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Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Hier ist der Grund, warum das Vertrauen in Deutschland geschwächt ist. Offener Brief von 

Eugeniusz Smolar an Ministerin Annalena Baerbock 

 E-Mail-Skandal. Dworczyks E-Mails enthüllen die Hintergründe des Versuchs der PiS, „die Medien 

zu dekonzentrieren und zu repolonisieren“ 

 Ich habe das Lehrbuch für „HiT“ (Geschichte und Gegenwart) gelesen. Es ist eine erschütternde 

Lektüre. Ich empfinde tiefes Mitleid mit dem Autor 

 Wird Morawiecki der zweite Premierminister sein, der an der Oder fällt? 

 Es wird eine gemeinsame Klage gegen den Autor von „Geschichte und Gegenwart“ [„Historia i 

teraźniejszość“ -HiT] geben. Eltern von In-vitro-Kindern -überlegen Sie es sich, sich zu melden! 

 

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

der Woche 
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Hier ist der Grund, warum das Vertrauen in Deutschland geschwächt ist. Ein 

offener Brief von Eugeniusz Smolar an Ministerin Annalena Baerbock 
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Das Problem bestand darin, dass die EU bis zur letzten Minute auf dem Bau von Nord Stream beharrte 

und ihre Hilfe für die Ukraine hinauszögerte. Es brauchte erst Bomben, Raketen und russische Verbrechen, 

damit Deutschland seine Politik gegenüber Moskau änderte. 

 

Eugeniusz Smolar (geb. 1945) - Analyst und Mitglied des Rates des Zentrums für Internationale Beziehungen, 

ehemaliger Direktor der polnischen Abteilung des BBC World Service in London. 

 

Dieser Text ist eine Antwort auf eine Rede von Annalena Baerbock, Außenministerin der Bundesrepublik 

Deutschland, die sie Anfang August an der New School in New York gehalten hat. Darin sprach Baerbock von der 

Notwendigkeit einer gemeinsamen amerikanisch-europäischen Führung angesichts der Herausforderungen, vor 

denen die Welt nach Russlands Aggression gegen die Ukraine steht. 

 

Sehr geehrte Frau Minister,  

ich war erfreut, Ihre Rede an der New School in New York zu lesen. Ich habe darin zahlreiche Themen 

gefunden, die mir und einem sehr großen Teil der polnischen Öffentlichkeit am Herzen liegen: 

 Eine uneingeschränkte Verurteilung Russlands für seine Aggression gegen die Ukraine und eine 

Erklärung, unserem östlichen Nachbarn zu helfen, sich nicht dem Moskauer Imperialismus zu 

beugen.  

 Die Erkenntnis, dass Putin nicht nur die Unabhängigkeit und die nationale Identität der Ukraine, 

sondern auch die Grundlagen der internationalen Ordnung zerstören will.  
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 Stärkung der NATO durch Erhöhung des Beitrags der Europäer zur Sicherheit.  

 Aufbau der strategischen Rolle der Europäischen Union in der Welt der Zukunft bei gleichzeitiger 

Betonung der entscheidenden Bedeutung der NATO für unsere kollektive Sicherheit und die 

transatlantischen Beziehungen zu den USA.  

 Anerkennung der Bedeutung der Stärkung der Demokratie und der liberalen Werte als Grundlage 

für gemeinsame Maßnahmen zur Achtung der Menschenrechte und des internationalen Rechts und 

der internationalen Ordnung, die allen so gut gedient haben, die aber jetzt von Russland, China und 

anderen untergraben werden.   

Ihre Thesen werden sicherlich von einem großen Teil der polnischen Öffentlichkeit unterstützt. Aber nicht 

von der gesamten. 

 

Polens Machthaber teilen viele von Putins „Werten“ 

Seit 2015 wird Polen von einer Koalition regiert, die gegen die Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der 

Unabhängigkeit der Justiz, verstößt, fast alle öffentlichen Einrichtungen kolonisiert und die Rechte von 

Frauen oder Minderheiten wie LGBTQ+-Gemeinschaften angreift. Der Regierungspartei geht es nicht um 

die Souveränität Polens, sondern um die Souveränität ihrer Macht in Polen. Diese feindliche 

Vereinnahmung durch den Staat wird durch EU-Verträge und -Vorschriften behindert.  

Die PiS und ihre Koalitionspartner hegen ein tiefes Misstrauen gegenüber der Europäischen Union, die sie 

beschuldigen, sich den deutschen und französischen Interessen unterzuordnen. In der Praxis verstößt sie 

gegen ihre grundlegenden Werte und Prinzipien. Wie Putin glaubt sie, dass Westeuropa dekadent sei, 

geschwächt durch Einwanderung und „linken“ Multikulturalismus, LGBTQ+-Rechte, Gottlosigkeit und 

Pazifismus, bereit, alles und jeden für wirtschaftlichen Gewinn zu „verkaufen“. Und gleichzeitig sollen die 

europäischen Eliten, vor allem die deutschen, einen europäischen Bundesstaat anstreben, um die 

Nationalstaaten abzuschaffen. In dieser kranken Vision würde Polen nicht nur der deutsch-französischen 

Hegemonie unterworfen, sondern sogar wieder aufhören zu existieren.  

Die PiS verfolgt eine aggressive antideutsche Politik, die sich auf die Erinnerung an die deutschen 

Verbrechen von 1939-45 beruft. Die deutschen Regierungen haben sich zurückgehalten und nicht auf die 

oft beleidigenden Reden von Kaczyński und seinen Gefolgsleuten reagiert. Die Abneigung zahlreicher 

Länder, eng mit den Regierungen in Warschau und Budapest zusammenzuarbeiten, die die 

Grundprinzipien der loyalen Zusammenarbeit in der EU verletzen, ist nicht überraschend. Die PiS 

akzeptiert nicht, dass die Urteile des Europäischen Gerichtshofs oder die Positionen der Kommission und 

des Europäischen Parlaments nicht darauf abzielen, wie die PiS behauptet, ihre Regierungen zu stürzen, 

sondern die Grundlagen und den inneren Zusammenhalt der Europäischen Union zu verteidigen. 

Mit diesem Brief an Sie weigere ich mich, die nationalistisch-souveräne Sichtweise der PiS und die 

Komplexe ihrer Führer und Anhänger gegenüber Westeuropa zu akzeptieren, ich lehne die Annahmen und 

die Art und Weise der Verfolgung einer ineffektiven, auf Deutschland, Frankreich oder Brüssel 

ausgerichteten Außenpolitik ab und beobachte mit Sorge deren Folgen, die zu einer Schwächung der 

Position und der Handlungsmöglichkeiten Polens führen. Da ich mir des Grades der positiven 

Interdependenz unserer Volkswirtschaften, Staaten und Gesellschaften bewusst bin, lehne ich die 

Schadenfreude ab, die in der Propaganda der PiS-Regierung gegenüber Deutschland, das derzeit mit der 

Energiekrise und der Möglichkeit einer Rezession zu kämpfen hat, allgegenwärtig ist. Nicht zuletzt, weil die 

Folgen dieser Schwierigkeiten auch die polnische Wirtschaft treffen werden.  

Um die von Ihnen und der deutschen Regierung vorgeschlagenen Änderungen an der EU zu prüfen, 

sollten wir eine längerfristige Perspektive einnehmen, da Regierungen wechseln und die Umsetzung der 

von Frankreich und Deutschland vorgeschlagenen Reformen viele Jahre benötigen werden. Ich kenne 

auch die Unterschiede in der deutschen Regierungskoalition, auch dass die Grünen - Ihre Partei - im 

Gegensatz zur SPD seit Jahren eine prinzipielle pro-atlantische Haltung vertreten und der Politik Moskaus 

kritisch gegenüberstehen. 

Dies ist die längere Perspektive, die ich einnehme, wenn ich die Politik des „deutsch-französischen 

Motors“ bewerte, zweier Länder, die historisch gesehen eine besonders wichtige Rolle bei der 

europäischen Integration spielen.   

 



Frankreich oder „wir“ und „ihr“ 

Frankreich, das dem polnischen historischen Gedächtnis sehr nahesteht, hat sich in der erweiterten Union 

nicht zurechtgefunden. Im Gegensatz zu Deutschland hatte es keine Strategie gegenüber unserer Region 

und folgte, so könnte man meinen, der Erwartung, dass es ohne Rücksicht auf die Umstände und 

Konsequenzen den von der „alten Union“ eingeschlagenen Weg weitergehen würde.  

Es gab einen überraschenden Mangel an Realismus bei den lautstark angekündigten Initiativen, wie z.B. 

dem toten Konzept einer Union für den Mittelmeerraum, einer EU mit vierzehn oft feindseligen Staaten 

(2008), begleitet von Gleichgültigkeit gegenüber der Östlichen Partnerschaft (2009), oder dem 

überraschenden Angriff mit dem Vereinigten Königreich auf Libyen im Jahr 2011 im Lichte der früheren 

Opposition der EU-Partner gegen die Aktionen der USA und einer Gruppe von Verbündeten im Irak. Von 

der Erklärung von Präsident Emmanuel Macron, dass die französischen Nuklearstreitkräfte im Jahr 2019 

bereit sind, die Verteidigung Europas zu übernehmen, war Deutschland überrascht, da davon vorher nichts 

wusste. 

Diese Initiativen lösten intensive Diskussionen aus und starben ... schnell eines natürlichen Todes. In 

jüngster Zeit hat Präsident Macron einen Vorschlag für eine Europäische Politische Gemeinschaft 

unterbreitet. Das Vereinigte Königreich hatte sich bereits geweigert, seine Interessen mit der Ukraine, der 

Türkei oder den zahlreichen anderen kleinen Ländern, die eine EU-Mitgliedschaft anstreben, zu 

diskutieren.   

Weitere französischen Präsidenten hatten es nicht für sinnvoll gehalten, präventive Konsultationen 

abzuhalten, wie Präsident Jacques Chirac im Jahr 2003 sagte: „Die osteuropäischen Länder haben die 

Chance vertan, still zu sitzen“. 

Im Jahr 2017 richtete ein verärgerter Präsident François Hollande aufschlussreiche Worte an den 

polnischen Premierminister: „Ihr habt Prinzipien, wir haben Strukturfonds“. Es spielt kaum eine Rolle, dass 

Beata Szydło die PiS vertrat und Donald Tusk, dessen zweite Amtszeit als Präsident des Europäischen 

Rates auf dem Spiel stand, ablehnend gegenüberstand. Wichtig war das plötzliche Verschwinden des 

Gedankens: „Wir - die Europäische Union“ mit ihren erklärten Werten und Zielen, und es erschien: „Wir“ - 

die „alte Union“ mit Geld und „ihr“ - Polen, aber auch andere Mitgliedsstaaten im Osten der EU. 

