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Adam Michnik: Die These, dass die Russen den Krieg massiv unterstützen, ist 

riskant 

 

 
Adam Michnik           Quelle: wyborcza.pl 

 

Dominika Wielowieyska im Gespräch mit Adam Michnik 

[Auszüge] 

 

Dominika Wielowieyska: Wie lautet die Definition von Russophobie? 

Adam Michnik: Es ist eine Sichtweise, die davon ausgeht, dass die gesamte russische Nation seit 

Jahrhunderten dazu verdammt ist, ausnahmslos ein Volk von Mördern, Sklaven, korrupten Dieben, 

Trunkenbolden und schlechten Menschen zu sein. 

 

Zur Russophobie gehört auch die Ansicht, dass Russland immer gegen die Polen kämpfen wird. 

Ja, das tut sie. Und ich warne vor dieser Russophobie. Wir bekämpfen den Putinismus, der einen 

autoritären Staat in einen totalitären Staat verwandelt. Wir sollten uns auf die Seite der Opfer des 

Putinismus stellen, sowohl der ukrainischen als auch der russischen. [...] 

 

Sollte Russophobie wegen der Gefühle der Ukrainer heute nicht ein Tabuthema sein? Jede 

Haarspalterei kann sie reizen. Die Russen sind die Aggressoren, das ist alles. 

Wir verdrängen Tabuthemen ins Unterbewusstsein. Es besteht kein Zweifel, dass Russophobie heute ein 

solches Thema ist. Wenn man sich anschaut, was Putins Armee in der Ukraine tut, sind selbst die 

schlimmsten Assoziationen, zum Beispiel mit Hitler, nicht übertrieben. Es ist nicht verwunderlich, dass sich 

die Wut der Ukrainer und Freunde der Ukraine in Hass auf die Russen verwandelt. Aber wir sehen auch 
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einen Ausbruch von Wut und Scham unter denjenigen Russen, die sich Putins brutaler Politik widersetzen. 

Kein anständiger Russe würde heute gegen harte Urteile argumentieren. Genauso wie es schwierig war, 

mit den schärfsten Urteilen über die Deutschen der Hitlerzeit zu argumentieren, die von Juden, Polen, 

Serben, Franzosen, Engländern oder Amerikanern abgegeben wurden. Weder Thomas Mann noch 

Marlene Dietrich haben damals Einspruch erhoben. [...] 

 

Berücksichtigen wir die Gefühle und Stimmungen der Ukrainer von heute? 

Ja, man muss ganz auf der Seite der Ukraine stehen. 

 

Die Russen sind die Aggressoren. Wir können über Russophobie sprechen, wenn der Krieg vorbei 

ist. Es ist wirklich schwer, anzunehmen, dass Putin es wagen würde, ihn zu entfesseln, ohne die 

Unterstützung der Mehrheit der Russen zu spüren. 

Die Russische Föderation ist der Aggressor. Aber ich ziehe es vor, zu sagen, dass dies Putins Krieg ist, 

nicht des Russlands. Ich bin gegen die Vorstellung, dass Russland so oder so ist. Ich habe mich schon 

immer über Verallgemeinerungen über Deutsche, Polen und Juden geärgert. [...] 

 

Der Kreis deiner russischen Freunde ist das bessere, offene Russland, aber das ist eine Marge. 

Russland hingegen ist ein böses Imperium. Die Proteste gegen den Krieg sind rachitisch. Die 

Unterstützung für Putin hat zugenommen. 

Du weiß nicht mit Sicherheit, ob seine Unterstützung zugenommen hat. In Russland gibt es keine 

unabhängigen Umfragen und kann es auch nicht geben. 

 

Nur eine Handvoll aufgeklärter Demokraten, deine Freunde und deren Unterstützer, haben 

protestiert, als Alexej Nawalny vergiftet und anschließend inhaftiert wurde. In Russland können 

politische Gegner ermordet werden - und niemand geht auf die Straße. Freie Medien können 

geschlossen werden und niemand protestiert. Die Russen ermorden Zivilisten in der Ukraine, aber 

es passiert nichts. 

Die These, dass die Russen den Krieg in der Ukraine massiv unterstützen, ist riskant, und ich würde ein 

solches Argument nicht verwenden. Aus zwei Gründen. Jede Umfrage, selbst die eines relativ 

unabhängigen Meinungsforschungsinstituts, ist nicht zuverlässig. Russland wird heute in hohem Maße von 

Angst und Verwirrung beherrscht. Wenn diese Umfragen am Telefon durchgeführt werden, haben sie 

Angst, sich ehrlich zu äußern. Das ist normal, menschlich. Ich kenne das sehr gut. 

 

Wir haben die Meinungen russischer Soziologen veröffentlicht, die der Meinung sind, dass natürlich 

ein Teil der Bevölkerung eingeschüchtert ist, aber die große Mehrheit Putin unterstützt und glaubt, 

dass die Invasion richtig war. 

Die Tatsache, dass irgendein Russophobe dies gesagt hat, ist keine Tatsache, sondern nur, dass er es 

gesagt hat. Die überwiegende Mehrheit der Russen will sich für diese Fragen überhaupt nicht interessieren, 

da sind nicht ihre Themen. [...] 

 

Andrej Subow schätzt, dass 70 Prozent der Russen Putin unkritisch unterstützen, Amerika hassen 

und jedes Wort der Propaganda glauben. Sie werden nicht protestieren, sie werden abwarten, was 

die Regierung tun wird, und sie werden es unterstützen. 

Zubov ist ein Bekannter von mir, ein sehr cooler, mutiger Mann, der Putin sofort nach der Besetzung der 

Krim durch Russland verurteilt hat. Er sagte scharf, Putin ahme Hitler nach. Er wurde über Nacht von der 

Universität verwiesen. Aber er ist ein zäher Kämpfer und wird nicht aufgeben. Ich bewundere ihn. 

Er ist ein konservativer, orthodoxer russischer Patriot. Ich glaube, er leidet heute sehr unter der Haltung 

des Patriarchen Kirill, der Putin unterstützt. 

 

 

 



Zubov glaubt, dass die Russen nicht reif für die Demokratie sind und nicht verstehen, was eine 

Zivilgesellschaft ist. Sie sind diszipliniert, sie wollen starke Macht. Und der Rest der Ansichten ist 

eine Folge dieser Eigenschaften der Russen. 

Wenn die Russen selbst so hart über ihr eigenes Volk sprechen, akzeptiere ich das mit Respekt. Die 

Fähigkeit, die eigene nationale Gemeinschaft zu kritisieren, ist ein Zeichen der Stärke dieser Gemeinschaft. 

Niemand sprach so bitter über Polen wie die großen Romantiker, oder Wyspiański, Żeromski und 

Brzozowski. Ich würde mich jedoch vor Verallgemeinerungen hüten. Ob sie nun Polen, Juden oder 

Franzosen betreffen. 

 

Du hast selbst geschrieben, dass der Putinismus seine Wurzeln in der Tradition der zaristischen 

Selbstherrschaft hat. 

Ich behaupte das, aber ich habe über den Putinismus geschrieben, nicht über Russland. Zubov glaubt, 

dass 70 Prozent der russischen Bürger Putin unterstützen, weil sie eine starke Macht wollen. Aber 

unterstützen sie Putin, wenn er Krieg will? Dessen bin ich mir nicht sicher. 

 

Ich habe kürzlich Interviews mit Russen in Onet gelesen. Sie erklären, dass sie gegen den Krieg 

sind, aber sie sagen, dass der Westen, die Ukraine und Zelenski den Krieg verursacht haben. Sie 

glauben, was sie im Fernsehen sehen. 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass 70 Prozent so denken, was, wie ich betone, fraglich ist, bleiben 

immer noch die restlichen 30 Prozent der Bevölkerung. Und das ist ein Potenzial, auf das wir setzen, an 

das wir glauben und in das wir investieren sollten. Das sind Millionen von Menschen. 

 

Seweryn Blumsztajn sagte mir: „Nur ein demokratisches Russland wird keine imperiale Bedrohung 

darstellen“. Du denkst auch so und glaubst, dass Russland eines Tages demokratisch und 

weltoffen sein kann. Und man sollte alle pro-demokratischen Tendenzen unterstützen. 

Im Jahr 1968 gingen sieben Menschen auf dem Roten Platz wegen der tschechoslowakischen Frage auf 

die Straße. In Russland wurden nach Demonstrationen in St. Petersburg, Moskau und Perm 8000 

Menschen verhaftet. Wer protestiert, riskiert lange Haftstrafen. Dies darf nicht vergessen werden. 

 

Aber in Russland gibt es keine Massenproteste. 

In Diktaturen kommt es nie zu Massenprotesten, bis zu einem bestimmten Moment. Wir wissen eines: Es 

gibt ein starkes schwarzes, autoritäres oder sogar totalitäres Potenzial in Russland. Aber nicht nur in 

Russland. Auch in den westlichen Gesellschaften gibt es eine große Gruppe von Wählern, die sich von 

Populisten, von Trugbildern einer starken Macht verführen lassen. Wir alle haben den Anschlag auf das 

Kapitol in den Vereinigten Staaten gesehen, einem Land mit einer großen demokratischen Tradition. Das 

Problem ist, dass sich dieser Trend heute in Russland durchgesetzt hat. Das russische Volk wurde mit 

Propaganda überschüttet. Es ist verängstigt, verwirrt und weiß nicht so recht, wo es lebt und wie es sich 

verhalten soll. Dann verstummt es in der Regel und schließt sich in sich selbst ein. 

