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 Morawiecki: Die EU verfolgt Polen und Russland. Polen sogar noch mehr 

 „Kaczyński denkt, er gehöre zur intellektuellen Welt“. Prof. Migalski über die PiS-Elite 
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Morawiecki: Die EU verfolgt Polen und Russland. Polen sogar noch mehr 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Paweł Wroński 

 

Morawiecki nutzte den Élysée-Palast als Bühne, um eine Rede für seine eigenen Wähler und, das könnte 

sein, für den Parteivorsitzenden Jaroslaw Kaczyński zu halten. 

Am Montag fand in Paris ein Treffen statt zwischen dem französischen Präsidenten, der den Weg von 

Hitler, Stalin und Pol Pot geht (so äußerte sich Premierminister Mateusz Morawiecki kürzlich über Macron) 

und einem extremen Antisemiten und Homophoben, der die LGBT-Gemeinschaft verfolgt (so beschrieb 

Präsident Emmanuel Macron Morawiecki in einem Interview mit „Le Parisien“). 

Der französische König Heinrich IV. pflegte zu sagen: „Paris ist eine Messe wert“. Morawiecki hat 

bewiesen, dass er für eine kleine Stärkung seiner schwächelnden Position bereit ist, Präsident Macron zu 

umarmen, vor allem vor der Kulisse der Kürassiere der Garde. 

Für Macron war es eine Gelegenheit, Polen für seine Hilfe für die Ukraine zu danken. Was hatte für 

Mateusz Morawiecki eine Schlüsselbedeutung? Wahrscheinlich die blumige Rede auf der 

Pressekonferenz, die selbst den für seine rhetorischen Auftritte bekannten Gastgeber überraschte. 

Morawiecki verglich den Mut der ukrainischen Soldaten mit dem der Franzosen bei Valmy und Austerlitz 

und dem der Polen beim Warschauer Aufstand, verwies auf Dumas' „Die drei Musketiere“ und das Prinzip 

„alle für einen“, was, wie wir uns erinnern, von Polen unter der PiS nur selten auf Frankreich angewendet 

wird. Und das alles, um auf die tiefsinnigste Metapher zu kommen. Der Premierminister zitierte eine 

Kolumne von Jan Rokita - seit Kurzem ein regierungsfreundlicher Publizist - in der er behauptet, dass zwei 

Länder derzeit von der Europäischen Union sanktioniert werden. Und das sind Russland und Polen, obwohl 

https://bi.im-g.pl/im/e3/82/1b/z28846051IHR,Premier-rzadu-PiS-Mateusz-Morawiecki-i-prezydent-F.jpg


letzteres der Ukraine hilft. Außerdem ist das Sanktionspaket gegen Polen laut Rokita wertmäßig viel höher 

als das Sanktionspaket gegen Russland. 

Morawiecki nutzte den Élysée-Palast als Bühne, um eine Rede für seine eigenen Wähler und, das könnte 

sein, für den Parteivorsitzenden Jaroslaw Kaczyński zu halten. Natürlich weiß Präsident Macron sehr wohl, 

dass die Freigabe von EU-Geldern aus dem Nationalen Wiederaufbauplan nur von der Erfüllung der 

Verpflichtungen abhängt, die der Premierminister im Namen der polnischen Regierung unterzeichnet hat. 

Einschließlich konkreter Maßnahmen zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Ich weiß, Präsident 

Duda hat vor Kurzem behauptet, der Rechtsstaat sei eine Verschwörung, mit der die Richter die Welt 

beherrschen wollen, aber die „Protokolle der Weisen des Tribunals“ sind noch nicht gefunden worden. 

Polen sollte mit Frankreich sprechen, insbesondere in einer Zeit, in der die deutsche Führungsrolle in 

Europa geschwächt ist. Sie gehören zu den Ländern, die sich in einzigartiger Weise für die Ukraine 

engagieren. Sie sollten über Kernenergie und die Bedrohung durch die Präsenz russischer Truppen im 

Kraftwerk Saporischschja sprechen. Sie sollten über den Preis von CO2-Emissionen diskutieren. 

Glaubwürdige Gespräche werden jedoch mit Politikern geführt, die sich an ihre Zusagen halten und die 

Politik nicht wie ein ständiges Kartenspiel oder eine endlose Stand-Up-Comedy behandeln. 

Im Jahr 2020 unterzeichnete dieser Premierminister - Mateusz Morawiecki - ein sehr konkretes und 

kompetentes Abkommen mit Frankreich über eine „Strategische Partnerschaft für 2020-2023“. Bis heute 

wurde wenig, wenn nicht gar nichts von der Vereinbarung umgesetzt. Denn wie wir wissen, Dokumente 

sind dazu da, im Lichte der Kameras unterzeichnet zu werden. 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,28845948,polska-i-rosja-przesladowane-przez-ue.html  
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

... UND BITTE, HÖR ENDLICH AUF, 

DONALD TUSK DIE SCHULD DAFÜR ZU GEBEN! 
 

Zsfg.: JP 
 

 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/  
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„Kaczyński denkt, er gehöre zur intellektuellen Welt“. Prof. Migalski über die 

PiS-Elite 

  

 
           Prof. Marek Migalski              Quelle: natemat.pl 

 

 
Von Diana Wawrzusiszyn 

 

Professor Marek Migalski in einem Interview 

 

 Der Europaabgeordnete Zdzisław Krasnodębski erklärte im Fernsehsender Republika, der Westen 

stelle eine größere Bedrohung für Polen dar als Putins Russland 

 Krasnodębskis Name tauchte neben Roszkowski und Legutko in einem Tweet von Marek Migalski 

auf, der urteilte, dass sie „von Jarosław Kaczyński intellektuell vergewaltigt“ worden seien 

 Der ehemalige Europaabgeordnete Marek Migalski bringt in einem Gespräch mit naTemat.pl die 

intellektuelle Elite der PiS skrupellos auf den Punkt 

 

Wie bewerten Sie die Worte des Europaabgeordneten Prof. Krasnodębski, dass der Westen eine 

größere Bedrohung für Polen darstellt als der Osten? 

So kritisch wie möglich. Man muss kein Clausewitz sein, um zu wissen, dass es in einer Situation einer 

realen und tödlichen Bedrohung durch Russland einfach die größte Dummheit ist, uns mit dem Westen zu 

entzweien und zu behaupten, er sei eine größere Bedrohung als das imperiale Russland. Gleichzeitig 

https://m.natemat.pl/0e41e8dd0334a7278cdfe7f8d6324e50,1500,0,0,0.webp
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erfüllen sie die Merkmale einer Agententätigkeit, natürlich unbewusst, denn ich habe nicht den Verdacht, 

dass Prof. Krasnodębski seinen Gehaltsscheck in Euro durch einen Gehaltsscheck in Rubel ergänzt hat.  

Solche Menschen werden als „nützliche Idioten“ bezeichnet. Krasnodębski bringt seine Abneigung gegen 

den Westen zum Ausdruck, wo er sein halbes Leben verbracht und seine Rente an einer deutschen 

Universität verdient hat. Dort erhält er auch ein zweites Semestergehalt von mehreren tausend Euro im 

Monat. 

Nun, sein Verbleib in diesem Westen, wo es ihm so schlecht geht, hat ihn völlig blind gemacht für die 

wirklichen geopolitischen Bedrohungen Polens. Diese kommen nicht aus dem Westen, sondern aus 

Russland. Ein Grund, warum russische Bomben auf ukrainische und nicht auf polnische Städte fallen, ist, 

dass die Ukraine im Gegensatz zu uns nicht Mitglied der Europäischen Union und der NATO ist. 

Es sind nicht Krasnodębskis Bücher, nicht die Ausprägung weiblicher Tugenden und die Paraden des 15. 

August, die uns vor der russischen Aggression bewahren, es ist unsere Verwurzelung im Westen, der laut 

Krasnodębski eine größere Bedrohung für uns darstellt als Russland.  

 

Der Name von Prof. Krasnodębski erscheint neben dem von Prof. Roszkowski und Prof. Legutko in 

Ihrem Tweet. Sie schreiben, dass sie von Jarosław Kaczyński „intellektuell vergewaltigt“ wurden. 

Könnten Sie dies näher erläutern? 

Jede der genannten Persönlichkeiten war in der Vergangenheit eine – für polnische Verhältnisse – 

herausragende Persönlichkeit des Geisteslebens. Sie sind einigermaßen intelligente Philosophen, 

Soziologen und Historiker. 

Seitdem sie sich mit der PiS eingelassen haben, haben sich diese Menschen geistig völlig degradiert. Ihre 

Aussagen entsprechen keinem Wahrheitskriterium. Wahrscheinlich, weil der einzige Adressat dessen, 

worüber sie sprechen, Jarosław Kaczyński ist. Meiner Meinung nach gilt dies am wenigsten für 

Roszkowski. Legutko und Krasnodębski haben in ihren Mandaten als Europaabgeordnete klar erkannt, 

dass der einzige Adressat, auf den sie zählen und den sie beeindrucken wollen, Kaczyński ist. 

