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Präsident Kaczynski bei einer Rundreise durch das Land. Er argumentiert: Nur 

wir werden für Sicherheit sorgen, nicht der weiche deutsche Tusk 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Paweł Wroński 

 

Die ersten Tage der Tournee des PiS-Vorsitzenden, Jarosław Kaczyński, scheinen ein PR-Desaster zu 

sein. 

 

Die Reise selbst begann unter falschen Vorzeichen, da der Vorsitzende in Mława dazu aufrief, den Wählern 

zuzuhören, aber die Postmeisterin in Pacanów, die von einem Minister der Republikanischen Partei 

angehört wurde, verlor fast ihren Job. Andere Wähler wurden von der Polizei, die die Rolle der Leibwächter 

des Vorsitzenden spielt, mit Tränengas behandelt. Der Hauptredner selbst verwechselte Inowrocław mit 

Włocławek, Mejza mit Brejza, und hat Kruszwica an die Weichsel verlegt. All dies ist jedoch völlig irrelevant. 

 

Präsident Jarosław Kaczyński ist das Gesicht der PiS-Kampagne 

 

Während seiner Tournee durch das Land beschloss Jaroslaw Kaczynski, nur zu seinen Anhängern zu 

sprechen, die sorgfältig vom Rest der Gesellschaft getrennt waren. Und die richtig formulierte Botschaft 

muss die Zögerlichen erst noch über die von der PiS dominierten Medien erreichen. Dort werden sie die 

Ausrutscher des Führers nicht sehen, und die Behandlung mit Tränengas wird eine gerechte Strafe für die 

aggressive Opposition sein. Die Begeisterung des Saals wird auf der Leinwand zu sehen sein, und das ist 

es, was bei der Berichterstattung zählt. Der Vorsitzende der PiS scheint von der Wirksamkeit der 

Propaganda in Russland fasziniert zu sein, der es gelungen ist, das öffentliche Bewusstsein zu verändern 

und beim Massenpublikum Gleichgültigkeit gegenüber den Fakten zu erzeugen. 

Man kann auch die Hauptelemente des beginnenden Marathonwahlkampfes deutlich erkennen. 

 

https://bi.im-g.pl/im/45/4e/1b/z28631621IHR,Prezes-PiS-Jaroslaw-Kaczynski-podczas-spotkania-w-.jpg


1. Präsident Jaroslaw Kaczynski ist ihr wichtigstes Element. In der Vergangenheit, im Jahr 2015, 

wurde Jaroslaw Kaczynski sorgfältig versteckt, zusammen mit Antoni Macierewicz, der „nicht der 

Minister für nationale Verteidigung sein sollte“. Beata Szydło vertrat „die PiS, die sich doch 

verändert hat“. Im Wahlkampf 2019 trat Kaczyński in der Regel zusammen mit Premierminister 

Mateusz Morawiecki auf. Jetzt will Jaroslaw Kaczynski allein gewinnen, vielleicht in seinem letzten 

Wahlkampf, oder er sieht, dass Morawiecki im Wahlkampf keine Rolle mehr spielt. 

 

2. Im Mittelpunkt der Botschaft des Parteivorsitzenden steht die Sicherheit. Jaroslaw Kaczynski 

versucht zu erklären: Wir hatten immer Recht, Russland nicht zu trauen, und auch jetzt trauen wir 

Deutschland nicht, das seit dem 18. Jahrhundert in verschiedenen Situationen mit Russland 

zusammengearbeitet hat. Angesichts des Krieges in der Ukraine haben sich unsere Vorhersagen 

bewahrheitet. In mehreren Äußerungen hat der Vorsitzende in letzter Zeit seine Abneigung gegen 

Deutschland zum Ausdruck gebracht, das Russland die Aufrüstung erlaubt hat und bei dem unklar 

ist, ob es sich gegen Russland oder gegen Polen wappnet. Wegen der Identifikation von Donald 

Tusk mit der deutschen Politik braucht Präsident Kaczynski jetzt einen Feind in Berlin. 

 

„Weicher, deutscher Donald Tusk“, der „sich mit Putin verbrüderte“. 

 

3. Wir – die PiS – sind angesichts des Konflikts in der Ukraine der Sicherheitsgarant, nicht der 

„weiche, deutsche Donald Tusk“, der sich zudem „mit Putin verbrüdert“ hat. Die PiS-Regierung hat 

beschlossen, die Armee zu stärken (zugegebenermaßen hat sie sieben Jahre lang keines ihrer 

Rüstungsprogramme durchgeführt), aber der PiS-Wähler wird in dem Glauben gehalten, dass die 

polnische Armee unter Tusk abgebaut wurde, während sie unter der PiS wieder aufgebaut wird. 

Diese Armee soll nicht mehr nur 300 000 Soldaten umfassen, sondern – wie der Vorsitzende in 

Toruń sagte - 350 000-400 000 Soldaten, damit die Russen wissen, was sie hier erwartet. Das 

Bedürfnis nach Sicherheit scheint bei den PiS-Wählern besonders groß zu sein. 

 

4. Die PiS ist der Garant für eine wirksame Energiesicherheitspolitik, denn sie hat den Gazoport (der in 

Wirklichkeit von der PO-PSL-Koalition gebaut wurde) und die Baltic-Pipe-Gaspipeline aus 

norwegischen Vorkommen errichtet. Deshalb kann man dieser Regierung vertrauen. Die Politik der 

PiS-Regierung ist nach Ansicht des Vorsitzenden eine einzige Erfolgsgeschichte, mit Ausnahme 

des Wohnungsbaus (hier ist die Bauträgerlobby für das Desaster des Programms verantwortlich) 

und der Justiz - hier hat der Präsident nicht gesagt, dass Zbigniew Ziobro für das Scheitern 

verantwortlich ist. 

 

5. In diesem Zusammenhang ist es klar, dass der Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski keine weiteren 

Sozialtransfers ankündigt, weil verstärkte Anstrengungen für die Verteidigung des Landes 

notwendig sind. Auf diese Weise bereitet Kaczynski seine Wähler auf eine „schwierige Situation“ 

vor, die im Herbst wahrscheinlich noch schwieriger sein wird. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass 

es unpatriotisch wäre, sich über die Inflation oder die Krise zu beklagen, da deren einzige Ursache 

der Krieg in der Ukraine sei. Der Vorsitzende betont jedes Mal, dass er „es versteht“, und erklärt 

seinen Anhängern, dass Tusk die Inflation schlechter bekämpfen würde. 

 

Sieg der Opposition droht mit „Bürgerkrieg“. 

 

6. Was Polen bedroht, sind die Opposition und ihre Anhänger, die von der Realität abgehoben und 

verblödet sind. Die Vorgängerregierungen werden als diejenigen dargestellt, die einen massiven 

Raubzug gegen den polnischen Staat zugelassen haben. Es stimmt, dass noch kein Geld aus dem 

PO-PSL-Diebstahl gefunden wurde, aber wie der Präsident in Toruń erklärte: „Dieses Geld wurde 

ins Ausland gebracht“. Die Opposition ist unfähig zu regieren, und wie der Präsident in einem 



Interview mit TVP verkündete, bedeutet ihre Machtübernahme den „Bürgerkrieg“. Hätte die PiS die 

Wahlen verloren, wäre implizit der Ausnahmezustand notwendig gewesen, um das Land angesichts 

des Konflikts an der Ostgrenze vor einem Bürgerkrieg zu schützen. 

7. Der homophobe Witz des Präsidenten in Włocławek über die linke Ideologie, die 

Geschlechtsumwandlungen um 17.30 Uhr zulässt, während Menschen, die das wollen, 

[medizinisch] untersucht werden sollten, entspringt der Darstellung der PiS-Anhänger als „normale“ 

Menschen, die sich nur dem „Wahnsinn“ des Westens widersetzen wollen. Der Präsident selbst 

hingegen stellt sich als toleranter Mensch dar, der sich nur keine „Ostentation“ von linken 

Wirrköpfen wünscht. Eine solche Haltung ist eine gute Ausgangsbasis für künftige Anschuldigungen 

der Linken und der PO, in Polen einen Kulturkrieg zu beginnen, indem sie das Recht auf Abtreibung 

und die Legalisierung von Lebenspartnerschaften fordern. Dies ist nur der Anfang einer Kampagne, 

deren Botschaft sich wahrscheinlich weiterentwickeln wird. Es ist jedoch festzustellen, dass sie die 

Aufmerksamkeit der Medien viel stärker auf sich gezogen hat als die Reisen des PO-Vorsitzenden 

[Tusk] durch das Land, die bereits im März begannen. Ob Vorsitzender Jarosław Kaczyński effektiv 

ist, werden erst die Umfragen nach den Ferientagen zeigen, obwohl die wirtschaftliche Lage des 

Landes und das Ausmaß der Preis-Erhöhungen im Herbst ebenso wichtig sein werden. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,28631878,prezes-kaczynski-w-podrozy.html 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

WENN MAN SICH ETWAS SEHR WÜNSCHT, 

KANN MAN ES IMMER ERREICHEN. 

