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Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 „Spyware, die auf Bürger abzielt“. Europäische Untersuchungskommission zu Pegasus beschuldigt 

polnische Regierung 

 Lewicka: Während Morawiecki in Kiew war, machte Kaczyński seine Entlassung zum Thema 

 Das Interview von General Pytel verdient eine ernsthafte Diskussion über russische Agenten in 

Polen 

 Stellen wir uns vor, was passieren würde, wenn Deutschland anfangen würde, „kaczynskianisch“ zu 

denken 

 Ein Wendepunkt in der deutschen Politik - eine Chance für Polen? 

 Es wird gut! In einem Jahr wird die Opposition beginnen, das Land nach der PiS-Herrschaft 

aufzuräumen 

 

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

Spruch der Woche 
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„Spyware, die auf Bürger abzielt“. Europäische Untersuchungskommission zu 

Pegasus beschuldigt polnische Regierung 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„In Polen arbeitet das System gegen die Bürger. Und das ist kein Zufall, sondern eine bewusste Handlung“. 

Nach einem dreitägigen Besuch in Polen haben die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses des 

Europäischen Parlaments zur illegalen Nutzung von Pegasus keine Illusionen. „Es ist ein Instrument zur 

Umsetzung der autoritären Agenda der Regierung. Die Sicherheitsvorkehrungen funktionieren nicht“. 

„Die polnische Regierung ist die einzige, die sich weigert zu kooperieren“, so die Mitglieder des 

Sonderuntersuchungsausschusses des Europäischen Parlaments zur illegalen Nutzung der Pegasus-

Software in Polen.  

Der Vorsitzende des EP-Ausschusses, der niederländische EVP-Vertreter Jeroen Lenaers, betonte, dass 

das Mandat für die gesamte EU gelte. „Die polnischen Behörden waren nicht bereit, mit unserem 

Ausschuss zusammenzuarbeiten. Dies zeige, dass diese Regierung der demokratischen Kontrolle und dem 

Dialog mit den Bürgern keine Bedeutung beimesse“, sagte Jeroen Lenaers. Er fügte hinzu: „In Polen 

werden verschiedene Methoden angewandt, um die Opposition und die Gegner der Macht zu bespitzeln.“ 

 

EP-Untersuchungsausschuss zur illegalen Nutzung der Pegasus-Software in Polen 

Nach Ansicht des Europaabgeordneten verletzen die polnischen Behörden unter dem Deckmantel der 

„nationalen Sicherheit“ europäisches Recht. 

„Dies ist ein weiteres Beispiel für die Krise der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Die nationale Sicherheit 

erfordert keine so weitreichenden Mittel gegen Anwälte, Journalisten und die Opposition. Putins Russland 

zeigt uns, was passiert, wenn die Rechtsstaatlichkeit aufgegeben wird. Die Demokratie stirbt dann“, erklärte 

Lenaers.  

Die niederländische Europaabgeordnete Sophie in ´t Veld wies unmissverständlich darauf hin: „In Polen 

wird Spionagesoftware gezielt gegen Bürger eingesetzt. Sie ist ein Instrument zur Umsetzung der 

https://bi.im-g.pl/im/c8/98/1b/z28937928IH,Afera-Pegasusa-w-Polsce--Ustalenia-europoslow-z-ko.jpg


autoritären Agenda der Regierung. Die Sicherheitsvorkehrungen funktionieren nicht“, sagte Sophie in ´t 

Veld. 

Die Abgeordnete sagte, dass ein vorläufiger Entwurf ihres Berichts Anfang November fertig sein wird. Und 

ein eigenes Kapitel wird ausschließlich der illegalen Nutzung von Pegasus in Polen gewidmet sein. Nicht 

ohne Grund, denn wie wir aus ihrem Mund während der Pressekonferenz hörten: „In Polen arbeitet das 

System gegen die Bürger. Und das ist kein Zufall, sondern eine bewusste Handlung“.  

 

Die Pegasus-Affäre in Polen 

Die Mitglieder der Europäischen Kommission wurden auch zu den bevorstehenden Parlamentswahlen in 

Polen befragt. - Werden sie fair sein?, fragten die Journalisten. 

„Man kann nicht von fairen Wahlen sprechen, wenn eine Partei die andere abhört“, erklärte Jeroen 

Lenaers. 

Der EP-Ausschuss wurde eingesetzt, um „mutmaßliche Verstöße gegen EU-Recht im Zusammenhang mit 

dem Einsatz von Überwachungssoftware wie Pegasus, unter anderem in Ungarn und Polen“ zu 

untersuchen. Am Montag, den 19. September, traf sich der Ausschuss des Europäischen Parlaments mit 

seinem Pendant, dem Senatsausschuss, der im vergangenen Jahr eingesetzt wurde, um Fälle von 

Überwachung der Opposition durch das Spionagesystem Pegasus zu untersuchen. 

