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Hat die Regierung die Umweltkatastrophe an der Oder verschlafen? Die ersten 

Berichte gab es bereits im Juli 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

Bereits am 26. Juli meldeten Angler erste Informationen über tote Fische im Fluss. Am 3. August reichte 

ein KO-Abgeordneter eine Interpellation über die Verschmutzung der Oder ein. Die Regierung hat bis zum 

11. August nicht reagiert. 

 

Am 26. und 27. Juli erhielten die Mitarbeiter der polnischen Wasserwirtschaftsgesellschaft (Wody Polskie) 

die ersten Informationen über tote Fische in der Oder, im Bereich der Schleuse in Oława. Der Präsident 

von Wody Polskie Przemysław Daca erklärte, dass die Mitarbeiter bereits am 27. Juli den Ort des 

Fischsterbens ausfindig gemacht und die Angelegenheit dann der Landesinspektion für Umweltschutz und 

der Polizei gemeldet hätten. 

Seitdem sind jedoch auch in anderen Flussabschnitten tote Fische aufgetaucht. In den ersten Augusttagen 

tauchten sie in der Nähe von Wrocław auf. Bislang wurden tonnenweise tote Fische aus der Oder gefischt. 

Auch tote Biber werden aus dem Fluss gezogen und Vögel haben die verschmutzten Gebiete verlassen. 

Nach Angaben der Hauptinspektion für Umweltschutz sind Chemikalien für die Verschmutzung 

verantwortlich. 

Es wurde eine Untersuchung über den verschmutzten Fluss Oder eingeleitet. Die Anzeige bei der 

Staatsanwaltschaft wurde von Tomasz Frichmann, dem Bürgermeister von Oława eingereicht, wo die 

meisten toten Fische beobachtet wurden. Am Dienstag wurde von der Woiwodschaftsinspektion für 

Umweltschutz in Wrocław eine Anzeige wegen möglicher Straftaten eingereicht. „Das Problem der 

Verschmutzung der Oder ist äußerst skandalös. Die Sorge um die Umwelt und den Zustand der polnischen 

Wasserressourcen ist in Zeiten des Klimawandels äußerst wichtig. Wir werden alles tun, um 
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sicherzustellen, dass diese Angelegenheit ordnungsgemäß untersucht, aufgeklärt und die Schuldigen 

streng bestraft werden“, so Premierminister Mateusz Morawiecki am Donnerstag. 

Auch das Militär wurde an den Fluss geschickt. „Die Soldaten werden in die Oderregion entsandt. 

Territoriale und operative Truppen werden bei der Beseitigung der Verschmutzung des Flusses helfen. Sie 

werden auch für andere Aufgaben bereitstehen“, teilte der Minister für nationale Verteidigung, Mariusz 

Błaszczak, mit. Die Frage ist, ob es möglich gewesen wäre, früher zu reagieren? 

Am 3. August reichte Małgorzata Tracz, Abgeordnete der Bürgerlichen Koalition und Vorsitzende der 

Grünen, eine Interpellation zur Verschmutzung des niederschlesischen Abschnitts der Oder ein. „Ich 

fordere Sie auf, dringend Maßnahmen gegen die Verschmutzung der Oder zu ergreifen. Nach Angaben 

von Andrzej Swietach, dem Vorsitzenden des Bezirks des polnischen Angelverbands (PZW) in Wrocław, 

gab es am 29. Juli 2022 große Mengen toter Fische im niederschlesischen Abschnitt der Oder von Lipki bis 

zur Stadtgrenze von Wrocław. Allein auf dem 2 km langen Abschnitt des Oława-Kanals wurden am 

Samstag, den 30. Juli, und Sonntag, den 31. Juli 2022, von Mitgliedern des PZW, der Feuerwehr und 

Freiwilligen mehr als 5 Tonnen Fisch herausgefischt“, heißt es in dem vom KO-Abgeordneten vorgelegten 

Schreiben. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen hat keine Antwort auf die Anfrage erhalten. 

Rzeczpospolita versuchte erfolglos, Anna Moskwa, Ministerin für Klima und Umwelt, zu kontaktieren. Auch 

der stellvertretende Leiter des Umweltministeriums, Jacek Ozdoba, reagierte nicht auf eine 

Kontaktaufnahme, obwohl er seinen Urlaub eigens unterbrochen hatte, um auf einer von Woiwode und 

Mitgliedern der Regierung einberufenen Konferenz in Cigacice zu sprechen. 

Während der Konferenz sprach der stellvertretende Infrastrukturminister Grzegorz Witkowski, dem Wody 

Polskie unterstellt ist, über die Havarien, die in den letzten Jahren in ... Warschau und Gdansk aufgetreten 

sind. „Ich kann Ihnen versichern, dass die Ergebnisse der Tests innerhalb einer Woche vorliegen werden 

und dann bekannt sein wird, welcher Stoff das Wasser verunreinigt hat. Wir wissen noch nicht, wer die 

Schuld trägt“, sagte der stellvertretende Minister und erregte damit die Gemüter der Anwohner, die fragten, 

warum die Behörden sie nicht über die Verschmutzung der Oder informiert hätten. 

Oppositionspolitiker äußerten sich zu dieser Angelegenheit. „Ozdobas Aufgabe war es, die Verschmutzung 

zu überwachen. Dies dauerte vierzehn Tage lang an. Die Nachlässigkeit des stellvertretenden Ministers, 

der für Wody Polskie zuständig ist, ist offensichtlich. Sie können als Nichterfüllung von Pflichten angesehen 

werden“, schrieb der KO-Abgeordnete Michał Szczerba in den sozialen Medien. 

Małgorzata Tracz, Vorsitzende der Grünen, sagte in einem Interview mit der Rzeczpospolita, dass die 

Regierung früher hätte handeln und Proben nehmen können und die Menschen davor hätte warnen 

müssen, den Fluss zu benutzen. „Die Angler fischten, die Hunde badeten im Fluss, die Menschen 

entspannten sich an der Oder. Wir wissen nicht, wie gefährlich diese Vergiftungen für das Leben der 

Menschen sein können“, sagte Tracz. 

Die Umweltkatastrophe wurde bereits in deutschen Gewässern gesichtet, wo lokale Medien und Behörden 

die Anwohner der Oder zur Vorsicht mahnen. 

Am 10. August schrieb Przemysław Daca, Präsident der staatlichen Wasserwirtschaftsgesellschaft Wody 

Polskie, auf Twitter: „Hervorzuheben ist, dass flussabwärts der Oder, an der Mündung der Warta, bereits 

einzelne tote Fische zu finden sind, was zeigt, dass sich die Schadstoffe verdünnt haben und die 

Verschmutzung die unteren Abschnitte der Oder nicht bedroht! Es gibt keine Bedrohung für die gesamte 

Oder!“. 