 
 

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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Lewicka: Die PiS hat panische Angst zu verlieren. Sie wird also alles tun, um 

zu gewinnen 

  

 
           Karolina Lewicka                   Quelle: natemat.pl 

 

 
Ein Kommentar von Karolina Lewicka 

 

Eigentlich ist schon alles bekannt. Der Wahlkampf der PiS im nächsten Jahr wird sich auf drei Säulen 

stützen. Die erste ist die vollständige Delegitimierung der politischen Gegner. Der zweite ist ein Kreuzzug 

gegen LGBT-Menschen. Und die dritte Säule ist die Angst vor dem Krieg und der Versuch, die Kampagne 

zu militarisieren. Es gibt also nichts Neues unter der Sonne. Wahrscheinlich wird es nur noch intensiver, 

unverblümter und noch hinterhältiger werden, denn bei den nächsten Parlamentswahlen geht es für die PiS 

schließlich um „Sein oder Nichtsein“. 

Die Haltung Jaroslaw Kaczyńskis gegenüber der Opposition ist seit Jahren bekannt. Sie stört ihn, sie ärgert 

ihn, manchmal bringt sie ihn sogar aus dem Gleichgewicht. Kaczyński ist ständig sauer auf die Opposition. 

Denn er betrachtet sie nicht als integralen Bestandteil des demokratischen Systems, sondern als Hindernis 

bei der Übernahme des polnischen Staates als sein Eigentum durch seine Parteizentrale in der 

Nowogrodzka-Straße. 

Außerdem sind in der Opposition die Verräter - man nennt sie gewöhnlich „Targowica“ (nach der 

Konföderation von Targowica 1792). Und hier kommen wir zur Erzählung des Wahlkampfes, deren 

Haupthandlung der Vorsitzende bereits verbreitet. Wenn die Opposition die Wahlen im nächsten Jahr 

gewinnt, wird es ein „Finis Poloniae“ geben, so der Vorsitzende in der „Gazeta Polska“. 

Mateusz Morawiecki pflichtet ihm wie ein zuverlässiges Echo bei. In Spała erklärte er, dass Polen seine 

Souveränität durch einen Überfall Putins verlieren kann, eine massive Wirtschaftskrise oder ... wenn die 

https://m.natemat.pl/44f84539e9071513969c9c13362703b5,1500,0,0,0.webp
https://m.natemat.pl/44f84539e9071513969c9c13362703b5,1500,0,0,0.webp


PiS die Wahlen 2023 verliert. „Wenn das passieren sollte, dann werden Sie es schon sehen, meine Damen 

und Herren“, erschreckt der Premierminister. 

Somit ist die Sache also ganz einfach: Man kann nur für das patriotische Lager stimmen, ansonsten droht 

Teilung und Okkupation. Die Opposition wird Polens Türen weit öffnen (für wen? Berlin?), sodass wir zum 

Vasallen gemacht werden. Und Polen wird es nicht mehr geben, zerrissen von äußeren Kräften, mit 

stillschweigender Billigung oder sogar lautstarker Ermutigung durch die Opposition. „Sie wartet nur darauf, 

uns zu verkaufen und uns vorher noch zu bestehlen, so wie sie uns vorher bestohlen hat“, sagte Kaczyński 

am Samstag in Toruń: „Wir lebten in einem Land, das uns mit Gewalt gestohlen wurde (...) die PO-PSL-

Koalition war auf äußere Interessen ausgerichtet“. 

Als ob das noch nicht genug wäre, droht uns auch noch ein Bürgerkrieg, den Donald Tusk herbeiführen 

will. Das sagte der Vorsitzende im TVP: „Dieser Schock des Machtverlustes (...) hat zu einigen psychischen 

Veränderungen und vor allem zum Spinnen von solchen Plänen geführt, die zu äußerst scharfen Konflikten 

führen müssen“. Also, liebe Wählerinnen und Wähler, wenn Sie Ihren Seelenfrieden und Ihren eigenen 

Staat behalten wollen, müssen Sie für die PiS stimmen. Tertium non datur. 

Das ist eine totale Delegitimierung der politischen Gegner. Aber auch - indirekt - die Verweigerung des 

Rechts der Bürger auf einen Machtwechsel. Denn wenn wir ihnen sagen, dass sie Hand an Polen legen, 

wenn sie für die Opposition stimmen, dann erpressen wir sie moralisch. Den Wählern sollen die Hände 

zittern, wenn sie ihr Kreuz auf der Kandidatenliste für den Sejm bei einem Oppositionspolitiker machen. 

Sie sollen dann diese Hand zurückziehen und ihr Kreuz dort machen, wo es hingehört - bei dem 

Kandidaten der Vereinigten Rechten. Kaczyński ist dabei, unser politisches System von innen heraus zu 

sprengen. Nicht mehr nur das Spielfeld, auf dem die Opposition gegen die PiS spielt, ist schief. Der 

Vorsitzende stellt das Recht der derzeitigen Opposition auf einen Sieg infrage. 

Wenn also in irgendeinem Kopf eine „psychische Veränderung“ stattgefunden hat, dann eher nicht im Kopf 

von Tusk oder einem der Fraktionsvorsitzenden der Opposition. Es ist der Prozess der Verwandlung des 

Vorsitzenden in einen autoritären Herrscher, der mit der Kraft eines Hurrikans voranschreitet. 

Die zweite Säule, der Kulturkampf, wird seit Jahren erprobt, leider mit Erfolg. So sprang der Vorsitzende in 

Wloclawek erneut auf dieses Pferd und verhöhnte Transgender-Personen: „Es ist möglich, diese Ansichten 

zu haben, so seltsam es auch sein mag, ich würde es untersuchen, aber es ist möglich“. Dann schaute er 

auf seine Uhr und fuhr fort, dass nach linker Auffassung „jeder von uns irgendwann einmal sagen kann, 

dass man bis zu einer Stunde - es ist jetzt halb sieben - ein Mann war und jetzt eine Frau“. Der Saal 

reagierte mit Quieken. 

Kurz zuvor an diesem Tag war die Gleichstellungsparade durch Warschau gezogen. Für die Politiker des 

Machtlagers war dies das alljährliche Signal, eine Kampagne gegen die LGBT-Gemeinschaft zu starten, 

und wir können davon ausgehen, dass sie weitergehen wird. Und warum? 

An dieser Stelle müssen wir auf das Konzept des Neo-Autoritarismus von Prof. Maciej Gdula (heute 

ebenso Politiker der Neuen Linken) zurückkommen, das das Ergebnis seiner soziologischen Forschung in 

Miastko, einer nicht näher bezeichneten mittelgroßen Stadt in Masowien, war. Gdula analysierte das 

Verhältnis zwischen der PiS und ihren Wählern. Er stellte fest, dass dies auch die Zufriedenheit der Bürger 

mit der verächtlichen Behandlung von Eliten, Minderheiten und Flüchtlingen durch die PiS einschließt. Die 

PiS erniedrigte sie, aber ihre Wähler durften sie auch demütigen, wenn auch meist nur rhetorisch. Das hat 

ihnen gefallen, sie kamen auf den Geschmack. 

Der Mechanismus, den Witold Gombrowicz dem Prinzen Philip in „Yvonne, Prinzessin von Burgund“ in den 

Mund legt, ist hier unweigerlich relevant: „Um die eigene Überlegenheit zu spüren, muss man jemand 

Schlechteren erfinden“. Die PiS gibt der Öffentlichkeit diese „minderwertigen“ Menschen, zeigt mit dem 

Finger auf sie, delegitimiert sie und eröffnet ein Festival des Hasses. Das funktioniert immer, die 

Geschichte ist voll von Hexenjagden und zerbrochenen Fensterscheiben. 