 

Pegasus in Polen. EP-Untersuchungsausschuss: Wir sind schockiert über die Geschehnisse in 

Polen 

Der Beschluss zur Einsetzung eines Pegasus-Ausschusses im EP wurde am 10. März gefasst. Die 

Arbeiten werden voraussichtlich bis zu 12 Monate dauern. Am Ende wird ein Bericht mit Empfehlungen für 

die Mitgliedsstaaten stehen. Dem Ausschuss gehören 38 Mitglieder des Europäischen Parlaments an, 

darunter acht Abgeordnete aus Polen: Róża Thun, Bartosz Arłukowicz, Łukasz Kohut, Beata Kempa, 

Dominik Tarczyński (als ordentliche Mitglieder) sowie Radosław Sikorski, Sylwia Spurek und Elżbieta Kruk 

als deren Stellvertreter. 

 

Brejza, Wrzosek, Giertych durch Pegasus abgehört 

Im Laufe von drei Tagen sprachen Vertreter der EU-Kommission unter anderem mit Vertretern des 

Obersten Rechnungshofs (NIK), General Piotr Pytel, dem ehemaligen Leiter der Behörde für innere 

Sicherheit (SKW), außerdem mit KO-Senator Krzysztof Brejza, Agrounia-Chef Michał Kołodziejczak und 

Staatsanwältin Ewa Wrzosek, die mit Pegasus abgehört wurden. 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

NUR MIT DER RUHE! ZU HAUSE WERDEN WIR SAGEN, 

DASS ES EIN MORALISCHER SIEG WAR. 

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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Lewicka: Während Morawiecki in Kiew war, machte Kaczyński seine 

Entlassung zum Thema 

  

 
           Karolina Lewicka                 Quelle: natemat.pl 

 

 
Ein Kommentar von Karolina Lewicka 

 

Meine Ohren ermüden vom Zuhören des Premierministers. Denn es ist ein und dieselbe Melodie - über 

den bösen Tusk -, die wie ein Mantra wiederholt wird, bei jeder möglichen Gelegenheit, bei jedem 

öffentlichen Auftritt des Regierungschefs, ohne Ausnahme. 

Dies nährt den Verdacht, dass Morawiecki, wenn man ihn unschuldig fragt, was er gefrühstückt hat oder 

wie das Wetter draußen gerade ist, mit einem bekannten Zitat über „einen Verbündeten von Merkel und 

Putin, der versucht, sich als großer Patriot zu tarnen“ (Zitat von den Eröffnungsfeierlichkeiten für den 

Durchstich der Frischen Nehrung am Samstag) antworten wird. Ob der Ministerpräsident dies aufgrund 

eigener Forschung gesagt hat, weil es politisch und wahltaktisch vorteilhaft ist oder ob er es nur sagt, um 

die Obsessionen seines Schöpfers und Vorgesetzten aus der Parteizentrale in der Nowogrodzka[-Straße] 

zu befriedigen, ist ein Rätsel. 

Die Gnade des Präsidenten reitet bekanntlich auf einem launischen Pferd; die Bewunderung kann in 

Gleichgültigkeit umschlagen, zum Entsetzen des Delinquenten, der politisch an Boden verliert. 

Morawiecki hat Kaczyński zunächst unerwartet und sogar gegen sein eigenes Umfeld zum Regierungschef 

gemacht und die treue, beliebte und verdiente Beata Szydło abgelöst. Die Komplimente für den neuen 

Premierminister nahmen kein Ende. „Der talentierteste Mann in der polnischen Politik nach 1989“, 

überzeugte Kaczyński die Öffentlichkeit, und fügte sogar hinzu: „Er ist auch fähiger als ich.“ 

https://m.natemat.pl/aef5b4179a8e85d746e5efa804bd4463,1500,0,0,0.webp
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Es klang wie ein Glaubensbekenntnis zu den Fähigkeiten von Morawiecki, der „Wunderwaffe“ der PiS, den 

wirtschaftlichen Sprung zu einem zweiten Bayern zu schaffen und damit die Herrschaft Kaczyńskis bis 

2031 zu sichern, wie Morawiecki persönlich und öffentlich versprochen hatte. Doch obwohl Morawiecki viel 

Zeit hatte - Anfang Dezember wird es fünf Jahre her sein, dass er an die Spitze der Regierung gestellt 

wurde -, hat er kein Blei in Gold verwandelt, zu dem er angeblich fähig war. Was er sich nur leisten konnte, 

war eine Staatsverschuldung in noch nie da gewesenem Ausmaß, unterstützt durch Finanztechnik und 

kreative Buchführung. Nicht sehr ausgeklügelt. 

