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Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Wie sehen die Deutschen Russland? Das legt der Chef von Axel Springer dar 

 Ein Soziologe erklärt, warum Kaczynski einen Kulturkrieg entfacht 

 Diese Kampagne wird das Ende von Kaczynski oder von Tusk bedeuten 

 „Repressives“ Gesetz verabschiedet. Der Sejm hat eine Änderung der Strafrechtspolitik in Polen 

gebilligt 

 Nach dem NATO-Gipfel in Madrid. Ist Polen jetzt sicherer? 

 Polen wird ein Urteil des Straßburger Gerichtshofs nicht umsetzen. „Wir rücken näher an Russland 

heran“ 

 

Dazu wie immer ein Cartoon von Andrzej Mleczko und zum Schluss mal ein kluger, mal ein dummer Spruch 

der Woche 
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Wie sehen die Deutschen Russland? Das legt der Chef von Axel Springer dar 
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Polen kann sich in unserem Teil der Welt erst wohlfühlen, wenn die Deutschen von ihrer Russophilie 

geheilt sind. Wir sollten sie daher ermutigen, eine ehrliche Therapie zu machen. 

 

„Bisher war die deutsche Sehnsucht nach Russland naiv und gefährlich, weil sie übersieht, dass das Land 

eine tiefe autoritäre Tradition hat: vom Zarismus bis zum stalinistischen Kommunismus, nur kurz 

unterbrochen von den Regierungen Michail Gorbatschow und Boris Jelzin“, so Mathias Döpfner in Politico. 

Nach dieser sehr nüchternen Feststellung, die Hoffnung macht, dass der Einmarsch Russlands in der 

Ukraine in Deutschland zur Besinnung geführt und ein Lernen aus den Fehlern eingeleitet hat, machte der 

Vorstandsvorsitzende und Miteigentümer des mächtigen Medienkonzerns Axel Springer SE einen 

Abstecher in die Welt der deutschen Träume. 

 

Eine Niederlage Russlands in der Ukraine? 

Hier entwirft er die Vision, dass die Niederlage Russlands im Krieg in der Ukraine ein neues Kapitel der 

Geschichte aufschlagen wird. Und dieses wird so beginnen: Die Chancen, dass Russland nach dieser 

selbstmörderischen Demütigung einen besseren, liberaleren Weg einschlagen wird, stehen - historisch 

gesehen - gar nicht so schlecht. Um seine These zu bestätigen, sucht Döpfner nach Beispielen in der Zeit 

nach dem Krim-Krieg und dem Russisch-Japanischen Krieg, die für Russland verloren gegangen waren. 

Ersteres brachte: „große Reformen und die Abschaffung der Leibeigenschaft“, zweitens: „der Sturz des 

autokratischen Zarismus“. Der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer versucht gar nicht erst zu 

erkennen, dass diese Veränderungen in Russland nicht wirklich etwas Wesentliches verändert haben. Der 

Zar und nach ihm die kommunistische Partei und ihre Führer übten im Reich immer noch auf dieselbe 

Weise die absolute Macht aus. Und wie Lord Acton schon im 19. Jahrhundert zu Recht bemerkte: 

„Absolute Macht korrumpiert absolut“. Gleichzeitig wirkt sie sich nicht nur auf denjenigen aus, der sie 

ausübt, sondern auch auf alles, was sich in seinem Machtbereich befindet. Der Kern Russlands, die 
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jahrhundertelange Alleinherrschaft, hat dafür gesorgt, dass es ein korrupter und verkommener, aber 

gleichzeitig wahnsinnig aggressiver Staat geblieben ist. 

Scheinbar sieht das Döpfner, ist aber überzeugt, dass: Was für die Deutschen nach dem 

Nationalsozialismus möglich war, muss für die Russen nach dem Putinismus erst recht möglich sein - eine 

Chance für einen Neuanfang. Danach sollten die USA, Europa und ein „deputinisiertes“ Russland eine 

strategische Allianz bilden: „AMEURUS“, die „uns vor einem zweiten, viel schlimmeren chinesischen Angriff 

auf die Demokratie bewahren wird“. Nebenbei bemerkt, fügt der Autor hinzu, dass Russland ein Land mit 

Rohstoffvorkommen ist, das wir lieber auf unserer Seite als gegen uns haben wollen. 

Das ist, kurz zusammengefasst, die Sichtweise des Mannes auf Russland, der an der Spitze eines 

Medienkonzerns steht, der einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschland und in Europa 

insgesamt ausüben kann. 

 

Das Verhalten der deutschen Eliten 

Der Aufsatz von Mathias Döpfner ist wichtig wegen der Position des Autors, aber mehr noch, weil er 

zusammenfasst, was täglich im Verhalten der deutschen Eliten zu beobachten ist: Politik, Medien, 

Wissenschaft, Wirtschaft usw. Man kann es auch so nennen: „eine tiefe psychologische Abhängigkeit vom 

deutschen Russlandbild“. Döpfner und praktisch jeder weiß, dass Putins Russland ein autoritäres, 

kriminelles Regime ist, das für ganz Europa gefährlich ist. Erst kürzlich hat der Kreml mit der Reduzierung 

der Gaslieferungen Berlin vor Augen geführt, wie katastrophal falsch die Ostpolitik seit der Regierung 

Gerhard Schröder war. 

Auf diesem Feld ist in der letzten Woche - wenn man verfolgt, was in den deutschen Medien gelaufen ist – 

kein gutes Haar gelassen worden. Begleitet von einer geradezu panischen Angst vor einem so tiefen 

industriellen Einbruch, wie ihn die Bundesrepublik seit ihrer Gründung nicht mehr erlebt hat. All dies ist auf 

den Wegfall billiger Energieressourcen zurückzuführen. „Die deutsche Energiepolitik des letzten Jahrzehnts 

basierte auf ähnlichen Illusionen wie unsere Politik gegenüber Russland“, hat das am besten die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung zusammengefasst. 

 

Deutsche Unternehmen in Russland 

Weniger bekannt ist dagegen, dass es nicht nur deutsches Geld für Gas, Öl und andere Rohstoffe ist, das 

Putins Regime in die Lage versetzt hat, einen zunehmend totalitären Staat zu stärken und die russischen 

Streitkräfte zu modernisieren. Es waren deutsche Unternehmen, die die Waffenfabriken in Russland mit 

Werkzeugmaschinen und anderen Spezialgeräten ausstatteten. Siemens hat die Software dafür geliefert. 

Es war der Rheinmetall-Konzern, der auf dem Truppenübungsplatz Mulino in der Nähe von Nischni 

Nowgorod ein hochmodernes Ausbildungszentrum für russische Soldaten baute. „Das modernste System 

seiner Art in der Welt - es wird in der Lage sein, 30.000 Soldaten pro Jahr auszubilden“, berichtete das 

Unternehmen nach der Unterzeichnung des Vertrags im November 2011. „In einer Live-Gefechtssimulation 

können Verbände und Truppenteile künftig mit Lasersimulatoren und modernster Kommunikationstechnik 

auf ihren Originalgeräten und taktischen Fahrzeugen für militärische Einsätze trainieren“, berichtet 

Rheinmetall stolz. Nota bene können die meisten NATO-Staaten, einschließlich Polen, von solchen 

Ausbildungszentren nur träumen. 

 

Kein anderes Land hat dem Putin-Regime mehr geboten. 

Solche Beispiele ließen sich lange aufzählen. Kein anderes Land hat dem Putin-Regime mehr geboten. 

