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Die Wahrheit über die PiS-Regierung: Die Augen der Wähler öffnen sich
langsam, sehr langsam

Quelle: wyborcza.pl

Das ist die Philosophie der PiS: über Leichen gehen, um die volle Macht zu erreichen. Warum weigern sich
so viele Menschen, dies zu erkennen?
Es ist bereits bekannt, dass die PiS die Kommunalwahlen verschieben wird, damit sie nicht zusammen mit
den Parlamentswahlen abgehalten werden. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Erstens schneidet Kaczyńskis
Partei bei Parlamentswahlen schlecht ab und verliert immer gegen die Opposition. Zweitens würde sich die
TVP bei gleichzeitiger Abhaltung von Parlaments- und Kommunalwahlen eher auf Letztere konzentrieren.
Das würde zwangsläufig zu einer Einschränkung der landespolitischen Themen führen, und drittens könnte
die PiS, die in verschiedene Aktivitäten verstreut ist, die Opposition nicht so wirksam treffen wie bisher.
Natürlich sagt uns diese Entscheidung Kaczyńskis viel mehr, insbesondere über die Strategie und die
Methoden, aber auch über die Motivation der PiS.
Wir kennen die Strategie und die Methoden seit Langem – um jeden Preis zu gewinnen und dann,
nachdem wir die Macht bereits errungen haben, nach ihrer Fülle und ihrem Erhalt zu streben. Die
Methode? Über Leichen zum Ziel. Die Verluste auf dem Weg zählen nicht, wir machen keine Gefangenen,
was zählt, ist der Sieg.
Die Motivation der PiS hingegen wird vielen Menschen langsam klar. Dieses Phänomen, das ich für meine
Zwecke als „augenöffnendes Phänomen“ bezeichne, ist tatsächlich sehr interessant, wenn man es Schritt
für Schritt beobachtet.
Die öffentliche Meinung gegenüber den Handlungen der Regierungspartei weist verschiedene Haltungen
auf. Manche Menschen akzeptieren einfach bedingungslos die Ansichten, Methoden und Handlungen der

PiS, in ihren Augen können die Mitglieder dieser Partei nichts falsch machen.
Andere – und das ist eine überraschend große Gruppe – hassen die PiS im Allgemeinen, lassen aber den
Gedanken zu, dass diese Partei irgendwo, in bestimmten Bereichen, zu bestimmten Themen, etwas Gutes
getan haben könnte. Sie sind es, die sehr oft das Argument anführen, dass die PiS eine Partei der
Versager ist, die zwar manchmal Gutes tun wollen, aber aufgrund ihrer Unfähigkeit ist das Ergebnis „wie
gehabt“. Es ist diese Gruppe, die die längste Zeit geglaubt hat und vielleicht immer noch glaubt, dass die
PiS schreckliche Dinge tut, aber auf eine ungewollte Art und Weise. Dass sie Polen nicht aus der EU
herausführen will, dass, wenn alles so endet, es nur ein Zufall ist, dass die Regierungspartei die Gerichte
nicht abschaffen, sondern nur reformieren wollte, aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist …
Und erst jetzt – angesichts der enormen Inflation, die übrigens noch zunehmen wird, und der
herannahenden Krise – beginnen einige Leute aus dieser Gruppe zu begreifen, dass die PiS keine guten
Absichten hat. Und dass es der Gruppe um Kaczynski, wie schon bei der Verschiebung der Wahlen, immer
nur um ihre eigenen Interessen geht, dass diese Leute einfach Geld, ihr persönliches Vermögen, auf
Kosten des Staates und seinen Bürgern machen.
Ich frage mich, wie viele Augen geschlossen bleiben, selbst angesichts der immer schrilleren Fakten …
Zsfg.: JP
https://wyborcza.pl/7,75968,28577755,prawda-o-rzadach-pis-oczy-wyborcow-otwieraja-sie-powoli-bardzo.html
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Richter Żurek gewinnt in Straßburg. Es gibt ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte

Waldemar Zurek

Quelle: gazeta.pl

Die Nachricht von der Verkündung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR) in Straßburg, der ein Gericht des Europarats ist, erreichte Richter Waldemar Żurek am Donnerstag
(16.6.2022) kurz vor seinem Telekonferenzauftritt vor Europaabgeordneten des LIBE-Ausschusses
(Bürgerliche Freiheiten, Justiz, Inneres). „Es ist sehr traurig, dass ich als Richter meinen Staat vor einem
europäischen Gericht verklagen muss. Der EGMR stimmte mir in beiden Punkten zu. Die Amtszeit des
Nationalen Justizrates wurde unrechtmäßig verkürzt. Und die staatlichen Institutionen üben durch ihre
verschiedenen Aktionen Druck auf mich aus, um mein Recht auf Kritik einzuschränken“, sagte Żurek.
Żurek war Mitglied des Nationalen Justizrates (und dessen Sprecher), dessen verfassungsmäßige
Amtszeit, wie er in der Beschwerde ausführte, 2018 beendet wurde (ein neuer Neo-Justizrat wurde
daraufhin ernannt), und ihm war kein Rechtsbehelf gegen diese Entscheidung garantiert. In seiner
Beschwerde an den EGMR beschrieb Żurek zudem die Schikanen, die seiner Ansicht nach auf seine
Aktionen zur Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit folgten.
Das Straßburger Gericht stimmte Żurek zu und erklärte in der Urteilsbegründung, dass die Maßnahmen der
Zentralen Antikorruptionsbehörde (CBA), des Justizministeriums und des Präsidenten des Bezirksgerichts
Krakau darauf abzielten, Żurek einzuschüchtern und sogar zum Schweigen zu bringen, der „versuchte, die
Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz zu verteidigen“. Żurek verlor seinen Posten als
Sprecher des Krakauer Gerichts und die CBA leitete 2017 eine monatelange Prüfung seiner

