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Von der Leyen in Warschau. Polens Nationaler Wiederaufbauplan 

angenommen, aber das ist nicht das Ende 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Łukasz Lipinski 

 

Nach Ansicht von Mateusz Morawiecki ist der Streit mit Brüssel über die Rechtsstaatlichkeit... die Schuld 

der Opposition, die „einige Beamte in Brüssel überzeugt hat“. 

 

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kam nach Warschau, um einen 

Kompromiss mit der PiS-Regierung zu schließen. Brüssel hat sich bereit erklärt, Polens Nationalen 

Wiederaufbauplan zu akzeptieren, was uns den Weg für die Inanspruchnahme des Wiederaufbaufonds 

nach dem Ende der Covid-Epidemie ebnen dürfte. Es gibt noch eine Hürde zu nehmen, nämlich die 

Zustimmung der EU-Hauptstädte, aber das ist eher eine Formalität. 

 

Dies ist nicht die Ziellinie, dies ist nur der Anfang 

Mateusz Morawiecki und Andrzej Duda haben ihren Erfolg natürlich so gefeiert, als hätten sie ein großes 

Rennen gewonnen und einen Pokal oder eine andere Medaille errungen. Wie die E-Mails von Minister 

Michał Dworczyk zeigen, sind es vor allem solche PR-Erfolge, die die Aufmerksamkeit des 

Ministerpräsidenten und seines engsten Kreises auf sich ziehen. Um bei der sportlichen Metapher zu 

bleiben: Das nationale Lager der Macht steht endlich an der Startlinie. Gemeinsam mit Brüssel gelang es 

ihnen, die Regeln für das weitere Vorgehen auszuarbeiten, d. h. die so genannten Milestones – 

Bedingungen, von deren Erfüllung die Auszahlung weiterer Tranchen aus dem Fonds abhängt. 

Vielleicht wäre es ein Erfolg gewesen, wenn die Bedingungen – die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit in 
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Polen – nicht schon seit fast einem Jahr bekannt gewesen wären. Und das bereits im August 2021. 

Jarosław Kaczyński kündigte die Auflösung der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs an. Es stellte 

sich heraus, dass er ganze neun Monate brauchte, um sein politisches Lager davon zu überzeugen, dies 

zu tun. Das liegt daran, dass die PiS zur Geisel einer Gruppe von EU-feindlichen, nationalistischen 

Radikalen um Zbigniew Ziobro geworden ist. Ziobro hat zwar nur eine geringe öffentliche Unterstützung, 

konnte aber fast 20 Abgeordnete in den Sejm bringen. Jetzt, da die Behörden an einzelnen Stimmen 

festhalten, ist dies ein Kapital, das der PiS-Vorsitzende nicht außer Acht lassen kann. 

Der Kompromiss über die Freigabe des Nationalen Wiederaufbauplans bedeutet an sich nicht, dass Gelder 

aus dem Wiederaufbaufonds nach Polen fließen werden. Von der Leyen machte deutlich, dass es keine 

Transfers geben wird, bevor nicht weitere „Meilensteine“ erreicht sind. Die Abwicklung des Programms, 

einschließlich aller Investitionen, wird wahrscheinlich bis 2026 dauern, sodass die PiS die gebratene Gans 

zu früh begrüßt. Geld muss verdient werden, und zwar nicht nur im Bereich der Rechtsstaatlichkeit: Der 

Nationale Wiederaufbauplan sieht eine ganze Reihe detaillierter Reformen vor, u. a. in den Bereichen 

Gesundheitsversorgung, Gesetzgebung usw. 

 

Fragwürdige Kompromissbedingungen 

Was die Bedingungen des Kompromisses selbst betrifft, so kann man ernsthafte Zweifel haben. Der von 

Andrzej Duda vorgelegte Gesetzesentwurf scheint auf alle Brüsseler Vorbehalte einzugehen, allerdings 

allenfalls halbherzig. Anstelle einer Disziplinarkammer wird eine neue Kammer für berufliche Verantwortung 

geschaffen, deren Ernennung (durch den Präsidenten aus einer Gruppe ausgewählter Richter) noch 

umstritten ist. Wahrscheinlich wird es wieder so genannte Neo-Richter geben, d. h. solche, die vom 

politisierten Nationalen Justizrat ausgewählt werden. 

Die Regeln für die disziplinarische Verantwortung von Richtern wurden offenbar geändert, aber im 

Gesetzentwurf des Präsidenten wurde ein neuer Tatbestand aufgenommen: „Verweigerung der 

Rechtspflege“ – ein Sack, der so geräumig ist, dass fast alles hineinpasst, wenn man böswillig ist. Anstatt 

die abgesetzten Richter wieder in ihr Amt einzusetzen, haben wir ein Verfahren, das dies ermöglicht. Wie 

dies in der Praxis funktionieren kann, zeigt der Fall von Paweł Juszczyszyn, der zwar wiedereingesetzt 

wurde, aber nicht dort, wo er sein Amt ausübte. Von der Leyen hat zwar gesagt, dass alle 

„rechtswidrig“ suspendierten Richter bis 2023 wiedereingestellt werden müssen, aber diese Bestimmung 

steht nicht im Gesetz, sondern ist nur eine politische Vereinbarung. 

Richter, Staatsanwälte und Vertreter von Organisationen, die die Justiz seit Jahren gegen weitere Angriffe 

der Partei Recht und Gerechtigkeit und des Ministers Ziobro verteidigt haben, können sich daher zu Recht 

enttäuscht fühlen. Und sie stellen sich die Frage, ob die Kommission im Namen des Kompromisses nicht 

zu viel an die PiS abgegeben und dafür zu wenig bekommen hat. Die Oppositionssenatoren haben 

versucht, die Gesetzentwürfe an die tatsächlichen Anforderungen Brüssels anzupassen, aber niemand 

zweifelt daran, dass ihre Änderungsanträge von der Mehrheit im Sejm abgelehnt werden. Viele Dinge 

werden sich erst im Nachhinein herausstellen, wenn wir die endgültige Form des Gesetzentwurfs und die 

Art und Weise der Umsetzung der Vorschriften sehen werden. Dann werden wir wahrscheinlich im Herbst 

herausfinden, ob Brüssel sich hat täuschen lassen. 