Wie sich herausstellt, zu seinem eigenen Unglück. Aus heutiger Sicht ist klar, dass deutsche Politiker und 

Unternehmer mehr als zwei Jahrzehnte lang konsequent darauf hingearbeitet haben, dass sich ihr 

Vaterland selbst ins Bein schießt. Die Tatsache, dass der Akt der Verstümmelung letztlich vom Kreml 

durchgeführt wurde, ändert daran wenig. Letztendlich auch nicht zum ersten Mal. Fast bis zum Ende des 

19. Jahrhunderts boten Preußen und später das geeinte Deutschland der russischen Armee moderne 

Ausrüstungen, Geschäfte, Investitionen und Kapital. Kaiser Wilhelm II. gab sich ständig der Illusion hin, 

dass er seinen Cousin Nikolaus II. gegen seine eigenen Interessen zu einem Verbündeten des Zweiten 

Reiches machen könnte. Schließlich rettete 1914 der Schlag der russischen Armee im Osten Paris und ließ 

Berlins Traum von einem Blitzkrieg platzen. Und den Zermürbungskrieg hatte Deutschland gegen die 

Entente nicht gewinnen können. 



Die zweite Illusion, dass das große Land im Osten nach dem Geschmack Deutschlands verändert werden 

könnte, entstand in den 1920er Jahren. Die Reichswehr trug wesentlich zur Modernisierung der Roten 

Armee bei. Wie der unmittelbare Kontakt mit der Roten Armee riecht, erlebten die Deutschen (und vor 

allem die deutschen Frauen) 1945. Wie gut es sich in der Sowjetwelt leben lässt, erlebten die Einwohner 

der DDR. 

Der Glaube, dass sich die Sowjetunion durch die Zusammenarbeit mit Westdeutschland verändern würde, 

wurde von den Bundeskanzlern gepflegt: Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl. In uns noch nahen 

Zeiten wurde der alte Slogan von Brandt vom „Wandel durch Annäherung“ durch „Wandel durch 

Handel“ ersetzt. Zwar erklärte die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem ersten Interview 

nach dem Einmarsch in der Ukraine: „Ich habe nicht an Wandel durch Handel geglaubt, sondern an 

Verbindung durch Handel“. Doch irgendwie war diese Skepsis während ihrer langen Regierungszeit nicht 

zu spüren. 

 

Die Zusammenarbeit von Moskau mit Berlin 

Die enge Zusammenarbeit mit Russland wurde in Berlin stets damit begründet, dass die Kontakte zum 

demokratischen Westen schließlich zur Liberalisierung des Putin-Regimes beitragen würden. Die Tatsache, 

dass der Prozess in die entgegengesetzte Richtung läuft, wurde ignoriert. Selbst als Putin seine autoritäre 

Macht festigte und einen Kurs in Richtung Totalitarismus einschlug, der mehr an den Nationalsozialismus 

als an den Kommunismus erinnerte. Erst mit dem Einmarsch in die Ukraine und der Zerstörung der letzten 

Illusion wurde Berlin nüchterner. Russland werde die Gaslieferungen an Deutschland nicht einstellen, da es 

weiterhin von deutschem Geld abhängig sei. Der kommende Winter dürfte deutlich zeigen, wer von wem 

mehr abhängig ist. 

Aus dieser Erfahrung von mehr als einem Jahrhundert zieht Mathias Döpfner den Schluss, dass es beim 

nächsten Mal ganz anders laufen wird. Wie die USA und Deutschland, selbst mithilfe der übrigen 

demokratischen Welt, Russland ohne lange Besatzung demokratisieren könnten (wie es die USA mit 

Westdeutschland und Japan nach 1945 taten), schreibt er nicht. Dennoch zeigt er sich zuversichtlich, dass 

Berlin dieses Mal alle Fehler der Vergangenheit vermeiden wird. Um es ganz offen zu sagen: Sie wird in 

der Lage sein, ein besiegtes Russland so zu gestalten, dass es für Deutschland ein bequemer, 

berechenbarer, kontrollierbarer Partner wird. Von der Seite betrachtet, lässt sich diese Zukunftsvision in 

einem einzigen Satz zusammenfassen: Eine größere Phantasmagorie ist nicht denkbar! Doch genau das 

ist der Kern des deutschen Denkens über Russland. 

Das kann durch einen unverblümten Vergleich definiert werden. Es erinnert an einen Alkoholiker, der sich 

mit seinem körperlich gut entwickelten Kumpel mehrmals bis zur Bewusstlosigkeit betrunken hat. Am Ende 

jeder Sauftour ist dieser dann vor ihm gekrochen, der Kumpel hat ihn geohrfeigt oder sogar vergewaltigt. 

Der nüchterne Süchtige, der seinen Kater und seine Wunden geheilt hat, denkt nicht darüber nach, was er 

tun soll, um sich ein für alle Mal von seiner sehr gefährlichen Sucht zu trennen. Er denkt sich: „Wenn wir 

noch einmal tanzen gehen, werde ich sicher nicht mehr dieselben Fehler machen und meinen Freund in 

Ordnung bringen“. So kann man den Spaß bis in die Unendlichkeit fortsetzen. 

 

Polen 

Leider liegt Polen auf dem Weg dieser gegenseitigen Belustigung. Schlimmer noch, es gibt keine 

Möglichkeit, sich anderswo niederzulassen oder gar die (vor allem im wirtschaftlichen Bereich) äußerst 

wichtigen Bindungen zu lösen. Wie auch immer, die Dritte Republik bleibt zu einer engen Zusammenarbeit 

mit Deutschland verurteilt. Aber egal, wie vorteilhaft die Zusammenarbeit für beide Seiten ist (und das ist 

sie), es ist unmöglich, sich sicher zu fühlen, solange Berlin nicht von seiner „tiefen psychologischen 

Abhängigkeit vom deutschen Russlandbild“ geheilt ist. 

Glücklicherweise wurde Deutschland dank Putins imperialer Ambitionen soeben in eine 

Zwangsentziehungskur geschickt. Die ersten Auswirkungen zeigen sich in der Wiedererlangung einer 

nüchternen Einstellung. Es besteht auch die Chance, dass die Bemühungen des Kremls, gegen den 

Westen zu gewinnen und ihn zu demütigen, die Entziehungskur für ein paar schöne Jahre verlängern 

werden. Zu keinem anderen Zeitpunkt wird die polnische Außenpolitik mehr Möglichkeiten haben, unserem 

Nachbarn zu helfen, seine gefährliche Abhängigkeit zu überwinden. Selbst wenn sie minimal sind, wäre es 

ratsam, sie so bald wie möglich zu nutzen. 



Der Haken ist, dass die Beziehungen zu Deutschland nicht für die Innenpolitik genutzt werden sollten. Für 

die derzeitige Regierung sind sie dazu da, um Wähler zu gewinnen, indem sie alles hervorheben, was die 

engen Beziehungen Berlins zu Moskau belegt hat und belegt. Das ist leicht zu bewerkstelligen, vor allem 

jetzt. Nur dass das völlig kontraproduktiv ist, wenn es darum geht, eine sichere Zukunft für Polen zu finden. 

Antideutsche Stimmungen garantieren uns nichts. Die Lage Polens wird umso besser, je weniger sich die 

deutsche politische Elite der Illusion hingibt, dass sie eines Tages Russland wird erziehen können. Eine 

lange Entziehungskur ist ein guter Zeitpunkt, um eine Therapie zu beginnen. Polen muss diese Zeit nutzen, 

um Wege zu finden, um seinem Nachbarn, zu dem es unveränderlich verurteilt ist, bei dieser Therapie zu 

helfen. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8483874,rosja-niemcy-wladimir-putin-wojna-ukraina.html 
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Ein Soziologe erklärt, warum Kaczynski einen Kulturkrieg entfacht 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Von Arkadiusz Gruszczynski 

 

Im Wahlkampf geht es nicht um sachliche Argumente, sondern darum, Emotionen zu wecken. Und 

Kaczyńskis Ziel ist es nicht, neue Wähler zu gewinnen, sondern die Menschen davon abzuhalten, für seine 

Gegner zu stimmen, erklärt Dr. Przemysław Sadura, ein Soziologe von der UW. 

 

Arkadiusz Gruszczyński: An wen hat Jarosław Kaczyński seine Worte über Trans-Personen 

gerichtet, die man untersuchen sollte? 

