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Putin, Europa und die polnische Frage 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

Ein Kommentar von Janusz A. Majcherek 

 

Ziel der Aggression gegen die Ukraine, die Putin und seine Propagandisten offen und unverhohlen zum 

Ausdruck brachten, war es, die europäische und damit auch die globale geostrategische Ordnung zu 

verändern, die sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 herausgebildet hatte - nach Ansicht 

des russischen Diktators die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts. Paradoxerweise hat er dieses Ziel 

erreicht, denn es hat sich ein grundlegender Wandel vollzogen, der jedoch völlig konträr zu seinen 

Absichten steht. Es ist zu einer Stärkung und Konsolidierung nicht nur der Bündnisse und Allianzen der 

westlichen Welt, sondern auch der westlichen Zivilisation gekommen. Dies ist dieselbe Zivilisation, die nicht 

nur von Putin, sondern auch von den polnischen Machthabern kritisiert, verleugnet, infrage gestellt, 

verspottet und verhöhnt wurde. 

 

Das Ziel der Ukrainer, das von ihrem erstaunlich (angesichts seiner begrenzten politischen Erfahrung) 

umsichtigen und schneidigen Präsidenten klar und offen formuliert wurde, ist, sich so weit wie möglich in 

die Strukturen der westlichen Welt zu integrieren.  

 

Die Einreichung eines förmlichen Antrags auf Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Europäischen 

Union und dessen positive Aufnahme durch das EU-Establishment inmitten des laufenden Kampfes gegen 

die russischen Aggressoren ist ein symbolisches Ereignis mit starker symbolischer Bedeutung. Und 

Symbole haben in solchen Angelegenheiten eine große Bedeutung. 
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Bereits während der Maidan-Revolution 2013 wiesen Beobachter auf die vielen strahlenden EU-Flaggen 

hin, die über der rebellischen Menge wehten, und auf die pro-europäischen Parolen, die von den 

Teilnehmern lautstark gerufen wurden. Damals hieß es, die Ukrainer seien bereit, unter dieser Flagge und 

für die Werte, die sie symbolisiere, ihr Leben zu geben (einige fügten hinzu, sie seien die Einzigen, die 

dazu in der Lage seien). Für viele Europäer, insbesondere für Euroskeptiker, war dies schockierend und 

unverständlich. Schließlich wurden schon früher solche Meinungen formuliert, dass die Europäische Union 

schwach ist und bleiben wird, weil es keine Menschen gibt, die bereit sind, sich für sie zu opfern. Aber 

genauso haben sie sich gezeigt. 

 

Der heldenhafte Widerstand gegen die russische Armee, der so überraschend kam und die Bewunderung 

der Politiker und vor allem der Bürger der westlichen Länder, die auf den Straßen und Plätzen der 

europäischen Städte demonstrierten, hervorrief, bestätigte diese Aussage nachdrücklich. Es gibt Menschen 

in Europa, ja ganze Nationen, die bereit sind, mit der Waffe in der Hand zu kämpfen und zu sterben, um 

Mitglied der Europäischen Union zu werden und ihre europäische Identität zu behaupten. Europäer und 

Mitglied der Europäischen Gemeinschaft zu sein, ist ein großer Wert und viele Europäer beginnen jetzt 

erst, dies zu begreifen. 

 

Es bleibt abzuwarten, was die nächsten Meinungsumfragen in Bezug auf die Unterstützung der 

Europäischen Union durch die Bürger ihrer Mitgliedstaaten ergeben werden. Es wäre unerklärlich, wenn 

diese Unterstützung nicht zunehmen würde. Auch oder gerade in Polen, von wo aus man fast die 

Geräusche des Krieges hören und mit eigenen Augen sehen kann, wie Hunderttausende von Frauen und 

Kindern vor dem Krieg fliehen, um die Grenze der Europäischen Union zu überqueren und in ihr Gebiet zu 

gelangen. 

 

Die Europäische Union, der vorgeworfen wurde, sie sei träge, zögerlich, unentschlossen und verliere sich 

im Wirrwarr der Verfahren, hat sich nicht nur als entschlossen und mutig, sondern auch als geeint 

erwiesen. Pro-Putin-Hardliner, Protegés und Nachahmer des russischen Diktators sind abgetaucht, haben 

sich versteckt, sind verstummt, haben sich zurückgezogen. Besonders aufschlussreich und überraschend 

ist die Wende in der deutschen Politik, die für die gesamte Europäische Union von entscheidender 

Bedeutung war, ist und bleiben wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Integrationstendenzen 

innerhalb der EU verstärken werden, dem sich Jarosław Kaczyński in einem Interview, das fast wörtlich am 

Vorabend der russischen Aggression gegen die Ukraine veröffentlicht wurde, entgegenstellte. 

In der gegenwärtigen Situation und Atmosphäre in den europäischen Gesellschaften und im europäischen 

Establishment fühlen sich die bisherigen Euroskeptiker zunehmend unter Druck gesetzt, sich dem 

Integrations- und Konsolidierungstrend anzuschließen, weil sie nicht in den Verdacht geraten wollen, Putin 

zu begünstigen. Diejenigen, die nicht nur gern Pro-Putin wären, sondern auch in einer Anti-EU-Isolation, 

sind nicht zu sehen. Ziobro wird vielleicht nicht verschwinden und wahrscheinlich auch nicht zur Vernunft 

kommen, aber die EU-Gegnerschaft wird in der polnischen Gesellschaft jetzt wahrscheinlich noch 

schlechter gesehen als bisher. Es war möglich, die Staats- und Regierungschefs und die Institutionen der 

EU zu verspotten und zu verhöhnen, mit geringschätzenden Propagandakampagnen zu überziehen, wenn 

die Zeiten stabil und die Feinde weit entfernt oder imaginär schienen. Als Putin angriff, wurden EU-

feindliche Witze und Spötteleien, gelinde gesagt, unangebracht und Plakat- und Medienkampagnen 

erbärmlich. 

 

Dies scheint offensichtlich: Angesichts der realen und greifbaren Bedrohung durch Putin wird es zu einer 

Konsolidierung der europäischen Bündnisse und Allianzen, zu einer Annäherung und engeren 

Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten und Gesellschaften sowie zu einer Stärkung des 

Bewusstseins für gemeinsame europäische Interessen und Werte kommen. Selbst die größten Hardliner 

müssen gesehen und verstanden haben, dass jeder einzelne europäische Staat von Putin bedroht und 

allein seinem Druck oder sogar seiner Aggression ausgesetzt ist. Es wird also mehr Europa geben, mehr 

europäische Institutionen und deren Tätigkeit, mehr europäische Zusammenarbeit und das Gefühl einer 

Schicksalsgemeinschaft. Antieuropäische und euroskeptische politische Kräfte sollten an Unterstützung 

und Einfluss verlieren. Auch in Polen. 



Es ist seit Langem bekannt, dass sich die Mitglieder einer Gemeinschaft im Falle einer Bedrohung von 

außen zusammenschließen und sich um interne Institutionen und Führungspersönlichkeiten gruppieren. Es 

wäre unvorstellbar dumm von den Europäern, auch von den Polen, wenn sie angesichts der Bedrohung 

durch Putin die Beziehungen und die Zusammenarbeit innerhalb einzelner nationaler Gemeinschaften statt 

innerhalb der integrierten Europäischen Gemeinschaft stärken würden. 

 

Zsfg.: AV 
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Prof. Sadurski: Die Putinisierung Polens findet schon seit Langem statt. Es ist 

ein frühes Stadium, aber der Weg ist derselbe 

  

 
            Wojciech Sadurski                  Quelle: wyborcza.pl 

 

[...] 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Die Behörden wollen sich Straffreiheit für die Straftaten sichern, die 

während der Pandemie begangen wurden, und - was noch schlimmer ist - sie nutzen das Gesetz 

über die Hilfe für die Opfer des Krieges in der Ukraine zu diesem Zweck. Ist das nicht eine 

klassische Putinisierung Polens? 