Vermögenserklärungen ein. „Es war eine Art Show, um die Aufmerksamkeit anderer Richter auf angebliche
Probleme mit dem Gesetz zu lenken“, erklärte Zurek in seiner Klage in Straßburg.
Der EGMR sprach Zurek 25 000 € Schadenersatz zu. Er wies darauf hin, dass die Maßnahmen der
polnischen Behörden nicht nur auf Herrn Żurek, sondern auch auf andere Richter, die sich an der
öffentlichen Debatte beteiligen, eine „abschreckende Wirkung“ haben sollten. Der Straßburger Gerichtshof
betonte, dass die Freiheit der Richter, sich über die Arbeitsweise der Justiz zu äußern, manchmal sogar zu
einer Verpflichtung für sie werden sollte, sich für die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit und der
richterlichen Unabhängigkeit einzusetzen, wenn diese Werte bedroht sind.
„Ich bin nach wie vor dem Rekordhalter für disziplinarische Schikanen. Gestern habe ich weitere schriftliche
Disziplinarvorwürfe erhalten. Mittlerweile sind es 64, und 21 Verfahren sind anhängig. Und ich habe 26
Anwälte, um einigermaßen normal funktionieren zu können“, erklärte Żurek den Europaabgeordneten.
Richter Waldemar Żurek ist das zweite ehemalige Mitglied des Obersten Gerichtshofs, das vor dem EGMR
über die Beendigung seines Amtes Klage erhoben hat (und Recht bekam). Und der Straßburger
Gerichtshof befasst sich derzeit mit über hundert Fällen polnischer Richter, die über die Auswirkungen
verschiedener Änderungen im Justizwesen seit 2015 klagen.
Bisher hat der EGMR festgestellt, dass „weder die Disziplinarkammer noch die Außerordentliche Kammer
für Kontrolle und öffentliche Angelegenheiten des Obersten Gerichtshofs ein auf Gesetz oder Recht
beruhendes Gericht ist, wie es die Europäische Menschenrechtskonvention verlangt. Darüber hinaus
entschied der EGMR im Februar dieses Jahres, dass so genannte Neo-Richter – also, unter Beteiligung
des Neo-Justizrates ernannte Richter - der Zivilkammer des Obersten Gerichtshofs keine Garantie für ein
faires Verfahren bieten, da das Verfahren für ihre Auswahl einem unzulässigen Einfluss der Legislative und
der Exekutive unterlag“. So entschied die Zivilkammer, in der nach den in Polen seit 2016 geltenden
Regeln ernannte Richter tätig sind, (d. h. unter Beteiligung des Neo-Justizrates) kein „unabhängiges und
unparteiisches Gericht auf gesetzlicher Grundlage“ war. Der EGMR hat auch bereits entschieden, dass die
Menschenrechtskonvention bei der Pensionssäuberung unter den Präsidenten und Vizepräsidenten der
Gerichte, die Minister Zbigniew Ziobro durch das Gesetz von 2017 ermöglicht hat, verletzt wurde.
Darüber hinaus stellte der EGMR in einem Urteil vom Mai 2021 fest, dass die Rechtsprechung des
Verfassungsgerichts, an der auch ein so genannter „Double-Richter“ beteiligt ist, das Recht der Bürger auf
ein Gericht und ein faires Verfahren verletzt. Dies betraf die „Doublebesetzung“ von Mariusz Muszyński, d.
h. ein Mitglied des Verfassungsgerichts, das 2015 von Präsident Andrzej Duda auf einen Sitz vereidigt
wurde, der bereits von einem zuvor vom Sejm ernannten (aber nicht vom Präsidenten vereidigten) Richter
„besetzt“ war.
In der vergangenen Woche hat das Ministerkomitee des Europarates, in dem die Mitgliedstaaten durch ihre
stellvertretenden Leiter der Diplomatie vertreten sind, Polen aufgefordert, zu erklären, was es in Bezug auf
dieses Urteil des Verfassungsgerichts unternommen hat. Dies ist vor allem eine Form des politischen
Drucks des Europarats auf Warschau, denn die Reaktion der polnischen Behörden auf dieses Urteil war die
- auf Antrag von Minister Zbigniew Ziobro verkündete - Entscheidung des Verfassungsgerichts (in einer
Zusammensetzung mit dem „Double“ Mariusz Muszyński), dass Artikel sechs der Europäischen
Menschenrechtskonvention verfassungswidrig ist. Konkret ging es um die Auslegung der Richtlinie für
polnische Fälle durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. Artikel 6
garantiert „das Recht auf ein faires und öffentliches Verfahren innerhalb einer angemessenen Frist durch
ein unabhängiges und unparteiisches, auf Recht beruhendes Gericht“.
Das Problem des politisierten Neo-Justizrates (und infolgedessen der unter seiner Mitwirkung ernannten
Neo-Richter) wird unter anderem von Rechtsstaatlichkeitsaktivisten als Hauptursache für die Bedrohung
der Unabhängigkeit der Justiz - neben dem derzeitigen Verfassungsgericht - angesehen. Die Europäische
Kommission vermeidet es jedoch, in dieser Frage ein Vertragsverletzungsverfahren (mit möglicher
Endgültigkeit vor dem EuGH) gegen Polen einzuleiten. Brüssel befasst sich mit dem Nationalen Justizrat
hauptsächlich im Rahmen eines „politischen“ Verfahrens nach Artikel 7, bei dem keine echten Sanktionen
drohen. Auf der heutigen LIBE-Sitzung kritisierten einige Abgeordnete die Europäische Kommission dafür,

dass sie das „Neo-Justizrat“-Problem auch im Zusammenhang mit den rechtsstaatlichen
„Meilensteinen“ des Nationalen Wiederaufbauplan fallengelassen habe.
Zsfg.: AV
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,127561,28588464,sedzia-zurek-wygrywa-w-strasburgu-jest-wyrokeuropejskiego.html
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Die PiS kämpft nicht mehr gegen Windmühlen. Sie will ein Problem lösen, das
sie selbst geschaffen hat