 

Zsfg.: JP 
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Gutshofkapitalismus oder demokratischer Kapitalismus? 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Ein Kommentar von Jacek Żakowski 

 

Die Opposition, die sich zu einem großen Teil aus Erben (und sogar Mitgliedern) neoliberaler Regierungen 

zusammensetzt, steht nun vor einer ernsthaften Herausforderung. Der PiS-Entwurf des 

Gewerkschaftsgesetzes zwingt sie zu einer Entscheidung. 

Autoritäre Mächte fürchten sich am stärksten vor organisierten Bürgern. Autoritäre politische Macht (z.B. 

PiS oder Putin) unterscheidet sich hier nicht sonderlich von autoritärer wirtschaftlicher Macht (z.B. 

Konzernmacht). Wenn jedoch zwei solche autoritären Mächte aufeinandertreffen und die Zeiten schwierig 

sind, wird die Angst der organisierten Menschen, die die Macht haben könnten, für ihre Rechte zu kämpfen, 

im Allgemeinen panisch. Und das zu Recht, denn nichts beflügelt den Kampf für politische Rechte mehr als 

die verzweifelte Notwendigkeit, für wirtschaftliche und insbesondere arbeitsrechtliche Rechte zu kämpfen. 

In diesem Sinne hat sich die PiS selbst in die Enge getrieben, indem sie (wie Putin, Xi Jinping, Orbán oder 

Erdogan) politische und wirtschaftliche Macht in beispielloser Weise kombiniert und konzentriert und die 

zahlreichen und ständig wachsenden Privilegien monopolisiert, die die beiden mit sich bringen. Daher ist es 

nicht überraschend, dass die Regierung einen Angriff auf die Gewerkschaftsrechte vorbereitet, der unter 

anderem ein Verbot von Solidaritätsstreiks vorsieht und darauf abzielt, die jüngeren und kleineren, daher 

auch aktiveren und entschlossener handelnden Gewerkschaften zu zerstören. 

Im ersten Vierteljahrhundert der Freiheit waren es die Neoliberalen, die gerne abstrakte Visionen der 

Zivilgesellschaft verwischen, die am meisten dafür taten, ihre Entstehung zu verhindern und sie so weit wie 
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möglich einzuschränken oder der Macht unterzuordnen. Dies gilt insbesondere für die Arbeiterdemokratie. 

Der Stolz vieler Unternehmen bestand darin, dass sie die Entstehung von Gewerkschaften nicht zuließen. 

Selbst Eigentümer und Manager, die den demokratischen Wandel aktiv unterstützten, sahen keinen Grund, 

sich dafür zu schämen, dass ihre Beschäftigten ihr demokratisches Recht auf Selbstorganisation nicht 

wahrnehmen konnten. 

Der Preis für die undemokratischen Beziehungen am Arbeitsplatz war eine wachsende Frustration, die zu 

politischem Populismus führte, da das Fehlen von Gewerkschaften nicht nur Ungerechtigkeit und 

Intransparenz bei der Verteilung des Reichtums förderte, sondern auch pathologische Beziehungen in den 

Betrieben, bei denen Mobbing und Belästigung an erster Stelle standen. Dies war die Politik des 

neoliberalen Staates, der die Gewerkschaftsarbeit behinderte, die Rechte der Arbeitnehmer einschränkte 

und die staatliche Arbeitsaufsichtsbehörde praktisch lahmlegte. 

Die Populisten sind mit Slogans von Wiederherstellung von Würde und Gleichheit an die Macht gekommen, 

aber abgesehen von Anti-Eliten-Rhetorik und Almosen für Arme und Reiche haben sie nichts getan, um die 

Situation zu ändern. Paradoxerweise haben die Ärmsten unter den PO-PSL-Regierungen zu den Reichsten 

aufgeschlossen, während dies unter den PiS-Regierungen nicht der Fall war. Denn das eigentliche Ziel der 

PiS war der Transfer von Reichtum und Prestige zu den eigenen Leuten und nicht zu den sozial 

Schwächeren und Benachteiligten. Ein gutes Beispiel sind die Gehälter von Lehrern, Krankenschwestern 

und Sozialarbeitern im Vergleich zu den Gehältern von PiS-Politikern - insbesondere in Unternehmen. 

Die Opposition, die sich zu einem großen Teil aus Erben (und sogar Mitgliedern) neoliberaler Regierungen 

zusammensetzt, steht nun vor einer ernsthaften Herausforderung. Der PiS-Entwurf des 

Gewerkschaftsgesetzes zwingt sie zu einer Entscheidung zwischen dem Festhalten am bisherigen 

neoliberalen Gutshofkapitalismus und der Hinwendung zum demokratischen Kapitalismus, den die Polen 

1989 gewählt haben und von dem sie träumten, als sie vor sieben Jahren für die Populisten stimmten. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,28776989,kapitalizm-folwarczny-czy-demokratyczny.html 
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Leere Baltic Pipe. Im Winter wird es kein Gas aus Skandinavien geben 

 

 
 Quelle: onet.pl 

 

 

Mit dem Bau der Baltic Pipe-Gaspipeline, deren Kosten sich auf über 2 Milliarden Euro belaufen, sollte 

eine Alternative zu den Lieferungen aus dem Osten geschaffen werden. Der Plan wurde umgesetzt, aber 

nur zur Hälfte. 

Polen war zusammen mit Bulgarien das erste EU-Land, das von Gazprom von russischen Lieferungen 

abgeschnitten wurde. Dieser demonstrative Schritt hatte keine größeren Auswirkungen. Polen hatte bereits 

vor einigen Jahren angekündigt, dass der Ende 2022 auslaufende Vertrag über die Einfuhr von Gas über 

die Jamal-Pipeline im Umfang von rund 10 Mrd. m3 pro Jahr nicht verlängert werden würde. 

 

Leere Baltic Pipe 

Wir hatten mehr als genug Zeit, um mit dem Bau der Gaspipeline nach Dänemark dafür zu sorgen, dass wir 

einen Vorrat an Brennstoff haben, um die Lücke zu füllen. Dies ist jedoch nicht geschehen. Zwei Monate 

vor Beginn der Heizsaison kann PGNiG, die für die Sicherstellung der Lieferungen über die Baltic Pipe 

zuständig ist, keinen Vertrag vorweisen, der auch nur einen teilweisen Ersatz des russischen Gases durch 

Importe aus dem Norden bereits in diesem Winter garantiert. 