Prof. Wojciech Sadurski, Jurist, Philosoph und Politikwissenschaftler: Die Putinisierung Polens findet 

schon seit Langem statt und äußert sich sowohl im ideologischen als auch im politischen Bereich. Man 

kann sagen, dass sich Polen unter der Regierung der PiS in einem frühen Stadium der Putinisierung 

befindet, aber es ist der gleiche Weg. Dieselbe Entwicklung, die hoffentlich in Polen durch die Wahlen 

umgekehrt werden kann, was man von Putins Russland nicht behaupten kann. In dieser speziellen Frage 

haben wir es jedoch mit genau demselben Vorgang zu tun wie beim so genannten Covid-Gesetz, als unter 

dem Deckmantel der Bekämpfung eines großen Problems verschiedene Mechanismen eingeführt wurden, 

um Betrug oder sogar Gesetzlosigkeit zu vertuschen. 

[...] 
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Und gerade während sich die Medien auf die Kriegsberichterstattung konzentrieren und neue 

Ernennungen von Richtern unbemerkt bleiben, setzt Präsident Duda im Obersten Gerichtshof einen 

Staatsanwalt an die Spitze der so genannten Disziplinarkammer, der berüchtigt ist, weil er die 

Vernehmung einer Frau während der Geburt angeordnet hat. Noch einmal: Ist das keine 

Putinisierung? 

Natürlich ist sie das. Denn was ist der Putinismus? Abgesehen von den rein ideologischen und 

rhetorischen Themen: Traditionalismus, Konservatismus und Nationalismus, die die drei wichtigsten 

ideologischen Säulen des Putinismus sind, ist er auch eine bestimmte systemische Praxis. Und ein 

wesentlicher Bestandteil dieser Praxis ist die mangelnde Unabhängigkeit der Richter. 

So wie in Russland die Richter telefonisch verfügbar sind, so ist die Justiz in Polen derzeit durch den 

politischen Willen gelähmt. 

Es ist in gewisser Weise ein Beispiel für die völlige Heuchelei von Präsident Duda, dass er einerseits von 

Zeit zu Zeit Lösungen unterstützt, die zu begrüßen sind - wie im Fall des Gesetzes über TVN -, 

andererseits aber jemanden, der in der Tat gefoltert hat, zum Leiter einer illegalen Kammer ernennt, die 

von zwei großen europäischen Gerichten für illegal erklärt wurde. Denn was dieser Staatsanwalt getan hat, 

gilt nach der Europäischen Menschenrechtskonvention als Folter. 

 

Donald Tusk twitterte vor einigen Tagen: „Wer die europäische Einheit untergräbt und den 

Nationalismus fördert, ist ein Verbündeter Putins. Wer Rechtsstaatlichkeit, freie Medien und 

Menschenrechte in seinem Land angreift, ist Putin“. Haben Sie irgendwelche Zweifel daran, über 

wen Donald Tusk geschrieben hat? 

Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel, und selbst wenn er sich nicht ausschließlich auf den alleinigen 

Herrscher Polens, nämlich Jaroslaw Kaczynski, bezog, so hatte er doch mit Sicherheit die enge Clique von 

Personen im Sinn, die sich um Jaroslaw Kaczynski gruppiert. Wichtiger als die persönliche Komponente ist 

hier jedoch die systemische Komponente. Die in der polnischen Politik vorherrschende Gesetzlosigkeit 

führt zum Putinismus oder kann zumindest dazu führen. Gesetzlosigkeit in einem Land kann auch zu 

Gesetzlosigkeit auf internationaler Ebene führen. Und in Polen ist seit 2015 eine wachsende 

Gesetzlosigkeit zu beobachten, die nicht unbedingt den Anschein von Terror hat, aber den Anschein von 

Macht, die durch keine Gesetze eingeschränkt wird. Weder durch das Verfassungsrecht, denn die 

polnische Verfassung wurde, und wird immer wieder verletzt, noch durch das europäische Recht, weder 

das der Europäischen Union noch des Europäischen Systems der Menschenrechte im Rahmen der 

Europäischen Konvention. 

 

Heute wissen wir bereits, dass die Amerikaner im November letzten Jahres die Verbündeten 

darüber informierten, dass Russland die Ukraine angreifen würde. Die polnischen Behörden haben 

damals nicht damit begonnen, unser Land darauf vorzubereiten, sondern waren beispielsweise mit 

Versuchen beschäftigt, den Fernsehsender TVN zu schließen, und haben sich politisch bei Treffen 

mit der pro-putinistischen, antidemokratischen internationalen Gruppe unter der Führung von 

Orbán und Frau Le Pen engagiert. 

Nun wollen die Behörden diese Treffen offenbar aus ihrem Gedächtnis streichen. Aber genau das ist die 

eine Seite des Putinismus. Der Putinismus ist auch eine gewisse Apologetik für einen solchen 

Traditionalismus, für traditionelle Hierarchien, traditionelle Machtsysteme, eine konservative Einstellung zur 

Familie, zur Rolle der Frau oder zu sexuellen Minderheiten. Und die Art von ideologischen Allianzen, die 

vor allem von Premierminister Morawiecki, aber auch unter Beteiligung von Präsident Kaczyński 

durchgeführt wurden, passen offensichtlich dazu. Die Leute, die sich diese Politiker als Verbündete 

ausgesucht haben, sei es Marine Le Pen, Matteo Salvini oder Viktor Orbán, sind genau die konservative 

Internationale, ich würde sagen - reaktionäre Internationale, die ja von Putin gesponsert wird. In dieser 

Hinsicht ist Putins Macht eine grundlegende Negation der sowjetischen, kommunistischen Macht. Die 

Sowjetunion warb zumindest verbal für so etwas wie Fortschritt. 

[...] 

 

 



Und Viktor Orbán, der den kämpfenden Ukrainern nicht helfen will? Würden Sie von der polnischen 

Regierung erwarten, dass sie ihren Freund Orbán beeinflusst oder es zumindest versucht? 

Natürlich würde ich das erwarten, aber ich bezweifle, dass es dazu kommen wird. Zwischen der polnischen 

PiS und dem ungarischen Orbán-Regime hat sich eine sehr merkwürdige Allianz gebildet, die mir in 

mancher Hinsicht unverständlich ist. Unter dem Gesichtspunkt des rein strategischen oder wirtschaftlichen 

Potenzials ist Ungarn ein kleines Land. Und Polens Existenz, Polens Schicksal, Polens Macht und alles, 

was den polnischen Machthabern sonst noch wichtig ist, hängt nur wenig von Orbán ab. Dennoch übt 

dieser Politiker eine gewisse Anziehungskraft aus, die die polnische Politik fast in den Schatten Ungarns 

stellt. Ich kann das nicht verstehen. 

 

Und wird Europa in dieser Situation im Namen der Sicherheit die Augen vor weiteren Verstößen 

gegen die Rechtsstaatlichkeit in Polen verschließen? Haben Sie keine Angst, dass das passieren 

könnte? 

Ich habe Angst, dass das passieren könnte. Und es gibt bereits Anzeichen dafür, dass dies wahrscheinlich 

der Fall sein wird. Dabei geht es natürlich vor allem darum, ob die Urteile des Europäischen Gerichtshofs 

und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umgesetzt werden. Es ist ein Gradmesser für die 

Putinisierung Polens, dass Polen in die Fußstapfen Russlands getreten ist. [...] 

 Wir haben es also mit dieser Gesetzlosigkeit aus der Sicht des europäischen Rechts zu tun. 