Sie sagen all diesen Unsinn, um dem Satrapen zu gefallen, an dessen Hof sie als Narren auftreten. Das ist 

absolut entwürdigend für sie, was mich wenig kümmert, aber es ist vor allem entwürdigend für das geistige 

Leben in Polen.  

 

Es scheint eine wechselseitige Beziehung zu sein, denn einerseits profitieren die Intellektuellen 

zum Beispiel davon, dass sie im Euro-Parlament sitzen. Auf der anderen Seite kann man sagen, 

dass die PiS auch intellektuelle Eliten braucht, auch wenn sie dies so sehr abstreitet. 

Ja, dieses Arrangement ist in der Tat eine Symbiose zwischen den intellektuellen Eliten und der PiS. Das 

kann man bei jeder Wahl sehen, wo immer Ausschüsse gebildet werden und eine Menge Leute aus der 

Wissenschaft dabei ist. Dies wird von der PiS tatsächlich benötigt und zahlt sich auch für diese Gruppe 

aus, die vor Kaczynski tanzt. 

An dieser Stelle sei an die Anekdote erinnert, dass Stalin den Mitgliedern des Politbüros befahl, bei 

nächtlichen Trinkgelagen zu tanzen. Er stellte sie paarweise zusammen und amüsierte sich, indem er sie 

betrachtete. Das ist das Bild, das ich von diesen Intellektuellen der PiS habe, die einen leicht gelangweilten 

Führer unterhalten. 

Dies ist eine Symbiose, die nicht nur politisch und profitabel ist, sondern auch psychologische Vorteile mit 

sich bringt. Kaczynski gewinnt das Gefühl, Teil der intellektuellen Welt zu sein, auch wenn sein 

Lesespektrum in den 1970er Jahren endete. Er kann zwar gelegentlich damit angeben, dass er Piketty 

zitiert, aber es ist klar, dass jemand ihn dazu anregt oder es schreibt. 

Wenn man sich seine Sprache und seinen Horizont ansieht, erscheinen sie nur oberflächlich betrachtet 

sehr weit. Es ist eine Wiederholung der gleichen Worte, immer und immer wieder. Es handelt sich um ein 

Dutzend Wörter und Konzepte, mit denen er seit mehreren Jahrzehnten arbeitet. 

Andererseits bereitet ihm die Anwesenheit prominenter Intellektueller neben ihm sicherlich persönliche 

Freude und gibt ihm das Gefühl, Teil der intellektuellen Welt zu sein. Diese Intellektuellen an der Seite von 



Kaczynski wiederum haben ein Gefühl, die Realität zu beeinflussen. Allein die Tatsache, dass wir über 

Krasnodębskis Worte sprechen, spricht für sich selbst. 

Krasnodębski und Legutko haben das Gefühl, dass ihre Worte wichtig sind, während ihre Bücher bereits 

vergessen und für den zeitgenössischen intellektuellen Diskurs irrelevant sind. Ihre mehr oder weniger 

dummen Aussagen in den Medien haben jedoch Auswirkungen auf die Realität. 

Wenn sie bei Hofe in Syrakus sind und um die polnische Inkarnation von vielleicht nicht Stalin, aber 

Breschnew herumtanzen, haben sie auch diesen psychologischen Gewinn in Form eines Gefühls der 

Macht. Und dieser Mangel an Macht war schon immer ein gewisser Komplex für Intellektuelle. 

 

Braucht die PiS diese Eliten wirklich? Wäre es überhaupt möglich, dass die Partei ohne eine solche 

intellektuelle Basis funktioniert?  

Im Falle der PiS könnte die Partei selbst auf sie verzichten. Eine Partei, die eine primitive Sprache spricht, 

die eine populistische Politik betreibt, die an die niedrigsten menschlichen Instinkte appelliert, die in ihrer 

Rhetorik anti-elitär ist, bräuchte diese Art von intellektuellem Hintergrund im Prinzip nicht. Viele 

populistische Bewegungen im Westen haben es nicht nötig, mit Intellektuellen zusammenzuarbeiten.  

Kaczynski hingegen hat dieses Bedürfnis. Er hat einen Weg gefunden, diese Menschen zu infizieren. Dabei 

handelt es sich vor allem um finanzielle Anreize, da diese Personen dank der Beförderung durch 

Kaczynskis Hand hohe staatliche Positionen bekleiden oder in der intellektuellen Welt unvorstellbare 

Summen verdienen. Doch es ist Jaroslaw Kaczynski, der dieses Theater um ihn herum braucht. 

Es ist bekannt, dass er nicht auf sie hört, er braucht sie nicht als Warner, die ihn über die Realität 

informieren. Er braucht sie nur, um seine Thesen zu bestätigen. Das ist ihre Aufgabe in diesem Hof.  

Wenn sie mit Informationen kommen, dann nur mit solchen, die den Schah-in-Schah in seiner Meinung 

bestätigen. Dann hält er sie für hervorragend, weil sie seine Diagnose bestätigen, und er ist ja auch 

hervorragend. Deshalb sagen sie solche Dinge, weil sie es sich intellektuell nicht leisten können, 

Widerstand zu leisten oder zu polemisieren. Man könnte sagen, dass sie Schaden anrichten, weil sie den 

Führer in seinen falschen Vorstellungen bestätigen. So wie es Krasnodębski tat, als er über den Westen 

sprach. 

 

Diese Gefälligkeit, von der Sie sprechen, wird in dem Lehrbuch von Professor Roszkowski sehr 

deutlich, das so geschrieben wurde, dass es alle Thesen und Ideen, die Kaczynski nahestehen, 

hervorhebt. 

Ja, aber mit der obigen Analogie habe ich ein wenig Roszkowski aus dieser Beschreibung 

herausgenommen, weil ... er wirklich so denkt. Roszkowski befindet sich heute nicht mehr im Kreis der 

Macht und der Profiteure, sodass er am meisten von dieser früheren Beschreibung abweicht. Das spricht 

nicht gerade für ihn, denn er schreibt diese Tiraden in der festen Überzeugung, dass sie wahr sind. Er 

wollte den in Nowogrodzka sitzenden Satrapen nicht beeindrucken, nur, dass diese alptraumhaften 

Ansichten wirklich seine sind. 

 

Ich erinnere mich, dass wir die Bücher von Prof. Roszkowski benutzt haben, als wir noch an der 

Universität waren, und sie wurden nicht allgemein als kontrovers angesehen. Ist er Ihrer Meinung 

nach im Laufe der Zeit konservativer und bösartiger in seinen Ansichten geworden? 

Es besteht die Tendenz, dass wir im Alter das sind, was wir einmal waren, nur noch mehr. Wir verfestigen 

uns in unseren Gewohnheiten, unseren Phobien, aber auch in unseren Ansichten, weil wir nicht mehr die 

Neigung haben, uns selbst zu widersprechen, etwas Neues zu lesen, das dem widerspricht, was wir vorher 

gedacht haben. 

Ich denke, ein solcher Prozess fand bei allen drei Herren statt, aber bei Roszkowski war er am 

natürlichsten und unpolitischsten. Er ist einfach irgendwo unter dem Einfluss einer obskuren 

Weltanschauung zusammengebrochen. Bei den beiden anderen Herren, die immer noch aktive Politiker 

sind, ist es dagegen viel zynischer. Sie wissen einfach, dass sie in den Augen ihrer politischen Förderer 

davon profitieren, wenn sie diesen Unsinn produzieren.  



 

Wenn man das Vorgehen der PiS beobachtet, kann man zu dem Schluss kommen, dass sie neue 

Eliten schaffen und gleichzeitig die alten verdrängen will. Ist dies bereits geschehen? 

Ja. Das zeigt sich auch im Verhalten von Minister Czarnek. Wie er Gowins Reform vernichtete, um die 

Verlierer aufzuwerten, denen er ideologisch nähersteht. Auch in anderen Bereichen wird erfolgreich 

versucht, neue Wirtschafts-, Medien- und vor allem intellektuelle Eliten zu schaffen. 

Ich beurteile diesen Prozess negativ, aber es ist eine hervorragende Leistung von Kaczyński, die ich die 

„Revolution der Aspiranten“ nenne. Er gab all jenen eine Chance, die in der Dritten Republik in der dritten 

oder vierten Reihe standen und nach Erfolg in der Wirtschaft, in den Medien oder im Geistesleben strebten. 

Dank Kaczyński bekamen sie die Chance, führende Positionen zu übernehmen.  

Wir könnten hier Frau Przyłębska erwähnen, die vielleicht als Richterin an einem Amtsgericht geeignet ist, 

aber nicht für das Amt des Präsidenten des Verfassungsgerichts, oder Daniel Obajtek, der vielleicht ein 

guter Bürgermeister von Pcim wäre, aber nicht für das Amt des Präsidenten des größten Unternehmens in 

diesem Teil Europas geeignet ist. Das sind auch die Scharen von Journalisten, die sich in den nationalen 

Medien niedergelassen haben, aber nicht in der Lage sind, einen einzigen Satz auf Polnisch richtig zu 

formulieren, oder schließlich die intellektuelle Elite, die versucht, in die Universitäten einzudringen.  

Wir können auch eine andere Formulierung verwenden, nämlich, dass dies die „vierte Republik“ ist. 

