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Donald Tusk: Man kann nicht gleichzeitig die Ukraine und Orbán unterstützen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Auf welcher Seite steht die Regierung der PIS?“, fragte in TVN 24 der Vorsitzende der Bürgerplattform 

Donald Tusk. „Man kann nicht gleichzeitig die Ukraine unterstützen und die Kandidatur von Marine Le Pen 

gegen Präsident Macron in Frankreich und Viktor Orbán, der Putin offen unterstützt.“  

 

Donald Tusk war am Montagabend zu Gast in der Sendung „Fakten nach Fakten“ auf TVN 24. Katarzyna 

Kolenda-Zaleska fragte ihn, wie er die triumphale Rede Viktor Orbáns nach seinem Wahlsieg 

aufgenommen habe, in der er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seinen 

Wahlkampfgegner nannte. Tusk sagte, Orbán sei „extrem dreist, weil er ein offener Verbündeter Putins ist“. 

Und er erinnerte daran, dass diese mit schadenfrohem Gelächter gespickte Erklärung abgegeben wurde 

ein Dutzend Stunden nach Bekanntwerden des Massakers von Butscha, bei den russischen Truppen 

mehrere hundert Zivilisten ermordet hatten. 

„Das schauderhafte Gelache, das wir aus Budapest gehört haben, ist ein Element des großen 

Zerwürfnisses um Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechte, und das gilt nicht nur für die 

Ukraine. Diese Situation zeigt, wie viele kleine Putins wir in Europa haben“, sagte er. 

Tusk betonte, dass er seit vielen Jahren versucht habe, Orbán und die Fidesz aus der Europäischen 

Volkspartei, deren Vorsitzender er ist, auszuschließen, aber „ich hatte dabei nicht viele Verbündete“. Seiner 

Meinung nach verfolgt Orbán in Ungarn ein „putinistisches Macht-Modell“, das auf Korruption beruht, der 

Vereinnahmung der Medien und des Staates, dem Aufbau einer Oligarchen-Welt und dem Versuch, diese 

zu legitimieren. In Europa gibt es mehr solcher Politiker, sagte er. Sie sind auch in Polen, „denn nicht 

umsonst hat Jarosław Kaczyński in Warschau über Budapest gesprochen“. 
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Nach Ansicht des Vorsitzenden der PO wirft die derzeitige Situation die Frage auf, ob Ungarn der 

Europäischen Union angehören sollte. Er fügte hinzu, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine die 

europäischen Politiker vielleicht von der Gewohnheit befreien würde, die Diktatoren zu zähmen versuchen. 

In Bezug auf die Ankündigung von Ministerpräsident Morawiecki vom Montag, dass Polen seine 

Zusammenarbeit mit Ungarn fortsetzen werde, verbunden mit einem Angriff auf Deutschland und 

Frankreich, erinnerte er daran, dass tausende von Kohlewagons am Grenzübergang zu Weißrussland in 

Polen ankommen. Und er wies darauf hin, dass Polen mit gutem Beispiel vorangehen und andere nicht 

angreifen sollte. Seiner Meinung nach sollte die PiS-Regierung deutlich machen, dass sie genug von einem 

Bündnis mit einem Politiker hat, der Putins fünfte Kolonne in Europa aufbaut. Er erinnerte daran, dass der 

russische Präsident der erste war, der Orbán anrief, um ihm zu gratulieren.  

Tusk wies darauf hin, dass Deutschland seine Politik langsam ändere und im Gegensatz zu Orbán deutlich 

mache, dass Putin die Ukraine überfallen habe. Und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron im 

Wahlkampf anzugreifen, bedeutet seiner Ansicht nach, die prorussische Marine Le Pen zu unterstützen. 

Tusk zeigte sich nicht überrascht, dass Jaroslaw Kaczynski auf die Erzählung über das Smolensk-Attentat 

zurückgriff. Er sagte, er erwarte, dass der PiS-Vorsitzende den Krieg Russlands mit der Ukraine für den 

internen Kampf in Polen nutzen werde. Er wies darauf hin, dass viele Publizisten und Politiker der PiS die 

ukrainische Tragödie ausnutzten, um mit Nachdruck gegen ihre eigenen Landsleute und Gegner 

vorzugehen. 

Auf die Frage, ob angesichts der Niederlage der Einheitsliste der ungarischen Opposition eine solche 

Lösung in Polen noch gefördert werden sollte, sagte er, das ungarische Wahlrecht unterscheide sich vom 

polnischen Wahlrecht so sehr wie die ungarische Sprache von der polnischen Sprache. Er fügte hinzu, 

dass es ihm gelungen sei, seine Oppositionspartner dazu zu bringen, gemeinsam nach der besten Formel 

zu suchen. Er wies darauf hin, dass noch vor den Wahlen ein gemeinsamer Ausschuss eingesetzt werden 

soll, der verschiedene Lösungen vorlegen soll. 

Nach Angaben des PO-Präsidenten ist es immer noch möglich, dass die Europäische Kommission den 

nationalen Wiederaufbauplan noch im April akzeptiert. Das Problem ist jedoch, dass die vereinigte Rechte 

im Clinch liegt und nicht in der Lage ist, die Mindestanforderungen zu erfüllen. „Sie stecken in diesem Streit 

Ziobro - Kaczyński - Morawiecki fest, und 40 Millionen polnische Frauen und Männer leiden darunter“, 

betonte er. „Dies ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Sie berauben Polen um Milliarden von Euro in 

einer Zeit, in der die von hohen Preisen und Inflation erdrückten Menschen nicht über die Runden 

kommen“, fügte er hinzu. 

 

Zsfg.: JP 
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Die Worte: „Wir werden den Himmel über eurem Land nicht schließen“, 

klingen wie: „Wir werden nicht für Danzig sterben“ 

  

 
            Quelle: wyborcza.pl 

 

Wie wir uns erinnern, sagte Winston Churchill bei Chamberlains Rückkehr aus München 1938: „Ihr habt 

die Schande gewählt, und ihr werdet trotzdem Krieg bekommen“. Wenn man heute, im Jahr 2022, sieht, 

wie Putin die Ukraine ermordet, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Geschichte 

wiederholt. Und dass der Westen wieder die Schande wählt. Denn ist es nicht so wie 1939, dass wir, der 

Westen, aus sicherer Entfernung auf die zerstörten Städte der Ukraine, auf den Tod von Zivilisten, auf 

Feuer und Blut blicken? Auch wenn wir Rüstungsgüter liefern und Flüchtlingen Unterschlupf gewähren? 

Schließlich können wir deutlich sehen, wie der neue Hitler im 21. Jahrhundert seinen Plan zur Spaltung 

Europas und der Welt umsetzt. Und genau wie damals den Polen, bedeutet es den Ukrainern nicht viel, 

wenn sie beruhigende Worte, Ermutigungen und Solidaritätsbekundungen hören, während sie gleichzeitig 

immer wieder Folgendes hören: „Unsere Truppen werden nicht in den Kampf ziehen, wir werden den 

Himmel über eurem Land nicht schließen“. Woran wir, die Polen, uns so erinnern: „Wir werden nicht für 

Danzig sterben“. 

