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Prof. Markowski: Die PiS wird die Macht nicht abgeben, es wird verschiedene 

Provokationen geben. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Wahlen stattfinden 

werden 

 

 
Radoslaw Markowski                  Quelle: wyborcza.pl 

 

Interview mit Prof. Radosław Markowski, Politikwissenschaftler, Soziologe, Direktor des Zentrums für das Studium 

der Demokratie an der Universität SWPS 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Polen steht vor einer massiven Umweltkatastrophe, deren Folgen mit 

der Zeit noch tragischer werden könnten als die Tonnen toter Fische, die wir jetzt sehen. Wird Ihrer 

Meinung nach auch die Regierungspartei PiS in diesem trüben Wasser ertrinken? 

Prof. Radosław Markowski: Das wissen wir nicht. Nicht nur die Theorie, sondern auch die politische Praxis 

legte nahe, dass die PiS im Jahr 2016 sofort hätte untergehen müssen, als sie die polnische Verfassung 

verletzte und sich in der Welt der grundlegenden Institutionen wie der Zentralbank, des 

Verfassungsgerichts und anderer zu einer echten Lachnummer machte. 

Dann hätte sie auch in Ungnade fallen müssen, zum Beispiel für die Beseitigung von Windrädern, weil sie 

nicht polnisch waren - ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, es sollte ein riesiger Windpark in der Ostsee 

entstehen. Dann war da noch der Herr Unternehmer von der Finanzaufsichtsbehörde, der 40 Millionen 

Schmiergeld wollte. Und dann war da noch die Sabotage unserer Bündnisse in der Europäischen Union, 

die bis heute anhält. Es gab Pegasus, es gab den Kauf von Kohle aus Russland, das mit der Ukraine 

kämpfte, usw. Solche Skandale hat es zuhauf gegeben, und jeder von ihnen hätte in einem 

demokratischen Land dazu geführt. Schauen Sie sich an, was mit Boris Johnson passiert ist - das war 

bedauernswert, und ein zivilisiertes Land will keine Premierminister, die private Partys veranstalten, 

während andere Leute sich begrenzen sollen. Und ganz allgemein, wenn die Machthaber das eine sagen 

und das andere tun. 
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Schließlich gab es noch Ostrołęka, es wurden massiv Wälder abgeholzt. Ich fahre im Nordosten Polens 

herum, es ist unglaublich, was unter der PiS alles abgeholzt wurde und wie rücksichtslos das geschah. Es 

waren also viele Dinge, von denen jedes für sich genommen die Regierung und den Premierminister hätte 

stürzen müssen - und sie stürzen nicht. Kurz gesagt, es gibt diese 5 Millionen Menschen in Polen, jetzt 

vielleicht etwas weniger, die einfach von diesem verlogenen Narrativ über die Realität besessen sind. Ich 

glaube sogar, dass sie die ganze Oder-Geschichte teilweise für erfunden halten. Tusk ist bereits 

aufgetaucht, also werden jetzt die Deutschen angeklagt. Und über den Rest äußern sich natürlich die 

Experten. Alles ist zu spät. 

Ich habe folgende Frage an Herrn Morawiecki: Ich bin ein gewöhnlicher Mensch und wusste mindestens 

eine Woche vor ihm, dass an der Oder etwas Schlimmes passiert. Er sagt, er sei am 9. oder 10. August 

informiert worden, und ich wusste es in den ersten Augusttagen, wie die meisten zivilisierten Menschen. Es 

gibt drei Hypothesen. Erstens, dass der Staat so weit bereits zusammengebrochen ist, dass er selbst im 

Falle einer solchen Katastrophe nicht mehr funktioniert. Zweitens schaut Herr Morawiecki das öffentlich-

rechtliche Fernsehen, und es ist unmöglich, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen etwas über die 

Geschehnisse oder die Realität zu erfahren. Und wenn er nur die Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, TVN 

oder Polsat zurate ziehen würde, würde er feststellen, dass dort etwas nicht stimmt. 

Und schließlich gibt es die Hypothese - die durch den Anstieg des Wassers in der Oder immer 

wahrscheinlicher wird -, dass die Regierung trotzdem irgendwie wusste, was vor sich ging, aber, wie üblich, 

anstatt zu reagieren, sich zu äußern, die Menschen vor der Gefahr zu warnen und die Natur zu schützen, 

beschloss, etwas dagegen zu manipulieren. Eines Tages werden wir es herausfinden, aber im Moment ist 

allein die Tatsache, dass Mateusz Morawiecki vom 9. zum 10. August davon erfuhr, ein Skandal für sich. 

 

Der Premierminister erfährt es nach zwei Wochen, Minister schieben die Verantwortung ab. Die 

Frage, wann die Fischproben genommen wurden, wird mit der Antwort „damals“ abgetan. Sollte ein 

Staat so arbeiten? 

Sie stellen eine richtige These auf, und ich werde sie bestätigen. Es ist offensichtlich, dass dieser Staat in 

keiner Weise so funktioniert, wie ein demokratischer Rechtsstaat funktionieren sollte. Hier stellt sich die 

Frage nach einer strafwürdigen Unterlassung: Ist das absichtlich, gibt es ein solches Maß an Inkompetenz? 

Denn sehen Sie, das ist das Team, das nach Polen kam und die Entscheidungsfindung an der Basis, die 

Selbstverwaltung aus unserem Leben entfernen wollte und den Staat oder eine öffentliche Organisation in 

irgendeiner Form als Allheilmittel für alles sah. (…) 

Also ja - hier funktioniert alles schlecht. Ich bin kein Militärexperte, aber selbst ein Laie kann erkennen, 

dass wir bereits den sechsten oder siebten Panzertyp kaufen. Koreanische Panzer, von denen niemand 

etwas gehört hat, keine Kompatibilität mit anderen Panzern, das ist auch ein Bild. Das zeigt, dass entweder 

totales Chaos herrscht, oder dass unter diesem Chaos andere Dinge passieren, dass wieder Geld 

gewaschen wird. 

 

Jarosław Kaczyński gab gestern eine Erklärung ab, für die er, wie ich glaube, sogar seinen Urlaub 

unterbrochen hat. Er trat vor die Kameras, sprach eine Minute lang über die Nachwahl in Ruda 

Śląska, drehte sich dann um und ging. Kein Wort über die Oder. Ist dem Vorsitzenden das Ausmaß 

der Katastrophe nicht bewusst? 

Ich weiß es nicht. Ich denke, eines Tages, in friedlichen Zeiten, werden wir sie aus unserer Geschichte 

streichen müssen, weil es eine Schande ist. Die PiS-Herrschaft ist kein Problem hier und jetzt, sie ist ein 

Problem von uns allen. Ich habe sogar aufgehört, zu sehr zu kritisieren, was sie tun, denn sie tun nur das, 

was wir, etwa dreißig Millionen Bürger, zulassen. Wenn wir es nicht zulassen würden, würden sie es nicht 

tun. Aber wie dem Pawlowschen Hund wurde ihnen sieben Jahre lang beigebracht, dass alles, was sie tun, 

jeder Betrug, jede Abhöraktion, jede Niederträchtigkeit des Premierministers, der der Kirche Grundstücke 

zu einem Dumpingpreis abkauft und sie mit dem 20-fachen Aufschlag verkauft, für diese Gesellschaft kein 

Problem darstellt. Zumindest für einen Teil der Öffentlichkeit, und für den Teil, der noch demobilisiert ist, ist 

das kein Problem. Dennoch werden diese 50 Prozent zu den Wahlen gehen, und von diesen 50 Prozent 

wird etwas entschieden werden, und die anderen 50 werden so tun, als ob nichts Schlechtes bei uns 



passiert. Das wird Jahrzehnte dauern, bis wir uns von dieser Macht befreit haben. Denn auch die 

Menschen müssen neu belehrt werden. 

Dieses so viel diskutierte Lehrbuch ist schließlich eine Beleidigung der menschlichen Vernunft. Wie konnte 

es dazu kommen? Ich lasse bereits beiseite, wie sich das Institut der Polnischen Akademie der 

Wissenschaften, in dem Professor Roszkowski sitzt, fühlen muss, sondern diese bösartige Erzählung 

selbst, die die Menschenwürde beleidigt. Und wir könnten unser Gespräch so fortsetzen, dass wir 

überrascht sind. Aber ich wundere mich immer mehr über uns, über alle Polen, nicht über sie. Sie tun, was 

man sie tun lässt. 

 

Und die Inflation, die Belastung unseres Geldbeutels durch die hohen Preise, das Gespenst der 

wirtschaftlichen Katastrophe - es wird nicht besser, es wird vorerst nicht besser, die 

Regierungspartei bekämpft angeblich die Inflation, aber in Wirklichkeit heizt sie sie an. Wird dies 

die Polen genug berühren, um ihnen die Augen zu öffnen? Und das im Gleichschritt mit den 

Nachrichten über eine wachsende Zahl von Millionären in den Reihen der PiS? 

Das sollte es. Bekannte amerikanische Politpsychologen sind der Meinung, dass der Durchschnittsbürger 

viel ertragen kann, wenn es um fehlgeleitete sektorale Politiken oder Machtaktionen wie die von Boris 

Johnson geht. Aber es gibt einen Moment, in dem die Menschen nicht mehr ertragen können, was die 

Behörden tun, einen Moment, in dem sie überzeugt sind, dass die Behörden sie nur verhöhnen. Dass sie 

Dinge tun, die überhaupt nicht passieren sollten. 

(…) 

Schauen wir uns die Umfragen an: die gestrige Kantar-Umfrage, jedoch eine Umfrage, die vor dem 

Bekanntwerden der Oder-Katastrophe durchgeführt wurde: die Vereinigte Rechte mit 30 Prozent, 

die KO mit 26 Prozent, Hołownia und die Linke mit jeweils 9 Prozent. Bei der Umfrage dieses 

Instituts vor einem Monat lag die KO leicht vor der PiS. Wie lesen Sie diese Ergebnisse? Was sagen 

sie uns? 

