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Donald Tusk: Der amerikanische Geheimdienst hat bereits im November 

Signale gesendet. Es bleibt ein Rätsel, warum die Regierung sie ignoriert hat. 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Donald Tusk, Vorsitzender der Bürgerplattform und der Europäischen Volkspartei, Präsident des Europäischen Rates 

2014-19, wurde von Dorota Wysocka-Schnepf und Bartosz T. Wieliński interviewt 

 

Dorota Wysocka-Schnepf, Bartosz T. Wieliński: Mariupol wird bombardiert wie Aleppo, dasselbe 

gilt für Charkiw, Tschernihiw, Sumy, die Russen bombardieren Siedlungen in Kiew. Dies ist mehr 

als ein Krieg, es ist Völkermord. Putin kann den ukrainischen Staat nicht erobern und hat deshalb 

beschlossen, die Nation zu vernichten? 

Donald Tusk: Alle Experten für die Doktrin der russischen Armee bestätigen die düstersten Vorstellungen 

von dem, was noch über die Ukraine hereinbrechen könnte. Diese Doktrin betrachtet den Völkermord als 

eine Möglichkeit, sich einen Vorteil zu verschaffen. Für Putin gehört es zur Taktik, Städte zu bombardieren 

und Zivilisten zu töten. Sie ist nicht das Ergebnis von Chaos oder Zufall, sondern ein Versuch, den Geist 

des Widerstands zu brechen. Diese Kriegsverbrechen sind für diejenigen, die das russische Vorgehen in 

Syrien beobachtet haben, nicht überraschend. 

[...] 

Was könnte Putin noch aufhalten? Oder kann ihn nichts mehr aufhalten, wenn er weiß, dass er für 

den Rest seines Lebens von internationalen Gerichten belangt werden wird? 
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Da Putin das Prinzip akzeptiert, das er schon immer akzeptiert hat, dass der Stärkere Recht hat, wird er nur 

mit Argumenten der Gewalt rechnen. Daher werden die Stärke des ukrainischen Widerstands und die 

Stärke der westlichen Unterstützung entscheidend sein. 

Die entscheidende Frage ist jedoch die Situation innerhalb Russlands. Putins Rede über eine „fünfte 

Kolonne“, über Verrat, über die Säuberungen, die er durchführen wird, ist ein Beweis für eine sehr ernste 

innere politische Krise und wahrscheinlich auch für sein psychisches Problem. Wir alle haben geahnt, dass 

es in Russland nicht sehr viele Befürworter dieses Krieges gibt. Es stimmt, dass die Hälfte der Russen 

Putin unterstützt, dass die Propaganda und eine gewisse Tradition ihre Arbeit getan haben, dass Millionen 

von Russen von diesem großrussischen Gedanken infiziert sind, aber die Hauptakteure in der Wirtschaft, in 

der Armee sind nicht begeistert von dem, was geschieht. Russland hat in drei Wochen enorm viel verloren. 

In der Tat gibt es kein einziges Argument, das für diese Regierung spricht. 

[...] 

Die polnischen Behörden wissen seit November, dass ein Krieg wahrscheinlich ist. Damals kam die 

Leiterin des nationalen Geheimdienstes der USA, Avril Haines, nach Polen, traf sich mit dem 

Premierminister und informierte ihn über die Pläne Russlands. Wie hat Polen diese vier Monate 

genutzt? 

Die Ungläubigkeit oder Skepsis gegenüber den amerikanischen Warnungen ist überraschend und im Falle 

Polens sogar unentschuldbar. 

Es bleibt mir ein Rätsel, warum die Regierung diese Signale nicht beachtet hat. Das ist viel ernster als die 

Reaktion Frankreichs oder sogar Deutschlands. Es ist ja bekannt, in welcher Situation sich Polen befindet, 

wo es liegt. Schon in den ersten Tagen der Invasion war klar, und jetzt ist es noch klarer, wie unvorbereitet 

wir auf die Flüchtlingswelle sind. Der gesunde Menschenverstand reichte aus, um zu wissen, dass Polen 

im Falle eines Konflikts in der Ukraine das erste und wichtigste Ziel für Menschen sein würde, die vor dem 

Krieg fliehen. Schon vor Heiligabend tauchten die ersten Vorhersagen auf, dass wir im Falle eines Krieges 

mit Millionen von Flüchtlingen konfrontiert sein würden.  

 

Sollte die Regierung mehr tun? 

Nennen wir das Kind beim Namen. Sie wussten es seit November und haben nichts getan. Ich werde das 

nicht weiter ausführen, denn in dieser dramatischen Situation ist es das Wichtigste, die Einheit zu wahren. 

Es lohnt sich, so lange wie möglich durchzuhalten, ohne unnötig Konflikte und negative Emotionen in der 

EU und in Polen zu schüren. 

[...] 

Zwei Wochen nach seinem Treffen mit der Chefin des US-Geheimdienstes brachte der 

Premierminister die Führer der Pro-Putin-Parteien aus ganz Europa nach Warschau, angeführt von 

Orbán und Marine Le Pen. Le Pen sagte nach dem Treffen, die Ukraine gehöre zur russischen 

Einflusssphäre. 

Die Rhetorik der PiS war schon immer antirussisch. Schlimmer ist es mit Handlungen. Ich habe mit Sorge 

beobachtet, wie die PiS-Regierung seit 2015 die Beziehungen zur Ukraine abkühlte. Heute ist die PiS aus 

offensichtlichen Gründen gezwungen, ihre Politik zu revidieren. 

Aber diese Pro-Putin-Hexensabbate zwischen Warschau und Madrid haben eine tiefere und ernstere 

Dimension. Es sind diejenigen [Politiker], die Putins Ansichten über Staat und Gesellschaft teilen. Ein 

klassisches Beispiel für einen Politiker, der es auf Putin abgesehen hat, ist Orbán. Wenn ich von der 

Notwendigkeit spreche, Europa zu vertreten, dann meine ich damit die Notwendigkeit, diejenigen hart zu 

konfrontieren, die nicht verstehen, worin der Unterschied zwischen Putins Welt- und Politikmodell und 

unserem westlichen Modell besteht, das auf Freiheit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit beruht. 

Heute möchten einige den Kern dieses Streits entkräften. Schließlich sind wir alle von der Tragödie des 

Krieges betroffen. Doch genau das steht auf dem Spiel. Dies ist ein echter Krieg der Weltanschauungen. 

Es handelt sich um eine große Konfrontation zwischen einem autoritären Modell und einem Modell der 

liberalen Demokratie. 



Stellen wir uns für einen Moment vor, Putin marschiert in die Ukraine ein, Trump ist Präsident der USA und 

Le Pen ist Präsidentin Frankreichs. Stellen wir uns vor, dass in den westlichen Ländern Politiker wie Putin 

eine abscheuliche Kampagne gegen Minderheiten führen, mit allen Konsequenzen: Antisemitismus, 

Gewalt, ethnische Säuberung. 

Selbst wenn wir den Frieden in der Ukraine erleben, wird das Thema dieses Putin-Gifts in den Köpfen und 

Herzen vieler Politiker nicht verschwinden. Leider gilt dies auch für die PiS.  

 

In Polen läuft die Putinisierung im Schatten dieses Krieges auf Hochtouren. Das Przyłębska-

Tribunal fällt ein ähnliches Urteil über die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte wie das Putin-Tribunal. Wir haben weitere Ernennungen von Richtern aus dem 

neo-KRS durch den Präsidenten, und es gibt einen neuen Leiter der Disziplinarkammer. Wird 

Europa wegen des Krieges die Augen davor verschließen?  

