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Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene: Polen ist weiterhin ein unreifes Mitglied 

der Europäischen Union 

 

 
Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene                Quelle: wiadomo.co 

 

Interview mit Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene, Politikwissenschaftlerin der Universität Warschau 

 

Michał Ruszczyk: Vor kurzem war es 18 Jahre her, dass Polen Mitglied der Europäischen Union 

wurde. Sind wir wirklich bereits volljährig geworden, wenn man die Zeit der Herrschaft der 

Vereinigten Rechten betrachtet? 

Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene: Aus dieser Perspektive sind wir weiterhin ein unreifes Mitglied der 

Gemeinschaft, das nicht vollständig versteht, was die Europäische Union ist. Das bedeutet, dass es nicht 

nur um materielle Vorteile geht, sondern auch um Werte, die geachtet werden sollten. In der gegenwärtigen 

Situation stellt die Vereinigte Rechte und insbesondere Zbigniew Ziobro Polens Leistungen in der 

Europäischen Union infrage. Ich denke dabei an Ideen wie die Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrags oder die 

Nichteinhaltung des europäischen Rechts. Dies zeigt, dass Jarosław Kaczyński dem Justizminister jenen 

Teil der Außenpolitik übertragen hat, der sich mit den Beziehungen zu den europäischen Institutionen 

befasst und der in der Umsetzung durch den Generalstaatsanwalt darauf abzielt, Polen aus der 

Gemeinschaft herauszunehmen. Das ist seltsam, zumal die politische Unterstützung der Solidarna Polska 

fast gleich Null ist, und gleichzeitig ist es gefährlich in einer Situation, in der an unserer Ostgrenze Krieg 

herrscht. Die Untergrabung von Werten untergräbt de facto die Mitgliedschaft in Organisationen, denen 

Polen angehört und von denen seine Sicherheit abhängt. Auf dieser Grundlage kann Polen nicht als ein 

reifes Mitglied der Europäischen Union bezeichnet werden. 
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Wie bewerten Sie diese 18 Jahre der polnischen Mitgliedschaft in der Union? 

Wenn man die harten Daten berücksichtigt, sind wir als Land reicher geworden, was ein gigantisches Plus 

ist. Der zweite Punkt ist, dass sich die Lebensqualität der Bürger in jeder Hinsicht verbessert hat. Darüber 

hinaus haben sich die Standards des Staates geändert - weniger Korruption, Toleranz im weitesten Sinne 

des Wortes und vieles mehr. 

Eine andere Sache ist, dass der Konservatismus der derzeitigen Regierungsmannschaft, mit dem wir es 

seit sieben Jahren zu tun haben, dazu geführt hat, dass sich diese Normen und Gepflogenheiten geändert 

haben, insbesondere in Situationen, in denen der Bürger nicht in den Rahmen passt, von dem die 

Machthaber sprechen. Dies ist ein Rückschritt im Zusammenhang mit den Garantien für ein glückliches 

Leben, die die Europäische Union ihren Bürgern bietet. Dies ist auch im Hinblick auf die Werte wichtig, über 

die wir sprechen. 

Es sollte jedoch auch gesagt werden, dass frühere Regierungen, die im Vergleich zur Vereinigten Rechten 

viel liberaler waren, viele der Dinge, die für bestimmte gesellschaftliche Gruppen wichtig sind, nicht 

garantiert haben - allgemeiner Zugang zur Abtreibung, ein säkularer Staat, Sterbehilfe, eingetragene 

Partnerschaft und mehr. Was die Achtung der Bürger- und Menschenrechte anbelangt, so gab es jedoch 

keine derartigen Einschränkungen wie heute, und die Rechtsstaatlichkeit wurde geachtet. Dies zeigt, dass 

diese 18 Jahre nicht so gut waren, wie sie es hätten sein können. 

Die Gesellschaft befindet sich aufgrund der Handlungen der PiS und der Sturheit von Ziobro und Kaczyński 

in Bezug auf die europäischen Werte immer noch in einer Lage, die nicht allen Gruppen ein 

menschenwürdiges Leben und Wohlbefinden garantiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir als 

Land und als Bürger ein paradoxer Staat sind, was die augenblickliche Situation zeigt. 

 

Die polnischen Politiker sind sich im Allgemeinen einig, dass wir der Europäischen Union viel zu 

verdanken haben und dass wir ohne sie nicht dort wären, wo wir sind. Aber es gibt einen Streit über 

die Werte und die Funktionsweise der europäischen Institutionen. Wie kommentieren Sie das? 

Auch dieser Streit ist einigermaßen ein Scheinkonflikt. In einer Situation, in der hinter der Grenze Krieg 

herrscht und Russland Polen den Gashahn zudreht, wendet sich die Regierung an die Europäische Union 

mit der Bitte um Solidarität. Es ist zu betonen, dass es sich dabei um dieselben Stellen handelt, die täglich 

für ihre Einmischung in polnische Angelegenheiten kritisiert werden. In Krisenzeiten werden sie aber 

gebraucht, weil sie mehr Handlungsspielraum haben als die Regierung in Warschau. 

 

Wie kann man in der Europäischen Union sein, wenn in Polen die europäischen Institutionen nur in 

Krisenzeiten zählen, während sie sich bei der alltäglichen Demontage des Staates nicht einmischen 

sollen? 

Die polnische Gesellschaft sollte sich entscheiden, ob sie in einem Land leben will, in dem es bestimmte 

Standards des Wohlbefindens gibt, oder ob sie in Heuchelei leben will. Die Divergenz und das Paradoxon 

in der Gesellschaft lassen sich heute sehr gut in Russland beobachten, wo es einerseits den Wunsch und 

die Sehnsucht nach einem in der Welt geachteten Imperium gibt, während andererseits die Bürger einen 

Mann unterstützen, der diesen Traum zerstört. 

Ich glaube, dass dies ein Erbe des kommunistischen Polens ist, wo das eine gesagt und etwas ganz 

Anderes getan wurde. Diese Aufgabe hat die katholische Kirche übernommen, die auf einer Lebensweise 

besteht, die den liberalen Werten und dem Wohlergehen des Einzelnen völlig unangemessen ist. Die 

Bürger hingegen sind damit zufrieden, dass die Regierung zwar da ist, sich aber nicht allzu sehr in ihr 

Leben einmischt - wir verlangen nichts von ihr und erwarten nicht zu viel. Das ist schwer zu verstehen, 

denn im Westen sind die Behörden verpflichtet, zum Wohle des Bürgers zu handeln und nicht aus 

religiösen Motiven oder sogar einfach, um nicht zu stören. In Polen agiert der Staat auf der Grundlage 

ideologischer Inhalte, die von der Gesellschaft akzeptiert werden, auch wenn das keine gesellschaftlichen 

Interessen verwirklicht. Meiner Meinung nach ist dies darauf zurückzuführen, dass das polnische Volk nicht 

in der Lage ist, von den Machthabern normales und ehrliches Handeln zu verlangen. Die Europäische 

Union kann dabei helfen, aber vielleicht ist der Gesellschaft nicht bewusst, dass sie über solche 

Instrumente verfügt und dass die Rechtsstaatlichkeit eines davon ist. 