Quelle: wyborcza.pl

Die hohen Energiepreise in Polen sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass die PiS-Regierung den
Bau neuer Windkraftanlagen an Land blockiert. Jetzt kämpft dieselbe PiS darum, ihren großen Fehler zu
korrigieren .... aber nicht ganz.
Die Ministerin für Klima und Umwelt Anna Moskwa freut sich, dass der Ständige Ausschuss des
Ministerrats ein Projekt zur Liberalisierung der Windenergie verabschiedet hat. Es sei daran erinnert, dass
es die PiS-Regierung war, die ein Jahr nach ihrem Wahlsieg die Entwicklung dieser sauberen
Energiequelle praktisch blockierte. Und nun muss sie mit den Folgen ihrer falschen Entscheidungen fertig
werden.
Die 10H-Regel besagt, dass ein neues Windrad das Zehnfache seiner Höhe von einem Wohngebäude
entfernt sein muss. Bei 100 Meter hohen Windrädern beträgt der Radius der Sperrung beispielsweise bis
zu einem Kilometer!
Das höchste Windrad in Polen ist 160 Meter hoch und müsste, wenn es jetzt gebaut würde, bis zu 1,6 km
von Gebäuden entfernt sein. Dies ist in vielen polnischen Gemeinden nicht möglich, vor allem nicht in der
Nähe von Streusiedlungen.
So schloss die 10H-Regel in der Praxis die Möglichkeit aus, auf bis zu 99,72 Prozent des Landes
Windkraftanlagen zu bauen (Daten der Instrat-Stiftung). Die Investitionen in Windkraftanlagen wurden
gestoppt, und praktisch nur die vor 2016 begonnenen Projekte wurden fortgesetzt. Eine der Auswirkungen
dieses schlechten Gesetzes waren hohe Energiepreise. In einer Zeit steigender CO2-Preise und

Turbulenzen auf dem Energiemarkt sind erneuerbare Energien nicht nur ökologisch, sondern auch
wirtschaftlich sinnvoll.
Der Anteil der Windenergie an der gesamten polnischen Energieerzeugung betrug 2021 nach Angaben des
Energiemarkt-Informationszentrums nur 11,6 Prozent, verglichen mit 23 Prozent in Deutschland und 26,8
Prozent im Jahr zuvor.
Die Hauptbefürworterin der Windradblockade war Anna Zalewska, die jetzt als Abgeordnete im
Umweltausschuss des Europäischen Parlaments viel über die Schuld der EU-Politik an den steigenden
Energie- und Kraftstoffpreisen sagt.
Die Änderung der 10H-Regel ist selbst für viele in der Regierung seit Jahren offensichtlich. Nur, dass wir
aufgrund von Meinungsverschiedenheiten und der Unfähigkeit, Fehler einzugestehen, immer wieder auf
Veränderungen warteten und umsonst gewartet haben. Der Gesetzentwurf sollte erst 2020 und dann 2021
ins Parlament eingebracht werden. Erst hörten wir vom ersten Quartal, dann vom zweiten Quartal dieses
Jahr.
In der Zwischenzeit führten verschiedene Rochaden auf Regierungsebene dazu, dass die Angelegenheit
vom Entwicklungsministerium auf das Klimaministerium übertragen wurde. Doch erst die Aufnahme des
Gesetzes in die Meilensteine des Nationalen Konjunkturprogramms beschleunigte den
Gesetzgebungsprozess. Leider wird das neue Gesetz das Problem nicht vollständig und sofort lösen, wie
es die PiS-Regierung wahrscheinlich gerne hätte. Die 10H-Regel wird eine allgemeine Regel bleiben, nur
jetzt sind Ausnahmen erlaubt. Die Gemeinden können den Abstand auf 500 Meter verringern, allerdings
nur auf der Grundlage eines Bebauungsplans.
Zum Glück gibt es eine ganze Reihe solcher Gemeinden, darunter auch solche, die eine Gesellschaft von
Gemeinden zur Förderung erneuerbarer Energien gegründet haben. Die Verabschiedung solcher
Entwicklungspläne wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Experten wie Paweł Czyżak vom EmberInstitut weisen darauf hin, dass der gesamte Prozess der Errichtung eines neuen Windparks in Polen nach
der Gesetzesänderung (einschließlich z. B. der Einholung von Umweltentscheidungen) zwischen fünf und
sieben Jahren dauern wird.
Leider lernt nicht jeder aus den Fehlern seiner eigenen Formation, so auch Ministerin Anna Moskwa. Selbst
eine solche geringfügige Lockerung rief den Widerstand der Radikalen hervor, insbesondere der Formation
von Zbigniew Ziobro. Der Europaabgeordnete Janusz Kowalski, ein Befürworter der polnischen
Kohleverbrennung, erklärte, das Gesetz sei gut für den deutschen EE-Sektor und die Energiewende sei ein
Fehler.
Zsfg.: AV
https://wyborcza.pl/7,177851,28582234,rzad-pis-przestaje-walczyc-z-wiatrakami.html
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Experte entlarvt Putins Lügen. „Er wird kein Reich errichten“

Quelle: onet.pl

„Indem er sich mit Peter dem Großen vergleicht, versucht Putin, die von ihm geführten Kriege zu
rechtfertigen, und beruft sich damit auf einen der bedeutendsten Herrscher überhaupt. Nur letzterer war ein
Genie, was Putin nicht ist. Peter der Große war, abgesehen davon, dass er seine außenpolitischen
Interessen sehr offensiv verfolgen konnte, vor allem ein Modernisierer“, sagt Dr. Witold Sokała von der JanKochanowski-Universität in Kielce in einem Interview mit Onet. Unterdessen, so der Experte, „modernisiert
Putin das Land nicht, er schwächt es“.