Kaczyński hat eine Rzeczpospolita aus viertklassigen Intellektuellen, Politikern, Geschäftsleuten oder 

Journalisten aufgebaut. Er hat ihnen eine großartige Chance gegeben, und sie sind ihm dankbar, was sie 

durch ihre Loyalität zeigen. Sie werden bis zum Tod für Kaczyński kämpfen, weil sie indirekt auch für sich 

selbst kämpfen. 

Wie Zofia Paryła, die in den letzten Tagen zur Präsidentin des Unternehmens Energa gewählt wurde. Sie 

ist ehemalige Buchhalterin im Zentrum für Sozialhilfe in Pcim. Sie ist ein klassisches Beispiel dafür, wie 

weit man gehen kann, wenn man Kaczyński gegenüber loyal ist. Dieser Aufbau von Eliten war von Anfang 

an Kaczynskis Plan und ist weitgehend gelungen.  

 

Ist diese Loyalität also der entscheidende Faktor? 

Ja, Jaroslaw Kaczynski hat einmal ausdrücklich gesagt, dass er während seiner ersten PiS-Regierungen 

auf Fachleute setzen wollte. Dieses Modell hat jedoch nicht funktioniert, weil sie die Vision der Partei nicht 

umsetzen wollten. Infolgedessen ist er jetzt auf Parteimitglieder angewiesen. Diese Menschen sollen loyal 

sein, und Kompetenz steht an dritter oder vierter Stelle.  

 

Es gibt noch ein weiteres erwähnenswertes Thema über Professor Krasnodębski, der Mitglied des 

Europäischen Parlaments ist. Wie kommt es, dass sich Euroskeptiker für eine Karriere in Brüssel 

entscheiden?  

Damit habe ich eigentlich kein Problem. Ich denke, das Europäische Parlament ist auch ein Ort für 

Euroskeptiker, weil die dort gewählten Personen vom Volk gewählt werden und einen großen Teil der 

Wählerschaft widerspiegeln, die gegen die EU sind. Wenn sie es klar und deutlich sagen, wie es Farage 

einmal getan hat, dann habe ich kein Problem damit. Das ist das Wesen der Demokratie. 

Aber ich habe ein Problem mit denen, die überhaupt nicht mit euroskeptischen Parolen zur Wahl gehen 

und dann solche Ansichten predigen. In den beiden Kampagnen, an denen Krasnodębski teilnahm, und 

den drei Kampagnen, an denen Legutko teilnahm, äußerten sie keine offen EU-feindlichen Ansichten. Und 

genau in diesem Sinne und zugunsten von Polexit sind ihre aktuellen Äußerungen.  

 

Sie waren auch Mitglied des Europäischen Parlaments für PiS, aber nachdem Sie einen offenen 

Brief an Jarosław Kaczyński geschrieben hatten, beschloss der politische Ausschuss der PiS, Sie 

von der Delegation auszuschließen. Wann haben Sie gemerkt, dass es sich nicht lohnt, Schulter an 

Schulter mit Jaroslaw Kaczynski zu stehen? 

Meine Situation ist ein klassisches Beispiel für das, worüber wir hier sprechen. Einen Monat, nachdem mir 

die Habilitation zum ersten Mal verweigert wurde, erhielt ich von Kaczyński den Vorschlag, für das EP zu 



kandidieren. Ich habe Professor Roszkowski übrigens als Europaabgeordneten für PiS aus der 

Woiwodschaft Schlesien aufgeführt. Als sich seine Amtszeit dem Ende zuneigte, bot man mir die 

Möglichkeit zu kandidieren. Ich war ein klassisches Beispiel für den Umgang von Jarosław Kaczyński mit 

Eliten. 

Jemand, der in diesem System nicht weiterkommt, weil er konservative Ansichten hat, denn die hatte ich 

damals, wird von Kaczyński aufgegriffen und bekommt eine Chance. Es ist nur so, dass wir zwei Monate 

nach meiner Wahl gemerkt haben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ich - indem ich mich an 

jemanden wie Kaczyński binde, und er, weil er glaubte, dass ich, wenn er mir eine Chance gibt, so treu wie 

ein Hund sein werde. 

Ich wunderte mich sogar über den Vorsitzenden der PiS, weil er dachte, dass ich mich vor ihm verbeugen 

würde, obwohl ich dafür berühmt würde, dass ich mich nicht den Absprachen an den Universitäten beuge, 

aber offenbar hatte er das gehofft.  

Unsere Trennung erfolgte ein Jahr später, nach der Katastrophe von Smolensk. Ich habe sogar am 

Wahlkampf des PiS-Vorsitzenden für das Präsidentenamt teilgenommen, in der PiS sich zentristisch und 

zivilisiert zeigte, während Kaczyński später seine Meinung änderte und in den absoluten Wahnsinn verfiel. 

Dann schrieb ich einen offenen Brief, der von Kaczyński als casus belli behandelt wurde, und da ich formell 

nicht Mitglied der PiS war, wurde ich aus der Delegation der PiS im EP ausgeschlossen. 

Mein Beispiel zeigt diesen Mechanismus. Dieses Mal ist es Kaczyński nicht gelungen, den erworbenen 

Intellektuellen zu brechen, aber in hunderten oder gar tausenden von anderen Fällen ist dieser Prozess 

erfolgreich.  

 

Prof. Marek Migalski, Ph.D. - Politikwissenschaftler, ehemaliger Abgeordneter der PiS und der PJN im 

Europäischen Parlament, bekannter Publizist und politischer Kommentator, Autor Dutzender Bücher und 

wissenschaftlicher Artikel, die unter anderem in Österreich, der Tschechischen Republik, Litauen und der 

Slowakei veröffentlicht wurden. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://natemat.pl/433030,migalski-ostro-o-elitach-pis-chca-zadowolic-jaroslawa-kaczynskiego 
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Tusk strebt einen zivilisatorischen Konflikt mit der PiS an. 

Schwangerschaftsabbruch als Anfang 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Die Bürgerplattform hat eine Liste für den Sejm aufgestellt, auf der keine Gegner des Rechts auf legalen 

Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche zu finden sind, teilte Donald Tusk mit. Er habe 

zugestimmt, einen politischen Konflikt in einen zivilisatorischen zu verwandeln, sagt der PO-Politiker 

 

Die Erklärung wurde am Mittwoch auf dem Campus „Polen der Zukunft“ in Olsztyn während einer 

öffentlichen Debatte zwischen Donald Tusk und Rafał Trzaskowski abgegeben. Der PO-Vorsitzende 

erklärte, er werde seine politische Position nutzen und die Gegner des Rechts auf legale Abtreibung nicht 

auf die Listen setzen. Denn er will sich später nicht für Abgeordnete schämen, die in dieser Frage eine 

andere Meinung vertreten. 

Politiker der Plattform erklärten später, dass Tusks Worte nur für PO-Mitglieder gelten, während 

beispielsweise die Abgeordneten der konservativen Bürgerkoalition, Paweł Kowal und Paweł Poncyljusz, 

keine Parteimitglieder sind. Auch die Bildung einer einheitlichen Liste der demokratischen Opposition bei 

den Wahlen 2023, von der Tusk seit Langem spricht, wird durch die Erklärung nicht infrage gestellt. 

 

Tusk tritt in die PiS-Zonen an? 

Einigen unserer Gesprächspartner zufolge geht es dabei jedoch um weit mehr als nur um interne 

Aufräumarbeiten in der Plattform. „Tusk nahm Kaczynskis Herausforderung an, er trat in die PiS-Zonen ein. 

Er hat sich darauf eingelassen, einen politischen Konflikt in einen zivilisatorischen Konflikt zu 
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verwandeln.“ Er sagt es ihnen: „Ja, Sie haben recht, wir wollen eine Weltanschauungsrevolution 

durchführen.“ „Denn schließlich ist die Abtreibung nur der Anfang, ein Symbol für diese Themen“, erklärt 

ein Politiker der Plattform, der anonym bleiben möchte. 

Einige unserer Gesprächspartner argumentieren auch, dass Tusk nichts Neues zum Thema Abtreibung 

gesagt habe. Die offizielle politische Linie ist in den eigenen Reihen seit über einem Jahr bekannt. Die PO 

hat sich bereits während der Regierung von Borys Budka klar und deutlich geäußert, so auch Tusk 

während des Treffens im Juli in Wałbrzych. 

„Ich will ganz offen sagen, dass ich nicht verstehe, worum es geht, und ich sehe keine Aufregung bei uns. 