 



Seit drei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Würden Sie zustimmen, dass dieser Konflikt die 

Schwäche nicht nur der europäischen, sondern auch der internationalen Institutionen zeigt? 

Das ist ein riesiges Problem, wenn man sich diese Institutionen ansieht, denn wenn man an Ruanda, 

Bosnien, den Kosovo oder den Sudan zurückdenkt, hat man wirklich das Gefühl, dass wir als internationale 

Gemeinschaft der Aufgabe wieder einmal nicht gewachsen sind. Bei diesen Konflikten war die 

internationale Meinung jedes Mal eher passiv, und eine wirksame Reaktion war stets verspätet. Trotz allem 

war die Reaktion der Welt heute schneller als bei früheren Konflikten. Die Tatsache, dass wir über 

aufeinander folgende Sanktionspakete sprechen, die auch von den Vereinigten Staaten verhängt werden, 

ist ein Beweis dafür, dass diese Maßnahmen wirksam sind. 

Wenn wir jedoch das Zögern einiger europäischer Länder in Betracht ziehen, dann könnte man Ihren 

Worten zustimmen. Es muss auch gesagt werden, dass die Situation, in der wir uns befinden, nicht einfach 

ist. Ich meine, Russland hat ein Atomwaffenarsenal, und die Konstruktion internationaler Gremien ist 

spezifisch. Außerdem verfügt Russland trotz allem über Verbündete und Instrumente, wie z. B. die 

Möglichkeit, den europäischen Ländern den Gashahn zuzudrehen, mit denen es bestimmte 

Entscheidungen aufhalten oder verzögern kann. Trotzdem hat die internationale Gemeinschaft die Lehren 

aus der Geschichte gezogen, wenn auch nicht in dem Maße, dass sie entschlossen genug reagiert hätte. 

Unterdessen könnte der Krieg bald auch Westeuropa treffen. 

 

Inwieweit wird der Krieg zur Debatte über die Zukunft der Europäischen Union und der 

internationalen Organisationen und ihre möglichen Reformen beitragen? 

Was den Sicherheitsrat anbelangt, ist das Einzige, was man machen könnte, Russland aus diesem 

auszuschließen. Das wird nicht einfach sein, aber es ist nicht unmöglich. Was die Zukunft der 

Europäischen Union betrifft, so ist die Angelegenheit komplizierter, denn sie hängt nicht nur vom Krieg ab, 

sondern auch von den Entscheidungen, die auf der Konferenz über die Zukunft Europas getroffen werden, 

und von einer gewissen natürlichen Entwicklung der EU. Wir werden sehen, welche Schlussfolgerungen 

daraus gezogen werden, aber schon jetzt kann man sagen, dass die Bürger der Gemeinschaft „mehr 

Europa in Europa“ wollen. Sie wollen nämlich eine Föderalisierung mit starken europäischen Institutionen 

und schwächeren Einrichtungen der Mitgliedstaaten, insbesondere in einigen Bereichen wie Gesundheit 

oder Sicherheit. Die Frage ist, was werden Länder wie Polen oder Ungarn zu solchen Ideen sagen? 

 

Die britischen Medien glauben, dass sich der Kreml bereits für einen Angriff auf Moldawien 

entschieden hat. Vor welcher Herausforderung steht der Westen, wenn Russland eine weitere 

Kriegsfront eröffnet? 

Das zeigt, dass die deutsche Politik nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber der Aufnahme 

der Ukraine oder Moldawien in die europäische Sicherheitszone falsch war, denn die Länder, auf die Putin 

mit Begierde blickt, hätten ohne den deutschen Widerstand längst in der NATO und der Europäischen 

Union sein können. Es ist eine andere Sache, dass der Westen nun konkrete Maßnahmen ergreifen muss, 

insbesondere, wenn er von Russlands Plänen weiß. Die Frage, die sich hier stellt, ist, was der Westen in 

einer solchen Situation tun kann, ohne einen globalen Konflikt auszulösen und dennoch der Ukraine und 

Moldawien zu helfen. Meiner Meinung nach wird entweder die internationale Öffentlichkeit entschlossen 

sein, schnell und ohne zu zögern reagieren, oder Russland wird weiter voranschreiten, und was dabei 

herauskommen wird, ist schwer zu sagen. 

 

Die Briten sind aus der Europäischen Union ausgetreten, weil sie dachten, es würde ihnen 

bessergehen. In Frankreich hat Marine Le Pen mit ihrem Vorschlag, die NATO und die EU-

Strukturen zu verlassen, bei den Präsidentschaftswahlen fast 42 % der Stimmen erhalten. In Polen 

ist eine Partei an der Macht, deren Koalitionspartner antieuropäische Ideen vertritt - die 

Abschaffung der Mitgliedsbeiträge. Warum stoßen solche Ideen auf fruchtbaren Boden? 

Dafür gibt es viele Gründe. Zum Beispiel die Situation in Europa: Inflation, teure Energie, weil die Länder 

die russischen Energieressourcen aufgegeben haben, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie 

und des Krieges. Dies begünstigt Populisten, die für jedes Problem eine einfache Lösung finden können, 

die in der Regel nicht stimmt, weil die Vorschläge nicht auf wissenschaftlichen Daten oder realen 



Bedürfnissen beruhen. Dies fällt aber auch deshalb auf fruchtbaren Boden, weil die Bürger Hoffnung haben 

wollen. 

Andererseits ist dies darauf zurückzuführen, dass es an einer angemessenen staatsbürgerlichen Bildung 

und einem Bewusstsein dafür fehlt, wie bestimmte Mechanismen in den Staaten funktionieren. Dies wird 

ebenfalls von Populisten oder Euroskeptikern ausgenutzt. Hinzu kommt die Schwäche der großen Parteien, 

die nicht in der Lage sind, ein attraktives Wahlangebot zu machen. Was auch immer man über Populismus 

sagen mag (und ich bin eine Gegnerin davon), es hat sich gezeigt, dass Populisten in der Lage sind, die 

Fehler ihrer Gegner zu erkennen und sie gegen sie einzusetzen. Die etablierten Parteien hingegen sind 

dazu nicht in der Lage. Glücklicherweise erreichen Populisten ihre Ziele mit unterschiedlichem Erfolg (Le 

Pen ist ein Beispiel dafür). 

Abschließend ist zu sagen, dass demokratische und proeuropäische Parteien von der Anziehungskraft der 

Populisten lernen und ihre Hausaufgaben in Bezug auf die Klarheit ihres Narrativs und die Attraktivität ihrer 

Botschaft machen müssen, denn wenn dies nicht geschieht, werden die extremen Gruppierungen, von 

denen wir sprechen, den Parteien, die für demokratische Standards und europäische Werte kämpfen, 

weiterhin einen Schritt voraus sein. 