„Putin wird nicht als Peter I. in die Geschichte eingehen. Er macht Fehler, die Russland noch
jahrzehntelang teuer zu stehen kommen werden“, so die Einschätzung von Dr. Witold Sokała
Der Experte weist darauf hin, dass Fachleute schon seit langem von russischem Imperialismus
sprechen, weil dies die Form der russischen Politik und die Rhetorik der Machthaber war
Dr. Sokała argumentiert, dass das Beste, was der Westen tun kann, darin besteht, „das Monster
auszuhungern“. „Das heißt, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, die alle Russen in die
Augen des Elends schauen lassen“, sagt er.

Bei einem Treffen mit russischen Studenten am Donnerstag verglich sich Wladimir Putin mit Peter dem
Großen, der im 21-jährigen Großen Nordischen Krieg kein schwedisches Territorium raubte, sondern nach Putins Lesart - nur den Russen gehörendes Land zurücknahm. „Er hat (Territorien - Anm. d. Red.)
zurückerobert und (Russland - Anm. d. Red.) gestärkt, das hat er getan“, sagte Putin und bezog diese
Worte dann auf die Gegenwart: „Natürlich ist es jetzt unsere Aufgabe, auch wieder zu gewinnen und zu
stärken.“
„Indem er sich mit Peter dem Großen vergleicht, versucht Putin, die von ihm geführten Kriege zu
rechtfertigen, und verweist damit auf einen der bedeutendsten Herrscher überhaupt. Nur dass Peter I.

erstens ein Genie war, was Putin nicht ist. Zweitens war Peter I., abgesehen von der Tatsache, dass er
seine außenpolitischen Interessen sehr aggressiv verfolgen konnte, in erster Linie ein Modernisierer und
ein Mann, der Russland aus seiner jahrhundertelangen zivilisatorischen Talfahrt herausholte und ihm eine
prowestliche Ausrichtung gab“, sagt Dr. Witold Sokała von der Jan-Kochanowski-Universität in Kielce in
einem Interview mit Onet.
Nach Ansicht des Experten bewirkt der derzeitige russische Präsident „genau das Gegenteil“. „Putin ist
nicht dabei, das Land zu modernisieren, sondern es zu schwächen. Er wird nicht als Peter I. in die
Geschichte eingehen. Er macht Fehler, die Russland auf Jahrzehnte hinaus teuer zu stehen kommen
werden. Putin wird als jemand im Stil von Leonid Breschnew in die Geschichte eingehen, d. h. als seniler
alter Mann, der glaubte, etwas zu haben, und der versuchte, seine mangelhafte interne Modernisierung mit
aggressiven Kriegen nach außen zu überdecken“, schätzt Dr. Sokała ein.
„Solange Putin an der Macht ist, wird es weitere Kriege an Russlands Grenzen geben“.
„Es ist schwierig, im Falle Russlands von Imperialismus zu sprechen, da es für einen echten Imperialismus
bereits zu schwach ist. Stattdessen ist das russische Denken eine Art Abklatsch des alten russischen
Imperialismus des 19. Jahrhunderts. Was jetzt passiert, sind besitzergreifende, illegale Kriege, mit denen
Putin versucht, Versäumnisse im eigenen Land und in der Innenpolitik zu vertuschen. Er wird kein
Imperium aufbauen“, sagt Dr. Sokała.
Der Sachverständige stellt fest, dass Experten seit Langem vor der Zunahme des aggressiven Verhaltens
Russlands und den möglichen Folgen seiner imperialen Illusionen gewarnt haben. „Dies war auch dank der
früheren Rhetorik der russischen Politiker spürbar. Diese Äußerungen Putins sind in der Tat nichts Neues.
Aber jetzt haben wir eine Intensivierung dieses Prozesses, sodass diese Aussagen eine größere
Reichweite haben. Bislang hat die Öffentlichkeit den Äußerungen in Russland nicht so viel Aufmerksamkeit
geschenkt. Jetzt verbreiten sich diese Botschaften viel weiter“, sagt er.
Dr. Witold Sokała betont nachdrücklich, dass dieser Zustand so lange anhalten wird, bis das derzeitige
Putin-Regime fällt und die Gesellschaft ihre Haltung ändert. „Putin und seine Leute sind nicht die Ursache,
sondern die Folge bestimmter Prozesse in Russland, insbesondere der Haltung der Russen, ihrer
Anfälligkeit für pseudo-imperialen Populismus, für Nationalismus. Es muss einen Generationswechsel und
einen Wandel in der Mentalität der Gesellschaft geben“, betont er.
„Solange Putin an der Macht ist, werden wir mehr Kriege an den russischen Grenzen, mehr Provokationen
und mehr Aktionen gegen andere Länder der Welt haben. Die Gesellschaft und die Regierung in Russland
müssen sich ändern, damit wir diesen Prozess hinter uns lassen können. Was der Rest der Welt tun kann,
ist, diesen Prozess zu beschleunigen. Ein Teil dieser Beschleunigung besteht darin, Putin und den Russen
auf die Finger zu hauen“, fügt Dr. Sokała hinzu.
Was kann der Westen in dieser Situation tun?
Dr. Sokała argumentiert, dass das Beste, was der Westen tun kann, darin besteht, „das Monster
auszuhungern“. „Das heißt, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, die alle Russen in die Augen des
Elends blicken lassen. Je mehr und je schneller, desto besser. Nichts spricht die Herzen und Köpfe der
Menschen mehr an als ein leerer Magen. Und diese Armut bedeutet auch einen Mangel an Ressourcen,
um eine aggressive Politik zu betreiben. Raketen, Panzer und Spione verursachen erhebliche Kosten“, sagt
er.
In den letzten Tagen hat Jewgeni Fjodorow von „Einiges Russland“ des Staatsduma einen Gesetzentwurf
vorgelegt, der die Aufhebung der Bestimmungen des Staatsrats der UdSSR „über die Anerkennung der
Unabhängigkeit der Republik Litauen“ vorsieht. Der Gesetzentwurf wurde auf der Website des russischen
Parlaments veröffentlicht. „Keines der staatlichen Organe der UdSSR hatte die Befugnis, über die
Abtrennung von Republiken von der UdSSR oder das Ende der UdSSR als einheitlicher Staat zu
entscheiden“, so der Parlamentarier.
„Transnistrien und die kaukasischen Länder sind nun bedroht. Auch Weißrussland ist bedroht. Russland
konnte dort bisher seine Interessen durchsetzen, aber es will vielleicht mehr. Anders verhält es sich mit
Litauen, Lettland und Estland. Einer der russischen Parlamentarier hat in der Duma angekündigt, dass die
Erklärung über die Anerkennung der Unabhängigkeit Litauens zurückgezogen werden sollte, aber ich
betrachte dies als ein Spiel für den internen Gebrauch“, sagt Dr. Sokała.