Donald Tusk hat lediglich angekündigt, das umzusetzen, was schon lange vereinbart war“, kommentiert 

Robert Kropiwnicki, stellvertretender Vorsitzender des Klubs der Bürgerkoalition. „Der Durchbruch war 

unsere Entscheidung im Jahr 2021, über die wir lange mit verschiedenen Kreisen in der Partei verhandelt 

haben. Damals beschlossen wir, uns vom Abtreibungskompromiss zu lösen, der von einigen seit fast 30 

Jahren verfestigt worden war. Heute ist es nur noch eine Folge davon. Und wenn einige in der Partei Angst 

haben, dann liegt das meiner Meinung nach daran, dass die Plattform es ernst meint.“ 

 

PO kämpft um die Jugend 

Es gibt auch Stimmen, die behaupten, dass sich die Situation etwas geändert hat. Denn anlässlich der 

Abtreibungserklärung der Vorgängerregierung versicherte Budka: „Wir werden niemandem Rädern, wir 

werden niemanden zwingen, gegen sein Gewissen zu stimmen.“ 

„Tusk brachte es auf den Punkt und stellte klar, dass Andersdenkende keinen Platz auf den Listen finden 

würden. Bei ihrer Gründung war die PO eine Partei mit christdemokratischen Ansichten. So geschah etwas 

Außergewöhnliches. Eine offene Infragestellung des Programms und der Logik, nach der die Partei 

gegründet wurde“, so eine mit der Plattform verbundene Person. 

Aber er fügt sofort hinzu: „Donald Tusk sagt immer, was er sagen will. Er ist zu erfahren, um sich seinen 

Gefühlen hinzugeben. Das bedeutet, dass die Plattform nun ernsthaft um die Stimmen der jungen 

Menschen wirbt, die genau solche Erklärungen von der größten Oppositionskraft wollten.“ 

 

Wen wird Tusk loswerden? 

Nach der Erklärung von Tusk zur Abtreibung wurde in der Partei darüber spekuliert, wer sich von einem 

Listenplatz für den Sejm verabschieden könnte. Die Namen sind nicht schwer zu bestimmen. 

Anfang 2021 schickten die konservativen Parteien einen offenen Brief an den PO-Vorstand. Sie schlugen 

eine Rückkehr zum so genannten Abtreibungskompromiss von 1993 vor, ein Gesetz, das durch Julia 

Przyłębskas Urteil des Verfassungsgerichts 2020 abgeschafft wurde. Sie erinnerten daran, dass der 

Kompromiss jahrelang von der Plattform unterstützt wurde, die den Führern von einer Radikalisierung 

abriet, während sie die endgültige Entscheidung durch ein Referendum herbeiführen wollten. 

Unter dem Schreiben befinden sich mehr als 20 Unterschriften. Dazu gehören Waldy Dzikowski, Cezary 

Grabarczyk, Kazimierz Kleina, Stanisław Lamczyk, Antoni Mężydło, Czesław Mroczek, Jan Olbrycht, 

Kazimierz Plocke, Marek Plura, Ireneusz Raś, Bogusław Sonik, Marek Sowa oder Paweł Zalewski. 

Ras und Zalewski sind heute nicht mehr in der PO. Marek Sowa hingegen versichert, dass ihn die 

Geschehnisse auf dem Campus nicht überrascht haben. „Das Thema ist seit dem Frühjahr 2021 erledigt 

und es hat sich nichts geändert. Nach dem schändlichen Urteil des Verfassungsgerichts glaube ich nicht, 

dass ich ein Hindernis für die Liberalisierung der Vorschriften sein werde“, erklärt er. „Es ist auch keine 

Überraschung, dass Donald Tusk über die Listen entscheiden wird, also auch über meine Person. 

Während der Debatte sagte er, dass er Krieger braucht, daher sehe ich meiner Zukunft gelassen entgegen. 

Es gibt nicht viele PO-Krieger in meiner Region Malopolska, und ich erfülle dieses Kriterium“. 

Ebenfalls gegen die Liberalisierung waren die Abgeordneten Paweł Kowal und Paweł Poncyljusz, 

ehemalige Politiker von Recht und Gerechtigkeit (PiS), die von der PO auf die Wahllisten gesetzt wurden. 

Der am häufigsten genannte Name ist jedoch Joanna Fabisiak, eine Parteiveteranin und Konservative, die 

sich gegen Abtreibung ausspricht. 



Das ist noch nicht alles. „Tusk wird das Abtreibungsargument nutzen, um Andersdenkende auszuschalten. 

Es gibt Gerüchte, dass für Grzegorz Schetyna und seine Leute schwere Zeiten bevorstehen. Ich möchte 

Sie daran erinnern, dass Schetyna für das Abtreibungsreferendum war. Jetzt könnte sich herausstellen, 

dass es für ihn keinen Platz auf den Listen geben wird“, sagt ein der PO nahestehender Politiker. 

„Ich glaube nicht, dass Grzegorz Schetyna ruhig für die Liberalisierung stimmen wird. Und die Tatsache, 

dass er etwas über ein Referendum gesagt hat, ist nicht von Bedeutung“, erwidert ein anderer 

Abgeordneter der Plattform. 

 

PiS spielt bereits mit der Abtreibung 

Ein anderer PO-Politiker betont, dass Tusks Worte niemanden überraschen sollten, da sich die Partei 

konsequent von der Mitte nach links bewege. Und dies geschieht, seit Schetyna im Jahr 2020 die 

Herrschaft über die Plattform übertragen wurde. 

„Nach der Ära von Ewa Kopacz habe er versucht, die Partei um jeden Preis auf einem zentristischen Kurs 

zu halten, für den inneren Frieden und Zusammenhalt“, so lobt einer unserer Gesprächspartner den 

ehemaligen Parteichef. Er spricht auch von den rechten, gemäßigten Wählern, die sich gerade von der PiS 

abwenden: „Die Plattform könnte bei den gemäßigten Wählern verlieren, die Angst vor weltanschaulichen 

Experimenten haben.“ 

„Tusk denkt, dass er damit gewinnen wird, er wird die Polen mobilisieren, denn das ist heute die öffentliche 

Stimmung in der Mehrheit. Dies ist ein äußerst riskanter Schritt. Das könnte der PiS Sauerstoff für eine 

Kampagne geben, die auf Panikmache basiert. Und ihre Wähler haben mehr als einmal gezeigt, dass sie in 

der Lage sind, sich gegen eine solche vage beschriebene Weltanschauungsrevolution zu mobilisieren“, so 

ein weiterer PO-Politiker. 

Das Lager der Machthaber hat sich im Übrigen bereits eine solche Botschaft des Tages zu eigen gemacht. 

Politiker der PiS und der Solidarna Polska argumentieren, dass die Wahlen 2023 nicht nur ein Kampf um 

einen Machtwechsel sein werden, sondern auch „ein Kampf darum, ob es in Polen erlaubt sein wird, 

ungeborene Kinder zu töten, und ob Homosexuelle das Recht erhalten werden, Kinder zu adoptieren“. 

 

Zsfg.: JP 
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Internationale Justizorganisationen fordern die Annullierung des polnischen 

nationalen Wiederaufbauplans (KPO). Sie haben in dieser Angelegenheit eine 

Beschwerde beim EuGH eingereicht 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Vier internationale Richterorganisationen fordern den EuGH auf, den polnischen Wiederaufbauplan 

aufzuheben. Sie argumentieren, dass die Meilensteine seine Urteile nicht berücksichtigen. 

Vier europäische Richterorganisationen, nämlich die Vereinigung Europäischer Verwaltungsrichter (AEAJ), 

die Europäische Richtervereinigung (EAJ), Rechters voor Rechters und MEDEL, reichten am Sonntag beim 

Gericht der EU (das zum EuGH gehört) eine Beschwerde ein, in der sie die Nichtigerklärung der 

Entscheidung des EU-Rates über den polnischen nationalen Wiederaufbauplan fordern. 

„Die zwischen der Europäischen Kommission und der polnischen Regierung ausgehandelten 

‚Meilensteine‘. (deren Erreichung von künftigen Auszahlungen aus dem KPO an Polen abhängt) reichen bei 

Weitem nicht aus, um die Unabhängigkeit der Gerichte und der Justiz zu gewährleisten, und missachten 

die diesbezüglichen Urteile des EuGHs. Und die EuGH-Urteile zur richterlichen Unabhängigkeit sollten 

unverzüglich und vollständig umgesetzt werden. Die EU-Institutionen wiederum können nicht einmal 

teilweise im Widerspruch zu diesen Urteilen handeln. Die Entscheidung des Rates der EU verstößt gegen 

diesen Grundsatz, d. h. sie setzt die Urteile des EuGHs nicht vollständig und bedingungslos um“, teilten die 

Verfasser der Beschwerde beim EuGH am Sonntag gemeinsam mit. 

Die Vertreter der 27 EU-Länder im EU-Rat billigten das polnische KPO im Juni in einer Form, die zuvor 

zwischen der Europäischen Kommission und der Regierung von Mateusz Morawiecki ausgehandelt worden 

war. Sie basiert auf einem Zeitplan für die Umsetzung von Reformen und Investitionen, nach dem weitere 
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Tranchen der Mittel nach Prüfung durch Brüssel ausgezahlt werden sollen. Im Falle Polens wurde jedoch 

auch ein „Superstein“ der Rechtsstaatlichkeit im Bereich der Justiz gesetzt, von dessen Erreichen alle 

künftigen Auszahlungen aus dem KPO abhängen. 

Der Kompromiss über diese Bestimmungen löste in der Europäischen Kommission eine große Kontroverse 

aus, aber im Rat der EU enthielten sich nur die Niederlande, während die übrigen EU-Länder die polnische 

KPO unterstützten.  