Zsfg.: AV 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 
 

ALS POLITIKER IST ER EIN KOMPLETTER IDIOT, 

ABER MAN KOMMT NICHT GLEICHGÜLTIG AN IHM VORBEI. 
 

 

Zsfg.: JP 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/  
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Gericht erklärt zwei Anti-LGBT-Beschlüsse nach Beschwerden des 

Ombudsmanns für ungültig. Eindeutige Bewertung: „Sie diskriminieren 

zweifellos“ 

  

 
           Quelle: gazeta.pl 

 

Von Marcin Kozłowski  

 

Am Montag erklärte das Woiwodschaftsverwaltungsgericht in Lublin einen Beschluss des 

Kreistags in Ryki über den „Verzicht auf die Gender- und LGBT-Ideologie“ und den Standpunkt der 

Regionalversammlung der Woiwodschaft Lublin über die „Einführung der LGBT-Ideologie in die 

lokalen Gemeinschaften“ für ungültig. So gaben die Verwaltungsgerichte allen neun Beschwerden 

statt, die der frühere Ombudsmann Adam Bodnar gegen solche Beschlüsse eingereicht hatte.  

„Das Woiwodschaftsverwaltungsgericht in Lublin hat die Anti-LGBT-Beschlüsse der Regionalversammlung 

von der Woiwodschaft Lublin und des Kreises Ryki für nichtig erklärt. So haben die erstinstanzlichen 

Gerichte allen neun Beschwerden des Ombudsmannes gegen ausgewählte Beschlüsse der 

Kommunalverwaltungen, die nicht-heteronormative Personen diskriminieren, stattgegeben“, erklärte das 

Büro des Ombudsmannes in einer Pressemitteilung.  

Die am Montag vom Woiwodschaftsverwaltungsgericht in Lublin für nichtig erklärten Beschlüsse sind vom 

April 2019. Damals verabschiedete der Rat des Kreises Ryki eine Stellungnahme „zur Beendigung der 

Gender- und LGBT-Ideologie“, während die Versammlung der Woiwodschaft Lublin eine Entschließung 

„zur Einführung der LGBT-Ideologie in den Gemeinden der lokalen Verwaltung“ verabschiedete.  
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Im Februar letzten Jahres wies das Woiwodschaftsverwaltungsgericht beide Beschwerden des damaligen 

Ombudsmannes Prof. Adam Bodnar ab, aber das Oberste Verwaltungsgericht schickte die Fälle zur 

inhaltlichen Prüfung zurück. 

Am Montag entschied das Verwaltungsgericht Lublin, dass beide Klagen tatsächlich zu berücksichtigen 

sind. Die Urteile des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts sind nicht endgültig und können vor dem Obersten 

Verwaltungsgericht angefochten werden. 

Wie das Büro des Ombudsmannes in seiner Mitteilung angibt, wurden die Resolutionen nach Ansicht des 

Woiwodschaftsverwaltungsgerichts unter anderem „ohne Rechtsgrundlage und in grober Verletzung des 

Gesetzes angenommen“, „diskriminieren unbestreitbar LGBT-Personen“, „stellen die LGBT-Gemeinschaft 

als eine Bedrohung für die Selbstverwaltungsgemeinschaft dar“, „schaffen das Risiko von Gewalt gegen 

LGBT-Personen, indem sie eine einschüchternde, feindselige und abwertende Atmosphäre um diese 

Gruppe herum schaffen“.  

Der Ombudsmann teilt auch mit, dass das Gericht in Lublin die Beschlüsse als „Versuch, LGBT-Personen 

aus der lokalen Gemeinschaft auszuschließen, was ebenfalls ein Zeichen von Diskriminierung ist“, „eine 

Weigerung, gleichgeschlechtliche Familien zu schützen und sie damit als unwürdig für den Schutz, die Hilfe 

und die Unterstützung durch die lokalen Behörden zu betrachten“, „einen so genannten 

Abschreckungseffekt zu erzeugen, der von Handlungen mit antidiskriminierendem Charakter abhält oder 

von der Toleranz gegenüber LGBT-Personen zeugt“. 

Das Gericht erklärte auch, dass die „LGBT-Ideologie“ ein leeres Konzept ist, da sich die Abkürzung LGBT 

auf Menschen bezieht, die keine Ideologien bilden. 

 

Ombudsmann: Alle neun Beschwerden wurden von den Gerichten bestätigt 

Das Büro des Ombudsmannes weist darauf hin, dass die Verwaltungsgerichte der Woiwodschaft bereits 

früher nach Beschwerden von Adam Bodnar Beschlüsse der Gemeinderäte in Istebna, Klwów, Serniki, 

Osiek, Lipinki, Niebylec und des Kreisrates von Tarnów für ungültig erklärt haben. „Unter Berücksichtigung 

der Einwände des Ombudsmanns stellten die Gerichte fest, dass die Beschlüsse Angelegenheiten der 

öffentlichen Verwaltung betrafen und ermächtigende Elemente enthielten. Sie waren der Ansicht, dass sie 

in die Menschenrechte und Freiheiten eingreifen und dass sie sogar die nicht heteronormativen Personen 

diskriminieren“, heißt es in dem Kommuniqué weiter. 

„Jeder ist vor Diskriminierung geschützt. Jede Ungleichbehandlung aufgrund persönlicher Merkmale (wie 

Geschlecht, sexuelle Ausrichtung usw.) erfordert eine Reaktion einer unabhängigen Stelle für 

Gleichbehandlung, wie z. B. des Ombudsmanns“, erklärt das Büro des Ombudsmannes in einem 

Kommuniqué und betont, dass die Resolutionen gegen die Verfassung, die Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten und europäisches Recht verstoßen.  

„Sie verletzen das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf freie 

Meinungsäußerung und das Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und der 

Geschlechtsidentität. Außerdem halten sie EU-Bürger, die sich beispielsweise als LGBT identifizieren, 

davon ab, sich in Gebieten aufzuhalten, in denen solche Resolutionen in Kraft sind“, heißt es darin. 

Am 28. Juni wird das Oberste Verwaltungsgericht die ersten Klagen gegen die Aufhebung dieser 

Beschlüsse prüfen. Die Beschwerden wurden von der Staatsanwaltschaft und von 

Nichtregierungsorganisationen eingereicht. 

 

Zsfg.: JP 
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Michał Szułdrzyński: Impossibilismus und die PiS 

 

 
 Quelle: polsatnews.pl 

 

 

Ein Kommentar von Michał Szułdrzyński 

 

Der Streit um die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs zeigt die Sackgasse, in der sich das 

Regierungslager befindet. 