Der Experte schätzt ein, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Russen in der derzeitigen strategischen
Situation wagen werden, eine weitere Front gegen ein NATO-Land und die Europäische Union zu eröffnen.
„Militärisch gesehen können sie sich das nicht leisten. Der Krieg in der Ukraine birgt zu viel Potenzial, als
dass sie sich für den Kampf gegen einen viel stärkeren Gegner entscheiden könnten“, ist er überzeugt.
Zsfg.: JP
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/ekspert-obnaza-klamstwa-putina-zadnego-imperium-niezbuduje/b9sgq1d,79cfc278
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Für die Polen ist ein vollständiger ukrainischer Sieg wichtiger als ein schneller
Frieden. In Europa ist eine solche Haltung eine Ausnahme, wie die ECFRUmfrage zeigt

Quelle: wyborcza.pl

Die Europäer sympathisieren immer noch mit der Ukraine, aber heute ist es für sie wichtiger, den
kostspieligen Krieg so schnell wie möglich zu beenden, als einen vollständigen Sieg zu sehen und
Russland zu bestrafen, so die Ergebnisse einer Umfrage in 10 Ländern, die vom European Council on
Foreign Relations in Auftrag gegeben wurde. Polen ist eine Ausnahme.
Die Autoren der im Auftrag des European Council on Foreign Relations (ECFR) durchgeführten Umfrage
befragten 8.000 Einwohner aus Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Portugal, Rumänien,
Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich, was sie über den Krieg in der Ukraine denken.
Die Länder wurden nicht zufällig ausgewählt. Polen und Rumänien wurden einbezogen, da sie der Ukraine
am nächsten stehen und Russland traditionell skeptisch gegenüberstehen. Frankreich, Deutschland und
Italien wurden einbezogen, weil es sich um die großen westeuropäischen Länder handelt, die bisher als
eher „russenfreundlich“ galten. Portugal und Spanien – als Vertreter des Südens Europas, die weniger in
die Beziehungen zu Moskau eingebunden sind. Finnland und Schweden – weil sie jetzt wegen der Invasion
der NATO beitreten wollen.
Die Umfrage hat gezeigt, dass – wenn wir die gesamte befragte Ländergruppe betrachten – für die
Befragten heute das Ende des Konflikts wichtiger ist als der vollständige Sieg der Ukraine. Die Europäer
befürchten, dass der Konflikt ihre Lebenshaltungskosten und die Energiepreise in die Höhe treiben wird,
was sie mehr beunruhigt als die Situation an der ukrainischen Front.