Und schließlich die dritte Säule. Ja, die PiS wird auch versuchen, den Krieg in der Ukraine in „politisches 

Gold“ zu verwandeln. Da sie nicht in der Lage ist, die sich bereits abzeichnende Wirtschaftskrise zu 

verhindern, wird sie uns mit einem Krieg auf unserem Territorium erschrecken. Das Bedürfnis nach 

Sicherheit ist das grundlegendste Bedürfnis eines jeden Menschen, daher wird die PiS zwar erschrecken, 

sich aber gleichzeitig als einziger Verteidiger unserer Grenzen präsentieren. 



Das bereits erlassene Gesetz über die Verteidigung des Vaterlandes wird diesem Zweck dienen. Die PiS 

wird die Armee vergrößern oder ankündigen, dass sie sie vergrößern wird. Sie wird eher wahllos 

militärische Ausrüstung kaufen. Sie wird junge Menschen mit Waffen vertraut machen und so weiter. 

Dank der Militarisierung der Debatte ist es möglich, schwierige und unbequeme Themen (die Wirtschaft) 

nicht zu behandeln und darauf zu hoffen, dass die Menschen aus Angst vor Putin die Augen vor hohen 

Preisen und Kreditraten verschließen werden. Machen Sie sich also auf die Kriegserzählung gefasst. 

Die PiS hat panische Angst zu verlieren. Sie wird also alles tun, um zu gewinnen. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://natemat.pl/421756,plan-pis-u-na-wybory-w-2023-roku-to-co-zwykle-ale-do-entej-potegi 
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Im Jahr 2015 - Flüchtlinge, im Jahr 2019 - Schwule, heute - Trans-Menschen 

 

 
 Quelle: krytykapoloityczna.pl 

 

 

Von Maciej Gdula 

 

Der Westen schmiedet ständig Pläne, wie er Polen schaden kann. Aus diesem Grund werden ständig 

neue Feinde eingeladen oder geschickt. 

 

Jaroslaw Kaczynski spielte in Grudziądz die Rolle eines transphoben Flegels. Er erklärte: „Jemand kommt 

zur Arbeit und sagt: Ich bin nicht Władysław, ich bin Zosia. [...] Warum bin ich Zosia? Ich weiß nicht, 

vielleicht bin ich morgen wieder Władysław, aber heute bin ich Zosia“. Das Publikum reagierte 

enthusiastisch. Wenn Kaczynski nach einem neuen Feind sucht, kann man davon ausgehen, dass der 

Wahlkampf begonnen hat. 

 

Kaczyński weiß sehr gut, dass die Leute eine Melodie mögen, die sie bereits kennen, aber gleichzeitig 

muss sie immer irgendwie überarbeitet werden, damit sie nicht langweilig wird. Polen ist eine Brutstätte der 

Normalität und des gesunden Menschenverstands. Die Familien sind gesund und leben so, wie Gott es 

befohlen hat. Aber jemandem gefällt dieses Paradies nicht und er will es zerstören. Der Westen schmiedet 

ständig Pläne, wie er Polen schaden kann. Aus diesem Grund werden ständig neue Feinde eingeladen 

oder geschickt. Im Jahr 2015 Flüchtlinge, im Jahr 2019 Schwule, heute Trans-Menschen. 

 

Es spielt keine Rolle, dass es nur wenige Transgender-Personen gibt. Wenn sie die Normalität 

herausfordern können, müssen sie mächtig sein oder mächtige Beschützer haben. Indem sie „das 

Geschlecht wechseln“, treffen sie in erster Linie uns und unsere Überzeugungen. Wir müssen uns an ihre 

Wahl anpassen, wir können nicht den alten Namen verwenden, wir können unseren Augen nicht trauen. 

https://edceah5uf5z.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/kaczy%C5%84ski-2.jpg
https://edceah5uf5z.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/kaczy%C5%84ski-2.jpg


Können wir uns auf Toiletten sicher fühlen? Werden unsere Kinder zwischen Mann und Frau unterscheiden 

können, wenn wir zulassen, dass Trans-Personen uns provozieren? 

 

Kaczynski spielt dieses Spiel mit großer Gelassenheit. Er hat das schon so oft gemacht und es hat gute 

Ergebnisse gebracht. Leider hat es auch immer wieder echte Opfer gefordert. Menschen, denen nicht 

geholfen wurde. Menschen, die aus Angst um ihr Leben aus Polen geflohen sind. Menschen, die in 

Depressionen verfallen sind und das Gefühl haben, dass ihnen nichts und niemand mehr helfen kann. 

Menschen, die sich das Leben genommen haben, weil sie die politischen Gegenreaktionen nicht verkraften 

konnten. 

 

Daher ist es nicht sinnvoll, zu sagen, dass diese Angriffe nur eine Suche nach einem Ersatzthema sind. 

Kaczynski spricht von Investitionen, von Krediten, vom Krieg in der Ukraine. Gleichzeitig sucht er nach 

einem Feind, der ihm hilft, die Wähler zu mobilisieren, in dem Gefühl von Macht und Freude, das sich 

einstellt, wenn man anderen seinen Willen aufzwingt. „Wir werden die Leute so nennen, wie es uns gefällt“, 

sagt er, „und nicht so, wie es den ‚Geschlechts-Wechslern‘ gefällt“. Dies ist unsere Macht, und wir werden 

sie uns nicht nehmen lassen. 

 

Auch wenn Kaczynski die Konflikte zynisch hochspielt, verwandelt dies Polen in Wirklichkeit in ein Land 

des Hasses. Zu einem Ort, an dem Menschen, die nicht der von Kaczyński und seinen Anhängern 

aufgestellten Norm entsprechen, ausgegrenzt und marginalisiert werden. Wenn wir uns heute gegen ihn 

wehren, wenn er Transgender-Menschen angreift, dann ist das nicht nur für diese Menschen wichtig, 

sondern auch dafür, in was für einem Land wir leben werden. Wird Polen ein Land des Respekts oder der 

Verachtung sein? Dies ist eine absolut grundlegende Frage. 

 

Transsexuelle Menschen haben ihr eigenes Leben und ihre eigenen Erfahrungen. Wir müssen auf sie 

hören, anstatt zu sagen, dass die Inflation wichtiger ist. Wenn wir uns nicht für den Mann interessieren, der 

heute Gegenstand von Spott und Angriffen ist, hat Kaczynski sein Ziel erreicht. Er wird Trans-Personen als 

künstliche Gruppe schaffen, die Polen bedroht, und er wird in der Lage sein, das Thema für seine Zwecke 

auszuspielen. Deshalb sollten wir uns um Wissen über Transgender-Personen bemühen und es den 

Strohmännern entgegensetzen, die zu politischen Zwecken geschaffen werden. Seien wir solidarisch mit 

den wirklichen Menschen und suchen wir nicht nach einer zynischen Antwort auf ein zynisches Spiel. 

 

Es ist leicht, von Gleichgültigkeit zu sprechen, wenn es um eine längst vergangene Zeit geht. Es ist jedoch 

schwieriger, dies zu tun, wenn man aus seiner Komfortzone heraustreten und sich neben Menschen stellen 

muss, die gedemütigt und nicht akzeptiert werden. Wir sollten jedoch nicht zögern. 

 

Maciej Gdula 

Mitglied der Linken, Soziologe, Doktor der Sozialwissenschaften, Mitarbeiter des Instituts für Soziologie der 

Universität Warschau. Beschäftigt sich mit Sozialtheorie und sozialen Klassen. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://krytykapolityczna.pl/kraj/w-2015-uchodzcy-w-2019-geje-dzis-osoby-trans/ 
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Die PiS-Regierung wird Milliarden von der EU geheim ausgeben. Und die EU 

wird dies zulassen 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Von Maria Pankowska 

 

Die Regierung von Mateusz Morawiecki wird nicht bekannt geben, wer genau die Gelder aus dem EU-

Wiederaufbaufonds erhalten wird. Die EU-Vorschriften, die eine Veruntreuung nicht verhindern, erlauben 

ihm dies. Im Fall von Polen geht es um mehr als 164 Milliarden PLN. 

 

Am 17. Juni 2022 nahm der Rat der Europäischen Union den Nationalen Wiederaufbauplan Polens [KPO] 

an und schloss damit das mehr als ein Jahr dauernde Genehmigungsverfahren für den KPO ab. Wir haben 

in OKO.press ausführlich über den Verlauf der Verhandlungen geschrieben und darüber, wie es den 

Machthabern schließlich gelang, die EU zu überzeugen, den polnischen Plan zu genehmigen. 