Doch heute könnte man sagen, dass alle roten Linien überschritten wurden. Wie lange müssen wir uns 

noch die schrecklichen Bilder der russischen Barbarei ansehen? Wie lange müssen wir noch zusehen, wie 

dieser neue Hitler täglich in ein friedliches Nachbarland einmarschiert? Ist das, was wir sehen, nicht genug, 

um endlich auf den Tisch zu hauen? Zu sagen: Es reicht! 

 

„Eine Endlösung der ukrainischen Frage?“ 

Seit Jahren sagen alle Russland- und Putin-Experten, dass ihm nur Argumente der Kraft etwas sagen. 

Heute ist es sicherlich nur ein klares „Es reicht“. Wenn der Westen das nicht sagt, werden in ein paar 
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Jahren wahrscheinlich auch russische Bomben auf uns fallen. Illusionen müssen beiseitegeschoben 

werden. 

Zugleich hören wir seit Jahren, wie mächtig die NATO ist. Sie übertrifft an Stärke und Fähigkeiten das, was 

Putin zur Verfügung steht. Dies gilt umso mehr heute, nach einem mehrwöchigen Krieg, den Russland 

verliert. Und es ist bereits klar, dass es nur mit Bomben und Raketen die Ukraine zerstört und die 

Bevölkerung ermordet. 

Putin führt einen Vernichtungskrieg. Sieht der Westen das nicht? Wie lange können wir uns noch der 

Hoffnung hingeben, dass er einlenkt, dass er nachgibt, dass er seinen Plan für eine „Endlösung der 

ukrainischen Frage“ nicht bis zum Ende führen will? 

1938 gab sich Chamberlain ebenfalls der Illusion hin, Hitler würde sich zurückziehen und abtreten. Der Tod 

von Millionen von Menschen, die Vernichtung der Juden, Katyń, die Gulags und die Teilung Europas 

wurden mit diesem Wahn bezahlt. Heute möchte man fragen: Warum ruft der moderne Chamberlain, 

Präsident Macron, Putin an? Kennt er die Geschichte nicht? 

 

Der Westen schaut wieder aus der Ferne zu 

Ich gehöre zu der Generation von Kindern, die sich an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Ich habe mehrere 

Bilder des zerbombten Warschaus von 1939 vor Augen. Warschau. Ich ging mit meiner Mutter zwischen 

den brennenden Häusern des Stadtteils Ochota in Richtung Stadtzentrum. Gemäß der Empfehlung der 

Behörden der Stadt, die von Hitlers Armee umschlossen war. 

Ich erinnere mich an den Warschauer Aufstand 1944. Ich weiß noch, wie die RONA-Soldaten (Russische 

Volksbefreiungsarmee, eine Division der Waffen-SS), die Ochota befriedeten, uns - die Bewohner eines 

Mietshauses in der Filtrowa-Straße 69 - an die Wand stellten. In den letzten Sekunden, bevor wir 

erschossen wurden, wurde der Befehl aufgehoben. Ich war acht Jahre alt. Ich stand neben meiner Mutter 

und verstand nicht, was vor sich ging. Ich erinnerte mich an die Mörder, die auf den Tellermagazinen der 

Maschinengewehre vor uns saßen. 

Später sah ich, wie deutsche Stukas das Stadtzentrum bombardierten, als die Soldaten der RONA uns, die 

Bewohner der Mietshäuser, durch die Mokotowa Felder hetzten. Und brennende Häuser in der Filtrowa-

Straße und Leichen auf den Bürgersteigen. Und Staubwolken über den Dächern von Warschau nach den 

Explosionen der deutschen Bomben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Tage erleben würde, an denen 

ich mir Tag für Tag wieder ähnliche Bilder ansehen würde. 

Ich schreibe dies nicht als jemand, der Emotionen unterliegt. Ich schreibe als einer derjenigen, die sich 

erinnern. Und auch als jemand aus der Generation, die sich an die Gespräche der Nachkriegszeit erinnert. 

An alles, was unsere Eltern nach dem Krieg gesagt haben. 

Ich erinnere mich an Gespräche mit meinem Vater. Im Jahr 1939 war er an der Front. Im Jahr 1944 war er 

Mitglied einer kämpfenden Einheit des Warschauer Aufstands. In diesen Gesprächen stellte sich immer 

wieder die Frage: Würden wir nicht in einem freien Land leben, wenn Frankreich und England uns 1939 zu 

Hilfe gekommen wären? Und hätten sie Hitler von Westen her angegriffen? Hätte sich die Welt nicht anders 

entwickelt? Wären dann nicht Millionen von Menschen gerettet worden? Hätte es den Holocaust nicht 

gegeben? 

Damals schaute der Westen aus der Ferne zu. Auch heute schaut er aus der Ferne zu. Damals kam keine 

wirksame Hilfe. Wird sie heute kommen? 

Morgen könnte es zu spät sein. 

 

Warschau, März/April 2022 

 

Kazimierz Orłoś - geboren 1935, Schriftsteller, Drehbuchautor, Publizist. Autor zahlreicher Bücher 

 

Zsfg.: AV 
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„Erschaffe Mythen über euch selbst ...“ 

 

 
 Quelle: wiadomo.co 

 

 

Von Cezary Michalski 

 

Jarosław Kaczyński weiß, wie man auf dem Imaginarium des Polentums reitet. Tiflis-Smolensk-Kiew sind 

die drei Etappen des Aufbaus eines Mythos, der seine Macht über die Polen für Jahrhunderte festigen soll, 

schreibt Cezary Michalski 

 

Einer der berühmtesten Aphorismen von Stanisław Jerzy Lec lautet: „Schafft euch Mythen über euch 

selbst, die Götter haben auch nicht anders angefangen“. Jarosław Kaczyński hat diese ironische und 

bösartige Bemerkung, die eher eine Warnung vor seinesgleichen ist, zu seiner wichtigsten und bisher 

mörderisch wirksamen politischen Methode gemacht. 