Dies erinnernd, will ich nicht irgendwelchen polnischen Komplexen Ausdruck verleihen, sondern auf die 

Tradition der französischen Politik hinweisen, die ein imperiales désintéressement gegenüber unserer 

Region zeigt. Keineswegs nur im Osten der EU - viele westliche Analysten sehen in der Politik von Paris 

auch ein Handeln im eigenen nationalen Interesse, das durch eine europäische Rhetorik und den Wunsch, 

die eigene Position gegenüber den „Angelsachsen“ und den Deutschen zu stärken, verdeckt wird, nicht 

zuletzt durch den Ausbau der privilegierten Beziehungen, die einst zur UdSSR und später zu Russland 

bestanden. Auf diesem Feld kommt es zu erheblichen Unterschieden, nicht nur mit der PiS-Regierung. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass eine solche Haltung den souveränen Nationalpopulisten in Polen und 

anderswo hilft und sicherlich nicht das Vertrauen vertieft, das der weiteren Integration, insbesondere in der 

Außen- und Sicherheitspolitik, dienen soll.  

 

Deutschland – Zu spät verlorene Illusionen 

Das Beispiel Frankreichs ist jedoch weniger akut als die Erfahrungen mit der deutschen Politik, die in Polen 

Besorgnis und Enttäuschung hervorgerufen hat und weiterhin hervorruft, unabhängig von politischen 

Präferenzen - was in der gegenwärtigen Situation äußerst selten ist. Daran ändert auch die Tatsache 

nichts, dass die Aktionen der Regierungskoalition ein Propagandaangriff auf Deutschland sind und nicht 

auf ein inhaltliches Gespräch zwischen Partnern abzielen.  

Bis zum Krieg mit Georgien (2008) hätte man sich vielleicht von Illusionen über Putins Absichten leiten 

lassen können, aber sicherlich nicht nach der Annexion der Krim und der Entfesselung des Krieges im 

Donbas im Jahr 2014.  

Trotz des EU-Embargos kaufte Russland jedoch weiterhin militärische Ausrüstung oder Ausrüstung mit 

doppeltem Verwendungszweck - in Frankreich für 152 Millionen und in Deutschland für 122 Millionen Euro. 

Zuvor hatte nur Druck der Verbündeten verhindert, dass 2015 zwei moderne Mistral-Kriegsschiffe im Wert 

von 1,2 Milliarden Euro an Moskau geliefert wurden.  

Madeleine Albright bemerkte: „Die Vergangenheit ist nie die Vergangenheit“. Nach den Erfahrungen mit 

„Mein Kampf“ sollten wir den öffentlich verkündeten aggressiven Plänen autoritärer Führer, wie etwa Putins 



Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007, aufmerksam zuhören. Wir kommen nicht 

umhin, die Frage zu stellen: Was hat Berlin seit dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest dazu veranlasst, Putins 

expansionistische Äußerungen zu ignorieren, wonach die Ukraine kein Staat sei und die Ukrainer lediglich 

ein kleiner russischer Stamm seien, der umerzogen und dessen nationale Bestrebungen beseitigt werden 

müssten? Die Beendigung der Politik einer Annäherung durch Zusammenarbeit (Wandel durch Handel) 

unter dem Einfluss des Krieges ist, wie Sie betonen, Ausdruck einer Auseinandersetzung mit den 

Realitäten, für die die Ukrainer heute mit Blut bezahlen, ganz Europa mit einer Energiekrise und zahlreiche 

Länder der Welt mit der Aussicht auf eine Hungersnot. 

Bis zum letzten Moment haben die Regierungskoalition und Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich auf 

dem Bau von Nord Stream 2 bestanden. Da dieses Projekt nun gestorben ist, könnten Sie sich fragen, 

warum wir darauf zurückkommen sollten. Denn aus unserer Sicht ist dies ein Beispiel für die Verweigerung 

einer loyalen Zusammenarbeit, für mangelnde Solidarität und dafür, dass deutsche (und russische) 

Interessen über den inneren Zusammenhalt der EU und der NATO gestellt werden, wobei die Interessen 

und das Sicherheitsgefühl nicht nur der Ukraine, sondern auch Polens oder der baltischen Staaten, die 

Verbündete in der NATO und in der EU sind, beeinträchtigt werden - zum Nachteil, wie wir hinzufügen 

möchten, der gemeinsamen Energiepolitik der gesamten Union.   

Wir haben aus Berlin die wechselnden Begründungen für dieses Projekt gehört und die Weigerung, 

zuzugeben, dass Russland ein mächtiges Instrument zur Ausübung von Druck auf die EU erhält. Dass 

Deutschland selbst Opfer einer Energieerpressung werden könnte. Trotzdem sprach sich Deutschland 

2015 konsequent gegen den Vorschlag der Europäischen Kommission für gemeinsame Gaseinkäufe aus 

und untergrub damit die Chance auf eine echte Energieunion.  

Angela Merkel hat sich nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt nur einmal zu Wort gemeldet und die 

Richtigkeit ihrer Politik bestätigt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Gaspipeline Nord Stream 2 endgültig 

blockiert und die Begründung auf die militärische Aggression gegen die Ukraine beschränkt. Es brauchte 

mehr als einen Monat Krieg und vor allem die Enthüllungen über russische Morde in Butscha, Irpin und 

anderswo, bis sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entschloss, seine Unterstützung für Nord 

Stream 2 und die der SPD aufzugeben und am 12. April zuzugeben: „Jetzt ist nicht nur dieses 

Milliardenprojekt gescheitert, sondern unser Verhalten hat auch zu einem Verlust an Glaubwürdigkeit bei 

unseren osteuropäischen Partnern geführt.“  

Diese wahren Worte ändern nichts an der Tatsache, dass deutsche Regierungen, politische Parteien und 

die Wirtschaft im Sinne enger deutscher Interessen gehandelt haben, indem sie Russland bei der 

Vorbereitung seiner aggressiven Pläne unterstützt und einen „Dialog“ fortgesetzt haben, bei dem es keine 

Anzeichen für nachprüfbare Fortschritte gab, trotz der Warnungen zahlreicher deutscher Analysten oder 

der Aufrufe des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und des ehemaligen Außenministers 

Joschka Fischer zu einer Änderung der Politik.   

 

Versprechungen, Ankündigungen, Ausweichmanöver und Unterstützung 

In Polen sollten wir besonders die pazifistische Nachkriegstradition der Deutschen würdigen, die sich für 

Verhandlungen und nicht für die Anwendung von Gewalt entschieden haben. Seine Grenzen unter den 

veränderten strategischen Bedingungen wurden jedoch 2011 in Berlin vom polnischen Außenminister 

Radosław Sikorski mit den Worten hervorgehoben: „Deutsche Macht fürchte ich heute weniger als 

deutsche Untätigkeit“. Diese Untätigkeit gegenüber Russland, getrieben von Ostpolitik-Konzepten, die unter 

den veränderten Umständen überholt sind, und von Eigeninteressen, hat nun dramatische Folgen.  

Wir haben die Antwort auf die russische Aggression begrüßt, die Zeitenwende von Bundeskanzler Scholz 

ist die Ankündigung einer grundlegenden Wende in den Beziehungen zu Moskau, eine sehr ernsthafte 

Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Deutschland selbst und Hilfe für die Ukraine.  

Die Ursache für die schwindende Glaubwürdigkeit Deutschlands in der Region liegt in der 

wahrgenommenen Inkonsequenz seines Handelns, vor allem im Zögern bei der Lieferung von Waffen an 

die Ukraine - direkt, über die NATO und durch die Verweigerung der Zustimmung zu deutschen 

Waffenlieferungen aus anderen Ländern. 

Gleichzeitig ist zu würdigen, dass Berlin die Schaffung der Europäischen Friedensfazilität mit einem 

aktuellen Wert von 2,5 Milliarden Euro unterstützt hat, die auch die Ukraine mit Waffenlieferungen 

unterstützt. 



Schließlich begannen die Ukrainer, schwere Waffen aus Deutschland zu erhalten, aber die verfügbaren 

Daten zeigen, dass der Umfang der Berliner Militärhilfe weit hinter den Fähigkeiten und dem Engagement 

zahlreicher anderer, kleinerer Staaten zurückbleibt. Humanitäre Hilfe jetzt und das Versprechen, sich in 

Zukunft am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen, werden nichts nützen, wenn Russland sich durchsetzt, 

und sei es nur durch die Konsolidierung von Gebietsgewinnen.  

Bundeskanzler Scholz weigerte sich, der Ukraine die notwendigen schweren Waffen zu liefern, und 

begründete dies z.B. in einem Interview mit dem Spiegel am 22. April damit, dass die Ukrainer nicht gut 

genug ausgebildet seien, die Waffen nicht einsatzbereit seien und Deutschland allein nichts liefern könne, 

ohne die Bundeswehr zu schwächen usw.  

Die Aufmerksamkeit wird jedoch auf die politische Erklärung des Kanzlers gelenkt: „Unser Land hat eine 

Verantwortung für Frieden und Sicherheit in ganz Europa. (...) Wir müssen alles tun, um eine direkte 

militärische Konfrontation zwischen der NATO und einer hochgerüsteten Supermacht wie Russland, einer 

Atommacht, zu vermeiden. Ich tue alles, was ich kann, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem 

dritten Weltkrieg führen würde. Es darf nicht zu einem Atomkrieg kommen“.  

Angesichts dieser Worte muss man sich fragen, ob wir in einer Situation, in der Polen und andere 

Verbündete im Osten zu Frontstaaten geworden sind, darauf vertrauen können, dass Deutschlands 

Verbündete in der NATO und der EU uns in Notzeiten zu Hilfe kommen und uns zumindest mit Waffen- und 

Munitionslieferungen unterstützen. Bedingungslos und unverzüglich, damit wir nicht auch noch hören, dass 

Deutschland dies nicht tun wird, weil „das Land Verantwortung für Frieden und Sicherheit in ganz Europa 

trägt“.  

Der Historiker Timothy Snyder wandte sich mit den treffenden Worten an Deutschland: „Wenn die Ukraine 

diesen Krieg verliert, dann vielleicht deshalb, weil andere die schlechte Geschichte genutzt haben, um sich 

selbst schlechte Gründe zu liefern, um in den Wochen, die die Form der Welt in den kommenden 

Jahrzehnten bestimmen werden, Zeit zu vergeuden.“ 

Ein Zögern und zweideutiges Handeln unter solch dramatischen Umständen fördern nicht das Vertrauen, 

die Glaubwürdigkeit und die Einheit. Sie bringen die Verbündeten dazu, untereinander zu debattieren und 

Moskau oder Peking Spaltungen und Schwächen zu offenbaren, was die desintegrativen Tendenzen 

innerhalb der Union selbst eindeutig verstärkt.  