Um das Potenzial der neuen Verbindung nutzen zu können, benötigt Polen entweder Zugang zu den 

Vorkommen, die derzeit in der Nordsee, genauer gesagt auf dem Festlandsockel der skandinavischen 

Länder, ausgebeutet werden, oder Verträge über den Kauf von Rohstoffen vor Ort. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, das staatliche Unternehmen, das für die Befüllung der Baltic 

Pipe zuständig ist, besitzt Anteile an Explorationskonzessionen, die derzeit rund 3 Mrd. m3 Gas 

garantieren. In der Zukunft könnte diese Zahl auf 4 Milliarden ansteigen, allerdings unter der 

Voraussetzung, dass die Explorationslizenzen für mehrere Felder die Möglichkeit der Ausbeutung 

bestätigen und dann das Geld für den Start gefunden wird. Die so genannte Inlandsproduktion aus der 
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Nordsee wird Baltic Pipe also zu etwa 20 Prozent füllen, der Rest soll aus Importen kommen. Das heißt, 

von ausländischen Lieferanten, die auf dem Schelf Gas fördern. 

 

Norwegen sagt „Nei“ 

Premierminister Mateusz Morawiecki: „Sollen wir Norwegen 110 Euro pro Megawattstunde für Gas zahlen? 

Vier- oder fünfmal mehr als vor einem Jahr? Das ist doch krank“, sagte der Premierminister. Damit sollte 

versucht werden, Preisdruck auf die Norweger auszuüben. Aufgrund der Verknappung des Rohstoffs in 

Europa sind seine Preise im letzten Jahr um mehrere hundert Prozent gestiegen. Die Appelle des 

Premierministers an das norwegische Gewissen werden jedoch nichts bewirken. Für Polen wird es kein 

norwegisches Gas zu einem guten Preis geben. Ha, im Jahr 2023 wird es vielleicht gar keins mehr geben. 

Margrete Løbben Hanssen vom norwegischen Öl- und Energieministerium erklärt gegenüber „Newsweek“, 

dass der Start von Baltic Pipe nicht zu einem Anstieg der Gasexporte aus Norwegen führen wird. Und das 

bedeutet, dass wir für norwegischen Brennstoff Schlange stehen müssen, oder genauer gesagt: andere 

Kunden rausekeln müssen. 

„Unser Pipelinesystem ermöglicht es uns, Erdgas nach Deutschland, Belgien, Frankreich und in das 

Vereinigte Königreich zu liefern. Die Gasproduzenten in Norwegen sind verpflichtet, den Brennstoff zu 

Marktbedingungen zu verkaufen. Ob und wie viel Gas aus Norwegen in die Baltic Pipe, nach Dänemark 

und Polen fließt, hängt von den Wirtschafts- und Marktbedingungen ab“, sagt Margrete Løbben Hanssen. 

Und die Marktbedingungen werden von der TTF, Europas größter Erdgasbörse, angezeigt. Heute wurden 

die Erdgasverträge für die Lieferung im Herbst 2022 auf dem Markt mit kosmischen 200-210 € pro MWh 

bewertet. 

 

Verspätungen auf dem Tyra-Feld 

Klimaministerin Anna Moskwa erklärte kürzlich, dass Gespräche mit den Norwegern im Gange seien, und 

versicherte, dass neben der eigenen Förderung aus den Vorkommen auf dem Schelf bald auch Gas aus 

einem Vertrag mit dem dänischen Unternehmen Orsted in die Baltic Pipe fließen werde. Es handelt sich um 

Rohstoff aus dem Feld Tyra II, das vor einigen Jahren geschlossen wurde. Im Jahr 2019. PST, eine 

Tochtergesellschaft von PGNiG, hat mit einer Tochtergesellschaft von Orsted einen Vertrag über die 

Lieferung von insgesamt 6,4 Mrd. m³ aus diesem Feld zwischen 2022 und 2028 unterzeichnet. Die 

Einfuhren sollten Anfang 2023 beginnen, was jedoch nicht geschehen wird. 

Verzögerungen bei der Wiederaufnahme der Produktion aus dem Tyra-Feld bedeuten, dass die 

Lieferungen von Orsted an PGNiG später beginnen werden. Der Vertrag lässt eine solche Verschiebung 

zu, sagt Carsten Birkeland Kjær von der Pressestelle des Orsted-Konzerns. Der Beginn der Förderung wird 

für die Jahreswechsel 2023 und 2024 erwartet, so dass das dänische Gas in der Baltic Pipe frühestens in 

anderthalb Jahren zur Verfügung stehen wird. 

In der Praxis bedeutet dies, dass wenige Wochen vor Beginn der Heizsaison, wenige Wochen vor dem 

Start von Baltic Pipe, dem Vorzeigeprojekt, das Polen von russischem Gas unabhängig machen sollte, nur 

eine infrastrukturelle Spielerei bleibt. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://www.onet.pl/biznes/newsweek/gaz-z-norwegii-i-danii-nie-poplynie-baltic-pipe-pgnig-nie-ma-

kontraktow/3jd92c6,452ad802 
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Zusammenbruch des Lehrerberufs. Mehr als 800 Jobangebote in Pommern. 

„Junge Menschen entscheiden sich immer seltener für diesen Beruf“ 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Der 1. September rückt immer näher, und in der Zwischenzeit gibt es in ganz Polen einen Mangel an 

Lehrerinnen und Lehrer. In der Woiwodschaft Pommern warten bis zu 817 Stellenangebote auf sie. In 

Danzig - 254. 

Das bedeutet, dass weniger als einen Monat vor Beginn des Schuljahres tausende von Stunden in 

Kindergärten und Schulen von Lehrerinnen und Lehrern unbesetzt sind. In Danzig sind es 5082 Stunden.  

Der Beauftragte für Bürgerrechte warnt davor, dass der Mangel an männlichen und weiblichen Lehrkräften 

dem Bildungsniveau der Schülerinnen und Schüler irreparablen Schaden zufügen und die Verwirklichung 

des Rechts auf Bildung beeinträchtigen kann.  

Der Ombudsmann nennt als Gründe für das Ausscheiden aus dem Lehrerberuf: niedrige Gehälter, hohe 

psychische Belastung, berufliches Burnout, Überstunden ohne Ende. 