 

Polen kann nun als 25. der 27 EU-Länder Unterstützung aus dem EU-Wiederaufbaufonds beantragen. 

Nach Angaben der KPO werden sich diese auf 35,4 Mrd. EUR bzw. mehr als 164 Mrd. PLN belaufen, um 

die Auswirkungen von COVID-19 zu bekämpfen und die Wirtschaft zu modernisieren. Der gesamte Fonds 

beläuft sich auf 728,3 Milliarden Euro. Beim derzeitigen Wechselkurs beläuft sich dieser Betrag auf 3,4 

Billionen PLN – siebenmal mehr als der Jahreshaushalt Polens. 

 

Die ersten Zahlungen aus dem Fonds sind bereits an die meisten EU-Mitgliedstaaten geflossen. Auch 

Polen wird sie voraussichtlich noch in diesem Jahr erhalten. 

 

Wer profitiert von der Überweisung von Milliarden Euro aus Brüssel? Die Öffentlichkeit hätte von der 

Regierung erwarten können, dass sie die Daten der Begünstigten des Fonds veröffentlicht, um Korruption 

und Missbrauch vorzubeugen – wie sie es beispielsweise bei den Landwirten tut, die von EU-Subventionen 

profitieren. Dies wird dieses Mal jedoch nicht der Fall sein. 

[...] 
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Eine Untersuchung des journalistischen Kollektivs #RecoveryFiles (Englisch: „From the Archive of 

Reconstruction“) unter der Leitung der niederländischen Organisation Follow The Money, an der unter 

anderem OKO.press beteiligt ist, hat ergeben, dass die EU beschlossen hat, die Mitgliedstaaten nicht zur 

Veröffentlichung der Daten der Begünstigten zu zwingen. Dadurch besteht die Gefahr, dass der neue 

Fonds in die Hände von Betrügern fällt. 

 

Wer hat Angst vor Transparenz? 

Im September 2020, als der Fonds gerade erst Gestalt annahm, erklärte der französische Präsident 

Emmanuel Macron öffentlich, dass „alle Konjunkturpakete [d. h. der künftige Wiederaufbaufonds - Anm. d. 

Red.] in offenen Systemen zur Verfügung gestellt werden sollten, damit die Bürger das Geld verfolgen 

können und Verschwendung und Korruption verhindert werden“. 

Die Europäische Kommission versicherte, dass sie sicherstellen werde, dass jeder Euro sinnvoll 

ausgegeben werde und dass die Regierungen für alle Fälle von Korruption und Betrug zur Verantwortung 

gezogen würden. Transparenz wurde insbesondere vom Europäischen Parlament gefordert. 

[...] 

Trotz der Bemühungen des EP wurde schnell klar, dass die Mitgliedstaaten keineswegs von der 

Transparenz überzeugt waren. 

Die Arbeit des Rates wurde dann von Deutschland geleitet. Und es war Deutschland [...], das die 

Verpflichtung zur Bereitstellung von Informationen über die Begünstigten torpediert hat. Die anderen 

Mitgliedstaaten, mit Ausnahme der Niederlande, drängten die deutsche Regierung jedoch in keiner Weise 

zu einer anderen Haltung in dieser Frage. 

 

„Alles nach dem Prinzip: Wenn du mir nicht in die Karten schaust, schaue ich dir auch nicht in die Karten. 

Das bedeutet, der Korruption zuzustimmen“, kommentiert der deutsche Europaabgeordnete Damian 

Boeselager, der ebenfalls an den Verhandlungen beteiligt war. 

In die endgültige Fassung der Verordnung zur Einrichtung des Fonds wurde nur die Verpflichtung 

aufgenommen, die Daten der Empfänger von Finanzhilfen zu erfassen und „Zugang zu ihnen zu 

gewähren“ (Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe d). Die Mitgliedstaaten können also eine solche Datenbank 

veröffentlichen, müssen es aber nicht. 

In einer letzte Woche angenommenen Entschließung fordert das Parlament die EU-Staaten zur 

Transparenz auf und argumentiert, dass die Veröffentlichung der Daten das Vertrauen der Öffentlichkeit 

stärken wird. Die Entschließungen des EP haben jedoch keine verbindliche Rechtskraft. Von wenigen 

Ausnahmen abgesehen, beabsichtigen die Mitgliedstaaten nicht, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 

machen. 

 

Regierungen bewahren Geheimnisse 

Bislang haben nur die Slowakei und Litauen ihre Absicht bestätigt, die Daten auf einer Website zu 

veröffentlichen. Interessanterweise wurde dies, wie die Tageszeitung Die Welt herausfand, auch für einen 

Moment von … Deutschland in Betracht gezogen. Doch schließlich gab es auf. 

Die Tageszeitung Le Monde wiederum enthüllte, dass Präsident Macron Probleme hat, sein Versprechen 

einzuhalten. Die französische Regierung hat Journalisten mitgeteilt, dass es die angekündigte Liste der 

Begünstigten nicht geben wird und dass die Informationen von den mit der Durchführung des französischen 

NIP beauftragten Dienststellen gesammelt werden. Die Daten, auf die Le Monde Zugriff hatte, erwiesen 

sich als selektiv. Außerdem fehlt eine vollständige Liste der staatlichen Stellen, die mit dem Fonds zu tun 

haben. 

Es hat den Anschein, dass die meisten Mitgliedstaaten bestenfalls den französischen Weg gehen und 

bruchstückhafte und unvollständige Daten liefern werden. Schlimmstenfalls wird es nur möglich sein, die 

Begünstigten des Fonds kennenzulernen, indem man zeitaufwändige Anträge auf Zugang zu öffentlichen 

Informationen stellt und die verschiedenen Ausschreibungsverfahren durchläuft. 

Die Antwort der PiS-Regierung zeigt, dass sich Polen für die zweite Lösung entscheiden wird. 

Die Mitgliedstaaten argumentierten, dass es zu zeitaufwändig wäre, ein einziges System zu schaffen und 

dann detaillierte Daten darin zu sammeln und zu veröffentlichen. Einige verwiesen auch auf DSGVO, die 

Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten. Krzysztof Izdebski – Anwalt und Aktivist für staatliche 



Transparenz, Experte bei der Batory Foundation und der Open Spending EU Coalition – ist jedoch der 

Ansicht, dass die EU und ihre Mitglieder diese Vorschriften missbrauchen. 

[...] 

 

Die Europäische Kommission scheint das Problem nicht zu sehen. 

„Es gab keine Vereinbarung, die Liste der Begünstigten zu veröffentlichen“, sagte Céline Gauer, die im 

Namen der Europäischen Kommission für den Fonds zuständig ist. [...] 

 

Wird die Union den Fonds im Auge behalten? 

Experten sind da anderer Meinung. Sie weisen darauf hin, dass der Umfang des Fonds und die Eile bei 

öffentlichen Ausschreibungen und Wettbewerben für Finanzhilfen dazu führen können, dass Fehler und 

Korruption häufiger auftreten als früher. Und Untersuchungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer 

Geldverschwendung umso geringer ist, je mehr Informationen über eine Ausschreibung veröffentlicht 

werden. 

[...] 

Im Juni 2021 erinnerte der Leiter des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), Ville Itälä, 

daran, dass die Mitgliedstaaten die Idee eines einheitlichen Datenerhebungssystems in der 

Verhandlungsphase torpediert hatten, und warnte vor einem „hohen Korruptionsrisiko“. Auf Nachfrage von 

Follow the Money räumte der Europäische Rechnungshof ein, dass es noch unklar sei, auf welcher 

Grundlage die Prüfung des Fonds stattfinden werde. 

Die Union kämpft seit Jahren gegen das Problem der Unterschlagung. Obwohl das Ausmaß des Betrugs 

von Land zu Land unterschiedlich ist, sind in ganz Europa Fälle bekannt geworden. So ist beispielsweise 

bekannt, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán EU-Gelder an seine einflussreichen Freunde 

überwiesen hat, die heute Medienunternehmen leiten. Und die Privatunternehmen des ehemaligen 

tschechischen Premierministers Andrej Babiš haben Mittel aus EU-Subventionen für Landwirte 

verschlungen. 

Die Europäische Kommission behauptet, dass sie über ausreichende Instrumente verfügt, um den 

Wiederaufbaufonds zu kontrollieren, und verweist dabei insbesondere auf das Meilenstein-System. Wie 

wird es in der Praxis funktionieren, und wird die Union ihre Eile nicht verlieren? Dies wird wahrscheinlich 

erst nach 2026 deutlich werden. 