 

Der Dichter Jewgeni Rein, ein Freund von Iosif Brodsky, und Sergej Schnurow, Leiter der 

legendären Rockband Leningrad, schreiben, dass der Westen unter dem Deckmantel der 

Sanktionen einen Völkermord an den Russen begeht und mordet wie die Nazis die Juden. 

Schockierend. Aber wenn es zehn rechtschaffene Menschen in der Stadt gibt, werden sie die Stadt retten. 

 

Putin verkündet, dass die Krim russisch ist. Nikita Chruschtschow schenkte sie 1954 der 

Ukrainischen Republik. Die einheimische Bevölkerung dort waren Tataren. 

Aber sie waren in der Minderheit. Sewastopol war eine russische Stadt. Jedoch hat Putin mit der 

Übernahme der Krim das Völkerrecht gebrochen. 

 

Was er jedoch sagt - dass es keine ukrainische Nation gibt - ist eine Lüge. 

Hier liegt der heikelste Teil unseres Streits. Denn Putin glaubt wirklich fest daran, dass die ukrainische 

Nation nicht existiert. Und er kann sich auf die Überzeugung berufen, die in der russischen Gesellschaft 

vorherrscht. Hier in Russland sind sie Großrussen und in der Ukraine sind sie Kleinrussen, aber sie sind 



alle Rus. Wenn man mit russischen Demokraten spricht, ist es für sie selbstverständlich, dass die Polen 

eine eigene, unabhängige Nation sind. Sie mögen ein böses Volk sein, Verräter am Slawismus, verdammte 

Katholiken, Anarchisten, aber ein anderes Volk. Über Ukrainer sprechen selbst Demokraten nicht so. Es ist 

kein Zufall, dass Yosif Brodsky dieses schändliche Gedicht über die Ukraine geschrieben hat. Solschenizyn 

sagte, dass die Ukraine uns gehören sollte. Als ich 1977 im Westen war, wollte Jerzy Giedroyc von 

russischen Emigranten eine Erklärung zur Ukraine. Und sie scheuten sich davor. 1996 fragte Giedroyc 

Elena Boner, die Ehefrau von Andrej Sacharow, ob ein Akademiker sich zur ukrainischen Unabhängigkeit 

äußern könne. Sie antwortete ihm so: „Ich weiß nicht, welche Einstellung der Akademiker zur ukrainischen 

Unabhängigkeit hat“. Vielleicht wusste sie es wirklich nicht, vielleicht wollte sie sich aber auch vor einer 

Antwort drücken. Es war ein sehr heikles Thema. 

Im Allgemeinen sagten die russischen Demokraten: Ja, Freiheit für alle Nationen und Menschen, aber die 

Ukraine sollte ein eigener Staat sein? Welchen Nutzen hat das für irgendjemanden? Ist es nicht besser, 

zusammen zu sein? Die Tatsache, dass die baltischen Staaten ihre Unabhängigkeit erlangt hatten, weil 

ihre Einwohner ihre Landessprache sprachen, war für sie leichter zu schlucken. Sie sind durch die 

russische Sprache an die Ukraine gebunden, und die ukrainische Sprache ist ihr sehr ähnlich. 

Du wirst keinen Russen treffen, der dir sagt, dass Sewastopol jemals Teil der Ukraine war. Sie glauben das 

einfach nicht. Und in der Tat beruhte ihre Haltung gegenüber der ukrainischen Kultur auf 

Missverständnissen und einem Gefühl der Überlegenheit. [...] 

 

Aber was ist die Verantwortung der Menschen gegenüber den Machthabern in diesem Land? 

Natürlich gibt es diese Verantwortung. Und alle ehrlichen Russen - wir veröffentlichen sie in der 

„Wyborcza“ - Schenderowitsch, Schischkin, Sorokin, Lebedew, sie sagen, dass es „unsere Schuld ist, wir 

werden für Generationen büßen“. Im Jahr 1968 fühlte ich mich persönlich für die polnische Intervention in 

der Tschechoslowakei verantwortlich. Wenn man sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlt, übernimmt man 

zwangsläufig auch deren Sünden. 

Selbst Stalin sagte dies: Hitlers kommen und gehen, aber das deutsche Volk bleibt. Putins kommen und 

gehen, aber diese Nation, die jetzt einen solchen Dreck produziert hat, wird noch lange unter Schmerzen 

darunter leiden, aber ich glaube, dass die Nation von Puschkin, Dostojewski, Turgenjew, Tschechow eines 

Tages daraus hervorgehen wird. Darüber hinaus glaube ich, dass dies eine Chance für uns alle ist. 

Dies ist eine Gelegenheit, die polnisch-russischen Beziehungen neu zu gestalten, sobald die Russen 

diesen Schock überwunden haben und neu geboren sind. Deshalb müssen wir von vornherein vor 

Russophobie warnen. Putinophobie ja, Russophobie nein, obwohl ich dir zustimme, dass diese Nation 

verantwortlich ist. Aber ich ziehe es vor, dass die Russen selbst sagen, sie müssen sich selbst zur 

Verantwortung ziehen. Allerdings kann ich auch die Emotionen der Ukrainer durchaus verstehen. Es ist 

kein Zufall, dass ich vorhin von den Deutschen gesprochen habe. Es schien, dass es nichts 

Schrecklicheres als den Nationalsozialismus geben konnte und dass es keinen Ausweg gab. In der 

Zwischenzeit hat Deutschland den Krieg verloren und war in der Lage, sich aus seiner Sünde zu erheben 

und einen anständigen, gut funktionierenden, demokratischen Rechtsstaat aufzubauen. Natürlich mit 

Fehlern und Unzulänglichkeiten, denn Ideale gibt es nur im Himmel. 

 

Ich mach mir Gedanken über das Phänomen der deutschen Gesellschaft, die so lange begeistert 

war, wie lange Hitler siegte. Sie wollten eine Herrenrasse sein. Heute ist die deutsche Gesellschaft 

völlig anders, verändert. Ist dies das Ergebnis dessen, dass ein Volk ganz nach unten fallen muss, 

um wieder aufzusteigen? 

Einen Krieg zu verlieren ist genug. Für Russland war es schon immer von Vorteil, Kriege zu verlieren. Der 

Krimkrieg war die Geburtsstunde von Alexander II. und der Abschaffung der Leibeigenschaft. [...] 

 

Wie würdest du die Russisch-Orthodoxe Kirche bewerten? 

Sehr schlecht. Ich habe Nawalny einmal nach der Kirche gefragt, weil er orthodox ist. Er sagt dies: „Adam, 

das ist die KGB-Abteilung für Religion. Es ist ein verdorbenes, korruptes Unternehmen“. [...] 

Zsfg.: JP 
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Das Ende der Globalisierung. Der Krieg in der Ukraine verändert alles 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Jacek Żakowski 

 

Wir haben uns daran gewöhnt, in einer Welt zu leben, die immer stärker vernetzt ist. Jetzt kommt die 

Trennung in die Welt.  

Zum ersten Mal in der Geschichte sind die Polen froh, dass sich die Deutschen bewaffnen. Dies ist ein 

Erdbeben. Aber nicht nur hier. Es ist noch nicht abzusehen, wie viel dieser Krieg verändert. 

Ein halbes Jahrhundert lang bestand die große Strategie des demokratischen und kapitalistischen Westens 

gegen konkurrierende Systeme darin, Brücken zu bauen und Interdependenz zu schaffen. 

Bei den Brücken geht es darum, die Menschen davon zu überzeugen, wie gut sie leben können, wenn sie 

den Autoritarismus gegen den demokratischen Kapitalismus eintauschen. Der Sowjetblock ist vor allem 

deshalb zusammengebrochen, weil er von den Massen kommunistischer Eliten, die in den Westen 

eingeladen wurden, und von Gesellschaften, die die westliche Lebensqualität bewunderten, überzeugt 

wurde. 

Interdependenz bedeutet eine Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung. Russland verkauft uns 

Rohstoffe, und wir verkaufen ihm Maschinen. Wir haben die Technologie, und die Chinesen haben die 

Fabriken. Dadurch sind so genannte globale Lieferketten entstanden. In einem Airbus A380 befinden sich 

Teile aus 40 Ländern. COVID-Impfstoffkomponenten werden von fast 100 Unternehmen aus allen 

Kontinenten außer der Antarktis geliefert. 

Der Wandel begann mit der Pandemie, aber der Krieg war das Tüpfelchen auf dem I. Denn es hat sich als 

oberflächlich erwiesen, andere von westlichen Werten zu überzeugen. Jetzt sprengen die Sanktionen die 

über viele Jahre aufgebauten Brücken. Nicht nur russische und belarussische Politiker und Oligarchen, 
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sondern auch Sportler und Künstler haben im Westen nichts zu suchen. Selbst der russische Pavillon auf 

der Biennale von Venedig ist leer. 