 

Eine Lücke im Vorschulunterricht. 115 Stellenangebote für Lehrer in der Woiwodschaft Pomorskie 

Es gibt kein Unterrichtsfach in Pommern, mit dem es keine Probleme gibt. Die Stellenangebote betreffen 

nicht nur die polnische Sprache (41 Angebote) oder Mathematik (45 Angebote), sondern auch Religion (ein 

Angebot) oder Kindererziehung (neun Angebote). Der größte Mangel besteht bei den Vorschulerziehern. 

Auf der Website der Schulaufsichtsbehörde in Danzig sind 115 Stellen für sie ausgeschrieben, was 3150 

freien Stunden in Kindergärten in der Woiwodschaft Pomorskie entspricht. 
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„Es war bekannt, dass die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher nach dem Auslaufen der Bachelor- und 

Postgraduiertenstudiengänge in der Vorschulerziehung zurückgehen würde“, sagt Anna Piórkowska, 

Leiterin der Vorschule „Teddy The Bear“ in Danzig. Seit einigen Jahren ist es möglich, erst nach einem 

fünfjährigen Studium in den Lehrerberuf einzusteigen. Dadurch wird den jungen Erziehern die Möglichkeit 

einer umfassenden Ausbildung genommen. Hinzu kommt, dass die Gehälter in Kindergärten – vor allem 

bei der heutigen Inflation – für diejenigen ausreichend sind, die einen besser verdienenden Partner 

zuhause haben. Lange Ferien und kurze Arbeitszeiten sind eine Illusion, denn in unserem Land ist es wie 

auf anderen Bildungsebenen – die Vorbereitung auf den Unterricht nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Hinzu 

kommt, dass die Arbeit mit den immer anspruchsvolleren Eltern immer undankbarer wird. Nur Menschen, 

die dies als ihre Aufgabe ansehen, werden studieren. Die anderen verstehen, dass es sich nicht lohnt.  

[...] 

Bereits im Schuljahr 2021/2022 herrschte in Danzig ein Mangel an Lehrkräften für naturwissenschaftliche 

Fächer, darunter Mathematik, Physik, Chemie, berufliche Fächer, Fremdsprachen und Polnisch.  

 

Die letzten fünf Jahre war eine ständige Arbeit in der Krise 

Grzegorz Kryger von der Abteilung für soziale Entwicklung [WRS] des Rathauses in Danzig: „Ein 

wesentlicher Grund für die wachsenden Personalprobleme ist zweifellos die Frage der Gehälter im 

Bildungsbereich. Das Bildungswesen, das von der Regierung ständig unterfinanziert wird und bei dem 

jeder Zloty an Ausgaben zu 50 Prozent aus dem Haushalt der lokalen Regierung bestritten wird, ist heute 

kein Sektor, der junge Menschen nach ihrem Abschluss zu einer ersten Anstellung verleitet. In vielerlei 

Hinsicht suchen wir als lokale Behörde nach alternativen Lösungen, die oft im Widerspruch zu den starren 

Bildungsvorschriften stehen. Ohne systematische Änderungen der Finanzierungsvorschriften und der 

Charta der Lehrkräfte werden wir jedoch nicht in der Lage sein, Fachkräfte auf dem Markt zu gewinnen“. 

Der stellvertretende WRS-Direktor für Bildung weist auch auf die enormen Herausforderungen hin, die in 

den letzten Jahren sowohl auf die Schulleiter als auch auf die Lehrkräfte und das nicht unterrichtende 

Personal zugekommen sind. 

„Die letzten fünf Jahre waren eine ständige Krisenarbeit, die sowohl durch sich chaotisch verändernde 

Vorschriften (z. B. die Abschaffung der Gymnasien, Probleme bei der Einstellung von Schülern an 

weiterführenden Schulen) als auch durch Probleme, die unsere psychische Verfassung beeinträchtigen 

(COVID-19, der Krieg in der Ukraine), verursacht wurde“, sagte er. „Wir beobachten einen zunehmenden 

Trend zur Inanspruchnahme von Gesundheitsurlaub. Aus diesem Grund haben sich die Maßnahmen der 

Stadt stark auf das Wohlergehen der Schulgemeinschaft, ihre psychische Verfassung und ihren 

Arbeitskomfort konzentriert“. 

[...] 

 

Löcher werden von pensionierten oder unqualifizierten Lehrern gestopft? 

Gdynia sucht nach Mathematikern, Grundschul- und Vorschullehrern. 

Jakub Ubych, stellvertretender Vorsitzender des Stadtrats von Gdynia: „Bislang ist es den Schulleitern 

gelungen, die fehlenden Stellen laufend zu besetzen. Für das kommende Schuljahr sieht es jedoch nicht 

mehr so optimistisch aus, und der Personalmangel an den Schulen wird immer deutlicher zu Tage treten. 

Viele Lehrerinnen und Lehrer gehen in den Ruhestand, viele machen eine Umschulung und verlassen den 

Beruf. Infolge der niedrigen Bezahlung (innerhalb von 20 Jahren ist das Gehalt eines Berufsanfängers von 

165 % des Mindestlohns auf 100 % gesunken) und des sinkenden Ansehens des Lehrerberufs entscheiden 

sich immer weniger junge Menschen für diesen Beruf. Wenn es Lücken im Fahrplan gibt, können diese in 

vielen Fällen mit Überstunden geschlossen werden, aber das löst das Problem nicht auf Dauer“. 

In Sopot begegnen die Schulleiter dem Lehrkräftemangel, indem sie pensionierte Lehrerinnen und Lehrer 

einstellen, den bereits in Bildungseinrichtungen beschäftigten Lehrkräften zusätzliche Stunden zuweisen 

(bis zu anderthalb) und qualifizierte Personen aus der Ukraine einstellen. 

In den kommenden Jahren wird es nur noch schlimmer werden. Die Zahl der Lehramtsstudenten an der 

Universität Danzig liegt derzeit bei etwa 1,6 Tausend, davon sind 685 Studenten der so genannten 



fachbezogenen Fächer (z. B. Geschichte, polnische Sprache), 394 Studenten der pädagogischen Fächer, 

458 Studenten der Vorschul- und Kleinkindpädagogik und 65 Psychologiestudenten, die ein Lehrmodul 

absolvieren. 

 

 

Zsfg.: JP 

 

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,28743313,zapasc-w-zawodzie-nauczyciela-na-pomorzu-ponad-800-

ofert-pracy.html 
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Frasyniuk für 'Polityka': „Niemand interessiert sich mehr für die belarussische 

Grenze“ 

 

 
                                                                             Quelle: polityka.pl 

 

Interview mit Władysław Frasyniuk 

 

KATARZYNA KACZOROWSKA: Das Urteil, das Sie vor einigen Tagen gehört haben, ist nicht 

rechtskräftig, aber es legt eine Linie in der Rechtsprechung fest. Sie wurden für schuldig befunden, 

eine Institution beleidigt zu haben, nicht eine bestimmte Person. Damit wird die Möglichkeit 

eröffnet, Bürger zu verurteilen, die beispielsweise das Bildungsministerium kritisieren, weil in einer 

weiterführenden Schule kein Platz für ein Kind war, oder den nationalen Gesundheitsdienst, weil 

jemand zwei Jahre auf eine Operation gewartet hat. 