 

Das Veto ist nicht nur ein polnisches Thema 

Die Frage des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit muss absolut eindeutig geklärt werden, bevor wir, wie 

Ihre Regierung vorschlägt, den Weg der Mehrheitsentscheidung in der EU-Außen- und Sicherheitspolitik 

einschlagen.  

Ihr Vorgänger Heiko Maas hatte dies bereits gefordert, nachdem eine überraschende und diplomatisch 

unvorbereitete Initiative von Merkel und Macron im Juni 2021 von einer Gruppe von Staaten blockiert 

worden war. Es ging darum, auf einem EU-Gipfel direkte Gespräche mit Putin zu führen, obwohl nach der 

abschätzigen Behandlung von Josep Borrell in Moskau im Februar dieses Jahres klar war, dass Russland 

die EU nicht als Partner anerkennt. Heiko Maas drängte: 

„Wir dürfen uns nicht länger zur Geisel derjenigen machen lassen, die mit ihrem Veto die europäische 

Außenpolitik lähmen. Die Handlungsfähigkeit Europas steht auf dem Spiel. Die Tatsache, dass einzelne 

Länder regelmäßig außenpolitische Entscheidungen blockieren, gefährdet den europäischen 

Zusammenhalt. Deshalb müssen wir ganz offen sagen: Das Veto muss verschwinden. Auch wenn es 

bedeuten würde, dass Deutschland überstimmt werden könnte.“  

Wenn ich die Worte von Minister Maas lese, weiß ich nicht, wie sich Deutschland verhalten würde, aber ich 

bezweifle, dass sich Frankreich damit abfinden würde, in einer so grundlegenden Frage wie der Außen- 

und Verteidigungspolitik überstimmt zu werden.  

Dies war keine Absichtserklärung, die von einer momentanen Emotion diktiert wurde, denn am 20. 

Dezember 2021 schlug der neue Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Treffen mit Ministerpräsident Mario 

Draghi in Rom ebenfalls vor, dass „in bestimmten Situationen Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit 

getroffen werden sollten“. Draghi kommentierte das skeptisch: „Wenn man darüber nachdenkt, was es 

bedeutet, Einstimmigkeit abzulehnen, wenn man vor der Entscheidung steht, seine Truppen in den Kampf 

zu schicken, wird einem klar, wie kompliziert das ist“. In Anbetracht der Zuständigkeit des Bundestages in 



diesem Bereich und der Unterschiede zwischen den Teilnehmern der Regierungskoalition ist es denkbar, 

dass die Komplikationen in Deutschland selbst noch größer wären.  

Es ist erstaunlich, dass man angesichts der gravierenden politischen Unterschiede zwischen den 

Regierungen der Mitgliedstaaten auf diesem radikalen Vorschlag beharrt. Der Krieg in der Ukraine hat 

diese Unterschiede nun abgeschwächt, aber nicht beseitigt. Sie würden mit aller Macht zurückkehren, 

wenn zum Beispiel Russland in der Ukraine die Oberhand gewinnt oder wenn Donald Trump oder ein ihm 

ideologisch ähnlicher Mensch in den USA zum Präsidenten wiedergewählt wird. Es sei darauf hingewiesen, 

dass auch die NATO, die Grundlage unserer gemeinsamen Sicherheit, ein politisch-militärischer Pakt ist, 

zu dessen Funktionieren Einstimmigkeit erforderlich ist, und dass das Ausmaß der Reaktion auf eine 

Bedrohung von jedem Staat selbst bestimmt wird. Die oft schwachen Koalitionsregierungen in zahlreichen 

Ländern hängen von labilen und schwankenden parlamentarischen Mehrheiten ab. Sollte unsere Sicherheit 

also von den Ambitionen einer einzelnen Partei abhängen, die im Interesse ihrer eigenen Popularität 

handelt?  

 

Wer soll kämpfen? Wer soll die Verantwortung übernehmen? 

Außerdem würde ein solch weitreichender Schritt eine Änderung der Verträge erfordern, und nur wenige 

halten dies für eine realistische Perspektive. Im Mai stimmten dreizehn Mitgliedstaaten, nicht nur aus Mittel- 

und Osteuropa, sondern auch Dänemark, Finnland und Schweden, gegen Änderungen der EU-Verträge.  

Aufgrund schwerwiegender Differenzen, selbst in der kleineren Union der Sechs, scheiterten die Versuche, 

eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft und eine europäische Armee (1952) zu schaffen. Nur wenige 

sahen eine Lösung für die Westeuropäische Union (1955-2010) mit ihrer Verpflichtung, im Falle einer 

Aggression gegen ein Mitglied sofortige und bedingungslose militärische Hilfe zu leisten. Diese Klausel war 

strenger als die Bündnisverpflichtungen des Artikels 5 des Nordatlantikvertrags, wonach „im Falle eines 

Angriffs auf einen der Verbündeten ein Mitgliedstaat des Pakts der oder den angegriffenen 

Vertragsparteien Beistand leistet, indem er ... Maßnahmen ergreift, DIE ER FÜR ERFORDERLICH HÄLT, 

wobei er die Anwendung von Waffengewalt nicht ausschließt“.  

Keiner der bisherigen Versuche, die vertraglich festgelegten Aufgaben und Verpflichtungen der EU um 

einen militärischen Aspekt zu ergänzen, einschließlich des im Mai verabschiedeten Europäischen 

Strategiekompasses, waren erfolgreich. Wie in der Vergangenheit waren die Mitgliedstaaten nicht in der 

Lage, sich über die Entscheidungs- und Betriebsfunktionen zu einigen, die sich aus zwei grundlegenden 

Fragen ergeben: 

Wer entscheidet über den Einsatz der europäischen Streitkräfte? 

Wer soll die operativen Tätigkeiten durchführen?  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es trotz jahrelanger Bemühungen schwierig ist, über die wirksame 

Durchsetzung von Standards in der Handels- und Industrie- sowie der Entwicklungshilfepolitik hinaus von 

einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union zu sprechen, die nicht zufällig Einstimmigkeit 

in den Verträgen erfordert. Angesichts der unterschiedlichen Geschichte, der politischen Traditionen, der 

Sicherheitskultur und des Unsicherheitsgefühls der 27 Staaten wird der Versuch, Mehrheitsentscheidungen 

in der Außen- und Sicherheitspolitik einzuführen, keines der Probleme lösen, sondern nur die Spannungen 

und Spaltungen verstärken und letztlich die Union schwächen.   

Wir sollten uns grundlegende Fragen stellen:   

 Welche Ziele hätten wir in der EU mit Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und 

Verteidigungspolitik?  

 Welche Ziele könnten wir derzeit mit dem bestehenden Entscheidungssystem erreichen, wenn der 

politische Wille der Betroffenen - aller oder einer Gruppe von Staaten - vorhanden wäre?   

 Wer würde diese Ziele definieren und wie würden wir allen Mitgliedstaaten ein Gefühl der Sicherheit 

bei der Erreichung dieser Ziele vermitteln? 

Dies wird sicherlich nicht der Fall sein, wenn sie überstimmt werden. 

 

Wir sind eine Gemeinschaft, aber jeder hat seine eigenen Interessen 

In Ihrer Rede an der New School haben Sie darauf hingewiesen, dass wir absurderweise ein Dutzend 

Panzertypen verwenden, und Sie haben die Integration der europäischen Rüstungsindustrie gefordert. 



Warum waren Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Belgien oder Spanien in der 

Vergangenheit nicht in der Lage, dies zu tun, ohne auf die Zustimmung anderer Länder zu warten? 

Schließlich gibt es den Mechanismus der „verstärkten Zusammenarbeit“, der es einer Gruppe von Ländern 

ermöglicht, Projekte durchzuführen, die derzeit nicht die Zustimmung aller Länder haben. 

Dies ist nicht geschehen, weil alle Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, einer der größten 

Waffenexporteure, eifersüchtig ihre Unabhängigkeit, ihre Produktionskapazität und ihre Arbeitsplätze in 

diesem strategisch wichtigen Bereich schützen. Außerdem werden Sie zugeben, dass Waffenkäufe nicht 

nur militärischen oder industriellen, sondern auch politischen Erwägungen unterliegen. Es ist kein Zufall, 

dass Polen und Deutschland sich für den Kauf von US-Kampfflugzeugen vom Typ F-35 und nicht für den 

neuesten Eurofighter Typhoon entschieden haben.  

Die pro-europäische Rhetorik kollidiert mit den nationalen Interessen der Mitgliedstaaten. Das ist nichts 

Neues, die Regierungen haben schon immer so gehandelt und dabei - und das ist eine wichtige Ergänzung 

- das gemeinsame Interesse innerhalb der EU im Auge behalten. Wir sollten darüber nicht enttäuscht sein, 

aber sich auf realitätsferne Slogans zu beziehen, schadet der europäischen Einheit und hilft den 

Nationalpopulisten, die an Souveränität und Patriotismus appellieren, während gleichzeitig die 

Verschwörungstheorien der Wähler gestärkt werden, denen zufolge die wahren Ziele der vorgeschlagenen 

Maßnahmen verschleiert werden.  

Eines der wichtigsten Probleme im Sicherheitsbereich ist die Frage der Interaktion zwischen der EU und 

der transatlantischen NATO. Die EU sollte sich stärker für die Interaktion mit der NATO engagieren, ein 

Prozess, der hauptsächlich von ihr selbst behindert wird, da sie die Dominanz des Bündnisses fürchtet. Mit 

dem Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO, die zuvor neutral waren, verschwindet das Argument der 

Schwierigkeit, eine gemeinsame Sicherheitspolitik umzusetzen. Auf der Tagesordnung steht das Problem, 

in Europa den notwendigen Technologiesprung für eine effektive Interoperabilität zwischen europäischen 

und amerikanischen Streitkräften zu schaffen. Die EU kann in diesem Bereich eine zentrale Rolle spielen - 

um sich zu verteidigen und die Zusammenarbeit mit den USA zu vertiefen.  

 

Stärke durch Zusammenarbeit!  