 

Der Krieg hat die Situation verändert 

Was ist passiert, dass nach vielen Monaten ein Kompromiss erzielt wurde, obwohl die Bedingungen der 

Europäischen Kommission seit letztem Jahr unverändert geblieben sind und die PiS teilweise nur so tut, als 

würde sie sie erfüllen? Vor allem der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Polen ist aufgrund seiner Größe 

und Lage zu einem strategischen Land nicht nur für die Ostflanke der NATO, sondern auch für die EU 

geworden. Die Polen selbst haben viel getan und anderthalb oder sogar zwei Millionen Flüchtlinge aus der 

Ukraine aufgenommen, mit ein wenig Hilfe der Regierung. Der Krieg bot beiden Seiten die Gelegenheit zu 

einer Art Reset, auch wenn sowohl die Chefin der Europäischen Kommission als auch Premierminister 

Morawiecki auf der Pressekonferenz am Donnerstag eher mürrische Gesichter machten. 

Nach einer in der Geschichte der Union noch nie da gewesenen Pandemie ist der Wiederaufbaufonds eine 

noch nie da gewesene Reaktion, um der gesamten EU bei der Bewältigung ihrer gravierenden 

wirtschaftlichen Probleme zu helfen. Deshalb wurde in Brüssel schon vor dem Krieg großer politischer 

Druck ausgeübt, damit Gelder an die Mitgliedstaaten, einschließlich Polen, ausgezahlt werden. Das Geld 



aus dem Wiederaufbaufonds wird von den polnischen Unternehmen, Kommunalverwaltungen und Bürgern 

dringend benötigt. Die Prioritäten des Wiederaufbaufonds sind jetzt, nach dem Ausbruch des Krieges, 

besonders wichtig. Die Mittel aus Brüssel werden vor allem in die Energiewende fließen (43 %), die nicht 

nur wegen der zunehmenden Klimakatastrophe wichtig ist, sondern auch wegen der Notwendigkeit, von 

Russland unabhängig zu werden. Weitere Prioritäten sind die Digitalisierung (einschließlich 

Cybersicherheit) und die soziale Entwicklung (einschließlich Investitionen in das Gesundheitswesen). 

 

Der Streit um die Rechtsstaatlichkeit wird nicht enden 

Die Verabschiedung - oder Nichtverabschiedung - des Nationalen Wiederaufbauplan ist übrigens ganz 

zufällig zu einem Element des Drucks auf Polen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit geworden. Die EU setzt 

zu diesem Zweck auch andere Instrumente ein: Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags, Urteile des 

Gerichtshofs der EU und die auf ihrer Grundlage verhängten Sanktionen oder der kürzlich in Kraft 

getretene Mechanismus „Geld für Rechtsstaatlichkeit“. Und vieles deutet darauf hin, dass der Streit mit der 

EU um die Rechtsstaatlichkeit noch nicht zu Ende sein wird, es liegen noch viele Wendungen vor uns. 

Dies zeigt die bereits erwähnte Entscheidung gegen den Richter Juszczyszyn, aber auch die 

anschließende Verfolgung des Richters Waldemar Żurek, dem 65 neue, nach Ansicht von Experten 

absurde Vorwürfe gemacht werden – und das alles am Vorabend der Ankunft von der Leyens in Polen. 

Eine nachdrücklichere Demonstration der PiS-Regierung, dass man ihr nicht vorwerfen kann, die 

Rechtsstaatlichkeit zu respektieren, wird es kaum geben, und der Fall der Gelder aus dem 

Wiederaufbaufonds wird daran nichts ändern. 

Die Annahme des Wiederaufbaufonds durch die PiS wird in erster Linie für politische Zwecke nützlich sein. 

Auf dem Parteitag am Samstag, auf dem sie de facto ihre Kampagne vor den Sejm-Wahlen beginnen wird, 

wird sie einen großen Sieg und einen weiteren Erfolg verkünden. Und ob dieses Geld in ein oder zwei 

Jahren wirklich nach Polen fließen wird, ist unter dem Gesichtspunkt der politischen PR nicht so wichtig. 

Auch die Erklärung von Mateusz Morawiecki auf der Abschlusspressekonferenz beim Besuch von der 

Leyen war ein Beweis für den fehlenden Willen zu einem echten Kompromiss. Wir sollten lernen, dass der 

Streit der PiS-Regierung mit Brüssel über die Rechtsstaatlichkeit ... die Schuld der Opposition ist. Dem 

Premierminister zufolge war es „die Opposition, die einige Beamte in Brüssel davon überzeugt hat, dass 

die Rechtsstaatlichkeit verletzt wird“. Und doch ist nichts dergleichen geschehen. Oder? Wie Morawiecki 

sagte, „gab es unnötigerweise einige Zusammenstöße“. 

Irgendwie habe ich mich nicht überzeugen lassen. Irgendetwas lässt mich vermuten, dass dies noch nicht 

das Ende dieser „Kollisionen“ ist. 

 

Zsfg.: JP 
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ICH BETE EBEN FÜR VERSCHIEDENE DINGE. 

BRAUCHST DU VIELLEICHT ETWAS? 

 
 

 

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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Olga Tokarczuk wird die Ehrendoktorwürde der Universität Wrocław verliehen 

  

 
           Quelle: gazetawroslawska.pl 

 

Am 1. Juni 2022, dem Tag der Premiere ihres neuen Romans „Empuzjon“, wird Olga Tokarczuk die 

Ehrendoktorwürde der Universität Wrocław verliehen. 

Die Zeremonie findet in der Leopoldinenhalle statt. Begleitend dazu findet eine wissenschaftliche Konferenz 

„Literatur und große Probleme der Gegenwart“ statt, die sich mit den Schriften und dem öffentlichen Wirken 

der Nobelpreisträgerin beschäftigt. Die internationale Veranstaltung findet am 1. und 2. Juni 2022 statt. 

 

Zsfg.: JP 
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Die PiS ist in die Lauerstellung gegangen und hat sich eine Maske aufgesetzt. 

Sie wird sie aber bald abnehmen 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Von Eliza Michalik 

 

Nach der russischen Invasion in der Ukraine hat die PiS eine Zeit lang aufgehört, gegen die EU zu hetzen, 

aber sie wird bald wieder zu den alten nationalistischen und antieuropäischen Gesängen zurückkehren. 

Die PiS ist keine lächerlich unfähige Partei, wie manche Kommentatoren und Oppositionspolitiker sie gerne 

sehen würden. Es handelt sich nicht um eine Gruppe erbärmlicher Versager, die jede noch so kleine 

Sache, die sie sich vornehmen, verpfuschen können. Eine solche Einschätzung ist ein Missverständnis, 

das aus der Tatsache resultiert, dass die PiS in der Tat Ziele nicht erreicht, die für die Opposition und 

diesen Teil der Wählerschaft, die ein demokratisches, gesetzestreues und ehrliches Polen will, wichtig sind. 

Sie erreicht sie nicht, weil sie es nicht will, weil dies nicht die Ziele der PiS sind. 