Ich habe vor einem Monat gesagt, dass man es ruhig angehen lassen muss, denn es herrscht großer 

Enthusiasmus, aber es handelt sich um Umfragen, diese Prozentsätze schwanken. In einer Stichprobe wie 

dieser kann es immer 3 Prozent nach oben und 3 Prozent nach unten gehen. Aus den Umfragen 

verschiedener Institute, darunter Kantar, lässt sich mit Sicherheit sagen, dass die Bürgerkoalition nun etwa 

3 bis 5 Prozentpunkte näher an die PiS herangerückt ist. Sie gewinnt wahrscheinlich noch nicht, aber sie ist 

sehr nahe dran. Noch nie war es so knapp. Und wir müssen auf die nächsten Ergebnisse warten. 

Es ist rätselhaft, ja erstaunlich, dass dieses Parteiensystem sowohl nach dem Krieg als auch nach den 

verschiedenen Skandalen noch ziemlich genau so aussieht wie damals. Meine Kollegen aus der 

Politikwissenschaft in aller Welt fragen mich immer wieder: Warum gibt es in Polen keine starke grüne 

Partei? Schließlich seid ihr doch ein Ort des ökologischen Zusammenbruchs in allen Dimensionen - 

Wasser, Wälder, Einstellung zum Wald. Die Idee, dass die polnischen Gewässer und das Wassersystem 

des Landes im Infrastrukturministerium und nicht im Umweltschutzministerium angesiedelt sein sollen, ist 

schlichtweg eine Erfindung des Teufels. Das bedeutet, dass diese Flüsse und Seen als Transportmittel 

behandelt werden und nicht als unglaublich wertvolle Ressource und als wesentlicher Bestandteil unseres 

Lebensraums. 

Ich glaube, dass nicht so sehr die Fragen zur Unterstützung der Parteien wichtig sind, sondern andere 

Umfragen. Nun, seit etwa einem Jahr stellen wir fest, dass die Polen zunehmend pessimistisch sind, was 

die weitere Entwicklung des Landes angeht, und das sind wir alle. Sie sind pessimistisch gegenüber der 

Politik, der Wirtschaft und ihrem eigenen Haushalt. Das wird jetzt sicherlich noch schlimmer, denn in Zeiten 

einer derartigen Inflation und sogar Wirtschaftskrise gibt es keinen Grund dafür, dass es nicht schlimmer 

wird. 

Vor kurzem gab es auch eine Umfrage, in der gefragt wurde, ob die Wähler der PiS glauben, dass die 

Partei gewinnen wird. Das ist etwas unglaublich Wichtiges. Vor einem halben Jahrhundert prägte die 

bedeutende deutsche Soziologin Elisabeth Noelle-Neumann den Begriff „Schweigespirale“. 



Die Meinungsforschungsinstitute Fragen in der Regel: „Was wäre, wenn es Wahlen gäbe, würden Sie 

hingehen? Und eine zweite Frage: „Wen würden Sie wählen?“ Aber es gibt noch eine andere Frage, eine 

sehr gute Frage, die in der letzten Phase eines Wahlkampfes besser funktioniert als diese 

Vorhersagefrage. Wenn es zwei große Parteien gibt, kann man die Menschen, die polnischen Bürger, 

fragen: „Wer wird Ihrer Meinung nach die Wahl gewinnen?“. Und weil jeder Befragte einer tausendköpfigen 

Stichprobe eine Art lokaler Experte für das ist, was er um sich herum sieht, antwortet er auf die Frage „Wer 

wird gewinnen?“ nicht, was er gerne hätte, sondern was er um sich herum sieht, bei fünf, zehn, manchmal 

zwanzig Personen. Und das ist mehr oder weniger die Frage, die kürzlich gestellt wurde, und da sieht man 

deutlich die Zweifel in der Wählerschaft der PiS, dass die Partei vielleicht nicht gewinnen wird. Zugleich ist 

natürlich nicht ganz klar, was gewinnen bedeuten soll. Denn gewinnen kann bedeuten, einfach 1-2 

Prozentpunkte mehr zu haben als die nächste Partei, aber gewinnen kann auch bedeuten, allein zu 

regieren. Wir wissen also nicht genau, was sich die Leute dabei gedacht haben. Aber es sieht so aus, dass, 

wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind, von einer alleinigen Regierung keine Rede sein kann. 

Andererseits bin ich überrascht, dass die Opposition immer noch darüber nachdenkt, wie und in welcher 

Konstellation sie diese Wahlen gewinnen kann, im Sinne von: ein oder zwei Prozent mehr als die 

Vereinigte Rechte. Denn in der gegenwärtigen Situation sollte die Opposition darauf abzielen, mit einer 

verfassungsmäßigen Mehrheit zu gewinnen. Das sollten die vier Parteien miteinander verabreden. Hätten 

sie zusammen 50-55 Prozent, könnte dies zu mehr als zwei Dritteln der Parlamentssitze führen. Dann 

könnte sich die polnische Politik viel schneller von dem politischen Dreck befreien, den uns die PiS serviert 

hat. Und ich möchte dringend bitten, dies so zu tun. Das ist nicht unmöglich. Es erfordert nur, dass einige 

Oppositionspolitiker ihre Schaufel und ihren Eimer im Sandkasten lassen und aus diesem herauskommen. 

Einfach ausgedrückt. 

(…) 

Die PiS kam mit dem natürlich falschen Slogan „Polen in Trümmern“ an die Macht. Glauben Sie, 

dass sie in einem Jahr mit demselben Slogan abtreten wird? 

Ich sage schon seit vielen Jahren, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die PiS 

wahrscheinlich wegen einer Wirtschaftskrise abtritt. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die PiS wegen all 

ihrer Schurkereien - Verfassungsbruch, uns aus der Europäischen Union herauszuziehen, Zusammenarbeit 

mit Putins Marionetten im Westen wie Salvini und Le Pen - verschwinden würde. Und vor allem für das, 

was das für unsere Position in Europa bedeutet. Dass Kaczynski herauskam und 70 Sekunden lang etwas 

sagte, ist das eine, das andere Problem ist, ob Sie als aufmerksame Beobachterin sich daran erinnern 

können, wann er in den letzten Jahren überhaupt irgendeinen ausländischen Politiker getroffen hat, mit 

dem er gesprochen hat, dem er die Hand geschüttelt hat, abgesehen von Orban. Das ist ein Mann, der in 

einer Art Kokon sitzt, der offensichtlichen Probleme im Geschäft hat, aber das muss nicht wichtig sein, 

während ein Politiker, der de facto ein Land mit 40 Millionen Einwohnern regiert, ganz und gar 

abgeschnitten ist. 

Ich verstehe, dass er keine Fremdsprachen spricht, aber es gibt Übersetzer. Ich verstehe, dass er abends 

nicht die Financial Times aufschlagen und lesen kann, was dort über Polen geschrieben wird, weil er die 

Sprache nicht beherrscht, und so weiter. Aber man kann wirklich etwas rund um die erste Person im Staat 

organisieren, damit diese Person ein Gefühl dafür bekommt, was hier wichtig ist und was nicht. Nun, dieses 

Gefühl hat er nicht. 

Und leider bin ich zunehmend skeptisch, denn ich habe den Eindruck, dass die PiS, um es einfach 

auszudrücken, die Macht nicht aufgeben wird. Dass es verschiedene Provokationen geben wird. Der Krieg 

in der Ukraine ist eine sehr gute Möglichkeit, eine Art Farce an der Grenze zu provozieren, bei der sich die 

Einführung des Ausnahmezustands als „absolut notwendig zur Verteidigung der Nation gegen eine 

Invasion“ erweisen könnte. Und das könnte jahrelang so weitergehen, denn, wenn man den 

Ausnahmezustand verhängt, muss man sechs Monate lang keine Wahlen abhalten. Ich bin nicht davon 

überzeugt, dass diese Wahlen stattfinden werden. 

Zsfg.: AV 
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Die Zivilgesellschaft ist die zweite Armee der Ukraine 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Von Anne Applebaum 

 

Es gibt Wendepunkte in der Geschichte, Momente, in denen sich die Zeit beschleunigt und die Zukunft 

plötzlich klar wird. Aber es gibt auch Zeiten dazwischen, Tage und Wochen, in denen alles nur 

vorübergehend erscheint und niemand weiß, was als Nächstes passieren wird. So sieht es in Odessa im 

Sommer 2022 aus. Eine Stadt, die zwischen großen Ereignissen schwebt. Die Panik, die im Februar 

herrschte, als sich die russischen Invasoren auf einen baldigen Sieg vorbereiteten, scheint heute weit 

entfernt. Die halb leere Stadt, die unter der Hitze stöhnt, wartet auf das, was kommen wird.  

Manche erwarten das Schlimmste. Während des Zweiten Weltkriegs überstand Odessa eine zehnwöchige 

deutsch-rumänische Belagerung und eine dreijährige Besetzung. Für den Fall, dass sich die Geschichte 

wiederholt, füllt die Stadt heute Lagerhäuser mit Lebensmitteln und Medikamenten, erzählt mir 

Bürgermeister Gennadiy Trukhanov. Am 11. Juli nahm der ukrainische Sicherheitsdienst einen russischen 

Spion fest, der potenzielle Ziele in der Stadt ausfindig machen wollte. Am 23. Juli wurden die Docks von 

Odessa trotz eines am Vortag unterzeichneten Abkommens über die Wiederaufnahme der Getreideexporte 

mit russischen Raketen beschossen. Die schöne Uferpromenade mit der berühmten Potemkinschen 

Treppe, die zum Meer führt, ist durch ein Gewirr von Betonsperren und Stacheldraht versperrt. Das 

russisch besetzte Cherson, wo man schon für das Sprechen der ukrainischen Sprache ein Verhör riskiert, 

ist nur wenige Autostunden von meinem Hotel entfernt.  

[...] 
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Russlands Strategie gegenüber der Ukraine besteht darin, die Menschen zu demoralisieren und zu 

demotivieren.  

Und es funktioniert. Es sei denn, es tut es nicht.  

 

Denn die Lethargie von Odessa ist eher die Kulisse als die Substanz ihres Lebens. Nicht jeder dort ist von 

Apathie, Angst und Furcht vor Niederlagen geplagt. Im Gegenteil, selbst in diesem seltsamen Moment, in 

dem es sich nicht zu lohnen scheint, die Zeit zu messen, sind manche Menschen sehr beschäftigt. Überall 

in der Stadt haben sich Studenten, Buchhalter, Friseure und alle möglichen Berufsgruppen zu einer 

beispiellosen sozialen Bewegung zusammengeschlossen. Sie nennen sich „Volonteri“, und ihre 

Organisationen, Crowdfunding-Kampagnen und all ihre Aktivitäten machen verständlich, warum die 

ukrainische Armee so hart und effektiv kämpft, warum selbst - oder vielleicht gerade - im 

russischsprachigen Odessa die wiederholten Versuche, den ukrainischen Staat zu annektieren, ein 

Jahrzehnt lang gescheitert sind. 