 

Timmermans Kurs 

Der strittigste Punkt der KPO, auf den auch die Richterorganisationen hinweisen, betrifft die Art und Weise, 

wie Richter, die von der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs, die im Juli durch die neue Kammer 

für berufliche Verantwortung ersetzt wurde, zu Unrecht verurteilt wurden, wiedereingestellt werden. Nach 

den Bestimmungen der KPO besteht die Bedingung für die ersten Zahlungen nicht darin, diese Richter 

wiedereinzusetzen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Fälle von einem Gericht, das die EU-

Anforderungen an die Unabhängigkeit erfüllt, erneut verhandeln zu lassen, wobei eine erste Anhörung 

innerhalb von drei Monaten nach dem Überprüfungsantrag stattfinden muss. Entscheidungen über Richter, 

die diesen Überprüfungsweg nutzen, sollten innerhalb von 12 Monaten getroffen werden, um von Brüssel 

erst Ende 2023 überprüft zu werden und erst dann möglicherweise die Rückzahlung bereits gezahlter 

Raten von der KPO zu verlangen, falls Polen diesen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

Die Verfasser der am Sonntag eingereichten Beschwerde betonen jedoch, dass nach dem EuGH-Urteil 

Richter, die durch Entscheidungen der Disziplinarkammer suspendiert wurden, sofort wieder in ihr Amt 

eingesetzt werden sollten, ohne dass es eines gesonderten Verfahrens bedarf. 

Der Meilenstein bedeute ein Verfahren von mehr als einem Jahr mit ungewissem Ausgang, betonen die 

vier Richterorganisationen. Sie erklären, dass das Ziel ihrer Beschwerde darin besteht, die Europäische 

Kommission zu zwingen, die Urteile des EuGHs vollständig umzusetzen, bevor sie über die Zahlung von 

EU-Geldern an Polen entscheidet. 

Insbesondere die Meilensteine für die Wiedereinsetzung polnischer Richter, die von einem rechtswidrigen 

Gremium namens „Disziplinarkammer“ rechtswidrig suspendiert wurden, billigen einen Zustand, der mit 

dem Urteil des EuGH vom 15. Juli 2021 unvereinbar ist, und belohnen ihn folglich finanziell. Sie 

verschlechtern die Situation der polnischen Richter, die rechtswidrigen Sanktionen ausgesetzt sind, und 

schwächen die Unabhängigkeit der Richter in Polen und in anderen EU-Mitgliedstaaten weiter, 

argumentiert auch die Rechtsstaatlichkeitsgruppe „The Good Lobby Profs“ (u.a. mit Professor Laurent 

Pech), die die Klage der Richterorganisationen unterstützt. 

Die fehlende sofortige Wiedereinsetzung der Richter war der Grund für den Einspruch von Frans 

Timmermans, als Anfang Juni der Entwurf der KPO genehmigt wurde. Die Europäische Kommission hatte 

bisher noch keine Gelegenheit, auf die Beschwerde der Richterorganisationen zu antworten, aber ihre 

Vertreter haben in den letzten Wochen argumentiert, dass die KPO nur eine Art „Sicherheitsnetz“ für die 

Entscheidungen des EuGHs sei. Diese sollten alle, vollständig und unverzüglich umgesetzt werden, aber 

die Kommission beabsichtigt, dies nicht so sehr im Rahmen der KPO, sondern im Rahmen eines 

ordentlichen Vertragsverletzungsverfahrens (mit einem abschließenden Verfahren vor dem EuGH) zu tun. 

Und auch dadurch, dass Polen weiterhin Geldstrafen in Höhe von einer Million Euro pro Tag kassiert, weil 

es die einstweilige Verfügung des EuGHs vom letzten Jahr zum Maulkorbgesetz missachtet hat. 

 

Das „Duda-Gesetz“ reicht nicht aus 

Eine Bedingung in der KPO ist auch die Reform des Disziplinarsystems, so dass disziplinarisches 

Fehlverhalten unter anderem nicht darin besteht, Vorfragen an den EuGH zu stellen und eine Prüfung der 

Unabhängigkeit eines Richters nach Unionsrecht durchzuführen. 

„Es wird sichergestellt, dass das zuständige Gericht bei ernsthaften Zweifeln in dieser Hinsicht die 

Möglichkeit hat, im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu überprüfen, ob der betreffende Richter die 

Anforderungen der Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der Ernennung nach dem Gesetz gemäß 



Artikel 19 des EU-Vertrags erfüllt, wobei diese Überprüfung nicht als Disziplinarvergehen angesehen 

werden kann“, heißt es in dem mit der Regierung Morawiecki ausgehandelten Text der KPO. 

Die Europäische Kommission argumentiert offiziell, dass sie die präsidiale Meilensteinbewertung des im 

Juni verabschiedeten „Duda-Gesetzes“ über die Gerichte noch nicht abgeschlossen hat und dies 

theoretisch erst dann tun muss, wenn Polen seinen ersten KPO-Zahlungsantrag einreicht. Während 

Rechtsstaatlichkeitsaktivisten die Unzulänglichkeiten der Kammer für berufliche Verantwortung 

hervorheben, die nach den Meilensteinen ein unabhängiges Gericht sein sollte, liegt der Schwerpunkt der 

Europäischen Kommission genau auf der Prüfung der Unabhängigkeit des Richters. 

„Das neue Gesetz, das ‚Duda-Gesetz‘, gibt Richtern nicht die Möglichkeit, den Status eines anderen 

Richters infrage zu stellen, ohne dass dies als Disziplinarvergehen geahndet wird. Dies sind die Fragen, die 

gelöst werden müssen, um die Verpflichtungen des ‚polnischen Gesetzes‘ zu erfüllen und somit die erste 

Zahlung freizugeben“, sagte Ursula von der Leyen, Leiterin der Europäischen Kommission, bereits Anfang 

Juli und bestätigte damit eine frühere Erklärung von Vizepräsidentin Vera Jourova. Keiner von beiden 

erklärt jedoch, dass die Änderung des „Duda-Gesetzes“ der einzige Weg zur Lösung des genannten 

Problems sein muss. 

 

Polen verschiebt Antrag auf KPO 

Das KPO umfasst 22,5 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen und 12,1 Milliarden Euro in Form von 

günstigen Darlehen, und die Regierung kann die restlichen 22 Milliarden, auf die Polen Anspruch hat, bis 

spätestens 2023 in Brüssel beantragen. Als Brüssel das polnische KPO genehmigte, wurde geschätzt, 

dass Polen – sobald Meilensteine und andere Bedingungen erfüllt sind – bereits im dritten Quartal dieses 

Jahres rund 2,8 Mrd. EUR an Zuschüssen erhalten könnte, und im ersten bzw. dritten Quartal 2023 3 Mrd. 

EUR bzw. 2 Mrd. EUR. 

Die Regierung Morawiecki kündigte zunächst an, dass sie die erste Tranche aus dem KPO in diesem 

Sommer beantragen würde, hat den Termin aber in letzter Zeit immer weiter hinausgeschoben. Marcin 

Horała, stellvertretender Minister für Fonds und Regionalpolitik, kündigte im August an, dass „wir die erste 

Zahlung Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres beantragen werden“. Dies würde bedeuten, 

dass Brüssel die rechtlichen Meilensteine erst Anfang nächsten Jahres überprüfen würde. 

 

Zsfg.: JP 
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Was ist mit den Kriegsreparationen Deutschlands? Ein völkerrechtlicher Blick 

 

 
                                                                             Quelle: obserwatormiedzynarowdowy.pl 

 

Eine Analyse von Mateusz Piątkowski - Doktor der Rechtswissenschaften, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Lehrstuhl für internationales Recht und internationale Beziehungen der Fakultät für Recht und 

Verwaltung der Universität Łódź 

Ich möchte betonen, dass ich zutiefst von der moralischen Verpflichtung Deutschlands überzeugt bin, die 

Schäden, die Polen durch die deutsche Aggression und Besatzung in den Jahren 1939-1945 zugefügt 

wurden, zu kompensieren und zu beheben. Die materiellen, kulturellen und technischen Verluste, die durch 

den Angriff vom 1. September 1939 entstanden sind, sind enorm, irreversibel und können wahrscheinlich 

nur teilweise geschätzt werden. Ganz zu schweigen von den persönlichen Tragödien, denn es gibt keine 

Familie in Polen, die nicht vom Zweiten Weltkrieg betroffen war. Ich bin auch als Jurist davon überzeugt, 

dass solche Forderungen eine Rechtsgrundlage hätten, aber im Moment ist es alles andere als klar, ob 

eine solche Verpflichtung noch aktuell ist, und wenn ja, ob es möglich ist, sie vor einem bestimmten 

internationalen Gericht durchzusetzen. 

Die Frage der Entschädigung ist eine Frage des internationalen Rechts. Ein Staat ist infolge einer 

völkerrechtswidrigen Handlung oder Unterlassung zur Wiedergutmachung verpflichtet d. h., er muss 

Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen der völkerrechtswidrigen Handlung zu beseitigen, und den 

Zustand vor der Verletzung wiederherzustellen. 