Die Partei Kaczyńskis hat ihre Ziele, die für die PiS wirklich wichtig sind, die wirklichen Ziele, die oft unter 

dem Deckmantel von etwas ganz anderem vor der Öffentlichkeit verborgen werden, seit Beginn ihrer 

Regierungszeit ohne größere Probleme erreicht. Sie verfolgt sie auf dem kürzesten Weg, manchmal über 

Leichen, im Allgemeinen rücksichtslos und ohne Gefangene zu machen. Und sie weiß, was sie erreichen 

will, warum und wie sie es tun soll. Sie ist auch in der Lage, sich zurückzuziehen, wenn es nötig ist, eine 

komplizierte oder unangenehme Situation abzuwarten und dann, wenn sich der Sturm gelegt hat, auf den 

eingeschlagenen Weg zurückzukehren. 

All dies erfordert Geduld, Präzision, Kenntnis der eigenen Fähigkeiten und des eigenen Personals, 

Selbstvertrauen, Wissen, wohin man will, und Entschlossenheit. Ich kann versichern, dass die PiS keine 

Verlierer sind. 

Eine solche für die PiS ungünstige Situation war das unerwartet einfühlsame und unterstützende Verhalten 

der Polen gegenüber den Ukrainern. Sie stoppte für einen Moment ihren Marsch, Polen aus der EU 
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herauszunehmen und es näher an Putins Russland heranzuführen. Das war wie ein Schlag ins Gesicht für 

Kaczynskis Partei. Sie hatten es nicht erwartet, es war nicht nach ihrem Geschmack. Es war ein sehr 

gefährlicher Moment, in dem ihre ganze Geschichte ins Wanken geriet. 

Danach kam ein weiterer Schlag – die gesamte westliche Welt, die es dank der hartnäckigen Arbeit der PiS 

bereits geschafft hatte, über Polen angewidert zu sein, begann plötzlich wieder mit uns zu sympathisieren, 

was auf das großartige Verhalten der Polen zurückzuführen war. Die USA und Israel haben ihre 

Beziehungen zu uns aufgewärmt, sogar die EU hat sich als freundlich erwiesen, was es schwieriger 

machte, sie zu bedrohen und zu beleidigen. 

In dieser Situation hatte die Regierung der PiS keine andere Wahl und hoffte darauf, dass die Polen, die 

von der Inflation und ihren eigenen Problemen überwältigt waren, in ihrem „ukrainischen“ Eifer nachlassen 

würden. Und dass man auf dieser Grundlage zum alten Lied über Wolhynien[-Massaker] zurückkehren und 

eine Flüchtlings-feindliche Melodie spielen könnte, was Kaczyńskis Partei wahrscheinlich bald tun wird. 

In der Zwischenzeit hat die PiS die EU über die Abschaffung der Disziplinarkammer getäuscht und die 

Verhandlungen mit Norwegen verpfuscht, die uns unabhängig von russischem Öl und Gas hätten machen 

können. Also noch einmal: Sie werden das Schlimmste für sie, die pro-ukrainische Agitation der Polen, 

abwarten und ihre Arbeit fortsetzen, die darin besteht, uns in die russische Einflusssphäre zu führen und 

uns in einen totalitären Staat zu verwandeln. 

Und sich über die PiS als angebliche Partei der Versager lustig zu machen, kommt ihnen gelegen - denn so 

können sie die düstere Realität und ihre wahren Ziele hinter der Maske eines Clowns verbergen. Außerdem 

kann sie so vermeiden, die Dinge beim Namen zu nennen, d.h. Hochverrat als Hochverrat, Verletzung 

polnischer nationaler Interessen als Verletzung polnischer Interessen und Handeln gegen die polnische 

Staatsraison als Handeln gegen sie. 

 

Zsfg.: JP 
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Die Inflation wütet. Warum in Polen mehr als in anderen Ländern? 

 

 
Quelle: wyborcza.biz 

 

13,9 % - so hoch war der Preisanstieg im Mai. Dies ist der höchste Stand seit 1997 - ein Rekord seit 

einem Vierteljahrhundert. Das Preiswachstum in Polen ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 

auf einem Rekordhoch. Dies ist teilweise die Schuld von Glapiński und Morawiecki. 

Durch die Zinssenkungen und den Krieg Russlands in der Ukraine steigen die Preise in der ganzen Welt. 

Der Grund? Vor mehr als zwei Jahren, als die COVID-19-Pandemie ausbrach, senkten die Zentralbanken 

fröhlich die Zinssätze, um das Wirtschaftswachstum zu retten. Sie pumpten Milliarden von Zloty/Euro/Dollar 

in die Volkswirtschaften und drückten die Daumen, dass die Nachfrage, d. h. die Käufe von Verbrauchern 

und Unternehmen, anhalten würde. Und dann kam der Krieg - die Versorgungsketten wurden unterbrochen 

und in der Folge stiegen die Preise für Energieträger und Lebensmittel weiter an. Russland ist ein wichtiger 

Exporteur von Energieressourcen, darunter Kohle, Öl und Gas. Der starke Anstieg der Kraftstoffpreise hat 

die Preisdynamik so weit angeheizt, dass sie in vielen Ländern die 10 %-Grenze überschritten haben. 

In einer solchen Situation blieb den Zentralbanken nichts Anderes übrig, als die Zinssätze zu erhöhen, um 

die Wirtschaft abzukühlen und weiteren Preissteigerungen entgegenzuwirken. Die Polnische Nationalbank 

mit Adam Glapiński an der Spitze zögerte diese Entscheidung jedoch so lange wie möglich hinaus. Und 

warum? Leider hat sie sich in der letzten Amtszeit mehr um das Wirtschaftswachstum als um die Inflation 

gekümmert, was ihre verfassungsmäßige Aufgabe ist. Erst im Oktober wagte er, die Zinssätze zu erhöhen. 

Und die Inflation war in Polen bereits seit über anderthalb Jahren im Steigen begriffen. Dies war zu spät. 

Zumal die Auswirkungen von Zinserhöhungen, wie Glapiński selbst einräumte, bis zu fünf oder sieben 
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Quartale lang abgewartet werden müssen. Und das bedeutet, dass die Inflation noch monatelang weiter 

ansteigen wird, und der Nationalbank-Chef hat darauf nicht den geringsten Einfluss - durch seine Trägheit. 

Der Höhepunkt der Inflation könnte mit dem Ende der Ferienzeit erreicht werden. Dann kann der offizielle 

Inflationsindex 15 oder sogar 17 % betragen, worüber sich die Ökonomen nicht einig sind. Allerdings haben 

wir bereits ein Rekordhoch von 13,9 %. 

 

Wer außer Bankpräsident Glapiński trägt noch die Schuld daran? 