Wie die Europäische Kommission jetzt handeln wird - denn im Moment hängt es vor allem von der 

Kommission ab - kann in gewissem Sinne von der Situation, nämlich Putins Aggression gegen die Ukraine, 

geprägt sein. Vielleicht wird dort darüber nachgedacht, dass man Polen angesichts dieser Bedrohung 

verzeihen kann, wenn es europäisches Recht bricht. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler, aber 

vielleicht wird es passieren. 

 

Und die Amerikaner, Herr Professor? Haben sie die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit, die 

Verletzung der Redefreiheit, die Allianz mit Trump vergessen? Haben sie aufgehört, es zu 

bemerken? Sie loben Präsident Duda in den höchsten Tönen, Präsident Biden hat fast eine Stunde 

lang mit ihm telefoniert, wir haben einen Besuch nach dem anderen auf höchster Ebene in Polen, 

wo noch vor Kurzem die Tür zum Weißen Haus verschlossen war. Sie sind jetzt in Amerika, wie 

sehen Sie es? 

Wenn ich die einflussreiche amerikanische Presse lese und auch das Fernsehen sehe, wie CNN oder 

NBC, sehe ich keinen Hinweis auf die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Und in gewisser Weise 

kann ich das verstehen. Die Aufmerksamkeit der Amerikaner, sowohl der Zuschauer als auch der Politiker, 

richtet sich derzeit auf dieses Problem Nummer eins. Ich denke, dass wir, die Verfechter der 

Rechtsstaatlichkeit in Polen, nicht erwarten können, dass die Amerikaner jetzt eine Art sehr offensive Rolle 

in dieser Richtung übernehmen, d.h. in Bezug auf die polnische Rechtsstaatlichkeit, die Tätigkeit der 

polnischen Gerichte und Tribunale. Aber wir sollten nicht vergessen, dass dort schreckliche Dinge 

geschehen, dass es ständig disziplinarische Suspendierungen von Richtern gibt, dass wir es immer noch 

mit dem Prozess der illegalen Besetzung von Stellen im Obersten Gerichtshof auf Antrag der Marionette 

Neo-KRS zu tun haben, dass dort bis heute nichts aufgehört hat. Es ist nicht so, dass der von Putin erklärte 

Krieg gegen die Ukraine diese Walze der Gesetzlosigkeit, die durch Polen rollt, gestoppt hat. 

[...] 

 

Die PiS regiert in Polen seit sieben Jahren, Putin regiert in Russland seit 22 Jahren. Wenn die PiS 

so lange regieren sollte wie Putin, was für ein Polen sehen Sie dann vor uns? 

Ich habe Angst, darüber nachzudenken. Das liegt daran, dass ich unweigerlich eine Vision des aktuellen 

Putinismus habe. Und ich möchte mit Nachdruck betonen, dass das Polen der PiS noch nicht so weit ist 

und auch nicht so weit sein muss. Denn bei allen systemischen und ideologischen Ähnlichkeiten, die ich 

erwähnt habe, gibt es zwei große Unterschiede zwischen Polen und dem derzeitigen russischen System. 

Der erste ist der fehlende Einsatz von Terror im politischen Kampf. Etwas, das in Russland klar ist. Es 

handelt sich nicht um stalinistischen Terror, d.h. um Massenterror, sondern um Punktterror, der darin 

besteht, einzelne Systemgegner zu ermorden oder in Konzentrationslager zu schicken. 



Vor allem aber gibt es einen zweiten großen Unterschied, nämlich die Rolle von Wahlen, seien es 

Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen. In Russland sind sie rein rituell, dort sind sie eine Art Show, die 

viele verschiedene politische Funktionen hat - Mobilisierung, Rekrutierung und so weiter. Es gibt jedoch 

keine einheitliche Grundfunktion, d. h. die Entscheidung darüber, wer in den nächsten Jahren regieren wird, 

da diese Entscheidung bereits vor den Wahlen getroffen wird, indem die Gegner des einzigen Kandidaten 

ausgewählt werden, der wahrscheinlich gewinnen wird. Glücklicherweise ist dies in Polen nicht der Fall. 

Und in Polen sind Wahlen - sowohl Präsidentschafts- als auch Parlamentswahlen - real. Das heißt aber 

nicht, dass sie gerecht sind. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Das Verfassungsgericht von Przyłębska folgt dem Beispiel Russlands: Polen 

muss den Urteilen des Straßburger Gerichtshofs nicht nachkommen 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Das von der PiS kontrollierte Verfassungsgericht hat erneut entschieden, dass eine der Bestimmungen der 

Europäischen Menschenrechtskonvention verfassungswidrig ist. Dies ist eine Reaktion auf die Urteile des 

Straßburger Gerichtshofs, die für die Regierung ungünstig sind.  

Die Konvention ist das wichtigste Menschenrechtsdokument in Europa. Dieses internationale Abkommen 

garantiert den Bürgern der 47 Länder des Europarats zahlreiche Rechte und Freiheiten. Fast alle 

europäischen Länder sind der Konvention beigetreten (mit Ausnahme von Belarus und dem Vatikan). Bis 

zum vergangenen Jahr war die Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen in Polen nie infrage gestellt 

worden. Heute wurde in dem Verfassungsgericht ein zweites solches Urteil gefällt.  

„Angesichts der humanitären Krise brauchen wir eine starke Demokratie wie nie zuvor. Währenddessen 

entfernt sich das politische Verfassungsgericht einmal mehr von den europäischen Standards des 

Menschenrechtsschutzes“, kommentierte es Sylwia Gregorczyk-Abram, eine Anwältin der Initiative „Freie 

Gerichte“.  

Der vom Verfassungsgericht angefochtene Artikel 6 der Konvention garantiert jedem das Recht auf ein 

faires Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen, nach den gesetzlichen Bestimmungen 

gebildeten Gericht. 
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Das Verfassungsgericht beanstandete die Bestimmung an dem Tag, an dem das russische 

Außenministerium ankündigte, aus dem Europarat auszutreten, was auch die Kündigung der Konvention 

bedeuten würde.  

[...] 

 

Das Verfassungsgericht erklärte, dass die Vorschrift in drei verschiedenen Auffassungen verfassungswidrig 

sei, wobei sie sich auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bezog. Darin stellte 

der EGMR fest, dass die Justiz-„Reformen“ der PiS den polnischen Bürgern das Recht auf ein Gericht 

vorenthalten haben, und verurteilte sie zur Zahlung von Entschädigungen. 

[...] 

 

In der Praxis liefert das heutige Urteil des Verfassungsgerichts der Regierung einen Vorwand, um vier 

Urteile des Straßburger Gerichtshofs nicht umzusetzen.  „Das Urteil hat zur Folge, dass die beanstandeten 

Normen als verbindliche staatliche Organe aus dem System entfernt werden“, bewertete Muszyński [so 

genannte Dublee-Richter, der von der PiS gewählt wurde].  

Das Verfassungsgericht will auch verhindern, dass polnische Gerichte die Unabhängigkeit des neuen 

Nationalen Strafgerichtshofs und der unter seiner Mitwirkung ernannten Richter infrage stellen. Nach den 

Urteilen des EGMR begannen polnische Gerichte, Urteile von Personen aufzuheben, die ihre Beförderung 

dem politisierten Rat zu verdanken hatten. Wie Muszyński sagte, können solche Entscheidungen - die auf 

der Grundlage des angefochtenen Artikels 6 ergangen sind - überprüft werden, und wenn nicht, dann 

werden sie angefochten. „Es besteht keine Verpflichtung, sie anzuwenden“, sagte er.  

[...] 

Das Verfassungsgericht hat sich selbst die Befugnis gegeben, Entscheidungen des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte zu überprüfen, als es letztes Jahr erstmals die Verfassungsmäßigkeit der 

Konvention infrage stellte. 