WŁADYSŁAW FRASYNIUK: Die Urteilsbegründung der Richterin ist eine hervorragende Analyse 

öffentlicher Auftritte, eine Interpretation dessen, was ein Bürger fordern kann, bis zu welchen Grenzen der 

Emotion er gehen kann. Aber dieser Streit wird in der zweiten Instanz fortgesetzt, vor dem 

Berufungsgericht werden wir über Rechte und Freiheiten der Bürger diskutieren. Die Schimpftiraden von 

Krystyna Pawłowicz und Zbigniew Ziobro werden angeblich zur Verteidigung der Soldaten ausgespuckt, die 

sich jedoch in Wirklichkeit dafür schämen, dass der polnische Staat sie in eine so unangenehme Situation 

gebracht hat. 

Mehr noch, es wurde erneut gegen die Verfassung verstoßen, indem der Zuständigkeitsbereich der Armee 

in den Gesetzen geändert wurde. Das polnische Parlament hat durch die Hand der Machthaber die Armee 

mit Präventionseinheiten gleichgesetzt, der polnische Soldat wurde mit Macierewiczs Pfadfinderlein 

gleichgesetzt. Warum erhebt niemand aus dem Regierungslager seine Stimme zu diesem Thema? Alle, die 

sich angeblich so sehr um den guten Ruf der Armee sorgen, schweigen. Und die Opposition? Sie 

https://static.polityka.pl/_resource/res/path/19/ab/19ab221c-2dcf-49cb-b2ee-a78908b02142_f1400x900


schweigen, weil sie ihre Finger im Spiel hatten und die gemeinsame Abstimmung mit der PiS mit der so 

genannten höheren Notwendigkeit begründen. 

 

Sind die Soldaten an der belarussischen Grenze Ihrer Meinung nach wirklich peinlich berührt von 

der Tatsache, dass sie zu einer Art Grenzpolizei geworden sind? 

Trotz monatelanger Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, trotz der Übergabe einer umfangreichen Akte mit 

einer Liste von Namen, samt Einheits- und Waffengattung an mich in der Anklageschrift, hat niemand 

persönlich ausgesagt, dass er beleidigt worden ist. Ich glaube, dass die polnischen Soldaten sich nicht auf 

eine Tradition der Armee berufen wollen, die in der Tschechoslowakei intervenierte, im Dezember 1970 auf 

Arbeiter schoss und 1981 das Kriegsrecht verhängte. Mit einer Waffe vor wehrlosen Menschen zu stehen 

und sie zum Tode zu verurteilen, gehört sicher nicht zu den Aufgaben oder der Moral eines polnischen 

Soldaten. 

 

Sie wurden für schuldig befunden. Sie loben die Rechtfertigung des Gerichts, das die Vollstreckung 

der Strafe für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt hat. Für mich ist das eher die Vorgehensweise für 

einen Hooligan, der Buswartehäuschen demoliert, der erzogen werden muss. Werden Sie sich in 

diesem Jahr beim Bewährungshelfer melden, der kontrollieren soll, dass Sie nicht in der 

Öffentlichkeit fluchen? 

Das Gericht verurteilte mich zu einer Geldstrafe von 3.000 Złoty, weil ich ein, ich betone, ein einziges Wort 

verwendet hatte, das es als unangemessen bezeichnete. Aber ich und mein Verteidiger Radosław Baszuk 

sind der Meinung, dass man nicht ein einziges Wort aus einer Aussage herausnehmen darf. Das Gericht 

sagte, dass das Wort „Meute“ nicht irritiert, „Haufen von Feiglingen“ nicht beleidigt, aber das Wort „Müll“... 

Meines Erachtens handelt es sich hier um ein juristisches Problem, nämlich die Frage, ob es möglich ist, 

ein Wort aus einem emotionalen Gespräch herauszunehmen und es somit aus dem Zusammenhang zu 

reißen. Weil es als Ganzes betrachtet anders klingt. 

Aber nicht das ist der Kern der Sache. Was mich beunruhigt, ist, dass dieser Prozess nicht zu einer 

Verurteilung der Vorgänge an der belarussischen Grenze durch Politiker und die öffentliche Meinung 

geführt hat. Hätte ich sagen sollen, dass es die polnische Regierung ist, die Flüchtlinge, die in die Freiheit 

fliehen, wie Müll behandelt? Denn dies ist eine Flucht in die Freiheit, so wie viele Polen nach dem 13. 

Dezember 1981 aus einem Land, in dem das Kriegsrecht verhängt wurde, in die Freiheit flohen. Wenn 

jemand Menschen, die vor Leid, Armut und Hunger fliehen, als Abschaum bezeichnet, dann hat er selbst 

eine solche Bezeichnung verdient. Man kann bei Unterdrückern nicht nach Menschlichkeit suchen. Ich 

betrachte Urteile der Gegenseite, die besagen, dass ich die Grenze des guten Geschmacks überschritten 

habe, als Schwäche. 

 

Aber denken sie dabei nicht an die Wählerschaft? Soldaten mit Familie sind eine sehr große 

Wählergruppe, es ist besser, sie auf seiner Seite zu haben. 

Nein, eher wollen sie ihre Ruhe haben. Nur die NGO‘s, die sich mit der Flüchtlingshilfe befassen, haben 

reagiert. Ich betrachte dies als mein persönliches Versagen und habe dies auch vor Gericht gesagt. Meine 

Worte waren, wie sich herausstellte, zu mild. Sie haben die Menschen nicht erreicht. Vielleicht sollte dieses 

Maß an Emotionen also vervielfacht werden. 

Ich erinnere mich, dass Abgeordnete, die zur Grenze fuhren, von ihren Kollegen auf den Bänken des 

Parlaments verspottet wurden. Für die Opposition erwies sich das Thema als uninteressant. Seit dem 24. 

Februar haben wir zwei Grenzen, die sich nur durch die Hautfarbe derjenigen unterscheiden, die sie zu 

überschreiten versuchen. An der ukrainischen Grenze gibt es zum Glück keine Gegenwehr, an der 

belarussischen Grenze haben wir eine staatliche Mauer und staatlichen Rassismus. Wo sind die Politiker, 

wo sind die Journalisten, die aufgehört haben, über dieses Thema zu schreiben? 