Hier geht es im Wesentlichen um die Auszahlung von Geldern aus dem Europäischen Wiederaufbaufonds 

an Polen. Es herrscht Krieg an unseren Grenzen. Wir haben eine Inflation, die selbst nach Aussage des 

Präsidenten der polnischen Nationalbank zwei Jahre lang zweistellig sein wird. Ich befürchte, dass es noch 

schlimmer werden könnte. Wir können mit einer massiven Rezession in Europa rechnen. Das Geld aus 

dem Wiederaufbaufonds wird jetzt wie Sauerstoff benötigt. Ohne europäische Hilfe werden wir es nicht 

schaffen, vor allem wegen der Unsicherheit des Zloty und der Inflation. Wir müssen sie bekommen. 

Ich werde alles tun, um dieses Geld nach Polen zu bringen, aber ich möchte klarstellen: Niemand wird die 

Rechtsstaatlichkeit für uns erkämpfen. Wir müssen das Denken und die polnische Politik mit unseren 

eigenen Händen vertreten. Heute müssen die Ukrainer dafür mit der Waffe in der Hand kämpfen. Wir 

können dies mit einem Wahlzettel tun. 

[...] 

Und sind Sie sicher, dass diese Mittel [von der EU] tatsächlich den Bedürftigen zugutekommen und 

nicht den Honoratioren der PiS oder den Quasi-Waffenhändlern, die wir aus der Pandemie kennen? 

Dass sie nicht zu einem Wahlkampffonds für die PiS werden?  

Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass sich die Teufel plötzlich in Engel verwandeln werden, und wir 

es mit einer ehrlichen, gesetzestreuen Regierung zu tun haben werden. Aber wir können Einfluss nehmen, 

um den Missbrauch und die politische Verwendung dieser Mittel einzuschränken. Die Europäische Union 

und wir, die öffentliche Meinung in Polen, verfügen über bestimmte Instrumente, um dies zu erreichen. 

 

Welchen Eindruck macht Wolodymyr Selenskyj auf Sie?  

Aus den wenigen Begegnungen, die ich hatte, einschließlich einer langen gemeinsamen Reise, als wir in 

Kiew waren und dann zur Demarkationslinie im Donbass fuhren und viele Stunden von Angesicht zu 

Angesicht miteinander verbrachten, geht hervor, dass der Präsident der Ukraine im Gegensatz zu dem, 

was damals gesagt wurde, ein starker, entschlossener und aufrichtiger ukrainischer Patriot ist. [...] 

 

Premierminister Morawiecki und der stellvertretende Premierminister Jaroslaw Kaczynski führten 

am Dienstag Gespräche mit Selenskyj. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen dieser Reise und des 

vom Bündnis bereits abgelehnten Vorschlags, eine NATO-Friedensmission in der Ukraine 

durchzuführen?  

Der Spott über diesen Besuch gefällt mir nicht. Aber ich mag auch nicht den Propaganda-Jubel, dass 

Kaczynski Putin aufhalten wird. Diese politische Geste, die Phantasie und Mut - ich spreche von den drei 

Premierministern - war für Selenskyj notwendig, sonst wäre dieser Besuch nicht zustande gekommen. Es 

gibt also nichts zu diskutieren. Was immer Selenskyj hilft, was immer die Ukraine stärkt, ist notwendig. 

Aber Kaczyńskis Erklärung war ein völlig unnötiger Zwischenfall. Das ist eine Idee, die nur Verwirrung und 

Ängste hervorruft. [...] 

 

In den Beziehungen zu den USA herrscht ein großes Tauwetter. Es gab einen Besuch der 

Vizepräsidentin, es gab einen Außenminister, es gab einen Verteidigungsminister, den 



Kommandeur der US-Truppen, viele Kongressabgeordnete, es wird Biden geben. Vielleicht sehen 

die Amerikaner voraus, dass sich der Krieg nach Polen verlagern wird?  

Wir befinden uns an einem Ort, auf den sich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt richtet. Die Tatsache, 

dass die PiS sich aus diesem Grund dem Westen zuwendet, ist eine gute Sache, unabhängig von den 

Umständen oder der Aufrichtigkeit der Absichten. 

Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn der Westen die antieuropäischen Erklärungen der Minister 

dieser Regierung ernst nähme. Oder die Anti-Biden-Attacken führender PiS-Politiker während des 

Wahlkampfs. Hätten sie so weitergemacht, wären wir heute in einer ganz anderen Situation. Aber es gibt 

keinen Grund, in die Vergangenheit zurückzukehren. [...] 

 

Dies lässt den Schluss zu, dass die PiS und Präsident Duda aus der Situation, in der wir uns 

befinden, Gutscheine abschneiden. Im Sejm geht das Gerücht um, dass Kaczyński darauf wartet, 

dass die Umfragewerte auf 40 Prozent ansteigen, was zu vorgezogenen Neuwahlen führen würde.  

Wir sollten von Kaczyński verschiedene Szenarien erwarten, auch nicht die besten. Wahlen zu 

veranstalten, wenn wir einen Krieg an der Grenze und 2 Millionen Flüchtlinge haben, nur weil es für 

irgendeine Partei ein guter Umstand ist, wäre der Gipfel des Zynismus. [...] 

In der Politik nutze ich oft meine Gefühle, ich versuche, weniger zu analysieren und mehr zu fühlen. Und 

ich will ehrlich sein, ich kann mich nicht mit einem parteischen Denken identifizieren. Ich würde mich sehr 

schlecht fühlen, wenn ich in diesem Krieg nach einer Möglichkeit suchen würde, meinen Gegner in einem 

innenpolitischen Spiel zu besiegen. 

 

Ihre Feinde sehen das wahrscheinlich anders. Ich weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit die öffentlichen 

Medien und den massiven Angriff auf Sie verfolgt haben.  

Ist das etwas Neues? Aber natürlich kann man sich nicht an eine schlechte Sache gewöhnen. Die 

Deputinisierung sollte die TVP einschließen. 

[...] 

Warum wurde dieser Angriff jetzt verstärkt? Sicherlich geschieht nichts ohne eine Ursache.  

Nach meiner Rückkehr konnten wir einem großen Teil der polnischen Bevölkerung erklären, wie groß die 

Gefahren sind, die mit der PiS-Regierung im Hinblick auf die Putinisierung des Lebens in Polen verbunden 

sind. Ich habe damals über die russische Ordnung gesprochen. Das, was die PiS in Polen vorschlägt, ist in 

Wirklichkeit eine sanfte Version dessen, was Putin in Russland tut. Sie hat nichts mit Krieg und Bomben zu 

tun, die Putinisierung in Europa betrifft die Philosophie der Organisation von Staat und Gesellschaft. Und 

immer mehr Menschen haben begonnen, dies zu verstehen. Kaczynski musste die ganze Situation erneut 

verkehrt darstellen. Er wandte den klassischen Trick des Taschendiebs an, der auf frischer Tat ertappt wird 

und schreit: „Fangt den Dieb“. Dies setzt Polen auch unnötigen internen Erschütterungen aus. 

Natürlich werde ich mich nicht provozieren lassen, denn es ist unpatriotisch und antipolnisch, zu einem 

solchen Zeitpunkt einen kalten Bürgerkrieg zu beginnen. Natürlich ist dies eine ernste Herausforderung für 

die gesamte Opposition, wie sie ihre Rolle erfüllen kann, wie sie die Polen von unserer Vision überzeugen 

kann, ohne interne Streitigkeiten zu entfachen. Aber ich werde auf keinen Fall irgendeiner Form der 

Kapitulation gegenüber der PiS zustimmen. Sie sind auf die Idee gekommen, die Tragödie der Ukrainer zu 

nutzen, um die Opposition anzugreifen. 

Dies ist eine Variante der Putinade, die in vielen Teilen Europas stattfindet. Wer einen politischen Konflikt 

eskalieren lässt, und zwar in einem russischen Kontext, handelt im Auftrag Putins. 