„In den ersten 100 Tagen des Krieges hat die öffentliche Meinung in Europa die politische Reaktion
Europas verstärkt. Die neue Umfrage zeigt jedoch, dass die heutigen divergierenden öffentlichen
Präferenzen diese Einheit schwächen könnten“, warnen die Autoren der Studie Mark Leonard, Leiter des
ECFR, und Ivan Krastev, Leiter des Zentrums für liberale Strategien in Sofia.
Analysten betonen, dass die Europäer in allen befragten Ländern nach wie vor einen Sieg der Ukraine
wünschen und bereit sind, ihr zu helfen - wirtschaftlich, durch die Lieferung von Waffen, durch die
Unterstützung der Mitgliedschaft in der EU oder durch die Aufnahme von Flüchtlingen. Gleichzeitig wollen
aber viele Europäer, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird – auch wenn dies nicht bedeutet,
dass Kiew gewinnt.
Droht Polen die Marginalisierung? Wir sind die Einzigen im „Lager der Gerechtigkeit“.
Die Umfrage, die zwischen dem 28. April und dem 11. Mai durchgeführt wurde, zeigt, dass das Narrativ der
russischen Invasion in Europa wenig Anklang findet. 73 % der Befragten in ganz Europa geben Russland
die Schuld an dem Krieg. Am häufigsten wird Moskau von den Bewohnern Finnlands (90 %), des
Vereinigten Königreichs (83 %), Polens und Schwedens (jeweils 80 %) verantwortlich gemacht. Etwas
weniger die Befragten aus Italien (56 %), Frankreich (62 %) und Deutschland (66 %).
Nach der Analyse der Antworten der Befragten haben die Verfasser der Umfrage diese in drei Gruppen
eingeteilt. Die ersten – die so genannten „Friedensbefürworter“ – sind diejenigen, die den Krieg so schnell
wie möglich beenden wollen, auch wenn das für die Ukraine territoriale Verluste bedeutet. Die zweite
Gruppe – die so genannten „Unterstützer der Gerechtigkeit“ – erwartet vor allem einen Sieg der Ukrainer,
am besten verbunden mit einer Bestrafung Russlands. Dritte Gruppe besteht aus denjenigen, die zwischen
diesen beiden Ansätzen hin- und herpendeln. Einerseits teilen sie Ressentiments gegenüber Russland,
andererseits fürchten sie eine Eskalation.
Auf das „Friedenslager“ entfallen sogar 35 % aller Befragten, während das „Gerechtigkeitslager“ 22 % der
Befragten ausmacht. Das „unentschlossene Lager“ umfasst 20 % aller Befragten.
Von den zehn untersuchten Ländern überwiegt das „Gerechtigkeitslager“ nur in Polen mit 41 % der
Befragten, während nur 16 % dem „Friedenslager“ angehören. Das andere Extrem sind die Italiener, wo
52 % der Befragten dem „Friedenslager“ und 16 % dem „Gerechtigkeitslager“ zugerechnet werden.
Die Autoren des Berichts, der die Ergebnisse der Umfrage präsentiert, Mark Leonard und Ivan Krastev,
stellen fest, dass „die mittel- und osteuropäischen Länder in der Anfangsphase des Krieges der Meinung
waren, dass ihr radikales Vorgehen gegenüber Russland gerechtfertigt war“. „In der nächsten Phase,
insbesondere, wenn sich das Lager der Friedensbefürworter auf weitere Mitgliedstaaten ausdehnt, kann es
jedoch sein, dass Länder wie Polen an den Rand gedrängt werden“, fügen sie hinzu. Sie raten den
Regierenden, „eine Brücke zwischen den beiden Lagern zu suchen, um die europäische Einheit zu stärken
und eine Polarisierung innerhalb und zwischen den Ländern zu vermeiden“.
Gleichzeitig betonen die Autoren, dass das „Friedenslager“ keineswegs die Freunde Russlands
zusammenbringt. Während die Befürworter der Gerechtigkeit glauben, dass Moskau am meisten durch den
Krieg verlieren wird, glauben die Befürworter des Friedens, dass die Ukrainer am meisten verlieren werden.
Analysten zufolge könnte dies bedeuten, dass sie genau aus diesem Grund den Krieg so schnell wie
möglich beenden wollen – um das Leiden des ukrainischen Volkes nicht zu verlängern.
Polen wollen mehr Ausgaben für die Verteidigung
Polen unterscheidet sich von den anderen untersuchten Ländern durch seinen Umgang mit vielen
kriegsbezogenen Aspekten des Lebens. Die meisten Befragten bejahten die Frage, ob das Land seine
Verteidigungsausgaben angesichts des Krieges in der Ukraine erhöhen sollte (52 % bejahen es, 21 %
verneinen es). Am wenigsten geneigt, die Verteidigung zu stärken, ist der europäische Süden – Italien
(14 % „ja“ gegenüber 63 % „nein“), Portugal (21 % zu 45 %) und Spanien (23 % zu 51 %). Neben den
Polen haben auch die Menschen in Schweden, Finnland und Deutschland Verständnis für die
Notwendigkeit der Verteidigung.
Unterschiede zwischen den Ländern zeigen sich auch bei der Frage, was die Befragten am meisten über
den Krieg in der Ukraine beunruhigt (Sie konnten drei Bedenken angeben). Von den möglichen Antworten
gaben die Befragten aus ganz Europa am häufigsten zwei Befürchtungen an – die Gefahr eines Atomkriegs
und steigende Lebenshaltungskosten und Energiepreise (jeweils 61 %). Die erstgenannte Befürchtung ist