Dr. Przemysław Sadura: Für die traditionelle Wählerschaft, die über die Modernisierung besorgt ist und für 

die die wichtigsten Werte mit dem Christentum verbunden sind. PiS teilt es sich mit der Polnischen 

Volkspartei und Szymon Holownias Polen 2050. 

 

Diese Wählerschaft hat Angst vor moralischen Veränderungen? 

In jedem Fall ist sie ihnen gegenüber zurückhaltend. Betrachtet man die Daten zu den Werten, so ist seit 

1989 eine fortschreitende Säkularisierung, ein Rückgang der Religiosität und eine wachsende Abneigung 

gegen die Weltanschauung der Kirche festzustellen. Vor allem bei den jüngeren Generationen. Aber nicht 

nur. Es gibt nicht nur einen eindeutigen Trend zu mehr Toleranz, Fortschritt und Demokratisierung, sondern 

auch einen gegenläufigen Trend, der zwar kleiner, aber sehr deutlich ist. Die gesellschaftliche 

Modernisierung, die in Polen stattfand, war für viele etwas erzwungen. Die Gesellschaft passte sich an, 
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wenn auch nicht immer mit Begeisterung. Ab einem bestimmten Punkt gab die PiS den Betroffenen eine 

Stimme und mobilisierte diejenigen, die diese Veränderung am wenigsten akzeptierten. 

 

Und was bedeutet diese Aussage in politischer Hinsicht? 

Sie zeigt, dass die PiS an verschiedenen Fronten agiert. Es wird ein Spiel um den so genannten zynischen 

Wähler gespielt, der die PiS nicht aus Sympathie für die Partei oder Kaczynski, die Kirche oder traditionelle 

Werte wählt. Er stimmt gegen seine Abneigung gegen die PiS und ihre Rhetorik und unterstützt 

Sozialtransfers und Wirtschaftspolitik. Er würdigt, dass die PiS die erste Partei nach 1989 war, die sich mit 

sozialen Ungleichheiten befasste. Dieser Wähler könnte sich von Kaczynski abwenden, da die 500+ von 

der Inflation aufgefressen werden und von den anderen Versprechungen wenig übrig bleibt. 

 

Von welchen Versprechungen? 

500+ war lediglich die Ankündigung eines neuen Kurses zum Wiederaufbau des Staates. Diesem 

Vorzeigeprogramm sollten weitere folgen – die Stärkung der wichtigsten öffentlichen 

Dienstleistungssysteme: Gesundheit, Bildung. Schon heute ist klar, dass dies nicht der Fall sein wird. 

Gegen Ungleichheit und Ausgrenzung im Verkehr wurde wenig unternommen. 

 

Kaczynski provoziert vorsätzlich 

 

Kaczynski wirft empörende Worte über eine sexuelle Minderheit ein, um die ganze Aufmerksamkeit 

auf sich zu lenken? Um liberale Wähler dazu zu bringen, sich für die PiS und nicht für Donald Tusk 

zu interessieren? 

Er will die andere Seite provozieren. Kaczynski versteht es wie kein anderer, dies zu tun. Schließlich 

glauben wir nicht, dass ein so erfahrener Politiker plötzlich mit transphoben Äußerungen herausplatzt. Der 

Präsident stellt die Opposition auf die Probe, um sich für Transmenschen einzusetzen. So hat er sich 

kürzlich im Zusammenhang mit dem LGBT-Konflikt verhalten. Ziel war es, eine bestimmte 

Minderheitengruppe anzugreifen, die Opposition zu provozieren und dann die Politiker auf der anderen 

Seite der Barrikade als Vertreter der Interessen kultureller Minderheiten darzustellen, die die polnische 

Identität bedrohen, die auf traditionellen, katholischen und konservativen Werten beruht. Aus den Opfern 

verbaler Aggression macht Kaczynski die Verursacher sozialer Unruhen. Jetzt passiert genau das Gleiche. 

 

Wie sollte sich die Opposition verhalten? 

Wenn wir versuchen, dem Wahlkalkül zu folgen, ist die Antwort auf eine solche Frage schwierig. Wir sollten 

jedoch nicht alles auf die Logik der Wahlen reduzieren. Es ist notwendig, auf menschlicher Ebene zu 

antworten und sich für eine verfolgte Minderheit einzusetzen. Die Linke und die Liberalen müssen Stellung 

beziehen. Es ist jedoch wichtiger, dass die Opposition versucht, die Initiative zu ergreifen und auf ihrem 

eigenen Feld zu spielen, als sich ständig gegen die Angriffe der PiS-Mannschaft zu wehren. 

 

Was könnte die Opposition verlieren, wenn sie sich auf diesen Streit einlässt? 

Das hängt davon ab, über wen wir sprechen. Auf der Linken und der Plattform verfügt Kaczynski über eine 

ganze Reihe von Aufnahmen, die der Fernsehsender von Jacek Kurski sicherlich im Wahlkampf verwenden 

wird. Sie werden Rafal Trzaskowski ununterbrochen als Anführer der Regenbogengemeinschaft darstellen, 

was ihm nicht schaden wird, da er eine Wählerschaft in der Großstadt hat. Regenbogen-Memes hingegen 

könnten Władysław Kosiniakowi-Kamysz und denjenigen schaden, die auf der Suche nach einer 

Wählerschaft unter älteren und konservativeren Wählern sind. 

Kaczynski will die Wähler von der PSL abhalten. Kaczynskis Botschaft über Transmenschen wird vielleicht 

1 Prozent der politisch Interessierten davon überzeugen, für die PiS zu stimmen. Oder sogar noch weniger. 

Aber es könnte eine größere Gruppe von Traditionalisten davon abhalten, für die Opposition zu stimmen. 

Der Präsident will die Wählerschaft des Gegners demobilisieren, in diesem Fall die PSL und Holownia. 

 

 

 

 



Warum Transmenschen? Weil über LGBT die Polen bereits gelangweilt sind? 

 

Und warum hat er gerade Trans-Menschen ausgewählt? 

Ich vermute, dass Leute über die LGBT gelangweilt sind und der Vorsitzender deshalb die Darstellung 

einer bedrohten Hochburg diversifizieren will. Es könnte auch sein, dass der kulturelle Wandel und die 

zunehmende Sichtbarkeit von LGBT-Personen dazu führen, dass sich noch mehr Menschen an das 

Phänomen gewöhnen. Wir haben Regenbogennachbarn, Bekannte und Freunde. Wir sehen, dass ihr 

Hauptziel nicht ein antichristlicher Kreuzzug ist. Transmenschen hingegen sind für viele noch ein neues 

Phänomen, das sie nicht ganz verstehen. 

 

Kaczyński spricht viel davon, dass die Regierung die Unterschiede in den Regionen Polens 

ausgleichen will. Den einen etwas wegnehmen, um den anderen etwas geben. Damit alle Polen, 

unabhängig davon, wo sie leben, die gleichen Startchancen haben. 

Es gibt viele dieser Erzählungen. Die Regierungspartei kämpft um eine Wählerschaft, die sich nicht nur 

durch ihre Schichtzugehörigkeit beschreiben lässt. Aus diesem Grund vermischt Kaczynski das Narrativ der 

sozialen Gerechtigkeit mit einer liberalen Sprache. Er spricht von einem interventionistischen 

Mechanismus: Warschau wird etwas wegnehmen, damit Wloclawek mehr bekommt, aber nicht, um einen 

gleichwertigen Lebensstandard zu gewährleisten, sondern für einen gleichwertigen Start, was die Essenz 

des Liberalismus ist. Kaczynski spricht in einer linken und liberalen Sprache, während er an anderen 

Fronten rechtsgerichtete Botschaften abfeuert. 

 

Oder lässt Kaczynski ein Ersatzthema in die öffentliche Debatte einfließen? Schließlich reden jetzt 

alle hauptsächlich über die Teuerung? 