Ziobro wurde dabei vor dem Verfassungsgericht vom Sejm und von Präsident Andrzej Duda unterstützt. 

„Verstöße gegen die polnische Verfassung durch den EGMR und inländische Gerichte können vom 

Präsidenten auf keinen Fall akzeptiert werden“, sagte der Vertreter des Präsidenten, Prof. Dariusz Dudek, 

bei einer Anhörung im Januar. „Formal betrifft der Antrag des Staatsanwalts eine Bestimmung der 

Konvention, de facto zielt er darauf ab, die Wirkungen bestimmter Urteile des EGMR zu kontrollieren und 

zu untergraben“, schrieb der Beauftragte für Bürgerrechte an das Verfassungsgericht. Seiner Meinung 

nach war der Erlass eines Urteils in diesem Fall unzulässig, da das Verfassungsgericht nicht befugt ist, die 

Verfassungsmäßigkeit von Urteilen anderer Gerichte, einschließlich internationaler Gerichte, zu beurteilen. 

 

Zsfg.: JP 
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Würden unsere Männer, die hören, wie grotesk sie mit ihrer vorsintflutlichen 

Mythologie sind, ihr Leben riskieren wie die Ukrainer? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Der Psychologe und Psychotherapeut Paweł Droździak im Gespräch mit Krystyna Romanowska. 

 

Krystyna Romanowska: Seit zwei Wochen beobachten wir Menschen, die bereit sind, für ihr 

Heimatland zu sterben. Männer, die in die Ukraine zurückkehren, um zu kämpfen. Vor nicht allzu 

langer Zeit hätte man das noch als Faschismus oder Nationalismus bezeichnet. Heute weinen wir 

über ihren Heldenmut. 

Paweł Droździak: John Stuart Mill schrieb: Krieg ist eine hässliche Sache, aber nicht die hässlichste. Viel 

schlimmer ist der verkommene und entwürdigende Zustand, in dem man glaubt, dass nichts einen Krieg 

wert ist. Der Mensch, der nichts hat, wofür er zu kämpfen bereit ist, nichts, wofür er sich mehr als um seine 

persönliche Sicherheit sorgt, ist ein elendes Geschöpf, das keine Chance hat, frei zu sein. 

Im Westen gilt die nationale Identität als gefährlicher und beschämender Anachronismus. Nicht alle - je 

weiter wir uns von unserem Kulturkreis entfernen, desto mehr sind wir bereit, nationale Identitäten zu 

pflegen. Wir sind uns nicht einig, was wir wollen. Dies ist auf die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs 

zurückzuführen, nach dem wir zu dem Schluss gekommen sind, dass nationale Identitäten zu Verbrechen 

führen können. Das ist richtig, aber es gibt noch eine andere Seite der Medaille. 

Ein Kontinent ohne nationale Identitäten ist wie eine Hippie-Kommune fünf Minuten vor dem Auftritt von 

Charles Manson. Es gibt keinen Schutz davor, von einer gewalttätigen Idee angesteckt zu werden, denn 

wenn alle nachgeben, wird die rücksichtsloseste Person die Macht übernehmen, und niemand wird auch 
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nur die Sprache haben, um zu benennen, was geschieht. So war es auch bei Manson und seinen 

Anhängern. Als er auftauchte, hatten sie alle gewalttätigen Ideen so vollständig ausgerottet, dass sie gar 

nicht verstanden, was er mit ihnen anstellte. 

Das Gleiche geschah zwischen Putin und dem Westen. Niemand verstand die Gefahr einer Abhängigkeit 

von ihm bei Brennstoffen und Rohstoffen, denn die Entwurzelung der Idee der nationalen Identität hatte zur 

Folge, dass man nicht mehr klar geopolitisch denken konnte. Man kann nur ethisch und ästhetisch 

argumentieren. Und geschäftlich. Wenn man glaubt, dass die Nation eine Illusion und Grenzen ein 

Anachronismus sind, dann versteht man selbst beim Betrachten einer mit Pipelines überzogenen Karte 

nicht, worauf man schaut. Und Manson macht, was er will. 

 

Der Guardian - immerhin linksgerichtet - schreibt: „Mit jedem Tag, der vergeht, kommen mehr 

Geschichten hinzu, die die Ukrainer nicht nur in den kommenden dunklen Tagen, sondern auch in 

den kommenden Jahrzehnten erzählen werden. Der Präsident, der sich weigerte, aus der 

Hauptstadt zu fliehen, weil er den USA sagte, er brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit; die 

Soldaten auf der Schlangeninsel, die einem russischen Schiff sagten, es solle sich verpissen; die 

Zivilisten, die versuchten, Panzer aufzuhalten, indem sie sich in deren Weg stellten. Dies ist der 

Stoff, aus dem Nationen gemacht sind. Auf lange Sicht zählen diese Geschichten vielleicht mehr als 

die Panzer.“ 

Nationen sind auf Mystifizierung aufgebaut. Es ist naiv zu glauben, dass diese Aussage allein ausreicht, um 

das Konzept zu verwerfen, aber wir glauben an andere Mystifikationen in gleicher Weise. Dass Banken 

Geld haben, dass Patentrechte so real sind wie Rohstoffe und Brennstoffe, dass moderne Kunst einen 

Wert hat, dass Jubiläen wichtig sind, und so weiter. All dies ist nur symbolisch, aber ohne dies haben wir 

nichts. Der Mensch hat im Vergleich zu den restlichen Arten gerade deshalb so viel erreicht, weil er in der 

Lage ist, symbolische Dinge so zu behandeln, als wären sie real, und sich um sie zu scharen. Wenn man 

sich nur an das klammert, was real ist, ist man ein Schimpanse. Hauptsache es gibt Bananen, viel Auslauf 

und einen Fernseher, dann ist alles in Ordnung. 

Und nun begannen wir Angst zu haben, weil wir spürten, dass jemand unseren gesamten symbolischen 

Raum vernichten könnte, ganz zu schweigen vom physischen. Aber das ist nicht das Problem. Unsere 

emotionale Reaktion beruht auf der Tatsache, dass die russische Invasion unethisch ist, aber die Ukrainer 

verteidigen Europa aktiv und nicht nur mit Empörung. Sie verteidigen sie, weil sie - abgesehen von einem 

allgemeinen Gerechtigkeitssinn - an die reale Existenz des Nationalen glauben. Europa hat diesen Glauben 

verloren und ist nun erstaunt, wie viel Kraft dieser Glaube verleiht. 

Doch damit sind wir wieder bei den Fragen, die uns zu Recht Sorgen bereiten. Wenn man eine gelb-blaue 

Jacke tragen kann und es keine Schande mehr ist, dann kann man vielleicht auch eine weiß-rote Jacke 

tragen? Und uns wurde beigebracht, dass das Tragen einer solchen Jacke zu dem führen könnte, was 

nach dem Zerfall Jugoslawiens geschah. 

 

Das stimmt mit dem Tragen dieser Jacken. 

Ja, wenn wir keine nationale Identität hätten, gäbe es auch keine Massenverbrechen gegen sie. Aber es 

gibt keine Nation, die nicht weiß, was eine Nation ist. Damit eine Gruppe überleben kann, darf sie nicht alle 

Menschen wie ihre eigenen behandeln, weil sie sich sonst auflöst. Auf der Ebene des Privatlebens 

funktioniert das so, dass eine Person, die „alle gleich liebt“, die Idee von Treue und Exklusivität in einer 

Beziehung nicht versteht. Er versteht die Idee der Verantwortung für die Mitglieder einer bestimmten, 

eigenen Familie nicht. Frauen lieben es, mit solchen Männern zu reden, aber nach Jahren entdecken sie, 

dass das sie nicht als Ehemänner geeignet sind. 