Die Regierung hat vor Kurzem Änderungen an dem Programm „Polnische Ordnung“ angekündigt, die per 

Definition für die Steuerzahler von Vorteil sein müssen, da sie während des Steuerjahres in Kraft treten. 

Nicht alle werden davon in gleicher Weise profitieren, denn mit der Senkung der Einkommensteuer von 17 

auf 12 % nehmen die Regierenden gleichzeitig einen Freibetrag für die Mittelschicht weg. Manche 

Menschen werden mehrere hundert, andere nur einige Dutzend Zloty pro Monat dadurch gewinnen. Aber 

im Allgemeinen wird mehr Geld in den Geldbörsen der Menschen bleiben, so dass mehr Geld in der 

Wirtschaft vorhanden ist. 

Das bedeutet, dass der geldpolitische Rat unter der Leitung von Adam Glapiński das Gegengewicht zur 

Regierung bilden muss. Wenn die Finanzpolitik gelockert wird, muss die Geldpolitik restriktiver geführt 

werden. Ludwik Kotecki, neues Mitglied des Rates für Geldpolitik und ehemaliger stellvertretender 

Finanzminister unter der PO-PSL-Koalitionsregierung, hat dies bereits im Zusammenhang mit der 

überbordenden Sozialpolitik der PiS-Regierung hervorgehoben, zu der auch großzügige Sozialleistungen 

gehören wie 500+, 300 PLN für Schulausstattung oder die 13. oder 14. Monatsrente. 

 

Die Inflation in Polen wird auch durch Importe angeheizt 

Polen hat einen relativ hohen Anteil am Außenhandel. Dies bedeutet, dass die inländische Inflation durch 

die importierte Inflation angetrieben wird. Ähnlich oder etwas niedriger wie in den baltischen Staaten oder in 

Tschechien (wie die Daten zum Preiswachstum bestätigen). Aus diesem Grund zitiert Präsident Glapiński 

die tschechischen Inflationszahlen (die höher sind) und betont, dass es keine Rolle spielt, wann eine 

Zentralbank mit der Anhebung der Zinssätze begonnen hat, die Wirkung ist dieselbe. 

Das ist noch nicht alles. Es ist auch der Grund für die geringere Wettbewerbsfähigkeit der polnischen 

Wirtschaft im Vergleich zu den Volkswirtschaften der westlichen Länder. Obwohl die Erzeugerinflation 

beispielsweise in Deutschland höher ist, spiegelt sich dies weniger in der Verbraucherinflation wider. 

Was noch? Die Erhöhung von Löhnen und Gehältern. Wir können nun offiziell sagen, dass wir es in Polen 

mit einer Lohn-Preis-Spirale zu tun haben. Das bedeutet, dass die Arbeitnehmer aufgrund der 

Preiserhöhungen fordern, dass die Arbeitgeber ihre Gehälter erhöhen und die zusätzlichen Kosten durch 

höhere Preise für Produkte und Dienstleistungen ausgeglichen werden. Und der Kreis schließt sich. Der 

Haken ist, dass dies nicht mit einem Anstieg der Arbeitsproduktivität korreliert. 

Und schließlich: Wir vertrauen nicht auf das, was Präsident Glapiński sagt. Wir rechnen nach wie vor mit 

einer höheren Inflation und kaufen daher auf Vorrat - sowohl Privatkunden als auch Unternehmen. Und 

unsere Inflationserwartungen werden immer höher. 

 

Zsfg.: AV 
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Onyszkiewicz: Putin schenkte die Ostsee der NATO 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Interview mit Janusz Onyszkiewicz, ehemaliger polnischer Verteidigungsminister (1992/93 und 1997-2000) 

 

Wenn der Generalsekretär der NATO jetzt Janusz Onyszkiewicz hieße, würde die NATO in Bezug 

auf den Krieg in der Ukraine anders handeln? 

Der Generalsekretär ist nicht der Schöpfer der NATO-Politik, er ist ihr Ausführender, auch wenn er sie 

vielleicht inspiriert. Meiner Meinung nach hätten die NATO und die Vereinigten Staaten schon viel früher 

deutlich machen müssen, dass sie im Falle einer Aggression gegen die Ukraine jede mögliche 

Unterstützung anbieten würden. So wie es die Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkrieges mit 

Großbritannien durch die Einführung des Lend-Lease-Programms getan haben. Oder als Israel während 

des Jom-Kippur-Krieges in großen Schwierigkeiten steckte und die USA das Nickel-Gras-Programm 

auflegten und Israel prompt mit 55 000 Tonnen Militärgütern und Dutzenden von Flugzeugen versorgten. 

Ich habe darüber auf verschiedenen Konferenzen gesprochen und geschrieben, zum Beispiel auf den 

Seiten des European Leadership Network, dessen Mitglied ich bin, und in der Gazeta Wyborcza. 

Zweitens würde ich eine klare Warnung an Russland senden, dass jeder Versuch, die Lieferung von 

militärischer Ausrüstung und humanitärer Hilfe aus dem Westen an die Ukraine durch Angriffe auf 

Lieferungslinien zu unterbrechen, mit einer ähnlichen Reaktion beantwortet werden wird. Es besteht die 

Gefahr, dass die Russen, die bereits die meisten ihrer Raketen „abgeschossen“ haben, Schienen- und 

Straßenverbindungen kappen werden. Ich würde die Russen auch zwingen, die ukrainischen Häfen 

freizugeben, damit das Getreide, auf das die Dritte Welt wartet, exportiert werden kann. Der Westen tat 

dasselbe während des Golfkriegs, als er Schiffe eskortierte, die vom Iran angegriffen wurden. Die USA 

taten dasselbe während der anfänglichen Lend-Lease-Periode und eskortierten bereits vor dem 

Kriegseintritt Schiffe, die für England bestimmt waren. Die Freigabe von Häfen wie Odessa oder 

Tschernomorsk ist nur auf Druck der NATO möglich. Wegen des türkischen Widerstands ist es schwierig, 

NATO-Schiffe ins Schwarze Meer zu bringen, aber man kann Russland damit drohen, dass NATO-Schiffe 
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die Ausfahrt russischer Schiffe mit Getreide blockieren werden, wenn es die ukrainischen Häfen nicht 

freigibt. 

 

Und Atomwaffen sind nur Putins Schreckgespenst? 