Auch die Lieferketten, die die Erde umschließen, sind nicht mehr cool. In der Territorialen Agenda 2030 der 

EU wird die Rückführung von Fabriken aus Asien nach Europa gefordert. Brennstoffe aus Russland sollen 

in der EU durch grüne Energie und Kernenergie ersetzt werden. 85 % der Europäer und fast alle 

Regierungen wollen dies. Als Russland die Ausfuhr ukrainischen Getreides verhinderte, begannen alle, 

sich um die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu kümmern. Es ist immer noch schwierig, von einer 

Euro-Autonomie zu sprechen, aber der Globalisierungstrend kehrt sich um, nicht nur in Bezug auf 

Russland, das als erstes Land die Welthandelsorganisation verlassen will. 

Die Politiker sprechen gewöhnlich von einer Union der Nationalstaaten, aber drei Viertel der Europäer 

wünschen sich bereits eine stärkere militärische Zusammenarbeit in der EU, und die Kommission plant 

weitere gemeinsame Schulden - diesmal für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Auf 

gemeinsame Schulden müssen gemeinsame Steuern folgen, und der Austritt aus der EU wird noch 

schwieriger sein, weil der Austritt die Rückzahlung des eigenen Anteils an den Schulden erfordert. 

Wir haben uns daran gewöhnt, in einer Welt zu leben, die immer stärker vernetzt ist. Jetzt entkoppelt sich 

die Welt, was zu einer stärkeren lokalen Integration - zum Beispiel in Europa - führen wird. Die Abkopplung 

des Wagons von Putin ist spektakulär. Aber der Prozess ist breiter angelegt. Die Seidenstraße bricht nicht 

nur auf der Route durch Russland und die Ukraine zusammen, sondern auch in Asien und Afrika, wo ihre 

Infrastruktur bankrott ist. 

In friedlichen Zeiten bot die gegenseitige Abhängigkeit enorme Vorteile. Jetzt sehen wir darin eher Risiken, 

die mit der Entfernung zunehmen. Selbst das Vertrauen auf Öl und Gas aus dem Golf hat sich als schwach 

erwiesen, denn die Araber wollen sich nicht mit dem Westen gegen Russland und China verbünden. Und 

die Australier bedauern zunehmend, dass sie die Ausbeutung unschätzbarer Ressourcen durch die 

Chinesen und Russen zulassen. 

Ich weiß nicht, ob das schlecht oder gut ist. Ich weiß, dass der Wind anders weht, was mehr in unserem 

Leben verändert, als wir heute sehen können. Diejenigen, die das nicht sehen, sind die Verlierer. 

 

Jacek Żakowski ist Kolumnist der Wochenzeitung Polityka und Leiter der Abteilung für Journalismus am Collegium 

Civitas. 

 

Zsfg.: JP 
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Ferien mit dem Gewehr. Die Territorialverteidigung wirbt Schüler und Lehrer 

an, während die Armee mit der Rekrutierung von Freiwilligen beginnt 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Die Armee zur Territorialverteidigung (WOT) sucht nach Adepten unter Schülern, Studenten, Lehrern und 

sogar Universitätsdozenten. Ab Samstag beginnt auch die Anwerbung von Freiwilligen für den 

professionellen Dienst. Die Rekrutierung zum freiwilligen Grundwehrdienst ist das Ergebnis eines neuen 

Gesetzes zur Verteidigung des Vaterlandes. 

In Kürze wird das Militär im ganzen Land mit der Rekrutierung von Soldaten beginnen, die die Zahl der 

Berufssoldaten und Freiwilligen deutlich erhöhen soll. Die nationale Mobilisierung wurde nach dem 

Ausbruch des Krieges in der Ukraine angeordnet und durch das Gesetz über die Landesverteidigung 

geregelt, das vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Jarosław Kaczyński, Vorsitzender der PiS, initiiert 

wurde (das Gesetz ist seit dem 23. April in Kraft). 

Neben der Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf 2,5 Prozent des BIP bis 2024 sieht das Gesetz eine 

Erhöhung der Zahl der Berufssoldaten von derzeit 111 500 auf 250 000 und der Soldaten der Territorialen 

Verteidigungskräfte von 32 000 auf 50 000 vor. Zukünftige Soldaten können nun auf drei verschiedene 

Arten in die Armee eintreten: durch den Berufswehrdienst, den freiwilligen Grundwehrdienst (neu nach 

Einführung des Heimatschutzgesetzes) oder als Territorial-Soldat. Die Informationskampagnen sind in 

vollem Gange. 
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Rekrutierung für den freiwilligen Wehrdienst 2022. Das wird kein sommerlicher Erholungsurlaub 

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben sich sieben Mal so viele Menschen für eine 

Mitgliedschaft in der Territorialverteidigung interessiert - so das WOT-Kommando. Allein in Pommern ist die 

Zahl der Beitrittswilligen um hundert Prozent gestiegen. 

„Letztes Jahr wurden bei einer einzigen Rekrutierung etwa 25-30 Personen einberufen. Derzeit findet in 

Malbork eine Rekrutierung statt, für die sich mehr als 70 Kandidaten beworben haben“, sagt Oberleutnant 

Tomasz Klucznik, Sprecher der 7. pommerschen Brigade der Territorialen Verteidigung. „Auch Ausländer, 

die schon länger in Polen leben, stellen einen Antrag, aber das Hindernis für ihre Zulassung ist in der Regel 

das Fehlen der polnischen Staatsbürgerschaft.“ 

Die pommersche Brigade hat derzeit etwa 1500 Territoriale, die Zielzahl liegt bei 2500. Für dieses Jahr sind 

insgesamt 10 Rekrutierungen geplant. „In diesem Jahr ermutigen wir besonders die Lehrer der 

Sekundarstufe, an der Schulung teilzunehmen“, so Oberleutnant Tomasz Klucznik. „Dies gilt umso mehr, 

als ab September der Militärunterricht wieder in die Schulen zurückkehren wird. Die Lehrkräfte können ihre 

praktischen Kenntnisse über die Funktionsweise der Armee auffrischen und sich mit der modernen 

Ausrüstung vertraut machen, über die wir verfügen.“ 

Die Einberufung zur WOT in Pommern ist für den 25. Juni und den 15. September vorgesehen. Die 

Anwärter durchlaufen eine 16-tägige Ausbildung, die mit der Ablegung eines Eides abgeschlossen wird und 

den Einstieg in eine dreijährige Ausbildung darstellt, nach der ein Soldat die so genannte 

Kampfbereitschaft erreicht. 

„Das Projekt Ferien mit WOT wird entgegen dem Anschein kein Sommerurlaub sein, sondern eine sehr 

anspruchsvolle militärische Ausbildung“, sagt Unterleutnant Anna Jasinska-Pawlikowska von der WOT-

Brigade in Großpolen. „Die Aktion richtet sich an junge Menschen, an Studenten. Die Schulung 

unterscheidet sich nicht von den Standardschulungen, die im Laufe des Jahres durchgeführt werden. Die 

Kandidaten müssen lernen, mit Waffen umzugehen, zu schießen, grundlegende Kampftaktiken erlernen, 

erste Hilfe zu leisten, Verwundete vom Schlachtfeld zu evakuieren oder mit einer Landkarte zu arbeiten“, 

listet Jasińska-Pawlikowska auf. 

Ein Gefreiter erhält 456 PLN allein für die Kampfbereitschaft und fast 130 PLN für jeden Tag des Dienstes. 

Die Voraussetzungen für den Beitritt zur WOT sind Volljährigkeit und die polnische Staatsbürgerschaft. 

 

Rekrutierung für den freiwilligen Grundwehrdienst 2022 - Armee lädt zu Picknicks ein 

Am Samstag finden im ganzen Land Militärpicknicks statt, um Freiwillige zur Ableistung des freiwilligen 

Wehrdienstes zu bewegen. In Pommern sind Picknicks in Malbork und Lębork von 11 bis 18 Uhr geplant. 

Es wird spezielle Stände geben, an denen man sich für den Militärdienst bewerben kann, Vorführungen von 

militärischer Ausrüstung und die Möglichkeit, mit Berufssoldaten über den Militärdienst zu sprechen. Es 

wird auch ein fester Programmpunkt aller Militärpicknicks nicht fehlen, also die traditionelle Erbsensuppe. 

In Gdańsk wird es kein Picknick geben, aber die Armee hat sich bemüht, eine Rekrutierungsstelle zu 

eröffnen. Ein Zelt wird am Anfang der Promenade in Czerwony Dwór aufgestellt, die zur Seebrücke in 

Brzeźno führt. Ein Antragsformular für den Eintritt in die Armee wird am Stand erhältlich sein, man muss 

nur daran denken, einen Ausweis dabeizuhaben. Diejenigen, die dazu bereit sind, durchlaufen eine 

zweistufige Ausbildung. Die erste Stufe dauert 28 Tage und wird mit einem Eid abgeschlossen, die zweite 

erstreckt sich über 11 Monate und umfasst eine Spezialausbildung in einer militärischen Einheit. 

Insgesamt finden in ganz Polen in 32 Städten (zwei Städte pro Woiwodschaft) Picknicks statt, und es 

werden 70 Anwerbepunkte organisiert. 