Dies ist der Leitsatz, der uns in unseren Beziehungen zu den USA und der NATO sowie innerhalb der 

Union selbst leiten sollte. Das Beharren auf Mehrheitsentscheidungen und die Schaffung eines föderalen 

Europas unter den gegenwärtigen Bedingungen ist Ausdruck einer Art politischer Farbenblindheit, da es 

nicht nur unrealistisch ist, sondern dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten sogar 

schadet. Außerdem wird es von den Souveränisten in Frankreich, Italien, Spanien oder Polen ausgenutzt. 

Die Bekämpfung der Bedrohung durch einen aggressiven Nationalismus, auch wenn dieser auf Angst und 

Verteidigung beruht, kann uns nicht von der Notwendigkeit abbringen, ein funktionierendes Modell der 

vertieften Integration in der Vielfalt zu stärken.   

Sollten wir also, bevor wir versuchen, Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Verteidigungspolitik 

einzuführen, ein föderales Europa aufzubauen oder gar eine europäische Verteidigungsindustrie zu 

schaffen, nicht erwarten, dass auch scheinbar weniger ehrgeizige Schritte unternommen werden, die die 

Union entscheidend stärken, auch im Hinblick auf äußere Bedrohungen?  

 

Diese Schritte sind: 

 die Vollendung der Reformen in der Eurozone, d. h. eine gemeinsame wirtschaftliche und finanzielle 

Steuerung, die ohne die Harmonisierung der Politiken im Rahmen der Fiskal- und Sozialunion nicht 

möglich ist 

 die Vollendung des EU-Binnenmarktes, auch im Dienstleistungsbereich  

 die Schaffung der Voraussetzungen für den Abbau der Entwicklungsunterschiede zwischen dem 

Norden und dem Süden Europas, und sei es nur, um die sozialen Spannungen abzubauen, die den 

Zusammenhalt der gesamten Union bedrohen.  

Jahrelang wurden Fortschritte in diesen Bereichen dadurch behindert, dass die Länder der Eurozone selbst 

ihre eigenen Arbeitsplätze und Industrien verteidigten. Die griechische Krise wird sich angesichts einer 

möglichen Krise in Italien als eine unbedeutende Episode erweisen.   



Angesichts so vieler Bedrohungen sollten wir zweifellos die Integration in allen Bereichen vertiefen, die uns 

allen helfen, einschließlich der Nutzung des Mechanismus der Mehrheitsentscheidung, aber auch - und das 

ist besonders wichtig - die Überzeugung der europäischen Bürger von der Nützlichkeit und Wirksamkeit 

des gemeinsamen Handelns in der EU stärken.  

Das Konzept der europäischen Autonomie sollte gefördert werden, insbesondere in Anbetracht der 

Ungewissheit über die künftige Politik nicht nur Russlands oder Chinas, sondern auch der Vereinigten 

Staaten. Die Autonomie kann durch eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben und eine 

Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten erreicht werden. Souveränität hingegen erfordert sowohl eine 

entsprechend hohe Investition in Streitkräfte als auch ein einheitliches Kommando mit entsprechenden 

Exekutivbefugnissen, dem alle EU-Mitglieder zustimmen müssten. Diese Art von quasi-souveräner 

Exekutive würde die Schaffung einer wirklich föderalen EU erfordern, für die die Mitgliedstaaten nicht bereit 

sind, und es ist nicht klar, wann sie es sein werden.   

Lassen Sie uns also jetzt so viel wie möglich tun, um die EU in allen möglichen Bereichen zu stärken, 

lassen Sie uns die Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften, der staatlichen Strukturen und der 

Gesellschaften verbessern - zum Wohle der EU selbst und auch als effektiver NATO-Partner.  

Durch den pragmatischen Mechanismus der verstärkten Gruppenzusammenarbeit kann viel erreicht 

werden. Natürlich ist die Einstimmigkeit der gesamten EU nicht nur symbolisch wichtig - in der aktuellen 

dramatischen Situation von Krieg, Tod und Zerstörung sowie der Energiekrise und den gefährlichen 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen in vielen Ländern zählen konkrete Schritte zur Stärkung der NATO, 

der EU und der Ukraine und zur Schwächung Russlands. Und dazu braucht es den politischen Willen nicht 

nur aus Berlin, Paris oder Rom, sondern auch von den Regierungen und Parlamenten der anderen 

Mitgliedstaaten.  

 

Polen sind ausnahmslos EU-freundlich, sogar Anhänger der PiS 

Wer seine eigenen Vorstellungen gegen die sicherheitspolitische Realität der Staaten durchsetzt, riskiert 

eine Katastrophe. Damit sieht sich Deutschland nun konfrontiert, vor allem in seinen Beziehungen zu 

Russland, aber auch in seinen Bündnisbeziehungen, denn der Politikwechsel wurde nicht durch ein 

eigenständiges Überdenken der Annahmen und Illusionen der bisherigen Ostpolitik herbeigeführt, sondern 

durch Bomben, Raketen und russische Verbrechen.  

In der EU war und ist die Integration immer ein Prozess. Was wir jetzt brauchen, ist vor allem die 

Umsetzung eines Prozesses der Anpassung an die neue Situation durch konstruktive, loyale 

Zusammenarbeit aller mit allen bei der Umsetzung konkreter Projekte, die uns allen dienen. In dem 

Wissen, dass all die unter dem Druck von Bedrohungen wachsenden ehrgeizigen Ziele - Wirtschaft, 

Soziales, Klima, Verteidigung und zahlreiche andere -, durch den Einfluss so genannter sparsamer 

Mitgliedsländer lediglich mit nur 1 % des BIP verwirklicht werden sollen. 

Abschließend, sehr geehrte Frau Minister, möchte ich darauf hinweisen, dass regelmäßig mehr als 80 

Prozent (!!!) der Polen die EU-Mitgliedschaft unterstützen, also auch die Anhänger der PiS-Regierungen. 

Außerdem vertraut die Mehrheit [der Polen] den EU-Institutionen mehr als ihrer eigenen Regierung. Dies ist 

ein äußerst positiver Bezugspunkt, um über den Platz Polens in der EU der Zukunft nachzudenken. Wenn 

wir nur alle, die wir uns gegenseitig treu sind, auf den Boden der Tatsachen zurückkehren und uns mit dem 

befassen würden, was wirklich notwendig und möglich ist.  

Und dann, da bin ich mir sicher, werden wir auch zu dem beitragen, was Sie in Ihrer Rede hervorgehoben 

haben, nämlich zu einer wünschenswerten und wirksamen „Partnerschaft in Führung“ zwischen der 

Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. 

Zsfg.: JP 
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E-Mail-Skandal. Dworczyks E-Mails enthüllen die Hintergründe des Versuchs 

der PiS, „die Medien zu dekonzentrieren und zu repolonisieren“ 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Bei dem Plan, die Medien zu dekonzentrieren, d. h. de facto in gewisser Weise zu verstaatlichen, arbeitete 

die Regierung Morawiecki im Herbst 2019 unter anderem mit dem regierungsfreundlichen Journalisten 

Michał Karnowski zusammen. 

E-Mails der Regierung aus der privaten Post von Michał Dworczyk, dem Leiter des Büros des 

Premierministers, die seit mehr als einem Jahr offengelegt werden, enthüllen die Hintergründe der Macht. 

Jetzt hat die Website Poufnarozmowa E-Mails aus dem Herbst 2019 veröffentlicht, kurz nach den für die 

PiS gewonnenen Parlamentswahlen. Premierminister Mateusz Morawiecki und seine Berater bereiten eine 

umfassende Reform des Medienmarktes vor. 

 

Kaczyński weiß, dass die Medien schaden und sogar zur Niederlage führen können 

Die Medien zu verändern, d.h. sie unter seine Fuchtel zu haben, ist eine der Bedingungen für Jarosław 

Kaczyński, die Macht zu behalten. Kaczyński weiß aus eigener Erfahrung, dass die Medien schaden und 

sogar zu einer Niederlage führen können (z. B. 2007). 

Seit 2016 hat die PiS wiederholt die Regulierung des Medienmarktes für ihre Zwecke angekündigt - 

Dekonzentration (Verringerung des Anteils einzelner Unternehmen am Medienmarkt) und sogar 

Repolonisierung (Erhöhung des Anteils des polnischen Kapitals am Markt). Denn die öffentlichen Medien - 

TVP, das Polnische Radio – hat sie bereits unterworfen. Kaczyński weiß, dass diese Frage nicht nur in 

Polen, sondern auch international Proteste hervorrufen wird, da die Medienfreiheit ein Thema von 

Reichweite ist und einige Medien in ausländischer Hand sind. 
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Dass dies ein schwieriger Kampf sein wird, zeigt der Skandal um die gigantische Geldstrafe in Höhe von 

1,5 Mio. PLN für die Live-Berichterstattung über Proteste in der Nähe des Sejms im Dezember 2016, die 

der Nationale Rundfunkrat (der vollständig vom Regierungslager besetzt ist) gegen TVN (im Besitz der 

Amerikaner) verhängt hat. Nur einen Monat später hob Witold Kołodziejski, der Vorsitzende des Nationalen 

Rundfunkrats, die Geldstrafe auf, da sogar das US-Außenministerium intervenierte und die ganze Welt von 

den Problemen Polens mit der Achtung der Meinungsfreiheit erfuhr.  

Obwohl Kaczyński davon träumt, die Medien zu dekonzentrieren und zu repolonisieren, gibt er kein grünes 

Licht für Projekte, die unter anderem vom Kulturministerium vorbereitet werden. Aber Kaczynski weiß sehr 

wohl, dass dies irgendwann geschehen muss. „Wir sollten Schritt für Schritt, natürlich im Einklang mit den 

Regeln zivilisierter Länder, d. h. durch den Aufkauf dieser Medien, dafür sorgen, dass sie zu einem 

möglichst hohen Prozentsatz polnisch sind“, sagte er im Mai 2016. Seiner Ansicht nach ist es in einem 

souveränen Land nicht hinnehmbar, dass „die Medien zu einem großen Teil in den Händen externer 

Eigentümer liegen und diese dies politisch ausnutzen“. 

 

E-Mail-Skandal. PiS „dekonzentriert die Medien zum Wohle Polens und der Bürger“ 

Im Juli 2017 betonte er, dass es „eine krankhafte Konzentration der Medien“ gebe und dass seine Partei 

diese „zum Wohle Polens und der Bürger“ dekonzentrieren werde. Nach Berechnungen des Portals 

Money.pl waren damals die größten Verlage mit überwiegend ausländischem Kapital die schweizerisch-

deutsche RASP-Gruppe (Eigentümer des Portals Onet, 'Fakt', 'Newsweek', 'Przeglad Sportowy'), die 

deutsche Bauer Media (RMF, Portal Interia, Regenbogenpresse) und die Gruppe Polska Press (Lokal- und 

Regionalpresse). Auf dem Fernsehmarkt ist es die in amerikanischem Besitz befindliche TVN-Gruppe. Auf 

dem Radiomarkt haben wir die französische Eurozet mit Sendern wie Radio ZET und Antyradio. 