 

Zsfg.: JP 
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Adam Bodnar: Präsident Andrzej Duda hat beschlossen, die Krise der 

Rechtsstaatlichkeit weiter zu vertiefen 

  

 
            Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Adam Bodnar - Professor an der SWPS Universität Warschau und Bürgerrechtsbeauftragter der 

vergangenen Amtszeit 

 

Es mag den Anschein haben, dass der Krieg in der Ukraine alles in unserer Politik verändern wird, vor 

allem unsere Herangehensweise an die wichtigsten Fragen - unsere Sicherheit, die europäische Integration 

und die Werte, auf denen der polnische Staat beruht. Das dachte ich in den letzten Tagen des Februar 

2022. Ich habe mit Erstaunen beobachtet, wie die Entschließungen des Sejms und des Senats per 

Akklamation angenommen wurden. Ich war erleichtert, als ich sah, wie die Staatsoberhäupter sich 

zurechtfanden, mit der Welt in Kontakt blieben, eine wichtigere Rolle in der internationalen Politik zu spielen 

begannen und manchmal sogar den Ton der Diskussion angaben. Zum ersten Mal seit Jahren war ich stolz 

auf Polen, als immer mehr ausländische Journalisten anriefen und nach der Aufnahme von Flüchtlingen 

fragten. Die Zivilgesellschaft ist zu einem großen Botschafter Polens geworden, besser als hundert 

nationale polnische Stiftungen. 

Es könnte scheinen, dass ein Krieg nebenan uns dazu veranlassen wird, über unsere Sicherheit und 

darüber nachzudenken, wer ein wahrer Freund ist. Mit wem es sich lohnt, langfristige Beziehungen 

aufzubauen, und warum das westliche Modell der Demokratie, das auf der Achtung der Rechtsstaatlichkeit 

und der Menschenrechte beruht, für uns ein Wegweiser sein sollte. Leider sind drei Wochen eines blutigen 

und schrecklichen Krieges vergangen. Während die polnische Zivilgesellschaft Hunderttausende weiterer 

Flüchtlinge aufnahm, verschwendete das Lager der Machthaber keine Zeit. Sie haben uns von der 

Europäischen Union entfernt. 
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Die Regierung zieht es vor, die Verantwortung auf die EU abzuwälzen 

Der Stein des Anstoßes ist nach wie vor die Rechtsstaatlichkeit. Polen hält sich immer noch nicht an die 

Urteile des EU-Gerichtshofs, und die Europäische Kommission hält die Mittel aus dem nationalen 

Wiederaufbauplan zurück. Vertreter der Regierung (und vor allem des Lagers der Solidarna Polska) haben 

es geschafft, immer wieder zu schreien, dass die Gelder uns einfach zustehen, weil Krieg herrsche. Und 

wenn es zu einem Krieg kommt, dann muss Polen bedingungslos geholfen werden und alles vergessen, 

was vorher passiert ist. Und statt zu schreien, würde es ja auch reichen, die Gesetze schnell zu ändern und 

die Richter wiedereinzusetzen. Aber die Logik der Regierung diktiert, dass es besser ist, die Verantwortung 

auf die Führer der Opposition oder die EU selbst zu schieben, als einfach einen Fehler einzugestehen und 

die Folgen eines jahrelangen sinnlosen Kampfes zu beseitigen, der die Rechtsstaatlichkeit und den guten 

Ruf Polens beschädigt hat. 

Mehr noch, der Generalstaatsanwalt hat sich außerdem nicht entschieden, ein einfaches Schreiben an das 

Verfassungsgericht zu schicken: „Ich ziehe den Antrag auf Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der 

Europäischen Menschenrechtskonvention zurück“. Der Generalstaatsanwalt verfolgte den Fall weiter, 

obwohl der Vertreter des Präsidenten, Professor Dariusz Dudek, eine Warnmeldung abgab. Bei der 

Anhörung erklärte er, dass dies nicht der beste Zeitpunkt sei, um das Thema zu behandeln. Mariusz 

Muszyński beschloss jedoch, das Urteil zu erwirken. Er konnte nicht ahnen, dass dies ausgerechnet an 

dem Tag geschehen würde, an dem Russland beschloss, aus dem Europarat auszutreten. Mariusz 

Muszyński ist immer noch Mitglied der Venedig-Kommission. Hoffen wir, dass er sich in diesem 

ehrenwerten Forum nicht damit brüstet, wie es ist, die Autorität des Straßburger Gerichtshofs infrage zu 

stellen. 

Obwohl Prof. Dudek so gehandelt hat, wie es sich gehört, hat sich Präsident Andrzej Duda dafür 

entschieden, die Krise der Rechtsstaatlichkeit weiter zu vertiefen. Der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte hat in zahlreichen Urteilen festgestellt, dass das Verfahren zur Ernennung von Richtern 

systematisch gestört ist. Für den Präsidenten ist der Landesjustizrat nach wie vor ein normales, 

einwandfreies Verfassungsorgan.  

Mit seinen Richterernennungen, die er wie göttliche Salbungen behandelt, heilt der Präsident alle 

Vorbehalte und Rechtszweifel. Zu den neuen Richtern gehört diesmal auch Frau Professor Elżbieta 

Karska, die bereits zweimal als Kandidatin für das Amt eines Richters am Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte vorgeschlagen worden war. Die Liste der polnischen Kandidaten wurde von der 

Parlamentarischen Versammlung des Europarats zweimal abgelehnt, weil ihre Auswahl nicht transparent 

war. Neben Frau Professor Karska haben sich über 70 weitere Richter in die Liste eingetragen. Mein 

größtes Bedauern gilt den Richtern, die sich in dieser Situation für eine Beförderung entscheiden. Ihr 

unstillbarer Wunsch nach höheren Positionen erweist sich als wichtiger als die Situation ihrer weiterhin 

suspendierten Kollegen. 

 

Die Karawane zieht weiter 

Wenn wir schon über den Landesjustizrat sprechen, seine Amtszeit läuft aus und es müssen neue 

Mitglieder gewählt werden. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit, einen Streit zu beenden und zu den 

Lösungen aus der Zeit des Runden Tisches zurückzukehren, bei denen die Richter selbst die Mitglieder 

des Landesjustizrates wählen. Dafür brauchen sie den Sejm nicht. Aber die Karawane zieht weiter, und die 

Partei, die an der Macht ist, hat nicht die Absicht, den Weg zurückzugehen, den sie gekommen ist. Für den 

Landesjustizrat kandidieren Personen, die für ihre Loyalität bekannt sind, allen voran Minister Łukasz 

Piebiak. Wenn Krystyna Pawłowicz Richterin am Verfassungstribunal werden konnte, kann Piebiak auch 

Mitglied des Landesjustizrates werden. Wer sollte es der Regierung verbieten? 

Präsident Duda beschloss, die politischen Emotionen im Zusammenhang mit der „Lex Czarnek“ zu 

beruhigen. Gegen den Gesetzentwurf wurde ein Veto eingelegt. Minister Czarnek (zusammen mit Barbara 

Nowak und anderen Entscheidungsträgern im Bildungsbereich) hat kein Instrument erhalten, um Schulleiter 

zu unterdrücken und ihre eigene Ordnung zu etablieren. Ich befürchte jedoch, dass die informelle „Lex 

Czarnek“ bereits in Kraft ist, ohne dass das Gesetz verabschiedet wurde. Der ständige Druck, der Aufbau 

von Spannungen und die öffentlichen Äußerungen haben eine „abschreckende Wirkung“. Die Direktoren 



denken bereits dreimal nach, bevor sie eine externe soziale Organisation oder einen unabhängigen 

Experten einladen. 