Ich habe vor Kurzem eine Übung gemacht und mir die 'Fakten' von [privaten] TVN und die 'Nachrichten' 

von [staatlichen] TVP angesehen. Ich habe überprüft, was die wichtigsten Nachrichten in diesen 

Nachrichtendiensten sind. In der von TVN dargestellten Realität hat der Krieg mit Ausnahme der 

Unterbrechungen für den NATO-Gipfel an Bedeutung verloren. Die Inflation kommt zuerst. Bei TVP ist es 

genau andersherum. Die Journalisten sprechen ununterbrochen von der Bedrohung aus dem Osten. Die 

PiS träumt von einem Wahlkampf, der von Kriegsthemen beherrscht wird, denn dann kann man immer 

wieder erzählen vom Besuch von Andrzej Duda und Regierungsmitgliedern in Kiew, von der Hilfe für die 

Ukraine und von Lech Kaczyński, der alles vorausgesehen hat. Die Opposition hingegen würde es 

vorziehen, sich auf die Teuerung, die Kreditraten und die Kraftstoffpreise zu konzentrieren, was die 

Regierung treffen und ihre Anhänger demobilisieren würde. 

 

PiS kauft Wähler mit Kohle 

 

Kaczynski versucht also, diese Themen zu übertönen? 

Er erschließt neue Fronten. Und die Regierung ist verantwortlich für die Inflationsprobleme. Die Polen leben 

derzeit mit den Brennstoffpreisen für den Winter – daher das Angebot der Regierung, die Kohlepreise zu 

regulieren. Damit schneidet sie das Thema ab. Gleichzeitig führt die Regierung Anti-Inflations-

Schutzschilde ein und heizt den Kulturkampf an. 

 

Ist die Angelegenheit damit erledigt? 

Wenn die Menschen Kohle zu garantierten Preisen kaufen, wird es funktionieren. Es ist bemerkenswert, 

dass die PiS Russland und die Europäische Union für die teure Kohle verantwortlich macht, während sie 

gleichzeitig den Verkauf von in den Bergwerken herumliegendem Kohlenstaub erlaubt, was den 

Vereinbarungen mit Brüssel widerspricht. Dies sind wichtige Gesten für den normalen Bürger in der 

Provinz, der gewöhnliche Kohle im Herd verbrennt. 

 

Und damit kann die PiS gewinnen? 

Das hängt von der wirtschaftlichen Lage ab. Die Opposition hat kein mitreißendes Programm, es ist vor 

allem die Schwäche der PiS, an der sie gewinnen kann. 

 



Und worüber wollen die Leute etwas hören? 

Über gut funktionierende öffentliche Dienste. Über Krankenhäuser und Schulen, die aufgrund der 

Konzentration des Staates auf Sozialtransfers unterfinanziert sind. Ein weiteres Thema ist der Wohnraum 

für junge Menschen. Aber im Wahlkampf geht es nicht um sachliche Argumente, sondern darum, 

Emotionen zu wecken. 

 

Nun, Kaczynski tourt durch Polen, Tusk auch, aber die Opposition spricht immer wieder von einer 

gemeinsamen Liste. Ist dies ein Ersatzthema? 

Ein bisschen ja, es wird langweilig. Die Leute wissen nicht mehr, wer, mit wem und warum nicht mit Tusk. 

Die Opposition sollte sich selbst definieren, damit sich die Menschen an die neue Konfiguration gewöhnen 

können. Wir haben ein solches Wahlgesetz und kein anderes, die Verbindung der Listen ist von Vorteil. 

Wenn sie sich nicht einigen können, müssen sie die konkreten Bedingungen für eine gemeinsame 

Strategie und einen fairen Wettbewerb festlegen. Denn jetzt stehlen sie einander Wähler und Themen, 

während sie sich auf den Kampf um Wähler konzentrieren sollten. 

 

Dr. Przemysław Sadura - Professor an der Universität Warschau. Hält Vorlesungen an der Fakultät für 

Soziologie der Universität Warschau. Kurator des Instituts für politische Kritik. Gründer der Stiftung ‚Pole 

Dialogu‘. Er erforscht die Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft in den Bereichen der 

Funktionsweise verschiedener öffentlicher Politiken. Autor u. a. des Buches "Staat, Schule, Klassen" und 

Mitautor (mit Sławomir Sierakowski) der Studien "Politischer Zynismus der Polen" und "Ende der 

Hegemonie von 500plus". 

 

Zsfg.: JP 
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Diese Kampagne wird das Ende von Kaczynski oder von Tusk bedeuten 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Von Paweł Wroński 

 

In Radom begann am 2. Juli der wahrscheinlich längste Wahlkampf in der Geschichte der Republik. Ein 

Wahlkampf, der nicht nur über den Ausgang der Wahlen entscheiden wird, die wahrscheinlich innerhalb der 

verfassungsmäßigen Frist - im Herbst 2023 - stattfinden werden, sondern auch das Ende der politischen 

Karriere von Donald Tusk oder Jarosław Kaczyński bedeuten wird. 

Es ist in der Tat schwer vorstellbar, dass Präsident Kaczyński in fünf Jahren noch einmal einen Wahlkampf 

führen wird. Es scheint unwahrscheinlich, dass Donald Tusk nach seiner Niederlage im Jahr 2023 einen 

weiteren Kampf aufnehmen wird. 

Wir wissen bereits, dass es ein persönlicher Kampf auf den politischen Tod oder das politische Leben sein 

wird. 

Aus den ersten Ansätzen und Richtungen der PO, aber auch aus der langfristigen Politik der PiS wissen 

wir, dass die Auseinandersetzung brutal, aggressiv und von Populismus und Demagogie geprägt sein wird. 

 

Donald Tusk - „ein polnischer Verräter, der sich an die Interessen der EU und Deutschlands 

verkauft hat“. 

Tusk ist sich bewusst, dass er in der PiS-Propaganda seit Langem als polnischer Verräter dargestellt wird, 

der sich an EU- und deutsche Interessen verkauft hat und dessen Herrschaft „Millionen von Polen in die 

Armut geführt hat“ (Mateusz Morawiecki). In Radom revanchierte er sich, indem er die Regierenden als 

https://bi.im-g.pl/im/5e/51/1b/z28647006NWB,Donald-Tusk-na-konwencji-PO-W-Radomiu.jpg
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Dummköpfe und Diebe bezeichnete, die das Land in ein Chaos und eine teure Wirtschaft geführt haben. Er 

zeigte mit dem Finger auf Premierminister Mateusz Morawiecki, der sich an der Teuerung bereichert, weil 

er am Vorabend des Krieges in der Ukraine inflations-indexierte Anleihen gekauft hat. Und er bezeichnete 

Präsident Kaczyński als realitätsfremden Mann, der die Polen gegeneinanderhetzt und nicht einmal weiß, 

wie viel ein Brot kostet, weil er es wahrscheinlich zum letzten Mal in der Grundschule selbst gekauft hat. 

Der PO-Vorsitzende schlug eine neue Streitachse vor, die sich auf die Bewertung der Errungenschaften 

der siebenjährigen Regierungszeit von PiS und PO-PSL bezieht. Die von der PiS kritisierte „Heißes Wasser 

auf den Hahn“-Zeiten, als die Inflation am Ende negativ war und die Preise fielen, und im Gegensatz die 

PiS-Zeiten, in denen Inflation 15,6 Prozent erreichte und weiter steigt. 

Nein, Tusk hat in Radom kein anderes Rezept zur Verringerung der Inflation vorgestellt, als den dafür 

verantwortlichen „Kumpanen“ von Präsident Kaczynski, den NBP-Präsidenten Adam Glapinski, zur Strecke 

zu bringen, aber er hat auch nicht gesagt, wie das geschehen soll. 

 

Umfassende und wirksame Verfolgung von PiS 

Tusk geht davon aus, dass die sich verschärfende Wirtschaftskrise, die seiner Meinung nach im Herbst 

beginnen wird, in der Öffentlichkeit einen derartigen Hass auf die inkompetente, arrogante PiS-Regierung 

auslösen wird, dass die Polen die Partei wählen werden, die die PiS am umfassendsten und effektivsten 

bekämpfen wird. 