Es gab verschiedene Optionen für die Dekonzentration - von 15 bis 30 Prozent. Wer mehr hat, muss einen 

polnischen Käufer finden. Die wahrscheinlichste gesetzliche Begrenzung würde zum Beispiel für das 

Verlagshaus Polska Press gelten, das sich damals im Besitz der deutschen Passau-Gruppe befand und 

Eigentümer von 20 regionalen Tageszeitungen in 15 Provinzen und beliebten lokalen Online-Diensten war. 

Sollte das Repolonisierungsgesetz in Kraft treten, könnten die Anteile an diesen Titeln z. B. von einer der 

polnischen Banken oder einem polnischen Unternehmer für einen bei einer polnischen Bank 

aufgenommenen Kredit aufgekauft werden. Offenbar ist eine solche Anpassung in der PiS bereits erfolgt 

(im Dezember 2020 kündigte PKN Orlen an, dass sie diesen deutschen Verlag kaufen würde). 

Der stellvertretende Kulturminister Paweł Lewandowski, ein ehemaliger Experte der Republikanischen 

Stiftung, arbeitete an einem Entwurf für ein entsprechendes Gesetz. Die veröffentlichten Auszüge aus den 

E-Mails sind vom 17. Oktober 2019. In den E-Mails erscheinen unter anderem: Krzysztof Michalski, Berater 

des Ministerpräsidenten in Wirtschaftsfragen, Mariusz Chłopik, Berater des Ministerpräsidenten und privat 

Schwiegersohn von Konstanty Radziwiłł, Woiwode von Masowien und ehemaliger Gesundheitsminister in 

der PiS-Regierung, Michał Dworczyk und Piotr Müller, Regierungssprecher. 

In einer E-Mail an Dworczyk, den Sprecher und Berater des Premierministers, legt Michalski Daten zu den 

Dekonzentrationsgesetzen in mehreren Ländern vor - Tschechische Republik, Frankreich, Spanien, Irland, 

Deutschland, Vereinigtes Königreich, Ungarn, Italien, Niederlande, Norwegen und USA. 

Chłopik mailt: „Hier müssen wir uns treffen. Und dann ist da noch M. Karnowski (er hat es arrangiert). 

Zweitens wird es wütende Attacken geben auf die Medien, die wir am Leben erhalten haben: der DGP und 

der andere ist der Puls Biznesu. Es ist eine sehr schwere Operation, aber ich bin froh, dass die PiS reif 

dafür ist.“ 

Morawiecki ruft zu einer „intensiven aufklärerischen Kampagne“ auf (Originalschreibweise). Noch am 

selben Tag schreibt Morawiecki eine E-Mail an Kulturminister Piotr Gliński: „Piotr, Paweł J. hat heute mit 

Paweł Lewandowski über das Konzentrationsgesetz gesprochen, ich kenne die Grundzüge beider 

vorgeschlagenen Wege - aber egal, wofür wir uns letztendlich entscheiden, diesen Maßnahmen muss eine 

angemessene Kommunikationsvorbereitung vorausgehen. Das heißt: Man muss in den nächsten Wochen 

breit darüber informieren, dass in Frankreich, Deutschland, Österreich usw. solche und solche Regelungen 

gelten, dass nach EU-Recht ein Anteil von 80 % an einem bestimmten Markt ein Monopol bedeutet, aber 

schon ein Anteil von 40 % eine marktbeherrschende Stellung - und damit müssen wir unsere Öffentlichkeit 

massieren und darauf vorbereiten, dass es zu bestimmten Veränderungen kommen muss. Oder, um es in 

der Sprache des Marketings auszudrücken, ein gesellschaftliches Bedürfnis danach zu schaffen! 



Andernfalls, selbst wenn wir plötzlich, schnell und überraschend handeln, wird die Abwehrreaktion dies 

kurzfristig vielleicht nicht blockieren, aber etwas längerfristig wird es enormen Widerstand geben und 

möglicherweise wieder einen großen Konflikt mit der EU und den USA (TVN!). Lasst uns zu Beginn der 

Woche darüber sprechen und herausfinden, wie wir das am ruhigsten - und vor allem am effektivsten - 

machen können.“ 

 

Orlen übernimmt Polska Press 

Das Gesetz zur Dekonzentration und Repolonisierung der Medien kam schließlich nicht zustande. Aber 

Orlen hat Polska Press übernommen, und das sind jetzt Titel, die die PiS-Regierung unterstützen. Und bei 

TVN hat die PiS vor einem Jahr versucht, mit einer Änderung des Mediengesetzes hart durchzugreifen. 

Damit sollten die Amerikaner gezwungen werden, den Großteil ihrer Anteile zu verkaufen. Die PiS machte 

keinen Hehl daraus, dass sie den Plan hatte, sie von einem polnischen Unternehmen kaufen zu lassen, 

das von den Machthabern kontrolliert werden sollte. Daraus wurde nichts, der Präsident legte sein Veto 

gegen das Gesetz ein. Der Landesrundfunkrat scheiterte auch damit, den Sendern der TVN-Gruppe keine 

Lizenz zu erteilen. 

Die vom Portal Poufnarozmowa veröffentlichten E-Mails zeigen, dass die PiS „ihre“ Medien schamlos dazu 

benutzt, Fakten zu manipulieren und ihre Propaganda zu betreiben, indem sie z. B. fertige Programme 

vorbereitet, Themen lanciert und Hetzkampagnen gegen gesellschaftliche Gruppen organisiert, die mit den 

Machthabern in Konflikt stehen. 

Die Regierung und die PiS äußern sich nicht zu diesen E-Mails und behaupten einfach, es handele sich um 

Desinformation, hinter der Russland stecke. Viele Fakten des Briefwechsels stimmen jedoch überein, und 

auch viele der Beteiligten haben den Wahrheitsgehalt der E-Mails bestätigt. 

 

Zsfg.: AV 
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Ich habe das Lehrbuch für „HiT“ (Geschichte und Gegenwart) gelesen. Es ist 

eine erschütternde Lektüre. Ich empfinde tiefes Mitleid mit dem Autor 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Ein Kommentar von Jędrzej Słodkowski 

 

Das ist nicht ironisch gemeint. Heute Professor Wojciech Roszkowski zu sein, wenn Marxisten, Atheisten, 

Hippies, Feministen, Punks, Satanisten und Rapper den Westen „an den Rand einer Katastrophe“ gebracht 

haben, muss ein schreckliches Gefühl sein. Das Lehrbuch für das Schulfach „HiT“ – Geschichte und 

Gegenwart, beweist dies. 

Woran erkennt man moderne Barbaren, die „jeglichen Sinn für das Leben und jegliche Verhaltensregeln 

leugnen“? Am Beutel. „Jemand, der stolz eine Tasche mit der Aufschrift No Rules trägt, ist ein Feind der 

Zivilisation - auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist - und man weiß wirklich nicht, was man von ihm 

(oder ihr) erwarten kann.“ Dies ist ein authentisches Zitat und eine der aufschlussreichsten 

Schlussfolgerungen aus der Lektüre des Lehrbuchs für „Geschichte und Gegenwart, das neue Fach, mit 

dem Bildungsminister Przemysław Czarnek das staatsbürgerliche Wissen aus den Sekundarschulen 

vertreiben will. 

Ganz Polen spricht über dieses Lehrbuch (…) Professor Wojciech Roszkowski und seine „Geschichte und 

Gegenwart“ 1945 bis 1979 - Lehrbuch für die 1. Gymnasialklasse und Berufsschule. 

(…) 

Nach der Lektüre des Buches habe ich meine Zweifel, dass Jarosław und Lech Kaczyński so prominente 

Oppositionelle der späten 1970er Jahre waren, dass sie es verdienten, erwähnt zu werden, wobei einzig 
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Lech mit einer Fotografie bedacht wurde. Die Diskussion der Passagen, in denen sich Roszkowski auf 

„rein“ historische Ereignisse - Kriege, Schlachten, Bündnisse, Besuche - bezieht, überlasse ich jedoch 

meinen Kollegen aus der Geschichtsabteilung. Als Kulturjournalist habe ich mich darauf konzentriert, was 

der 75-jährige Ex-Europaabgeordnete der PiS über die Kultur zu sagen hat. 

„Geschichte und Gegenwart. 1945-1979“ von Prof. Wojciech Roszkowski erwies sich als eine 

erschütternde Lektüre. Erstens sind die der polnischen Kultur gewidmeten Kapitel so langweilig, dass man 

dem Schüler ein Vermögen geben sollte, der diese enzyklopädischen Aufzählungen von Schriftstellern, 

Filmemachern, Komponisten und Malern liest und sie sich merken kann. Vielleicht ist es aber auch gut, 

dass Roszkowski hier nicht allzu sehr auf Touren kommt. „Die kommunistischen Machthaber mochten die 

Avantgarde von Anfang an, weil die Avantgarde für sie wegen des begrenzten Publikums und der 

schwierigen, oft unverständlichen Form der Botschaft nicht bedrohlich war. Die Avantgarde wurde mit der 

Zeit immer beliebter, so dass sie heute in den Theatern Norm ist, nicht selten skandalös.“ Nur so viel hat er 

über die herausragenden Schöpfer der polnischen Theateravantgarde auf Weltniveau zu sagen. 

(…) 

Wir erfahren auch interessante Dinge über die Musik im Westen. Nun, es stellt sich heraus, dass „die 

Neger ihre eigene Kultur schufen, die eine Mischung aus afrikanischen und modernen Traditionen war. Der 

berühmteste Ausdruck dieser Kultur wurde der Blues“. Das Woodstock-Festival wird mit den Namen einiger 

Künstler und diesen beiden Sätzen skizziert: „Während des Festivals kam es zu zahlreichen Straftaten, 

eine Person starb an einer Überdosis Drogen, eine andere kam unter den Rädern eines Traktors ums 

Leben und eine dritte stürzte von der Bühne. Die Veranstaltung wurde trotz des Chaos und der Unfähigkeit 

der lokalen Behörden, die die Veranstaltung durchführten, nicht unterbrochen.“ 

Roszkowski reduziert Punk auf „eine weitere Rebellion gegen gesellschaftliche Normen und Ausdruck der 

anarchischen Neigungen einer neuen Generation“, Primitivismus, die Parole „No Future“ und „bizarre 

Kostüme“, wobei er die sozialen Ursachen dieser Revolution - Langeweile, Stagnation, Armut - völlig außer 

Acht lässt. Glücklicherweise stand der Symphonic Rock in voller Blüte, zu dessen Vertretern in Polen laut 

Roszkowski Budka Suflera, Skaldowie und die 2001 gegründete Band Riverside zählten. 