Doch das Veto des Präsidenten war nicht umsonst. Am selben Tag legte er einen Gesetzentwurf zur 

Gründung der Kopernikanischen Akademie vor. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler und werde nicht 

analysieren, ob Polen es sich derzeit leisten kann, eine weitere Einrichtung nach dem Vorbild der 

Polnischen Akademie der Wissenschaften zu schaffen. Ich bin eher über die mysteriösen Bestimmungen 

für die Organisation des Kopernikanischen Kongresses verwundert. Sie wird im Februar 2023 in Toruń 

stattfinden. Demnach wird die Polizei verschiedene Befugnisse erhalten, um Personen zu kontrollieren, die 

auf dem Kongress arbeiten oder an ihm teilnehmen. Darüber hinaus ist es verboten, drei Tage vor und zwei 

Tage nach dem Kongress spontane Versammlungen in Toruń zu veranstalten. Als Papst Franziskus in 

Polen war, gab es keine solchen Einschränkungen. Als Donald Trump 2017 nach Polen kam, war es auch 

noch möglich, zu demonstrieren. Was soll während dieses Kopernikanischen Kongresses geschehen, dass 

Demonstrationen von vornherein ausgeschlossen werden müssen? Ist etwa eine historische Nachstellung 

der Verbrennung von Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen geplant? 

 

Ein großer Schritt zur Zerstörung der Demokratie 

Minister Czarnek hat nach dem Veto gegen die „Lex Czarnek“ keine Zeit verloren. Vor einer Woche entließ 

er den Rektor der Universität Wrocław, Professor Przemysław Wiszewski. Die Rektorenkonferenz der 

akademischen Schulen in Polen und der Senat der Universität protestierten dagegen. Der Rektor soll 

unberechtigterweise eine Vergütung über eine Förderung erhalten haben, die er selbst durchführte. Wie so 

oft in solchen Situationen gilt auch hier: Gib mir einen Mann, und ich werde einen Paragrafen für ihn finden. 

Auf diese Weise schloss sich Czarnek einer Gruppe von Ministern an, die während der kommunistischen 

Ära Rektoren auf ähnliche Weise disziplinierten. In Polen können die Universitäten ihre Rektoren wählen, 

aber vom Minister hängt es ab, ob sie im Amt bleiben. Dies ist die neue Auslegung des Grundsatzes der 

Hochschulautonomie. 

Offenbar macht ein Krieg alles unwichtig, und Streitigkeiten sollten auf später verschoben werden. Wie die 

Regierungsvertreter sagen, ist „jetzt nicht die Zeit“, um banale polnische Fragen zu erörtern, sondern es 

geht nur um die Sicherheit. Im Rahmen dieses „nicht jetzt“ haben die Machthaber in den letzten Wochen 

erhebliche Schritte unternommen, um den Bürgern das Recht auf ein Gericht zu verweigern, die 

Rechtsstaatlichkeit zu untergraben, die Versammlungsfreiheit auszuhöhlen und die Freiheit der Bildung 

infrage zu stellen. 

Lasst uns den Flüchtlingen helfen, lasst uns die Zivilgesellschaft unterstützen, lasst uns für spezielle EU-

Fördermittel für die lokalen Behörden kämpfen. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass die Ukrainer nicht 

für einen autoritären Staat kämpfen. Sie kämpfen für einen demokratischen Staat, der zur Europäischen 

Union gehört. Umso mehr dürfen wir es nicht mehr weiter zulassen, dass uns unser demokratisches Polen 

weggenommen wird. 

 

Zsfg.: AV 
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Die Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze verschlechtert sich 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Zwischen dem 8. und 14. März erhielten wir Hilfeersuchen von 123 Personen, darunter 20 Kinder, berichtet 

die Gruppe Granica. Im Schatten des Krieges in der Ukraine setzt eine Hand voll Aktivisten die Rettung 

anderer Flüchtlinge fort, derjenigen aus der polnisch-weißrussischen Grenzregion. 

 

Der zunehmende Verkehr in den Wäldern von Podlasie zeigt sich in Berichten des Grenzschutzes über 

„illegale“ Versuche, die Grenze zu überqueren, in Berichten von Polizisten aus Podlasie über die 

wiederholte Festnahme von Kurieren, die Migranten transportieren, aber vor allem in dramatischen 

Berichten über Menschen, die über die Grenze geworfen werden, und über Aktivisten, die versuchen, sie 

zu ernähren, zu wärmen und ihre Wunden zu versorgen - und dass alles heimlich. 

 

Flüchtlinge an der Grenze 

Paulina Bownik arbeitet als Ärztin in einem Krankenhaus in Bielsk Podlaski und ist seit Beginn der 

humanitären Krise in der Gruppe Granica aktiv. Sie beschrieb eine der jüngsten Hilfsmaßnahmen, bei der 

sie und eine Gruppe von Freiwilligen nachts im Wald Syrern und Jemeniten medizinische Hilfe leisteten. 

[...] 

So beschreibt sie den Zustand des schwächsten Jungen aus dem Jemen: „Er liegt unter einem Baum. Er 

ist unterkühlt, dehydriert und zittert. Er klagt über Schmerzen in seinem Knöchel. [...]“ 

Eine Systemambulanz bedeutet, dass dahinter Grenzsoldaten auftauchen, die die Migranten sofort wieder 

an die Grenze zu Weißrussland bringen und sie zum Übertritt zwingen. Die ganze Zeit über wenden sie das 

https://bi.im-g.pl/im/e1/a4/1a/z27938529V,Uchodzcy--Pod-Narewka-aktywisci-z-Grupy-Granica-zn.jpg
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rechtswidrige und unmenschliche Push-Back-Verfahren an. Auch gegen Frauen und Kinder. Sie drängen 

wehrlose Menschen in die Hände von belarussischen Grenzsoldaten, die sie foltern und zwingen, wieder 

nach Polen einzureisen. 

 

Waldmedizin ist Hoffnung 

Paulina Bownik zitiert auch ihr Gespräch mit Syrern - ein Vater und seine erwachsene Tochter, die zum 

ersten Mal die Grenze überquert haben, noch keinen Pushback erlebt haben und nicht verstehen, in 

welcher Situation sie sich befinden. Sie sind Christen. 

- Können wir in ein Hotel gehen? Die Kosten für die Unterkunft werden von uns übernommen. 

- Leider nein. 

- Gibt es Organisationen, die helfen? Können wir über Nacht bleiben? 

- Nein. 

- Aber ... wir kommen aus Syrien. Dort herrscht schon seit vielen Jahren Krieg. (...) Wir können doch sicher 

in die Kirche gehen, um uns zu waschen, oder? Wo ist die nächstgelegene Kirche? 

- Das können Sie nicht. Das wird nicht gut für Sie ausgehen. 

- Werden sie uns in der Kirche wehtun? 

- Sie werden Euch fangen und nach Weißrussland ausweisen. Dann werden Euch die Weißrussen 

verprügeln und Euch sagen, Ihr sollt zurück nach Polen gehen. Und so weiter und so fort. 

[...] 

 

Aktivisten: Wir können nicht alle erreichen 

Die Gruppe Granica gibt sich keinen Illusionen hin: „In letzter Zeit hat sich die Lage an der polnisch-

weißrussischen Grenze im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert. Zwischen dem 

8. und 14. März erhielten wir Hilfeersuchen von 123 Personen, darunter 20 Kinder. Aufgrund des 

Einreiseverbots in das Grenzgebiet, das uns daran hindert, Menschen in unmittelbarer Gefahr für Leib und 

Leben zu retten, haben wir nur 52 Menschen (darunter 12 Kinder) erreicht. Manchmal finden wir, wenn wir 

den Ort erreichen, nur noch Spuren von Menschen und erhalten Informationen über weitere Deportationen 

auf die weißrussische Seite. 

Wir sammeln weiterhin Zeugenaussagen, dass Flüchtlinge bei Begegnungen mit polnischen Diensten 

Gewalt ausgesetzt sind. Wir erhalten Fotos, die schwere Wunden und Spuren von Schlägen zeigen. 