 

Tiflis 

Der Gründungsakt, das Fundament des von Jarosław Kaczyński aufgebauten Mythos, war die Reise seines 

Bruders nach Tiflis im Jahr 2008. Lech Kaczyński, der mit mehreren anderen NATO-Führern an Bord war, 

befahl der Besatzung, auf einem geschlossenen Flughafen in der georgischen Hauptstadt zu landen, der 

zur Kampfzone erklärt worden war, in der jedes Flugzeug hätte abgeschossen werden können. Und die 

Tupolew des Präsidenten, die kein mit den Systemen der über dem Flughafen von Tiflis kreisenden 

Kampfflugzeuge kompatibles Freund-Feind-Erkennungssystem besaß, hatte kaum eine Chance, 

unbeschadet zu landen. 
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Das Risiko der Landung auf dem Flughafen von Tiflis wurde dadurch erhöht, dass er zuvor von den Russen 

bombardiert worden war und die Besatzung der Tupolew den Zustand der Schäden nicht kannte. Die 

Piloten wurden auch über die fehlende Radarabdeckung des georgischen Gebiets informiert. Während 

dieses Fluges weigerte sich der erste Pilot der Tupolew, Flugkapitän Grzegorz Pietruczuk, dem Befehl von 

Lech Kaczyński zu folgen und wählte einen anderen Flughafen. Flugkapitän Pietruczuk wurde später von 

Lech Kaczyński und dem von ihm ernannten Luftwaffenkommandeur General Andrzej Błasik schikaniert 

und beruflich zerstört. 

Ihm ist es jedoch zu verdanken, dass eine Gruppe von NATO-Führern überlebte und zudem nicht in dem 

von russischen Mig-Flugzeugen abgeschossenen Flugzeug ums Leben kam, was eine Krise zwischen 

Russland und der NATO in einem bis dahin unvorstellbaren Ausmaß ausgelöst hätte. Eine Krise, in der 

Polen der wichtigste „Frontstaat“ gewesen wäre. 

Damals begann jedoch der Aufbau eines Mythos, der später nach der Tragödie von Smolensk 

„verfeinert“ wurde. Diesem Mythos zufolge war der Versuch, mit einer Gruppe von NATO-Führern aus 

unserer Region in einer nicht angemeldeten Tupolew auf einem geschlossenen Flughafen in einem 

Kampfgebiet zu landen, ein Versuch von Lech Kaczyński, uns an die imperiale, „jagiellonische“ [eine 

Anspielung auf das Reich der Jagiellonen] Mission Polens als traditioneller Führer der gesamten Region 

gegen Russland zu erinnern. 

Wie Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz und andere PiS-Politiker und rechte Meinungsbilder später 

wiederholten, sollte die Strafe für dieses „Spiel jenseits der Möglichkeiten Polens“ (als mittelgroßes Land 

mit mittelgroßen Ressourcen) sollte der „Mord“ an Lech Kaczyński durch die Russen in Smolensk sein. 

 

Smolensk 

Die zweite Phase der Mythenbildung war die Smolensk-Katastrophe. Jaroslaw Kaczynski nutzte sie von 

Anfang an, um den Polen folgende „Wahrheit“ in die Köpfe zu hämmern: Mein Bruder war der beste 

Präsident in der gesamten Geschichte Polens und ich bin der charismatischste Führer der Polen seit 

Piłsudski und Dmowski oder vielleicht sogar größer als Piłsudski und Dmowski. Mein Bruder und ich wollten 

ein großes und souveränes Polen aufbauen, was die Dritte Republik nie war und nie sein wird. Wir hatten 

das Potenzial, das Programm und die besten Leute in diesem Land, aber die Feinde eines großen Polens, 

die 25 Jahre lang ein zwergenhaftes und unsouveränes Gebilde namens Dritte Republik aufgebaut haben, 

haben uns daran gehindert. Sie haben mir im Jahr 2007 die Macht genommen und im Jahr 2010 meinen 

Bruder ermordet. Wenn ihr ein großes und souveränes Polen haben wollt, muss ich das Werk meines 

Bruders und mein Werk vollenden, und ihr müsst mir helfen, die Macht zurückzugewinnen und die Dritte 

Republik zu zerstören.  

Die Lüge war, dass die Kaczynski-Brüder nie eine konkrete Idee für ein großes Polen hatten und auch 

keine besseren Kader hatten. 

Sie regierten inkompetent und verursachten Chaos, und die Radikalisierung der internen und externen 

Konflikte ersetzte ihr Regierungs- oder Reformprogramm, obwohl sie gleichzeitig Legitimität verschaffte 

(„da sie uns angreifen, bedeutet das, dass wir wirklich einen Wandel wollen“). Dies war in den Jahren 2006-

2007 der Fall und ist auch heute noch der Fall. Es war sogar bei der Smolensk-Katastrophe sichtbar. 

Wir wiederholen zum x-ten Mal, dass die Smolensk-Katastrophe nicht durch ein Attentat verursacht wurde 

(zumal Jaroslaw Kaczynski vor dem nächsten Jahrestag die Lüge über das Smolensk-Attentat erneut 

wiederholt und sogar radikalisiert). Das Flugzeug mit dem polnischen Präsidenten konnte nicht in die 

„Smolensk-Falle“ gelockt werden, indem die Besatzung während des Fluges darüber informiert wurde, dass 

auf dem Flughafen Smolensk „keine Landebedingungen“ herrschen, wie es das russische 

Flugplatzpersonal tat. 

Auch der Absturz von Smolensk wurde nicht durch die berühmte „Trennung der Besuche“ verursacht, 

obwohl es stimmt, dass der Präsident und die Regierung als Folge des eskalierenden Konflikts zwischen 

der PiS und der Bürgerplattform zum Schaden des Staates nicht einmal zwei verschiedene, sondern zwei 

feindliche „Außenpolitiken“ betrieben. Aber selbst wenn Tusk und Kaczyński im selben Flugzeug geflogen 

wären, wären sie entweder unter den Bedingungen gelandet, unter denen Lech Kaczyński versucht hatte 

zu landen, wobei beide ums Leben gekommen wären, oder Tusk hätte die Besatzung überredet, nicht zu 

landen, was sogar den Widerstand des Präsidenten und des von ihm ernannten Luftwaffengenerals 

gebrochen hätte. Tusks Verhinderung von Lech Kaczynskis „erweitertem Selbstmord“ in Smolensk hätte zu 



einem weiteren schrecklichen Streit zwischen den Kaczynskis und Tusk geführt, dem die Kaczynski-Brüder 

offensichtliche Feigheit vorgeworfen hätten. Es hätte jedoch das Leben von hundert Menschen gerettet. 

Denn die Ursache der Smolensk-Katastrophe war der Versuch des Präsidentenflugzeugs, bei 

Wetterbedingungen zu landen, die eine Landung unmöglich machten. Und der ohnehin schon 

unkontrollierte Lech Kaczyński (der erste Pilot des Fluges nach Smolensk war zuvor Co-Pilot des Fluges 

nach Tiflis und wusste, wie Offiziere behandelt werden, die sich gegen Kaczyński und Błasik stellen) 

musste ungeachtet der Wetterbedingungen in Smolensk landen, weil Lech Kaczyński an diesem Tag 

seinen stark verzögerten Wahlkampf in Katyń beginnen musste. 

Selbst Jarosław Kaczyński war mit der Attentatshypothese zurückhaltend und sprach eher von der 

„moralischen und strafrechtlichen Verantwortung“ seiner politischen Gegner für den Tod seines Bruders. 