Auf der Makroebene wird eine Nation, die nicht an die Existenz von Nationen glaubt, jeden Krieg verlieren, 

bevor er begonnen hat. Aber genau diese Überzeugung ermöglicht es ihnen, zu handeln, wie es aus einer 

individualistischen Perspektive irrational erscheint. Sie riskieren ihr Leben im Namen von etwas, das nicht 

existiert - und wir haben gerade herausgefunden, was passieren könnte, wenn sie nicht daran glauben 

würden. 

Wir dulden keinen Mord. Kein geistig gesunder Mensch hat die Absicht, jemanden zu töten. Aber vor der 

russischen Botschaft applaudiere ich den Ukrainern, die uns mitteilen, dass sie gerade 4 500 Russen 

getötet haben. Worum geht es hier? Schließlich geht es nicht darum, dass wir uns über den Tod von 4 500 



Menschen freuen, damit wir bei Zara einkaufen können. Es geht um nationale, kulturelle und sprachliche 

Identität, die wir vor vielen Jahren durch eine individualistische Sichtweise ersetzt haben. Das macht ein 

tolles Leben aus, aber wenn dieses Leben bedroht ist, reicht es nicht aus, die Bedingungen zu retten, die 

es ermöglichen. 

Bis vor Kurzem versicherten uns die Mainstream-Medien, dass Patriotismus bedeutet, Hundehaufen zu 

beseitigen, Steuern zu zahlen, wo man lebt, und keinen Müll im Ofen zu verbrennen. Jede andere Option 

wurde belächelt. Das ist natürlich nicht wahr. Hinter seinem Hund aufzuräumen, keinen Müll zu verbrennen, 

keinen Müll in den Wald zu werfen, sind sehr gute Dinge, aber sie sind einfach Zeichen der Kultur. Gute 

Umgangsformen. Aber das ist kein Patriotismus. Wenn wir in der Tschechischen Republik sind, verbrennen 

wir schließlich auch keine Tüten im Kamin und werfen keinen Müll in den Wald. Weder in Russland noch in 

Mosambik. Heißt das, dass wir tschechische, russische oder mosambikanische Patrioten sind? Elementare 

Begriffe wurden bis zur Absurdität demontiert, weil man sie wegen ihrer dunklen Seite fürchtete. Aber 

Patriotismus, die Idee eines Staates als etwas, das sich von anderen Staaten unterscheidet, etwas 

Konkretes, ist mit vielen positiven Gefühlen verbunden. 

Die Idee der Nation hatte das mächtige Potenzial, die sozialen Klassen auszugleichen. Die Aristokratie 

sprach traditionell Französisch oder Latein. Heute ist es Englisch. Die Idee der Nation zog vor allem die 

unteren Schichten an, die sich damit mit den oberen Schichten gleichsetzten. Die höheren Klassen stehen 

dem Patriotismus eher skeptisch gegenüber. So wie heute die Oberschicht die Globalisierung befürwortet, 

sieht die Unterschicht in der Idee der Nation ihre letzte Chance, sich den Globalisierungsprozessen zu 

widersetzen, wenn sie sich als Verlierer fühlt. In einer Welt, die von Konzernen regiert wird, ist Demokratie 

nur noch eine Fassade. Sie kann so lange bestehen, wie es eine Nation gibt. Die Globalisierungsprozesse 

haben also die Idee der Nationen beseitigt. Für die Firma Nord Stream müssen die Geschichten über 

„Polen“, „Russen“ oder „Ukrainer“ irritierend gewesen sein. 

 

Auf den Bildschirmen sehen wir Menschen, die in der Lage sind, für ein abstraktes Gebilde namens 

„Nation“ zu töten oder zu sterben. „Nation“. Was bedeutet das für unsere polnischen Herzen und 

Köpfe? 

Nicht nur deshalb. Es geht auch um Gerechtigkeit, um eine Chance im Leben, um ein Gefühl der 

Selbstbestimmung. Aus der Sicht von ganz Europa kann man von einem glücklichen Zufall sprechen, dass 

zuerst eine Gesellschaft angegriffen wurde, die es nicht geschafft hatte, die Idee der Nation vollständig zu 

negieren. Wenn die Tschechen, wir oder - Gott bewahre - die Deutschen plötzlich angegriffen worden 

wären, hätten wir einen Tumult von Flucht erlebt, der im Atlantik geendet hätte. 

 

Glauben Sie nicht an die Mobilisierung der Polen und der Territorialen Verteidigungskräfte? 

Ich werde nicht auf diese Frage eingehen. Alle Narrative haben sich an einem Tag geändert, und 

interessanterweise erkennen die meisten nicht einmal, wie sehr sich ihre Einstellungen geändert haben. 

Natürlich werden nach dem ersten Schock verschiedene Gruppen versuchen, den Krieg zu nutzen, um ihre 

Ziele durchzusetzen, genau wie sie es zuvor mit dem Virus getan haben - aber dennoch hat sich in uns 

allen etwas verändert. Was wäre, wenn wir eine Invasion im eigenen Land hätten? Mit welchen Begriffen 

würde ein moderner Großstädter, der in einem ordentlichen Unternehmen arbeitet, seiner Familie erklären, 

dass er nicht zu ihnen ins Auto steigen und über die Oder fahren wird? 

Jahrelang wurden stereotype männliche Eigenschaften mit Schuld und Scham assoziiert. Werden Männer, 

die jahrelang in einer solchen Kultur aufgewachsen sind, einen Grund finden, sie zu verteidigen? Ihr Leben 

und ihre Gesundheit zu riskieren, um in den Zeitungen wieder zu lesen, wie grotesk, erbärmlich und 

ekelhaft sie mit ihrer männlichen, vorsintflutlichen Mythologie sind? Aber vielleicht sind heute die Chancen 

eines Ukrainers auf Tinder gestiegen und die eines Berliners gesunken? Ich freue mich auf die Forschung. 

 

Zsfg.: AV 
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Prof. Markowski: Warum haben sie mit Putins Marionetten kollaboriert? 

 

 
                                                                                Quelle: wiadomo.co 

 

Interview mit Prof. Radosław Markowski, Politikwissenschaftler, Universität SWPS 

 

Wie schmerzhaft ist dieses Erwachen für uns? 

Wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, hoffentlich mit der Verteidigung der Unabhängigkeit der Ukraine, 

müssen wir wirklich ernsthaft über die Politik des Westens, über den Kapitalismus, den kapitalistischen 

Konsumenten, über unsere Versäumnisse und eine neue Ära der Unsicherheit unterhalten. 

 

Die allgemeine Meinung ist, dass die Deutschen eine wichtige Rolle in diesem Puzzle gespielt 

haben. Sind Sie damit einverstanden? 

Darüber auch. Aufgrund der Geschichte, auch der des 20. Jahrhunderts, und der faszinierenden 

Geschichte der regionalen Zersplitterung ist Deutschland am ehesten dazu prädestiniert, Europa zu führen, 

sind sich die anderen großen europäischen Länder einig. Letztlich haben sich ihre Eliten in Bezug auf Putin 

geirrt, aber der Gedanke, Russlands wirtschaftliche Verflechtung und Abhängigkeit vom Westen zu stärken 

und sich auf diese Weise abzusichern, war sinnvoll. Es hat nicht funktioniert, und es wird eine Zeit für 

Gespräche und Analysen kommen, sobald sich die Lage beruhigt hat. Auch die Engländer sind verwirrt, 

denn sie haben in den 12 Tagen des Krieges 50 Ukrainer aufgenommen, und jahrelang haben tausende 

von Putins Kleptokraten von ihnen Eigentum gekauft, was den Namen Londongrad rechtfertigt. Jetzt 

werden ihnen diese Vermögenswerte weggenommen, weil der Krieg seine eigenen Gesetze hat, aber es 

wird auch die Frage nach der Rechtsgrundlage für diese Entscheidung gestellt werden. 