Obwohl es für Polen, aber auch für die PiS, keine wichtigere Angelegenheit zu geben scheint als die 

Freigabe von EU-Milliarden, ist der Sejm seit über drei Monaten nicht in der Lage, einen von Präsident 

Andrzej Duda vorgelegten Gesetzentwurf zur Abschaffung der Disziplinarkammer des Obersten 

Gerichtshofs zu verabschieden. Und davon, d.h. von der Umsetzung eines Urteils des EU-Gerichtshofs 

vom August 2021, hängt die Freigabe des Nationalen Wiederaufbauplans ab, sowie die Freigabe von 

Mitteln aus dem Siebenjahreshaushalt, d.h. insgesamt 770 Mrd. PLN, mit denen die PiS vor anderthalb 

Jahren geprahlt hat und die für die Regierungspartei nützlich wären, um den Kampf gegen negative 

wirtschaftliche Erscheinungen vorzubereiten. 

Und genau diese dreimonatige Verzögerung verdeutlicht am besten die Sackgasse, in der sich das 

Regierungslager wiederfand. Einerseits verhandelte PiS mit Brüssel über die Bedingungen für die Freigabe 

des Wiederaufbauplans, aber auch allgemeiner über die so genannte Rahmenvereinbarung für den Start 

des mehrjährigen Haushalts. Hier kam Präsident Andrzej Duda zu Hilfe, der im Einvernehmen mit 

Premierminister Mateusz Morawiecki ein Gesetz zur Abschaffung der Disziplinarkammer vorbereitet hatte 

und in Brüssel aushandelte, dass dessen Verabschiedung in der von ihm vorgeschlagenen Form der 

Kommission einen Vorwand liefern würde, einen Durchbruch zu verkünden. Der Präsident verhandelte 

persönlich mit Ursula von der Leyen, aber auch über Vermittler mit der tschechischen Kommissarin Věra 

Jourova, die für Fragen der Rechtsstaatlichkeit zuständig ist. 

Die Beteiligung des Präsidenten - auf seine Initiative hin gab Jarosław Kaczyński, der den Ernst der Lage 

angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine erkannte, selbst grünes Licht für die Auflösung 
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der Disziplinarkammer - änderte nichts an der Arithmetik im Sejm. Und der Vorsitzende der PiS hatte nicht 

genügend Stimmen, um die Kammer ohne die Unterstützung der Partei Solidarna Polska von Zbigniew 

Ziobro abzuschaffen, die jegliche Zugeständnisse an Brüssel entschieden ablehnt. Außerdem stellte er 

versperrende Bedingungen - er wollte Änderungen, die dem Gesetzentwurf die Zähne zogen und damit die 

Vereinbarung mit der Europäischen Kommission brechen würden. Gleichzeitig wollte Kaczyński die 

Kammer nicht mithilfe der Stimmen der Opposition auflösen - obwohl die PSL dazu bereit war, sofern ihre 

Änderungsanträge angenommen würden. 

Die Pattsituation besteht nun schon seit mehreren Wochen, obwohl die PiS-Politiker auf einen Durchbruch 

in der laufenden Sejm-Sitzung hoffen. Das Problem ist, dass es am Mittwoch eine weitere Konfrontation 

gab - während Solidarna Polska im Parlamentsausschuss für ihre Änderungsanträge kämpfte, scheiterten 

sie in den nachfolgenden Abstimmungen. Schließlich wurden die Arbeiten eingestellt, in der Hoffnung, dass 

sich die Situation bei einer abendlichen Sitzung der PiS-Fraktion klären würde. Zuvor hatte der 

stellvertretende Sejm-Sprecher Ryszard Terlecki allen Rebellen gedroht, sie vor den nächsten Wahlen von 

den Wahllisten zu streichen. 

Aber Ziobro hat auch nicht die schlechtesten Karten in diesem Spiel, wenn Kaczyński nicht mit der 

Opposition den Weg gehen will, und Minderheitsregierungen wären für ihn eine Qual, während 

vorgezogene Wahlen eine große Unbekannte wären. Weitere Verzögerungen bei der Arbeit am 

Präsidentenprojekt könnten die Wähler davon überzeugen, dass Jarosław Kaczyński dauerhaft von der 

Krankheit befallen ist, die er den früheren Regierungen der Dritten Republik zugeschrieben hat - dem 

Impossibilismus. Angesichts der unsicheren Lage im Osten, der Inflation, der steigenden Zinssätze usw. 

könnte sich diese Krankheit für die PiS als tödlich erweisen. 

 

Zsfg.: AV 
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Cezary Michalski: Die Grenzen des „Tusk-Effekts“ 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

„Donald Tusk hat einen echten Pol des Widerstands gegen Kaczynski geschaffen. Die gesamte Politik von Kaczyński, 

der PiS und des erbärmlichen Ministerpräsidenten ist der Kampagne gegen Tusk untergeordnet. Was ist gescheitert? 

Tusk hat immer noch kein Team gebildet, er hat nicht alle Politiker und alle politischen Strömungen, auch in der 

Plattform selbst, vor einen Karren gespannt“, schreibt Cezary Michalski 

 

Vor dem Jahrestag der Rückkehr von Donald Tusk in die polnische Politik 

 

Fast ein Jahr nach der Rückkehr von Donald Tusk in die polnische Politik lohnt es sich, eine Bilanz zu 

ziehen, was er tatsächlich erreicht hat und wo der berühmte Effekt seiner Rückkehr ins Stocken geraten ist. 

Ob und inwieweit seine „Solistenstrategie“ beim Aufbau seines eigenen Images und seiner Position auf der 

polnischen politischen Bühne, bei der Leitung der Plattform und im Kampf um die Führung der gesamten 

Opposition aufgegangen ist. 

Tusk hoffte, in ein direktes, persönliches Duell mit Jarosław Kaczyński zu treten. Er hatte Erfahrung in 

einem solchen Kampf mit dem PiS-Vorsitzenden, den er in einem entscheidenden Moment des 

Wahlkampfs 2007 gewann, der über den Verlust von Kaczyńskis Macht für zwei Amtszeiten entschied. 

Tusk hatte nicht Unrecht, als er meinte, dass die Opposition einen Führer braucht, der Kaczynski 

herausfordert und ihm sein Erzählmonopol entziehen kann. 

[...] 

 

Tusk hoffte, Kaczyński zu einem Duell zu provozieren, dessen Folge die Rekonstruktion eines klaren 

bipolaren politischen Streits wäre, der der Opposition die Chance geben würde, das immer noch geeinte 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2022/05/Donald-Tusk.jpg


(zumindest auf den Wahllisten und bei der Aufteilung der Beute) Lager der regierenden Rechten zu 

besiegen. 