 

Minister Ziobro twitterte: „Polnischer Soldat, vergiss nicht, dass Müll nicht in der Lage ist, dich zu 

beleidigen“, mit einem Link zu Informationen über Ihr Urteil. Mit einem großen Foto von Ihnen. Auch 

Krystyna Pawłowicz, Richterin am Verfassungsgerichtshof, nahm kein Blatt vor den Mund. 



Leszek Miller sagte einmal: „Herr Ziobro, Sie sind eine Null“. Und diese Null hat sich in der polnischen 

Politik durchgesetzt. Null bedeutet nichts, Null mal fünf ist Null, also kann die dich nicht beleidigen. Es gibt 

ein Sprichwort im Gefängnis: „Beleidigung von einem Trottel zählt nicht“. Wir haben es mit Machthabern zu 

tun, die die Gerichte ständig für ihre eigenen Zwecke missbrauchen, die nicht wählerisch bei den Mitteln 

sind, um diese zu erreichen, und die den Staat und seine Bürger völlig verachtet. Das einzige, was sie von 

den Kommunisten unterscheidet, ist, dass sie weniger intelligent und primitiver sind. Die Kommunisten 

haben professioneller gehandelt. 

 

Ich würde nicht sagen, dass das professioneller war. Die Menschen wurden einfach vernichtet. 

Es zerstören die einen wie die anderen. Der „Komfort“ unter dem Kriegsrecht bestand darin, dass, wenn 

jemand verhaftet wurde, in den Arrest oder ins Gefängnis kam, sein Name sofort in Untergrundzeitungen 

auf Listen von unterdrückten Personen veröffentlicht wurde. Und für diese Menschen wurde sofort Hilfe 

organisiert. Heute werden Bürger, die für Rechtsstaatlichkeit und Verfassung eintreten, ständig unterdrückt, 

und gleichzeitig sind diese Menschen für Politiker und Medien ein Problem, ein Ballast und kein 

Gegenstand der Besorgnis. 

Wo sind die juristischen Stellen in den Parlamentsbüros, die denjenigen helfen, die sich gegen das System 

auflehnen? Während des Kriegsrechts, als die Hilfe für Józef Pinior, Frasyniuk und alle anderen 

Untergrundaktivisten mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft wurde, wurden Büros zur Unterstützung der 

Unterdrückten eingerichtet, die offen und ohne Angst vor den Behörden arbeiteten. Heute wird anerkannt, 

dass die Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit nicht „tragen“ und dass kämpfende Bürger eine Belastung 

sind. Das ist ein Fehler, denn die Opposition muss nach den Wahlen damit beginnen, die Rechtsordnung in 

Polen wiederherzustellen, und diese ungebrochenen Bürger werden ihr dabei von großem Nutzen sein. 

 

Nur damals, im Kommunismus, war die Trennung einfach, es war klar, wer gut und wer böse war. 

Und heute fühlen sich beide Seiten des polnischen Konflikts moralisch überlegen und im Recht. 

Und ich denke, die Politiker wollen es sich bequem machen, sie arrangieren sich in dieser schwierigen 

Situation und fragen sich wahrscheinlich, ob ihr Radikalismus dazu führt, dass sie in der nächsten 

Legislaturperiode nicht auf den Wahllisten stehen, d.h. nicht in den Sejm einziehen und nicht nach den 

Gewinnen greifen werden. Der Beruf des Abgeordneten ist heute eher ein finanzieller als ein 

gesellschaftlicher Aufstieg. Das gilt auch für Minister Ziobro, der zum ersten Mal - zu meinem Erstaunen - 

öffentlich die Gerichte lobte und sagte, sie seien unabhängig. Und wenn Zbigniew Ziobro vor ein polnisches 

Gericht tritt, bin ich der festen Überzeugung, dass es unabhängig sein wird. Ich bin allerdings nicht davon 

überzeugt, dass die Opposition trotz der Fehler der letzten Legislaturperiode, wenn sie an die Macht 

kommt, den Mut haben wird, überhaupt jemanden aus dieser Regierung zur Verantwortung zu ziehen. 

 

Als das Urteil in Ihrem Prozess erging, entschied ein anderer Richter an einem Breslauer Gericht, 

dass homophobe Parolen wie „Schwule sind pädophil“ nicht gegen die Freiheit verstoßen. Aber ist 

dies nicht ein Beweis für die Politisierung beider Urteile? 

Wir vergleichen den Fall des rüpelhaften Satzes wie „Schwule sind pädophil“, der erstens unwahr und 

zweitens ein direkter Angriff auf die Menschenwürde und die Freiheit ist, mit einem Satz, den ich zur 

Verteidigung der Würde und der Freiheit gesagt habe. Und im ersten Fall erkennt das Gericht das Recht 

auf freie Meinungsäußerung an, während es das in meinem Fall nicht ganz tut. Daher muss sowohl in dem 

einen als auch in dem anderen Fall Berufung eingelegt werden. Denn später wundert man sich, dass sich 

nur ein so kleiner Teil der Gesellschaft gegen die Verletzung der Verfassung und die Zerstörung des 

Rechtsstaates auflehnt. 

 

Es ist immer eine Minderheit, die sich auflehnt 

Aber sie bringt Veränderungen für die Mehrheit, und obwohl Kisiel mit dem Ausspruch, dass die Leute sich 

bequem einrichten, wir wissen wo, Recht hatte, glaube ich, dass die PiS in einer so schwierigen 

wirtschaftlichen Situation, in der die Menschen nicht Tintenfisch, sondern Butter stehlen, die Wahlen 2023 

verlieren wird. Aber bedeutet das, dass die Menschen die Opposition wählen werden? Ja, vorausgesetzt, 



es gelingt uns, den extremen Populismus der Opposition zu zähmen und sie daran zu erinnern, dass Worte 

wie Menschenwürde, Freiheit, Demokratie einen Sinn haben und es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Es lohnt 

sich auch, für den Fall gewappnet zu sein, dass die Wahlen nicht zustande kommen. 

 

Nachdem Sie den Gerichtssaal verlassen hatten, sagten Sie angeblich, dass Sie mit einer 

Gefängnisstrafe gerechnet hatten und das Gericht, wahrscheinlich wegen Ihres Alters und Ihres 

Gesundheitszustands, sich für eine Bewährungsstrafe entschieden hat. 