Wenn er heute seine Vorsicht beendet hat, dann deshalb, weil er das Gefühl der Straffreiheit hat, das ihm 

der Krieg gegeben hat. Ein Krieg, den Kaczyński nicht führt, sondern von dem er sich ernährt. Er beutet ihn 

unter dem Deckmantel der Amerikaner aus und hofft, sie mit EU-Geldern auszubeuten. 

Dieser für die Ukrainer tragische und sehr reale Krieg nimmt in Polen unweigerlich die Form eines 

„seltsamen Krieges“ an (‚drôle de guerre‘). Das einzige wirkliche und ernsthafte Element des Krieges in 

Polen sind die ukrainischen Flüchtlinge. Aber Kaczyński behandelt sie wie Geiseln. Sie sollen ihm EU-

Gelder garantieren und die von der Opposition regierten Kommunalverwaltungen in den Bankrott treiben. 

 

Kiew 

Die dritte Etappe der Mythenbildung war die Kiew-Reise von Jarosław Kaczyński. Als der Vorsitzende der 

PiS in Kiew einen Vorschlag zur Entsendung von NATO-Soldaten (einschließlich polnischer Soldaten) in 

die Ukraine unterbreitete, den er mit niemandem abgestimmt hatte, weil er nicht die Absicht hatte, ihn in die 

Tat umzusetzen, beschloss er, erneut auf den „jagiellonischen Mythos“ von Polen als einem zumindest 

potenziellen regionalen Imperium zu verweisen. Ein Imperium, das als Alternative zur Europäischen Union 

aufgebaut wird und osteuropäische Länder vereint, „die sich gerne unter den Schutz Polens begeben 

werden“ (ein Wunschdenken, das in der Praxis keine Grundlage hat, denn vor allem seit dem Ausbruch des 

politischen Konflikts zwischen der PiS-Regierung und der Europäischen Union haben sich die 

Tschechische Republik, die Slowakei oder die baltischen Staaten für Brüssel entschieden, während Orbán 

Moskau gewählt hat). Kaczyński war der Ansicht, dass er kein großes Risiko einging, da er durch NATO-

Soldaten und -Ausrüstung vor den Russen geschützt war, selbst wenn er sich vor die NATO-Linien begab. 

Selbst wenn er zeigt, dass der Westen dem Jagiellonen-Mythos nicht gewachsen ist, wird er vom Westen 

beschützt und finanziert werden. Er trägt also kein Risiko, und die Gewinne - in der Innenpolitik, wo sich 

Mythen definitiv auszahlen - werden enorm sein. 

Sie sind bereits riesig, denn Kaczyńskis Plan ist nur scheinbar gescheitert. Es ist richtig, dass Biden und 

die wichtigsten Vertreter seiner Regierung gegen die Einführung von NATO-Truppen in der Ukraine waren. 

Der NATO-Chef und die Staats- und Regierungschefs der EU waren dagegen. Sie wurde von Kaczyńskis 

engstem Verbündeten bei der Schwächung der EU, Orbán, ins Lächerliche gezogen. Schließlich 

distanzierte sich Selenskyj selbst davon. Adressat des Vorschlags, den Kaczyński in Kiew unterbreitete, 

waren jedoch nicht die Staats- und Regierungschefs der Nato, der EU oder gar die Ukrainer, sondern die 

polnische Öffentlichkeit. 

Kaczyński weiß, wie man auf dem Imaginarium des Polentums reitet. Das Martyrologium von Smolensk hat 

ihm Macht verliehen, die Kiewer Expedition soll seine Macht für immer festigen. 

 

Cezary Michalski - Der Autor ist Kolumnist für die Wochenzeitung „Newsweek“. 

 

Zsfg.: JP 
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26:1 - eine Wiederholung der polnischen Abstimmung gegen die ganze Welt 

 

 
Quelle: wyborcza.pl  

 

Ein Kommentar von Jacek Żakowski 

 

Vorname: Magdalena. Nachname: Rzeczkowska. Funktion: Staatssekretärin im Finanzministerium, Leiterin 

der nationalen Steuerverwaltung in der Regierung von Mateusz Morawiecki. Erinnern Sie sich gut an diese 

Person. Denn seit Mittwoch ist sie der neue Weltstar, über den die großen Medien der Welt schreiben. 

Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich 137 Länder darauf geeinigt, dass der Mindeststeuersatz auf 

Unternehmensgewinne im Jahr 2021 nicht unter 15 Prozent liegen darf. Am Dienstag trafen sich die 27 

Finanzminister der Europäischen Union, um die Regeln für den Mindestsatz zu verabschieden, der ab 2023 

gelten soll. Nach den Änderungen, die auf Antrag Polens, Schwedens, Estlands und Maltas vorgenommen 

wurden, schien der Vorschlag bereits für alle 27 Länder geeignet zu sein. Und doch ist er gescheitert, weil 

Frau Rzeczkowska als Einzige dagegen stimmte. 

„Wir sind enttäuscht“, so eine Sprecherin des US-Finanzministeriums, „dass Polen sich nicht dem 

europäischen Konsens über ein wichtiges Instrument angeschlossen hat, das den 137 teilnehmenden 

Ländern erhebliche neue Einnahmen bescheren wird.“ Steuerbeschlüsse erfordern Einstimmigkeit in der 

EU. Ohne Polen können sie nicht bestehen. Und ohne die EU wird eine Einigung der anderen 110 Länder 

unmöglich. Dank Frau Rzeczkowska ist die PiS also auf die Weltbühne getreten und hat weltweit für 

Aufsehen gesorgt. 

Dank Frau Magdalena Rzeczkowska ist es sehr wahrscheinlich, dass - wenn Polen seine Meinung nicht 

bald ändert, worauf die französische Präsidentschaft immer noch setzt - große Unternehmen wie bisher 

ermutigt werden, mit ihren Gewinnen in Steueroasen und billigere Länder zu flüchten. Nicht nur aus 

Ländern, in denen die Körperschaftssteuer vernünftig hoch ist (Belgien, Frankreich, Deutschland - 33 
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Prozent, Italien - 31, Portugal 27, die Niederlande - 25), sondern auch aus Ländern, die für große 

Unternehmen relativ günstig sind, wie Polen (19 Prozent). 

Die OECD hat errechnet, dass eine gemeinsame globale Körperschaftssteuer bei einem Satz von 15 % 

den Regierungen jährlich 150 Milliarden Dollar einbringen würde. Das ist zwar kein riesiger Betrag (im 

Vergleich zum polnischen Haushalt), aber jeder Cent wird im Kampf gegen die globale Erwärmung, den 

Hunger und Putin nützlich sein, außerdem eröffnet eine globale Körperschaftssteuer der Welt die 

Möglichkeit, ein etwas sichereres Gleichgewicht zwischen der Macht des Geldes und der politischen Macht 

herzustellen. 