 

Zsfg.: AV 
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Die PiS bereitet sich auf eine Änderung der Wahlordnung vor 

 

 
Quelle: interia.pl 

 

Die PiS bereitet sich erneut auf eine Änderung der Wahlordnung vor. Es stehen verschiedene Optionen 

zur Debatte, darunter auch die gewagtesten, aber auch experimentelle. Zu den Optionen gehören die 

Änderung der Wahlbezirke, die so genannte Entzerrung der Bezirke oder die Einführung von 

Einzelwahlkreisen oder eine Mischung aus all diesen Optionen. Die Diskussion ist im Gange, und 

paradoxerweise könnte sich herausstellen, dass ihr größter Gewinner Donald Tusk sein wird. 

„Ausharren, Herr Redakteur, ausharren. Später werden wir sehen, was passiert“, erklärt ein wichtiger PiS-

Politiker gegenüber Interia mit einem leichten Lächeln, als er auf die Möglichkeit vorgezogener Wahlen 

angesprochen wird. Auch in offiziellen Gesprächen überzeugen PiS-Politiker, dass die Vision von 

vorgezogenen Wahlen nicht infrage kommt. Aus einem einfachen Grund: Die Regierungspartei ist in 

vielerlei Hinsicht noch nicht bereit dafür. 

Die PiS-Politiker beschwichtigen außerdem die Fragen der Journalisten zu den Wahllisten. „Es ist zu früh“, 

wiederholen sie. Kein Wunder, denn sie wissen selbst nicht, wie die endgültigen Entscheidungen über die 

Wahlordnung aussehen werden. Sie könnte geändert werden. Die PiS versucht dies schon seit einiger Zeit, 

aber dieses Mal ist der Boden dank Paweł Kukiz außergewöhnlich gut dafür vorbereitet. Die Änderung der 

Wahlordnung ist eine seiner Forderungen, seit er in die Politik eingetreten ist. Heute ist von der großen 

Vertretung von Kukiz'15 nur noch ein Hauch übrig, aber seine drei Stimmen reichen aus, um das 

Regierungslager zu beeinflussen. Es ist kein Zufall, dass Kukiz mit Jarosław Kaczyński, Adam Bielan, 

Zbigniew Ziobro und Marcin Ociepa auf eine völlig neue Formel kam. Offiziell sind diese Politiker davon 

überzeugt, dass das Thema der Änderung der Wahlordnung nicht zur Sprache gekommen ist, aber die 

https://i.iplsc.com/wybory-w-2018-roku/000FE18RIMJX1CN7-C122-F4.jpg


Gelegenheit könnte sich am Freitag ergeben - dann wird Kukiz erneut mit Kaczyński zusammentreffen, 

diesmal bei einem Treffen des Vorstandes der PiS. 

 

Kaczyński spielt um eine Minimalisierung des Risikos eines Machtverlusts 

Kukiz setzt sich seit Jahren für die Einrichtung von Einzelmandatswahlkreisen ein. Nach seiner 

Annäherung an die PiS begannen seine Postulate konkrete Formen anzunehmen, denn die 

Regierungspartei hatte bereits zweimal versucht, die Wahlordnung zu manipulieren. Interessanterweise 

befand sich die PiS beim ersten Mal, im Jahr 2006, in einer ähnlichen Situation wie jetzt. Sie regierte, aber 

es gab so viele interne Unstimmigkeiten, dass Kaczyński 2007 eine Niederlage befürchtete. Wie sich später 

herausstellte, waren seine Befürchtungen berechtigt, denn die Bürgerplattform regierte acht Jahre in Folge. 

Vielleicht lag es daran, dass der Plan von Kaczyński damals nicht aufging. 

Die Erfahrung lehrt ihn, dass er das Risiko eines Machtverlusts minimieren will. Dafür braucht er eine 

Mehrheit, die er auf der letzten Sitzung zu konsolidieren versucht hat. Aus diesem Grund stimmt er den 

Initiativen seiner Partner zu - er erlaubt einem von ihnen, ein Team zu bilden, das sich mit den 

Friedensrichtern befasst, einem anderen, ein Gesetz über den Zugang zu Waffen zu erlassen, und einem 

dritten, den Nationalen Justizrat zu ändern.  

Eine funktionierende Partei war für Kaczyński schon immer von entscheidender Bedeutung. Deshalb hat er 

radikale Strukturveränderungen beschlossen, die nach der Ankündigung im letzten Jahr nun in den 

nächsten Wochen umgesetzt werden sollen. Anstelle von 41 Regionsleitern wird es künftig bis zu 100 

geben, die zumindest offiziell für mehr Dynamik in den Regionen sorgen sollen. Was noch inoffiziell ist, 

beschreiben wir nachfolgend. 

Gleichzeitig können Politiker, die stark in zentrale Angelegenheiten involviert sind - Minister und Mitglieder 

des Sejm-Präsidiums - nicht das Amt des Regionalchefs bekleiden. Gegenwärtig gibt es 11 solcher 

Personen in der PiS. Sie sind Politiker an vorderster Front und beliebt: Elżbieta Witek, Michał Dworczyk, 

Andrzej Adamczyk, Jacek Sasin, Stanisław Szwed, Mariusz Kamiński, Jan Dziedziczak, Szymon 

Szynkowski vel Sęk, Dariusz Piontkowski, Paweł Szefernaker und Marcin Horała. 

Nur, dass die genannten Personen gar nicht darüber weinen. Zufall? Oder wissen sie vielleicht mehr? 

Vielleicht ist ihre Position so stark, dass sie keine Angst vor einer Änderung der Wahlordnung haben 

müssen? Kaczyński wollte in der vergangenen Wahlperiode die Wahlordnung für das Europäische 

Parlament ändern. Vielleicht sollte es ein Testlauf sein, bevor sie bei den wichtigsten Wahlen - den 

Parlamentswahlen - geändert wird. Das Experiment erwies sich als Fehlschlag, denn Präsident Andrzej 

Duda legte sein Veto gegen die Änderung ein. Und die damalige Idee ging davon aus, dass die Stärksten 

gewinnen würden. 

(...) 

 

Änderungen ja, aber wann? 

„Ich möchte, dass wir so schnell wie möglich zu einigen Schlussfolgerungen kommen, denn solch ernste 

Themen werden nicht in einem Wahljahr diskutiert“, sagte Sachajko bei einer der letzten Sitzungen des 

Teams. Das sagt er gegenüber Interia: „Für mich hat sich nichts geändert. Ich bin der Meinung, dass wir 

die Wahlordnung so schnell wie möglich in eine Mischform ändern sollten. Damit die Menschen dies 

verstehen und sich darauf vorbereiten können. Die Gesetzesänderung sollte so schnell wie möglich 

erfolgen, aber erst ab der nächsten Legislaturperiode in Kraft treten. Niemand hat mich davon überzeugt, 

dass es anders sein sollte.“ 

Im Laufe der Arbeit des Teams wurden verschiedene Varianten einer Mischform der Wahlordnung 

diskutiert und simuliert, welche Auswirkungen sie in Polen haben könnte. Zu den Referenten gehörten Prof. 

Jarosław Flis und Prof. Bartłomiej Michalak, die wahrscheinlich besten Spezialisten in Polen, die sich mit 

diesem Thema befassen. Flis und Michalak verfassten 2017 gemeinsam einen Artikel mit dem Titel 

„Gemischte Wahlsysteme - vier Varianten für Polen“, der sich mit der gemischten Wahlordnung befasst, 

und stellten dessen Annahmen auf der Sitzung des Teams vor. 

Ihre Simulation hat gezeigt, dass eine Änderung der Wahlordnung für bestimmte Parteien spezifische 

Gewinne und Verluste bringen kann. Ohne auf methodische Details einzugehen, unterscheiden die 

Wissenschaftler vier gemischte Systeme - das deutsche, das badische, das ungarische und das russische. 

Die Einführung der ersten Variante würde zu einer Verringerung der Anzahl der Mandate der beiden 



stärksten Parteien führen, während kleinere Gruppierungen begünstigt würden. Die zweite Option 

entspricht im Wesentlichen dem derzeitigen System. Bei der dritten Variante erhält der Sieger einen 

deutlichen Bonus, während der zweite Ausschuss deutlich verliert und die drittplatzierte Partei an Stärke 

gewinnt. Die vierte Variante kann tatsächlich zur Entstehung eines Zweiparteiensystems führen - die 

beiden größten Parteien gewinnen deutlich auf Kosten kleinerer Gruppierungen, wobei der Gewinner am 

meisten gewinnt. Das Problem ist, dass die Annahmen von Flis und Michalak aus dem Jahr 2017 von einer 

klaren Aufteilung in 230 Einzelwahlbezirke in jeder der diskutierten Optionen ausgehen (oder 41 

Mehrwahlbezirke in der Option Baden). Hier gibt es keine Lösung für 100 Bezirke. 

(…) 

In der Zwischenzeit bereitet sich die PiS auf eine Revolution der Strukturen vor. Sie schafft 41 

Gebietseinheiten ab, die der derzeitigen Einteilung in Wahlkreise entsprechen. Dies ist eine gängige 

Lösung, die bisher gut funktioniert hat - schließlich hat die Regierungspartei nur zweimal hintereinander die 

Parlamentswahlen gewonnen. Nun aber will Kaczyński 100 kleinere Einheiten schaffen, mit der 

Argumentation „zur besseren Vorbereitung der Wahlen“. Nur wird eine bessere Vorbereitung der Wahlen in 

41 Bezirken durch die Aufteilung des „Geländes“ in 100 Einheiten erleichtert? 

Flis und Michalak haben außerdem eine weitere Simulation für 2019 vorbereitet, bei der es um eine 

„minimale“ Manipulation der Wahlbezirke geht. Diesmal haben sie drei Varianten gewählt. Bei den ersten 

beiden wurde die Anzahl der Bezirke minimal auf 55 erhöht, basierend auf den heutigen Senatsbezirken. 