Gleichzeitig erhalten wir immer mehr Informationen über eine Eskalation der Gewalt auf der anderen Seite 

der Grenze, wo belarussische Dienste unter anderem systematische Schläge, sexuelle Belästigungen und 

Vergewaltigungen begehen. 

[...] 

Situationen, in denen es uns gelingt, zu helfen, sind die Ausnahme, systemische Gewalt ist leider die Regel 

geworden“. 

 

Auch Familien mit Kindern 

Aktivisten schildern einzelne Begegnungen und Versuche zu helfen. Letzten Samstag gegen 19.30 Uhr 

wurden sie von einer Gruppe von vier Personen kontaktiert. Sie hatten eine Woche lang nichts gegessen, 

tranken Wasser aus dem Fluss und wurden von den belarussischen Beamten schwer verprügelt. Die 

übermittelten Fotos zeigten ausgemergelte Menschen mit schwarzen Augen. Einer der Jungen wurde mit 

einer Kalaschnikow aufs Gesicht geschlagen. 

[...] 

Ein weiterer Fall war der einer Familie mit einem zehnjährigen, bewusstlosen Kind. Das Video, das sie 

eingesandt haben, zeigt Beamte des polnischen Grenzschutzes. Die verzweifelten Eltern bitten die 

Wächter, dem Kind zu helfen, aber ohne Erfolg. 

„Wir wissen nicht, ob der Junge seinen elften Geburtstag erleben wird. Wir wissen nicht, ob er und seine 

Familie nicht wie 39 andere Menschen (darunter 10 Kinder) in derselben Woche nach Belarus 

zurückgeschoben werden“, warnt die Gruppe Granica. 

[...] 

 

 



Die polnisch-weißrussische Grenze. Sorgen, dass keine Stille eintritt 

[...] 

Am Samstag (19.03) berichteten Aktivisten, dass sich nur noch etwa 55 Personen in dem so genannten 

Logistikzentrum aufhielten. Der Rest wurde von dort aus in den Wald zwischen die Drahtzäune gebracht. 

Dabei handelt es sich um Familien mit Kindern, ältere, kranke und behinderte Menschen.  

Ein polnischer Aktivist, der sich vor allem um die Verzweifelten kümmert, die in Weißrussland festsitzen 

und sich dort vor der Abschiebung verstecken, meint: „So etwas wie einen ‚sicheren Ort‘ gibt es in 

Weißrussland nicht. In der Ukraine herrscht Krieg, und über die Situation der Menschen, die auf der 

belarussischen Seite geblieben sind, wird zunehmend geschwiegen. Für sie gibt es keinen Weg zurück, vor 

allem für diejenigen, die nicht in ihre Länder zurückkehren können, weil ihr Leben in Gefahr seid. 

Geldtransfers nach Weißrussland sind weitgehend blockiert, und es gibt fast keine Flüge, um das Land zu 

verlassen. Wie können wir helfen? Sorgen Sie dafür, dass sie nicht in Vergessenheit geraten und dass 

keine völlige Stille eintritt.“ 

 

Zsfg.: JP 
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Wielowieyska: Der Grundsatz „eine Kuh, die viel muht, gibt wenig Milch“ 

bewahrheitet sich in dem, was die PiS gegen Russland tut 

 

 
Quelle: wyborcza.pl  

 

Die Regierung Morawiecki wirkt wie ein Zauberer, der von der Realität ablenkt und den Anschein erweckt, 

dass der polnische Staat in seinem Vorgehen gegen Russland äußerst radikal ist. Und wir als Zuschauer 

dieser Show werden erst nach langer Zeit mit Erstaunen feststellen, dass im Grunde nichts passiert ist. 

Die PiS ist vor allem verbal radikal. Und sie will den Mangel an konkreten Maßnahmen auf die Opposition 

und die EU schieben, die angeblich gute Ideen blockiert. Hinzu kommt die Propaganda der herrschenden 

Partei, die sich aus lauter Lügen zusammensetzt. 

Ein Beispiel für diese Politik ist nicht nur die Forderung an die Opposition, Änderungen in der Verfassung 

zu unterstützen, die es angeblich ermöglichen, das Vermögen russischer Oligarchen zu beschlagnahmen. 

Obwohl dies ohne Änderung des Grundgesetzes geschehen kann. Genauso wie es möglich ist, die nach 

Russland fahrenden Lastwagen zu stoppen, die immer wieder die polnisch-weißrussische Grenze 

passieren. 

Ein weiteres Beispiel sind die lautstarken Forderungen der PiS, Russland sofort von Gas-, Kohle- und 

Ölgeldern abzuschneiden. Die Donnerschläge fallen auf alle: auf Deutschland, auf die EU, auf Frankreich. 

Es bewahrheitet sich das Sprichwort: Eine Kuh, die viel muht, gibt wenig Milch. Mateusz Morawiecki ruft 

eifrig die EU drohend auf, zur Vernunft zu kommen und weitere Sanktionen zu verhängen. 

https://bi.im-g.pl/im/c4/eb/1a/z28225988V,Mateusz-Morawiecki-i-Jaroslaw-Kaczynski-wraz-z-pre.jpg


Das ist unmöglich, denn das Veto wird zum Beispiel von Orbán eingelegt, der es bereits angekündigt hat. 

Aber die PiS greift Orbán nicht an, sondern erklärt uns, dass er mit einer antirussischen Politik verlieren 

würde. Ja, er würde verlieren. So wie wir alle verlieren. Inzwischen fließt nicht nur deutsches oder 

ungarisches, sondern auch polnisches Geld ständig nach Russland, und russisches Gas, Öl und Kohle 

fließen zu uns. 

Die Entscheidung, sofort auf diese Rohstoffe zu verzichten, ist sehr schwierig, da dies die polnische 

Wirtschaft treffen würde. Aber die PiS wird dies den Menschen nicht sagen, sondern der EU und Tusk die 

Schuld geben. Schimpfen und andere Beschuldigen kosten Morawiecki nichts. 

Nehmen wir die Einfuhr russischer Kohle. In Polen macht sie jährlich 60-70 Prozent aller Einfuhren aus. [...] 

Eine ähnlich schwierige Entscheidung betrifft das Gas. Damit die Polen nicht merken, worum es geht, 

versucht die PiS, es mit einer Falschmeldung zu vertuschen, dass Tusk für den Aufbau der russischen 

Gasmacht verantwortlich ist. Janusz Kowalski von Solidarna Polska nannte den PO-Vorsitzenden „den 

Premierminister des russischen Gases“. Kowalski weiß, dass Kaczyński solche Kerle liebt, die in den 

Medien ohne jede Scham Blödsinn verbreiten. Und schon diejenigen, die Tusk regelmäßig angreifen, liebt 

er. Kowalski wird mit einem Posten in der Regierung belohnt. 

 

Donald Tusk an der Spitze der Nord Stream 2-Partei 

Premierminister Morawiecki unterscheidet sich hier nicht wesentlich von diesem Mitglied der Solidarna 

Polska. Auch er weiß, dass er bei Kaczyński umso mehr Punkte sammeln kann, je schärfer er sich äußert. 

„Donald Tusk ist der Vorsitzende der Nord-Stream-2-Partei, denn die Europäische Volkspartei, zu der auch 

die Bürgerplattform gehört, war der Hauptbefürworter von Nord Stream 2, so dass diese Partei ein 

Gasmonopol für Wladimir Putin geschaffen hat“, sagte der Premierminister kurz vor dem Angriff Russlands 

auf die Ukraine. Und diese Geschichte wird von PiS-Politikern, insbesondere von Jacek Kurski von TVP, 

immer wieder verbreitet. 