in den am weitesten von Russland entfernten Ländern Portugal (69 %), Spanien (67 %) und dem
Vereinigten Königreich (64 %) am stärksten ausgeprägt. Polen liegt hier im Mittelfeld (61 %), während fast
ebenso viele die Möglichkeit eines militärischen Vorgehens Russlands gegen unser Land fürchten (56 %).
Diese Befürchtungen werden von den an Russland oder die Ukraine angrenzenden Ländern Finnland
(64 %) und Rumänien (54 %) sowie dem NATO-Beitrittskandidaten Schweden (53 %) geteilt. In
Westeuropa sehen die Menschen keine unmittelbare Gefahr eines Krieges (23 %-42 %).
Im Westen steht die Bedrohung durch steigende Lebenshaltungskosten bei den Befragten im Vordergrund.
Portugal liegt an der Spitze (69 %), gefolgt von Italien, Frankreich und Spanien (61-64 %). In den Ländern,
die sich in der Nähe des Kriegsgebiets befinden - Schweden (49 %), Polen (53 %) und Rumänien (54 %) werden diese Bedenken hingegen weitaus weniger geteilt.
Die Europäer betrachten die Frage der Verteilung und Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine als ein
relativ geringes Problem. Polen steht in dieser Hinsicht an erster Stelle, da es die größte Gruppe von
Flüchtlingen aufnimmt, aber diese Option wurde nur von 21 % der Befragten gewählt.
„Friedenslager“ will Beziehungen zu Russland nicht abbrechen
Die Autoren der Umfrage fragten die Europäer auch, ob sie der Meinung sind, dass ihre Regierungen dem
Krieg in der Ukraine zu viel Aufmerksamkeit schenken. Die Hälfte der Vertreter des „Friedenslagers“ ist
dieser Meinung, und nur 38 % derjenigen, denen Gerechtigkeit wichtiger ist als ein schnelles Ende des
Konflikts. In keinem Land gab es eine signifikante Gruppe von Menschen, die der Meinung waren, dass das
Engagement ihres Landes unzureichend war (der höchste Prozentsatz solcher Angaben war in
Deutschland - 7%), während die meisten Meinungen, dass das Land zu viel für den Krieg tat, in Rumänien
(58% der Angaben) und Polen (52%) geäußert wurden.
In allen befragten Ländern spricht sich eine Mehrheit der Befragten für eine Begrenzung der Beziehungen
zu Russland aus, aber auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen dem
„Gerechtigkeitslager“ und dem „Friedenslager“. In der ersten Gruppe sind sogar 83 % für die Einstellung
aller wirtschaftlichen Beziehungen, 74 % für die Einstellung der kulturellen Beziehungen und 70 % für die
Einstellung der Beziehungen zu Russland. 74 % sind auch für die Einstellung der kulturellen Beziehungen.
70 % sind sogar für einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen. In den Ländern, in denen der Frieden
für die Einwohner das wichtigste Thema zu sein scheint, befürwortet dagegen nur die Hälfte der Befragten
den Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen, 42 % der Befragten befürworten den Abbruch der
kulturellen Beziehungen und 40 % den diplomatischen Beziehungen.
Die Europäer wollen die Abhängigkeit von russischer Energie verringern. Insgesamt 58 % der Befragten in
den zehn Ländern sprachen sich dafür aus, was darauf hindeuten könnte, dass die europäischen
Gesellschaften eine weitere Runde von EU-Sanktionen gegen Russland, einschließlich eines Ölembargos,
unterstützen würden.
Polen und Rumänen - ähnliche Lage, unterschiedliche Bewertung der Situation
Die Autoren der Umfrage weisen darauf hin, dass die Studie deutliche Unterschiede in der Einstellung zum
Krieg bei den Bewohnern von Ländern gezeigt hat, die sich aufgrund ihrer Lage oder Geschichte heute in
einer ähnlichen Situation zu befinden scheinen.
Als Beispiel führen sie Polen und Rumänien an, die relativ nahe an der Frontlinie liegen, die meisten
ukrainischen Flüchtlinge aufnehmen und Russland seit jeher mit Misstrauen oder Feindseligkeit begegnen.
Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass die Einstellung der Menschen in beiden Ländern gegenüber dem Krieg
sehr unterschiedlich ist.
In Polen machen 83 % der Befragten Russland für den Ausbruch des Krieges verantwortlich, während nur
58 % der Rumänen die Russen als Schuldige sehen. 74 % der Polen sind der Meinung, dass Moskau das
größte Hindernis für den Frieden ist, während nur 42 % der Rumänen eine ähnliche Ansicht vertreten.
Auch was den Anteil der Befürworter eines schnellen Friedens ohne Rücksicht auf die ukrainischen
Verluste oder eines vollständigen ukrainischen Sieges und einer Bestrafung Russlands angeht,
unterscheiden sich die beiden Länder deutlich. Während in Polen immerhin 41 % dem
„Gerechtigkeitslager“ und nur 16 % dem „Friedenslager“ angehören, dominieren in Rumänien die
Befürworter einer möglichst schnellen Beendigung des Krieges deutlich (42 %). Während 77 % der Polen
einen wirtschaftlichen Abbruch der Beziehungen zu Russland und 71 % einen Abbruch der diplomatischen

Beziehungen wünschen, sind in Rumänien weit weniger Menschen dafür - 45 % der Befragten befürworten
einen Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen und nur 39 % einen Abbruch der diplomatischen
Beziehungen.
Auch die Rumänen scheinen die Ukraine weit weniger zu unterstützen als die Polen. In Polen wollen sogar
71 % der Befragten die Ukrainer wirtschaftlich unterstützen, und 78 % sind dafür, ihnen mehr Waffen zu
schicken. In Rumänien sprechen sich nur 54 % für wirtschaftliche Unterstützung und 46 % für die Lieferung
von Waffen aus.
Zsfg.: JP
https://wyborcza.pl/7,75399,28584966,dla-polakow-wazniejsze-od-szybkiego-pokoju-jest-pelne-zwyciestwo.html
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Hat Morawiecki auch „die Seinen“ getäuscht? „Finaler Klang der Steine“:
Dissonanz in der PiS

Quelle: wyborcza.pl

Selbst prominente PiS-Funktionäre sind schockiert über die von Brüssel formulierten „Meilensteine“.
Haben sie die Dokumente nicht gelesen, oder hat Morawiecki sie ihnen vorenthalten?
Der Vorstand von Solidarna Polska erklärte am Samstag, dass er sich nicht verpflichtet fühle, die von
Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Brüssel unterzeichneten „Meilensteine“ in den Beziehungen zur
Europäischen Union umzusetzen. Ziobro sagt, dass es keine Vereinbarungen auf Regierungs- oder
politischer Ebene in dieser Angelegenheit gab.
Andere Politiker der PiS zeigen sich ebenfalls schockiert über die im Landesaufbauplan enthaltenen
Bestimmungen, die unter anderem die Verpflichtung zur Änderung der Geschäftsordnung des Sejms, die
Anhebung des tatsächlichen Rentenalters oder die Einführung von Gebühren für Verbrennungsfahrzeuge
betreffen. Marek Suski, ein Abgeordneter, der zu den prominenten Vertretern des regierenden Lagers
gehört, behauptet, dass er als Abgeordneter für den Landesaufbauplan gestimmt habe, aber keinen
anderen Anhängen zugestimmt habe. Zunächst argumentierte er in einer Radiosendung bei RMF FM, dass
dies die Ideen der Opposition seien, die auf die Auflösung des polnischen Staates abzielten, und dann
meinte er, dass „die EU sich das ausgedacht habe“ und wir diese Verpflichtungen nicht erfüllen müssten.
Unterstützt wird er von keinem Geringeren als dem stellvertretenden Sejm-Präsidenten Ryszard Terlecki,
der sagt, dass die Europäische Union unsere Freiheit nicht einschränken und keine neuen Steuern
einführen könne.