Die Basisvariante geht von 55 neutralen Bezirken mit ähnlicher Größe aus. Die abgewandelte Variante sind 

55 „krumme“ Bezirke, die nach der erwarteten Unterstützung der Regierungspartei gezogen werden - im 

Osten des Landes sind die Bezirke daher kleiner und es gibt mehr davon (wo die PiS in der Vergangenheit 

häufiger gewonnen hat), im Westen sind die Bezirke größer und es gibt weniger davon (wo die Plattform 

gewonnen hat). Die dritte Annahme basiert auf einer Änderung der Bezirke, die der bei den Senatswahlen 

geltenden entspricht, d.h. 100 Bezirke. 

Simulationen von Flis und Michalak auf der Grundlage historischer Ergebnisse haben gezeigt, dass die 

siegreiche Partei in 55 „krummen“ Bezirken und 100 Senatsbezirken mit einem deutlichen Gewinn rechnen 

kann. Bei der letztgenannten Lösung ist der Bonus bei weitem der größte. Wäre eine solche Aufteilung der 

Bezirke im Jahr 2015 in Kraft gewesen, hätte die PiS nicht 235, sondern 258 (in 55 „krummen“ Bezirken) 

oder sogar 269 (in 100 Bezirken) Sitze gewonnen. Die Änderung ist also sehr spürbar, und eine solche 

Mehrheit würde es bereits ermöglichen, das Veto des Präsidenten nahezu zu umgehen. 

 

Wird die Änderung der Bezirke Tusk helfen? 

Interessant ist jedoch, dass bei 100 Wahlbezirken auch die zweitstärkste Partei deutlich auf Kosten der 

kleineren Parteien zulegt. „Krumme“ Bezirke hingegen ermöglichen es der zweiten Partei, ihr Ergebnis zu 

verringern, aber kleinere Gruppierungen bleiben stärker. Flis und Michalak schreiben auch über den so 

genannten Integrationspreis. Die Vereinigung der Opposition würde bei beiden Varianten zu einer 

Erhöhung der Sitzzahl führen, mit dem Unterschied, dass es bei 100 Bezirken zu einer erheblichen 

Disproportionalität der Wahlen kommt - das politische System in Polen würde im Wesentlichen zweigeteilt 

werden. Außerdem wäre die Vereinigung der Opposition in diesen beiden Fällen das schlimmste Szenario 

für die Regierungspartei. Eine Analyse der Wahlergebnisse 2019 zeigt, dass die PiS selbst bei einer 

Änderung der Wahlbezirke und einer gleichzeitigen Vereinigung der Opposition im Prinzip nicht mit einem 

besseren Mandatsergebnis als dem nach dem geltenden Recht erzielten, rechnen könnte. 

Onet berichtete unterdessen, dass die Regierungspartei eine weitere, bislang unbekannte und ungetestete 

Wahlordnung in Erwägung zieht. Die PiS würde die Idee einer Mischform mit Einzelmandatswahlkreisen 

und Verhältniswahlkreisen durchsetzen, gleichzeitig aber die Wahlkreise in eine Mischung aus den beiden 

von Flis und Michalak beschriebenen Varianten umwandeln, d. h. 100 „krumme“ Wahlkreise einführen. 

Dies wäre eine Veränderung, die noch weitergeht als die kühnsten Analysen der Forscher. Die Politiker der 

Regierungspartei sind jedoch nicht in der Lage zu sagen, welche dieser Varianten am ernsthaftesten in 

Betracht gezogen wird. „Es gibt verschiedene Ideen, es werden verschiedene Analysen verfasst, aber es 

wurden noch keine Entscheidungen getroffen“, sagte PiS-Sprecher Radosław Fogiel in einem Interview mit 

gazeta.pl. 

Was denken die Politiker der Opposition über die möglichen Änderungen? Die lautesten Proteste kommen 

von kleineren Gruppen, weil sie wissen, dass die Gesetzesänderung höchstwahrscheinlich zu ihrem 



Nachteil sein wird. Die Linkspartei, die wahrscheinlich wieder in eine Koalition eintreten und die höhere 

Hürde überschreiten muss, fährt die schwersten Geschütze auf, indem sie zum Beispiel von der Feigheit 

der Regierungspartei spricht. 

Und Donald Tusk? Er setzt seinen Plan konsequent um, denn die mögliche Änderung der Wahlordnung, so 

die oben genannten Argumente, wird den Prozess der Integration der Opposition beschleunigen, und mit 

dieser Botschaft kehrte Tusk in die Politik zurück. Wenn es nicht dazu kommt, ist die PO ohnehin in der 

besten Position, denn jede der Optionen begünstigt die beiden größten Parteien. Und das sind seit fast 

zwei Jahrzehnten die PiS und die PO. Im Übrigen hat sich der Vorsitzende der PO bereits 2006 positiv zu 

einer Änderung der Wahlordnung geäußert, wahrscheinlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass diese 

Änderung den größten Parteien Vorteile bringen könnte. 

Als Beweis für diese Worte sagt Tusk heute: „Sie sollen ihre Karten auf den Tisch legen, ich habe keine 

Angst.“ 

„Es gibt eine ganz einfache Bedingung, um zu gewinnen und die Situation in Polen zum Besseren zu 

verändern: die PiS zu besiegen, egal, wie viele weitere Tricks und Kombinationen sie mit der Wahlordnung 

erfinden werden. Diese Bedingung besteht darin, die Bemühungen der Opposition zu vereinen und ein 

ernsthaftes Gespräch darüber zu führen, wie man gemeinsam in die Wahlen gehen kann. Dann werden 

weder Änderungen in der Wahlordnung noch Kaczyńskis Manipulationen ein Problem sein“, so Tusk. 

 

Zsfg.: AV 
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Schweden und Finnland in der NATO. Sierakowski: Das könnte uns ein 

Jahrzehnt der Ruhe bescheren 

 

 
                                                                              Slawomir Sierakowski                  Quelle: krytykapolityczna.pl 

 

Interview mit Sławomir Sierakowski 

 

Łukasz Łachecki: Ist die Bereitschaft von Schweden und Finnland, der NATO beizutreten, eine gute 

Nachricht für Polen? 

Sławomir Sierakowski: Unser strategischer Gewinn aus dieser Situation ist mehrdimensional. Der erste 

Vorteil liegt auf der Hand: Unser Feind ist ein gemeinsamer, und daher wird Russland in der NATO mehr 

Aufmerksamkeit als bisher zuteilwerden. Damit wird der ursprüngliche Auftrag des Paktes 

wiederhergestellt, der in den letzten Jahrzehnten verwischt worden war - schließlich war es ein Bündnis, 

das gerade zur Verteidigung gegen die UdSSR gegründet wurde. Nach dem Zusammenbruch der 

Sowjetunion herrschte der unbegründete Glaube, dass Russland ein Land sei, das sich im Rahmen der 

Normalität verhält, mit dem man auskommen und sich gegenseitig wirtschaftlich abhängig machen kann. In 

Osteuropa wussten wir, dass diese Annahmen falsch waren, aber in Westeuropa war es aus zynischen, 

pazifistischen, naiven und manchmal sogar korrupten Gründen - ich denke an die deutsche oder 

italienische Wirtschaft - schwierig, auf Gehör und Unterstützung zu hoffen. Und vergessen wir nicht, dass 

es nach den Plänen der NATO die deutschen Divisionen sind, die uns zuerst zu Hilfe kommen sollen. 

 

Die Aufnahme Schwedens und Finnlands wäre auch eine große Hilfe für die baltischen Staaten. 

Warum? Schließlich sind Lettland oder Estland selbst seit fast 20 Jahren Teil des Bündnisses. 

Die baltischen Staaten konnten bisher noch weniger als Polen auf echte Unterstützung durch die NATO 

und den Westen zählen. Für sie ist das ein echter Lebensretter, denn endlich kann ihnen jemand, der 

wichtig ist, auf dem Landweg zu Hilfe kommen. Das neutrale Finnland und Schweden könnten nur 

zusehen, wie Russland Lettland und Estland schnell erobern oder zumindest ruinieren werden. Nun wird 

sich Moskau zweimal überlegen, ob es auch diesen Teil des Imperiums wieder anschließen will. 
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Nicht weniger wichtig ist jedoch, dass die Ausweitung der russischen Grenze zur NATO um 1340 km 

einfach bedeutet, dass die russischen Truppen über die gesamte Landkarte verteilt werden. Die Ukraine 

hat etwa ein Drittel der russischen Armee kampfunfähig gemacht. Der Beitritt Finnlands und Schwedens 

bedeutet den Ausschluss eines weiteren wichtigen Teils, der entlang dieser Grenze eingesetzt werden 

muss. 

 

Um sich zu verteidigen oder anzugreifen? 