Eine erstarrte Landschaft, eine gelähmte Wirtschaft und eine Stadt, in der nichts geplant werden kann - und 

in der Freiwillige die Zukunft gestalten. Sie haben keine Angst vor einer Niederlage, einer Belagerung oder 

einer Besetzung, weil sie glauben, dass sie gewinnen werden.  

 

100 000 Menschen engagieren sich freiwillig 

Fast aus dem Nichts - in einem baufälligen Nebengebäude im hinteren Teil eines verlassenen Hofes - hat 

Anna Bondarenko eine Gemeinschaft geschaffen, ein Asyl in der Kriegszeit. Das Büro ihres Ukrainischen 

Freiwilligendienstes, UVS, ist in alten Räumen mit hohen Decken untergebracht. In dem größten Raum, der 

mit Schreibtischen vollgestopft ist, steht auf einem Schild an der Wand: „Eine gute Tat hat große Macht“. 

Die anderen sind die Küche - das Team isst oft gemeinsam - und Schlafräume mit Etagenbetten für 

Bedürftige. 

Bondarenko erzählt, wie sie im Alter von 15 Jahren ein Jahr lang an einem Austauschprogramm an einer 

amerikanischen High-School teilnahm, wo sie zum ersten Mal in ihrem Leben erklären musste, was die 

Ukraine ist und wo sie liegt. 

Sie kam aus einer russischsprachigen Familie, fand aber heraus, dass sie gerne Ukrainerin ist. In Amerika 

wurde sie auch mit der Idee der gemeinnützigen Arbeit vertraut gemacht. Sie arbeitete freiwillig in der 

Kirche ihrer Gastfamilie, in einem Nationalpark und in einem Tierheim. Sie nahm auch an einem 

Wettbewerb teil, um 150 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten und ein Diplom mit der Unterschrift von 

Barack Obama zu erhalten - leider wurde ihres von jemand anderem unterzeichnet.  

Als sie nachhause zurückkehrte, wollte sie als Freiwillige arbeiten und meldete sich als Helferin bei 

verschiedenen Festen, unter anderem bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der Ukraine. Doch 

in der Zeit zwischen den Festivals konnten sie und ihre Freunde keine Organisation finden, die ihren 

Bedürfnissen entsprach. Deshalb gründete sie schließlich die UVS, um dieses Problem zu lösen - um 

diejenigen, die helfen wollen, mit denen, die Hilfe brauchen, zusammenzubringen. Ihr Team entwickelte 

eine gut durchdachte Website, knüpfte Kontakte zu einigen Gleichgesinnten im ganzen Land und 

organisierte Schulungswochenenden für künftige Freiwillige und Freiwilligenpromotors. Sie sammelten 

etwas Geld, einschließlich eines kleinen Zuschusses von der National Endowment for Democracy, in deren 

Vorstand ich sitze.  

Dann brach der Krieg aus, und mit ihm kam der Bedarf an Freiwilligen.  

Keiner in Bondarenkos Team ist über 30, einige sind sogar schon unter 20 Jahre alt. Sie selbst ist 26 und 

damit eine der Ältesten. Seit den frühen Morgenstunden des 24. Februar ist es ihnen gelungen, tausende 

von Bewerbungen zu verschicken und eine Reihe von Websites, Chat-Sites und Chatbots zu erstellen, die 

mehr als 100 000 Menschen - Buchhalter, Fahrer, Ärzte - aus über 900 Organisationen im ganzen Land 

miteinander verbunden haben. Die Ukrainer finden UVS über Instagram, Facebook, Telegram und TikTok. 

Die Organisation taucht als Erstes auf, wenn man bei einer ukrainischen Google-Suche „Ich möchte ein 

Freiwilliger werden“ eingibt. Bondarenkos Team leitet Freiwillige an, die bei der Verteilung von 

Lebensmitteln an Obdachlose und bei der Beseitigung von Trümmern nach Luftangriffen helfen, und 



schickt diejenigen, die bereit sind, echte Risiken einzugehen, in Autos und Bussen in das Kriegsgebiet, um 

Menschen zu transportieren. Bei der UVS gehen Fragen ein - wie macht man einen Molotow-Cocktail? Wie 

wird man evakuiert? Freiwillige suchen nach Spezialisten, die Antworten geben können. 

[...] 

 

Das Misstrauen der Russen gegenüber Personen wie Woronzow und Lisa ist nicht unbegründet. Die 

meisten Freiwilligen leisten rein humanitäre Arbeit vor Ort, aber man kann eine echte Verbindung zwischen 

öffentlicher Beteiligung - jeglicher Beteiligung - und ukrainischem Patriotismus erkennen. Diese Verbindung 

ist nicht neu. Was auch immer die Menschen vor dem Krieg dazu veranlasst hat, ihre Zeit der 

Gemeinschaft zu widmen - der Musik, der Kunst oder den Tierheimen zuliebe -, dasselbe treibt sie jetzt zu 

der Idee oder vielleicht dem Ideal einer demokratischen Ukraine und lässt sie an den Kriegsanstrengungen 

teilnehmen. Im UVS-Büro arbeitet auch Serhiy Lukashko, der die Website My City betreibt, auf den 

kulturellen Veranstaltungen und andere Projekte in Odessa vorgestellt werden. Jetzt setzen er und ein 

Kollege ihre Fundraising-Fähigkeiten ein, um die ukrainische Armeebrigade zu unterstützen. Sie betreiben 

Crowdfunding und kaufen kugelsichere Westen, Uniformen und Autos mit Allradantrieb, die an der Front 

dringend benötigt werden. „Wir melden uns einmal pro Woche“, sagt Lukaschko, „dann bekomme ich eine 

Liste mit den Dingen, die wir brauchen“.  

[...] 

 

In der Welt der sozialen Organisationen von Odessa konkurriert niemand mehr um Gelder, niemand 

versucht, jemanden zu betrügen, oder sorgt sich um sein Prestige. „Jeder versucht, dem anderen zu 

helfen“, sagt Bondarenko. „Es sieht wirklich anders aus. Ich möchte, dass Odessa und die Ukraine in 

Zukunft so aussehen“.  

Bondarenkos Team hat sich vom amerikanischen Modell der Arbeit für die Gemeinschaft inspirieren lassen 

- gut gestaltete Websites, durchdachte Beiträge in den sozialen Medien -, aber in Odessa ist auch der 

Einfluss anderer Kulturen zu spüren. Eine davon ist Tłoka. Es ist ein altes Wort aus dem Ukrainischen, 

Russischen und einigen baltischen Sprachen und bedeutet „Nachbarschaftshilfe“. Wenn das Haus eines 

Menschen abbrennt, kommt das Dorf zusammen, um es wiederaufzubauen. Das ist Tłoka. Wenn ein Mann 

stirbt, hilft das Dorf der Witwe, die Ernte einzufahren, und auch das ist Tłoka. Der ukrainische Schriftsteller 

Kurkov definierte Tłoka als „soziale Arbeit für das Gemeinwohl“, was seiner Meinung nach erklärt, warum 

so viele Menschen so viel opfern, um etwas von sich selbst zu geben.  

[...] 

 

Die ukrainische Zivilgesellschaft im Krieg 

[...] 

Diese Geschichte hat auch eine dunkle Seite. Wenn das ukrainische Militär besser ausgerüstet gewesen 

wäre, wenn die Ukraine reicher und besser verwaltet worden wäre und wenn so viele Ukrainer in den 

letzten 30 Jahren nicht ihre Zeit mit der Schaffung und Bekämpfung korrupter Netzwerke verschwendet 

hätten, wäre diese große soziale Bewegung vielleicht nicht notwendig gewesen. Die Freiwilligen 

entstanden, weil es den ukrainischen Soldaten an Erste-Hilfe-Paketen, den ukrainischen Scharfschützen 

an geeigneten Uniformen und dem ukrainischen Staat an Verteilungskanälen fehlte. Viele sind erfolgreich, 

weil herausragende, unternehmungslustige Menschen in der Lage sind, bürokratische Regeln zu brechen, 

Sammlungen effizienter zu organisieren als der Staat und Ausrüstung ankämpfende Soldaten und 

Flüchtlinge im Kriegsgebiet zu liefern. - Ohne Freiwillige wäre es unmöglich, diesen Krieg zu führen, sagt 

der Experte für exotische Düfte Miljutin. Aber auch das ist besorgniserregend, denn der Adrenalinspiegel, 

der ein solches Aktivitätsniveau aufrechterhält, geht zur Neige. Und auch die Freiwilligen müssen Miete 

zahlen.  

Aber selbst wenn der Grund dafür die Unzulänglichkeiten des ukrainischen Staates waren, hoffen viele, 

dass die Welle des Aktivismus diesen verändern wird, so wie der soziale Aktivismus der Orangenen 

Revolution von 2004-05 und des Euromaidan von 2013-14 die Ukraine verändert hat. Aber gerade weil 

Odessa eine russischsprachige Stadt mit einer kosmopolitischen Geschichte und einer lebendigen 



Erinnerung an die Besatzung ist, kann die Freiwilligenarbeit viele ihrer Bewohner in Richtung 

„Ukrainischsein“ und dem, was sie heute repräsentiert, drängen - in Richtung Demokratie, Offenheit und 

europäische Identität.  

In Odessa hat dieser Prozess bereits begonnen. 

Bogachenko, die das Flüchtlingshilfezentrum leitet, sagte mir, dass sie Russisch spricht, aber es gibt 

keinen Zweifel, wer sie ist. - Es spielt keine Rolle, ob Sie Grieche, Jude, Russe oder Ukrainer sind, wenn 

Sie einen ukrainischen Pass haben, sind Sie Ukrainer. 

[...] 