(…) 

 

Reparationen werden am häufigsten im Zusammenhang mit der Abrechnung der Folgen von bewaffneten 

Konflikten angewandt. Es ist zu betonen, dass die Verpflichtung einer Konfliktpartei zur Zahlung von 
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Reparationen für Verletzungen des humanitären Völkerrechts in Artikel 3 des Vierten Haager 

Übereinkommens von 1907 verankert ist. 

Kriegsreparationen können in Reparationen sensu stricto und Reparationen sensu largo unterteilt werden. 

Reparationen sensu largo sind die Gesamtheit der Forderungen des Staates wie auch von Einzelpersonen 

für alle Folgen eines bewaffneten Konflikts und können Folgendes umfassen: 

Erstens, Entschädigungen für den Verlust von so genanntem Staatseigentum (z. B. Schäden an der 

Infrastruktur, öffentlichem Eigentum oder Ausrüstung der Streitkräfte);  

Zweitens, Entschädigung und Wiedergutmachung für Ansprüche natürlicher und juristischer Personen im 

Zusammenhang mit dem Verlauf der Feindseligkeiten und der Besetzung als Beispiel für die ausgleichende 

Funktion der Wiedergutmachung; 

Drittens, Reparationen, die nichts mit den verursachten Schäden zu tun haben, sondern allein aus der 

Tatsache resultieren, dass der Krieg verloren wurde. Dies ist ein Beispiel für die repressive (strafende) 

Funktion der Reparationen. 

(…) 

 

Potsdam, Reparationen und deren Verzicht 

Mit dem Potsdamer Abkommen von 1945 legten die so genannten Großen Drei die Nachkriegsordnung 

fest. Es sei darauf hingewiesen, dass Deutschland und Polen im Gegensatz zum Versailler Vertrag nicht an 

den Vereinbarungen beteiligt waren. 

Die Situation Deutschlands war komplex: Hörte Deutschland durch die Kriegsniederlage auf, als 

souveräner Staat zu existieren, der dem Völkerrecht unterliegt? So argumentierten auch die polnischen 

Gerichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht und die 

Regierung des Dritten Reiches hörte auf zu existieren. In der Tat entstand ein rechtliches Vakuum. Um dies 

mit der Berliner Erklärung zu füllen, setzten die Alliierten 1945 im Auftrag der Vereinten Nationen eine neue 

deutsche Regierung ein: Der Alliierte Kontrollrat, der nach außen hin zur Regierung des Landes wurde, 

indem er unter anderem die berühmten „4D“-Gesetze verabschiedete und die Grundlagen für die 

Bestrafung deutscher Kriegsverbrecher vor den Gerichten der Besatzungsmächte schuf. 

(…) 

 

Gemäß dem Potsdamer Abkommen (III, 2) verpflichtete sich die UdSSR, die polnischen 

Reparationsforderungen aus ihrem Anteil zu begleichen. Die UdSSR hatte das Recht, sich aus den 

besetzten deutschen Gebieten und aus dem Anteil der westlichen Alliierten zu befriedigen. Die so 

genannten „Wiedergewonnenen Gebiete“ wurden aus der sowjetischen Besatzungszone ausgeschlossen. 

Die UdSSR kam dieser Verpflichtung nicht nach, da die Gewährung von Kohlelieferungen zu 

Vorzugspreisen an die Reparationen geknüpft war, d. h. Polen musste „für die Reparationen zahlen“. 1953 

gab die Regierung der Volksrepublik Polen eine Erklärung ab, in der sie ab dem 1. Januar 1954 auf 

Reparationszahlungen an Deutschland verzichtete. Einseitige Handlungen eines Staates sind Quellen des 

Völkerrechts. Im Zusammenhang mit der Erklärung wurden eine Reihe von Einwänden erhoben, die die 

Gründe für ihre Ungültigkeit aufzeigen: 

 

Vorwurf Nr. 1: Die Erklärung stammt aus der Zeit des Kommunismus und ist für die Dritte Republik nicht 

bindend. Politisch und historisch distanzieren wir uns natürlich von der Volksrepublik Polen. Aber im Lichte 

des internationalen Rechts sind wir, auch wenn der Name des Staates 1989 geändert wurde, dieselbe 

Einheit. Die während der Volksrepublik erworbenen und eingegangenen Rechte und Pflichten binden die 

Dritte Republik. Das beste Beispiel sind die Gierek-Schulden - wir haben sie bis 2012 bezahlt, d. h. wir 

haben akzeptiert, dass die Dritte Republik völkerrechtlich eine Fortsetzung der Volksrepublik Polen ist. 

Unsere Verfassung enthält eine Bestimmung (Artikel 241), die besagt, dass internationale Abkommen, die 

unter der vorherigen Verfassungsordnung (einschließlich der Verfassung der Volksrepublik Polen von 



1952) geschlossen wurden, als ratifizierte internationale Abkommen mit vorheriger gesetzlicher 

Zustimmung behandelt werden. 

 

Vorwurf Nr. 2: Die Volksrepublik Polen war kein souveräner Staat. De facto waren wir ein Satellitenstaat, 

oder sogar ein Protektorat unter Bierut, aber nicht de jure. Weder in internationalen Abkommen (z. B. dem 

Vertrag über Freundschaft, Beistand und Nachkriegskooperation zwischen Polen und der UdSSR vom April 

1945) noch in der Verfassung der Volksrepublik von 1952 wurde eine Einschränkung unserer Souveränität 

im Sinne von Selbstverwaltung oder voller Souveränität erwähnt. Wir genossen volle internationale 

Rechtsträgerschaft, waren Mitglied einer internationalen Organisation, hatten unsere eigenen 

diplomatischen Vertretungen usw. 

 

Vorwurf 3: Die Erklärung wurde unter Verletzung des nationalen Rechts abgegeben. Dies ist eine Frage 

des Verfassungsrechts, aber es sollte beachtet werden, dass sich ein Staat seit dem Schiedsspruch der 

Vereinigten Staaten gegen das Vereinigte Königreich im Alabama-Schiffsfall (1872) nicht auf sein 

innerstaatliches Recht berufen kann, um seine Nichterfüllung einer internationalen Verpflichtung zu 

rechtfertigen. Wird eine Willenserklärung im Namen eines Staates unter Verletzung des innerstaatlichen 

Rechts abgegeben, so haftet eine solche Behörde (Person) im Innenverhältnis, z. B. vor dem 

Staatsgerichtshof, nach außen hin ist eine solche Erklärung jedoch wirksam. Die Staaten müssen die 

Verfassungsordnungen der anderen Staaten nicht kennen. 

 

Vorwurf 4: Die Erklärung wurde nicht bei der UNO registriert. Es ist zu betonen, dass es sich bei der 

Erklärung um einen einseitigen Akt des Staates handelt, während internationale Abkommen (d. h. zwei 

oder mehr Erklärungen) gemäß Artikel 102 beim UN-Sekretariat registriert werden. Die fehlende 

Registrierung hat keinen Einfluss auf die Rechtsgültigkeit der Vereinbarung. 

 

Vorwurf Nr. 5: Die Erklärung wurde unter Zwang seitens der UdSSR abgegeben. Wirtschaftlicher Zwang 

und politische Abhängigkeit werden nicht als Mangel in einer völkerrechtlichen Erklärung angesehen. Unter 

Zwang versteht man in den internationalen Beziehungen in erster Linie die Androhung oder Anwendung 

von Waffengewalt. Ich beziehe mich hier auf die so genannten nicht-äquivalenten Verträge, die China im 

19. Jahrhundert in einer Zeit politischer und wirtschaftlicher Not geschlossen hat und die von der 

Volksrepublik China respektiert wurden. 

Ich habe die Protokolle der UN-Vollversammlung von 1953 auf der UN-Website eingesehen, und in der Tat 

bestätigte der polnische Vertreter vor der UN-Generalversammlung, dass die polnische Regierung auf 

Reparationen verzichtet habe. 

(…) 

 

Können Reparationen durchgesetzt werden?  

Ein weiterer Punkt in der Diskussion um Reparationen ist deren Durchsetzung. Das einzige Gericht, das für 

die Beilegung des Reparationsstreits zwischen Polen und Deutschland zuständig wäre (die bloße 

Formulierung der Forderung in der Klage wäre ebenfalls keine einfache Aufgabe) und das sich 

abschließend und völkerrechtlich verbindlich zu dieser Frage äußern würde, ist das wichtigste 

Rechtsprechungsorgan der UNO, der Internationale Gerichtshof (IGH) mit Sitz in Den Haag. Es ist ein 

Merkmal des internationalen Rechts, dass es keine obligatorische internationale Gerichtsbarkeit gibt. Das 

bedeutet, dass jeder Staat, der an dem Streitfall beteiligt ist, der Zuständigkeit des IGH zustimmen muss. 

Damit eine Rechtssache vor dem Gerichtshof anhängig wird, müssen sowohl Polen als auch Deutschland 

ihre Zustimmung geben. 