Auch Putins Münchener Rede vor 15 Jahren, in der er die Expansion ankündigte, wurde verpasst. Wir 

sollten jedoch vor allem auf die Jahre 2000 bis 2003 zurückblicken, als Putin bereitwillig mit dem Westen 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2022/03/Protest-w-Helsinkach.jpg


kooperierte, bis die republikanische [USA] Regierung zynischerweise sich die ungerechtfertigte Invasion 

des Irak ausdachte und Putin als jemand behandelt wurde, mit dem man leichtfertig umgehen kann. In 

einer Zeit der Aggression gegen ein Nachbarland sollten diese Fragen jedoch nicht erörtert werden. 

 

Wie wichtig ist hier die Rolle Chinas? 

Die Augen der ganzen Welt sind heute auf China gerichtet, und das aus gutem Grund. Die Frage ist, ob 

das Reich der Mitte die Rolle des unabhängigen Großen spielen will, der sich genau in der Mitte positioniert 

und endlich den Weltfrieden herbeiführt, was der Rolle Chinas einen unglaublichen Schub verleihen würde. 

Oder werden sie die Dinge in ihrem eigenen, taiwanesischen Hinterhof regeln wollen. Davon wird sehr viel 

abhängen. Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass, obwohl die Abstimmung in der UNO gezeigt 

hat, dass weit über einhundert Länder gegen Russland sind, die Gesellschaften dieser Länder nicht immer 

so besorgt sind, wenn sie sehen, dass Amerika in Schwierigkeiten ist. Aus der Perspektive unseres Teils 

Europas ist uns nicht bewusst, wie unpopulär der imperiale koloniale Westen in vielen Gesellschaften ist. 

Sie machen natürlich Geschäfte mit ihm, weil es sich bezahlt macht, aber sie mögen ihn nicht. 

Das Wichtigste ist jedoch, dass die Begeisterung für die Verhängung von Sanktionen und den Versuch, auf 

diese Weise und nicht durch eine militärische Intervention in der Ukraine vorzugehen, nicht unerschöpflich 

ist, und die entscheidende Frage lautet, wie lange reicht unsere Energie, um zu Recht zu boykottieren und 

gleichzeitig enorme Kosten zu tragen. Dies ist eine Frage über uns selbst, nicht nur als Bürger, sondern 

auch - und vielleicht hauptsächlich - als Verbraucher. Wie lange werden wir noch Produkte aus Ländern 

boykottieren können, die wir als feindlich betrachten? Wir sollten auch die multinationalen Konzerne 

boykottieren, die immer noch nach Profiten aus Russland gieren. In naher Zukunft wird die globale 

Ordnung mehr durch unsere Konsumentscheidungen als durch demokratische und bürgerliche 

Bestrebungen bestimmt werden - und das zu Recht. 

Darüber hinaus muss dieser Verbraucherprotest institutionalisiert und einer Art gesellschaftlicher Kontrolle 

unterworfen werden. Das funktioniert, denn nach einigen Tagen massiver Aktionen in den Medien zieht 

sich Coca-Cola vom russischen Markt zurück, ebenso wie McDonald's. Auch die Schweiz, ein Eldorado für 

die Kriminellen der Welt, hat sich bis zum letzten Moment gewehrt; sie wollte weiterhin das schmutzige 

Geld der Russen waschen, hat aber schließlich dem Druck nachgegeben. 

Denn wir haben es mit einem grundlegenden Problem zu tun - den Fehlern des finanzialisierten 

Kapitalismus. Vor etwa 30 Jahren hat die Demokratie den unkontrollierten Markt losgelassen, und heute ist 

sie nicht in der Lage, die Kontrolle über das, was große Unternehmen und privates Geld tun, 

wiederherzustellen. Es war ihre Gier, die den autoritären Wirtschaftsdrachen in Asien hervorgebracht hat, 

und gleichzeitig war es die Gier der Bürgermeister der europäischen Hauptstädte, die die Dreistigkeit der 

Kleptokraten des Ostens ermutigt hat. 

Generell kehrt das alte Dilemma im neuen Gewand zurück: Wie und wann werden die Handlungen der 

Kapitalisten den Kapitalismus zerstören? Und wie kann man die Versionen des Kapitalismus, die 

funktionieren, zurück zu alten Gnaden führen? 

Es lohnt sich, dass die gegenwärtige Periode der globalen und militärischen Bedrohung, einer Periode der 

großen Neubewertung, die demokratische und politische Kontrolle der Finanz- und Unternehmenswelt 

wieder fest etabliert. Wenn wir das nicht tun, dann wehe uns, egal wie der aktuelle Krieg ausgeht. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Sieg des Westens bei der Verteidigung der Souveränität der 

Ukraine gegen Putins Russland in hohem Maße davon abhängt, ob es uns gelingt, den „sich 

selbstbegrenzenden“ Verbraucher in uns selbst hervorzubringen. Werden wir in der Lage sein, die Zähne 

zusammenzubeißen und uns für lange Zeit mit den Unannehmlichkeiten des neuen Alltags abzufinden, 

oder werden wir uns der Willkür hingeben und die Rückkehr von - oft unnötigen - Annehmlichkeiten und 

unreflektiertem Konsum fordern. 

 

Als in der ersten Hälfte der 2000er Jahre von der so genannten Europäisierung oder gar 

Demokratisierung Russlands die Rede war, waren Sie stets der Meinung, dass die Chancen dafür 

gering seien. Warum? 

Wir sollten verschiedenen Ländern nicht böse sein, dass sie keine liberal-demokratischen Lösungen 

umsetzen, denn diese Idee entstand und setzte sich nur im protestantischen, wohlhabenden Teil der Welt 

problemlos durch, wo die Menschen die Grundwerte der Aufklärung verinnerlichten. Das kann man vom 



größten Teil der Welt oder vom katholischen Europa nicht behaupten. Es entgeht unserer Aufmerksamkeit, 

aber es gibt kein einziges katholisches Land, das nicht Probleme mit der Demokratie hatte, sei es in der 

Zwischenkriegszeit oder in Lateinamerika die ganze Zeit über. Es ist einfach so, dass bestimmte 

kollektivistische, gruppenbezogene Werte und nicht-individualistische Traditionen (die in der Orthodoxie 

stark ausgeprägt sind) mit den liberalen Grundlagen der Demokratie unvereinbar sind. 

Die große Naivität des Westens war seine Politik der weltweiten Verbreitung dieser Version der 

Demokratie. Soros machte wie die Amerikaner den Fehler, die Idee der Konsolidierung und Vertiefung der 

Demokratie dort, wo sie eine gewisse Chance hatte, wie in Mittel- und Osteuropa, zu schnell aufzugeben 

und stattdessen zu versuchen, sie in Kirgisistan oder Ägypten umzusetzen. Ich habe argumentiert, dass 

diese Maßnahmen sinnlos sind, was ja kein Geheimnis ist. Es genügt, Huntingtons bestes Werk von 1968, 

„Political Order in Changing Societies“, zu lesen, in dem er argumentiert, dass die politische Ordnung in 

den meisten Nationalstaaten entscheidend ist. Für die Mehrheit der Bewohner dieses Planeten ist eine 

zivilisierte, berechenbare Ordnung, auch wenn sie nicht vollständig demokratisch ist, eine bessere Option 

als eine chaotische Demokratie wie in Malaysia, Marokko oder Singapur. Natürlich gibt es Ausnahmen wie 

Südkorea, das mit einer Militärherrschaft begann, dann einen bürokratischen Autoritarismus erlebte und 

schließlich zur Demokratie wurde, aber es gibt keinen Grund zu erwarten, dass sich ein solches Szenario in 

vielen anderen Ländern abspielen wird. 