 

Was Prof. Roszkowski über Hip-Hop denkt 

(...) 

„Lust, satanische Fratzen, Töten und Selbstmord sind in den Worten und Bildern von Metal- oder Grunge-

Hits allgegenwärtig“, heißt es darin. „Massenmedien wie MTV spielen nicht nur ungeniert solche „Musik“, 

sondern fördern auch noch Sex als Unterhaltung. Dabei stellen sie Homosexuelle und Prostituierte nicht als 

Opfer ihrer eigenen Sitten dar, sondern als Opfer der Gesellschaft, deren Sprachrohr sie zu sein vorgeben. 

Ein Teufelskreis aus Absurdität und Heuchelei“, schlägt der Autor die Hände über seinen Kopf zusammen.  

Hip-Hop? „Der Niedergang der Massenkultur hat auch im Rap ein unglaubliches Ausmaß angenommen. 

Snoop Doggy Doggs zum Beispiel ruft rhythmisch jemanden an, dessen Geschlecht wir nicht erraten 

können, um ihn „sexuell zu heilen“.Er verlangt das Recht, „hereinzukommen“ und die richtige Position 

einzunehmen, damit er diese Person „ficken“ kann. Doch das ist noch nicht alles. In dem Lied „Big Man 

with a Gun“ brüstet sich ein „Künstler“ namens Nine Inch Nails damit, dass er ein großer Kerl mit einer 

Pistole ist (die auch als männliches Geschlechtsorgan verstanden werden kann), und kündigt dann an, was 

er einer anderen Person mit eben dieser Pistole antun wird: Ich habe die Macht (...) schießen, schießen, 

schießen, schießen, schießen“. 

Man fürchtet sich, was da noch kommt! Ich möchte nur hinzufügen, dass ersterer in der Tat als Snoop 

Doggy Dogg bekannt ist und letzterer der Name der Band von Trent Reznor ist, der keineswegs eine 

prominente Figur im Hip-Hop, sondern im Industrial Rock ist. Und in den letzten Jahren auch der Filmmusik 

- Gewinner von zwei Oscars. 

 

Das Lehrbuch „Geschichte und Gegenwart“ über die Generation, die die westliche Zivilisation an 

den Rand der Katastrophe brachte 

Die Abschnitte, in denen sich der Professor auf die kulturellen Veränderungen der letzten Jahrzehnte 

konzentriert, sind vernichtend. In diesen Kapiteln verwandelt sich das Buch in einen publizistischen 

Giftcocktail aus der Küche der rechtsradikalen Zeitungen. 



Kurz gesagt: Im Westen war bis zu den 1960er Jahren alles mehr oder weniger super. Leider beschloss die 

wohlhabende Jugend Frankreichs, Westdeutschlands, Londons und Kaliforniens, verblödet durch die Mode 

des Kommunismus, ohne großen Grund, die Grundlagen unserer Zivilisation zu erschüttern. Nachdem die 

Grenze zwischen Gut und Böse verwischt war, triumphierte das Böse. Der kulturelle Wandel im Westen in 

den 1970er Jahren, dessen Hauptmotto eine Freiheit ohne Verpflichtung und die „Toleranz“ war, die die 

Akzeptanz solcher Ansichten voraussetzte, war lediglich ein Vorspiel für das, was zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts stattfand. Doch schon damals wuchs eine Generation heran, deren Verrücktheiten die 

westliche Zivilisation in unserer Zeit an den Rand der Katastrophe gebracht haben“, merkt Roszkowski an. 

Was waren das für Verrücktheiten? Keine BHs tragen. Atheismus. Das Entfernen von Kreuzen von 

Wänden. Scheidungen. Retortenbabys. Feministinnen, die Föten, die ihren eigenen genetischen Code 

haben, den Krieg erklärt haben. Die Verwandlung von Homosexuellen in nette schwule Männer. Akzeptanz 

der muslimischen Einwanderung. Moderne Technologien. Professor Roszkowski schreibt: „Wir öffnen ein 

Smartphone und werden sofort von einigen Informationen begrüßt. Zum Beispiel über das Wetter, aber 

nicht nur. Wir können herausfinden, was jemand z. B. über den Unabhängigkeitsmarsch denkt - natürlich 

negativ über polnische Patrioten - natürlich kritisch über den Glauben – natürlich zweifelnd über ethisches 

Verhalten - natürlich die traditionelle Moral unterminierend. Es handelt sich um reine Kuriositäten, um 

scheinbar harmlose Nachrichten, die aber eindeutig auf ein Ziel ausgerichtet sind. Jeden Tag abgesondert 

sollen sie unsere Meinung formen“. 

Am erschreckendsten ist jedoch, wenn man bedenkt, wie oft der Autor davon spricht, ist der Sex zum 

Vergnügen - die faule Frucht der sexuellen Revolution. Wahrscheinlich erwähnt der Professor nur den 

heiligen Johannes Paul II. häufiger als den Sex. 

„Was von den großen Revolutionsplänen oft übrigblieb, waren Drogensucht, verlorene Kinder aus 

zerbrochenen Beziehungen, eine Vorliebe für verschiedene Arten von Geheimwissen, das Zeitalter des 

Wassermanns, Neuheidentum oder sogar eine religiöse Einstellung zur Umwelt und vor allem Egozentrik 

beim Streben nach Vergnügen. Begriffe wie Edelmut, Loyalität, Tapferkeit und andere geistige Qualitäten 

verschwanden aus der öffentlichen Diskussion“, schreibt Roszkowski traurig. Und ich, der ich dies ohne 

Ironie schreibe, habe tiefes Mitgefühl mit ihm, denn das Leben in einer solchen Hölle auf Erden muss ein 

Alptraum sein. 

 

Wie man eine neue Gesellschaft schafft, oder wozu „Geschichte und Gegenwart“ benötig wird 

Wann hat dieser Albtraum begonnen? „Einige Autoren datieren den Beginn der Revolte der 1960er Jahre 

auf das Jahr 1962, als vom 11. bis 15. Juni in der Stadt Port Huron im US-Bundesstaat Michigan der 

Kongress der Organisation Students for a Democratic Society (SDS) stattfand. Sie verabschiedete (...) ein 

programmatisches Manifest über nichts Geringeres als den Aufbau einer neuen Gesellschaft, eines neuen 

Volkes und einer neuen Welt. Ein Haufen unreifer junger Menschen glaubte an ihre Mission, die 

Menschheit zu retten. Sie beschrieben ihren Hass auf die bestehende Welt, ohne jedoch mitzuteilen, wie 

sie die gewünschte Veränderung herbeiführen wollen“, schreibt Roszkowski. 

60 Jahre später versuchen Czarnek, Glinski, Kaczyński oder Krasnodębski und ihre ideologischen 

Mitstreiter von der Front der ultrakonservativen Revolution, eine neue Gesellschaft nach ihren eigenen 

engstirnigen Vorstellungen aufzubauen. Es ist wirklich erstaunlich, aber unreife Menschen, die nicht mehr 

der ersten Jugend angehören, sind zu der Überzeugung gelangt, dass sie den Auftrag haben, Polen zu 

retten. Roszkowskis Buch ist ein Manifest, das zeigt, wie sehr der Autor die bestehende Welt hasst. 

Informiert Professor Roszkowski darüber, wie die gewünschte Veränderung stattfinden würde? Ja, für ihn 

ist das Heilmittel gegen „Gender-Ideologie“, „Metall“, „modischen säkularen Progressivismus“ die „Tradition 

und christliche Werte“, die von der Institution der katholischen Kirche verkündet werden. Und obwohl 

„Geschichte und Gegenwart“ kein religiöses Lehrbuch ist, beginnt es mit einem Motto von Johannes Paul II. 

„Wir können auf den folgenden Seiten mehr als einmal und mehr als zweimal aus der Lehre eines der 

größten Denker unserer Zeit schöpfen.“ Ich habe auch versucht, die Bilder von Karol Wojtyla und anderen 

Geistlichen zu zählen, aber ich habe den Überblick verloren. 

Wie Roszkowski feststellt, versuchten die Kommunisten, durch die Anwendung eines 

Informationsmonopols einen „neuen Menschen“ zu schaffen: „Mit der Verstaatlichung der Medien wurde in 

den kommunistisch regierten Gesellschaften ein 'einzig richtiges' Weltbild vermittelt“. Dieser Traum von 

Jarosław Kaczyński wird jedoch vorerst nicht in Erfüllung gehen - selbst wenn die „Lex TVN“ verabschiedet 



und andere unabhängige Medien abgewürgt werden sollten, können den jungen Bürger Polens, aber auch 

der Welt, nicht so einfach die Augen verbunden werden. 

Mit der Einführung von „Geschichte und Gegenwart“ in den Schulen behandeln die Machthaber die 

Jugendlichen wie Idioten, denen sie ihre eigenen Phobien und Phantasien in den Kopf setzen wollen. Sie 

wollen Jugendliche - die besten Experten für die Gegenwart - mit einem Buch indoktrinieren, aus dem sie 

ein falsches Verständnis der Gegenwart schöpft. Die Kinder werden im Unterricht jede Menge Spaß haben. 

 

Zsfg.: AV 
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Wird Morawiecki der zweite Premierminister sein, der an der Oder fällt? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Premierminister Mateusz Morawiecki kämpft an der vergifteten Oder um sein Leben und das seiner 

gesamten Truppe. Denn es hat sich wieder einmal gezeigt, dass das Grundproblem der derzeitigen 

Regierung ihre mangelnde Kompetenz im Amt ist. 

Katastrophen, auch Umweltkatastrophen, ereignen sich in jedem Land und sind ein harter Prüfstein für die 

Effizienz der Behörden. Polen hat in letzter Zeit viele Krisen erlebt, und jedes Mal hat sich herausgestellt, 

dass der Standard der Regierung des Landes durch die PiS von den europäischen Standards abweicht. 

 

Große Erfolge der PiS-Regierung 

Während der COVID-19-Pandemie verkündete der Premierminister wiederholt deren Ende und den großen 

Erfolg der Regierung. In der Zwischenzeit stand unser Land an der europäischen Spitze, aber der 

überzähligen Todesfälle. 

Die Regierung und der, von der PiS eingesetzte, Vorsitzende der polnischen Nationalbank, waren von der 

Inflation und der Tatsache, dass es im Kohlenland keine Kohle gibt, überrascht. 