Der ihm zugeworfene Handschuh wurde von Kaczyński nicht aufgehoben, und die ausgeklügelte 

Maschinerie nicht nur der PiS-Propaganda und des PRs, sondern des gesamten PiS-Staates war 

hauptsächlich damit beschäftigt, den PiS-Vorsitzenden vor Tusk abzuschirmen und eine undurchdringliche 

Mauer zwischen ihnen zu errichten. 

Selbst auf die Gefahr hin, der Feigheit bezichtigt zu werden, weigerte sich Kaczyński nicht nur, eine direkte 

Debatte mit Tusk zu führen, sondern versuchte auch, ihm so wenig wie möglich zu antworten und ihn in 

seinen Reden so wenig wie möglich zu erwähnen. Wie einige PiS-Politiker und PR-Leute in der Partei 

privat prahlten, „ließ sich Kaczyński von Tusk provozieren und es war nicht einfach, ihn in eine mediale 

Zwangsjacke zu stecken, aber es war im Grunde erfolgreich und sehr lohnenswert“. 

So wurden anonyme Kämpfer aus der Woronicz-Straße [Sitz der TVP] zu Tusk geschickt. Morawiecki und 

Ziobro wetteiferten mit persönlichen Angriffen auf ihn, sowohl die staatlichen Medien als auch die „Medien 

der Rechten“ [...] veranstalteten Festivals des Hasses gegen den alten-neuen Führer der Plattform. Tusk 

war in der Lage, solche Angriffe abzuwehren, er gewann direkte Auseinandersetzungen, aber Jarosław 

Kaczyński blieb für ihn unerreichbar. 

[...] 

Die Solostrategie genügte Tusk, um die PO sicher zu übernehmen. Sie reichte jedoch vorerst nicht aus, 

den bipolaren Streit mit Kaczynski und den bipolaren Zusammenstoß zwischen PO und PiS so deutlich 

umzugestalten, dass er für die gesamte Opposition gilt und dass er Holownia, der Linken und der PSL 

einen so großen Teil der Wählerschaft oder sogar der Stimmen wegnehmen kann, dass die Führer dieser 

kleineren Oppositionsformationen gezwungen wären, die Führung des PO-Führers anzuerkennen. 

Tusk und seine engsten Vertrauten gingen davon aus, dass der Konzentrationsprozess der gesamten 

Opposition um den zurückkehrenden Vorsitzenden der PO beginnen würde, wenn die Unterstützung für die 

PO 30% Prozent übersteigt und mit der Unterstützung für die PiS gleichzieht. Sie stieg von 12% am Ende 

der Budka-Führerschaft wieder an, stagniert aber bei 24-26%. Dies verleiht der PO unter Tusk neues 

Leben und stärkt die Loyalität des parlamentarischen Klubs, dessen Mitglieder hoffen, ihre Parlamentssitze 

nach den nächsten Wahlen zu behalten, erlaubt es Tusk aber nicht, die Strategie für die gesamte Anti-PiS-

Opposition unabhängig festzulegen (eine solche einheitliche Strategie ist eine Voraussetzung für einen 

Sieg gegen die PiS). 

Die Linke hat begonnen, auseinanderzufallen [...] 

Auch Hołownia hält die Unterstützung um die 10% aufrecht, und in der bereits geschwächten, aber immer 

noch für den Aufbau einer gemeinsamen Oppositionsfront notwendigen PSL erstarkt mit der Rückkehr von 

Waldemar Pawlak eine Fraktion, die bereit ist, vor der PiS zu kapitulieren. 

Das Problem von Donald Tusk besteht nicht nur darin, dass Kaczyński vor einer direkten 

Auseinandersetzung mit ihm geschützt ist. Und das nicht nur wegen der Hartnäckigkeit der 

Oppositionszentren, die Tusks Führung nicht anerkennen. Das Problem ist auch, ob Donald Tusks 

Solostrategie neue politische, programmatische und mobilisierende Energie in der Opposition und sogar in 

der PO selbst erzeugen kann. 

Kurz nach seiner Rückkehr stellte Tusk zu recht fest, dass das Programm oder die Vision einer Partei 

zweitrangig ist gegenüber der Stärke, die die Wähler an ihr Programm oder ihre Vision glauben lässt. 

Heute hat er jedoch die Schwelle der „Stärke“ erreicht, die durch die 26% Unterstützung in den Umfragen 

festgelegt wurde. Es lohnt sich also, diese - wenn auch nur begrenzte - „Stärke“ mit einem Programm und 

einer Vision zu füllen. 

Die Personalien, die wir im vergangenen Jahr in der PO gesehen haben, haben gezeigt, dass Tusk die 

Partei so regieren will, wie er sie ungefähr von 2009 bis 2014 regiert hat. Er wählt für die formale 

Zusammenarbeit und für formale Positionen in der Partei Menschen aus, die austauschbar sind und kein 

eigenes Charisma haben. Er selbst baut um sich herum eine Art „sicheren Raum“ auf, der aus Menschen 

besteht, die er kennt, denen er vertraut und die ihm völlig untergeordnet sind. Die Kompetenzen von Igor 

Ostachowicz als PR-Spezialist und Spin-Doktor liegen zwar auf der Hand, aber man kann bezweifeln, dass 

die gesamte Zusammensetzung von Tusks „sicherem Raum“ ausreichen wird, um neue politische Energie 

auf Seiten der PO und der gesamten Opposition zu schaffen. 

 



Das Lager der Macht ernährt sich vom Krieg 

Darüber hinaus wurde Kaczyński durch den Krieg begünstigt. Noch im Januar, vor dem Ausbruch des 

Krieges in der Ukraine, war die Außenpolitik der Bereich, in dem das Regierungslager die meisten 

Probleme hatte und Tusk die größten Vorteile. Sechs Jahre inkompetente Diplomatie der PiS haben das 

von Kaczyński regierte Land nicht nur an den Rand der Europäischen Union gedrängt, sondern zum ersten 

Mal seit unserem EU-Beitritt waren auch die EU-Gelder für Polen in Gefahr. 

Die Beziehungen der rechtsgerichteten Regierung zu Washington waren nicht besser. Die „Es gibt keine 

Alternative zu Trump“-Strategie der PiS hat die Beziehungen der Regierung Morawiecki zur Regierung von 

Joe Biden von Anfang an beeinträchtigt. Es genügt, daran zu erinnern, dass Duda und Morawiecki das 

Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen noch später „anerkannt“ haben als Putin. Kaczyński heizte den 

Konflikt mit den Amerikanern an, indem er im Parlament die „Lex TVN“ durchsetzte, die die größte 

amerikanische Investition in unserem Land trifft. Selbst die Ankunft des neuen amerikanischen 

Botschafters, Marek Brzezinski, in Polen wurde infrage gestellt. Die polnisch-israelischen Beziehungen 

waren völlig zerrüttet. 

Donald Tusk könnte die Fehler der PiS in praktisch jedem Bereich aufzeigen. Er ist stark in der EU-Politik, 

verfügt über gute Kontakte zu Berlin, Paris und Brüssel und blieb Vorsitzender der EU-Christdemokraten. 