Ja, es sei daran erinnert, dass Russland keineswegs davon überzeugt ist, dass Finnland es nicht angreifen 

wird. Wir sollten endlich glauben, dass sie die NATO wirklich als ein Bündnis betrachten, das darauf 

ausgerichtet ist, irgendwann in Russland einzufallen. So wird Finnland von nun an behandelt werden. Es ist 

nicht so, dass die Russen nur lügen und eine absurde Propaganda betreiben, die sie selbst nicht glauben. 

Natürlich: Sie lügen über einzelne Dinge - dass es in Butscha keine Verbrechen gab, dass es keine 

Vergewaltigungen gab, usw. - aber ihre Botschaft an die NATO entspricht genau dem, was sie wirklich 

denken. 

 

Das heißt? 

Sie glauben, dass die NATO sie angreifen könnte, und werden daher ihre Truppen auf eine größere 

Entfernung ausdehnen, was für Polen eine große Entlastung der Grenzen bedeuten wird. Ich beziehe mich 

auch auf die belarussische Grenze, denn Belarus ist derzeit ein von Russland besetztes Land und wird es 

auch bleiben, obwohl es dank der Entschlossenheit der Belarussen, die den Einmarsch der belarussischen 

Armee in die Ukraine verhinderten und auch die russischen Truppen sabotierten, seine Souveränität nicht 

vollständig verloren hat. 

 

Was sonst bringt uns unseren neuen Verbündeten näher? 

Polen, Finnland und Schweden sind sehr komplementär. Polen hat eine relativ große Wirtschaft, die seit 

drei Jahrzehnten die am schnellsten wachsende in Europa ist, und eine relativ große Bevölkerung, was aus 

militärischer Sicht wichtig ist. Schweden hingegen hat eine gut entwickelte Rüstungsindustrie. Als wir die F-

16 kauften, waren die größten Konkurrenten für diese Flugzeuge die schwedischen Gripens, einige der 

besten Kampfflugzeuge der Welt, die sogar mit den USA konkurrenzfähig waren - das ist das Niveau. Die 

schwedisch-britischen NLAW-Panzerabwehrlenkraketen wiederum spielen eine wichtige Rolle und 

ermöglichten die erste Verteidigung der Ukraine. 

 

Und Finnland, außer der langen Grenzlinie?  

Finnland hingegen verfügt über eine gut organisierte Armee und eine gut organisierte Gesellschaft. Sie 

haben dort eine halbe Million Menschen, die in wenigen Tagen zu einer Armee werden können, die weiß, 

was zu tun ist, wenn ein Krieg ausbricht. Es ist auch ein Land, in dem 60-70 Prozent der Menschen Schutz 

haben. Finnland ist neben der Ukraine ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man sich richtig organisiert. Und 

was wir brauchen, ist, dass die anderen NATO-Länder den Rückstand aufholen und sich an ihr Niveau 

anpassen. Schweden und Finnland werden das gesamte Bündnis - einschließlich Deutschland - einfach 

nach oben ziehen. 

 

In deinem Text für das schwedische „Aftonbladet“ schreibst du, dass der Beitritt Schwedens und 

Finnlands zum Bündnis Polen ein Jahrzehnt der Ruhe bescheren könnte. Aber würde dies bereits 

zu einer Änderung der Haltung der NATO-Mitglieder gegenüber dem aktuellen Konflikt führen? 

Ja, das ist auch ein Vorteil dieser Komplementarität zwischen Polen, Schweden und Finnland. Wir haben 

eine schreckliche Soft Power, wir sind ein Land, dessen Ansehen sehr gering ist. Und auch wenn es sich 

dank der polnischen Gesellschaft und der Tatsache, dass wir Flüchtlinge aufgenommen haben, etwas 

erholt hat, und auch weil wir in Bezug auf die russische Bedrohung Recht hatten, sind wir in anderen 

Bereichen immer noch ein Land, das sich selbst lächerlich macht. Durch Konflikte mit der Europäischen 

Union, Homophobie, Ziobrismus, durch all die populistischen, inkompetenten, peinlichen Entscheidungen 

der Regierung. Im Gegenteil dazu sind Schweden und Finnland Vorreiter in Sachen Soft Power, sie sind 

ein Bezugspunkt für die ganze Welt, fast überall, selbst in den Vereinigten Staaten, wird Schweden als 

Vorbild genannt. Selbst wenn die Deutschen in der Russlandfrage nicht auf uns hören, werden sie auf 



Schweden und Finnland hören, denn es wird schwierig sein, sie als russophob zu bezeichnen oder sie als 

kleine Brüder zu behandeln, die noch lernen müssen, westlich zu sein. 

 

Finnland und Schweden könnten nach ihrem Beitritt zur NATO durch Artikel 5 des 

Nordatlantikvertrags geschützt werden, aber dieser wurde in einer anderen Zeit verfasst. Sie ist 

nicht für die Herausforderungen der modernen Kriegsführung ausgelegt. Was sind seine größten 

Nachteile? 

Der Artikel 5 ist nicht präzise, anachronistisch und in gewissem Sinne von Anfang an nicht auf die 

Realitäten und die Art und Weise, wie Entscheidungen in den Mitgliedstaaten getroffen werden, vorbereitet 

worden. Es wird zum Beispiel nicht angegeben, wie die Reaktion der Verbündeten aussehen soll, sondern 

nur, dass alle Staaten reagieren müssen. Aber wie? 

Dabei kann es sich um die Entsendung von Ausrüstung und Truppen, eine Kriegserklärung und einen 

Gegenangriff handeln, oder um die Entsendung einer Kommission, die wochenlang untersucht, ob es sich 

wirklich um einen bewaffneten Konflikt handelt. Wir leben in einer Welt der hybriden Kriege, d.h. der Kriege, 

die nicht unter die traditionelle Definition von Krieg fallen. 

 

Russland ist nicht das einzige Land, das ohne Kriegserklärung in den Krieg zieht. 

Da Atomwaffen zweischneidige Waffen sind, kam es nicht zu einem Ende von konventionellen Kriegen - 

wie wir gesehen haben. Auch Atommächte wie Russland greifen weiterhin auf konventionelle Kriege und 

Armeen zurück. Russland hat den Krieg in der Ukraine gerade als hybriden Krieg geplant, nicht als 

traditionellen. Er sollte zwei oder drei Tage dauern und eine schnelle Landung, einen Regierungswechsel 

und eine Lähmung des Staates zur Folge haben. Der Vorteil eines solchen nicht erklärten Krieges ist, dass 

es schwierig ist festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen Krieg handelt. Das sorgt bei den Gegnern 

und ihren Verbündeten für Beunruhigung. Dies ist ein einfacher Weg, um die Anwendung von Artikel 5 zu 

vermeiden. Ein weiteres Problem mit Artikel 5 ist, dass die obligatorische Antwort der Verbündeten keine 

bestimmte Frist hat. 

 

Könnten sie erst nach dem Krieg reagieren? 

In den USA beispielsweise werden die Entscheidungen von einem Parlament getroffen, das gespalten sein 

oder in Opposition zum Präsidenten stehen kann. All dies braucht Zeit, und wie wir sehen, ist in der 

ukrainischen Situation jeder Tag kostbar. Die 40-Milliarden-Dollar-Hilfe für die Ukraine wurde vom 

Kongress verabschiedet, doch ein einziger Idiot, der Senator des Bundesstaates Kentucky Rand Paul, ein 

Impf- und Abtreibungsgegner, blockierte die sofortige Verabschiedung im Senat und verzögerte sie um 

mindestens eine Woche. 

Aus diesem Grund haben die Amerikaner aufgehört, Kriege zu erklären. Das letzte Mal erklärten die USA 

1942 einen Krieg, und wie wir wissen, haben sie seither mehrere Kriege geführt, so dass auch sie wissen, 

dass der Entscheidungsmechanismus in dieser Angelegenheit anachronistisch ist. Das Gleiche gilt für viele 

andere NATO-Staaten. 

 

Heute erhält Polen viel Unterstützung von der Allianz, aber viele Jahre lang war es ein Mitglied 

zweiter Klasse. Wir haben keine ständigen Stützpunkte für amerikanische Soldaten. Hätte uns die 

NATO acht Jahre nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der Einnahme der Krim nicht 

schon früher mit einer größeren Truppenpräsenz unterstützen müssen? Ist dies das Ergebnis von 

Polens diplomatischem Ungeschick oder eines Missverständnisses der NATO? 

Ich würde nicht sagen, dass Polen nennenswerte Unterstützung durch das Bündnis erhält. Diese 5000 

Soldaten, die rotierend stationiert wurden, waren eher symbolisch. Jetzt sind es mehr, aber wie verhält sich 

das im Vergleich zu den 300 000 amerikanischen Soldaten, die in den 1980er Jahren in Deutschland 

stationiert waren? Nein, Polen hat hier keinen Fehler gemacht, es hat von Anfang an permanente Basen 

angestrebt, unabhängig von der Regierung. Doch der Westen hielt sich an die Vereinbarungen, weil er im 

Gegensatz zu Russland der Meinung ist, dass Vereinbarungen für beide Seiten verbindlich sind. Nur hielt 

es zu lange an ihnen fest, und Russland hatte allen Grund geliefert, sie zu annullieren. Das Abkommen 

zwischen der NATO und Russland aus dem Jahr 1997 sah vor, dass postkommunistische Länder dem 



Bündnis unter der Bedingung beitreten konnten, dass es keine ständigen Stützpunkte gab, daher die 

bizarren Formeln der „ständigen rotierenden Präsenz“ nach der Invasion in der Ukraine 2014. 