Das stimmt nicht. Als ich nach dem Jahr Bewährungsstrafe gefragt wurde, sagte ich, dass ich es als 

Glückwunsch zum Geburtstag ansehe, denn wenn man 68 Jahre alt ist und ein Jahr Bewährung bekommt, 

dann steckt dahinter der positive Glaube, dass ich meinen 69. Geburtstag erleben werde. Zufälligerweise - 

so glaube ich - wird es nach der Wahl sein, also möge es doppelt glücklich sein. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2176657,1,frasyniuk-dla-polityki-nikogo-juz-nie-interesuje-granica-

bialoruska.read 
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Jaroslaw Kaczynski über die Europäische Union: „Sie wollen Polen brechen 

und es in die vollständige Unterwerfung unter Deutschland zwingen“ 

 

 
          Quelle: wyborcza.pl 

 

 

PiS-Chef Jarosław Kaczyński gab ein Interview mit der regierungsnahen Wochenzeitung „Sieci“. Bereits 

am Vortag hatte das befreundete Portal w polityce.pl das Gespräch mit dem Slogan angekündigt: 

„Bahnbrechende Worte“. „Mitte Juli sagte ich: ‚Schluss damit‘ und dazu stehe ich. Wir haben maximalen 

guten Willen gezeigt und große Kompromisse gemacht. Wir mussten es versuchen, schon allein um die 

Dinge klarzumachen. Und heute ist es klar, jeder kann sehen, worum es geht, was für ein Spiel es ist“, 

argumentiert er. 

Einen Moment später erklärt er jedoch, dass nicht alle erkennen können, was die Union vorhat, denn 

„einige wollen in Dummheit und Illusionen verharren, andere setzen zynisch auf das Vermögen, das sie 

durch eine Art Versklavung Polens machen werden“. Die Gelegenheit, so Kaczyński, für Spekulanten „mit 

dem richtigen Wissen“ ein Vermögen zu machen, sei „die Operation eines möglichen Wechsels vom Zloty 

zum Euro“. Aber „der Rest sollte verstehen und akzeptieren, dass ein Versuch unternommen wird, uns 

unsere Freiheit und Souveränität zu nehmen und uns dennoch zu berauben“. 

 

Jaroslaw Kaczynski: Es wird keinen Wechsel des Ministerpräsidenten oder der Regierung geben 

Michal Karnowski untersucht, was „Schluss damit“ bedeutet. Und welche Instrumente und Möglichkeiten 

gibt es „gegenüber der EG, die sich gesetzlos verhält, schamlos gegen EU-Verträge verstößt und 

Erpressung betreibt“? Kaczyński versichert, dass er bereits eine Idee hat, aber dass „die Details noch zu 

besprechen sein werden“. Er fügt hinzu, dass es nicht darum gehen wird, Mitgliedsbeiträge einzubehalten. 

https://bi.im-g.pl/im/fa/6b/1b/z28753402AMP,Michal-Karnowski---Jaroslaw-Kaczynski---ktory-otrz.jpg


Erstens muss sich die PiS „um die polnischen Bürger kümmern und Maßnahmen ergreifen, die die 

Energiekosten senken“. Karnowski macht sich Sorgen, was passieren wird, denn „die EU wird 

wahrscheinlich bis zum Äußersten gehen, sie wird Sanktionen verhängen und versuchen, Gelder aus dem 

Haupthaushalt zu blockieren“. Kaczynski fügt hinzu, dass „sie Polen brechen und es in die vollständige 

Unterwerfung unter Deutschland zwingen wollen, sie werden diese Mittel blockieren, sie werden neue 

Vorwände finden“. Und all dies „bedeutet, dass wir keinen Rückzugsort haben“. Er kündigt an, dass er im 

Falle eines Wahlsiegs der PiS im Jahr 2023 die Beziehungen zur EU neugestalten wird. „Wird die Korrektur 

der politischen Linie personelle Veränderungen erfordern?“, fragt Karnowski. Kaczynski antwortet, dass 

dies sicherlich der Fall sein wird, nennt aber keine Namen. Er versichert jedoch, dass es keinen Wechsel 

des Premierministers oder der Regierung geben wird. 

Zu den Beziehungen mit der Europäischen Union sagt Kaczynski, dass es um die Justiz geht: „Das Ziel 

dieser Interventionen war nicht der Schutz der europäischen Rechtsstaatlichkeit, sondern die Demontage 

der Rechtsstaatlichkeit in Polen“. Seiner Meinung nach „kann das bereits jeder sehen“. Er vergisst nicht, 

dass Präsident Andrzej Duda 2017 sein Veto gegen die Gesetzesentwürfe der Justiz eingelegt hat, und 

deshalb „wären wir heute in einer völlig anderen Situation, der Fall wäre abgeschlossen“. Und Polen würde 

wahrscheinlich mit Brüssel verhandeln, „aber von ganz anderen Positionen aus“. Kaczynski hat auch eine 

Botschaft an die Richter, die „an eine grundlegende Sache erinnert werden müssen. Sie sind verpflichtet, 

die polnischen Gesetze zu respektieren, und die einzige Stelle, die deren Verfassungsmäßigkeit beurteilen 

kann, ist das Verfassungsgericht“, sagt er. 

Kaczyński erklärt seine abgebrochene Reise durch Polen. Er versichert, dass alles nach Plan läuft, 

abgesehen von den gefährlichen Zwischenfällen – das Bewerfen seines Autos mit Eiern, die Entsendung 

von Schlägertrupps durch die PiS-Gegner. Er ist der Ansicht, dass „der kriminelle Charakter dieser 

Handlungen aufgedeckt wurde. - Die Polen haben das gesehen, und das hat die Opposition diskreditiert“, 

sagt er. Und er hat die Theorie, dass die Opposition aus diesem Grund „einen Rauchvorhang aufgespannt 

hat, um diese Peinlichkeit zu vertuschen“. „Durch die Aufstellung von Theorien über die angebliche 

Unterbrechung der Treffen?“, fragt Karnowski. Kaczynski versichert, dass es so viele Treffen gab, wie er 

geplant hatte. Und alle von ihnen „erfolgreich und wichtig“ waren. Und die PiS wird sich von der Opposition 

nicht abschrecken lassen.   

 

PiS ist „aufgewacht“ 

In dem Interview gibt Kaczynski zu, dass er zufrieden ist mit dem, was er in der Partei beobachtet, die 

gerade „aus ihrem Dornröschenschlaf“ erwacht. Seiner Meinung nach trägt die Umstrukturierung bereits 

Früchte. Er ist zufrieden. „Es war der richtige Schritt zur richtigen Zeit“, rühmt er sich. Er spricht davon, in 

einem Jahr zu gewinnen – das heißt, mehr als 230 Sitze und eine Mehrheit im Senat zu erringen. Er hält es 

für schwierig, aber nicht für unmöglich. Er diagnostiziert, dass Polen in zwei Teile geteilt ist. „Auf der einen, 

unserer Seite, steht das pro-polnische, unabhängige, patriotische und demokratische Lager. 