Die Zustimmung zur Gerichtsbarkeit kann auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht werden. Eine 

davon ist der Abschluss eines Abkommens über die Anrufung des IGH, aber es ist unwahrscheinlich, dass 

es zu einem solchen Abkommen kommt. Es sollte betont werden, dass für die deutsche Seite seit vielen 

Jahren Kanon ihrer Außenpolitik ist, dass Eigentumsfragen im Zusammenhang mit der Zeit des Zweiten 



Weltkriegs abgeschlossen sind. Im Jahr 2021 zahlte die deutsche Regierung Namibia 

„Entwicklungshilfe“ (die in Wirklichkeit eine Entschädigung für den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts 

an den Herero und Nama ist), wobei der Begriff „Reparationen“ sorgfältig vermieden wurde. Die mögliche 

Aushöhlung der deutschen Position in dieser Hinsicht betrifft potenziell nicht nur Polen. Ähnliche 

Forderungen könnten beispielsweise von Griechenland, Italien und auch den Balkanstaaten erhoben 

werden. Darüber hinaus hat das Problem der Nachkriegsregelung eine globale Dimension, da diese Art von 

Diskussion auch den Kontext des Fernen Ostens betrifft (Ansprüche gegen Japan wegen Verbrechen, die 

während der Besetzung der Philippinen, Chinas oder Südkoreas begangen wurden).    

Eine weitere Möglichkeit, die Zuständigkeit des IGH auszulösen, besteht darin, dass beide Streitparteien 

eine Erklärung abgeben, in der sie die Zuständigkeit des Gerichtshofs grundsätzlich anerkennen. Sowohl 

Polen als auch Deutschland haben solche Erklärungen abgegeben, aber es ist auch notwendig, den Inhalt 

der Erklärung selbst zu untersuchen. Die Staaten haben in einer Erklärung das Recht, bestimmte 

Kategorien von Streitigkeiten von der Zuständigkeit des IGH auszuschließen. Polen schloss in seiner 

Erklärung von 1996 Fälle aus, die sich auf Ereignisse von vor 1990 bezogen, während Deutschland in 

seiner Erklärung von 2004 wiederum Fälle ausschloss, die sich auf die Auswirkungen der Tätigkeit 

deutscher Streitkräfte außerhalb des nationalen Hoheitsgebiets bezogen. Folglich steht schon allein der 

Inhalt der polnischen Erklärung der Zuständigkeit des IGH entgegen. 

(…) 

 

Was kann man tun? 

Meiner Meinung nach könnte die Frage der Reparationen in der Tat ein Feld polnischer „Soft Power“ sein. 

Wir sind nicht der einzige Staat, der infolge eines bewaffneten Konflikts, der große menschliche und 

materielle Verluste verursacht und auf zahlreiche Verstöße gegen das Völkerrecht zurückzuführen ist, 

keine vollständige Entschädigung für die erlittenen Schäden erhalten hat. Wir sollten auch nicht vergessen, 

dass die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates die Führer des ehemaligen alliierten Blocks sind, die 

mit guter Diplomatie zu „Schirmherren“ unserer Forderungen werden könnten. Vielleicht wäre es so 

möglich, ein Dokument zu verabschieden, das zwar nicht bindend ist, aber eine starke politische Wirkung 

hat, wie z. B. eine entsprechende Resolution der UN-Generalversammlung. Unter den Bedingungen der 

russischen Aggression gegen die Ukraine sind dieser Art von Maßnahmen jedoch Grenzen gesetzt, da die 

Frage der Reparationen sowohl eine rechtliche als auch eine geopolitische Frage ist. 

Getrennt von den Reparationen, die letztlich auf zwischenstaatlicher Ebene geregelt werden, sind die 

Ansprüche von Einzelpersonen für Schäden, die sie durch bewaffnete Konflikte erlitten haben. 

Einzelpersonen haben letztlich nicht die Möglichkeit, einen Staat vor den Gerichten eines anderen Staates 

zu verklagen, da ein Hindernis in dieser Hinsicht die Immunität des Staates von der Gerichtsbarkeit ist. Seit 

den 1990er Jahren wurden im Rahmen der Stiftung „Polnisch-Deutsche Versöhnung“ bzw. „Erinnerung, 

Verantwortung, Zukunft“ im Rahmen separater internationaler Abkommen zwischen Polen und Deutschland 

symbolische Geldbeträge an verschiedene Opfer gezahlt. Derzeit ist es schwierig einzuschätzen, ob der 

politische Wille vorhanden ist, neue Abkommen zu schließen, die Zahlungen an Einzelpersonen vorsehen. 

Meiner Ansicht nach behandle ich die polnischen Reparationsforderungen als ein Beispiel für eine so 

genannte natürliche Verpflichtung, eine Konstruktion, die aus dem Zivilrecht bekannt ist. Es handelt sich um 

eine Verpflichtung, die zwar besteht, aber nicht mehr zwangsweise durchgesetzt werden kann, z. B. 

aufgrund von Verjährung. Vorläufig sind Reparationen eher ein Bereich der Diplomatie und, wie ich schon 

sagte, der polnischen „Soft Power“ als ein „harter“ juristischer Weg. Dennoch bin ich nach wie vor der 

Meinung, dass die polnische Seite in diesem Bereich aktiv werden und nach verschiedenen Möglichkeiten 

suchen sollte, um zumindest eine teilweise Befriedigung der gerechten Schadensersatzansprüche zu 

erreichen, die sich aus dem deutschen Angriff auf Polen ergeben. Wir möchten betonen, dass eine Art von 

„Reparation“ verschiedene Maßnahmen sein können: z.B. das Gedenken an die polnischen Opfer 

deutscher Verbrechen in Deutschland, andere kulturelle Maßnahmen oder z. B. militärische Hilfe. Vielleicht 

wäre es eine Überlegung wert, Hilfe von der deutschen Rüstungsindustrie zu bekommen, z. B. indem 

deutsche Werften U-Boote oder andere militärische Ausrüstungen, die unsere Marine benötigt, kostenlos 

oder zu Vorzugspreisen zur Verfügung stellen, insbesondere angesichts der zunehmenden Bedrohung der 



NATO-Ostflanke und der Notwendigkeit, unsere Verteidigung zu verstärken, was zumindest eine teilweise 

Genugtuung für die Ungerechtigkeiten des Zweiten Weltkriegs wäre. 

Vergessen wir auch nicht die eindeutige Verpflichtung der UdSSR gegenüber Polen, die sie im Potsdamer 

Abkommen eingegangen ist und die die Verpflichtung zur Überweisung der erhaltenen Reparationen an 

Polen vorsah. Diese Verpflichtung wurde nie erfüllt, und das moderne Russland ist Nachfolger der UdSSR. 

 

Zsfg.: AV 
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Diese Kinder - sind die Zukunft der Ukraine. Das Schuljahr hat in einer 

ukrainischen Schule in Polen begonnen 

 

 
                                                                             Quelle: oko.press 

 

Viele Schülerinnen und Schüler in der Ukraine hatten wegen des Krieges keine Feier zum Beginn des 

Schuljahres. Die ukrainischen Kinder in Polen hatten mehr Glück. Bericht über die erste ukrainische Schule 

in Krakau. 

Am 1. September 2022 wird in der Ukraine der Tag des Wissens begangen. Es ist ein Feiertag für 

Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, vor allem für diejenigen, die in die erste und letzte 

elfte Klasse gehen. In diesem Jahr fanden keine traditionellen Feierlichkeiten in dem vom Krieg zerrütteten 

Land statt. In der Ukraine wurden nach Angaben des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der 

Ukraine 270 Schulen vollständig und 2405 Schulgebäude teilweise durch Raketenangriffe und Beschuss 

zerstört (Stand: 1. September 2022). 

Mehr als 640.000 ukrainische Kinder haben das Land verlassen. Sie werden das Schuljahr 2022/2023 in 

Schulen in anderen Ländern beginnen (oder haben es bereits begonnen), online in ihrer ukrainischen 

Schule oder an ukrainischen Schulen im Ausland. Es gibt mehrere in Polen. 

Eine ukrainische Schule ermöglicht es Kindern nach schwierigen Übergängen, den zusätzlichen 

Anpassungsstress zu vermeiden - sie sind dort von Landsleuten umgeben, es fällt ihnen leichter, 

Freundschaften zu schließen und Kontakte zu knüpfen. Sie werden ihre ukrainische Identität nicht verlieren 

und patriotisch erzogen werden. Eine ukrainische Schule ist die bessere Wahl für Familien, die in ihr 

Heimatland zurückkehren wollen. 

 

Alles wie in der Ukraine, aber… 

Am 1. September begann das Schuljahr in der „Ersten ukrainischen Schule in Polen“, die von der Stiftung 

„Unzerstörbare Ukraine“ in drei polnischen Städten geführt werden: Krakau, Warschau und Breslau. Die 

Schule ist seit dem 21. März 2022 in Betrieb. Während des Sommersemesters lernten dort 350 Kinder. In 

diesem Schuljahr werden 1.385 ukrainische Kinder in den Schulen der Stiftung eingeschrieben sein. Allein 

550 wurden in der Krakauer Schule aufgenommen und werden formal eine der Kiewer Schulen besuchen. 

https://oko.press/images/2022/09/DSC_6391-1440x720.jpg


Es wurden fünfundzwanzig Lehrerinnen eingestellt, von denen die meisten die Ukraine durch den Krieg 

verlassen haben. Es gibt noch freie Stellen für mehrere Positionen. 