Viele Analysen deuten darauf hin, dass die wachsende Vorherrschaft des frei zirkulierenden Kapitals 

gegenüber den seit fast einem halben Jahrhundert auf ihrem Territorium gefangenen Demokratien für die 

Zerstörung der sozialen Sicherheit (Bildung, Gesundheitsversorgung, Renten, Arbeitsrecht), die Frustration 

des weniger wohlhabenden Teils der Wählerschaft und die wachsende Unterstützung für nationalistisch-

populistische Parteien verantwortlich ist, die versprechen, ein Gefühl der existenziellen Sicherheit auf 

Kosten der so genannten Fremden wiederherzustellen. 

Eine globale Körperschaftssteuer ist der erste zaghafte Schritt, um die Chancen der demokratischen 

Version des Kapitalismus in diesem Kampf zu stärken. Den Populisten gefällt das nicht, denn je schwächer 

der Staat ist, desto üppiger der Populismus. Wenn die Globalisierung humaner wird, verlieren sie einen 

ihrer Feinde, mit dem sie die Wähler in Angst und Schrecken versetzen wollen. In diesem Sinne verstehe 

ich Frau Rzeczkowska. Und deshalb darf sie nicht vergessen werden. Erinnern Sie sich - Vorname: 

Magdalena, Nachname: Rzeczkowska. Sie war es, die den riesigen Schritt der 137 Länder zur 

Wiederherstellung der Welt verhindert hat. 

 

Zsfg.: AV 
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Prof. Migalski: Die Opposition weiß bereits, dass der Sieg nicht von alleine 

kommt 

 

 
                                                                               Quelle: wiadomo.co 

 

Interview mit Prof. Marek Migalski, Politikwissenschaftler, Universität von Schlesien 

 

Bei den Wahlen in Ungarn erleidet die vereinigte Opposition eine schwere Niederlage. Sind billiges 

Öl und Gas für die Ungarn wichtiger als das Leben der Ukrainer? 

Marek Migalski: Das bedeutet, dass das Wichtigste für die Ungarn ihre Sicherheit ist, und Orbán hat sie 

davon überzeugt, dass seine Herrschaft eine Garantie dafür ist, dass Ungarn aus Konflikten 

herausgehalten wird, während die Opposition, die an die Macht kommt, Ungarn in einen Krieg ziehen 

könnte. Ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, aber wenn Sie fragen, was der Grund dafür ist, 

würde ich sagen, dass Orbán 12 Jahre lang regiert hat und am Ende des Wahlkampfs mit diesem Narrativ 

erfolgreich war. 

 

Orbán hat klar und deutlich gesagt: Unsere Herrschaft bedeutet Frieden, der Sieg der Opposition 

bedeutet Krieg. Andererseits müssen die Ungarn auch sehen, was in der Ukraine passiert, was die 

Russen in Butscha gemacht haben und welche Position Europa einnimmt.   

Wie man sehen kann, hat die Mehrheit nichts dagegen. Und auch wenn diese Wahl natürlich nicht free and 

fair war, wie man im Westen sagt, denn sie war natürlich frei, aber sie war nicht fair, ändert das nichts an 

der Tatsache, dass die Mehrheit der Ungarn Orbáns Narrativ unterstützt und nicht das der Opposition. Die 

Wahlen waren aufgrund der Gestalt der Medien nicht fair, weil ein großer Teil der Ungarn von echten 

Informationen abgeschnitten ist oder es sein will. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2022/04/Morawiecki-i-Orban.jpg


Es handelt sich außerdem um ein oligarchisches System, in dem die Wähler von den Machthabern 

abhängig sind und sich nicht trauen, ihren Widerstand zu äußern, weil sie sonst ihren Arbeitsplatz verlieren 

oder mehr oder weniger ausgefeilten Repressionen ausgesetzt sind. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit 

dem, was in Russland passiert, aber es beantwortet die Frage, warum einige Wähler zu dem Schluss 

gekommen sind, dass es in ihrem Interesse wäre, Orbáns Herrschaft fortzusetzen. 

 

Der Sieg ist also weitgehend das Ergebnis von Propaganda und Wahlmanipulation? 

Dieser Sieg ist das Ergebnis von Orbáns 12-jähriger pro-gesellschaftlicher und pro-sozialer Politik. 

Zweitens eine völlige Veränderung der Form des Medienmarktes, auch in der Richtung, dass die 

unabhängigen Medien zu absoluten Nischenmedien wurden. Drittens ist es natürlich die Änderung des 

Wahlrechts, insbesondere die von 2020, die das Mehrheitselement gestärkt hat, denn das Gesetz ist 

gemischt, aber die Mehrheit der Sitze - 106, um genau zu sein - wird in Einzelwahlkreisen gewonnen, und 

die restlichen 199 über die nationale Liste. Und schließlich ein genaues Ablesen der öffentlichen Meinung 

und die Auferlegung eines für sich geeigneten Wahlkampf-Narrativs. Es sei darauf hingewiesen, dass die 

drei vorangegangenen Elemente von Orbán abhängig waren, während das letzte Element, der Krieg, nicht 

von ihm abhing, aber er hat eine adäquate Antwort auf die Frage gefunden, wie die Wahlbotschaft der 

Fidesz zu formulieren ist. 

 

In einer Rede nach der Bekanntgabe seines Sieges zählte Orbán den ukrainischen Präsidenten zu 

seinen Feinden, und Putin schickte Orbán ein Glückwunschtelegramm, in dem er über die 

Entwicklung der partnerschaftlichen Beziehungen schreibt. Wohin soll das führen? 

Der erste Punkt ist schockierend. Die Tatsache, dass Orbán sagte, er habe gegen Selenskyj gewonnen, 

und die Gelächter der Leute, die hinter ihm stehen, der anderen Fidesz-Führer, das ist schockierend. Dies 

gilt umso mehr, als es an dem Tag geschah, an dem die Welt von den schockierenden Ereignissen in 

Butscha erfuhr. Das hat mich dazu veranlasst, auf Twitter vielleicht etwas übertrieben zu posten, dass die 

EU Ungarn irgendwie aus ihrem Kreis loswerden sollte. Das ist natürlich aus rechtlichen Gründen 

schwierig, aber irgendwie haben die Ungarn in den letzten paar Dutzenden Stunden gezeigt, dass sie 

weder europäische Werte respektieren noch europäische Interessen teilen und dass ihre Sensibilität eher 

der Sensibilität der Russen entspricht. 

Was ich sage, ist eine leichte Übertreibung, denn es ist klar, dass dies nicht mit einem Rauswurf Ungarns 

aus der EU enden wird, aber es ist wahr, dass die Ungarn, wenn sie über Orbáns Bonmot glucksen, 

vielleicht nach Russland fliegen sollten und sich über Putins Herrschaft und seine Soldaten freuen sollten, 

weil es letztendlich unmenschlich ist. Das geht über eine politische Analyse hinaus, aber ich gebe zu, es 

war schockierend. 