Die russische Aggression gegen die Ukraine hat alles verändert. 

Nach dem Fiasko Deutschlands und Frankreichs, die einige Tage zu lange gezögert haben, um eine klare 

Entscheidung darüber zu treffen, ob sie die Ukraine militärisch unterstützen, und dabei das Risiko 

eingehen, die Beziehungen zu Russland ganz abzubrechen, haben die Propagandisten der PiS dafür 

gesorgt, dass Tusks Trümpfe ihm zur Last wurden. Direkte Kontakte zu den Amerikanern wurden nicht nur 

von Duda (der mit seinem Veto gegen die „Lex TVN“ bereits damit begonnen hatte), sondern auch von 

Morawiecki und Blaszczak aufgenommen mit der Zustimmung zur Lieferung von postsowjetischen 

Rüstungsgütern an die polnische Armee als Gegenleistung für noch umfangreichere Rüstungsverträge mit 

amerikanischen Unternehmen. 

 

Notwendiger Plan B 

Fassen wir also zusammen, was Tusk bei seiner Rückkehr erreicht hat. Er schuf einen tragfähigen Pol des 

Widerstands gegen Kaczynski. Die gesamte Politik von Kaczyński, der PiS, des erbärmlichen 

Premierministers (Morawiecki ist wirklich der am wenigsten herausragende Premierminister seit Edward 

Babiuch) wird der Kampagne gegen Tusk untergeordnet und dem Versuch, ihn in die Ecke zu drängen. 

Was ist gescheitert? Tusk hat immer noch kein Team zusammengestellt, er hat nicht alle erstklassigen 

Politiker und alle politischen Strömungen auch in der PO selbst vor einen Karren gespannt. 

Und doch hat die PO nicht nur jemanden, den man in den Medien vorzeigen kann, sondern auch eine 

ganze Gruppe echter Führungspersönlichkeiten - mit einer Zukunft, mit einer Vergangenheit. Es gibt Rafał 

Trzaskowski und einige andere bekannte Bürgermeister der Städte. Da ist Marcin Bosacki, dem es zu 

verdanken ist, dass die Oppositionsmehrheit im Senat noch existiert und vor allem noch funktioniert. Da ist 

Radosław Sikorski, da ist Grzegorz Schetyna... 

Keine andere Oppositionspartei verfügt über ein politisch so erfahrenes Team. 

Ich glaube nicht an all das journalistische Geschwätz, das sagt, dass man in jedem erkennbaren PO-

Politiker einen natürlichen Konkurrenten für Tusk sehen muss. Aber ich sehe immer noch kein Team. Und 

der einfache Impuls zur Rückkehr ist bereits verpufft. Die PO - so wie sie heute dasteht - wird die PiS in 

den Umfragen nicht eigenständig überflügeln, es sei denn, Kaczyńskis Partei stürzt an der Verwahrlosung 

und dem völligen Chaos der „polnischen Ordnung“ ab. 

Ein politischer Führer und eine Partei werden nicht daran gemessen, ob sie gewinnen, oder jedenfalls nicht 

nur, ob sie gewinnen, sondern was sie hinterlassen. Es ist nicht Sache der Politiker, insbesondere der 

liberalen (denn Statisten, Populisten und gewöhnliche Bolschewiken sind immer bereit, dies zu tun), die 

Zivilgesellschaft durch Parteiklientelismus zu ersetzen und mit öffentlichen Geldern 

„Identitätsmedien“ aufzubauen. Aber der Führer und die Partei müssen ihren Wählern, den von ihnen 

vertretenen gesellschaftlichen Gruppen, eine Sprache, eine Vision und Institutionen geben. Sogar die 

Opposition hat Geld dafür. Wenn sie es nur für kurzfristige Imagekampagnen ausgibt, ist es 

verschwendetes Geld. 

Sie müssen sie nutzen, um Institutionen aufzubauen - um das Wissen zu sammeln und zu vermitteln. 



Wenn sie sich auf Werbung, Propaganda und den Aufbau des Images einer Person beschränken, haben 

sie keine Chance auf einen Sieg, und ihre Niederlage wird verbrannte Erde hinterlassen. 

 

Cezary Michalski 

Der Autor ist Kolumnist für die Wochenzeitschrift „Newsweek“. 

 

Zsfg.: JP 
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Hohe Inflation in Polen: wichtige Fakten und dringend erforderliche 

Abwehrmaßnahmen 

 

 
                                                                               Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Stanisław Gomułka  

 

Schon vor der Coronavirus-Pandemie kam es in Polen und in der Welt zu einer hohen Inflation. Sie wurde 

durch einen starken Anstieg des globalen Lebensmittelpreisindexes in den Jahren 2015-18 verursacht. Im 

Jahr 2020 kam es als Reaktion auf die Gesundheitskrise und die globale Wirtschaftsrezession zu einer 

starken Lockerung der Geld- und Steuerpolitik, die vor allem durch administrative Beschränkungen zur 

Verringerung der Zahl der Pandemieopfer verursacht wurde. Infolgedessen ist das Ausmaß der Rezession 

begrenzt. Trotz des Krieges in der Ukraine hat sich das BIP-Wachstum im ersten Quartal 2022 auf fast 8% 

beschleunigt. Die Löhne steigen zweistellig. Die Beschäftigung ist leicht zurückgegangen. Aber in den 

Jahren 2021 und 2022 wird es neben dem wirtschaftlichen Aufschwung auch weiterhin einen starken 

Anstieg der Verbraucherpreise geben, und zwar um etwa 13% im Jahresvergleich, und einen noch 

schnelleren Anstieg der Preise für das verarbeitende Gewerbe um etwa 20% im Jahresvergleich. 

Das Ausmaß der Inflation, obwohl sie praktisch alle Länder der Welt betrifft, variiert stark zwischen den EU-

Ländern - von etwa 5 % in Frankreich bis zu etwa 15 % in Estland. Im Falle Polens beginnt die Gefahr einer 

Stagflation, d.h. die Möglichkeit einer gleichzeitig hohen und langanhaltenden Inflation und einer 

Stagnation, d.h. einer geringen Wirtschaftstätigkeit mit einer wachsenden Zahl von Konkursen und 

steigender Arbeitslosigkeit, Sorgen zu bereiten. 
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Wichtige Fakten, die Anlass zur Sorge geben 

 

Das größte Problem in Polen ist die relativ hohe Kerninflation (Preissteigerungen bei Nicht-

Lebensmitteln und Energie), die in Westeuropa unter Kontrolle bleibt. Während die Kerninflation in der EU 

27 im März 2022 im Jahresvergleich 3,6 Prozent erreichte, lag sie in Polen bei 6,9 Prozent. Die Regierung 

hat direkt und über die Bank Gospodarstwa Krajowego und den Polnischen Entwicklungsfonds mit 

Zustimmung und Unterstützung der Natinalbank etwa 250 Mrd. PLN in die Wirtschaft „gepumpt“, d. h. etwa 

10 Prozent der gesamten Geldmenge. Dieses umfangreiche Gelddrucken führte zu einem Anstieg der 

umlaufenden Geldmenge und infolgedessen fast sofort zu einem starken Anstieg der Inflation und der 

Inflationserwartungen. 