Die EG erinnert auch daran, dass sie sich mit einem so genannten Konditionalitätsmechanismus 

ausgestattet hat, der berühmten Verordnung „Geld für Rechtsstaatlichkeit“. Der Mechanismus ermöglicht 

es der Union, Zahlungen aus dem Haushalt (und dem Fonds) auszusetzen, wenn ein Land gegen die 

Rechtsstaatlichkeit verstößt. Im Jahr 2021 wird dem OLAF außerdem die Europäische Staatsanwaltschaft 

(EPPO) zur Seite gestellt - eine neue Einrichtung mit Befugnissen zur Verfolgung von 

Veruntreuungsdelikten. Polen ist jedoch ebenso wie Ungarn (und auch Irland, Schweden und Dänemark) 

der EPPO nicht beigetreten und weigert sich bis auf Weiteres, mit den europäischen Ermittlern 

zusammenzuarbeiten. 

Diese Instrumente haben einen großen Nachteil: Es handelt sich um Strafmaßnahmen für bereits 

begangenes Fehlverhalten, deren Auslösung viele Monate dauern kann. Aus der Sicht der EU wäre es viel 

wirksamer zu verhindern, als zu heilen. 

 

Maria Pankowska 

Journalistin, Absolventin des ILS UW und des Europakollegs. Sie sammelte Erfahrungen u. a. bei der Europäischen 

Kommission und der Universität der Vereinten Nationen in Tokio sowie zuvor am Polnischen Institut für Diplomatie. 

 

 

Zsfg.: JP 
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Die Klagen über die Änderungen in der Justiz nehmen zu. Zwei Professoren 

verklagen Polen für Dudas Untätigkeit 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Verurteilte verklagen Polen wegen der Urteile von Neo-Richtern, Richter verklagen Polen, weil sie der 

Rechtsprechung ausgeschlossen werden. Und zwei Professoren reichten Klage ein, weil der Präsident sich 

weigerte, sie nach vierjähriger Verzögerung in den Obersten Gerichtshof zu berufen. 

Es dauert oft Jahre, bis eine Entscheidung über die Annahme einer Klage zur Prüfung durch den 

Straßburger Gerichtshof ergeht. Der Warschauer Richter Piotr Gąciarek wartete 17 Tage. Seine Klage 

wurde am 24. Mai beim EGMR eingereicht, und bereits am 10. Juni teilte der Gerichtshof sie der 

polnischen Regierung mit. Dies ist nach Straßburger Maßstäben eine noch nie da gewesene 

Geschwindigkeit und das Ergebnis einer Entscheidung von Róbert Spanó, dem Präsidenten des EGMR. Im 

vergangenen Jahr ordnete er an, dass Fälle, die die polnische Justiz betreffen, vorrangig behandelt 

werden. 

Im Mai gab es in Straßburg etwa 110 solcher Fälle, und im Juni kamen weitere 24 hinzu. 15 dieser Fälle 

betreffen Neo-Richter des Obersten Gerichtshofs, d. h. Personen, die auf Antrag des politisierten 

Nationalen Justizrats ernannt wurden. Der Gerichtshof hat bereits dreimal entschieden, dass solche Richter 

kein faires Verfahren garantieren, und Polen zur Zahlung von Entschädigungen verurteilt. Heute kann also 

jeder, dessen Fall von einem Neo-Richter des Obersten Gerichtshof entschieden wurde, mit guten 

Erfolgsaussichten Polen verklagen. 

Bislang haben neun Personen, die wegen verschiedener Straftaten (Betrug, Drogenhandel oder Mord) 

verurteilt wurden, sowie eine Person, die als Opfer in einem Fall von häuslicher Gewalt galt, solche 

Beschwerden eingereicht. Die Strafkammern des Obersten Gerichtshofs, an denen Neo-Richter beteiligt 

sind, haben ihre Kassationsbeschwerden entweder zurückgewiesen oder nicht zur Prüfung angenommen. 
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Vier Personen, deren Fälle von den Neo-Richtern der Zivilkammer entschieden wurden, und eine Person 

wegen der Entscheidung der Außerordentlichen Kontrollkammer des Obersten Gerichtshofs verklagen 

Polen aus ähnlichen Gründen. 

Bei allen Klagen wird derselbe Vorwurf erhoben - eine Verletzung von Artikel 6 der 

Menschenrechtskonvention, der das Recht auf ein faires Verfahren garantiert. „Die Kläger machen geltend, 

dass ihnen das Recht auf ein unabhängiges und unparteiisches, nach dem Gesetz eingerichtetes Gericht 

vorenthalten wurde“, zitiert der EGMR aus den Klageschriften. 

(…) 

Unter den neuen Klagen aus Polen finden sich zwei Fälle, die nicht direkt mit den Justiz-„Reformen“ der 

PiS zu tun haben, obwohl sie mit dem Justizwesen zusammenhängen. Dies sind die Klagen der 

Professoren Wojciech Kocot und Aleksander Kappes. Der Straßburger Gerichtshof wird sich dabei mit dem 

vierjährigen „Schweigen“ von Präsident Andrzej Duda befassen, dass in der Weigerung gipfelte, die 

Juristen zu Richtern zu ernennen. 

Wojciech Kocot ist Rechtsprofessor an der Universität Warschau sowie Rechtsberater und Spezialist für 

Zivilrecht. Aleksander Kappes ist Doktor der Rechtswissenschaften, Professor an der Universität Lodz, 

Rechtsanwalt und Experte für Wirtschaftsrecht. Beide bewarben sich um eine Berufung in die Zivilkammer 

des Obersten Gerichtshofs und gewannen die vom Nationalen Justizrat 2018 organisierten 

Auswahlverfahren. Dies geschah, bevor die PiS den Obersten Gerichtshof politisierte und dem Präsidenten 

vorgab, wen er als Richter ernennen sollte. Kocot und Kappes wurden daher vom legalen Justizrat 

empfohlen.  

Die Reaktion von Andrzej Duda? In den folgenden fast vier Jahren schwieg der Präsident im Fall Kocot und 

Kappes und traf keine Entscheidungen. Gleichzeitig ernannte er mehr als tausend Neo-Richter, die vom 

politisierten Nationalen Justizrat empfohlen wurden, darunter Dutzende für den Obersten Gerichtshof. Er 

hat zum Beispiel ehemalige Staatsanwälte von Zbigniew Ziobro oder ehemalige stellvertretende Minister 

der PiS-Regierung ernannt. 

Das Schicksal der Professoren wurde erst im Januar 2022 durch einen Präsidialerlass geregelt. Damals 

weigerte sich Duda, 11 Personen in verschiedene Gerichte zu berufen, darunter Kocot und Kappes. Die 

Liste enthielt nur diejenigen, die vom vorherigen legalen Nationalen Justizrat empfohlen wurden. 

„Der Präsident ernennt ‚illegale‘ Richter und diskriminiert ‚legale‘ Richter, weil sie ‚legal‘ sind“,sagte Prof. 

Kappes der „Wyborcza“. „Die Entscheidung des Präsidenten zeige den ständigen Wunsch, den Obersten 

Gerichtshof mit ‚seinen‘ Richtern zu besetzen und diejenigen Kandidaten zu diskriminieren, die 

unabhängige Richter im Gegensatz zu den Neo-Richtern seien“, fügte er hinzu. 

Als Duda sich weigerte, die Kandidaten zu ernennen, lagen ihre Klagen bereits in Straßburg vor. Die 

Professoren hatten sie drei Monate zuvor eingereicht und über die Verzögerung durch den Präsidenten 

geklagt. „Wir haben darauf hingewiesen, dass eine so lange Verzögerung de facto einer Ablehnung der 

Ernennung gleichkommt. Die Anordnung wird es uns erleichtern, den Straßburger Gerichtshof davon zu 

überzeugen, dass das Präsidialamt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen hat. Es 

wird nicht mehr notwendig sein, die bösen Absichten der Person zu beweisen, die das Amt des Staatschefs 

innehat“, sagte Kocot. 

Die Professoren warfen Polen vor, gegen Artikel 8 der Konvention zu verstoßen, der den Schutz des 

Privatlebens garantiert. Sie sind der Meinung, dass vier Jahre Untätigkeit des Präsidenten negative 

Auswirkungen auf ihr Privatleben, ihre Karriere und ihre Fähigkeit, ihre beruflichen Ziele zu verfolgen, 

hatten. Ein weiterer Vorwurf lautet, dass ihnen das Recht auf ein Gericht vorenthalten wurde, da es keine 

Möglichkeit gab, das Handeln - oder Nichthandeln - von Andrzej Duda anzufechten. 