Das ist totaler Schwachsinn. PiS und PO kritisierten Nord Stream, Radosław Sikorski nannte diese 

Investition einen neuen Molotow-Ribbentrop-Pakt. Aber beide Parteien waren zu schwach, um dieses 

Projekt zu blockieren. Es war daher notwendig, nach anderen Ideen zu suchen, um die starke Position von 

Gazprom zu neutralisieren. Denn der Aufschrei über Nord Stream war nicht ausreichend. 

Deshalb haben die PO-Politiker immer wieder eine Änderung der Brüsseler Energiepolitik gefordert. Die 

Hauptbefürworter dieser Idee waren Jerzy Buzek und Tusk. Janusz Steinhoff hat sie in einem Interview mit 

der „Wyborcza“ ausführlich beschrieben, und es lohnt sich, heute an diese Fakten zu erinnern. Buzek und 

der ehemalige Chef der Europäischen Kommission Jacques Delors schlugen den Mitgliedstaaten 

gemeinsame Einkäufe und eine stärkere Integration der Gaspolitik innerhalb der Europäischen 

Energiegemeinschaft vor. Das Gas würde von Russland an der EU-Grenze abgeholt, und dann würde 

Russland selbst den Rohstoff an die Mitgliedstaaten verteilen. Die EU hätte als Einheit eine bessere 

Chance, in Gesprächen mit Gazprom gute Preise auszuhandeln. Und Tusk hat sich dafür eingesetzt. Es 

scheiterte vor allem durch die Schuld Deutschlands, das nun mit sich selbst über diese katastrophale Politik 

abrechnet. 

Sowohl die PO als auch die PiS haben Berlin dafür kritisiert. Der Unterschied bestand darin, dass die PiS 

die Soße der antideutschen Phobie aus der Gomułka-Ära hinzufügte. 

Das heißt aber nicht, dass die EU nichts getan hat. Auch auf Druck der polnischen Politik wurden 

Regelungen eingeführt, die einen echten Wettbewerb auf dem Gasmarkt schaffen sollten. 

Warum haben die Russen die Gasverkäufe auf dem Spotmarkt eingeschränkt, auf dem der Rohstoff 

laufend zu den vom Markt festgelegten Preisen gekauft wird? Weil sie die EU-Länder zum Abschluss 

langfristiger Verträge zwingen wollten. Dadurch konnten sie ihre politischen Interessen durchsetzen: 

niedrigere Preise für die einen und höhere Preise für die anderen Länder. In der Zwischenzeit wollte die EU 

aus diesen Vereinbarungen aussteigen, und die meisten langfristigen Verträge von Gazprom mit EU-

Ländern sollten 2025 auslaufen. Ungarn ist ausgebrochen. Andere Mitgliedstaaten hingegen begannen, auf 

den laufenden Handel zu setzen, da dies Russland die Möglichkeit nahm, den Preis zu manipulieren, und 

die Möglichkeit eröffnete, billiger einzukaufen. Der Bau neuer LNG-Verflüssigungsterminals hätte die 

Gaspreise auf den Spotmärkten erheblich senken können. 

Im Jahr 2014 drängte Tusk erneut auf einen Gasversorgungsplan für den Fall von Krisen und 

Versorgungsunterbrechungen. Er setzte sich für deutlich mehr EU-Mittel für europäische Anlagen ein, um 



die Energiesolidarität zu ermöglichen. Er forderte Europa auf, seine Energie- und Gasversorgungsquellen 

radikal zu diversifizieren. Dabei ging es in erster Linie um den Import von LNG aus den Vereinigten 

Staaten. 

 

Naimski und Kaczyński sollte Gerechtigkeit erfahren 

Wenn frühere Regierungen beschuldigt werden, die Gaspreise mit Russland schlecht ausgehandelt zu 

haben, sollte man bedenken, dass der Handlungsspielraum gegenüber einem Monopolisten begrenzt ist. 

Natürlich wurden seinerzeit Fehler gemacht. Der Schlüssel war jedoch die Schaffung einer Infrastruktur, die 

es uns ermöglicht, Gas aus verschiedenen Richtungen zu importieren. Die PO-PSL-Regierung hat den 

Gashafen gebaut und damit die Idee von Lech Kaczyński und Piotr Naimski umgesetzt. Der Bau der Baltic 

Pipe, eine Investition der PiS, wird bald abgeschlossen sein. Die EU hat nach Angaben von Gaz-System 

insgesamt über 266 Millionen Euro für dieses Projekt bereitgestellt. 

Man muss Naimski und dem ehemaligen Leiter der PGNiG Piotr Woźniak gerecht werden. Sie bestanden 

auf dem Bau einer Gasleitung, die Gas aus Norwegen importieren sollte, während die Plattform zunächst 

skeptisch war. Die PiS kehrte zu dem von der Regierung Jerzy Buzek umgesetzten Konzept zurück, das 

von dem späteren SLD-Team blockiert wurde. 

Diese Gaspipeline war wie eine sehr, sehr teure Versicherungspolice, und es war nicht klar, ob sie nützlich 

sein würde. Im Laufe der Zeit stiegen die Kosten für diese Investition stark an. Doch angesichts des 

russischen Angriffs auf die Ukraine stellte sich schließlich heraus, dass Naimski und Wozniak Recht hatten. 

Dennoch war es Tusk, der darauf drängte, dass diese Art von Investitionen weitgehend von der EU 

finanziert werden. 

 

Es stellte sich heraus, dass die Polen Recht hatten 

Ende letzten Jahres kam Brüssel auf die Idee einer Energieunion zurück. Dabei ging es nicht nur um den 

gemeinsamen Einkauf von Gas, sondern auch um die europäische strategische Reserve. Tatsache ist, 

dass die Europäische Kommission erst tätig wurde, als Gazprom seine Gaserpressung begann, die 

Gaspreise in die Höhe schossen und die Speicher langsam leer wurden. Es ist schade, dass es so spät 

war. Es stellte sich heraus, dass die Polen Recht hatten. Sowohl PiS als auch die Platform hatten Recht. 

Es ist schwierig, dies über das Bündnis der Demokratischen Linken zu sagen, da diese Politiker den Sinn 

der Diversifizierung infrage stellten und behaupteten, dass Russland ein vernünftiges Land sei und unter 

friedlichen Bedingungen mit Europa Handel treiben wolle. 

Dieses Bild ist wahr. Andererseits ist das, was von den Machthabern um Mateusz Morawiecki und Janusz 

Kowalski gepredigt wird, Propaganda voller Lügen. Und es lohnt sich für Journalisten, sie anzuprangern, 

wie es Andrzej Stankiewicz kürzlich bei Radio ZET getan hat. 

 

Zsfg.: JP 
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Der friedliche Schlaf des russischen Kapitals in Polen 

 

 
                                                                               Quelle: rp.pl 

 

Es liegen keinerlei Informationen über Maßnahmen der Regierung und staatlicher Einrichtungen gegenüber 

russischen Vermögenswerten in unserem Land vor. 

Piotr Skwirowski 

 

Gegen russische Oligarchen und ihre Verbündeten werden weltweit Sanktionen verhängt. Die ihnen 

gehörenden Vermögenswerte werden blockiert. Die Länder der Anti-Putin-Koalition übernehmen die 

Kontrolle über ihre Yachten, Flugzeuge, Villen, Luxuswohnungen und Autos. 

Vor einigen Tagen fragten wir das Büro des Premierministers, ob die Regierung Maßnahmen zum 

möglichen Einfrieren russischer Vermögenswerte in Polen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 

ergriffen habe. Wir wurden an das Ministerium für Staatsvermögen verwiesen.  