Die Ungarn sehen die Ukraine durch die Brille, die Orbán ihnen aufgesetzt hat – dass die böse Welt sich 

gegen sie verschworen hat, die Linke im In- und Ausland und Brüssel. Und ihr einziger wahrer Verbündeter 

Putin ist. Dies zeigt, dass sich an der Donau etwas sehr Dramatisches ereignet hat. 

 

Es ist unwahrscheinlich, dass die PiS eine Änderung der Beziehungen zu Orbán plant. Warum 

nicht? Und wird es nicht doch belastend für sie sein? 

Denn wenn man nur wenige Freunde hat, und wenn man dann auf einmal einen Freund hat, tut man sich 

schwer, ihn zu verlieren, und hält krampfhaft an ihn fest. Ich sage das auch als jemand, der nicht viele 

Freunde hat, und die, die noch übrig sind, schätze ich sehr. Ungarn ist der einzige Verbündete in der EU, 

der Kaczyńskis Unfug hier zu Lande irgendwie garantiert, so dass es für die PiS offensichtlich ist, diese 

skandalösen Worte zu übergehen, und was am wichtigsten ist, PiS wird dafür bezahlen. 

Heute hat die ganze Welt und auch ein großer Teil der Polen erkannt, dass Orbán Putins fünfte Kolonne in 

Europa ist, und die öffentliche Stimmung in Polen gegenüber den Russen ist der in Ungarn diametral 

entgegengesetzt. Wenn die PiS als Freund des Freundes von Putin identifiziert wird, und etwas Anderes 

kann man über Orbán nicht behaupten, und als Freund anderer Freunde von Putin, wie Marine Le Pen, 

Salvini, VOX-Politiker, dann wird die PiS dafür bezahlen. Es gibt nur ein Aber: Damit die Polen die PiS so 

sehen, muss die Opposition hart arbeiten, denn die Menschen sehen nur wenig aus sich selber heraus. 

Die Opposition muss zeigen, dass die PiS eine große Klappe hat, wenn es um Antirussisches geht, 

während ihre Politik in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten, als alle bereits von der 



bevorstehenden Aggression gegen die Ukraine wussten, eindeutig pro-russisch war und auf einem Bündnis 

mit den größten Freunden Russlands beruhte. 

 

Wird es der Opposition gelingen, sich mit dieser Botschaft durchzusetzen? 

Schauen wir mal. Sicherlich weiß die Opposition bereits, dass es nicht ausreicht, darauf zu warten, dass 

die PiS von sich aus straucheln wird, dass die Menschen sie durchschauen, dass sie verstehen werden. Es 

ist klar, dass man sich darauf nicht verlassen kann, und wenn Orbán sein Mandat zum vierten Mal 

erneuert, spricht nichts dagegen, dass die PiS ihr Mandat zum dritten Mal erneuert. Das bedeutet, dass der 

Sieg nicht von alleine kommt, sondern sehr hart erkämpft werden muss, mehr noch als bisher, denn die 

Umfragen stehen nicht gerade gut für die Opposition. Natürlich wäre die Situation anders, wenn es nicht 

das politische Gold - um es mit Morawieckis Worten auszudrücken - in Form der Belarus-Krise und jetzt der 

Ukraine-Krise gäbe, aber die Realität ist dynamisch und nicht immer so, wie wir sie uns wünschen. 

 

Senator Libicki kommentierte: Es scheint, dass in Ungarn entschieden wurde, mit welcher Formel 

die polnische Opposition zu den Wahlen im Jahr 2023 antreten wird. Hat er Recht? 

Ich verstehe, dass es sich aus seiner Sicht um zwei Blöcke handeln muss. Ich mag Filip Libicki, aber er ist 

kein Experte für Wahlsysteme, und aus der Form, in der die ungarische Opposition in die Wahl gegangen 

ist, Rückschlüsse für die polnische Opposition zu ziehen, wie sie in die Wahlen gehen sollte, ist genauso 

sinnvoll, wie wenn er aus der Beobachtung der Wahlen in Portugal Rückschlüsse auf das Verhalten der 

Opposition in Neuseeland ziehen würde. Es handelt sich um ein völlig anderes Wahlsystem, eine andere 

Wahlordnung, und genau diese Schlussfolgerung ist nicht gerechtfertigt. 

Die ungarische Opposition hätte nicht anders handeln können, denn wenn sie in mehreren Blöcken 

angetreten wäre, wäre der Sieg Orbáns noch spektakulärer ausgefallen, denn das liegt in der Natur von 

Mehrheitswahlen mit Direktmandaten. Die Opposition hatte dort keine Wahl, aber wir haben eine Wahl, und 

ich würde Senator Libicki raten, statt zu entscheiden, in welcher Form die Opposition bei den Wahlen 

antreten soll, die nächsten rund zwölf Monate damit zu verbringen, einige Wähler zu gewinnen, die bisher 

nicht für die Opposition gestimmt haben. Das ist viel klüger als quasi-politische Pseudo-Analysen. 

 

Zsfg.: AV 
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Agnieszka Holland: Konflikt mit der EU, Bündnisse mit Orbán und Le Pen in 

einer Kriegssituation? Das ist Hochverrat 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Interview mit der renommierten Regisseurin Agnieszka Holland 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Während seines Besuchs in Polen nannte Präsident Biden Putin einen 

Schlächter. Und später sahen wir Bilder aus Butscha, Borodjanka und anderen ukrainischen 

Städten - mit welchen Worten sollte man beschreiben, was Putins Soldaten dort tun? 

Agnieszka Holland: Da er ihn einen Schlächter genannt hat, können wir von einem Massaker sprechen.  

 

[...] 

 

Ich frage nach den Worten, denn ich frage mich, ob uns bald die Worte fehlen werden, um das 

Ausmaß des Verbrechens und des Unglücks zu beschreiben, denn Butscha und Borodjanka sind 

kleine Städte. Sind Sie nicht besorgt über das Ausmaß des Verbrechens von Putin, wenn wir die 

Bilder des Massakers in Mariupol sehen, das eine halbe Million Menschen betrifft? Wenn ja, denn 

wir haben gehört, dass die mobilen Krematorien dort auf Hochtouren laufen... 