Die Reaktion der PiS, die seit dem Parteitag in Mława eine Kampagne der „guten Regierung für schwierige 

Zeiten“ führt - deren Höhepunkte die feierlichen und manchmal komischen Besuche von Präsident 

Kaczyński in verschiedenen Teilen des Landes sind - war bisher überraschend defensiv. 

Es war wohl nicht Jarosław Kaczyński, der entschied, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen den PO-

Kongress in Radom nicht übertragen sollte, wie es die privaten Sender tat. Es ist jedoch ein klares Signal 

an die schwankende Wählerschaft, dass die Machthaber - Präsident Kaczyński und der Ministerpräsident - 

Angst vor Tusk haben. Dies umso mehr, als die Medien eifrig auf Tusks unartikulierte Anschuldigungen in 

den Medien „reagierten“ und Kaczyński selbst zugab, seine Rede gehört zu haben. Die emotionalen 

Beschimpfungen von Premierminister Mateusz Morawiecki als Reaktion auf den Vorwurf, die Armut der 

Polen auszunutzen - „Tusk ist ein Faulpelz“ - zeugten eher von Fassungslosigkeit als von einer 

durchdachten Antwort. 

Das Problem für die Regierungspartei besteht darin, dass hohe Preise, eine wachsende Inflationsspirale 

und die Sperrung von EU-Mitteln nach dem Angriff der PiS auf die Rechtsstaatlichkeit ihr eines ihrer 

grundlegenden politischen Argumente nehmen, die in der Aussage „sie stehlen zwar, aber sie teilen 

es“ zusammengefasst werden. In der gegenwärtigen Situation kann sich die Regierung keine weiteren 

Geldabwürfe aus dem Hubschrauber leisten, zumal selbst Präsident Kaczynski erklärt hat, dass eine 

Aufstockung des PiS-Vorzeigeprojekts 500 plus auf 700 plus unter den derzeitigen Bedingungen unmöglich 

ist. 

 

Nicht die Rechtsstaatlichkeit, sondern das Geld im Portmonee 

Der Unterschied ist, dass die Opposition bisher über Themen gesprochen hat, die für manche Wähler 

abstrakt sind - Rechtsstaatlichkeit, Mitgliedschaft in der Europäischen Union, Minderheitenrechte. Jetzt 

geht es darum, wie viel jeder Pole in seinem Portmonee hat. 

Eine solche Positionierung des Wahlkampfs ist eine schlechte Nachricht für die anderen Parteien. Das 

dichotome Aufeinandertreffen von Gut und Böse lässt wenig Raum für andere Gruppierungen. Tusk schien 

in Radom den Slogan der „vereinigten Opposition“ vergessen zu haben, obwohl die Slogans der Linken 

sehr stark widerhallten - Verteidigung der Minderheiten, Kampf für die Rechte der Frauen, die Angst haben, 

in Polen zu gebären, und Kritik an der Kirche, die früher auf der Seite der Verfolgten und heute auf der 

Seite der Behörden steht. 

Im Mai kündigten die Politiker der Bewegung Polen 2050 ihre Absicht an, bei den Wahlen allein anzutreten; 

die Polnische Volkspartei und die Linke, die ebenfalls aktiv im Land unterwegs sind, sprechen über eine 



gemeinsame Liste, aber es ist unklar, welcher Art. Bei einer derartig starken, bipolaren Wahlkampfführung 

dürfte jedoch wenig Platz für kleinere Gruppierungen sein. 

Die Frage ist, was passiert, wenn die Vorhersagen von Donald Tusk eintreffen. Im Herbst wird sich die 

Krise verschärfen und die PiS wird an Unterstützung verlieren? Die derzeitige parlamentarische Mehrheit, 

die von Präsident Kaczyński mit Łukasz Mejza oder Paweł Kukiz und denjenigen, die sich derzeit 

bestechen lassen, zusammengeschustert wurde, ist ziemlich stabil. Es stellt sich die Frage, ob die PiS 

angesichts der Angst vor einer Niederlage und deren Folgen auf der Grundlage dieser Mehrheit und ihres 

wohlwollenden Präsidenten nicht versuchen wird, etwas für den Machterhalt zu tun. Zum Beispiel durch 

eine Änderung des Wahlgesetzes oder die Verhängung des Ausnahmezustands. 

Schon jetzt droht die PiS, dass die PO angesichts des Krieges in der Ukraine auf einen Bürgerkrieg 

zusteuert, und die Ankündigung der Entlassung Glapinskis wird als Ankündigung eines Verfassungsbruchs 

gewertet. Schließlich ist, wie Jaroslaw Kaczynski behauptet, nur die Macht der PiS eine Garantie für die 

Aufrechterhaltung eines souveränen Polens, was immer das auch heißen mag. 

 

Zsfg.: JP 
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„Repressives“ Gesetz verabschiedet. Der Sejm hat eine Änderung der 

Strafrechtspolitik in Polen gebilligt 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Der Sejm hat eine Änderung des Strafrechts verabschiedet, mit der die Strafen für zahlreiche Verbrechen 

verschärft und eine absolute lebenslange Freiheitsstrafe eingeführt werden. Nach Ansicht des 

Justizministeriums ist dies ein „Durchbruch bei der Verbrechensbekämpfung“. „Die Regierenden machen 

uns mit imaginären Drohungen Angst, um uns von den EU-Milliarden abzulenken, die wir verlieren, und von 

der Inflation, die unser Geld verschlingt“, kommentiert ein Jurist. 

229 Abgeordnete der PiS, Solidarna Polska und Kukiz'15 stimmten für den Regierungsentwurf, ebenso wie 

ein Abgeordneter der Linken, Robert Obaz. Dagegen waren 173 Abgeordnete der Bürgerlichen Koalition 

und der Linken. Weitere 39 Abgeordnete - aus Konfederacja, Porozumienie und Koalicja Polska - enthielten 

sich der Stimme. (…) Das Gesetz wird nun an den Senat weitergeleitet, in dem die Opposition regiert. 

(…) 

 

Wenn das heute verabschiedete Gesetz in Kraft tritt, wird es die Strafrechtspolitik in Polen verändern. In 

der Praxis bedeutet dies härtere Strafen und häufigere Gefängnisaufenthalte - auch für immer. Das 

Justizministerium, das den Gesetzentwurf ausgearbeitet hat, bezeichnete ihn als „Durchbruch in der 

Verbrechensbekämpfung“. „Gründliche Änderungen des Strafgesetzbuches machen Schluss mit der 

Philosophie, dass selbst degenerierte Kriminelle resozialisiert werden sollten“, beschreibt das Ministerium.  

„Wir wollen, dass die Strafen so streng sind, dass sie insbesondere die bedrohlichsten und gefährlichsten 

Kriminellen abschrecken“, sagte Justizminister Zbigniew Ziobro. „Wir schlagen eine ganze Reihe von 

Verschärfungen der strafrechtlichen Verantwortung vor“, fügte er hinzu. 
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Das Gesetz sieht die Abschaffung der gesonderten 25-jährigen Haftstrafe und die Verlängerung der 

Grundfreiheitsstrafe von 15 auf 30 Jahre vor. Damit können die Gerichte Menschen für drei Jahrzehnte 

hinter Gitter schicken. Die Änderung geht mit härteren Strafen für eine Reihe von Straftaten einher, z. B. für 

Mord - zusätzlich zu lebenslanger Haft - würden die Gerichte Strafen von 10 bis 30 Jahren verhängen 

(heute sind es 8 bis 15 Jahre Gefängnis, 25 Jahre oder lebenslange Haft). 

Die Strafandrohung für Straftaten gegen Leben und Gesundheit, Sexualdelikte oder Korruption wird erhöht. 