„Als Reaktion auf die Aggression gegen die Ukraine beschließt Polen derzeit gemeinsam mit der gesamten 

EU ein Paket beispielloser Sanktionen gegen Russland und Belarus. Das Paket umfasst auch individuelle 

Sanktionen, unter anderem gegen Oligarchen und Geschäftsleute, die die Kreml-Elite finanziell 

unterstützen. Die Sanktionen umfassen ein Verbot der Einreise in die Europäische Union und das 

Einfrieren von Vermögenswerten in der EU“, erfuhren wir im Ministerium für Staatsvermögen. Das 

Ministerium teilte uns außerdem mit, dass es eine umfassende Suche nach möglichen Sanktionen 

durchgeführt habe. „Wir haben die Namen von mehr als einem Dutzend Personen identifiziert, die mit der 

Regierung der Russischen Föderation in Verbindung stehen und in Polen Vermögen besitzen oder hier 

geschäftlich tätig sind“, antwortete die Kommunikationsabteilung des Ministeriums für Staatsvermögen auf 

unsere Frage. Und fügte hinzu, dass die polnische Regierung die Auffassung vertrete, dass die EU die 

größtmöglichen Sanktionen verhängen sollte, und forderte eine entschiedene Blockade von Projekten, die 

von Personen durchgeführt werden, die mit der Regierung der Russischen Föderation verbunden sind, 

sowie von Unternehmen, die von diesen Personen kontrolliert werden. Informationen über konkrete 

Maßnahmen gegen identifizierte Personen und ihr Vermögen haben wir nicht erhalten. 

https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAV0pnv.img


Bereits zuvor hatte das Amt für Finanzaufsicht [UKNF] auf die Frage nach möglichen Maßnahmen gegen 

russisches Kapital in Polen geantwortet, dass es nicht die wichtigste Institution in Polen im Bereich der 

Sanktionen sei. „Diese Fragen betreffen den Bereich der Geldwäsche. Das zentrale Element des 

polnischen Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ist der 

Generalinspektor für Finanzinformationen“, sagte uns Jacek Barszczewski, Leiter der Abteilung für 

Öffentlichkeitsarbeit bei UKNF. Er versicherte, dass das Büro die Ereignisse im Zusammenhang mit der 

russischen Aggression gegen die Ukraine und deren Einfluss auf die Stabilität des Finanzmarktes in Polen 

analysiert sowie kontinuierliche Aktivitäten zur Gewährleistung dieser Stabilität plant, unternimmt und 

durchführt. Die GIIF ist dem Finanzministerium unterstellt. Der Inspektor antwortete nicht auf Fragen zu 

seinen Aktivitäten bezüglich des russischen Kapitals in Polen. 

Nach Angaben des Zentralen Wirtschaftsinformationszentrums gab es am 27. Januar 2022 in Polen 982 

Unternehmen, an denen ein russisches Unternehmen oder ein russischer Staatsbürger beteiligt ist. 

 

Zsfg.: AV 
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Das Europa der Vaterländer liegt in Trümmern. Putin hat den geopolitischen 

Vorstellungen der Euroskeptiker einen tödlichen Schlag versetzt 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Ein Kommentar von Roman Kuźniar 

 

Der russische Einmarsch in der Ukraine hat gezeigt, was Konzepte wie ein „Europa der Vaterländer“ oder 

Polen als „einsame Insel“ wirklich wert sind. Die kurze Antwort an ihre Prediger lautet: Sicherheit, 

Dummkopf! 

Der Slogan „Europa der Vaterländer“ und sein polnischer Bastard Polen als „einsame Insel“ von Jarosław 

Kaczyński waren von Anfang an ideologischer Unsinn. Ersteres hatte jedoch aufgrund des Wortes 

„Vaterland“ einen gewissen Reiz und verführte viele. Wie der Sirenengesang die Seemänner. Diese beiden 

„Ideen“ könnten wahrscheinlich noch lange Zeit die Phantasie vieler Polen beflügeln, wenn es nicht Putin 

gäbe. Mit der aktuellen Aggression Russlands gegen die Ukraine ist nicht nur sein Traum von einer 

Einflusssphäre und einem Konzert der Mächte in Europa oder der Welt, in dem Moskau eine 

herausragende Rolle spielt, geplatzt. Sie hat auch zu einer beschleunigten Ernüchterung des westlichen 

politischen Denkens über Russland geführt. Dieser ernüchternde Einfluss sollte nicht auf den Westen 

beschränkt bleiben. 

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Bedrohung, die Putin für unseren Teil Europas darstellt, 

haben gezeigt, dass die oben genannten Märchen nicht nur ideologischer Schund, sondern auch äußerst 

gefährliche Ideen sind. Aus unserer Sicht sogar antipolnisch, was nicht verwunderlich ist, denn Kaczyński 

hat mehr als einmal bewiesen, dass er die polnischen Interessen nicht im Geringsten beachtet. Was gibt es 

sonst noch über den stellvertretenden Ministerpräsidenten für polnische Sicherheit zu sagen, der solchen 

https://bi.im-g.pl/im/c6/ec/1a/z28233414V,Agresja-Putina-na-Ukraine--Cywile-zabici-przez-Ros.jpg


Unsinn (über eine „einsame Insel“) plappert, der direkt aus der Erzählung des herrschenden Lagers in 

Russland stammt? Sie wird von den Kreml-Spin-Doktoren verwendet, was leicht zu überprüfen ist. Doch 

Russland, das bis vor Kurzem die Rolle einer einsamen Insel zwischen dem Westen und China anstrebte, 

stellt nun eine tödliche Bedrohung für die kleineren einsamen Inseln in Osteuropa dar. Nach dem Angriff 

auf die Ukraine wird Russland jedoch die Rolle einer chinesischen Halbkolonie zufallen. Polen, als einsame 

Insel zwischen der Europäischen Union und Russland, hätte die Chance, in die „Obhut“ Russlands 

zurückzukehren. 

 

Woher kommt die Idee eines Europas der Vaterländer? 

Aber um der Argumentation willen sollten wir uns daran erinnern, woher diese Ideen stammen. Das 

„Europa der Vaterländer“ wird dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle zugeschrieben, 

obwohl er selbst diesen Begriff nicht verwendet hat. Er tauchte flüchtig am Rande der gaullistischen 

Bewegung auf. Im Laufe der Zeit wurde er jedoch zu einem Konzept, das von verschiedenen Kreisen 

gegen eine immer engere Integration innerhalb der EU verwendet wurde. Er sollte insbesondere eine 

Antwort auf das Konzept einer europäischen Föderation sein. Diesem Slogan wurde jedoch nie ein 

kohärentes politisches und institutionelles Projekt zur Seite gestellt. Es war eher „gegen“ etwas als 

„für“ etwas. Und die „einsame Insel“ war Jarosław Kaczyńskis Antwort auf die Forderung der europäischen 

Institutionen an die PiS-Regierung, die Kriterien und Verfassungsgrundsätze der EU einzuhalten. 

Kaczyński kündigte an, dass es ihm lieber wäre, wenn Polen als einsame Insel das EU-Recht nicht 

einhalten würde, als ein integraler Bestandteil der Gemeinschaft zu sein. 

Europa der Vaterländer - bis vor Kurzem hätte dies wie ein harmloser Anachronismus oder eine Unkenntnis 

der Geschichte erscheinen können. Der Versuch, diesen Slogan mit Robert Schuman in Verbindung zu 

bringen, der bekanntlich ein Verfechter der europäischen Föderation war, war ebenfalls falsch. Ja, ein 

Beweis für die Unkenntnis der Geschichte, denn den europäischen Vaterländern, zumindest denen in der 

Union, ging es in den letzten Jahrzehnten so gut wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Sie sind gut versorgt 

und einigermaßen wohlhabend, und sie sind nicht von Germanisierung, Russifizierung oder Madjarisierung 

bedroht. 