Ja, aber es geht nicht nur um die Zahl der Opfer. Es geht darum, dass dieses Verbrechen auf einer Art 

imperialer Ideologie beruht, die Millionen von Russen verblendet hat. Es sind übrigens nicht nur die 

Russen, wie wir an den Wahlergebnissen in Serbien und Ungarn sehen können, dass diese Miasmen 

durchkommen. Mit großer Spannung erwarten wir nun die Wahlen in Frankreich. Dies ist das Ende einer 

sicheren Welt auf unserem Kontinent - und nicht nur auf unserem Kontinent - und der Beginn einer großen 
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globalen Bedrohung. Nicht nur militärisch, sondern auch systemisch, gesellschaftlich, philosophisch, ein 

Paradigmenwechsel, der alles, was uns lieb und teuer ist, plötzlich zu Staub zerfallen lassen kann. Und 

dann ist da noch die Perspektive des Verlusts von Menschenleben. Es macht keinen Sinn, Zahlen zu 

vergleichen, denn am Ende zählt man natürlich die Opfer, ehrt sie und versucht, ihrer zu gedenken, aber 

ich denke darüber nach, was der Grund für das ist, was geschieht, und warum wir es zulassen, dass es 

geschieht. Warum hat die so genannte freie, demokratische Welt dies zugelassen, wo hat das Schlangenei 

angefangen anzuschwellen, und was ist unsere Schuld daran als anständige, fortschrittliche Liberale, 

Demokraten und Sozialisten? Wo liegt der Fehler, der uns bereits glauben lässt, dass das, was geschieht, 

unvermeidlich ist? 

 

Finden Sie Antworten auf diese Fragen? 

Es gibt viele Antworten. Sie werden ständig analysiert, Politikwissenschaftler, Historiker, Politiker, 

Intellektuelle, Künstler versuchen, sie zu beantworten, und es gibt viele Antworten. [...] 

Und bestimmte Merkmale des Unrechtsbewusstseins und der Komplexe großer verwundeter Nationen, wie 

es Deutschland nach dem Versailler Vertrag oder Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 

war. Es gibt viele Parallelen zwischen diesen beiden Epochen, die ich schon seit Langem spüre. Als ich 

einige meiner Filme drehte, hatte ich das Gefühl, dass so etwas kommen würde, dass wir eine Art 

Schlangenei ausbrüten würden. Als ich ‚Obywatel Jones‘ [deutscher Titel: Red Secrets – Im Fadenkreuz 

Stalins] drehte, in dem es übrigens um das große stalinistische Verbrechen an den Ukrainern geht, hatte 

ich das ergreifende Gefühl, dass es relevant und aktuell ist. Wir alle haben das sehr deutlich gespürt, und 

das ist einer der Gründe, warum wir diesen Film gemacht haben. 

 

[...] 

 

Damals, in den 1930er Jahren, erlebten die Ukrainer einen Völkermord von Seiten Sowjetrusslands, 

es war die große Hungersnot, die Sie in Ihrem Film „Obywatel Jones“ gezeigt haben. Verfolgt Putin 

heute das gleiche Ziel wie Stalin damals? Und verfolgt er es mit gleichen unzivilisierteren 

Methoden? 

 

[...] 

 

Ich bin der Meinung, dass man ihnen, wie bei Hitler, wörtlich zuhören sollte. Das heißt, man soll nicht 

denken, dass sie im Moment vielleicht nur drohen, sondern dass sie durch die Formulierung eines Plans 

oder einer Drohung die Möglichkeit sehen, ihn zu erfüllen. In gewisser Weise wird es zu einer Tatsache. 

Daher sind die Drohungen mit einem Atomkrieg nicht völlig unbegründet. Auch unsere Angst oder die 

Angst des Westens vor einer Eskalation des Konflikts ist nicht unbegründet. [...] 

Zunächst wird das Feindbild geschaffen, den Russen wird gesagt, dass sie das heilige Russland, die 

Russen und die edle Welt im Allgemeinen gegen die Nazis, Verräter und ukrainischen Banditen verteidigen 

müssen. Zunächst beschränkte sich dies auf die politische Elite, aber als sich herausstellte, dass das 

ganze Volk bereit war, seine Freiheit und Unabhängigkeit zu verteidigen, begann es zu sagen, dass in 

Wirklichkeit alle Ukrainer diese Nazis und Banditen sind, die vernichtet oder völlig umgewandelt werden 

müssen. Es ist bekannt, welche Methoden die Russen zur Umgestaltung einsetzen - es ist ganz einfach 

Terror. 

 

Ich wollte nur fragen, warum sind die Verbrechen so bestialisch? Sind diese jungen russischen 

Soldaten so ausgebildet, dass sie den Befehl erhalten, Ukrainer zu quälen? Ich verstehe, dass sie 

Ihrer Meinung nach einfach durch Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen werden? 

Die Propaganda fällt natürlich auf fruchtbaren Boden, denn es sind die einanderfolgenden Generationen 

von Menschen, die auf diese Weise geprägt wurden. Gestern fand ich auf Facebook eine Reihe von Fotos 

aus Russland, die ein deprimiertes, rückständiges Russland zeigen, das in seinem Chaos, seiner 

Hässlichkeit und seinem Elend so heruntergekommen, demoliert, arm und ekelhaft ist, dass es aussieht, 

als wäre dort alles zerbombt worden. Wir wissen, dass Russland ein armes Land ist und dass die meisten 

Russen in Armut leben. Die einzige Befriedigung, die dieses Regime ihnen bieten kann, ist das Gefühl 



großer, imperialer Richtigkeit. Und dass man der Stärkste und Beste in der Welt ist und dass die Feinde, 

die man konstruiert, um der Welt willen ausgerottet werden müssen. 

Denn natürlich sagen sich die Russen nicht: „Wir sind schreckliche Drecksäcke, nicht würdig, auf dieser 

Erde zu leben“. Sie glauben, sie seien einfach besser als andere, und die anderen wüssten es nicht oder 

wollten es nicht wissen, oder sie seien die Bösen. 

 

[...] 

 

Premierminister Morawiecki greift in den letzten Tagen Präsident Macron gerade wegen seiner 

Gespräche mit Putin an, er greift Scholz an und die Europäische Union, während er selbst in der 

Umklammerung von Orbán und Putins Genossen und Gefolgsleuten feststeckt. Er verzögert die 

Verhängung von Sanktionen gegen Russland und die Beschlagnahmung des Vermögens 

russischer Oligarchen. Wie beurteilen Sie die Haltung der polnischen Regierung zu diesem Krieg? 

Meiner Meinung nach ist die polnische Regierung mental absolut pro-Putin eingestellt. Sie ist nicht nur 

mental auf der Seite Putins, denn ihre engsten Verbündeten sind auch die Kräfte, die mit Putin und seiner 

Politik oder seinem systemischen Weltbild verbunden sind. Ich denke dabei an Orbán und die von 

Kaczyński und Morawiecki gegründete Pro-Putin-Internationale, die bereits von den Amerikanern wusste, 

dass Putin einen Krieg vorbereitete. Dennoch steigen die Chancen von Marine Le Pen bei den 

französischen Präsidentschaftswahlen, die am kommenden Sonntag beginnen. 

 

[...] 