Auf jeden Fall hat es in Korea einen interessanten Prozess der Anpassung der Religion an die Art der 

zivilisatorischen und marktwirtschaftlichen Entwicklung gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dort 

nur zwei Prozent Christen; heute sind es fast 30, und mehr als die Hälfte von ihnen bekennt sich zu einer 

Art Atheismus, in unserer Sprache, und zu keiner Religionszugehörigkeit. Die parlamentarische 

Parteiendemokratie, wie wir sie aus dem nordatlantischen Teil der Welt kennen, ist eher eine Ausnahme, 

und Russland ist ein Land, in dem dies aus meiner Sicht nicht geschehen wird. Es fehlen die 

grundlegenden Elemente: das Vertrauen in die Institutionen des eigenen Landes, in die Banken, und der 

völlige Mangel an Respekt vor dem menschlichen Individuum und dem menschlichen Leben. Das ist 

erschreckend, aber Putins Stärke gegenüber dem Westen liegt heute genau darin, dass er keine Rücksicht 

auf das Leben der Russen nimmt. Genau dieselbe Geschichte wie im zaristischen Russland, wie unter 

Stalin und dann im gesamten 20. Jahrhundert. 

Um auf Russland zurückzukommen: Experten haben sich immer gefragt, ob es besser ist, einen 

berechenbaren Autokraten in Moskau zu haben, der Zugang zu Atomwaffen hat, oder dort ein 

demokratisches Chaos zu riskieren, aus dem fünf oder sechs neue Gebilde wie eine Tatarische Republik - 

ein unabhängiger Staat mit Atomwaffen - oder eine Komi-Republik hervorgehen werden. Wie Sie sehen, 

sind wir fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die erste Variante sicherer ist. 

(…) 

 

In den ersten Tagen des Krieges in der Ukraine war von einem Neustart in der polnischen Politik die 

Rede, doch in letzter Zeit gibt es dafür immer weniger Anzeichen. Wird die Situation in der Ukraine 

die polnische Politik verändern? 

Ich habe mir geschworen, nichts Schlechtes darüber zu sagen, aber die Handlungen der Regierung in den 

letzten Tagen entbinden mich von diesem Vorsatz. Erstens, die Versäumnisse, denn nicht die Regierung, 

sondern wir Polen und unsere offenen Herzen haben die ganze Welt in Erstaunen versetzt. Es gibt, 

zumindest bisher, keine besonderen institutionellen Hilfen, keine militärische Logistik usw., sondern nur 

eine kollektive Mobilisierung von uns allen. 

Heute geht es vor allem darum, den Ukrainern zu helfen, aber wenn das alles vorbei ist, muss man den 

Chefstrategen von Żoliborz fragen, warum er Le Pen, Orbán und andere Putin-Clowns in Warschau mit 

Ehren empfangen hat. Warum intrigierte Mateusz Morawiecki eine Woche später in Madrid mit ihnen, 

warum demontierte er die westliche Einheit, und welche Experten im Umfeld des Präsidenten veranlassen 

diesen, nicht zu reagieren, wenn die Regierung mit Putins Marionetten kollaboriert? Dies ist eine Frage des 

Strafgesetzbuches, und ich applaudiere dem Bürgermeister von Przemyśl, der Salvini von seinem Gebiet 

verjagt hat, indem er ihm ein T-Shirt mit Putins Konterfei auf dem Weg mitgab. Warum weiß der 

Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt, mit wem er es zu tun hat, und die Experten der polnischen 

Regierung wissen das nicht? 



Jeder lobt Präsident Duda, aber es lohnt sich, sich daran zu erinnern, wenn nicht ein slowenischer 

Schaumschläger ihm zuvorgekommen wäre, dass unser Andrzej Duda, Donald Trump als Zweiter letztes 

Jahr zu seinem Wahlsieg gratuliert hat, und erst in letzter Minute Biden seine Glückwünsche nach der Wahl 

geschickt hat, obwohl die ganze zivilisierte Welt das damals bereits getan hatte. 

Stellen wir uns derweil vor, was passieren würde, wenn dieser bekennende PiS-Freund im Weißen Haus 

noch an der Macht wäre. Derjenige, der vor zwei Wochen Putins Strategie in der Ukraine gelobt hat und 

heute etwas von der Umlackierung amerikanischer Flugzeuge zu chinesischen Flugzeugen und deren 

Entsendung nach Russland faselt. Und die PiS wollte hier Fort Trump bauen ... es ist unglaublich, wie man 

sich in dieser Welt so verlieren kann ... Präsident Duda wird in ein paar Tagen die Nationalversammlung 

einberufen, und ich fürchte das, was wir dort hören werden, sei es über einen russischen Panzer, der 

wieder von den Roma erbeutet wurde, oder über ein paar tausende amerikanische Soldaten als Garantie 

für die Sicherheit unseres Landes. Ich würde gern etwas über die hervorragende Vorbereitung und 

Effizienz der polnischen Armee hören. Hat jemand den Mut, etwas dazu zu sagen?  

Ein Elefant im sprichwörtlichen Porzellanladen sieht viel besser aus als der jüngste, mit den Amerikanern 

nicht abgestimmte Vorschlag, ihnen MIGs zur Weitergabe an die Ukraine zu überlassen. Wenn das nicht so 

bedrohlich wäre, wäre es lächerlich. Die EU will Polen sicher bei den Flüchtlingen helfen, aber diese 

Regierung will das ausnutzen und gegen Rechtsstaatlichkeit eintauschen und fordert, dass die Gelder 

freigegeben und an sie weitergeleitet werden. Die EU sollte dazu gedrängt werden, das Geld zu geben, ja, 

aber an diejenigen, die sich um die Flüchtlinge kümmern - lokale Regierungen, lokale Gemeinschaften, 

NGOs. 

Ich stimme zu, dass einige der Anweisungen dieser Regierung befolgt werden sollten, wie z.B. keine Fotos 

von sich bewegenden militärischen Geräten zu machen, denn wir sollten nicht vergessen, dass wir seit 

einiger Zeit ein Frontstaat sind. Ich erwarte jedoch, dass jemand aus der Regierung kommt und zugibt, 

dass sie mit ihren paneuropäischen Bündnissen mit Frau Le Pen, mit Salvini und mit Orbán strategisch 

falschlagen. Im Übrigen würde die PiS, wenn sie bei Verstand wäre, diese Situation nutzen, um die 

Beziehungen zur EU wiederherzustellen, da dies eine große Chance für sie ist, zu demokratischem 

Anstand zurückzukehren. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wiadomo.co/prof-radoslaw-markowski-dlaczego-rzad-kolaborowal-z-putinowskimi-marionetkami/ 
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Dr. Mirosław Oczkoś: Nicht die Regierung, sondern polnische Bürger helfen 

den Ukrainern 

 

 
           Quelle: wiadomo.co 

 

Interview mit Dr. Mirosław Oczkoś, ein Experte für politisches Marketing 

 

Früher wurden Flugblätter aus Flugzeugen abgeworfen, um die Bevölkerung zu erreichen, heute 

sehen wir fast alle Live-Übertragungen vom Schlachtfeld. Hat die Ukraine diesen Krieg in der 

Medienwelt bereits gewonnen? 