 

Die zweite Tatsache, die Polen negativ auszeichnet, ist die Tatsache, dass das Land außerhalb des 

Euroraums einem viel stärkeren Anstieg der Anleiherenditen ausgesetzt ist als die Länder des 

Euroraums sowie die großen und entwickelten Volkswirtschaften der Welt. Diese starken Anstiege sind in 

den letzten Monaten zu verzeichnen gewesen. Infolgedessen sind die derzeitigen und prognostizierten 

Kosten für die Bedienung der öffentlichen Schulden in den kommenden Jahren stark angestiegen, und 

zwar von etwa 1,2% des BIP im Jahr 2019 auf etwa 2 % des BIP im Jahr 2022 und etwa 3% des BIP 

prognostiziert durch das Finanzministerium für das Jahr 2024. 

 

Die dritte wichtige Tatsache ist die mäßige Glaubwürdigkeit der polnischen Wirtschaftspolitik - 

sowohl fiskalisch als auch geldpolitisch -, die zu einer Abschwächung des Zloty gegenüber den wichtigsten 

Weltwährungen - dem Dollar um etwa 20% und dem Euro um etwa 10% - führte. Infolgedessen belief sich 

der zusätzliche Preisanstieg für importierte Waren auf etwa 15%. 

 

Das Anti-Inflationsprogramm in der Wirtschaft und gleichzeitig das Stabilisierungsprogramm im Bereich der 

öffentlichen Finanzen sollte Antworten auf vier Fragen geben: 

 

Schlüsselfragen und Empfehlungen für die Regierung und die NBP 

 

1. Wie kann ein weiteres Inflationswachstum jetzt gestoppt werden? 

2. Wie die VPI-Inflation [Verbraucherpreisindex] innerhalb der nächsten Jahre auf das gesetzliche Ziel 

der Nationalbank von 2,5% pro Jahr gesenkt werden kann, 

3. Wie man die Rendite der Staatsanleihen jetzt senken und den Anstieg der Kosten für die Bedienung 

der Staatsschulden stoppen kann, 

4. Wie die Kosten des Schuldendienstes in den nächsten Jahren gesenkt werden können. 

 

Eine Liste von Empfehlungen: 

 

1. Die vielleicht wichtigste und naheliegendste Empfehlung ist die Beendigung des äußerst 

kostspieligen Rechtsstreits Polens mit der EU durch die Anerkennung früherer und die Befolgung 

künftiger EuGH-Urteile, damit bereits in den nächsten fünf bis sechs Monaten mit der Umsetzung 

des nationalen Wiederaufbauplans begonnen werden kann. Die Anerkennung von EuGH-Urteilen 

wird die Zweifel von Investoren und Bürgern an der Mitgliedschaft Polens in der EU und an der 

Unabhängigkeit der polnischen Justiz von der Politik ausräumen. 

2. Im Bereich der Geldpolitik der Nationalbank sollte die Anhebung des Referenzzinssatzes 

(Basiszinssatzes) mindestens auf das vom Markt erwartete Niveau von 7,5% fortgesetzt und die 

Finanzierung der Bank Gospodarstwa Krajowego, des Polnischen Entwicklungsfonds und des 

Nationalen Straßenfonds durch „Gelddrucken“ eingestellt werden. 

Die Maßnahmen 1 und 2 werden durch die Aufwertung des Zloty gegenüber dem Dollar und dem 

Euro den Inflationsdruck und mit der Zeit auch die Inflation verringern. Sie werden auch die Kosten 



für die Bedienung der öffentlichen Schulden senken. 

3. Um die Inflation auf 2,5%, das satzungsgemäße Ziel der Nationalbank, zu senken und in der Nähe 

dieses Niveaus zu halten, muss die Wachstumsrate der Durchschnittslöhne von derzeit etwa 10% 

pro Jahr auf etwa 5% sinken. Ein größeres Angebot an Arbeitskräften aus der Ukraine und die 

Abschaffung der Lohnsummensteuer für Personen im Rentenalter werden dazu beitragen, dieses 

Ziel zu erreichen. 

4. Eine Aufstockung der öffentlichen Unterstützung ist notwendig, aber sie sollte selektiv und zeitlich 

befristet sein, ohne Erhöhung des Haushaltsdefizits finanziert werden, auf Arbeitslose, einige 

Beschäftigte des öffentlichen Sektors und einige Kreditnehmer ausgerichtet sein und von 

Kreditgebern finanziert werden. 

5. Die Nationalbank sollte eine an Privatkunden gerichtete Emission von Gutscheinen zu attraktiven 

Preisen in Umlauf bringen, die ein Instrument zur Erhöhung der derzeit sehr niedrigen Zinssätze für 

Bankeinlagen werden könnten. 

6. Um die Strompreise zu stabilisieren, bedarf es außerdem eines verstärkten Programms zur 

Förderung privater Investitionen im Einklang mit dem europäischen Green Deal, einschließlich des 

Baus von Windkraftanlagen und des Anschlusses privater Stromerzeuger an das nationale Netz. 

Ein Programm zur öffentlichen Förderung der Ersparnisse der privaten Haushalte für langfristige 

Zwecke wie Wohnungsbau, Schulen, Gesundheit und Renten ist ebenfalls erforderlich. 

 

Der Autor ist Chefökonom des Business Centre Club und korrespondierendes Mitglied der Polnischen 

Akademie der Wissenschaften. 

 

Zsfg.: JP 
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Ich würde mein Leben nicht für dieses Land geben, weil: für was denn? Ich 

werde der Erste sein, der an der Grenze zu Deutschland steht 

 

 
           Quelle: natemat.pl 

 

 
Ein Kommentar von Alan Wysocki 

 

In diesem Land kann ich etwas aufs Maul bekommen, wenn ich Hand in Hand mit einem Jungen über die 

Straße gehe. Auf einen Besuch bei einem Facharzt kann ich trotz Überweisung Jahre warten. Ich werde 

verräterische Visage, Schwuchtel, Kanaille, von minderwertiger Sorte beschimpft. Und dafür soll ich mein 

Leben geben? Nehmt selbst ein Bajonett in die Hand und macht euch auf den Weg nach Moskau.  

Laut einer IBRiS-Umfrage glauben 33,6 Prozent der Bevölkerung, dass Patriotismus die Bereitschaft 

bedeutet, sich für das Land zu opfern. Aber wofür soll ich mich opfern? Für ein ausgeplündertes 

Provinzkaff? 