 

Kaczyński zog Morawieckis Entlassung in Betracht 

Kein Wunder also, dass Morawiecki in den Augen Kaczyńskis geschrumpft ist und gewöhnlich geworden 

ist, während gleichzeitig der ehemalige Dorfvorsteher von Pcim, „ein außergewöhnlicher Mann“ und mit 

einer göttlichen Aura, „die Hoffnung aller Polen“, aufgetaucht ist. 

Dieser Lorbeer, den Kaczynski Anfang 2021 an Daniel Obajtek überreichte, war ein Wendepunkt in 

Morawieckis Karriere. Von da an drohte ihm das Schicksal einer „Stoßstange“, die unsentimental 

ausgetauscht wird, wenn sie abgenutzt ist oder nicht den Erwartungen entspricht. Und Morawiecki hat den 

Parteivorsitzenden schwer enttäuscht und desillusioniert, denn selbst ein wirtschaftlicher Ignorant versteht, 

dass von Morawieckis Hand kein Wirtschaftswunder gekommen ist und auch nicht kommen wird. 

Daher ziehen regelmäßig schwarze Wolken über seinem Kopf auf, und wenn ihn etwas schützt, dann ist es 

die wackelige Mehrheit der PiS, die eine Ablösung des Ministerpräsidenten nicht ohne Risiko zulässt. Aber 

die jüngsten Abstimmungen, die dank der Annäherung des Kreises der „Polnischen Angelegenheiten“ an 

das Lager der Machthaber zustande kamen, nimmt die PiS auf die leichte Schulter. 

Vielleicht ist dies der Grund, warum der Parteivorsitzende vor einem Dutzend Tagen in einer Sitzung des 

Präsidiums des Politischen Ausschusses der PiS in Abwesenheit von Morawiecki (er befand sich zu 

diesem Zeitpunkt in Kiew) einen äußerst wichtigen Punkt zur Prüfung vorlegte: die Entlassung des 

Premierministers. Diejenigen, die dem Parteivorsitzenden am nächsten stehen, hielten dies für keine gute 

Idee, und zwar überhaupt nicht, weil Morawiecki seine Bewunderer unter ihnen hat. 

Im Gegenteil! Im Sommer wurde bekannt, dass sich eine gegen den Ministerpräsidenten verschworene 

Gruppe traf, an deren Beratungen auch Kaczyński selbst teilnahm, angeblich nur, um „alles in Ordnung zu 

bringen“. Morawieckis Gegner ziehen es jedoch vor, abzuwarten bis klar ist, ob er die Winterkampagne 

verloren hat oder unbeschadet davongekommen ist. Wenn die Regierung die Kohle nicht einbringt, kann 

der Premierminister zum Sündenbock gemacht werden und die Partei kann eine neue Chance erhalten. 

Da diese Diskussion die Ohren von Journalisten erreichte, konnte sie auch Morawiecki nicht unberührt 

lassen und ihn zur Vernunft bringen. Kurz zuvor hätte er triumphieren können, als Kaczyński seinen Feind 

Jacek Kurski, der den Premierminister rücksichtslos aus dem TVP-Sender eliminierte, demütigte, indem er 

ihn zurücktreten ließ. Er rettete auch die Köpfe seiner engsten Mitarbeiter, zumindest für den Moment: 

Konrad Szymański, Waldemar Buda und Michał Dworczyk. Aber er kann sich der Zukunft nicht sicher sein. 

Er beharrt daher auf Lügen, Manipulation, Propaganda und Realitätsverdrehung sowie auf der 

Verleumdung seines Hauptkonkurrenten, obwohl er - wenn Kaczyński es nicht früher tut - vielleicht schon in 

einem Jahr ihn aus dem Sattel hebt. 

Gleichzeitig hat er sich in Bezug auf seine Fähigkeit, konstruktiv zu handeln und nicht nur die Opposition 

anzugreifen, als höchst überschätzt erwiesen, wie das Papier „Strategie für eine verantwortungsvolle 

Entwicklung“ auf der einen Seite und die fehlgeleitete „Polnische Ordnung“, die für Spott und Ärger sorgte, 

auf der anderen Seite, dies beweisen und versinnbildlichen. Alles tun können und gleichzeitig nichts tun - 

nur diese schwierige Kunst ist Morawiecki außerordentlich gut gelungen. 

 

Zsfg.: AV 
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Das Interview von General Pytel verdient eine ernsthafte Diskussion über 

russische Agenten in Polen 

 

 
Kazimierz Woycicki                  Quelle: dzieje.pl 

 

Von Kazimierz Wóycicki 

 

Das Reportage-Interview von General Piotr Pytel hat eine heftige und emotionale Diskussion ausgelöst. 