Die Lebenserfahrungen der Ukrainer haben eine Kluft zwischen ihnen und ihren russischen Nachbarn 

aufgerissen. Präsident Putin sagt gerne, dass Russen und Ukrainer eine Nation, ein und dasselbe Volk 

sind. Aber die zivil-militärische Kriegsmobilisierung in der Ukraine ist der beste Beweis dafür, wie schnell 

und wie weit sich Nationen und Menschen auseinander bewegen können. In Russland gab es einige 

Versuche, online Geld für militärische Zwecke zu sammeln, aber das Ausmaß ist nicht vergleichbar mit 

dem, was in der Ukraine passiert - keine zivile Mobilisierung, keine Freiwilligen, nichts wie Kalush, die 

ukrainische Band, die den diesjährigen Eurovision Song Contest gewonnen und ihre Trophäe für 900 000 

Dollar verkauft hat, um damit drei PD-2-Drohnen für die Armee zu kaufen.  

Dies ist nicht überraschend. Putin hat, dem Beispiel seiner sowjetischen Vorgänger folgend, den nach dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion erwachten Bürgersinn systematisch zerstört. Er unterdrückte jegliche 

Spontaneität und Selbstorganisation in der russischen Gesellschaft und brachte nicht nur die unabhängige 

Presse und das Fernsehen zum Schweigen, sondern auch Geschichtsvereine, Umweltschützer und die 

Zeugen Jehovas. Lenin hegte ein tiefes Misstrauen gegenüber allen Gruppen und Organisationen, auch 

gegenüber völlig profanen und unpolitischen, die nicht direkt von der Kommunistischen Partei abhängig 

waren. Putin hat ihre Paranoia geerbt.  

[...] 

Im Gegenteil, die einzigen wirklichen Basisaktivisten in Russland sind heute anonyme Gruppen mutiger 

Menschen, die Ukrainern, die in entlegene Teile Russlands deportiert wurden, still und leise bei der 

Rückkehr in ihre Heimat helfen. Vor einigen Wochen traf ich eine russische Aktivistin im Exil, die mir von 

ihrem Kontaktnetz erzählte, über das sie einer Ukrainerin mit einem kleinen Kind ohne Pass und Visum - 

die sie in dem ganzen Chaos verloren hatte - half, aus dem russischen Fernen Osten nach Estland zu 

gelangen. Durch ihre Aktivitäten geriet sie in die Minderheit der Dissidenten. Sie verließ Russland noch vor 

der Invasion. Ihre Kollegen betreiben heimlich diese moderne Untergrundbahn.  

In der Ukraine hätte sie eine anerkannte und respektierte Organisation geleitet. In Russland droht ihr als 

Volksfeind die Inhaftierung. Dieses Paradoxon zeigt, wie unterschiedlich die beiden Länder sind.  

Ich erwähnte eingangs die Ambivalenz, die in der stickigen Luft von Odessa lag, und ich sollte am Ende 

hinzufügen, dass dieser Eindruck nicht verschwunden ist. 

Die Freiwilligenarbeit ist eine breite Bewegung, aber keine universelle. Die Ukrainer sind kein Volk von 

Heiligen. 

[...] 

Odessa schwebt zwischen großen Ereignissen. Während ich dies schreibe, weiß ich nicht, was als 

Nächstes passieren wird. Ich kann nur sagen, dass die Aktivisten und Freiwilligen in Odessa und im 

ganzen Land davon überzeugt sind, dass das nächste große Ereignis keine weitere Katastrophe sein wird, 

sondern ein Sieg für die Ukraine.  

 

Zsfg.: JP 
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Die Verräter Europas in der PiS. Kaczynskis einzige Möglichkeit ist, Europa 

zum Feind zu erklären 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Von Bartosz T. Wieliński 

 

Der Europaabgeordnete Zdzislaw Krasnodębski, ein führender PiS-Experte für die Europäische Union, 

erklärte im Fernsehsender Republika, dass die EU eine größere Bedrohung für Polen darstelle als Putins 

Russland. Und dass es schwieriger sein wird, gegen sie zu gewinnen, weil sie besser organisiert ist als 

Russland, und Polen auf subtilere Weise bekämpft. 

„Gegen Russland braucht man HIMARS und Abrams. Andererseits, um mit der Union umzugehen, die von 

jenen Kräften kontrolliert wird, die uns nicht wohlgesonnen sind, die sie sozusagen gefangen halten, um die 

europäischen Institutionen für uns alle zurückzugewinnen – dies erfordert eine größere organisatorische 

und intellektuelle Anstrengung. In diesem Sinne ist es eine größere Gefahr“, dies ist ein Auszug aus seiner 

Argumentation. 

 

Zdzisław Krasnodębski. Auf den Spuren des Vorsitzenden Kaczyński 

Krasnodębski ist ein bekannter EU-Kritiker und Verfechter eines harten Vorgehens gegenüber den EU-

Institutionen, die von Polen die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und die Beendigung der Unterdrückung 

von Richtern fordern, die gegen die von der PiS betriebene Unterwanderung des Justizwesens 

protestieren. Mit seinem Vergleich der Europäischen Union mit Putins Russland (und das ein halbes Jahr 

nach Beginn der verbrecherischen Aggression gegen die Ukraine!) hat er jedoch alle Grenzen 
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überschritten. Aber die schändlichen Worte, die wir aus seinem Mund gehört haben, sind nicht wahnhaft. 

Von einer Abkürzung der Gedanken kann keine Rede sein. Dies ist die neue Linie der PiS, einer Partei, die 

verzweifelt darum kämpft, an der Macht zu bleiben. 

Diese Worte sind nicht zufällig entstanden. Vor zwei Wochen erklärte der PiS-Vorsitzende, Jarosław 

Kaczyński, in einer von der Regierung finanzierten Wochenzeitung, dass die PiS-Regierung in ihren 

Beziehungen zur Europäischen Union so viele Kompromisse eingegangen sei, dass es „keinen 

Rückzugsort mehr gibt“. Und er kündigte an, die Beziehungen zur EU „auf eine neue Weise“ zu gestalten. 

„Es reicht“, drohte Kaczynski der EU. Krasnodębski setzte die EU mit Russland gleich und setzte damit das 

i-Tüpfelchen.  

Ein Szenario, vor dem seit Langem gewarnt wurde, wird Wirklichkeit. Die PiS ist nicht mehr in der Lage, die 

Europäische Kommission zu täuschen, die 36 Milliarden PLN aus dem polnischen Wiederaufbaufonds mit 

der Begründung einbehalten hat wegen der Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit. Weder die Drohungen 

von Minister Ziobro noch die flehenden SMS von Premierminister Morawiecki, „er sei der letzte Europäer in 

der polnischen Regierung“, beeindrucken Brüssel. Kaczyński bleibt also nichts anderes übrig, als die EU 

zum Feind zu erklären und seine Anhänger unter dem Slogan zu mobilisieren, die Souveränität gegen 

Brüssel zu verteidigen, das laut Krasnodębski schlimmer ist als Moskau. 

 

Kaczynski, Morawiecki, die extreme Rechte. Der Verrat an Europa ist endgültig geschehen 

Den Westen als Bedrohung darzustellen, ist zugegebenermaßen eine beliebte Methode der Kreml-

Propaganda. Aber in der PiS ist die Übernahme russischer Muster nichts Neues. Kampagnen gegen LGBT-

Personen, Ignorieren von Urteilen des Straßburger Gerichtshofs, Aufbau eines Propagandaapparats - all 

dies geschah zuerst in Russland und dann in Polen. 

Im Dezember 2021, wenige Wochen nachdem sie von den US-Geheimdiensten direkt gewarnt worden 

waren, dass eine russische Invasion in der Ukraine unvermeidlich sei, empfingen Kaczynski und 

Morawiecki in Warschau führende Vertreter der europäischen extremen Rechten, die finanziell und 

ideologisch mit dem Kreml verbunden sind, um über die Zusammenarbeit und die Zukunft des Kontinents 

zu diskutieren. Ich denke, dass alle Anwesenden Krasnodębskis Diagnosen zugestimmt hätten.   

Emmanuel Macron hat in seinem ersten Interview nach dem Wahlsieg 2017 die polnische und die 

ungarische Regierung vor einem Verrat an Europa gewarnt. Krasnodębskis Worte zeigen, dass der Verrat 

an Europa endgültig vollzogen ist. 

 

Zsfg.: JP 
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Antipolnische Verschwörung von Deutschen, Tusk und Anglern. Wie PiS die 

Oder-Katastrophe erklärt 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Katastrophe an der Oder hat die unglaubliche Inkompetenz der staatlichen Dienste gezeigt. Nur die 

Propagandadienste waren dieser Aufgabe gewachsen. Nachdem sie sich von dem ersten Schock erholt 

hatten, starteten sie zum Gegenangriff. 

In den letzten Tagen haben die Behörden mindestens so viel getan, um die Oder zu retten, wie um die 

politischen Auswirkungen dieser Katastrophe zu begrenzen. Dank der hartnäckigen Arbeit, der Flexibilität 

und der Unbeugsamkeit der PR-Leute ist es der PiS gelungen, eine große Umweltkatastrophe in den 

Augen ihrer Anhänger in ein typisches Naturphänomen zu verwandeln. Wie ist das passiert? 

1. Umwelt- und Medienkatastrophe. Morawiecki redet wie eine Opposition 

Aus propagandistischer Sicht ebenso gefährlich wie die Umweltkatastrophe an der Oder waren die 

Aktionen von Premierminister Mateusz Morawiecki am 11. und 12. August. Überrascht von der Situation, 

schrieb Morawiecki auf Facebook: „Es ist wahrscheinlich, dass große Mengen chemischer Abfälle in die 

Oder gekippt wurden. Dies geschah in voller Kenntnis der Risiken und Folgen. Wir werden diese 

Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen, wir werden nicht ruhen, bis die Schuldigen streng bestraft 

worden sind. Der Schaden wird uns noch jahrelang begleiten. Wir alle kennen Situationen wie diese, in 

denen man vor Wut schreien möchte.“ 

Der Premierminister gab ferner bekannt, dass er den stellvertretenden Infrastrukturminister Grzegorz 

Witkowski und den Leiter von Wody Polskie, Przemysław Daca, an den Ort des Geschehens entsandt hat. 
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Am nächsten Tag entließ er Daca (der behauptete, das Fischsterben sei natürlich) und mit ihm den Leiter 

der Generalinspektion für Umweltschutz, Michał Mistrzak (der die Provinzgouverneure bereits am 3. August 

über die Katastrophe informiert hatte). Rechtfertigung: „Die Reaktion der zuständigen Dienststellen hätte 

schneller erfolgen können.“ All diese Aktionen erweckten den Eindruck, chaotisch und 

unzusammenhängend zu sein. 