Demgegenüber stehen Kräfte, die die Demokratie ablehnen und die angesammelten Ressourcen und 

institutionellen Vorteile rücksichtslos ausnutzen. Sie wollen ein schwaches Polen, dass sich den 

benachbarten Mächten unterwirft“, sagt er, was ihn an 1989 erinnert. 

Er gibt Tusk die Schuld, der „eine bereits extreme Brutalisierung, ja Animalisierung des öffentlichen Lebens 

beschlossen hat. Ich stelle dies in eine gewisse Tradition: Unsere Feinde wollten schon immer ein 

primitives, vulgäres, kulturverweigerndes Polen. Das ist es, was Tusk zur ausländischen Ordnung aufbaut. 

Deutschland, das die Weltherrschaft von Berlin aus anstrebt, spielt die Rolle des Auftraggebers. - Brüssel 

spielt eine Nebenrolle“, so Kaczynski. 

 

„Deutsch-russische Pläne zur Beherrschung Europas“. 

Er stimmt mit dem Leiter der Nationalbank (NBP), Adam Glapinski, überein, dass eines der Ziele des Plans, 

die derzeitige Regierung zu stürzen, darin besteht, „Polen vom Rüstungsprogramm abzubringen“. Denn 

„die Deutschen wissen, dass die PO-PSL-Regierung so etwas nicht in Angriff nehmen wird, sie wird es 

sofort aufgeben. Wir passen nicht zu den deutsch-russischen Plänen, Europa zu beherrschen. Ein 

unabhängiges, wirtschaftlich, sozial und militärisch starkes Polen ist für sie ein Hindernis“, erklärt er. 



Der Vorsitzende der PiS lobt ebenfalls die Leistungen der Regierung: „Es gibt Steuersenkungen, 

energische Maßnahmen auf den Energie-, Brennstoff- und Rohstoffmärkten, Kreditbefreiungen und andere 

Hilfen für die schwächsten Bevölkerungsgruppen, und die Reallöhne steigen weiterhin schneller als die 

Inflation“. Er nennt die Verursacher der Inflation: „Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Ursachen 

Pandemien und Kriege sind, es ist ein weltweites Problem.“ 

Er verspricht auch, dass die Kohle nicht knapp werden wird. 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: tokfm.pl 

 

"Kaczyński zieht uns einfach aus der Union heraus. Konsequent und mit der 

Hartnäckigkeit eines Wahnsinnigen. Alle Befürworter der Union müssen das endlich 

begreifen. Die Worte der PiS über Kanonen und Sperrfeuer gegen Brüssel klingen 

grotesk, aber glauben Sie mir, hier gibt es nichts mehr zu lachen." 

 

 

Donald Tusk 

 
 

 

Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1556855964833382400?t=6CGNftKgPAkApPgDi5-4Jw&s=19 

  

https://bi.im-g.pl/im/7c/6e/1b/z28763772Q,Donald-Tusk.jpg
https://twitter.com/donaldtusk/status/1556855964833382400?t=6CGNftKgPAkApPgDi5-4Jw&s=19


MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Deutsche Behörden wurden aus Polen nicht über Gift-Fund informiert 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/massenhaftes-fischsterben-in-der-oder-deutsche-behoerden-wurden-aus-polen-

nicht-ueber-gift-fund-informiert/28592162.html 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Polen droht, Ursula von der Leyen zu stürzen 

https://www.tagesspiegel.de/politik/warschau-eskaliert-streit-um-eu-gelder-polen-droht-ursula-von-der-leyen-zu-

stuerzen/28590478.html 

 

 

euroactiv.de 

 

Polen droht bei Blockierung von EU-Geldern mit Gegenmaßnahmen 

https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/poland-warns-of-repercussions-if-brussels-keeps-blocking-

funds/ 

 

 

 

tagespiegel.de 

 

Gas aus Polens Speichern für Deutschland? Warschau ist skeptisch 

https://www.tagesspiegel.de/politik/berlin-strebt-vereinbarung-mit-warschau-an-gas-aus-polens-speichern-fuer-

deutschland-warschau-ist-skeptisch/28586466.html 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Polen warnt EU-Kommission vor Zwang: „Niemand wird unser Gas zu fassen kriegen“ 
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/gaskrise-polen-warnt-eu-kommission-vor-zwang-niemand-

wird-unser-gas-zu-fassen-kriegen-li.254442 

  

https://www.tagesspiegel.de/berlin/massenhaftes-fischsterben-in-der-oder-deutsche-behoerden-wurden-aus-polen-nicht-ueber-gift-fund-informiert/28592162.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/massenhaftes-fischsterben-in-der-oder-deutsche-behoerden-wurden-aus-polen-nicht-ueber-gift-fund-informiert/28592162.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/warschau-eskaliert-streit-um-eu-gelder-polen-droht-ursula-von-der-leyen-zu-stuerzen/28590478.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/warschau-eskaliert-streit-um-eu-gelder-polen-droht-ursula-von-der-leyen-zu-stuerzen/28590478.html
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/poland-warns-of-repercussions-if-brussels-keeps-blocking-funds/
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/poland-warns-of-repercussions-if-brussels-keeps-blocking-funds/
https://www.tagesspiegel.de/politik/berlin-strebt-vereinbarung-mit-warschau-an-gas-aus-polens-speichern-fuer-deutschland-warschau-ist-skeptisch/28586466.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/berlin-strebt-vereinbarung-mit-warschau-an-gas-aus-polens-speichern-fuer-deutschland-warschau-ist-skeptisch/28586466.html
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/gaskrise-polen-warnt-eu-kommission-vor-zwang-niemand-wird-unser-gas-zu-fassen-kriegen-li.254442
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/gaskrise-polen-warnt-eu-kommission-vor-zwang-niemand-wird-unser-gas-zu-fassen-kriegen-li.254442


 

 
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/ 

 
 

 

REDAKTION:                                                                                                           kontakt@mitte21.org 

Christel Storch-Paetzold 

Jerzy Paetzold | Andreas Visser | Krzysztof Wójcik  

 
Layout: Małgorzata Nierhaus 

 

 

https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/
https://forumdialog.eu/
http://www.polen-und-wir.de/
mailto:kontakt@mitte21.org