(…) 

 

Klagen über das Vorgehen von Ziobro und seinen Nominierten 

Acht der 24 neuen Beschwerden wurden von Richtern aus verschiedenen Gerichten eingereicht. Zu ihnen 

gehört der Richter des Bezirksgerichts in Kattowitz, Krzysztof Hejosz. Er klagt über das Vorgehen des 

polnischen Justizministers Zbigniew Ziobro. Der Richter war 2017 an das Berufungsgericht in Krakau 

abgeordnet worden. Ziobro zog seine Delegation ohne ein Wort der Rechtfertigung zurück. Die polnischen 

Vorschriften sehen keine Möglichkeit vor, gegen die Entscheidung eines stellvertretenden Ministers 



Berufung einzulegen. Der Richter ist der Ansicht, dass ihm damit sein Recht auf ein Gericht vorenthalten 

wurde und dass auch sein Recht auf Achtung seines Privatlebens verletzt wurde. 

Die Vorschriften, die es dem Minister erlauben, Richter von der Abordnung abzuziehen, wurden bereits 

vom Gerichtshof der Europäischen Union bewertet. Im Jahr 2021 entschied er, dass das System der 

Abordnung von Richtern gegen EU-Recht verstößt, da die Macht des Ministers über die Richter deren 

Unabhängigkeit gefährdet. 

Die weiteren Klagen beziehen sich ebenso auf das Vorgehen von Ziobro. Sie wurden von fünf Richtern aus 

Tschenstochau, Warschau, Słupsk und Krakau eingereicht, die wegen der Anfechtung von Urteilen von 

Neo-Richtern suspendiert wurden. 

Als der EGMR entschied, dass die Neo-Richter des Obersten Gerichtshof kein faires Verfahren 

garantieren, begannen verschiedene Gerichte, die Urteile der Neo-Richter unter Berufung auf die Urteile 

des Luxemburgers und des Straßburger Gerichtshofs aufzuheben. Die Richter wurden dafür schikaniert - 

der Justizminister oder von ihm ernannte Gerichtspräsidenten zogen sie für einen Monat von der 

Rechtsprechung ab, die Disziplinarbeauftragten von Ziobro erstatteten Disziplinaranzeigen gegen sie. Die 

Fälle der Richter wurden von der Disziplinarkammer behandelt, die sie auf unbestimmte Zeit suspendieren 

kann. Die fünf Richter, die Klage einreichten, fühlten sich ihres Rechts auf ein Gericht beraubt und waren 

der Meinung, dass die Anordnungen des Ministers oder des Präsidenten ihrem Ruf und ihrer Karriere 

geschadet haben. „Die Anordnung der sofortigen Suspendierung von Richtern stellt eine verdeckte Form 

der Schikane dar und zielt darauf ab, die richterliche Unabhängigkeit in Polen einzuschränken“, schrieb 

Adam Synakiewicz, ein von Ziobro suspendierter Richter des Landgerichts Częstochowa, in seiner Klage. 

 

Der Fall des Richters Gąciarek 

Die letzte der neuen Klagen wurde ebenfalls von einem Richter eingereicht, der nicht nur vom 

Gerichtspräsidenten suspendiert, sondern auch von der Disziplinarkammer auf unbestimmte Zeit von der 

Rechtsprechung ausgeschlossen wurde. Es handelt sich um den Fall des Richters Piotr Gąciarek, der in 

Rekordzeit zur Prüfung durch den EGMR angenommen wurde.  

Gąciarek ist Richter am Bezirksgericht in Warschau und Mitglied der Iustitia, die für die Verteidigung der 

Unabhängigkeit der Justiz bekannt ist. „Er äußert sich häufig in den Medien zu Themen der 

Rechtsstaatlichkeit, der Unabhängigkeit und der Justizreformen“, beschrieb es der EGMR. 

Im September letzten Jahres wurde der Richter einem Gremium zugewiesen, dem eine Person angehörte, 

die auf Antrag des politisierten Nationalen Justizrats ernannt worden war. Um die Verfahrensbeteiligten 

nicht zu gefährden, habe er es abgelehnt, ein Urteil zu fällen, sagte er in einer Erklärung. Stattdessen 

wurde er vom Gerichtspräsidenten, der auch Zbigniew Ziobros disziplinarischer Ombudsmann ist, für einen 

Monat suspendiert. Die Sprecher des Ministers legten ihm eine Disziplinaranzeige vor. Schließlich hat die 

Disziplinarkammer den Richter auf unbestimmte Zeit von der Rechtsprechung ausgeschlossen und sein 

Gehalt um 40 % gekürzt. Gąciarek warf Polen vor, seinen Fall von einer Kammer entscheiden zu lassen, 

die den Anforderungen an Gerichte nicht gerecht wird. Der EGMR hatte dies bereits im letzten Jahr in 

seinem Urteil zu den Neo-Richtern festgestellt. 

Nach Ansicht des Richters beeinträchtigte die Suspendierung seinen Ruf und verletzte somit sein Recht auf 

Achtung seines Privatlebens. Laut Gąciarek sind die gegen ihn verhängten Sanktionen eine Strafe dafür, 

dass er sich zur Unabhängigkeit der Justiz und zu den „Reformen“ der PiS geäußert hat, was gegen Artikel 

10 der Konvention verstößt, der das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert. 

„Hier geht es nicht um mein persönliches Schicksal und meine berufliche Situation, sondern um Prinzipien“, 

kommentierte Richter Gąciarek seine Klage in einem Interview mit TOK FM. „Entweder haben wir 

unabhängige Gerichte oder wir haben die Justizbehörden von Ziobro, die tun und lassen können, was sie 

wollen. Es besteht die Hoffnung, dass die Summe unserer Aktionen, die Urteile des EuGHs und des EGMR 

uns in die Lage versetzt, die Rechtsstaatlichkeit in Polen zu verteidigen und wiederherzustellen!“ 

 

Zsfg.: AV 
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Slavoj Žižek: Ich hasse idiotischen Pazifismus 

 

 
          Slavoj Żiżek            Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Interview mit Slavoj Žižek, slowenischer Philosoph, Wissenschaftler am Institut für Philosophie der Universität 

Ljubljana und internationaler Direktor des Birkbeck Institute for the Humanities der Universität London, sowie 

Professor für Philosophie und Psychoanalyse an der European Graduate School und Global Distinguished Professor 

für Germanistik an der New York University. 

 

Maciej Stasiński: Es ist üblich, den Einmarsch Russlands in die Ukraine mit dem Einmarsch des 

Dritten Reiches im Jahr 1939 zu vergleichen. Nach mehr als drei Monaten Krieg ist auch klar, dass 

sich das globale Kräfteverhältnis und die geopolitische Ordnung radikal verändern. Wie? 

Slavoj Žižek: Für mich ist klar, dass es in diesem Krieg nicht nur um die Ukraine geht. Hinter den Angriffen 

steht die Absicht Russlands und von Ländern wie China, die Weltordnung zu verändern. Das zeigt sich an 

der Wut der skandinavischen Länder, die der NATO beitreten wollen. Natürlich nicht, weil das die Gefahr 

einer Invasion in Russland erhöht. Sondern, weil Putin nicht mit einer solchen Reaktion und Kohärenz des 

Westens gerechnet hat. 

Ich verbinde Russlands Brutalität mit dem Angebot, das Trump vor ein paar Jahren plötzlich Dänemark 

machte - dass er Grönland abkaufen möchte. Dänemark hat natürlich geantwortet, dass das nicht infrage 

kommt, aber hier geht es um die Ungezwungenheit der Forderungen der geopolitischen Großmächte. 

China beteiligt sich an diesem Spiel. Russland plant den Bau neuer Häfen im Fernen Norden, und China 

möchte in diese Häfen investieren. Vor einigen Jahren verkündeten sie sogar, dass sie sich selbst als 

„semi-arktisches“ Land betrachten. Mit der Aussicht auf das Auftauen Sibiriens denken sie über den Bau 

einer neuen Nordstraße nach, einer Route von Japan, China und Korea in den Westen. Und auch an die 
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Ausbeutung der riesigen sibirischen Metallvorkommen. Dies sieht nach einem gemeinsamen Plan von 

China und Russland aus. 