Ich denke jedoch, dass sich dies nach dem Madrider Gipfel im Juni ändern wird und dass hier ständige 

NATO-Stützpunkte eingerichtet werden. Das bedeutet, dass in Polen de facto amerikanische Städte 

entstehen, Familien hierherziehen, eine zivile Infrastruktur für sie geschaffen wird, das Militär Polen besser 

kennen lernt. Ein Angriff auf einen solchen Stützpunkt wäre ein Schlag gegen die amerikanische Ehre, so 

dass er viel unwahrscheinlicher ist als ein Angriff auf ein NATO-Mitglied, das keine solche Stützpunkte hat. 

 

Wie reagiert der Teil der westlichen Linken, der noch vor wenigen Wochen behauptete, der Krieg in 

der Ukraine sei das Ergebnis der NATO-Erweiterung, heute auf all diese Informationen? 

Die Linke im Stile der deutschen Partei Die Linke hat ein Problem. Schweden und Finnland sind linke 

Symbole, verwirklichten linke Utopien, wie kann man also dagegen argumentieren? Es ist schwierig, als 

Linker Unsinn über die NATO und Russland zu erzählen und gleichzeitig zuzusehen, wie diese beiden 

Länder dem Bündnis beitreten und dabei zu Recht auf die russische Bedrohung verweisen. Für all die 

Linken, die durch ihren Antiamerikanismus zu ihrem Pro-Russlandismus gekommen sind, ohne selbst viel 

über Russland und die Ukraine zu wissen, ist dies - ich will nicht sagen kompromittierend - aber sicherlich 

ein Grund, ihre Ansichten zu ändern. In normale Ansichten. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://krytykapolityczna.pl/swiat/sierakowski-szwecja-finlandia-nato/ 
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Prof. Radosław Markowski: „Jarosław Kaczyński hat keinen Bezug zur Realität 

des 21. Jahrhunderts. Er ist ein Schlitzohr, kein politischer Weiser“ 

 

 
           Radoslaw Markowski                             Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Ein Gespräch mit Prof. Andrzej Rychard - Professor für Geisteswissenschaften, Soziologe, 

Universitätsdozent, Direktor des Instituts für Philosophie und Soziologie an der Polnischen Akademie der 

Wissenschaften und 

Prof. Radosław Markowski - Professor für Sozialwissenschaften, Politikwissenschaftler, Soziologe, 

Hochschullehrer und Publizist, Spezialist für vergleichende Politikwissenschaft und Analyse des 

Wahlverhaltens.  

 

Rafał Bolanowski: Wie kommen Diktatoren, wie der ehemalige peruanische Präsident Alberto 

Fujimora, in einem demokratischen Staat an die Macht? 

Prof. Andrzej Rychard: Wenn wir die Antwort auf diese Frage wüssten, würden wir als Befürworter der 

Demokratie versuchen, Mechanismen einzuführen, damit dies nicht geschieht. Sie müssen auf jeden Fall 

etwas versprechen und gleichzeitig die demokratischen Institutionen, die sie brauchen, um an die Macht zu 

kommen, rücksichtslos ausnutzen und sie dann demontieren, um die Macht nicht abzugeben. Wenn sie an 

die Macht kommen, wissen wir noch nicht, wie es weitergehen wird. Manche Menschen wissen nicht, dass 

sie für eine solche Person stimmen. Die Demokratie macht es künftigen Diktatoren nicht schwer, die Macht 

zu übernehmen. 

 

Prof. Radosław Markowski: Adam Przeworski, der die Demokratie in der Welt untersucht hat, wies darauf 

hin, dass es in reichen Ländern für keine soziale Gruppe profitabel ist, die Demokratie zu stürzen, während 

https://bi.im-g.pl/im/17/20/1b/z28442903V,Profesor-Radoslaw-Markowski.jpg


in armen Gesellschaften, wo etwas bedrohlich ist, der Griff zur Waffe der Armee oder einfach zur Diktatur 

ungeheuer starke marginale Auswirkungen hat. In Südamerika gibt es präsidiale Systeme, deren 

grundlegender Mangel darin besteht, dass es nicht wie in Nordamerika ein Mehrheitswahlrecht für das 

Parlament gibt, sondern nur ein Verhältniswahlrecht. Das bedeutet, dass der Präsident über ein 

Mehrparteienparlament verfügt. 

 

Wie funktioniert es im umgekehrten Fall, wenn die demokratische Macht aus der autoritären Macht 

hervorgeht? 

AR: Das beste Beispiel ist Südkorea. Dort begann es auf völlig autokratische Weise. Viele Jahre lang 

entstand eine Mittelschicht auf der Grundlage des entstehenden Wohlstands. In dem Moment, in dem die 

Mittelschicht zu dem Schluss kam, dass das autokratische politische System sie bei der Verfolgung ihrer 

eigenen Klasseninteressen einschränkte, begann der Vorstoß in Richtung Demokratie. Genau das hat 

Korea getan. Dies zeigt, dass demokratische Lösungen für die Mittelschicht förderlicher sind und später 

eine strukturelle Stabilisierung erfolgt. Der marginale Gewinn einer Abkehr von der Demokratie ist nicht 

attraktiv. 

 

RM: Aus Kriegsgründen wurde Korea anfangs vom Militär regiert, dann gab es einen bürokratischen 

Autoritarismus und noch später Elemente der Demokratisierung. Heute besteht kein Zweifel mehr daran, 

dass es in Südkorea eine Demokratie gibt. Es sei auch daran erinnert, dass Südkorea 1959 ein BIP von der 

Größe Ghanas hatte und einen unglaublichen Sprung gemacht hat. Autoritäre Systeme sind manchmal 

besser für so genannte Wirtschaftswunder. Aber das funktioniert nicht in der langfristigen Entwicklung. 

China ist das beste Beispiel. In Korea gab es kurz nach dem Krieg 1% Christen, heute 30%. Kurz gesagt: 

Wenn man den Kapitalismus entwickelt und die Demokratie hinzufügt, erzwingen diese beiden Faktoren 

eine individualistische Religion.  

 

Demokratie wird durch Religiosität gefördert? 

RM: Eine bestimmte Art von Religion hilft. Alle katholischen Länder haben Probleme mit der Demokratie 

gehabt. In allen protestantischen Ländern ist das nicht der Fall, abgesehen von den gemischten Ländern. 

Aus der Vogelperspektive könnte man sagen, dass wir von nicht-protestantischen Gesellschaften vielleicht 

ein bisschen zu viel erwarten, was die Qualität einer liberalen Demokratie angeht. Der Individualismus und 

die Verantwortung für das Schicksal müssen stark ausgeprägt sein. Das koreanische Beispiel zeigt, dass 

niemand sie gezwungen hat, sich zu ändern.  

 

Was geschah in Ungarn nach 2002?  

RM: Nachdem Viktor Orban die Wahl verloren hatte, ging er in die Provinz und überzeugte den 

durchschnittlichen Magyaren davon, dass Budapest schlecht, korrupt und nicht ungarisch ist, und dass dies 

bekämpft werden muss. Was Orban getan hat, nämlich 2011 eine neue Verfassung vorzuschlagen, ist nicht 

zu beanstanden. Es ist nur so, dass er innerhalb von zwei Jahren 30 Prozent des Wortlauts der Verfassung 

geändert hat, und es sah nach Paranoia aus, dass jemand die parlamentarische Mehrheit nutzt, um die 

Opposition zu bekämpfen, indem er die Verfassung ändert. Das ist unhaltbar. Es gibt eine schöne 

Definition der Demokratie von Adam Przeworski, die besagt, dass sie eine institutionalisierte Unsicherheit 

ist. In einer Demokratie muss es Gewissheit über die Spielregeln und Ungewissheit über das Ergebnis 

geben. Die Regeln sollen sicher und fest sein, der Ausgang aber ungewiss. Wenn das Gegenteil der Fall 

ist, befinden wir uns in Kasachstan oder Kirgisistan. Es gibt heute keinen ernsthaften Menschen auf der 

Welt, der glaubt, dass Ungarn eine Demokratie ist. Dort regiert der Autokratismus. Orban hat alle 

manipuliert. Ihr Wahlrecht ist ein sehr kompliziertes, gemischtes System, bei dem proportionale 

Überschüsse an den Gewinner weitergegeben werden.  

 

AR: Orban hat die Unterstützung seiner Institution totalisiert. Nun, so weit sind wir noch nicht. Ich denke, 

dass es in unserem Land schwieriger wäre, schon allein wegen der größeren Stärke der Zivilgesellschaft. 

Noch vor 10 Jahren waren wir davon überzeugt, dass unsere Zivilgesellschaft vielleicht schwach ist, aber 

unsere Institutionen erfolgreich sind. Jarosław Kaczyński kam und veränderte mit einem Schlag die 

Institutionen, und die Gesellschaft begann zu protestieren, nicht nur bei Themen, die die große Politik mit 



der unmittelbaren Existenz verbinden, wie im Fall des Abtreibungsgesetzes, sondern auch bei Themen, die 

nicht mit der unmittelbaren Erfahrung der Menschen verbunden sind, wie die Unabhängigkeit der Gerichte. 