 

Ich glaube, sie [die PiS-Regierung] warten ab. Ihre Verwurzelung in Europa und der EU ist äußerst 

oberflächlich und sie hassen diese Union, so wie Putin sie hasst. Sie hassen auch Putin und die Russen 

aus Gründen, die, so würde ich sagen, endemisch und historisch bedingt sind. Infolgedessen sind sie in 

einer Art seltsamer Schizophrenie gefangen, und ihr Verhalten ist, wenn man es in echte Drohungen 

umsetzt, eigentlich Hochverrat. So sehe ich das. Dazu gehört auch die Tatsache, dass nichts getan wird, 

um sicherzustellen, dass die in Polen ankommenden Flüchtlinge tatsächlich und langfristig von Polen und 

Europa unterstützt werden können. Was hier geschieht, ist eine Art grandiose Improvisation, die schlecht 

enden muss. Schon jetzt kehren Flüchtlinge - auch aus den Gebieten, in denen das Schlimmste bevorsteht 

- in die Ukraine zurück, weil sie keine Bleibe gefunden haben. 

Wir stehen also am Rande einer riesigen humanitären Krise in Polen - in Wirklichkeit gibt es diese Krise 

bereits. Wir stehen am Rande einer großen Krise der Obdachlosigkeit. Die polnische Regierung verzichtet 

nicht nur auf eine riesige Summe Geld, die im Moment notwendig ist, sondern auch auf Vertrauen und die 

Möglichkeit eines echten Dialogs und Einflusses in der EU. Für einige völlig abwegige Ideen von Zbigniew 

Ziobro, von dem ich nicht weiß, wer er ist - auf jeden Fall verhält er sich in einer Weise, die ich als fast 

agentenhaft bezeichnen würde. Was soll’s, wenn Morawiecki jemand anfeindet, wenn ihn niemand ernst 

nimmt. Was soll’s, wenn die Polen seit vielen Jahren von der Bedrohung durch Putin sprechen, wenn 

Kaczyński gleichzeitig seine Politik auf die Förderung der Smoleńsk-Attentats-These stützt, die auf keinerlei 

Fakten beruht. Damit hat er jede Glaubwürdigkeit verloren, wenn er über Putin spricht. Ganz einfach: Alles, 

was die polnische Regierung tut - auch wenn sie sich rhetorisch am stärksten für die Ukraine einsetzt -, 

führt nicht zu einer wirklichen Hilfe für die Ukraine oder zur Verteidigung der polnischen Interessen, 

sondern dient in Wirklichkeit unserem schlimmsten Feind. Ich verstehe das also nicht. Ich glaube, dass sie 

das selbst nicht ganz verstehen und dass sie in dieser schizophrenen Verdrehung so zerrissen sind, dass 

es sie irgendwann zerreißen wird. Und das wird für unser Land sicherlich fatal sein. Auch ich bin darüber 

beunruhigt und verzweifelt. 

 

Diese Maßnahmen der polnischen Regierung geben Ihnen also nicht nur kein Gefühl der Sicherheit, 

sondern Sie betrachten sie sogar als Hochverrat? 

Ein Konflikt mit der Europäischen Union, Bündnisse mit Orbán, Bündnisse mit Le Pen in einer Situation des 

Krieges in der Ukraine und der Bedrohung durch Russland? Ja, ich halte das für Hochverrat. 

 



Und in einer Situation, in der ein Krieg direkt an unseren Grenzen stattfindet, ist dies eine 

erschreckende Vision. 

Es ist absolut erschreckend. Die Frage ist nur, ob es sich dabei um eine Handlung handelt, die aus einem 

Mangel an Vorstellungskraft, aus einer Art Eigensinn und Dummheit resultiert, oder ob es sich um eine 

Handlung von Agenten handelt. Das weiß ich natürlich nicht. 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://wyborcza.pl/7,82983,28311405,agnieszka-holland-konflikt-z-ue-sojusze-z-orbanem-i-le-pen.html 

  

https://wyborcza.pl/7,82983,28311405,agnieszka-holland-konflikt-z-ue-sojusze-z-orbanem-i-le-pen.html


ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: onet.pl 

 

"Wenn also heute die Europäer aus Osteuropa den Deutschen, Franzosen oder 

Briten sagen, dass der Frieden nicht durch Verhandlungen, sondern nur durch einen 

Sieg der Ukraine gesichert werden kann – dann hört jetzt auf sie, denn sie wissen, 

was sie sagen. Wenn Russland heute den Konflikt einfrieren will, so nicht aus Sorge 

um die Bewohner Kiews, Charkiws oder Mariupols, sondern weil es sich neu 

aufstellen, sein militärisches Potenzial auffüllen und erneut zuschlagen will, so wie 

seinerzeit in Tschetschenien. Frieden tritt nicht ein, wenn ihr euch mit Russland 

einigt, sondern erst, wenn Russland zu keinen Angriffshandlungen mehr in der Lage 

sein wird. So einfach ist das." 

 

Szczepan Twardoch - polnische Schriftsteller Szczepan Twardoch, geb. 1979, lebt im 

schlesischen Pilchowice. 

 
 
 

Das Zitat stammt aus einem Artikel in der NZZ, Übersetzung aus dem Polnischen von Olaf Kühl. 

 

Quelle: https://www.nzz.ch/feuilleton/ukraine-krieg-schluss-mit-westsplaining-ld.1676881 

  

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/spgk9kpTURBXy8wNzBhYjViNmJlYzQ0MDJhMDRiM2UyMWU5ZDA1MGFjMy5qcGeTlQMAzOTNCBXNBIyTCaY0ZDIxYjEGkwXNBLDNAnaBoTAB/szczepan-twardoch.jpg
https://www.nzz.ch/feuilleton/ukraine-krieg-schluss-mit-westsplaining-ld.1676881


MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

nzz.ch 

 

Liebe westeuropäische Intellektuelle: Ihr habt keine Ahnung von Russland 

https://www.nzz.ch/feuilleton/ukraine-krieg-schluss-mit-westsplaining-ld.1676881 

 

 

spiegel.de 

 

Polen blockiert europäische Einigung auf globale Mindeststeuer 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/mindeststeuer-polen-blockiert-europaeische-einigung-a-959d7e6f-

87bf-4663-8669-06d3ffb7316c 

 

 

tagesschau.de 

 

"Jetzt zeigt sich, dass wir recht hatten" 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-warnungen-putin-101.html 

 

 

 

tagesschau.de 

 

"Jetzt zeigt sich, dass wir recht hatten" 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-warnungen-putin-101.html 

 

 

cicero.de 

 

Berlins neuer Blick auf Warschau 
https://www.cicero.de/aussenpolitik/ukrainekrieg-eu-deutschland-polen-verhaeltnis-berlin-rechtsstaat 

  

https://www.nzz.ch/feuilleton/ukraine-krieg-schluss-mit-westsplaining-ld.1676881
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/mindeststeuer-polen-blockiert-europaeische-einigung-a-959d7e6f-87bf-4663-8669-06d3ffb7316c
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/mindeststeuer-polen-blockiert-europaeische-einigung-a-959d7e6f-87bf-4663-8669-06d3ffb7316c
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-warnungen-putin-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-warnungen-putin-101.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/ukrainekrieg-eu-deutschland-polen-verhaeltnis-berlin-rechtsstaat


 

 
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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