Der Premierminister verkündete auch mehrmals, dass wir europäische Gelder erhalten würden, weil wir die 

Bedingungen erfüllten, aber es stellte sich heraus, dass die Europäische Kommission nicht so dumm war, 

ihm zu glauben. 

Die Vergiftung der Oder ist eine weitere Krise. Darüber hinaus handelt es sich um einen klassischen 

Laborfall einer „Machtkrise der PiS". Das Wesen des Problems besteht darin, dass inkompetente, 

parteiische und von PiS eingesetzte Beamte, anstatt sich dem Problem zu stellen, versuchen, es zu 

verbergen oder darüber zu lügen. 
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Als die Bewohner der Uferstädte versuchten, ihren Fluss zu retten und tonnenweise tote Fische entfernten, 

leugneten die Behörden diese Tatsache. Die PiS-Medien schwiegen wie gebannt, und in den TVP-

Nachrichten dauerte der erste Bericht über die größte Umweltkatastrophe der letzten Jahre 54 Sekunden. 

Der Vorsitzende des polnischen Wasserverbandes, Przemysław Daca, argumentierte, das Wasser sei 

sauber und es gebe nur einzelne tote Fische in der Oder. Der stellvertretende Infrastrukturminister 

Grzegorz Witkowski war sogar bereit, darin zu baden, was in der Parteizentrale Nowogrodzka 

wahrscheinlich willkommen gewesen wäre, da man dort engagierte Menschen mag. Die Hauptstoßrichtung 

der Verteidigungslinie der PiS war das „Abladen des Mülls" auf Gegner. Sie erinnerten an das Versagen 

der Kläranlage Czajka in Warschau und beschuldigten den Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski 

und sogar die Danziger Bürgermeisterin Aleksandra Dulkiewicz. 

Premierminister Mateusz Morawiecki erfuhr nach eigenen Worten erst am 10. August von der Katastrophe, 

also mindestens 10 Tage zu spät. Zuvor führte er eine technische Inspektion von Autobussen durch und 

erzählte von seinen Lebenserfahrungen als Imker. Jetzt spricht er von Unpünktlichkeit und entlässt zwei 

Beamte. 

 

Die vergiftete Oder ist kein Unfall, sie ist das Ergebnis 

Nur ist die Oder-Katastrophe kein Unfall, sondern das Ergebnis. So wird ein Staat regiert, in dem 

Kompetenz durch parteipolitische Linientreue ersetzt wurde. Damit der Staat effektiv arbeiten kann, müsste 

man sie alle entlassen. 

Jarosław Kaczyński kann mit den Deutschen drohen, die auf unsere Souveränität lauern, mit der 

verräterischen Europäischen Union, mit der Gender-Ideologie, die die wahrhaft polnische Seele vergiftet. 

Doch seine Regierung ist nicht in der Lage, etwas zur Rettung von Polens zweitgrößtem vergifteten Fluss 

zu unternehmen. 

Wird Premierminister Mateusz Morawiecki eine weitere Katastrophe überleben? Er wäre nach Włodzimierz 

Cimoszewicz der zweite Ministerpräsident, der an der Oder fällt. Seine Position ist seit vielen Monaten 

prekär, obwohl es in der PiS nur wenige Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten gibt. Kaczyński 

selbst, der kurzzeitig das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten innehatte, hat bewiesen, dass er 

genug von Führung hat. 

Die Entscheidung seines Konkurrenten in der PiS, des Verteidigungsministers Mariusz Blaszczak, 150 

Soldaten an die Oder zu schicken, bevor der Premierminister reagiert hat, wirkt wie ein sanfter Vorschlag: 

Vielleicht sollte der Premierminister jetzt eine Pause einlegen, und ich, der „starke Mann der Partei“, halte 

die Fäden in der Hand. Die PiS ist sich wahrscheinlich darüber im Klaren, dass sie, wenn sich nichts 

ändert, bereits im Herbst in den Umfragen abrutschen kann. Sie weiß auch, dass der Wechsel des 

Premierministers ein Eingeständnis der Niederlage und ein riskantes Unterfangen ist. 

 

Der unerschütterliche Optimismus von Premierminister Mateusz Morawiecki 

Experten schätzen, dass die Wiederherstellung der Oder 10 Jahre dauern wird. Die Erklärung von 

Ministerpräsident Morawiecki auf einer Konferenz in Gorzów, er sei derjenige, der die Oder wieder zum 

Leben erwecken wolle, zeigt seinen unerschütterlichen Optimismus bezüglich der Perspektiven der 

Machtausübung durch die PiS. Ob das gerechtfertigt ist, wird sich zeigen. 

 

 

Zsfg.: JP 
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Es wird eine gemeinsame Klage gegen den Autor von „Geschichte und 

Gegenwart“ [„Historia i teraźniejszość“ - HiT] geben. Eltern von In-vitro-

Kindern – überlegen Sie es sich, sich zu melden! 

 

 
                                                                             Quelle: oko.press 

 

Wojciech Kozłowski, Prozessanwalt und Rechtsberater mit über 25 Jahren Erfahrung: „Das HiT-

Handbuch kann Ressentiments oder sogar Hass gegenüber in vitro gezeugten Kindern hervorrufen. Ich 

glaube, dass die Worte von Prof. Roszkowski den Weg zu einem Gerichtsverfahren ebnen.“ 

 

Sławomir Zagórski, OKO.Press: In Polen reißen die Diskussionen über das Lehrbuch für das neue 

Fach „Geschichte und Gegenwart“ von Prof. Wojciech Roszkowski nicht ab. Es enthält unter 

anderem eine schockierende Passage über In-vitro-Fertilisationen. Der Autor kam zu dem Schluss, 

dass die Anwendung dieser Technik der künstlichen Befruchtung in Wirklichkeit die Zucht von 

Kindern bedeutet und dass die so geborenen Kinder ungeliebt seien. Die zahlreichen Eltern dieser 

Kinder sowie die Kinder selbst (von denen viele inzwischen volljährig sind, in Polen wird die IVF 

seit fast 35 Jahren angewandt), durften sich zu Recht betroffen fühlen. Sie haben sich 

entschlossen, pro bono bei der Vorbereitung eines Rechtsstreits für diejenigen zu helfen, die sich 

durch eine Bestimmung im Handbuch in ihren persönlichen Rechten verletzt fühlen. Glauben Sie, 

dass diese Art von Aktion überhaupt eine Chance auf Erfolg hat? 

Wojciech Kozłowski, Rechtsbeistand: Ich leitete einen Pro-bono-Fall von 13 Vertretern der LGBT+-

Minderheit, die in einer sehr ähnlichen Situation eine Klage einreichten. Sie wurden von Kaja Godek mit der 

Behauptung beleidigt, Schwule wollten Kinder adoptieren, um sie zu vergewaltigen. 

Damals hieß es, es sei unmöglich, in Polen einen Prozess wegen Körperverletzung zu gewinnen, wenn 

man eine Gruppe als Ganzes verleumdet, indem man Dinge sagt wie „LGBT+-Leute vergewaltigen Kinder“, 

„Priester sind Pädophile“ und „In vitro geborene Kinder kann man nicht lieben, weil sie produziert wurden“. 

Genau das gleiche Problem besteht bei der Geltendmachung von Rechten in diesem Fall. In Polen wird 

seit Jahren anerkannt, dass die Individualisierung, die notwendig ist, um eine Verletzung der 

Persönlichkeitsrechte zu beweisen, d. h. zu sagen: „Malinowski ist ein Pädophiler, ein Vergewaltiger und 

seine Eltern lieben ihn nicht“ ist hingegen nicht der Fall, wenn die Aussage allgemeiner Natur ist. 
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Meines Erachtens ist dieser Standpunkt falsch, denn eine Äußerung allgemeiner Art kann ebenso wie eine 

Rechtsnorm allgemeiner Art auch für jedes Mitglied dieser Gruppe gelten, auch wenn es nicht namentlich 

genannt wird. Dieses bisherige Defizit einer sehr konservativen Auslegung des polnischen Rechts hat über 

viele Jahre hinweg zu dem geführt, was Defizite im Rechtsschutz immer bewirken. D. h. die Maximierung 

und Verbreitung emotionaler Gewalt, in diesem Fall in Form der Zerstörung ganzer sozialer Gruppen. 

Denn volle Straffreiheit bedeutet volle Gewalt. Und es ist kein Zufall, dass bestimmte Menschen die Würde 

ganzer gesellschaftlicher Gruppen verletzen. Sie erlauben sich dies, weil sie sich straffrei fühlen. 

Die einzige Möglichkeit, diese Art des Denkens zu ändern, besteht darin, anzuerkennen, dass alle 

Mitglieder einer Gruppe, die geschädigt sind und Schutz benötigen, diesen auch erhalten sollten. 

Andernfalls lassen wir ganze Gruppen von Menschen ungeschützt und schüren gleichzeitig Ressentiments 

oder Hass gegen sie. 

Heute gilt dies für LGBT+ Menschen. Und morgen könnte es für Seeleute, Eisenbahner, Priester, Lehrer, 

für jeden gelten. Jede Gruppe kann massiv beleidigt werden. Und Worte werden zu Taten, sie führen zu 

Taten. 

[...] 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Kinder, die in irgendeiner Weise stigmatisiert werden, bereits in der 

Schule stigmatisiert werden. 

Die Verwendung eines Lehrbuchs, in dem verkündet wird, dass IVF-Kinder ungeliebt sind und wie in einer 

Hühnerzucht produziert werden, wirkt sich direkt negativ auf die Situation dieser Kinder aus. 

Nicht nur über das, was sie intern erfahren, sondern auch darüber, wie sie behandelt werden. Infolge des 

Lehrbuchs kann die Offenlegung oder auch nur der Verdacht, dass ein Kind durch IVF geboren wurde, als 

schwere Beleidigung angesehen werden, die ein Kind buchstäblich zerstören kann. Das ist so, als würde 

man beschuldigt, jüdisch, katholisch (in einigen außereuropäischen Gemeinschaften, in denen Katholiken 

in der Minderheit sind), liberal oder kosmopolitisch zu sein. Dafür ist keine Übereinstimmung mit der 

Realität erforderlich. Es reicht, wenn man erkennt, dass ein bestimmtes Stigma gesellschaftlich anerkannt 

ist. 

Das HiT-Lehrbuch kann zu Ressentiments und Hass führen und solche Haltungen sogar lehren. Und das 

muss deutlich gemacht werden. Das Lehrbuch lehrt, dass Menschen ein Stigma auferlegt werden kann. 