Als die PiS im weiteren Verlauf der Kampagne argumentierte, dass alle Dienststellen korrekt gehandelt 

hätten, stellte sich die Frage: Warum dann die Entlassungen? Der stellvertretende Klimaminister Jacek 

Ozdoba erklärte, es handele sich nicht um eine verspätete Reaktion, sondern um eine verspätete 

Information an den Premierminister. 

Der Text des Premierministers enthielt jedoch fatale Aussagen: „Umweltkatastrophe“ und insbesondere „in 

den Fluss gekippte Chemikalien“. Der Premierminister gab zu, dass er von der Situation überrascht war 

und „Wut“ empfand. Das klingt wie eine Entschuldigung, aber der Premierminister sollte sich nicht zu oft 

entschuldigen. In seinem Bestreben, sich mit der Öffentlichkeit zu identifizieren, hat er offensichtlich 

jemanden verärgert. Höchstwahrscheinlich die PiS-Wähler und, noch schlimmer, den Vorsitzenden. Die PiS 

stand vor der großen Aufgabe, die Auswirkungen der Medienkatastrophe rückgängig zu machen. 

2. Die Oder-Katastrophe ist jedoch nicht vergleichbar mit der Czajka-Störung 

Bei einem Treffen an der Oder am 11. August behauptete der stellvertretende Minister Grzegorz Witkowski, 

die größere Umweltkatastrophe sei die Czajka-Katastrophe in Warschau gewesen. Das Wasser in der Oder 

hingegen ist sauber, es gibt keine Informationen über Verunreinigungen. Er erklärt, dass er bereit ist, in ihr 

zu baden. 

PiS erkannte jedoch schnell, dass Vergleiche mit der Störung der Czajka-Kläranlage riskant waren und nur 

zu Irritationen führten. Sie selbst warf dem Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski vor, die 

Katastrophe knapp 23 Stunden lang „vertuscht“ zu haben. Das Ausmaß der Vergiftung war unvergleichlich 

kleiner und die von dem permanent am Flussufer stehenden „KaKaO“-Trio von „Solidarna Polska“ (Jan 

Kanthak, Sebastian Kaleta und Jacek Ozdoba) geforderten Konsequenzen - d.h. der Rücktritt des 

Warschauer Oberbürgermeisters - sehr radikal. Es gab noch ein weiteres Problem. Trzaskowski wurde 

beschuldigt, die Weichsel mit Blei, Kadmium und Quecksilber vergiftet zu haben, indem er die Einleitung 

von Regenwasser erlaubte. Die Möglichkeit einer solchen Vergiftung wurde von der GIOŚ-Sprecherin 

Agnieszka Borowska erwähnt und von den PiS-Medien stark propagiert. Das passte jedoch überhaupt nicht 

zur PR-Linie an der Oder. Der stellvertretende Minister Witkowski wurde sofort aus dem Blickfeld der 

Kameras und Mikrofone genommen. Die PiS beschloss, die Öffentlichkeit nicht mehr an ihre Kampagne 

gegen Oberbürgermeister Trzaskowski im Fall Czajka zu erinnern. 

3. Rückzug: PiS zieht Figuren zurück, wirft Bauern und Ministerin Anna Moskwa in den Kampf 

Die Pressekonferenz des Premierministers in Gorzów Wielkopolski, auf der er die meisten Fragen nicht 

beantworten konnte, war seine letzte Aktion in dieser Angelegenheit. Die PiS versteckte Morawiecki. Mit 

dem Wasser in der Oder will sich Präsident Andrzej Duda nicht beschmutzen. Jarosław Kaczyński - bis vor 

Kurzem stellvertretender Ministerpräsident und zuständig für die Sicherheit der Polen - hält es für wichtiger, 

den Bürgermeisterkandidaten von Ruda Śląska zu unterstützen. Der Minister für Seewirtschaft und 

Binnenschifffahrt Marek Gróbarczyk und der Minister für Infrastruktur Andrzej Adamczyk, denen die Pflege 

der Odergewässer unterstellt ist, haben wenig zu sagen. 

Hauptverantwortlich wird Anna Moskwa, Ministerin für Klima und Umwelt. Nicht zum ersten Mal wird sie in 

„schweres Fahrwasser“ geleitet (Verhandlungen über den Tagebau Turów, Kohlelieferungen). Sie wird von 

dem stellvertretenden Minister Jacek Ozdoba begleitet. Der Premierminister wird von Minister Łukasz 

Schreiber vertreten. 

In einem Interview mit der PAP stellt sich Ministerin Moskwa selbst so dar, als würde sie hart für Polen 

arbeiten und dafür würde mehr gehetzt als Donald Tusk im Fernsehen von Jacek Kurski. Sie erinnert an 

Twitter-Posts über ihr Aussehen, behauptet, dass ihr Mann, der für Wody Polskie arbeitet, das Ziel des 



Angriffs war, und vergleicht dann „Fake News über die Oder“ mit dem russischen Propagandakrieg. 

4. PiS greift nach dem Quecksilber 

Zu Beginn ist die Ursache des Fischsterbens unbekannt. Die Marschallin der Woiwodschaft Lubuskie, 

Elżbieta Polak, berichtet unter Berufung auf die Medien und ein Gespräch mit dem brandenburgischen 

Umweltminister Axel Vogel, dass in der Oder erhöhte Quecksilberwerte gefunden wurden. Donald Tusk 

schreibt auf Twitter, die PiS in Polen sei wie Quecksilber. 

Das Vorhandensein von Quecksilber wird zu einem Schlüsselelement der Kampagne der PiS. Bei einem 

Treffen zwischen der polnischen und der deutschen Delegation in Stettin übersetzt der Dolmetscher eine 

Frage nach dem Vorhandensein von ätzenden Stoffen falsch, und Vogels Antwort, dass es keine derartigen 

Informationen gibt, wird als Dementi verbreitet. TVP Info berichtet, dass „die Deutschen selbst die 

Informationen über Quecksilber zurückgewiesen haben“. Ministerin Anna Moskwa sagt, dass „kein 

Quecksilber gefunden wurde“ und dass „polnische und deutsche Studien einen hohen Salzgehalt zeigen“. 

Die Ministerin behauptet, über 150 Proben zu verfügen, weigert sich jedoch, den Zeitpunkt der Entnahme 

zu nennen (die ersten Chargen toter Fische wurden aufgrund fehlender Reagenzien nicht untersucht). 

PiS greift nach dem Quecksilber. Die Politiker fordern Tusk auf, sich zu entschuldigen. In den 

„Nachrichten“ von TVP, die erst einige Tage später über die Vergiftung der Oder berichteten, waren nur 

Soldaten der Territorialverteidigung zu sehen, die sich bemühten, tote Fische herauszufischen (ohne 

Angaben zu den Ursachen) und der Opposition vorwarfen, „eine ökologische Katastrophe auszunutzen“. In 

der „Wochenzeitung Solidarność“ findet sich ein Text über Tusk, der sich „mit der Gier eines Geiers auf das 

Quecksilber stürzt“. Der stellvertretende Minister Jacek Ozdoba sagte im polnischen Radio 24, dass Tusk 

am liebsten selbst Quecksilber in die Oder geworfen hätte. 

Am 15. August entrüstet sich Minister Vogel über die Irreführung durch den Übersetzer und bestätigt, dass 

er Marschallin Polak über das Vorhandensein von Quecksilber in der Oder informiert hat, obwohl es nicht 

dieser Stoff war, der das massive Fischsterben verursacht hat. Die wichtigste Botschaft für die Zuschauer 

der Nachrichten ist jedoch folgende: „Deutschland bestreitet, dass Quecksilber in der Oder ist“. 

5. Die antipolnische Verschwörung von Deutschen, Tusk und Anglern, beziehungsweise die 

Gegenangriffe der PiS 

Der Quecksilberfall ist der Ausgangspunkt für eine Verschwörungstheorie. Die TVP-Nachrichten 

verkünden, dass PO und Tusk Polen mit einer „Lawine von Lügen“ über die Oder überschwemmt haben. 

Die „PiS-Medien“ berichten über das „Fiasko des deutschen Narrativs“. Premierminister Morawiecki auf der 

Smolajny-Konferenz wirft ein: „Die Oder ist so sehr mit Chemikalien, so sehr mit Quecksilber verseucht, wie 

Tusk mit Wahrhaftigkeit“ (wobei er offenbar vergaß, dass er selbst von Chemikalien sprach). Der 

Europaabgeordnete Kazimierz Smolinski wirft Tusk vor, die Philosophie „je schlechter für Polen, desto 

besser für uns“ zu verwenden und behauptet, dass die PO „den deutschen Schwindel über Quecksilber 

wiederholt“. TVP berichtet in den „Nachrichten“, dass „Deutschland und die Opposition Polen angreifen“, 

und das Ziel dieses Angriffs, so stellt Michał Karnowski fest, „ist es, das polnische Wirtschaftswachstum zu 

bremsen“. 

Infrastrukturminister Andrzej Adamczyk wirft den Deutschen auf einer Pressekonferenz am 14. August 

Passivität vor und erinnert daran, dass Polen fünf Staudämme am Fluss gebaut hat, während Deutschland 

bisher keinen einzigen errichtet hat. Er wirft auch den Tschechen vor, dass sie an der Vergiftung der Oder 

schuld sein könnten. 

Auch die Angler werden zum Objekt der Attacke, obwohl sie als erste mit dem Sammeln von Fischen am 

Oderufer begonnen hatten. Dariusz Matecki, Stadtrat der PiS, sagt, er bereite eine Anzeige bei der 

Staatsanwaltschaft wegen der Behauptung vor, dass das Wasser der Oder Gummihandschuhe verbrennt. 

Die Klage soll Teil des Kampfes gegen den Antipolonismus sein. Der Mitarbeiter von TVP Info, Piotr 

Nisztor, berichtet unterdessen, dass der stellvertretende Vorsitzende des Oppelner Anglerverbandes als 

geheimer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes während der Volksrepublik registriert war. 