Solange die Ukrainer nicht in nennenswertem Umfang in russisches Hoheitsgebiet eindringen, wird 

Russland diese Waffen nicht einsetzen. Vielleicht wären sie bereit, sie einzusetzen, wenn die Ukrainer die 

Krim zurückerobern wollten. Aber das Risiko, dass Putin sich zu diesem Schritt entschließt, ist meines 

Erachtens gering. Natürlich wird er damit drohen. Russland muss jedoch davon überzeugt sein, dass die 

NATO in gleicher Weise reagieren und ihre Budapester Verpflichtungen von 1994 erfüllen wird, in denen 

sie die Sicherheit und Integrität der Ukraine für den Verzicht auf Atomwaffen garantierte. Denn als die 

UdSSR zusammenbrach, wurden einige postsowjetische Atomwaffen in der Ukraine zurückgelassen. Die 

Ukrainer waren die drittgrößte Atommacht der Welt. Hätten sie diese Waffen damals nicht abgegeben, 

wären sie heute in einer ganz anderen Situation. 

Die Frage ist, ob die Ukraine in der Lage gewesen wäre, Atomwaffen zu unterhalten. Zwar kostet eine 

Atombombe unterm Strich weniger als eine Division, aber der Unterhalt der gesamten Infrastruktur ist 

extrem teuer. Nach 1990, als die ukrainische Unabhängigkeit geboren wurde, war dies eine sehr große 

Belastung. Außerdem wussten die Russen alles über diese Waffen und verfügten wahrscheinlich über 

Elemente, die ihren Einsatz erschweren würden. 

 

Wie geht es weiter mit der NATO? 

Sie hat von Putin einen weiteren Beweis für ihre Unverzichtbarkeit erhalten. Es ist noch gar nicht so lange 

her, da hieß es - zwar von Trump, aber nicht ausschließlich -, die NATO sei im Grunde genommen nicht 

mehr nützlich. Im Moment steht die NATO wieder im Mittelpunkt des Sicherheitsdenkens aller Staaten. Und 

es ist ja außerdem etwas passiert, was Putin eigentlich verhindern wollte: Die NATO gewinnt neue 

Mitglieder hinzu. Der Beitritt von Finnland und Schweden ist keine Kleinigkeit. 

Erstens: Die Ostsee wird zu einem NATO-Binnenmeer, und die russische Ostseeflotte wird keine 

Möglichkeit mehr haben, etwas zu unternehmen, da sie in ihren Häfen leicht blockiert werden kann. 

Zweitens: Diese Länder haben ein erhebliches militärisches Potenzial. Dem Global Firepower Index zufolge 

liegt Schweden in Bezug auf das militärische Potenzial knapp hinter Polen, was nicht so sehr auf die Größe 

der stehenden schwedischen Armee zurückzuführen ist, sondern auf die enorme Mobilisierungskapazität, 

die ausgebildeten Reserven. Schweden hat eine viel höhere Bewertung als viele NATO-Länder. Auch das 

Kampfpotenzial Finnlands ist höher als beispielsweise das von Ungarn, Dänemark oder Portugal. Dies stellt 

eine enorme Stärkung des Bündnisses dar. Es ist auch ein schwerer Schlag für Russland, das stets 

behauptet hat, neutrale Länder stünden auf der richtigen Seite und die NATO sei ein aggressives Bündnis. 

Einmal mehr wird deutlich, dass die NATO-Erweiterung nicht das Ergebnis einer geplanten Aggression ist 

und war, sondern einer berechtigten Furcht vor einer russischen Aggression. Schließlich müssen die 

russischen Militärplaner jetzt berücksichtigen, dass nach dem Beitritt Finnlands zur NATO die strategisch 

wichtigen russischen Marinestützpunkte auf der nördlichen Kola-Halbinsel nur einen Katzensprung vom 

NATO-Gebiet entfernt sein werden. 

 

Putin wird Irrationalität nachgesagt, aber ist das nicht eher die Maske eines KGB-Mannes, der den 

Wahnsinnigen spielt, um mehr zu bekommen? Der Papst spricht von der „NATO, die an Russlands 

Tür bellt“. Ist das nicht der russische Standpunkt: Ein Land, das in die Enge getrieben ist wie ein 

Tier in der Falle, muss sich verteidigen? 

Es ist schwierig, ein Tier zu zähmen, das ein Fünftel des weltweiten Territoriums einnimmt. Ein solches 

Denken ist irrational. Russland hat dieses Problem schon immer gehabt: eine Politik, die darauf abzielt, die 

eigene Sicherheit durch ständige Expansion zu gewährleisten. Es dehnte sein Territorium aus, weil es 

glaubte, dass es, um sicher zu sein, die Kontrolle über angrenzende Gebiete übernehmen musste. Es 

endete mit ihrer Aufnahme, sodass sich die Situation wiederholte, nur etwas weiter entfernt. 

Das russische politische Denken wird von etwas beherrscht, das im russischen Theater seit Tschechow 

bekannt ist: Wenn im ersten Akt eine Waffe an der Wand hängt, muss sie im letzten Akt abgefeuert 

werden. Das heißt: Wenn die NATO dort ist, wird sie Russland angreifen. Russland verwechselt 



Fähigkeiten mit Absichten. Nur weil jemand ein Messer im Haus hat, heißt das nicht, dass ich ihn nicht 

besuchen kann. 

Russland stützt seine Ängste auf die Überzeugung, dass es äußerst wichtig ist und eine Bedrohung für den 

Westen darstellt - für seine Zivilisation, seine Ambitionen. Und dass die einzige Möglichkeit für den Westen, 

diese Bedrohung zu verringern, darin besteht, Russland anzugreifen. Deshalb ist es der Meinung, dass die 

NATO der Feind ist. Obwohl in den verschiedensten Dokumenten, die in den 1990er Jahren und später 

unterzeichnet wurden, erklärt wurde, dass Russland die NATO nicht als seinen Gegner ansieht. 

(…) 

 

Wer hatte in den Tagen der Solidarność-Bewegung die kühne Idee, dass Polen der NATO beitreten 

sollte?   

Der erste, der nach 1989 darüber schrieb - wahrscheinlich in „Życie Warszawy“ - war Wiesław Górnicki, der 

Berater von General Jaruzelski, aber niemand nahm es ernst. Was die Haltung gegenüber Russland und 

den Beitritt Polens zur NATO anbelangt, so musste man aufgrund des Status unserer westlichen Grenzen 

äußerst vorsichtig sein. Als die deutsche Wiedervereinigung Wirklichkeit wurde, war Bundeskanzler Kohl in 

Bezug auf unsere Grenzen sehr zurückhaltend, wahrscheinlich, weil er die Vertriebenenverbände, die die 

natürliche Wählerschaft seiner Partei waren, nicht verärgern wollte. Das hat uns große Sorgen bereitet. 