Und dann wird dieses Stigma bereits völlig unabhängig davon verwendet, wie jemand gezeugt wurde. Aus 

diesem Grund habe ich, als ich davon erfuhr, auf Facebook geschrieben, dass eine Klage in Betracht 

gezogen werden sollte. 

Ich möchte gleich darauf hinweisen, dass die Entscheidung, zu klagen, nicht selbstverständlich ist, denn 

ein Rechtsstreit ist immer mit Kosten verbunden, insbesondere für das Kind. Niemand will auf der Barrikade 

sterben, auch nicht für eine gerechte Sache. 

Ich glaube, dass die Worte von Prof. Roszkowski den Weg zu einem Gerichtsverfahren ebnen. Gleichzeitig 

möchte ich niemanden dazu drängen, eine Klage einzureichen, da ein solcher Prozess mit hohen 

persönlichen Kosten verbunden ist. Sollten sich die Eltern der Kinder entschließen, vor Gericht zu gehen, 

sollte gefordert werden, dass der Inhalt des Lehrbuchs korrigiert wird und dass in vitro gezeugte Kinder 

geschützt werden. 

Jeder muss für sich selbst eine Entscheidung treffen und das Verhältnis von Kosten und Nutzen selbst 

bewerten. Ich beziehe mich hier auf die Kosten für ein bestimmtes „Outing“, denn wenn jemand Klage 

erhebt und sagt „Ich bin in einer solchen Situation“ oder „Mein Kind ist in einer solchen Situation“, outet er 

sich und sein Kind. 

 

Professor Roszkowski verteidigt sich damit, dass er die Worte „in vitro“ nicht verwendet habe. 

Dies ist meiner Meinung nach eine Verteidigung des Herrn Professors, die nur dazu dient, der 

Verantwortung zu entgehen, nachdem das Problem ans Licht gekommen ist. 

Erstens lässt die Aussage im Lehrbuch meines Erachtens keinen Zweifel daran, dass sie sich auf Kinder 

bezieht, die durch In-vitro-Fertilisation gezeugt wurden (die Technik wird mit in vitro abgekürzt). 

Zweitens hatte Professor Roszkowski zuvor bei Treffen mit seinen Zuhörern denselben Standpunkt 

vertreten. Bei einem dieser Treffen äußerte er die gleichen Behauptungen über die Erzeugung - 

„Herstellung“ - von Kindern in einem Labor als Ausdruck einer „In-vitro-Ideologie“, deren Folgen - wie er 

sagte - „alptraumhaft“ sein werden. 



 

Ist bereits bekannt, wer verklagt wird? 

Die Eltern von in vitro gezeugten Kindern wollen zumindest Herrn Professor Roszkowski verklagen. Der 

Verlag, der das Lehrbuch herausgibt, wird ebenfalls verklagt. 

Herr Roszkowski ist der Autor des Lehrbuchs. Es stimmt zwar, dass das Ministerium das Lehrbuch 

genehmigt, aber um diese Genehmigung anzufechten, müsste dies wahrscheinlich im Rahmen eines 

Verwaltungs- und nicht eines Zivilverfahrens geschehen. 

[...] 

Die Verantwortung des Lehrbuchautors hingegen ist für mich hier klar. Wenn Sie in einem Fernsehstudio 

auftauchen und sich beleidigend über die LGBT+-Gemeinschaft oder über künstlich gezeugte Kinder 

äußern würden, wären Sie für diese Äußerungen haftbar. Denn Sie sind in einem Medium aufgetreten und 

haben sich nicht in einem privaten Gespräch geäußert oder Ihre Ansichten in einem Beichtstuhl kundgetan. 

Auch ein Schulbuch ist kein privates Medium. 

[...] 

 

Was können Eltern in einer Klage gegen Prof. Roszkowski verlangen? 

Eine Entschuldigung. Wiedergutmachung in Form eines Beitrags für eine soziale Sache. Und schließlich 

eine Erklärung, die die negativen Auswirkungen des Inhalts dieses Buches während des Lernprozesses 

begrenzen würde. 

 

Ich hätte gedacht, dass es in erster Linie eine Entscheidung war, die Verwendung dieses Lehrbuchs 

einzustellen. 

Das wäre das Beste, aber die Erfahrung lehrt, dass man bei der Formulierung von Behauptungen vorsichtig 

sein sollte. Meiner Meinung nach wird das Gericht prüfen, wie tief es in den Unterrichtsprozess von 

Millionen von Kindern eingreifen kann. Ich will damit nicht sagen, dass diese Last unmöglich zu tragen ist, 

sondern dass es für jeden Richter schwierig ist, in einer solchen Situation die Argumente beider Seiten 

gegeneinander abzuwägen. 

[...] 

 

Sie sprechen von Zeit, von sozialer Energie. Für mich ist wichtiger, dass eine solche Geste des 

Autors des Lehrbuchs Kindern Leid ersparen könnte. Und ich habe nicht den Verdacht, dass es das 

Motiv des Professors ist, Leid zu verursachen. 

Ich für meinen Teil weiß nicht, was der Grund dafür ist, solche Dinge zu schreiben. Aber nicht die 

Motivation ist hier nachteilig, sondern die Wirkung. Denn wenn jemand zu schnell und betrunken fährt, fährt 

er nicht mit dem Ziel, Passanten zu töten, was er aber oft tut. 

Was die psychologischen Beweggründe des Professors waren, kann nur er selbst wissen. Die Eltern von 

Kindern, die durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden, kennen dagegen die Auswirkungen seines 

Handelns und klagen ihn für die Folgen seiner Aussagen in dem Lehrbuch an, nicht für seine Motivation. 

 

Ein Teil der polnischen Bevölkerung lehnt die In-vitro-Methode nach wie vor ab. Sie wird von der 

katholischen Kirche nicht akzeptiert. Ich persönlich habe diese Aussage als die Meinung eines 

konservativen, gläubigen Menschen empfunden, der den Fortschritt der Medizin nicht verfolgt und 

sich nicht bewusst ist, welch großes medizinisches und soziales Problem Unfruchtbarkeit heute 

darstellt. 

Und für mich hat die ganze Aussage überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, das das Lehrbuch behandelt. 

In vitro ist weder ein Element der Geschichte noch der Gegenwart, es sei denn, dass ein Element der 

Gegenwart das Buch sein soll, das ein schlechtes Beispiel gibt ... 

Erinnern wir uns - dies sollte ein Lehrbuch „Geschichte und Gegenwart“ sein, kein Lehrbuch darüber, wie 

man Unfruchtbarkeit verhindern kann. Ein wichtiges Element, das meines Erachtens die Rechtswidrigkeit 

des Handelns des Professors in diesem Bereich vorwegnimmt, ist, dass er in einem Lehrbuch spricht, das 

nicht zu seinem Fachgebiet gehört, und dass er daher besondere Vorsicht und Zurückhaltung walten 

lassen sollte. 



Das Problem der Unfruchtbarkeitsbehandlung und der In-vitro-Methode ist kein Problem für Historiker oder 

Wirtschaftswissenschaftler, wie es bei Herrn Professor der Fall ist. Die Tatsache, dass er sich außerhalb 

seines Fachgebiets äußert, hat ihn zu einer besonderen Vorsicht verpflichtet, die er nicht beachtet 

hat. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://oko.press/bedzie-wspolny-pozew-przeciwko-autorowi-hit/ 

 

  

https://oko.press/bedzie-wspolny-pozew-przeciwko-autorowi-hit/


ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: money.pl 

 

" Jede autoritäre Macht folgt diesem Muster: Erst will sie alles kontrollieren, dann 

kann sie nichts kontrollieren, dann führt der Mangel an Kontrolle zu einer 

Katastrophe, und die Macht konzentriert sich darauf, die Verantwortung für die 

Katastrophe auf andere abzuwälzen. Seit jeher ist so, in jedem Bereich." 

 

 

Marcin Matczak - Polnischer Rechtsanwalt, Rechtsberater, Professor für Sozialwissenschaften im 

Fachbereich Rechtswissenschaften, Spezialist für Rechtstheorie und -philosophie, 

Universitätsprofessor an der Fakultät für Recht und Verwaltung der Universität Warschau. 

 
 

 

Quelle: https://twitter.com/wsamraz/status/1559526611963322368?s=20&t=0uML7_VJ2tE9ori6BR9BEA 

  

https://i.wpimg.pl/1200x/filerepo.grupawp.pl/api/v1/display/embed/faf216f0-e428-4015-af68-52eeaad99f5c
https://twitter.com/wsamraz/status/1559526611963322368?s=20&t=0uML7_VJ2tE9ori6BR9BEA


MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

schwulissimo.de.de 

 

Lage im Süden und Osten von Polen verschlimmert sich radikal 

https://www.schwulissimo.de/neuigkeiten/flucht-aus-polen-lgbti-menschen-fliehen-aus-dem-land 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Chef der Polnischen Nationalbank: Deutschland will, dass Russland den Krieg gewinnt 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/chef-der-polnischen-nationalbank-deutschland-will-dass-russland-

den-krieg-gewinnt-li.257391 

 

 

spiegel.de 

 

Polen plant Einschränkungen bei Visavergabe für Russen 

https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-polen-plant-einschraenkungen-bei-visa-vergabe-fuer-russen-a-

3d5e04f3-32e5-4dcc-b210-248ea31ae7c8 

 

 

 

zdf.de 

 

Kaczynskis Kampfansage an Brüssel 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-pis-eu-100.html 

 

 

n-tv.de 

 

Polen setzt hohe Belohnung für Hinweise auf Täter aus 
https://www.n-tv.de/panorama/Polen-setzt-hohe-Belohnung-fuer-Hinweise-auf-Taeter-aus-article23523699.html 

 

  

https://www.schwulissimo.de/neuigkeiten/flucht-aus-polen-lgbti-menschen-fliehen-aus-dem-land
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/chef-der-polnischen-nationalbank-deutschland-will-dass-russland-den-krieg-gewinnt-li.257391
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/chef-der-polnischen-nationalbank-deutschland-will-dass-russland-den-krieg-gewinnt-li.257391
https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-polen-plant-einschraenkungen-bei-visa-vergabe-fuer-russen-a-3d5e04f3-32e5-4dcc-b210-248ea31ae7c8
https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-polen-plant-einschraenkungen-bei-visa-vergabe-fuer-russen-a-3d5e04f3-32e5-4dcc-b210-248ea31ae7c8
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-pis-eu-100.html
https://www.n-tv.de/panorama/Polen-setzt-hohe-Belohnung-fuer-Hinweise-auf-Taeter-aus-article23523699.html


 

 
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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