Die Eröffnungsfeier des Schuljahres fand in einem der Gebäude der Stanisław-Staszic-Universität für 

Bergbau in Krakau statt. Der Raum, den „Unzerstörbare Ukraine“ in der Straße des Heiligen Filips 

anmietet, ist fast fertig für Schüler und Studenten. Die Eltern und Lehrer haben die Renovierungsarbeiten 

selbst durchgeführt. Einer der Väter, Herr Wiktor, hat sich zu diesem Zweck von der Arbeit freigenommen. 

Die Zeremonie beginnt mit dem Tragen der gelb-blauen Fahne durch einen Schüler der elften Klasse. Die 

Schüler und Studenten der 11. Klasse führen die Erstklässler in die Aula. Später steht „Unzerstörbare“, wie 

die Schulleiterin die Kinder und Gäste anspricht, auf und singt die ukrainische Nationalhymne. Jeder 

Schüler und jede Schülerin erhält von UNICEF, das die Schule finanziell unterstützt, einen Rucksack mit 

Schulsachen und ein Tablet, auf dem elektronische Versionen der ukrainischen Schulbücher gespeichert 

sind. Die Kinder sehen sich Videos über die Schule und die Lehrer an. Fotos der Kinder, die an dem von 

der Stiftung organisierten Sommerlager teilgenommen haben, werden ebenfalls auf dem Bildschirm 

gezeigt. Gegen Ende tanzen alle zusammen. 

Die Atmosphäre ist freundlich. Die Schulleiterin, die die Schüler in die Aula einlässt, scherzt mit allen, 

lächelt und ist fröhlich. Einige Kinder, Eltern und Lehrer sind in traditionellen Stickereien gekommen, sie 

tragen bescheidene Blumensträuße, gelbe und blaue Bänder. Ukrainisch ist überall zu hören. Die 

Atmosphäre ist wie an einem typischen 1. September in der Ukraine, jedoch eher von positiven Emotionen 

und Improvisation geprägt. 

Frau Estella Kirsanova ー Direktorin der ukrainischen Schule in Krakau ー bemüht sich darum, dass die von 

ihr geleitete Schule einen modernen und demokratischen Ansatz für Kinder verfolgt. Ihre Vision 

unterscheidet sich von dem, was in den meisten Schulen der Ukraine geschieht. Die Kinder, die im 

Sommersemester die Krakauer Schule besucht haben und heute als Gäste gekommen sind, umarmen die 

Schulleiterin wie eine Mutter und sagen den neuen Schülern, dass sie sich an dieser Schule bestimmt sehr 

wohl fühlen werden. In einem Gespräch mit mir erinnert sich Kirsanova daran, dass die Kinder am Ende 

des Lagers weinten, weil sie nicht wollten, dass es endet. 

Frau Estella ist seit 31 Jahren als Lehrerin tätig und koordiniert seit 15 Jahren internationale 

Bildungsprogramme. Sie wollte, dass die ukrainischen Kinder aufgeschlossen und intelligent sind, dass sie 

gut ausgebildet sind und die Welt sehen. 

Bei der Auswahl des Personals war es ihr wichtig, dass die Lehrerinnen nicht nur gute Fachleute sind, 

sondern sich auch den Kindern widmen können. Sie und die gesamte Stiftung sind der Meinung, dass die 

Kinder die Zukunft der Ukraine sind und die Lehrer sie daher bestmöglich ausbilden sollten. Es sind diese 

Kinder, die die Ukraine nach dem Krieg wiederaufbauen werden. 

In der Schule „Unzerstörbare Ukraine“ geht es nicht nur um Unterricht und Lernen; die Lehrer planen 

gemeinsame Ausflüge, Besichtigungen und Spiele. Am nächsten Tag werden sie den Tag im Jordan-Park 

verbringen.  

„Verhaltet euch so, wie ihr möchtet, dass man sich euch gegenüber verhält. Seid eine Familie“, bittet die 

Lehrerin der 11a auf dem Flur, während sie im Kreis mit den neuen Schülerinnen und Schülern spricht. Es 

sind 27. 

 

Kinder und Eltern 

Nastia geht in die 11. Klasse. Sie kam Ende Februar aus der Region Sumy nach Polen. Sie sagt, dass sie, 

sobald sich die Gelegenheit ergab, sofort auf eine ukrainische Schule ging. „Mir gefällt es hier sehr gut, weil 

ich mich live in meiner Muttersprache verständigen kann. Ich kann kein Polnisch und habe auch nicht vor, 

es zu lernen. Für mich ist es wichtig, die Schule zu beenden, und die Online-Option ist nicht so gut“, sagt 

sie. 

Nastias Klassenkameraden ー Sofija aus Mariupol, Oleh aus Tscherkassy, Katya aus Kiew - hatten am 

meisten Angst vor der Sprachbarriere in der polnischen Schule.  

„Es ist die 11. Klasse, ich soll die ZNO-Prüfung (Зовнішнє незалежне оцінювання, das Äquivalent zum 

polnischen Abitur) ablegen, in einer polnischen Schule müsste ich die Prüfungen auf Polnisch ablegen, das 



wäre doppelt so schwer für mich“, erklärt Sofija, deren Vater während des Krieges verschwunden ist (erst 

nach zwei Monaten haben sie wieder zueinandergefunden), sie wurde der so genannten russischen 

Filtrierung unterzogen und erst Anfang des Sommers ist es ihr gelungen, die Ukraine zu verlassen. 

Katya ist der Meinung, dass ihre Klassenkameraden zwar neu sind, es aber einfacher ist, mit ihnen zu 

kommunizieren, weil sie auch aus der Ukraine stammen. „Die Lehrer hier sind sehr cool, sie lieben ihre 

Arbeit wirklich und sie mögen uns“, sagt das Mädchen. Als Katya im März in Polen ankam, verstand sie 

überhaupt kein Polnisch. Deshalb, so sagt sie, wurde sie depressiv. 

Wir fragen die Schulleiterin nach Problemen bei der Anpassung ukrainischer Kinder an polnische Schulen. 

Sie erwähnt: die Sprachbarriere, die unterschiedlichen Weltanschauungen polnischer und ukrainischer 

Kinder, Altersunterschiede (ukrainische Kinder wurden oft in eine niedrigere Klasse aufgenommen), ein 

anderes Bildungssystem. „Diese Probleme gibt es in unserer Schule nicht. Die Kinder arbeiten nach dem 

üblichen Stundenplan, sie kommunizieren mit den Teenagern in ihrer Muttersprache ー auf Ukrainisch. 

Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, Polnisch zu lernen“, sagt Frau Estella. „Die Eltern freuen sich, wenn 

ihr Kind in eine ukrainische Schule in Polen aufgenommen wird. Es gibt viele Bewerber, aber leider gibt es 

nicht genügend Plätze für alle an ukrainischen Schulen. Unter den Schülern und Schülerinnen der 

ukrainischen Schule in Krakau gibt es auch Kinder, die polnische Schulen besucht haben. Es gelang ihnen 

nicht, die Anpassungsschwierigkeiten zu überwinden ー sie weigerten sich, ihre Ausbildung dort 

fortzusetzen. Dies gilt insbesondere für Jugendliche.“ 

 

Zsfg.: AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: onet.pl 

 

"Lehrerinnen und Lehrer sind das Sprungbrett für Gesellschaften in eine bessere 

Zukunft. Wenn sie voller Leidenschaft und Energie sind, werden sie die Talente der 

Schüler erkennen, sie unterstützen und nach oben ziehen, und dann kann eine Kraft 

entstehen, die die Welt voranbringt. Wenn ihr Enthusiasmus jedoch durch 

mangelnde Unterstützung und Respekt gedämpft werdet, wenn ihre Leidenschaft 

durch Gehälter verbrannt wird, die mit dem Stress und der Verantwortung 

unvereinbar sind, sieht die Zukunft düster aus. Lehrer, haltet durch!" 

 

 

Olga Tokarczuk 

 
 

 

Quelle: https://kultura.onet.pl/wiadomosci/olga-tokarczuk-wspiera-nauczycieli-sa-trampolina-do-lepszego-

jutra/ce4qqs8 
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Weltkriegs-Reparationen - Polen beziffert Schäden auf 1,3 Billionen Euro 

https://www.tagesschau.de/ausland/polen-weltkriegsschaeden-reparationen-101.html 
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Experten sollen Grund für Fischsterben klären 

https://www.tagesschau.de/inland/fischsterben-oder-deutschland-polen-101.html 
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Richterverbände wollen Polen nicht davonkommen lassen 

https://www.n-tv.de/politik/Richterverbaende-wollen-Polen-nicht-davonkommen-lassen-article23552761.html 
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Polen-Beauftragter: PiS-Regierung betreibt "antideutsche Politik" 

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/aussenpolitik/id_100044606/polen-beauftragter-pis-betreibt-

antideutsche-politik.html 
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Der Zucker-Verkauf in Polen schoss um 83 % in die Höhe 
https://polenjournal.de/wirtschaft/5671-der-zucker-verkauf-in-polen-schoss-um-83-in-die-hoehe 
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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 
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