Die Gerichte sollen anordnen, dass die Autos von betrunkenen Fahrern beschlagnahmt werden. Das 

Gesetz sieht unter anderem neue Arten von Straftaten, härtere Strafen für Wiederholungstäter und eine 

Änderung der Regeln für die strafrechtliche Verantwortung von Jugendlichen vor. Ein 14-Jähriger soll 

bereits wegen Mordes mit besonderer Grausamkeit zur Verantwortung gezogen werden, wogegen sich der 

Kinderbeauftragte ausgesprochen hat. 

 

„Eine versteckte Todesstrafe“ 

 

„Wir führen eine absolute lebenslängliche Freiheitsstrafe ein, die dem Verurteilten eines grausamsten 

Verbrechens unter bestimmten Bedingungen nicht die Möglichkeit gibt, jemals wieder frei zu kommen“, 

sagte Ziobro. 

Die Folgen sind Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Der Straßburger Gerichtshof 

hat in mehr als einem Dutzend Urteilen entschieden, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe (ohne auch nur 

die theoretische Möglichkeit einer Entlassung) eine unmenschliche Behandlung und Bestrafung darstellt, 

die nach der Konvention verboten ist. Ziobro möchte sicherstellen, dass Gerichte eine solche Strafe 

verhängen können, wenn unter anderem die Art der Tat und die Merkmale des Täters darauf hindeuten, 

dass er auch nach der Entlassung eine Bedrohung darstellt. 

„Die vorgeschlagenen Verordnungen sind in Wirklichkeit eine verdeckte Todesstrafe, die in zivilisierten 

Ländern inakzeptabel ist“, schrieb das Strafrechtsteam von Iustitia in seiner Stellungnahme zu dem 

Entwurf. Sie fasste den gesamten Entwurf wie folgt zusammen: „Sie ist Ausdruck eines primitiven und 

instrumentellen Ansatzes im Strafrecht, der sich auf die Idee einer Gerechtigkeit bezieht, die auf dem 

Prinzip der einfachen Vergeltung beruht“. 

„Man kann sagen, dass es sich um Änderungen repressiver Art handelt, die zu Einschüchterung und 

gewaltsamem Zwang zu solchem und nicht zu anderem Verhalten führen sollen“, sagte der KO-

Abgeordnete Tadeusz Zwiefka im Sejm. Der Bürgerrechtsbeauftragte hielt den Entwurf für übermäßig 

repressiv. Experten betonen, dass dies weder durch die seit mehreren Jahren sinkende Kriminalitätsrate 

noch durch die Einschätzung des Sicherheitsniveaus in Polen (86 % der Befragten fühlen sich sicher) 

gerechtfertigt ist. 

 

Bis zu 30 Jahre für geringfügigen Diebstahl 

 

Dies ist ein Spiel mit den Emotionen, das die Position von Minister Zbigniew Ziobro verbessern soll, meint 

Dr. Mikołaj Małecki, Strafrechtswissenschaftler an der Jagiellonen-Universität, der die Absurditäten des 

Gesetzes aufzählt. So müssen die Gerichte beispielsweise anordnen, dass das Auto eines Fahrers, der 

unter Drogeneinfluss fährt, beschlagnahmt wird, aber um das Auto eines betrunkenen Fahrers zu 

beschlagnahmen, muss dieser mehr als 1,5 Promille haben. Und wie hoch die Strafe ausfällt, hängt nicht 

von der Schuld ab, sondern vom Wert des Fahrzeugs. Für einen geringfügigen Ladendiebstahl drohen 

einem harmlosen Dieb - nach Ziobros Konzept - insgesamt 30 Jahre Gefängnis. „Es wird genügen, für 

einzelne Taten geringe Haftstrafen zu verhängen, die in der Summe zu 30 Jahren Haft führen.“, analysiert 

Małecki. „Und Täter, die ihr Wissen über Kindesmissbrauch verheimlichen, werden nur mit drei Jahren Haft 

bestraft. Die Strafe für dieses Verbrechen wird nicht erhöht. Dies ist ein Beispiel für die Heuchelei und 

Absurdität, zu der die Verabschiedung dieses Gesetzes führen wird“, fügt er hinzu. 

„Es kommt nicht auf die Härte der Strafe und die Einweisung in den Kerker an, sondern auf die wirksame 

Aufdeckung von Straftaten und die Unvermeidbarkeit der Strafe. Das 1997 in Kraft getretene 

Strafgesetzbuch, das wegen seines angeblichen Liberalismus kritisiert wird, hat in der Praxis zu einem 

Rückgang der Kriminalität, insbesondere der Gewaltverbrechen, geführt. Unterdessen leben die Politiker 

der Regierungsparteien in ihrer eigenen Welt. Sie erschrecken uns mit imaginären Bedrohungen und 



lenken uns von den EU-Milliarden ab, die wir unter anderem durch Ziobros Politik verlieren, und von der 

Inflation, die unser Geld verschlingt - nur um an der Macht zu bleiben“, kommentiert der Jurist. 

 

 

Zsfg.: AV 
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Nach dem NATO-Gipfel in Madrid. Ist Polen jetzt sicherer? 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Paweł Wroński 

 

Die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates nach dem NATO-Gipfel in Madrid wurde von einer 

gemeinsamen Erklärung des Präsidenten, der Regierung und der Opposition über den Erfolg des Treffens 

und seine historische Bedeutung begleitet. Inwieweit tragen die Ergebnisse des Gipfels angesichts des 

anhaltenden Krieges in der Ukraine tatsächlich zur Sicherheit Polens bei? 

Das Nordatlantische Bündnis ist eine Institution wie ein Fahrrad. Man muss es fahren, sonst kippt es um. 

Deshalb ist es Tradition, auf jedem NATO-Gipfel einen Erfolg zu verkünden, obwohl das Ausmaß dieses 

Erfolgs erst auf dem nächsten Gipfel festgestellt werden kann, der dazu dient, die Umsetzung der 

Ergebnisse zusammenzufassen. Wichtig bei der Bewertung der Leistungen der polnischen Delegation ist 

auch, dass die Ergebnisse des Gipfels nicht das Ergebnis dessen sind, was gewünscht wird, sondern das, 

was möglich ist – also das, worauf sich die 30 Mitglieder des Bündnisses geeinigt haben. 

 

Schweden und Finnland stärken die NATO 

 

Die Errungenschaften des Madrider Gipfels sind nach den Worten von Präsident Andrzej Duda in der Tat 

„historisch“ und „grundlegend“, sofern der Prozess des Beitritts zweier Länder, die den Grundsatz der 

Neutralität wahren, zum Bündnis zügig durchgeführt werden kann: Schweden und Finnland. Obwohl beide 

Länder relativ klein sind, verfügen sie über sehr moderne Streitkräfte, die mit modernen Jas-39 Grip- 

(Schweden) und F-18-Flugzeugen (Finnland) bewaffnet sind und über die modernsten U-Boote in der 

Ostsee (A26 Schweden), 239 Leopard oder 29 MLRS-Werfer (Finnland) verfügen. 
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Und vor allem ist ihre geografische Lage entscheidend. Damit wird die Ostsee zu einem NATO-

Binnenmeer. Dies bedeutet nicht nur die Stärkung der Sicherheit Polens im Norden, sondern auch die 

Erleichterung der Hilfe für die baltischen Staaten. 

 

Das Hauptquartier des V. Korps der US-Armee in Poznań 

 

Schlimmer noch ist die Frage der Verstärkung der NATO-Präsenz in Polen. In dieser Angelegenheit 

wurden nur wenige Fortschritte erzielt, und zu allem Überfluss ist der zweigleisige Charakter der polnischen 

Politik offensichtlich: Einerseits wird die US-Präsenz verstärkt, während die NATO-Präsenz im Sinne einer 

kollektiven Verteidigung relativ gering ist. Eine alliierte Präsenz ist sinnvoll, wobei die amerikanische 

Präsenz möglicherweise vom Ausgang der nächsten Wahlen abhängt. 