In diesem Land funktioniert nichts. Die Staatsanwaltschaft, das Verfassungsgericht, die Polizei, der 

Nationale Justizrat, der Sejm, das Gesundheitssystem, das Bildungswesen, das Wohnungswesen, die 

Sozialhilfe, der Arbeitsmarkt - um nur einige zu nennen - funktionieren nicht. 

Meine Steuern landen in den Taschen von Rydzyk, der Kirche, den Familien der PiS-Politiker, ganz zu 

schweigen von diesen Politikern selbst, und dem Staatsfernsehen TVP. Mit meinem Geld wird eine 

Propaganda finanziert, nach der ich eine Kanaille, eine Schwuchtel, von minderwertiger Sorte, Putins 

Lakai, Merkels Lakai und überhaupt kein Pole bin. Und dafür soll ich sterben? 

https://m.natemat.pl/11aa203b8ecef7233269bc346ef6a322,1500,0,0,0.webp


Oder soll ich für eine Gesellschaft sterben, die mich als verwöhnten Millenial ansieht, der seinen Hintern 

von seiner Soja-Latte nicht hochkriegt? Jetzt bin ich eine „Lebenskünstler-Muschi“, aber wenn ein Krieg 

ausbricht, dann soll ich für euch mein Leben geben?  

Vielleicht sterbe ich für meine Nachbarn, die sehr wohl wissen, was bei Bożena im 6. Stock vor sich geht, 

aber wenn sie hören, dass hinter ihrer Wand es zu Gewalt kommt, werden sie plötzlich blind und taub? 

Vielleicht geht es darum, mich für ein Land zu opfern, in dem ich weder eine Rente noch bezahlbare 

Wohnungen erwarten kann? Ein Land, in dem der Versuch, mit einer Frau eine Familie zu gründen, ein 

lebenslanges Trauma zur Folge hat? 

Genau, wie ist das, wenn man in Polen eine Familie gründet… Im Falle einer heterosexuellen Beziehung 

kann man nur beten, nicht wie Izabela aus Pszczyny (verstorben nach einer verweigerten Abtreibung), 

Alicja Tysiąc (verstorben an Covid, nachdem ihr Körper lebenslange Schäden aufgrund einer verweigerten 

Abtreibung davongetragen hatte) oder Agata Lamczak (verstorben, weil Ärzte sie nicht behandeln wollten, 

um das ungeborene Kind zu schützen) zu enden. 

Im Falle einer homosexuellen Beziehung bleibt nur zu beten, dass man auf der Straße dafür nicht in die 

Fresse bekommt, dass man von der Familie akzeptiert wird und dass man zumindest das Recht hat, eine 

Lebenspartnerschaft einzugehen. Ich werde weder die Ehe noch die Adoption erwähnen, denn wir leben 

unter finsteren Spießbürgern. 

Apropos Spießbürger. Ich verzichte auf das Kapitel darüber, für welche politische Klasse ich sterben würde. 

Mit Sicherheit werden wir uns für die Regierenden schlagen, die das Land verteidigen mit… 

Großbritannien. 

Wir warten so lange in der Warteschlange, um einen Facharzt zu sehen, um eine Operation, einen Eingriff 

zu haben, dass wir gezwungen sind, ihn privat zu zahlen. Aber wir können in kürzester Zeit in eine 

psychiatrische Klinik kommen. Es ist nur schade, dass es zu wenige von ihnen gibt, dass es an Personal 

mangelt und dass die meisten von ihnen in demselben Zustand sind wie Warschau nach 1944. 

Vielleicht soll ich für die Polizei und die Gerichte sterben, die nicht in der Lage sind, meine Nachbarin 

Katarzyna vor der Gewalt ihres Ex-Mannes zu schützen, „weil er ihr nicht die Beine gebrochen hat“? Was 

ist mit den Polen, die seit zwei Jahren von „Plandemie“ und „Chips“ sprechen? Für die Experten für alles, 

die massenhaft Lugolsche Lösungen gekauft haben, um dann neunmalklug über den Krieg zu quatschen? 

Und selbst wenn ich annehme, dass ich dieses Land mehr als alles andere liebe. Welchen Nutzen wird 

Polen aus meinem Tod ziehen? „Jemand muss Unsere Ukraine nach dem Krieg wieder aufbauen. Deshalb 

bin ich weggelaufen, deshalb muss ich überleben“, sagte mir eine Freundin, die Anfang März vor der 

russischen Armee nach Warschau geflohen war. 

Ich werde auch die Rechten enttäuschen, die sich bereits auf heroische Schlachten für „Gott, Ehre und 

Vaterland“ vorbereiten. Selbst wenn es in Polen zu einem Krieg kommen sollte, wird die NATO für euer 

Vaterland kämpfen. Wisst ihr, warum? Weil ihr absolut gar keine Kampffähigkeit besitzt. Das sind nicht die 

Zeiten des Warschauer Aufstands. 

Und wenn wir, Gott bewahre, Opfer einer bewaffneten Aggression werden, hoffe ich, dass uns nicht das 

Schicksal derjenigen ereilt, die seit September 2021 in den Wäldern nahe der polnisch-weißrussischen 

Grenze sterben. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://natemat.pl/412099,nie-oddalbym-zycia-za-kraj-bo-za-co-pierwszy-stane-na-granicy-z-niemcami 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: dorzeczy.pl 

 

"Das Misstrauensvotum gegen Justizminister Zbigniew Ziobro ist eine Putin-Politik, 

die mit deutschen Händen von Tusk umgesetzt wird.“ 

 

 

Marcin Romanowski - Unterstaatssekretär, Ministerium der Justiz, Mitglied der regierenden 

Partei Solidarna Polska 

 
 
 

 

Quelle: https://natemat.pl/412456,zastepa-ziobry-o-wniosku-ws-wotum-to-realizowanie-polityki-putina 
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derstandard.at 

 

Pole Adam Michnik erhält Asturien-Preis 2022 

https://www.derstandard.at/story/2000135635037/pole-adam-michnik-erhaelt-asturien-preis-2022 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Twardoch nach Attacke auf russischen Botschafter in Polen: Dies hilft Russland 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/twardoch-nach-attacke-auf-russischen-botschafter-in-polen-dies-

hilft-russland-li.226980 

 

 

spiegel.de 

 

Slowakei und Polen verlangen EU-Kandidatenstatus für Ukraine 

https://www.spiegel.de/ausland/slowakei-und-polen-verlangen-eu-kandidatenstatus-fuer-ukraine-a-09fe42de-be93-

4511-9aa9-05b44f706c9c 

 

 

 

tagesschau.de 

 

Abschied von der Justizreform? 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-sejm-103.html 

 

 

zdf.de 

 

Russischer Botschafter mit Farbe attackiert 
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/russischer-botschafter-farbattacke-warschau-polen-ukraine-krieg-100.html 
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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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