Das Ganze wird in einem bizarren Text von Stanisław Janecki in der Wochenzeitung 

„Sieci“ zusammengefasst, der bei TVP und den Tageszeitungen von Orlen beworben wurde: „Ein 

universelles Szenario für eine Art Staatsstreich wurde im Dezember 2016, während des so genannten 

Sejm-Putsches, entworfen. Die Idee ist, eine Auseinandersetzung zu provozieren, aus welchem Grund 

auch immer (vorzugsweise eines, der verschiedene Ängste und Befürchtungen auslöst), so dass es einen 

Brennpunkt und einen Ort gibt, der leicht zu identifizieren ist (der Sejm, die Oder). Dann gilt es, die 

Unruhen vom lokalen Brennpunkt auf die Straßen der polnischen Städte und Gemeinden zu verlagern und 

sie als eine Art allgemeinen Aufstand darzustellen. Um dies zu erreichen, muss die vorherrschende 

Medienberichterstattung beeinflusst werden - vorzugsweise durch Unterbrechung der TVP-Sendungen, so 

dass nur noch eine Art der Berichterstattung - die regierungsfeindliche - verfügbar ist. (...) Dann ist es 

notwendig, die Emotionen der Öffentlichkeit so zu schüren, dass durch Desinformation und Manipulation 

ein Drama, z.B. ein Blutvergießen, entsteht. Dem können die Institutionen des Staates nicht 

entgegenwirken, weshalb es notwendig ist, verschiedene gesellschaftliche Gruppen, z.B. Militärs, 

Polizisten, Beamte und lokale Regierungsbeamte, dazu zu bewegen, dem Staat Gehorsam zu leisten“. 

6. Goldalgen, beziehungsweise Polen aufgepasst, nichts ist passiert 

Am 21. August berichtet Ministerin Moskwa, dass das Institut für Binnenfischerei in Olsztyn und die 

Universität Gdansk in Wasserproben aus der Oder die Goldalge Prymnesium parvum entdeckt haben. Das 

sind Algen, die starke Ichthyotoxine produzieren, die das Nervensystem der Fische lähmen. Sie benötigen 

für ihr Wachstum einen hohen Salzgehalt des Wassers, was bedeuten würde, dass diese Situation durch 

Einleitungen von salzhaltigem Grubenwasser verursacht worden sein könnte. Dies ist ein Thema, das 

Ministerin Moskwa nicht sonderlich anspricht und sie erklärt, dass die Ursachen des Fischsterbens 

„natürlich“ seien. 

Sie berichtet auch mit Genugtuung, dass die Algenblüte durch deutsche Satellitenbilder dokumentiert ist. 

Eine weitere Information aus Deutschland wird nicht akzeptiert: Laut Tagesspiegel wurden bei einer 

Untersuchung von Oderwasser (zwischen dem 7. und 9. August entnommen) Pestizide in extrem hohen 

Konzentrationen gefunden. Nach Angaben des brandenburgischen Umweltministeriums handelt es sich um 

den Wirkstoff 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure. Die Norm wurde mehrfach überschritten. Ministerin Moskwa 

schreibt auf Twitter, dies sei durch polnische Studien nicht bestätigt und deutsche Fake News: „Erst der 

Angriff auf die polnische Industrie und jetzt auf die Landwirtschaft.“ 

7. Wir suchen nach einer Katastrophe während der PO-Regierungszeit. Es gibt eine aus dem Jahr 

2009 

Seit dem 21. August verbreiten die PiS und die staatlichen Medien die These, dass die Katastrophe an der 

Oder natürliche Ursachen habe, auf das Klima und niedrige Wasserstände zurückzuführen sei und typisch 

für europäische Flüsse sei. Der stellvertretende Umweltminister Jacek Ozdoba erinnert an die Katastrophe 

an den Flüssen Bug und Narew unter der PO-PSL-Regierung im Sommer 2009, bei der 200 Tonnen Fisch 

verendeten und die ebenfalls als natürlich angesehen wurde. Er fragt, warum es keine Berichte oder 

Unterlagen zu dieser Angelegenheit gibt. Diese Informationen werden von allen Abgeordneten der PiS in 

Fernseh- und Radiosendungen wiederholt und in den sozialen Medien verbreitet. In der „Gazeta 

Wyborcza“ antwortet der ehemalige Woiwode von Masowien, Jacek Kozłowski, dass es Berichte über die 

Angelegenheit gibt (wahrscheinlich in der Woiwodschaftsinspektion für Umweltschutz), die Angelegenheit 

wurde untersucht (Regenfälle führten dazu, dass Heu in die Flüsse geschwemmt wurde und dann aufgrund 

der hohen Temperatur verrottete). Aber es geht ja nicht darum, diese Berichte zu finden. 

8. Langfristige Auswirkungen 

Die Ereignisse der letzten zwei Wochen in Polen werden sich wohl auch auf die Bewertungen der 

politischen Parteien auswirken. Für die Wähler der Opposition wird es wohl ein Beweis für die Inkompetenz 

der Regierung sein, für die Wähler der PiS ein weiterer Beweis für die Perfidie der Opposition, die versucht, 

durch eine Umweltkatastrophe an die Macht zu kommen. Es gibt jedoch eine viel schlimmere Auswirkung. 

Die Polen beider Optionen verlieren das Vertrauen in den Staat als eine Struktur, die für ihre Sicherheit 



sorgt. Es wächst die Überzeugung, dass die Tätigkeit der Dienste nicht dem Wohl der Bürger dient, 

sondern dem Wohl der Regierungspartei, die mit allen Mitteln versucht, an der Macht zu bleiben. Unter 

diesem Gesichtspunkt ist die Oder überhaupt nicht mehr relevant. 

Und am Ende sollten wir uns alle daran erinnern: Polen, in der Oder gab es kein Quecksilber. 

 

Zsfg.: AV 
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Legutko über die Blockade des Nationalen Wiederaufbauplans (KPO): „Die 

Priorität der europäischen Institutionen besteht darin, die polnische 

Regierung zu stürzen“ 

 

 
                                                                             Quelle: oko.press 

 

Der Europaabgeordnete Ryszard Legutko glaubt, dass die Europäische Union Polen keine Gelder aus 

dem Wiederaufbaufonds zahlt, weil sie will, dass die PiS bei den Wahlen verliert. Der Politiker irrt sich, der 

Ball liegt bei der Regierung von Mateusz Morawiecki. 

Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds fließen bereits in fast alle EU-Mitgliedstaaten. Die Spanier 

investieren in erneuerbare Energien und stärken den Arbeitsmarkt, die Slowaken machen sich vom 

russischen Gas unabhängig, die Kroaten verbessern die Verkehrssicherheit. Polen hat das Geld noch 

nicht, obwohl ihm 35,4 Milliarden Euro, rund 165 Milliarden Zloty, an EU-Hilfe zustehen. 

Noch im Frühjahr 2021 brüsteten sich die Politiker der PiS mit ihrem Erfolg, zusätzliche Mittel aus dem 

Wiederaufbaufonds erhalten zu haben. Überall im Land hingen Plakate, die „770 Milliarden PLN für 

Polen“ ankündigten (das ist der Wiederaufbaufonds und der verbleibende EU-Haushalt für Polen für 2021-

2027 zusammen). Heute rätseln dieselben Politiker darüber, warum Polen die angekündigte Hilfe immer 

noch nicht erhalten hat. 

Am Dienstag, dem 23. August 2022, teilte Professor Ryszard Legutko, Mitglied des Europäischen 

Parlaments für PiS, seine Theorie den Hörern des polnischen Rundfunks mit. 

„Wenn Frau von der Leyen eine für Polen günstige Entscheidung treffen wollte, würde sie das tun. Sie tut 

dies aus vielen Gründen nicht. Auch aus dem Grund, dass sie in der nächsten Wahlperiode im Amt bleiben 

will und die Mehrheit nicht gefährden kann, vor allem die parlamentarische Mehrheit, die von einer Art 

antipolnischer Wut ergriffen ist“, erklärte er. 

„Jeder, der irgendeine Geste gegenüber der polnischen Regierung macht, wird mit einem schrecklichen 

Angriff konfrontiert werden. Deshalb macht von der Leyen das nicht“, fügte der Abgeordnete der PiS hinzu. 

Laut Legutko gibt es keine Signale vonseiten der europäischen Institutionen, ihre Haltung aufzuweichen. 

Stattdessen stellten diese Institutionen „unrealistische Bedingungen“ an Polen. 
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„Ich vertrete weiterhin die Auffassung, dass es die Priorität der europäischen Institutionen, Kommission, 

Parlament und EuGH, ist, die polnische Regierung zu stürzen oder sie auf jeden Fall dazu zu bringen, die 

Wahlen zu verlieren. Die wirtschaftlichen und moralischen Anstrengungen Polens, wenn es um die 

Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine geht, sind völlig irrelevant“, bedauerte Legutko. 

Die Europäische Kommission hat wiederholt betont, dass sie die Gelder freigeben wird, sobald die 

polnische Regierung die im nationalen Wiederaufbauplan festgelegten Meilensteine erreicht hat. Dem hat 

sie im Übrigen selbst zugestimmt. Doch statt zu handeln, versuchen die Politiker der Regierungskoalition 

heute, sich die Verantwortung für die Blockade von EU-Geldern vom Hals zu schaffen. 

 

Ziobro im Krieg mit Deutschland 

Das krönende Beispiel für die Angriffe auf die Union ist natürlich die Solidarna Polska von Zbigniew Ziobro. 

Der Justizminister triumphiert seit Monaten: Er hatte seine Koalitionspartner von der PiS schon lange davor 

gewarnt, dass man Brüssel nicht trauen könne und dass man den gesamten EU-Haushalt mit einem Veto 

hätte belegen müssen. Jetzt spricht Ziobro Klartext: „Es sind die Deutschen, die dafür verantwortlich sind, 

dass es in Polen keine KPO-Fonds gibt“. 

Auf einer Pressekonferenz in Konin am 22. August 2022 sagte der Minister über EU-

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass sie „eine wichtige deutsche Politikerin ist und immer 

war“. Aus dem Mund von Ziobro, der für seine antideutsche Besessenheit bekannt ist, ist diese Aussage 

offensichtlich eine Verleumdung. 