Zumal das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte, dass unsere Grenzverträge mit der DDR und der 

BRD nicht für das vereinigte Deutschland gelten. Die Frage der Grenzen blieb also offen. Und es bestand 

die Gefahr, dass die Stabilität unserer Grenzen von Russland überhaupt nicht unterstützt würde, da dies 

Russland ein zusätzliches Argument lieferte, um Polen zu vasallisieren: Russland sei der einzige Garant für 

unsere westlichen Grenzen. Polens Spiel um die NATO musste also vorsichtig sein. Es konnte erst in 

Angriff genommen werden, als die Frage unserer Grenzen und der Abzug der russischen Truppen aus 

Polen geklärt war, also im Jahr 1992. 

 

Bereits 1990, als stellvertretender Verteidigungsminister in der Regierung von Tadeusz Mazowiecki, 

flogen Sie mit Präsident Jaruzelski nach Moskau. Wie wurde die NATO seinerzeit dort 

wahrgenommen? 

Die Zukunft der NATO war alles andere als sicher. Von russischer Seite, aber auch von sehr maßgeblichen 

Quellen im Westen, gab es Überlegungen, dass vielleicht sowohl der Warschauer Pakt als auch die NATO 

aufgelöst werden sollten. Denn die Ziele, für die beide Blöcke geschaffen wurden, verschwanden. Es gab 

auch Vorschläge, dass wir vielleicht nicht versuchen sollten, den Warschauer Pakt aufzulösen, weil der 

Westen Angst hatte, Gorbatschow würde gestürzt. Um das Boot nicht zu sehr ins Wanken zu bringen, weil 

es sonst kentern würde. Diese Angst war unbegründet, wie das Jahr 1991 gezeigt hat. 

 

Und als wir der NATO beitraten, warf General Sobolewski, Ihr Untergebener, mit Papieren um sich, 

in denen stand, dass wir kein Bündnis mit einem imperialistischen und feindlichen Deutschland 

eingehen werden. Solche Reaktionen gab es auch. 

Nun, ja, aber - und das habe ich recht schnell bemerkt - im polnischen Führungsstab herrschte eine 

Faszination für die NATO. Die Technologie, die Ausrüstung und auch die Tatsache, dass es sich um ein 

echtes multinationales Bündnis handelte. Es unterschied sich grundlegend vom Warschauer Pakt. Zwar 

war der Oberbefehlshaber im Haupteinsatzgebiet, d. h. in Europa, immer ein amerikanischer General, aber 

seine ersten Stellvertreter waren bereits europäische Generäle, und zwar echte Stellvertreter und nicht nur 

nominelle wie im Warschauer Pakt, wo der Oberbefehlshaber der stellvertretende Verteidigungsminister 

der UdSSR war. 

 

Was wäre, wenn Polen nicht in die NATO aufgenommen worden wäre? 

Es wäre zwischen zwei großen Blöcken eingeklemmt gewesen - zwischen der NATO mit einem vereinigten 

Deutschland und Russland, das damals einen Militärpakt schloss, der als Vertrag von Taschkent bekannt 

wurde. Wenn Polen nicht in der NATO wäre, würde die Versuchung in Russland wachsen, uns zu 

überrennen. Die Vorherrschaft über Polen war seit den Tagen Peters des Großen ein Grundprinzip der 

russischen Politik, und dazu dienten die Teilungen. Ohne die Beherrschung Polens wäre Russland nicht in 

der Lage, Deutschland zu beeinflussen, und würde somit im großen Schema der europäischen Politik nicht 



mehr zählen. Dies ist nicht nur die Meinung von Politikwissenschaftlern wie Brzeziński, sondern wird auch 

von russischen Politikern deutlich zum Ausdruck gebracht. Jelzins Russland machte deutlich, dass Ungarn, 

Tschechien oder die Slowakei der NATO beitreten könnten, weil sie kleinere und abgelegene Länder seien. 

Polen war das Problem. 

In den 1990er Jahren, als es Diskussionen über unseren Beitritt zur NATO gab und ich unseren Standpunkt 

darlegen musste, habe ich manchmal den Witz über den Mann erzählt, der sich für eine Maus hielt. Er ging 

zu einem Psychiater, der ihn nach einer langen Behandlung für vollständig geheilt erklärte. Der Patient ging 

weg und kam dann in großer Panik zurück: „Herr Doktor, auf der Treppe sitzt eine Katze“. Der Arzt: „Aber 

Sie wissen doch, dass Sie keine Maus sind“. „Ich weiß es. Aber weiß die Katze es auch?“ Nachdem wir in 

die NATO eingetreten sind, würde die Katze es wissen. 

 

Wem haben Sie das erzählt? 

Unter anderem Volker Rühe, der sich später als deutscher Verteidigungsminister für unseren Beitritt zur 

NATO einsetzte. Aber ich habe es auch den Amerikanern gesagt. Sie lachten, aber sie verstanden, dass 

da etwas dran war.  

 

Am Ende wurden wir trotz der Proteste Russlands aufgenommen. Wenn man sich die 

Anforderungen an einen NATO-Kandidaten ansieht, und Polen in den 1990er Jahren mit der Ukraine 

heute vergleicht, waren wir damals ein so idealer Kandidat? 

Jede Erweiterung erfolgte auf der Grundlage individueller Verhandlungen. Die größte Schwierigkeit bestand 

für uns darin, das Luftkontroll- und Luftabwehrsystem in das NATO-System zu integrieren. Und dass 

unsere Offiziere schnell in Englisch ausgebildet werden mussten, und zwar nicht in Shakespeares 

Englisch, sondern in der Militärsprache. 

(…) 

 

Wann wird die Ukraine also der NATO beitreten? 

Nicht so bald. Sie wird eintreten, wenn sich die geopolitische Lage in Russland vollständig ändert. Sie kann 

jedoch enge Beziehungen zur NATO unterhalten, wie es Schweden bisher getan hat. 

 

Und wenn die Ukraine Russland auf seine Grenzen von vor 2014 zurückdrängen würde, wäre dann 

der Beitritt zur NATO einfacher? 

Ja, aber diese Zurückdrängung, insbesondere auf der Krim, wird wahnsinnig schwierig und nur möglich 

sein, wenn es in Russland selbst ein politisches Umdenken gibt. 

 

Ist das möglich? Was passiert weiter mit Russland? 

Meine Kristallkugel ist hier etwas zu trübe. Aber Russland muss sich ändern, ich sehe keine anderen 

Möglichkeiten. Schließlich handelt es sich um ein überwiegend europäisches Land, das, ob man es will 

oder nicht, Teil der europäischen Kultur ist. Engere Kontakte zu China hieße für Russland, sich mit dem 

Wolf ins Bett zu legen. Immerhin behauptet China immer wieder, dass es durch die Mitte des 19. 