MIROSŁAW OCZKOŚ: Das ist eine gute Frage, auch wenn der Kontext tragisch ist, denn es herrscht ein 

Krieg, wie es ihn in Europa seit dem Jahr 45 nicht mehr gegeben hat. Es stimmt jedoch, dass es im Krieg 

auch um Propaganda geht. Schließlich begann der Zweite Weltkrieg mit der Propaganda, dass die Polen 

die Deutschen in Gleiwitz angegriffen hätten. Es sah tatsächlich so aus, als ob die russischen Trolle und 

die russische, putinistische Propaganda den Krieg gewinnen würden, bevor er richtig begonnen hatte, aber 

es stellte sich heraus, dass etwas feststeckt. Die Ukraine hat in den Medien eindeutig die Nase vorn, und 

Präsident Selenskyj hat sich wie kein anderer in Europa als Staatsmann profiliert. 

Kriegssituationen machen es möglich, dass Helden erwachsen werden, aber sie zeigen auch die zitternden 

Hosen von Feiglingen. Russland setzt einmal mehr auf Quantität statt auf Qualität, und die Ukraine hat die 

Herzen der meisten Menschen in der Welt gewonnen. Noch nie gab es eine solche antirussische, 

antiputinistische Einigkeit, durch Sanktionen, die noch nie so streng waren, in Sport, Kultur und Wirtschaft. 

Dies ist das Ergebnis der Tatsache, dass die Ukraine mit ihrer Botschaft einen Durchbruch erzielt hat. Eine 

PR-Meisterleistung, wenn man im Kontext des Krieges überhaupt so etwas sagen kann, ist der Aufruf an 

die Mütter russischer Soldaten, ihre Söhne in der Ukraine abzuholen, um sie aus der Gefangenschaft zu 

holen. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2022/03/Uchod%C5%BAcy.jpg


[...] 

 

Nach dem Ausbruch des Krieges und dem effizienten Handeln der Machthaber war sogar von einem 

Neubeginn die Rede. Bis nach einem Krawall in einem der Fernsehenstudios ein Abgeordneter der 

Vereinigten Rechten ausgeschlossen wurde und seine Notizen über die Botschaft des Tages 

[versehentlich] liegen lies: „Tusks hat die Schuld an dem Krieg“. Sind wir wieder in der normalen 

Realität angekommen oder ist Herr Kowalski nur ein Außenseiter und den PiS-Mainstream wird 

diesen Weg nicht gehen? 

Ich glaube, es ist schon so weit gekommen. Denn man kann nicht strammstehen, wenn man ein Spagat 

macht. Die PiS hat eine solche Wendung vollzogen, denn wir wissen, dass der US-Geheimdienst die 

Regierenden im November darüber informiert hat, dass so etwas passieren würde, und Premierminister 

Morawiecki hat im November zunächst ein Treffen aller Euroskeptiker organisiert und dann im Januar 

selbst an einem Treffen in Madrid teilgenommen. 

Leider wird es jeden Tag schlimmer. Polen helfen den Ukrainern wunderbar, aber das sind einfache Leute 

und Kommunalverwaltungen, während die Regierung durch den Mund des ehemaligen Ministerpräsidenten 

nach drei Tagen sagen kann, da wir so gut helfen, könnt ihr [die EU] das Geld für uns freigeben. Das ist der 

Gipfel der Unverfrorenheit, aber leider ist es offensichtlich, dass man den Krieg in der Ukraine als 

Deckmantel für all diese Unzulänglichkeiten benutzen will. Ich habe die Botschaften der Machthaber 

verfolgt, und da gibt es sehr viel „wir“. Die Botschaft lautet, dass wir, die Polen, die Regierung, die Rechten, 

bereits einer Million Ukrainer geholfen haben. Aber die Regierung hat niemandem oder nur einer sehr 

kleinen Gruppe geholfen. Schon heute gibt es Informationen, dass an der Grenze Menschen stehen, die 

von niemandem mehr empfangen werden. 

 

Es gibt auch Appelle und Bitten von Freiwilligen um institutionelle Hilfe, z. B. auf Bahnhöfen, wo es 

keine Sanitätsstelle gibt und die Toiletten nur gegen Bezahlung zugänglich sind. 

Dies zeigt die Blöße dieser Macht, dass es kein System gibt. Es begann mit einem Sonderflug von Michał 

Dworczyk, um ein Foto von sich selbst mit einem Paket grüner Erbsen zu machen, wofür ein Flugzeug, ein 

Hubschrauber und eine Autokolonne eingesetzt wurden. Es gibt auch schon seltsame Äußerungen, wie die 

von Herrn Legutko, die den Westen angreifen. 

Das bedeutet, dass sich an der Mentalität der PiS nicht viel geändert hat. Ich denke, dass für die EG 

bereits ein Narrativ vorbereitet wurde, dass es eine spezielle Situation gibt und der Krieg alles verdeckt. 

Nur, bei uns gibt es keinen Krieg. Wir müssen uns nicht wie die Ukrainer verteidigen, also warum werden 

Richter aus dem Neo-KRS nachts vom Präsidenten ernannt, warum werden ordnungsgemäß gewählte 

Richter gegen solche der aktuellen Regierung ausgetauscht, warum werden die Urteile der TSUE nicht 

mehr vollstreckt ... 

Ich denke, es wird ein Versuch sein, drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen - das Image zu verbessern, 

Gelder freizugeben und den Kommunalverwaltungen, vor allem den Nicht-PiS-Verwaltungen, 

klarzumachen, dass sie versagt haben. Die Polen haben ein warmes Herz, aber was sie geben könnten, 

haben sie bereits gegeben. Wir befinden uns nun im 12. Tag des Krieges und es ist höchste Zeit für die 

Behörden zu handeln. Wenn die Regierung sich nicht an die eigene Nase fasst und sich um das Wichtigste 

kümmert, nämlich um die systemische Unterstützung, wird es ein Drama geben. 

 

Antony Blinken kündigte an, dass 3 Milliarden Dollar bereitgestellt wurden, um Polen bei der 

Bewältigung der Flüchtlingsströme zu helfen. 

Ja, aber wenn das politische Interesse der PiS gewinnt, sehe ich schwarz, denn wenn die Amerikaner das 

sehen, werden sie das Geld zurückziehen. Auch die EU darf sich nicht täuschen lassen. Die Denkweise 

des regierenden Lagers wird durch die Äußerungen von Abgeordneten wie Herrn Kowalski von Solidarna 

Polska oder Herrn Suski oder Herrn Legutko perfekt veranschaulicht. 

[...] 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: plandaltonski.pl 

 

" Wir haben bereits tausende von Menschen in Warschau gerettet und das reicht! 

Jetzt ist die Regierung dran " 

 

Marianna Kłosińska - eine Aktivistin, Vorsitzende der Stiftung Bullerbyn für eine Gemeinschaft 

von Kindern und Erwachsenen und der Stiftung „Kinder haben eine 

Stimme“, Leiterin von Bildungseinrichtungen. 

 

 

Quelle: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28203826,wolontariusze-maja-dosc-uratowalismy-juz-

tysiace-ludzi-w.html 
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tagesschau.de 

 

Polen hofft auf baldige Freigabe 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-polen-rechtsstaatsklausel-fluechtlinge-101.html 

 

 

zdf.de 

 

Geflüchtete in Polen 

https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/ukraine-gefluechtete-in-polen-100.html 

 

 

spiegel.de 

 

»Zieh das an, du Clown!« 

https://www.spiegel.de/ausland/polen-buergermeister-kanzelt-matteo-salvini-ab-a-4a5c5212-09cb-439b-92b2-

4158d4d2a4b9 

 

 

 

wiwo.de 

 

Wie der Abfluss ukrainischer Arbeiter Polen belastet 

https://www.wiwo.de/politik/europa/krieg-in-der-ukraine-wie-der-abfluss-ukrainischer-arbeiter-polen-

belastet/28137926.html 

 

 

taz.de 

 

Zuflucht hinter der Grenze 
https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5835719/ 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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