„Sie hat den polnischen Premierminister getäuscht, sie hat den Präsidenten getäuscht, sie hat ihn 

gedemütigt. Er ist nach Brüssel gereist, hat den Entwurf [zur Änderung des Gesetzes über das Oberste 

Gericht - Anm. d. Red.] vorgelegt, der Entwurf wurde akzeptiert, und heute hören wir, dass das nicht mehr 

ausreicht, dass weitere Forderungen gestellt werden“, so Ziobro. 

Der Minister fügte hinzu, dass „wir angesichts der Tatsachen, die sich vor unseren Augen abspielen, nach 

einem Rezept und einem Ausweg aus dieser Situation suchen müssen“ und dass Solidarna Polska von 

Mateusz Morawiecki einen „Plan B“ erwartet. 

Gleichzeitig propagiert Solidarna Polska in den Medien ein Narrativ über die geringe Bedeutung der 

Unterstützung durch den Wiederaufbaufonds. Dies erklärte kürzlich der Minister im Büro des 

Premierministers, Michał Wójcik. Wie wir bereits geschrieben haben, lässt die Lektüre der endgültigen 

Fassung des KPO jedoch keinen Zweifel daran, dass zusätzliche 165 Mrd. PLN die polnische Wirtschaft 

stärken und die Entwicklung des Landes erheblich beschleunigen würden. 

Trotzdem schlagen einige Politiker der Vereinigten Rechten heute vor, dass die Gelder aus dem 

Wiederaufbaufonds gestrichen werden müssen. Im Namen einer seltsam anmutenden Ehre. 

 

Was muss getan werden? 

Was hält die Europäische Kommission von diesen Erklärungen? Warum hat sie sich nicht bereit erklärt, das 

Geld an Polen zu zahlen? Die Ständige Vertretung der Europäischen Kommission verweist auf eine 

Erklärung von Präsidentin Ursula von der Leyen vom 1. Juli 2022. 

„Im Rahmen des Nationalen Wiederaufbauplans hat sich Polen zur Reform des Disziplinarwesens 

verpflichtet und muss diese Verpflichtungen erfüllen. Die Bewertung des neuen Gesetzes über die 

Disziplinarordnung ist noch im Gange und bis heute liegen noch keine endgültigen Schlussfolgerungen vor. 

Aber ich kann schon jetzt sagen, dass dieses Gesetz den Richtern nicht die Möglichkeit gibt, den Status 

eines anderen Richters anzufechten, ohne sich disziplinarisch zu verantworten. Dies ist eine notwendige 

Voraussetzung. Diese Frage muss geklärt werden, damit Polen seinen Verpflichtungen nachkommt und die 

erste Zahlung freigegeben werden kann. Wir haben die Bewertung des neuen Gesetzes noch nicht in 

seiner Gesamtheit abgeschlossen. Aber dieser Teil fehlt, wie wir bereits sehen können“, sagte die EG-

Chefin. 

Dabei geht es um die Änderung des Gesetzes über den Obersten Gerichtshof, die am 15. Juli in Kraft 

getreten ist. Darin zog die PiS-Regierung einige der von Brüssel kritisierten Bestimmungen zurück, die die 



Unabhängigkeit der Justiz beeinträchtigen. Aber nicht alle. Wie wir geschrieben haben, erfüllt das Gesetz in 

seiner jetzigen Form eine Reihe von Meilensteinen nicht, die in der KPO verankert waren. 

Erstens ähnelt die neu geschaffene Kammer für berufliche Verantwortung des Obersten Gerichtshofs auf 

gefährliche Weise der abgeschafften Disziplinarkammer. Zweitens setzt das Gesetz die durch den Ausweis 

sanktionierten Richter nicht wieder ein. Schließlich kann der durch das Gesetz eingeführte Tatbestand der 

„Rechtsverweigerung“ gegen Richter geltend gemacht werden, die die Umstände der Ernennung von 

Kollegen untersuchen, die vom neuen, verfassungswidrigen Nationalen Justizrat genehmigt wurden. Dies 

ist ein klarer Widerspruch zu den Meilensteinen. 

Es ist zu betonen, dass die Meilensteine keine plötzliche Falle sind, die die Europäische Kommission der 

polnischen Regierung gestellt hat. Während der Verhandlungen mit Brüssel müssen die Verantwortlichen 

sie gesehen und ihnen zugestimmt haben. Von einer deutschen Verschwörung oder antipolnischen Wut 

kann also keine Rede sein. Die polnische Regierung muss ihre Verpflichtungen aus dem KPO erfüllen, wie 

es auch die anderen Länder tun. Die Sprecher der Kommission haben sie in diesem Monat zweimal daran 

erinnert. 

„Es gibt eine einzige Vereinbarung - den polnischen Nationalen Wiederaufbauplan (KPO) und die darin 

enthaltenen Meilensteine und Ziele. Die Kommission und Polen haben monatelang über alle Einzelheiten 

des KPO diskutiert. Es hat lange gedauert, die Diskussionen waren lang und erschöpfend. Beide Seiten 

haben dem Plan im Juni zugestimmt, so dass es keinen Raum mehr für Meinungsverschiedenheiten gibt. 

Dieses Abkommen ist noch heute unverändert in Kraft. Die im KPO festgelegten Etappenziele und 

Vorgaben müssen erfüllt werden. 

Bislang haben wir 25 Pläne im Rahmen des Wiederaufbaufonds akzeptiert, jeder mit klaren Bedingungen. 

Alle Mitgliedstaaten sind bestrebt, die darin enthaltenen Meilensteine und Ziele zu erreichen. Von Polen 

erwarten wir dasselbe wie von den anderen. Wir sind auch bereit, Polen jede Art von Unterstützung 

zukommen zu lassen“, sagte die Sprecherin der Europäischen Kommission, Arianna Podesta, am 11. 

August. 

Die PiS-Regierung könnte jederzeit ein Gesetz verabschieden, das die Sperrung der EU-Mittel aufheben 

würde. Sie könnte dabei durchaus auf die Unterstützung der Opposition zählen. Wahrscheinlich tut sie dies 

aber nicht, weil sie befürchtet, den Zorn von Zbigniew Ziobro, dem Urheber der üblen Justizreformen, auf 

sich zu ziehen. Ziobro, der mit Morawiecki verfeindet ist, hat die Angelegenheit lange auf Messers 

Schneide stehen lassen. Der Austritt der Abgeordneten von Solidarna Polska aus der Vereinigten Rechten 

würde dazu führen, dass die PiS ihre parlamentarische Mehrheit verliert. 

 

Zsfg.: JP 
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Putins Diktatur und Kaczyńskis Autokratie leiden an denselben Krankheiten 

 

 
                                                                             Quelle: wyborcza.pl 

 

Autokratische Macht löst keine Probleme und antwortet auf keine Herausforderungen. Ihr einziges Ziel ist 

es, zu bestehen und so viel Geld und Privilegien wie möglich für sich zu ergattern. 

„Das Gute an diesem Land ist, dass alles scheitert, egal was passiert. Deshalb scherzen wir, dass der 

Faschismus in Russland niemals funktionieren könnte - weil hier nichts funktioniert“, sagt der russische 

Soziologe Boris Kagarlitsky in einem Interview mit dem US-Portal Jakobin. 

Nichts funktioniert, weil die Entscheidungen von einem sehr kleinen Team um Putin herum getroffen 

werden. Kagarlitsky nennt dies eine „irrationale Zentralisierung der Macht“. Die lokale Bürokratie ist 

ineffizient und korrupt, und obendrein hat die Zentrale kein Vertrauen in sie, so dass sie immer mehr Macht 

in ihren Händen konzentriert. „Dies ist ein sich selbst verstärkender Prozess, der völlig irrational geworden 

ist und weit über das hinausgeht, was wir in der Sowjetzeit gesehen haben“, sagt der russische Soziologe. 

Er ist der Meinung, dass sich die russische Gesellschaft so weit von der Politik fernhält, dass sie fast nichts 

über den Krieg in der Ukraine weiß. Sie wissen nichts, weil sie es nicht wissen wollen, denn die Russen 

konzentrieren sich auf die Dinge, die ihnen am nächsten stehen - Familie, Arbeit, Vergnügen - und sehen 

nicht, wie ihre Wahlen auch nur irgendetwas in Russland verändern könnten. 

ie Behörden treffen keine Entscheidungen 

Putin ist der einzige Mann, der wichtige Entscheidungen für das Land treffen kann, auch wenn er sehr 

isoliert ist. Die Anhänger Putins sind eine kleine Gruppe, die auch innerhalb der Machtelite extrem isoliert 

ist. Diese sehr kleine Gruppe hat immer noch die Unterstützung des Militärs und der Polizei, kümmert sich 

aber nicht um die Unterstützung der Öffentlichkeit. Es geht ihr nur darum, dass die Öffentlichkeit passiv 

bleibt, denn das garantiert den Erhalt von Macht und Privilegien. Obwohl die wirtschaftliche und 
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internationale Lage Russlands immer schwieriger wird, trifft daher niemand Entscheidungen, die diesen 

Herausforderungen gerecht werden. 

Kagarlitsky glaubt, dass weder Putin noch sein Umfeld eine Idee haben, wie sie aus der Krise 

herauskommen können, in die sie sich mit dem Einmarsch in die Ukraine selbst hineingeritten haben. 

Vielleicht wissen sie nicht einmal, dass sie eine solche Idee haben sollten. Die Entscheidungen werden von 

Fall zu Fall getroffen und sind oft widersprüchlich. Aus diesem Grund ist der Krieg in der Ukraine für die 

Welt so unverständlich. Dies sagt übrigens auch Igor Girkin (bekannt unter seinem Spitznamen „Strelkov“), 

ein aggressiver russischer Imperialist, der 2014 eine Schlüsselrolle bei der Aggression im Donbass spielte, 

bei regelmäßigen YouTube-Auftritten. Girkin teilt die Ziele von Putins „Spezialoperation“, übt aber scharfe 

Kritik an dessen Durchführung und zeigt die Absurdität vieler Entscheidungen der russischen Generäle auf. 

Zum Beispiel die Tatsache, dass sie zivile Objekte mit teuren Iskander-Raketen angreifen und strategisch 

wichtige Ziele unberührt lassen. 

Der Mythos von der Überlegenheit der Autokratie gegenüber der Demokratie 

Manche glauben, dass ein autokratisches System effizienter funktioniert als eine liberale Demokratie. Da es 

nur ein Entscheidungszentrum gibt, können Entscheidungen schnell und ohne die in einem liberalen 

System erforderlichen Konsultationen getroffen werden. Es gibt keine langwierigen Parlamentssitzungen, 

keine kritischen Medien, keine Bürgerorganisationen, die die Entscheidungen des Zentrums blockieren. 