Jahrhunderts geschlossenen Verträge große Gebiete im Nordosten an Russland verloren hat. Dies wird in 

allen chinesischen Schulen gesagt. Chinesische Grenzsoldaten legen in einem Museum zum Gedenken an 

den chinesisch-russischen Kampf um die Damanski-Insel ihren Eid ab. Dies ist immer noch ein Problem für 

Russland. Im Internet diskutiert man auf russischen Websites über die Tatsache, dass Russland einst mit 

einer Großmacht, nämlich Deutschland, zusammengearbeitet hat, und wie ist das ausgegangen? Das ist 

bekannt. 

 

Zsfg.: AV 
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Richter Tuleya: Die Europäische Kommission tut so, als würde sie die 

Rechtsstaatlichkeit durchsetzen, die polnische Regierung tut so, als würde sie 

kooperieren 

 

 
           Igor Tuleja                 Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Interview mit Richter Igor Tuleya 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Herr Richter, die Chefin der Europäischen Kommission hat es klar 

gesagt: erst die „Meilensteine“ und dann die Auszahlung. In Anwesenheit des polnischen 

Präsidenten und des Premierministers erklärte sie, dass diese drei Bedingungen erfüllt sein 

müssen, bevor eine Auszahlung erfolgen kann, und dass sich die erste Auszahlung auf alle 

„Meilensteine“ beziehen wird. Überrascht Sie diese Entschlossenheit? 

Richter Igor Tuleya: Ist das Entschlossenheit? Ich weiß es nicht. Ich will offen sagen, dass ich Zweifel und 

den Eindruck habe, dass die Kommission so tut, als würde sie die Rechtsstaatlichkeit durchsetzen und die 

polnische Regierung so tut, als würde sie kooperieren. Wenn die Umsetzung dieser „Meilensteine“ so 

aussehen soll, wie das Projekt des Präsidenten oder der Regierungspartei es vorsieht, befürchte ich, dass 

es sich nicht um Steine, sondern um Steinhaufen handeln wird. Ich habe also meine Zweifel. 

 

Ursula von der Leyen sagte auch, als würde sie über diese drei Verpflichtungen hinausgehen, dass 

wir nicht am Ende des Weges sind, was die Rechtsstaatlichkeit in Polen angeht, dass das Geld im 

Einklang mit den Werten der Europäischen Union ausgegeben werden muss. Wie verstehen Sie 

diese Worte? 

Hier stimme ich mit der Präsidentin völlig überein, dass wir im Kampf für die Rechtsstaatlichkeit in Polen 

noch lange nicht am Ende sind. Ich würde sagen, dass wir noch ganz am Anfang dieses Kampfes stehen. 

Aber wir müssen unsere Arbeit machen und das ist alles. 
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Premierminister Morawiecki sagte auf derselben Konferenz an der Seite der EU-Chefin stehend, 

dass es die Opposition gewesen sei, die einige Beamte in Brüssel davon überzeugt habe, dass es in 

Polen einen Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit gebe und dass die Abschaffung der 

Disziplinarkammer erfolgen solle, weil die Kammer die Erwartungen der Behörden nicht erfülle. Er 

fügte hinzu, dass die Behörden keine Anarchie in der Justizverwaltung zulassen würden und dass 

es eine souveräne Entscheidung jedes Staates sei, das Justizsystem so gut wie möglich 

funktionieren zu lassen. Das ist vielleicht keine Überraschung, oder? 

Nun, ja. Für mich besteht kein Zweifel daran, wer die Anarchie im polnischen Justizsystem zugelassen hat. 

Genau das haben die Machthaber getan, indem sie versuchten, die Unabhängigkeit der Gerichte und die 

Unabhängigkeit der Richter zu zerstören. Europa und die Welt wissen sehr wohl, was in der polnischen 

Justiz geschieht und was mit unserer Rechtsstaatlichkeit geschieht. Angefangen im Jahr 2016, als die 

Venedig-Kommission auf Ersuchen der Regierungspartei ihren Bericht vorlegte, über die Urteile der 

europäischen Gerichte, des EuGHs, der Europäischen Menschenrechtskonvention. Europa weiß also 

zweifellos, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in Polen bestellt ist, und ich denke, dass hier kein 

Handlungsbedarf seitens der Opposition bestand. 

 

Sie befürchteten, dass die Europäische Kommission polnische Richter, die für die 

Rechtsstaatlichkeit kämpfen, verraten würde, und es gab noch mehr solcher Stimmen aus 

juristischen Kreisen in Polen. Fühlen Sie sich heute, nach den Worten von Ursula von der Leyen, 

wirklich verraten? 

Den Verteidigern der Rechtsstaatlichkeit in Polen ging es nie darum, dass Juszczyszyn, Tuleya oder 

Gąciarek hinter den Richtertisch zurückkehren. Es ging uns nur darum, dass die Rechtsstaatlichkeit in 

unser Land zurückkehren sollte. Wird sie zurückkehren? Ich habe da so meine Zweifel. Die Europäische 

Kommission, das sind jedoch Politiker. Sie unterliegen ihren eigenen Regeln. Das Wichtigste ist, dass es 

neben der Europäischen Kommission auch normale Europäer gibt, und von ihnen haben wir Unterstützung. 

Wir werden nicht nur von Juristen aus anderen europäischen Ländern unterstützt, sondern auch von 

normalen Bürgern und der Welt der Wissenschaft.  

 

Eine dieser drei Bedingungen, die die Chefin der Europäischen Kommission mehrfach bekräftigt 

hat, ist die Wiedereinstellung der suspendierten Richter, zu denen auch Sie gehören, aber es klingt 

in Ihrer Stimme nicht so, als würden Sie jetzt mit einer schnellen Rückkehr zur Arbeit rechnen. 

Ich habe da so meine Zweifel. Es stimmt, dass Paweł Juszczyszyn wiedereingesetzt wurde, und es ist 

möglich, dass auch andere suspendierte Richter wiedereingesetzt werden. Meine Situation ist jedoch etwas 

anders als die von Paweł Juszczyszyn. In meinem Fall hat die so genannte Disziplinarkammer rechtswidrig 

meine Immunität aufgehoben und mich suspendiert, zumindest behaupten das die Machthaber. Die 

Aufhebung der Entscheidung der Disziplinarkammer wäre nicht so einfach wie im Fall von Paweł 

Juszczyszyn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass durch den Vorsitzenden Roch dieser Beschluss der so 

genannten Disziplinarkammer aufgrund seiner Anweisung aufgehoben wird. 

Und selbst wenn die suspendierten Richter wiedereingesetzt werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie 

mit weiteren absurden Vorwürfen konfrontiert und erneut suspendiert werden. Das beste Beispiel dafür ist 

Richter Waldemar Żurek, der vor einigen Tagen mehrere Dutzend absurde Vorwürfe von 

Disziplinarbeauftragten gehört hat. 