 

Doch die Reaktion des Westens hat Russland überrascht… 

Wenn Schweden und Finnland der NATO beitreten, wird die russische Kontrolle über diese Nordroute nicht 

mehr gegeben sein. Doch damit ist der Plan noch nicht zu Ende. Sollte Russland die Ukraine besetzen, die 

Landwirtschaft an sich reißen und die Massenproduktion von Nahrungsmitteln noch dazu nach Sibirien 

auszuweiten, hätte es enorme Möglichkeiten, den Rest der Welt zu erpressen. Putin wollte außerdem die 

Botschaft an Europa senden: Ihr braucht euch auf die USA nicht zu verlassen. 

Putin hat es von Anfang an darauf angelegt, Europa entweder zu zerschlagen, zu spalten oder an den 

Rand zu drängen. Alle seine Aktionen dienen seit Jahren diesem Zweck: die Unterstützung des Brexits, der 

Abspaltung Kataloniens, die Unterstützung von Salvini in Italien, Le Pen in Frankreich, der AfD in 

Deutschland ... Putin sieht Europa nicht als eine Macht, mit der man rechnen muss. Was für ihn zählt, ist 

das Konzert der großen Supermächte und Blöcke - wie China, Russland und die USA. 

Premierminister Medwedew sagt, Europa sinke und neige zu Dekadenz. Er fordert eine neue internationale 

Ordnung, die auf „gegenseitigem Respekt“ beruht. Wenn ich das höre, muss ich daran denken, was China 

den afghanischen Taliban über den gegenseitigen Respekt gesagt hat: - Macht dort, was ihr wollt, und lasst 

uns unsere Muslime, die Uiguren, schlagen. 

Diese Supermacht-Ordnung über Europa ist kein Hirngespinst, wenn man bedenkt, was wir unter Präsident 

Trump erlebt haben. Für mich war es ein Schock, von der extremen amerikanischen Rechten, und nicht nur 

von Leuten wie Steve Bannon, zu hören, dass der Hauptgegner und die größte Bedrohung für die USA ein 

vereintes Europa sei. Exakt so wie für Putin. Deshalb verkündet Putin, dass die Ukraine vom Westen 

kolonisiert worden sei und Russland einen Entkolonialisierungskrieg führe. Putin stellt das Asow-Regiment 

als große „faschistische“ Bedrohung dar, obwohl die Rechten bei den letzten Wahlen in der Ukraine 1 

Prozent der Stimmen erhielten. Die wahre Bedrohung sind vielmehr die russischen Wagnerianer, Putins 

anonyme Armee. Es gibt sie bereits überall, sie sind schon in Serbien und im Kosovo. 

Putins Ideologen gehen sogar so weit zu behaupten, Orwells Bücher seien keine Warnung vor dem 

Totalitarismus Stalins, sondern vor dem Totalitarismus des Westens! Ich bin mir auch nicht sicher, dass 

China und Russland keine Verbündeten für die neue Ordnung in Lateinamerika und Afrika gewinnen 

werden. Es ist auch keineswegs klar, dass Russland bereits verloren hat. 

 

Aber ist Putins Kalkül nicht gescheitert? Erstens: der Widerstand der Ukraine. Zweitens: die 

einheitliche Reaktion des Westens. Drittens: der Umfang der Militärhilfe für die Ukraine. Und 

viertens die nicht mehr ganz so enthusiastische Unterstützung durch China wie zu Beginn. 

Einverstanden. Aber China, obwohl es durch den Verlauf des Krieges ein wenig beunruhigt ist, unterstützt 

Russland weiterhin stillschweigend. Ihr Regime-Modell und dessen Expansion bleibt unverändert. China ist 

eine echte neue Kolonialmacht. Die Art und Weise, wie sie in Lateinamerika wie Heuschrecken kaufen und 

die Rohstoffe ausbeuten, z. B. Kupfer aus Peru, ist brutaler Kolonialismus. Es kam bereits zu 

Zusammenstößen zwischen der örtlichen Bevölkerung und chinesischen Mitarbeitern der Minen. Es ist eine 

Synthese aus Westeuropas schlimmstem Kolonialismus und Chinas diktatorischem, autoritärem Regime. 

Vor Kurzem wurde in China eine Megafilmproduktion über Chinas Beteiligung am Koreakrieg gedreht. Ein 

großer Blockbuster. Wenn wir dies mit der Propaganda des Regimes kombinieren, dass wir uns auf härtere 

Zeiten vorbereiten müssen, läuft es einem kalt den Rücken herunter. Wir sollten China nicht unterschätzen. 

Es ist ein Modell für Putins Russland, das dem Prinzip folgt: „Ich begehe meine Verbrechen und du deine“. 

Ein echter Albtraum. Und das sage ich als radikaler Linker. Und als radikaler Linker rufe ich aus: Ich setze 

mich mit aller Kraft für die Einheit des Westens und die Einheit Europas ein! Nur Europa kann uns retten. 

Es ist ein geeintes Europa, das heute für Bürgerrechte, Frauenrechte, Minderheitenrechte, allgemeine 

Bildung und Chancengleichheit eintritt und sich gegen Nationalismus wendet. 

Es gibt immer noch viele Idioten in der Linken, die die USA und den US-Imperialismus als den Hauptfeind 

sehen. Meine Antwort: Das ist Unsinn. Schließlich war es Putin, der erklärte, die Ukraine sei eine Erfindung 

Lenins. Man kann Lenin vieles vorwerfen, aber er hat das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker ernst 

genommen. In den 1920er Jahren blühte die ukrainische Kultur auf. Dann wurde sie zerstört. Heute ist die 

Ukraine durch den Einmarsch Russlands zu einer Nation mit voller Kraft geworden. 



 

Aber ist Russland nicht auf dem Weg des Niedergangs? Es ist zu einem weltweiten Außenseiter 

geworden und wird wahrscheinlich ein armer Kunde Chinas werden. Es verfügt nur über Waffen, 

einschließlich Atomwaffen, und über Größe und ist ansonsten ein armes Land. 

Russland ist ärmer als Südkorea. Das ist eine Tatsache. Russland hat sich in seinen Kalkulationen geirrt. 

Auch das ist eine Tatsache. Kiew sollte in wenigen Tagen eingenommen werden, die Ukraine als Land und 

als Nation ausgelöscht. Die Geschichte neu geschrieben werden. Das ist alles wahr und ich möchte Ihnen 

zustimmen. Aber zum Teil war Putins Einschätzung richtig. Es gibt ein apathisches Europa, seine Faulheit 

und seinen apathischen Pazifismus. Widerstand ist kostspielig. Jürgen Habermas warnte vor der Rückkehr 

Europas zu einer Politik der „harten Macht“. 

Es gibt so eine heimliche Enttäuschung darüber, dass die Ukraine nicht vor Russland kapituliert hat. Das 

hat eigentlich niemand erwartet. Diese Enttäuschung ist in der breiten Öffentlichkeit und bei den Linken zu 

spüren. Anstatt die Ukrainer für ihren Heldenmut zu bewundern, sagen diese Leute: „Sie können nicht 

gewinnen. Es ist Wahnsinn, Selbstmord. Früher oder später werden sie fallen. Wir sollten Putin nicht weiter 

provozieren, denn er wird noch weitergehen!“ Ich hasse diesen integralen, idiotischen Pazifismus! 

Pazifismus? Für wen und zu welchem Zweck? Pazifismus im Namen des Opfers oder des Aggressors? Ich 

werde ihnen Lenin servieren. Lenin fragte: „Freiheit? Für wen und zu welchem Zweck?“ 

Als Trump sich aus Syrien zurückzog, verkündete andererseits sogar Noam Chomsky selbst zum ersten 

Mal in seinem Leben, dass die USA dortbleiben sollten! 

Langfristig ist es möglich, dass China Russland beherrschen wird. Doch im Moment geht es mit Russland 

langsam voran. Es ist ihr nicht gelungen, die Ukraine zu besetzen, also zerstören sie sie vollständig. Das ist 

noch beängstigender als der Überfall zu Beginn. 

 

Welchen Platz würden die USA in dieser neuen Ordnung einnehmen? Mit Trump an der Macht hat 

der US-Isolationismus gut funktioniert, aber wird es unter Biden eine Rückkehr zur globalen 

Führungsrolle der USA gegenüber China und Russland geben? 