Boris Kagarlitsky beweist, dass die Ansicht, Autokratien seien effizienter, völlig falsch ist. Der 

entscheidende Punkt ist der Zugang zu den richtigen Informationen, der in einem autokratischen System 

erschwert ist. Die Untergebenen manipulieren den Diktator, indem sie ihm Informationen geben, die für sie 

selbst von Vorteil sind, während sie Informationen, die ihre Position gefährden könnten, weglassen. Sie 

behalten einige Informationen nur für sich und betrachten sie als Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten. 

Dieses Problem wurde von Friedrich Hayek in seinem Artikel “The use of knowledge in society" ("American 

Economic Review", Nr. 4, September 1945) brillant analysiert: 

„Wenn wir uns einig sind, dass das wirtschaftliche Problem der Gesellschaft hauptsächlich darin besteht, 

sich schnell an Veränderungen anzupassen, die unter bestimmten zeitlichen und räumlichen Bedingungen 

auftreten, dann scheint es, dass die endgültigen Entscheidungen Menschen überlassen werden sollten, die 

mit diesen Umständen vertraut sind, die die Ressourcen und die stattfindenden Veränderungen direkt 

kennen. Wir können nicht erwarten, dass dieses Problem dadurch gelöst wird, dass all dieses Wissen an 

ein zentrales Gremium übertragen wird, das, nachdem das gesamte Wissen integriert wurde, die Aufträge 

erteilt. Wir müssen das Problem mit einer Form der Dezentralisierung lösen.“ 

So wie in einer zentral gesteuerten Wirtschaft die Leiter der einzelnen Einheiten keine vollständigen und 

wahrheitsgemäßen Informationen über ihre Ressourcen und die Möglichkeiten ihrer Nutzung an eine 

höhere Ebene weitergaben - weil dies ihre Position gegenüber ihren Konkurrenten und Vorgesetzten 

verschlechtert hätte -, so behalten auch in einem autoritären System die Beamten auf allen Ebenen einen 

Teil der an die höhere Ebene weitergegebenen Informationen für sich. 

Die Untergebenen eines Diktators sorgen sich nur um sich selbst 

Aber das ist nur ein Teil des Problems. In einem autoritären System ist es schwierig, die Gesellschaft und 

die Bürokratie auf gemeinsame Ziele einzuschwören, wie z. B. die Anhebung des durchschnittlichen 

Lebensstandards, die Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen oder sogar die Beseitigung sozialer 

Pathologien. Ein Autokrat oder Diktator mag solche Ziele vorgeben und ihre Umsetzung durchsetzen, aber 

seine Untergebenen haben ihre eigenen Ziele - ihre Position in der bürokratischen Hierarchie zu erhalten 

oder, besser noch, zu stärken. Natürlich tun sie ihr Bestes, um nicht bei ihrem Chef unangenehm 

aufzufallen, sie geben vor, die ihnen übertragenen Aufgaben mit Begeisterung auszuführen, aber in 

Wirklichkeit tun sie nur das, was ihre Sicherheit und ihre Beförderung sicherstellt. 

Es gibt also keine unabhängigen Entscheidungen und Handlungen, die dem Gemeinwohl dienen. Darüber 

hinaus ist das Gemeinwohl nur ein leeres Schlagwort, das umso nachdrücklicher vertreten wird, je mehr die 

verschiedenen Ebenen der Bürokratie partikulare Interessen verfolgen. Jede Handlung in diesem System, 

auch wenn sie zufällig positiv und vorteilhaft für die Gesellschaft ist, dient in erster Linie 

Propagandazwecken, d.h. der Stärkung des Regimes. 



Verschärft wird die Situation dadurch, dass es keine freien und objektiven Medien gibt, die die tatsächliche 

Situation darstellen können. Selbst wenn es regierungsfeindliche Medien gibt, wie Radio Free Europe im 

kommunistischen Polen oder Internetportale im heutigen Russland, sind sie für das Funktionieren des 

Regimes von geringer Bedeutung. Der Autokrat weiß nicht, ob die von ihnen gelieferten Informationen der 

Wahrheit entsprechen oder Teil einer regierungsfeindlichen Propaganda sind. Natürlich überzeugen die 

Untergebenen des „Chefs aller Chefs“ ihn und die Öffentlichkeit, dass die Medien der Opposition lügen und 

man sich nicht mit ihnen befassen sollte. 

Kaczyński beschreitet den Weg Putins 

Als ich das Interview mit Boris Kagarlitsky las, hatte ich manchmal den Eindruck, dass er über Polen 

spricht. Ja, ich weiß, dass dies eine Übertreibung ist. Wir haben immer noch eine Demokratie, und obwohl 

die Justiz korrumpiert ist und die Staatsanwaltschaft und die Sonderdienste einem einzigen Zentrum 

unterstellt sind, das von Jaroslaw Kaczyński geleitet wird, gibt es keine blutige Unterdrückung der 

Opposition, es gibt funktionierende, von den Behörden unabhängige Medien, und unabhängige Experten, 

zumindest einige von ihnen, scheuen sich nicht, die Handlungen der Beamten zu kritisieren. Aber eine 

Reihe der Pathologien, die in Russland zu der katastrophalen Entscheidung führten, einen Krieg gegen die 

Ukraine zu beginnen, sind auch in Polen vorhanden. 

Jarosław Kaczyński ist entgegen den Tatsachen und den Erfahrungen, die er in seiner langen Karriere als 

Politiker gesammelt hat, davon überzeugt, dass Zentralisierung Effizienz gewährleistet. Donald Tusk 

erzählte von einem Gespräch, das er einmal mit Kaczyński hatte. Auf die Frage, warum er Personen von 

zweifelhafter Integrität in seinem inneren Kreis duldet, antwortete der Vorsitzende der PiS: „Man kann auch 

viel Staub mit einem schmutzigen Lappen abwischen“. Dies zeigt seine Haltung gegenüber den ihm 

unterstellten Funktionären. Er glaubt nicht an ihre Ehrlichkeit, Effizienz und Kompetenz. Er glaubt, dass sie 

einen Befehl, den er erteilt, aus Angst vor den Folgen einer Verweigerung ausführen werden. 

Auf diese Weise wird eine Bürokratie geschaffen, die von vornherein ineffektiv ist. Aus den offengelegten 

E-Mails von Michał Dworczyk haben wir erfahren, dass Beamte und Funktionäre, bevor sie eine Initiative 

ergreifen, überlegen, wie sich diese auf die Unterstützung der Wähler für die Machthaber auswirken wird. 

Ob die Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen, der Regierung und der Regierungspartei schaden 

oder helfen. Wenn es schadet, sollte es geheim gehalten werden. Aus diesem Grund wurden Informationen 

über die Umweltkatastrophe in der Oder lange Zeit geheim gehalten. 

Das von Kaczyński aufgebaute System hat kein strategisches Ziel. Weder geht es darum, das 

Investitionsniveau auf 25 Prozent des BIP anzuheben - was der so genannte Morawiecki-Plan versprach 

(er endete mit einer deutlichen Senkung der Investitionsrate) - noch die internationale Position Polens zu 

stärken, was von der Regierungspropaganda angepriesen wird, woran aber wahrscheinlich nicht einmal die 

Führer der PiS glauben, und auch nicht darum, „neue Eliten aufzubauen“ - denn Obajtek wird niemals 

Kulczyk sein, Jakimowicz wird niemals Gajos sein, Glapinski wird niemals Balcerowicz sein und Karnowski 

wird niemals Michnik sein. 

Warum braucht der Vorsitzende schmutzige Lappen? 

Der einzige Zweck dieser Macht ist es, zu überleben und so viel Geld und Privilegien wie möglich für sich 

zu ergattern. Das kann ein Sitz im Vorstand einer staatlichen Bank für einen jungen Funktionär sein, für 

den dies sein erster Job ist, oder die Umwandlung eines langweiligen Ladenhüters in den Buchhandlungen 

in ein Lehrbuch durch einen befreundeten Professor, für das er ein hohes Honorar erhält, oder ein guter 

Platz auf der Wahlliste für den Sohn eines bekannten Funktionärs der PiS - ein 40-jähriger „Jugendlicher“, 

der für keinen normalen und ehrlichen Job geeignet ist und auch keinen sucht. 

Einst brauchte Kaczyński „schmutzige Lappen“, mit denen er den Staub abwischen konnte. Aber jetzt hat 

er nicht mal mehr den Ehrgeiz, ihn wegzuwischen. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,28812494,dyktatura-putina-i-autokracja-kaczynskiego-cierpia-na-te-same.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

"Minister Dworczyk über die Kader von PiS:  

„Eine solche Dummheit, gepaart mit Inkompetenz, selbstlosem Parasitentum oder 

Neid, Heuchelei und schlichter Gaunerei habe ich schon lange nicht mehr gesehen“.  

Ich hätte es selbst nicht besser ausdrücken können." 

 

 

Donald Tusk 

 
 

 

Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1560612330693709825?t=lw-_6oPYDTbmcqXbm5UHjA&s=19 
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berliner-zeitung.de 

 

Albtraum für Schwedt: Polen verweigert Öllieferungen 

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/alptraum-fuer-schwedt-polen-verweigert-pck-raffinerie-

offenbar-oellieferungen-li.259694 

 

 

merkur.de 

 

Polen unterstützt EU-Visa-Stopp für alle Russen 

https://www.merkur.de/politik/polen-unterstuetzt-eu-visa-stopp-fuer-alle-russen-91744533.html 

 

 

n-tv.de 

 

Polen meldet 280 ungenehmigte Oder-Abflüsse 

https://www.n-tv.de/panorama/Ursachen-Suche-fuer-Fischsterben-in-der-Oder-Polen-meldet-280-illegale-Abfluesse-

article23542522.html 

 

 

 

faz.net 

 

Polens Regierung wirft Deutschland Falschnachrichten vor 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/fischsterben-polens-regierung-spricht-von-fake-news-18258868.html 

 

 

zeit.de 

 

"Polens Politiker haben keinen Respekt vor der Natur" 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/fischsterben-oder-umweltkatastrophe-polen-interview 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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