Natürlich gibt es in Polen eine wachsende Zahl von Menschen, die mit Gerichten in Kontakt gekommen 

sind, aber diese Zahl liegt bei etwa 20%, sodass es sich für einige Menschen immer noch um eine 

abstrakte Institution handelt - und dennoch haben sie protestiert. Man sollte sich auch bewusstmachen, 

dass die Proteste nichts gebracht haben. Wenn die Regierung in Richtung weiterer Änderungen und Pläne 

blockiert wurde, dann eher durch Druck von der Europäischen Union, gefolgt von finanziellen Drohungen 

oder internen Spannungen innerhalb der Koalition. Der öffentliche Druck ist zwar vorhanden, führt aber 

nicht zu Veränderungen. Es ist immer noch der Stimmzettel, der am stärksten entscheidet. 

 

Gibt es einen Punkt, dem wir besondere Aufmerksamkeit schenken sollten, der zeigt, dass die 

demokratische Macht eine Liebesbeziehung mit der Autokratie beginnt? 

RM: Wenn sich ein hybrides Regime herausbildet, bei dem einige der demokratischen Mechanismen gut 

funktionieren und andere eindeutig nicht. Dies ist wahrscheinlich das polnische Beispiel. Im Moment haben 

wir faire Wahlen, aber die öffentlichen Medien und die Justiz sind eine Pathologie, an die wir uns gewöhnt 

haben. Es ist schwierig, einen bestimmten Moment zu erfassen, aber er ist sowohl auf der Ebene dessen 

sichtbar, was die Gesellschaft tut, ob sie protestiert und sich wehrt, als auch auf der Ebene dessen, ob die 

Institutionen gemäß ihren Annahmen handeln, und vor allem, ob die Institutionen Funktionen wahrnehmen, 

die es ihnen ermöglichen, in bestimmten Fragen ein Veto einzulegen. 

 

Das ist unter anderem das Verfassungsgericht.  

 

RM: Im Laufe der Jahre hat sich das Verfassungsgericht in Polen sehr gut entwickelt. Jede Regierung hat 

etwas Krummes getan, um sich das Leben leichter zu machen. Sowohl die Bürgerplattform als auch die 

Allianz der Demokratischen Linken taten dies, aber wenn das Verfassungsgericht etwas entschied, 

steckten sie den Kopf in den Sand und zogen sich zurück, was jetzt nicht mehr der Fall ist.  

 

AR: Die Besonderheit der polnischen Situation liegt in der Natur der Hybridität. Der Begriff ist nicht neu, er 

existiert seit Anfang der 1990er Jahre und wurde verwendet, um jene Länder zu beschreiben, die sich auf 

den Weg zur Demokratie gemacht haben und irgendwo in der Mitte stehen geblieben sind, hauptsächlich 

die Länder des postsowjetischen Asiens. Damals gab es dort hybride Regime. Unsere Situation ist anders. 

Wir sind praktisch am Ende des Weges angelangt und haben dann begonnen, umzukehren, so dass es 

sich um eine andere Art von Hybrid handelt, mit der Erinnerung daran, wie eine nicht hybride Demokratie 

aussah, denn vor ein paar Jahren war das bei uns der Fall. Der Eindruck, dass wir vorankommen, wenn 

auch nur vorübergehend, kann die Mobilisierung aufrechterhalten, aber der Eindruck, dass wir etwas 

verloren haben, kann demobilisierend wirken, und das ist die andere Seite der Medaille der 

Zivilgesellschaft. Wie sehr können sie protestieren, wenn klar ist, dass dies nicht wirklich in die Tat 

umgesetzt wird. 

 

Die PiS hat eine besondere Vorliebe für die Politik, „Feinde“ zu kreieren, wie die LGBT-

Gemeinschaft, die Opposition oder die Politik der Europäischen Union, nur um welche zu haben. Es 

gibt keinen Zweck, der zum Wohl und zur Verbesserung der Gesellschaft beiträgt. 

AR: Das ist leider der Fall, aber die Oberflächlichkeit einer solchen Politik zeigt sich, wenn ein echter Feind 

auftaucht. Im Moment ist dieser Feind Russland. Angesichts des Krieges macht es keinen Sinn, sich auf 

die Suche nach einem Feind zu machen, um sich leichter zurechtzufinden und seine Effizienz zu beweisen. 

Dies gilt umso mehr, als sich bereits vor dem Krieg vom 24. Februar in unserem Hinterhof gezeigt hat, dass 

die PiS immer weniger in der Lage ist, Konflikte zu verursachen, die dann als Beweis für die Effizienz des 

Systems genutzt werden. 

 

RM: Politik ist immer konfliktreich, das Problem ist nur, ob sie institutionalisiert und durch die Spielregeln 

verfassungsmäßig abgesichert ist. Der politische Konflikt selbst stellt kein Problem dar. Das fängt damit an, 

dass der Grund erfunden und mit Unwahrheiten gespickt ist. Für mich hat Jarosław Kaczyński keinen 

Bezug zur Realität des 21. Jahrhunderts. Er ist ein Schlitzohr, kein politischer Weiser. Das große Drama 



Polens besteht darin, dass die Parteien sich in wirtschaftspolitischen Fragen gar nicht so sehr 

unterscheiden müssen, aber der Streit wird verstärkt, weil Behörden wie Orban für alle Zeiten regieren 

wollen.  

 

Also Macht um der Macht willen - und nicht für eine effiziente Verwaltung?  

RM: Was die Regierung gegenüber Wissenschaft und Bildung tut, ist ein Skandal und eine Sabotage der 

Entwicklung des Landes. Das Gleiche gilt für andere Bereiche, wie z. B. die Modernisierung, und 

Erklärungen, dass wir zu Deutschland aufschließen werden. Ein solches Land kann man nicht mit Almosen 

für alte Menschen und Rentner aufholen. Man muss eine andere Vorstellung von der Entwicklung des 

Landes haben. 

 

In Kapitel I der polnischen Verfassung ist zu lesen: „Die Republik Polen ist ein demokratischer 

Rechtsstaat, der die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit umsetzt“. Stimmt eine solche 

Beschreibung mit dem Bild der Realität überein, in der wir derzeit leben? 

AR: Meiner Meinung nach wird sie in wesentlichen Punkten nicht verletzt, aber sie ist - ich würde sagen - 

angeknabbert. 

 

RM: Es gibt zwei Teile. Die Rechtsstaatlichkeit, die verletzt wird, und im zweiten Teil lesen wir von sozialer 

Gerechtigkeit, von der ich sagen könnte, dass sie im Prinzip auch verletzt wird. Das Paradoxe an der 

Herrschaft der PiS besteht darin, dass es nicht nötig war, die polnische Verfassung und das Rückgrat der 

Institutionen zu brechen, um ihre Pläne umzusetzen. Wer würde sich gegen 500+ aussprechen, auch wenn 

es aus demokratischer Sicht nicht die beste Lösung ist? Wer würde sich gegen ein weiteres Verteilen von 

Almosen aussprechen? Das ist die große Frage: Warum hatten sie es nötig, sich mit ihrer eigenen 

Verfassung anzulegen? Bislang haben wir keine gute Antwort auf diese Frage.  

 

Zsfg.:  JP 

 
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,28442184,prof-radoslaw-markowski-jaroslaw-kaczynski-nie-ma-

kontaktu.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: crowdmedia.pl 

 

"Die Polen teilen das Gefühl der Ukraine, dass Russland eine Bedrohung für die 

freie Welt darstellt.... Niemand hätte sich vorstellen können, dass dieser Krieg so 

grausam und anachronistisch sein würde, dass er an die schrecklichen Bilder des 

Zweiten Weltkriegs erinnert." 

 

 

Olga Tokarczuk - polnische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin 

 
 
 

 

Quelle: https://crowdmedia.pl/olga-tokarczuk-o-wojnie-w-ukrainie-i-pomocy-polakow-nobliske-cytuja-media-calego-

swiata/ 
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Theaterskandal in Krakau - Polens Leiden 

https://taz.de/Theaterskandal-in-Krakau/!5850421/ 
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Polnische Opposition gegen gemeinsame Wahlliste 

https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/polnische-opposition-gegen-gemeinsame-wahlliste/ 
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Putins Invasion belastet die Freundschaft zwischen Polen und Ungarn – gemeinsam setzen sie nun auf 

Forderungen an Brüssel 

https://www.nzz.ch/international/ukraine-krieg-belastete-freundschaft-zwischen-polen-und-ungarn-ld.1684291 
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Getreideexporte aus der Ukraine: Trockenhafen in Polen soll Hungersnot verhindern 

https://www.merkur.de/politik/getreide-exporte-ukraine-trockenhafen-polen-hungersnot-afrika-naher-osten-russland-

krieg-zr-91552195.html 
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Von der Leyen lässt Polen zappeln 

https://www.spiegel.de/ausland/eu-kommissionschefin-von-der-leyen-laesst-polen-weiter-auf-corona-gelder-warten-a-

5e0ca3a1-3bb8-4348-bed1-62de51dadd4f 
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