Russland wird in dem neuen strategischen Konzept als „größte Bedrohung“ definiert, obwohl es nicht der 

Feind ist. Der Status der NATO-Russland-Akte von 1997, die eine Begrenzung neuer Mitglieder vorsieht, ist 

noch unklar. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz ist das Dokument nach wie vor in Kraft. Die USA scheinen 

dies zu ignorieren. Es mag sein, dass sich die NATO nun in einer schizophrenen Situation befindet, in der 

die Organisation als Ganzes das Dokument aufgrund der Einwände einzelner Staaten nicht aufkündigen 

kann, andererseits aber einige Staaten, darunter Polen, es als nicht verbindlich betrachten, weil es einseitig 

von Russland gebrochen wurde. 

Ein Erfolg ist die Ankündigung, in Polen ein ständiges Kommando des US-V-Korps in Poznan einzurichten, 

auch wenn dies nicht bedeutet, dass es – wie Präsident Joe Biden ursprünglich vorgeschlagen hatte – zu 

einem „Hauptquartier“ wird. Es wird jedoch eine Garnison in Poznan eingerichtet, die von einem 

Führungsbataillon unterstützt wird. Dieses Kommando soll die Koordination der US-Streitkräfte an der 

Ostflanke sicherstellen. 

Die NATO hat im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine die Entwicklung neuer Fähigkeiten 

angekündigt - Luftverteidigung, Cyberverteidigung, mehr Übungen zur Gewährleistung der Koordination. 

Derzeit wissen wir nicht, wie diese Art von Aktivitäten auf polnischem Boden durchgeführt werden und 

inwieweit die NATO als Organisation, nicht als einzelne Länder, Polen, das einen Teil seiner Ausrüstung in 

die kämpfende Ukraine verlagert, mit Waffen unterstützen wird. 

 

Wie sieht es mit einer Aufstockung der Truppen der NATO-Länder in Polen aus? 

 

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte eine Aufstockung der sofortigen Eingreiftruppe auf 300 

000 Mann und eine Verkürzung ihrer Bereitschaftszeit an (die erste Gruppe von 100 000 Mann soll in 10 

Tagen einsatzbereit sein). Es gibt jedoch noch keine Einzelheiten darüber, wie dieses Verfahren 

durchgeführt werden soll. Über die Verstärkung des NATO-Bataillons in Polen in Orzysz ist nichts bekannt. 

Nach der Ankündigung des Generalsekretärs sollen diese Bataillone zu Brigaden werden. Gegenwärtig 

liegen uns keine Bewerbungen für ein polnisches Bataillon vor. Dies ist umso besorgniserregender, als die 

Deutschen in Litauen, die Briten in Estland und die Franzosen in Rumänien bereits eine massive 

Aufstockung ihrer Kontingente angekündigt haben. 

 

Es ist bekannt, dass in der Nähe von Powidz im Rahmen der Zusammenarbeit Polens mit den Vereinigten 

Staaten ein großes Logistikdepot gebaut wird, das jedoch in die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Polen 

und den USA eingebunden ist. 

Derzeit befinden sich rund 10 000 US-Soldaten im Rahmen einer ständigen Rotationspräsenz in unserem 

Land. Weder die USA noch ein anderer NATO-Staat haben eine nennenswerte Verstärkung dieser Präsenz 

angekündigt. 

Schlimmer noch, es hat den Anschein, dass Polen bei den Versuchen der NATO, eine gemeinsame 

Planung in Richtung einer minimalen Koordinierung der Streitkräfteentwicklung durchzuführen, außen vor 

bleibt. Wir wissen nicht, wie die Gesamtpläne für die Entwicklung der Streitkräfte mit der geplanten 

Entwicklung der NATO-Streitkräfte und dem Konzept der kollektiven Verteidigung zusammenhängen. 

Zumal sich die Konzepte für die Entwicklung der polnischen Armee unglaublich schnell ändern, mit 

Ankündigungen von Präsident Jaroslaw Kaczynski, Luftüberlegenheitsflugzeuge anzuschaffen, keine 300 



000-, sondern eine 400 000-Mann-Armee aufzubauen oder nicht 3, sondern 5 Prozent des BIP für die 

Verteidigung auszugeben - die höchsten im Nordatlantikbündnis. 

 

Zsfg.: JP 
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Polen wird ein Urteil des Straßburger Gerichtshofs nicht umsetzen. „Wir 

rücken näher an Russland heran“ 

 

 
          Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Wie Radio TOK FM erfuhr, will Polen keine Entschädigungen an Richter zahlen, die vor dem Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte gewonnen haben. 

„Die Zahlung von Entschädigungen in der Rechtssache Dolińska-Ficek und Ozimek gegen Polen ist nicht 

erfolgt“, so die Information des Außenministeriums an TOK FM. Dies bedeutet, dass die polnische 

Regierung das Urteil des Straßburger Gerichtshofs nicht umgesetzt hat, obwohl sich Polen durch die 

Ratifizierung der Europäischen Menschenrechtskonvention dazu verpflichtet hat. Und dass die polnische 

Regierung sie nicht mehr respektiert. Das Außenministerium verwies auf ein Urteil des von der PiS 

kontrollierten Verfassungsgerichts, das eine Bestimmung des Übereinkommens für unvereinbar mit der 

Verfassung erklärt hatte. 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erging im November letzten Jahres nach 

Klagen von zwei Richtern: Monika Dolińska-Ficek vom Bezirksgericht in Mysłowice und Artur Ozimek vom 

Landgericht in Lublin. Der EGMR entschied, dass ihnen das in Artikel 6 der Konvention garantierte Recht 

auf ein Gericht vorenthalten wurde, und verurteilte Polen zur Zahlung einer Entschädigung von jeweils 

15.000 Euro an die Richter. 

Die Rechte der Richter wurden verletzt, weil ihre Fälle vor dem Obersten Gerichtshof von einem Gremium 

von Neo-Richtern entschieden wurden. Dies ist die Bezeichnung für Personen, die auf Antrag des von der 

PiS politisierten Nationalen Justizrats ernannt wurden. Der EGMR hat bereits in drei Urteilen festgestellt, 

dass die Neo-Richter des Obersten Gerichtshofs kein faires Verfahren garantieren. Das Urteil vom 

November betraf die Außerordentliche Kammer für Kontrolle und öffentliche Angelegenheiten des Obersten 

Gerichtshofs. Die Richter hatten sich gegen die Beschlüsse des neuen Nationalen Justizrats gewandt. „Die 

https://bi.im-g.pl/im/a1/16/1a/z27354273IH,Europejski-Trybunal-Praw-Czlowieka-w-Strasburgu.jpg


Kammer war kein unabhängiges und unparteiisches Gericht, das nach dem Gesetz eingerichtet wurde“, 

urteilte der EGMR, und solche Gerichte sind in der Konvention vorgeschrieben. 

Nach dem Urteil wurde Polen verpflichtet, den Richtern eine Entschädigung zu zahlen (die Frist lief im Mai 

ab) und „allgemeine Maßnahmen“ zu ergreifen - die Rechtsvorschriften zu ändern, um weitere Verstöße 

gegen das Übereinkommen zu verhindern. „Der Staat ist rechtlich verpflichtet, den Verstößen ein Ende zu 

setzen. Polen muss rasch Maßnahmen ergreifen, um die mangelnde Unabhängigkeit des Nationalen 

Justizrats zu beheben“, entschied der EGMR in der Rechtssache Dolińska-Ficek und Ozimek. 

 

Die Regierung ändert die Vorgehensweise bei Straßburger Urteilen 

Dass Polen nicht beabsichtigt, allgemeine Maßnahmen einzuführen, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Die 

Regierung hat bereits sieben Verfahren in Straßburg verloren, die die PiS-„Reformen“ betrafen, hat aber 

die Gesetze nach den Urteilen nicht geändert. Jetzt weigert sie sich auch, Entschädigungen zu zahlen. 

Dies ist neu, denn nach drei früheren Urteilen hat sie entweder Entschädigungen gezahlt oder die 

zugesprochenen Prozesskosten erstattet. 