In Anbetracht dieser Worte stellt sich eine grundlegende Frage. In wessen Namen hat Premierminister
Mateusz Morawiecki die „Meilensteine“ in Brüssel unterzeichnet? Er selbst behauptete am Montag in
Myszków, sie seien am 30. April vom Ministerrat verabschiedet worden und jedes Mitglied des Rates habe
gewusst, was sie enthielten. Minister Waldemar Buda stellte klar, dass sie „im Umlaufverfahren
angenommen wurden und es keine Einwände gab“. „Die finale Formulierung der Meilensteine wurde
innerhalb der Regierung nicht konsultiert“, sagt der stellvertretende Minister Sebastian Kaleta poetisch.
Dies sind zwei völlig unterschiedliche Botschaften.
Dieser Meinungsaustausch gibt Anlass zu mehreren Beobachtungen. Jede von ihnen ist leider
unangenehm, sowohl für die Regierenden als auch für Polen:
1. Regierungsmitglieder lesen keine Dokumente und wissen nicht, was sie unterschreiben. Dies zeigt,
wie wenig kompetent die Mitglieder des Ministerrats unter der Leitung von Premierminister Mateusz
Morawiecki sind. Und nun haben sie beschlossen, einen politischen Streit zu verursachen, indem
sie versuchen, diese Tatsache zu vertuschen.
2. Mateusz Morawiecki hat beschlossen, die Mitglieder seiner Regierung zu täuschen, indem er ihnen
das Dokument nicht in seiner richtigen Form vorlegte. Das würde bedeuten, dass er die Mitglieder
seines Kabinetts wie Idioten behandelt, ähnlich wie die parlamentarische Mehrheit der PiS. In einer
typischen Demokratie müsste sich der Premierminister in einer ähnlichen Situation vor den
Mitgliedern seiner parlamentarischen Fraktion erklären. Da er dies nicht tun muss und seine Partei
ihn trotzdem unterstützt, bedeutet dies, dass er Recht hat.
3. Die „Meilensteine“ - deren Unterzeichnung Premierminister Morawiecki als großen Erfolg
bezeichnete - sind ein Dokument mit unklarem Status. Weder die polnische Regierung noch die sie
unterstützende Parlamentsmehrheit identifizieren sich damit. Die Präsidentin der Europäischen
Kommission, Ursula von der Leyen, hat bei ihrem Besuch in Warschau deutlich gemacht, dass sie
wenig Vertrauen in Premierminister Morawiecki hat, der seit Oktober verspricht, die
Disziplinarkammer abzuschaffen. Es ist jedoch der Premierminister, der seine Unterschrift im
Namen Polens setzen wird. Innerhalb der Europäischen Union wird Polen als ein Land behandelt
werden, dessen Verpflichtungen nicht ernst genommen werden sollten.
4. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche Meilensteine, die PiS ist überzeugt, dass sie das Geld
ohnehin nicht bekommen wird. Es geht nur darum, mit der Unterstützung von Paweł Kukiz und
Łukasz Mejza das Ende der Legislaturperiode zu erreichen und Geld aus den Diäten der
Abgeordneten und den Ministergehältern zu kassieren. Wenn dies der Fall ist, dann ist die ganze
Diskussion über den Landesaufbauplan und die Erfüllung der Erwartungen der Europäischen
Kommission sinnlos. Ein paar desorientierte Politiker spielen in diesem Zirkus die Rolle von Clowns.
Und das Wichtigste. Es besteht der Verdacht, dass Morawiecki die „Meilensteine“ nicht realisieren wird,
dass in naher Zukunft keine Milliarden Euro nach Polen fließen werden. In Brüssel wird er dies mit dem
Widerstand seiner eigenen politischen Basis erklären. In Polen mit der destruktiven Rolle der Opposition
und Tusk, der das Geld blockiert hat.
Zsfg.: AV
https://wyborcza.pl/7,75398,28580418,czy-morawiecki-oszukal-takze-swoich-finalne-brzmienie-kamieni.html

ZITAT DER WOCHE

Quelle: trendsmap.com

"Dieser Eimer Kohle kostet 45 Zloty. Genug, um eine Familie einen Tag lang zu
wärmen. Es ist ein Eimer voll Schande für die PiS. Jahrelang haben sie die
Entwicklung der grünen Energie in Polen blockiert, und es ist ihre Verantwortung,
dass kein Kind in Polen im Herbst und Winter friert."

Szymon Holownia - polnischer Journalist, Schriftsteller, und Politiker

Quelle: https://twitter.com/szymon_holownia/status/1535210486911967232?t=Jrg2v4L0FFTtYITYFMLHqg&s=19
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»Ich wollte zeigen, dass es auch eine jiddische Kultur gibt«
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Jaroslaw Kaczynski: Vielleicht hat Russland gegen die Deutschen etwas in der Hand
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Polens Regierungskoalition streitet um neue EU-Gelder
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Polens Disziplinarkammer ist abgeschafft
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