 

Und auch die Suspendierung des Richters Juszczyszyn ist recht fragwürdig, da er in Zwangsurlaub 

geschickt wurde, nach dem er - ebenfalls zwangsweise - in die Familienkammer versetzt werden 

soll. 

Ja, natürlich. Und auch die Erklärungen des Vorsitzenden Nawacki, d.h. des Vorgesetzten von Richter 

Juszczyszyn, über den Grund für diese Versetzung. Zwanzig Jahre lang hat Richter Juszczyszyn in der 

Zivilkammer entschieden, nun soll er sich mit Familiensachen befassen. Diese Änderung ist so, als würde 

man einem Psychiater sagen, er solle Gynäkologe werden. Ich denke, dass Richter Juszczyszyn ohne 

Probleme in der Familienkammer zurechtkommen wird, aber dies ist ein weiterer Versuch, einen 

unabhängigen Richter zu schikanieren. 

 



Erwarten Sie, dass der Sejm die Änderungsanträge der Opposition zum Gesetzentwurf über den 

Obersten Gerichtshof ablehnen wird, die vom Senat - überraschenderweise - mit Unterstützung der 

Senatoren der PiS eingebracht wurden? 

Ich befürchte, dass der Sejm in ein, zwei oder drei Stunden, sobald die Präsidentin der Europäischen 

Kommission unser Land verlassen hat, diese Änderungsanträge des Senats ablehnen wird, denn die 

Regierungspartei wird sicherlich nicht freiwillig auf ihre Einflussmöglichkeiten auf unabhängige Gerichte 

verzichten. Denn das derzeitige Disziplinarsystem ist in Wirklichkeit ein Versuch, die Justiz der Politik 

unterzuordnen. Und ich glaube nicht, dass die Politiker ein solches Spielzeug abschaffen werden. Diese 

Entwürfe, über die im Sejm debattiert wird, sehen nur kosmetische Änderungen vor. Die Ersetzung der 

Disziplinarkammer durch die Kammer für berufliche Verantwortung trägt weder zur Erreichung dieser 

„Meilensteine“ noch zur Umsetzung der EuGH-Urteile bei. Ein Bordell wird nicht plötzlich zu einer 

Bibliothek, auch wenn man ein Schild mit der Aufschrift Bibliothek anbringt. 

 

Der stellvertretende Senatssprecher Marek Pęk von der PiS hat bereits erklärt, dass - wie er sich 

ausdrückte – „die schädlichsten und schockierendsten Änderungsanträge, einschließlich 

derjenigen, die die Entfernung von Richtern aus der Disziplinarkammer betreffen“, im Sejm 

abgelehnt werden. Und Minister Ziobro scheint davon überzeugt zu sein, dass dies der Fall sein 

wird. 

Wenn Minister Ziobro davon überzeugt ist, dass es so sein wird, dann wird es so sein. 

 

Glauben Sie, dass diese Abstimmung im Senat ein Trick der PiS gewesen sein könnte, um vor dem 

Besuch der Chefin der Europäischen Kommission in Warschau den Schein zu wahren? 

Ich glaube schon. Die letzten sieben Jahre haben gezeigt, dass die Absichten der Regierungspartei nicht 

aufrichtig sind. Und ich vermute, dass das, was heute passiert ist, nur ein weiterer Vorwand ist, eine Art 

Spiel, das die Politiker wahrscheinlich gerne spielen und zu spielen wissen. 

 

Und selbst wenn diese Änderungen des Senats im Sejm angenommen würden, ist die 

Rechtsstaatlichkeit in Polen wieder auf dem richtigen Weg, oder ist es zu früh, dies zu sagen? 

Es muss noch viel Zeit vergehen, bis sich der Rechtsstaat in unserem Land wirklich durchsetzt. 

Wahrscheinlich wird es noch Jahre dauern. Und um die Autorität der Justiz wiederherzustellen, die von den 

Machthabern zerstört wurde, wird es, so fürchte ich, nicht einmal Jahre, sondern Generationen dauern. 

 

In der Europäischen Kommission gab es keinen Konsens über die Genehmigung des polnischen 

Nationalen Wiederaufbauplans. Mehrere Kommissionsmitglieder sprachen sich gegen die 

Entscheidung aus. Wie ist das zu verstehen und was verheißt es? 

Es scheint, dass meine Bedenken und Zweifel auch von einigen Kommissions-Beamten geteilt werden. Die 

Tatsache, dass sie Zweifel haben, lässt hoffen, dass sie vielleicht tatsächlich genau beobachten, was in 

unserem Land geschieht. Und so, wie ich heute den Eindruck habe, dass die Kommission so tut, als würde 

sie die Rechtsstaatlichkeit durchsetzen, und die polnische Regierung so tut, als würde sie kooperieren, 

lässt dies vielleicht hoffen, dass die Kommission in Zukunft versuchen wird, die Rechtsstaatlichkeit 

durchzusetzen, und die PiS-Regierung für eine echte Zusammenarbeit mit Europa mobilisiert wird. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wyborcza.pl/7,82983,28535561,sedzia-tuleya-ke-udaje-ze-egzekwuje-praworzadnosc-a-polski.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: fakt.pl 

 

"Die Dämlichkeit von Duda und Morawiecki im Vergleich zu der intelligenten Ursula 

von der Leyen zu kommentieren, ist erniedrigend. Ich sage nur, dass sie die beiden 

in der Schule in die Ecke schicken sollte." 

 

 

Zbigniew Hołdys - polnischer Sänger, Dichter und Journalist 

 
 
 

 

Quelle: https://www.facebook.com/100001190308367/posts/4988803421169285/ 
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zdf.de 

 

Rebellion einiger EU-Kommissare - Brüssel gibt Corona-Hilfen für Polen frei 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/eu-kommission-polen-corona-wiederaufbaufonds-100.html 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Polen erhält Milliarden-Hilfen erst, wenn Reformen umgesetzt sind 

https://www.tagesspiegel.de/politik/von-der-leyen-in-warschau-polen-erhaelt-milliarden-hilfen-erst-wenn-reformen-

umgesetzt-sind/28397772.html 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Polen und die EU - Reform mit Fragezeichen 

https://www.tagesspiegel.de/politik/polen-und-die-eu-reform-mit-fragezeichen/28379920.html 

 

 

 

faz.de 

 

Polen schafft die Disziplinarkammer ab - Der Streit geht trotzdem weiter 

https://taz.de/Polen-schafft-die-Disziplinarkammer-ab/!5857375/ 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Janusz Reiter: Es gibt ein deutsches Wunschdenken im Umgang mit Russland 

https://www.deutschlandfunk.de/zeitzeuge-janusz-reiter-frueherer-botschafter-polens-in-deutschland-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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