Diejenigen, die eine Rückkehr zu einem Europa der Vaterländer fordern, sollten sich fragen: Eine Rückkehr 

zu was? Wahrscheinlich einzig und allein in die Zwischenkriegszeit. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. 

Ein mächtiges Vaterland begann, die anderen in seiner Umgebung zu verschlingen. 

Und davor? Davor gab es keine Vaterländer, sondern nur Imperien oder Königreiche. Ihr wart Untertanen 

eines Kaisers oder eines Königs, keine Bürger in eurem eigenen Land. Wir in Polen sollten das am besten 

wissen. Wohin also wollen die Anhänger des Europas der Vaterländer, der Idee, die das herrschende 

Lager hochhält, zurückkehren? Um es noch einmal zu sagen: Diese Idee ist mindestens ein 

Anachronismus, wenn nicht gar eine gefährliche Dummheit. Und schon Kaczyńskis Idee einer einsamen 

Insel ist ein offensichtlicher ideologischer Verrat an den nationalen Interessen. 

 

Polnische Euroskeptiker haben begonnen, mit einer menschlichen Stimme zu sprechen 

Welche Hilfe würde die Ukraine heute erhalten, wenn wir ein Europa der Vaterländer hätten? Keine. 

Vielleicht hätten sich sogar einige von ihnen, wie das an der Donau, an der Teilung der Ukraine beteiligt. 

Dies entspräche der Vision von Kaczyński und seinem Lager. Und nachdem das Vaterland Ukraine vom 

Vaterland Russland verschlungen wurde, wäre vielleicht das Vaterland Polen an der Reihe. Zum Glück 

haben wir ein geeintes Europa. Leider ist ihr unerbittlicher Feind die Vereinigte Rechte, die Polen seit 2015 

regiert. Glücklicherweise haben Putin einerseits und der geeinte Westen andererseits den regierenden 

rechten Flügel in der Außenpolitik vorübergehend in die Schranken gewiesen. Kaczyńskis Weltverbesserer 

aus der Szucha-Allee (dem Sitz des Außenministeriums) begannen mit menschlicher Stimme zu sprechen. 

Bisher waren sie nur für ihre Inkompetenz und Arroganz bekannt und dienten den Launen des 

Misanthropen aus der Nowogrodzkastraße (PiS-Zentrale), jetzt lernen sie schnell, wie man im politischen 

Europa mit Messer und Gabel isst. Ob dies nur vorgetäuscht und vorübergehend ist, wissen wir noch nicht. 

Sie haben vorübergehend aufgehört, über ein Europa der Vaterländer zu sprechen, was eigentlich die EU 

verwässern sollte; das Postulat der einsamen Insel ist verschwunden. Doch ihre antieuropäische Sabotage 

geht in Polen weiter. Ziobro und Kaczyński lassen nicht locker, wenn es darum geht, die Unabhängigkeit 

der Justiz zu untergraben. Für Morawiecki ist die Rechtsstaatlichkeit immer noch - wie er einmal sagte – 



„die so genannte EU-Rechtsstaatlichkeit“. Und damit keine Zweifel aufkommen: Ziobro und sein Gefolge 

sind nur ein Werkzeug in Kaczyńskis Hand in seinem antieuropäischen Plan zum Umbau unseres Landes 

in ein Freilichtmuseum. 

 

Wird Brüssel bei den Sünden der PiS ein Auge zudrücken? 

Die Regierenden hoffen, dass die EU, die mit dem Krieg im Osten beschäftigt ist, ein Auge zudrücken wird, 

wenn sich Polen aus dem EU-Rechtssystem hinausbefördert. Die Ukraine verteidigt Werte, aber das sind 

nicht die Werte, zu denen sich das herrschende Lager in Polen bekennt. Umso mehr setzt sie sich für die 

Ukraine ein, während sie gleichzeitig den Westen drängt, mehr zu tun, da sie ihre eigenen Sünden 

gegenüber einem geeinten Europa vertuschen will. Die Machthaber hoffen, dass die Gemeinschaft dank 

ihrer Dienste für die Ukraine gezwungen sein wird, sie so zu akzeptieren, wie sie sind - nämlich als 

Nichteuropäer in Bezug auf ihre Werte und ihre Rechtskultur. 

Sie sollten jedoch wissen, dass dies nur von kurzer Dauer ist. Sicherheit gibt es - abgesehen von der 

NATO - nur in einem stark geeinten Europa, einem Europa, das den Träumen von Millionen von Europäern 

und dem Projekt von Wojciech B. Jastrzębowski und Robert Schuman entspricht. Mehr Integration ist 

gleichbedeutend mit mehr Sicherheit - in verschiedenen Bereichen. Ein sicheres Europa ist eine 

Europäische Union. 

Der Vereinigte Rechten würde ein „vereinigtes“ Europa wie die KSZE plus Geld für den Machterhalt 

ausreichen. Die Machthaber sind sich der Macht der KSZE wahrscheinlich bereits bewusst, da Polen (seit 

dem 1. Januar) den Vorsitz der Organisation innehat. 

Man kann ihnen aber auch kurz antworten: Sicherheit, Dummkopf! Sicherheit bedeutet mehr Europa. 

Weder das Europa der Vaterländer noch Kaczyńskis einsame Insel werden dies für die Polinnen und Polen 

und das Land Polen leisten. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,28239755,europa-ojczyzn-w-ruinie-putin-zadal-smiertelny-cios-geopolitycznym.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: wprost.pl 

 

"Der einzige Grund, warum russische Bomben auf Kiew und nicht auf Warschau 

fallen, ist, dass Polen Mitglied der EU und der NATO ist. Nicht die Märsche für die 

Unabhängigkeit, nicht die Stärke der traditionellen Familie, nicht die Museen der 

Verfemten Soldaten, nicht die Lektionen Geschichte und Gegenwart oder der Kampf 

gegen die LGBT. Nur die Zugehörigkeit zum Westen. Deshalb haben all jene, die 

die EU als Besatzer, als imaginäre Gemeinschaft, als Viertes Reich bezeichnen, die 

an den Polexit dachten, die uns mit den USA, Israel und mit den EU-Staaten 

entzweiten, unser Land nolens volens verraten und uns in tödliche Gefahr gebracht. 

Und sie sollten dafür bezahlen!" 

 
Marek Migalski - polnischer Politologe, politischer Kommentator und Mitglied des Europäischen 

Parlaments 
 

 

 

Quelle: https://twitter.com/mmigalski/status/1505507930229063681?t=uDupH6ZUXH2eVdPMbKQElw&s=19  

https://img.wprost.pl/img/marek-migalski/8e/f8/fcd29c6da27a6f4f886027ea17a2.jpeg
https://twitter.com/mmigalski/status/1505507930229063681?t=uDupH6ZUXH2eVdPMbKQElw&s=19


MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

n-tv.de 

 

Chodorkowski sieht Gefahr für Polen und Baltikum 

https://www.n-tv.de/politik/Chodorkowski-sieht-Gefahr-fuer-Polen-und-Baltikum-article23219810.html 

 

 

zeit.de 

 

Das neue Herz Europas 

https://www.zeit.de/2022/13/polen-ukraine-fluechtlinge-pis 

 

 

derstandard.de 

 

EuGH lehnt Entscheidung in Prozess um polnische Disziplinarkammer ab 

https://www.derstandard.at/story/2000134312779/polnische-disziplinarkammereugh-lehnt-entscheidung-in-prozess-

um-ab 

 

 

 

inforadio.de 

 

Kehrtwende in der Außenpolitik - die polnische Sicht 

https://www.inforadio.de/rubriken/debatte/12-22/2022/03/aussenpolitik-polen-ukraine-ampel-koalition-

sicherheitspolitik-janusz-reiter.html 

 

 

zeit.de 

 

Niemand ist perfekt 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/polen-nato-eu-entwicklung-russland-ukraine-krieg 
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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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