Die Antwort des Außenministeriums deutet darauf hin, dass unsere Regierung ihre Herangehensweise an 

rechtsstaatliche Urteile zu diesem Zeitpunkt geändert hat", sagte Agata Bzdyń, eine 

Menschenrechtsanwältin, die in der Vergangenheit beim EGMR gearbeitet hat, in einem Interview mit TOK 

FM. 

„Tja, die Position des Außenministeriums zeigt, dass wir uns Russland annähern“, sagte Richter Ozimek 

dem Radio. 

Russland weigerte sich - wie jetzt Polen -, den Urteilen des EGMR Folge zu leisten. In beiden Fällen wurde 

dazu das Verfassungsgericht angerufen. Das russische Verfassungsgericht entschied, dass EGMR-Urteile 

befolgt werden können, solange sie nicht gegen Verfassungsgrundsätze verstoßen. Das polnische 

Verfassungsgericht hat in zwei Urteilen festgestellt, dass Artikel 6 der Konvention, der jedem das Recht auf 

ein Gericht garantiert, verfassungswidrig ist. 

„Polen ist nach Russland das zweite Land, in dem die Verbindlichkeit der Bestimmungen der Konvention 

und der Urteile des EGMR in Frage gestellt wird“, stellten 26 pensionierte Richter des polnischen 

Verfassungsgerichts fest. 

Laut Verfassungsgericht von Julia Przyłębska ist die vom EGMR in vier für die Regierung ungünstigen 

Urteilen vorgenommene Auslegung einer Konventionsbestimmung verfassungswidrig. Diese Urteile, so das 

Verfassungsgericht, müssen von Polen nicht umgesetzt werden. Darauf beruft sich nun das polnische 

Außenministerium, das sich weigert, eine Entschädigung zu zahlen. Nach Ansicht des Ministeriums wäre 

die Befolgung des EGMR-Urteils ein Verstoß gegen das Verfassungsprinzip der Rechtsstaatlichkeit. 

„Der autoritäre polnische Staat hat die zugesprochene Entschädigung nicht gezahlt. Wir vollstrecken das 

Urteil einfach nicht, weil die politische Macht damit nicht einverstanden ist. Jeder kann davon betroffen 

sein. Sich dabei auf den Rechtsstaat und das „Verfassungsgericht“ zu berufen, ist eine Verhöhnung der 

Bürger“, so Dr. Wojciech Górowski, Strafrechtswissenschaftler an der Jagiellonen-Universität auf Twitter. 

 

Wozu kann das führen 

„Dies ist der erste derartige Fall, seit ich mich mit den Menschenrechten befasse“, analysiert 

Rechtsanwältin Bzdyń den Fall ausführlicher auf Twitter. „Die Vollstreckung von EGMR-Urteilen war in 

Polen noch nie gut, aber sie war auch noch nie so schlecht, dass wir die Zuständigkeit des Gerichtshofs in 

Frage stellen und deshalb das Urteil nicht vollstrecken.“, fügt sie hinzu. „Man könnte tatsächlich in Panik 

geraten. Stellt euch nur vor, dass die Regierung auch in euren Fällen - je nach Lust und Laune von Julia 

Przyłębskas Verfassungsgericht - dafür sorgen wird, dass nicht gezahlt wird. Und mehr noch - es wird auch 

nicht das Gesetz geändert oder versucht, die Praxis der Justizbehörden zu ändern, die zur Verletzung 

eurer Rechte geführt hat“, kommentiert Bzdyń. 

Die Nichtbeachtung der Urteile des EGMR wird zu weiteren Verstößen gegen die Konvention in Polen 

führen und den Bürgern ihr Recht auf ein faires Verfahren vorenthalten. Die Nichtbeachtung der Urteile wird 

auch zu einem Konflikt zwischen Polen und dem Europarat führen - ein weiterer nach dem Konflikt über die 

Rechtsstaatlichkeit mit der Europäischen Union. Polen ist als Vertragspartei der Konvention verpflichtet, die 

Urteile des EGMR umzusetzen. Nach internationalem Recht kann sie sich nicht hinter den Urteilen des 

polnischen Verfassungsgerichts verstecken. Dies wurde der Regierung im Juni vom Ministerkomitee des 



Europarates, das die Umsetzung der Urteile des EGMR überwacht, in Erinnerung gerufen. Die 

Entscheidung des Verfassungsgerichts, auf die sich die Regierung in einem ihrer Fälle berief, wurde mit 

„großer Sorge“ aufgenommen. Ein Ausschuss wird sich im September erneut mit Polen befassen. 

 

Politische, rechtliche und finanzielle Kosten 

Der Europarat hat nicht die gleichen Befugnisse wie die Europäische Union und kann die Staaten nur mit 

politischen Mitteln zur Umsetzung von Urteilen zwingen. Die Straßburger Urteile werden jedoch vom EU-

Gerichtshof berücksichtigt. 

„Erneute Urteile aus Straßburg werden in Luxemburg berücksichtigt, da sich das Straßburger und das 

Luxemburger System überschneiden und die Gerichte auf die Rechtsprechung des jeweils anderen 

Gerichts verweisen und die Normen des anderen Gerichts berücksichtigen. Was Straßburg tut, hat also 

Auswirkungen auf die Maßnahmen der EU, z.B. auf die gegen Polen verhängten Sanktionen“, sagte 

Mirosław Wróblewski, Leiter des Teams für Verfassungsrecht im Büro des Bürgerbeauftragten, gegenüber 

der „Wyborcza“. 

Der EU-Gerichtshof kann - was er bereits getan hat - z. B. Sanktionen gegen Polen verhängen. Auch der 

Europäischen Kommission stehen verschiedene Maßnahmen zur Verfügung. Sie kann unter anderem ein 

Verfahren wegen Verletzung des EU-Rechts durch Polen einleiten und eine Klage beim EuGH einreichen. 

„Die Kosten für einen Verstoß gegen das Übereinkommen sind daher sowohl politischer, rechtlicher als 

auch finanzieller Natur. Das Schlimmste aber ist, dass „Sie das zahlen - die Gesellschaft zahlt das“. Am 

wenigsten die Politiker“, sagte Wróblewski. 

Wenn die Entschädigungen nicht rechtzeitig gezahlt werden, werden Polen Zinsen in Rechnung gestellt. 

Richter Ozimek hat bereits angekündigt, dass er vor den polnischen Gerichten Rechtsmittel einlegen wird. 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
 

Quelle: dziennik.pl 

 

" Gestern hat Präsident Duda sein Programm zur Bekämpfung überhöhter Preise 

angekündigt: "BEISS DIE ZÄHNE ZUSAMMEN UND SEI OPTIMISTISCH!". Heute 

wurden Tausende von Kreditnehmern von der Bank über höhere Raten informiert. 

Alle bissen selbstbewusst und optimistisch die Zähne zusammen." 

 

 

Donald Tusk 

 
 

 

Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1544625852457025538 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

rnd.de 

 

Polen sammeln für Drohnen-Spende an Ukraine 

https://www.rnd.de/politik/polen-menschen-sammeln-geld-um-drohne-fuer-ukraine-zu-kaufen-

DQ6TCGTHDMNCWQF4XO74JIW7ZA.html 

 

 

euronews.com 

 

Unfrieden an Grenze zu Belarus: "Wir nehmen jeden Tag Menschen fest" 

https://de.euronews.com/2022/07/05/unfrieden-an-grenze-zu-belarus-wir-nehmen-jden-tag-menschen-fest 

 

 

blick.ch 

 

«Richtig sicher fühle ich mich nur zu Hause» 

https://www.blick.ch/politik/lgbt-aktivist-bart-staszewski-aus-polen-richtig-sicher-fuehle-ich-mich-nur-zu-hause-

id17627933.html 

 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Das bringt nichts 

https://www.sueddeutsche.de/meinung/polen-eu-hilfe-rechtsstaatlichkeit-1.5614154 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Eine Reform ist nicht genug 
https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-polen-hilfszahlungen-justizreform-1.5614175 
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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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