Als Linker bin ich pessimistischer als Sie. Trump war weder Clown noch Idiot. Er repräsentiert das 

republikanische Establishment, das schon immer zum Isolationismus neigte. Und warum sollten wir für die 

Freiheit von jemandem da draußen in der Welt kämpfen? Meine Kollegen in den USA und in China 

behaupten, dass es einen stillschweigenden Pakt zwischen globalen US-Konzernen und China gibt. Das 

klingt brutal marxistisch: „Wir geben euch billige Arbeitskräfte, ihr werdet wettbewerbsfähig sein, und das 

wird sich auch für uns auszahlen, denn es wird unsere Arbeitnehmer unter Druck setzen und uns Gewinne 

bescheren.“ Selbst Trump hat sich dem nicht widersetzt. 

Ich habe kürzlich eine Erklärung von Wang Huning, einem der sieben wichtigsten Mitglieder des Politbüros, 

gehört. Er bezeichnet sich selbst als „neokonservativ“. Er hat einmal ein Jahr lang in den USA gelebt und 

war beeindruckt von der Macht Amerikas. Aber er sah auch das Potenzial für schwarze Rebellion und die 

Bedrohung von Gewalt. Und er glaubt, dass amerikanische Effizienz und Effektivität mit chinesischer 

Ordnung kombiniert werden müssen. Die chinesischen Medien predigen „konservative Solidarität“ mit den 

USA. 

Als die Proteste in Hongkong am stärksten waren, warnten die chinesischen Medien den Westen: „Wir 

wissen, dass ihr dahintersteht. Aber Vorsicht! Zu euch wird das auch kommen“. Und wir hatten Katalonien, 

die Gelbwesten in Frankreich. Die Chinesen bewundern Amerika anders als die Europäer. Aber sie wollen, 

dass sie sich auf ihre Rolle als Regionalmacht beschränken und ihre Rolle in der Welt aufgeben. Sie wollen 

nicht, dass Amerika sich selbst erniedrigt, sondern dass es auf seinen regionalen Raum schrumpft. Für sie 

sind die USA und Europa zusammen zu stark. 

 

Und welche Rolle hat Russland zu spielen, das nur Waffen, eine Armee und das Periodensystem 

von Mendelejew unter der Erde hat? 

Ich hoffe, Russland befindet sich im Niedergang. Aber moderne Waffen und eine riesige Armee sowie die 

Ambitionen, die Welt im Zeitalter der Klimaerwärmung mit Nahrungsmitteln in Schach zu halten, sind immer 

noch eine reale Bedrohung. Die eigentliche Katastrophe für Russland ist die Massenflucht qualifizierter 

Menschen. Nicht die Kulturschaffenden, die interessieren Putin nicht, aber die Digital-Spezialisten für 

Computer und Programmierung. Sie verlassen zu Hunderttausenden das Land. Das ist eine großartige 



Nachricht! Offenbar durchkämmt das Regime bereits die Gulags und Gefängnisse auf der Suche nach 

Spezialisten. Sollen sie ruhig dort sitzen bleiben, aber für das Land arbeiten. Dahinter verbirgt sich das 

echte Dostojewski. Russland schert sich einen Dreck um das Elend im eigenen Land, stattdessen hat es 

eine besondere „geistige Mission“, weil es angeblich „geistig groß“ ist. 

(…) 

Wir sind von einem neuen Kommunismus bedroht. Anders als der bekannte. Es handelt sich um eine 

Kombination aus den vier Reitern der Apokalypse: Pandemie, Krieg, Hunger und Tod des Menschen oder 

die Kontrolle über den menschlichen Verstand. Die Chinesen arbeiten an der digitalen Gedankenkontrolle. 

In Schulen in China tragen Kinder bereits Stirnbänder, um die Arbeit ihres Gehirns zu überprüfen. Eine 

echte Horrorgeschichte. 

Doch die Chinesen sind sich selbst gar nicht so sicher. Sie fürchten die Auswirkungen der globalen 

Erwärmung und interne Rebellionen. Sie verfügen über ein spezielles Budget für das Militär und 

Spezialkräfte zur Bekämpfung „außergewöhnlicher Bedrohungen“. Der Westen muss diesem neuen 

Kommunismus gerecht werden. Es wird zu massiven Bevölkerungswanderungen kommen. Daraus ergibt 

sich für den Westen die Notwendigkeit einer globalen Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit, 

Bildung und Nahrungsmittelverteilung. Es gibt genug Lebensmittel auf der Welt, aber sie werden nicht 

verteilt. 

 

Was hat die Linke in diesem neuen Panorama aufeinanderprallender Populismen und 

Nationalismen, von links und rechts, aber gleichermaßen autoritärer, und einer allgemeinen Krise 

der Demokratie zu bieten? Ist der klassische Liberalismus nicht manchmal die neue revolutionäre 

Kraft? 

Der Kern des Liberalismus hat die Kraft, die Welt zu retten. Ich teile die liberalen Grundwerte voll und ganz. 

Sie sind das Wesen der menschlichen Freiheit. Heute braucht der Liberalismus eine sozialistische 

Grundlage für materiellen Wohlstand. Er muss ein Rezept für die privaten Monopole finden, die uns 

versteckt über das Internet verwalten. Ich mag den Begriff „Technofeudalismus“ nicht, aber wenn ein Trottel 

wie Elon Musk sagt, dass er Twitter kauft, um die Freiheit der Menschen zu retten, dann ist das offener 

Hohn. 

Der heutige Sozialismus darf nicht versuchen, eine neue Ordnung zu schaffen, sondern muss eine 

materielle Grundlage für die menschliche Freiheit schaffen. Keine Ablehnung der so genannten formalen 

Freiheiten im Namen der so genannten wahren Freiheit, wie die Kommunisten behaupteten. Keine „neue 

Ordnung“ oder, Gott bewahre, kein „neuer Mensch“. Der Sozialismus soll nur die materiellen Bedingungen 

des menschlichen Lebens verändern. Der Sozialismus braucht heute den Liberalismus, und der 

Liberalismus braucht eine sozialistische Grundlage für die materielle Existenz. Ich will noch mehr sagen: 

Wir müssen auch vom gemäßigten, rationalen Konservatismus lernen, z.B. in Fragen der Moral. Wirtschaft, 

Freiheit und Moral.  

Mir sind die enthusiastischen revolutionären Ausbrüche und Umwälzungen im Namen einer utopischen 

Ordnung egal. Menschen werden immer nach Macht und Reichtum auf Kosten anderer streben. Man muss 

eine Ordnung anstreben, in der alle leben können. 

(…) 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28625982,slavoj-zizek-nienawidze-idiotycznego-pacyfizmu.html#S.MT-K.C-

B.1-L.1.duzy 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: alchetron.com 

 

"Dieser Bösewicht, der seinen Nächsten hasst wie sich selbst, versucht nicht 

einmal, das schwierige Leben und die schwierigen Entscheidungen anderer zu 

verstehen, und darüber hinaus erweckt er mit seinem rüpelhaften Gerede 

rüpelhafte, vulgäre, primitive Reaktionen und eine verächtliche Haltung gegenüber 

dem anderen Menschen. Schrecklich." 

 

 

Róża Thun - eine polnische Publizistin und Mitglied des Europäischen Parlaments, 
über Jarosław Kaczyński 

 
 

 

Quelle:https://www.facebook.com/100044425539646/posts/pfbid0dsCEijR44p8wSV1QZzhZKB6mAMPm8ALuPYVTm

tvtFzEQBCDACijx54UxbFw7GdFol/ 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

t/online.de 

 

De-facto-Abtreibungsverbot in Polen - Hat das Gesetz diese Frau auf dem Gewissen? 

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/menschen-schicksale/id_92343716/abtreibung-in-polen-hat-das-

gesetz-diese-frau-auf-dem-gewissen-.html 

 

 

daserste.de 

 

Polen will Schwangere registrieren 

https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/mittagsmagazin/videos/polen-schwangere100.html 

 

 

n-tv.de 

 

"Deutschland ist in Polen Thema am Familientisch" 

https://www.n-tv.de/politik/Deutsch-polnisches-Barometer-Deutschland-ist-in-Polen-ein-Thema-am-Familientisch-

article23430181.html 

 

 

 

zeit.de 

 

Zehntausende Menschen demonstrieren auf Pride-Parade in Polen 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-06/pride-polen-ukraine-lgbtq-gedenken-opfer-oslo 

 

 

n-tv.de 

 

EU hält weiter Milliarden-Gelder für Polen zurück 
https://www.n-tv.de/politik/EU-haelt-weiter-Milliarden-Gelder-fuer-Polen-zurueck-article23429240.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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