Sie hat einen breiteren Hintergrund. Die russische Aggression gegen die Ukraine hat im gesamten Westen 

eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber den Aktivitäten der russischen Geheimdienste und der russischen 

Desinformationspolitik hervorgerufen. Es gab bereits ein Bewusstsein dafür, und dazu gehörten die 

Einmischung in die US-Wahlen, der Brexit oder die Unterstützung für rechtspopulistische Politiker und 

Gruppen wie Le Pen oder die AfD. Der offene Krieg gegen die Ukraine, der de facto ein Krieg gegen den 

Westen ist, hat die Frage der subdepressiven Wirkung des Kremls in ein neues Licht gerückt und dem 

Thema zusätzliches Gewicht verliehen. 

Die Identifizierung russischer Einflussagenten ist zu einem wichtigen Faktor bei der Beendigung der bereits 

offenen Aggression gegen den Westen und zu einem wichtigen Faktor im Kriegskampf geworden. Es fällt 

schwer, die Fakten zu ignorieren. Jüngsten Berichten zufolge hat der Kreml eine gigantische Summe von 

300 Millionen Dollar in die Korrumpierung westlicher politischer Parteien investiert. 

Der Geheimdienstbericht des ehemaligen Leiters der polnischen militärischen Spionageabwehr, General 

Pytel, ist Teil dieser europaweiten Bemühungen, die verdeckten Aktivitäten des Kremls aufzudecken. Die 

wirksamste Methode dafür ist eine öffentliche Diskussion, in der die wichtigsten Verdachtsmomente 

geäußert werden, was der effektivste Weg zur weiteren Überprüfung ist. 

https://dzieje.pl/sites/default/files/styles/open_article_750x0_/public/201112/Woycicki2.jpg
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Die Hauptthese des Geheimdienstberichts von General Pytel ist, dass die Regierung der PiS stark von 

Kreml-Agenten beeinflusst wird. Die bilderstürmerischen Verdächtigungen von General Pytel betreffen 

Premierminister Morawiecki selbst. Sie sollten so ernst wie möglich genommen werden, nicht zuletzt 

deshalb, weil eine dem Premierminister so nahestehende Person wie [sein Vater] Kornel Morawiecki 

Interviews mit eindeutig kreml-freundlichen Untertönen zu einem Zeitpunkt gab, als Putins aggressive 

Haltung bereits deutlich zu erkennen war. Anstatt anzugreifen und sich zu entrüsten, sollte die PiS alles 

tun, um Morawiecki mit größtmöglicher Transparenz von solchen Anschuldigungen freizusprechen. 

Die europäische Presse bringt fast täglich Enthüllungen über das Eindringen von russischen Agenten. 

Deutschland hat seit Jahren mit dem ehemaligen Bundeskanzler und Einflussagenten Gerhard Schröder zu 

kämpfen. Viele andere europäische Politiker stehen im Verdacht, auf die eine oder andere Weise dem 

Kreml untertan zu sein. Man kann es positiv sehen, dass Europa endlich aufwacht und die Tentakel Putins 

erkennt, mit denen er versucht hat, Europa zu lähmen. Das Wesen der Demokratie besteht darin, dass die 

Politiker an der Spitze der Regierung nicht als Engel betrachtet werden. Es gibt auch keinen Grund, 

Morawiecki als Engel zu betrachten. 

Es ist eher verständlich, dass die Regierung und die Regierungsformation mit Irritation und Aggression auf 

das Interview von General Pytel reagierten. Die richtige Form der Reaktion wäre eine öffentliche Diskussion 

und eine sachliche Überprüfung der Verdachtsmomente und Hinweise von General Pytel gewesen. 

Stattdessen schreit Jaroslaw Kaczynski von der Parlamentstribüne über Agenten in der Opposition. Diese 

Angriffe von Kaczyński erfolgten in einer Diskussion über die von den Medien aufgedeckten Manipulationen 

(man sollte sogar sagen: Lügen) in Macierewiczs Bericht über die Smolensk-Katastrophe, einem der 

wichtigsten Vorfälle, die den Verdacht nahelegen, dass mit dieser Regierung etwas nicht stimmt. Der 

Interviewbericht von General Pytel bildete den Hintergrund für diese Debatte. Macierewicz selbst kommt in 

den Büchern von Tomasz Piątek sehr verdächtig vor. 

Insofern gibt es auf der Linken Versuche, Pytel auf frivole Weise lächerlich zu machen, wie es die „Krytyka 

polityczna“ auf wenig differenzierte Weise tut. Es gibt nicht wenige Schwätzer und Besserwisser, vor allem 

auf der Linken, die jeden Verdacht auf Spionage oder Einflussnahme als Verschwörungstheorie 

qualifizieren. Auf der rechten Seite hingegen werden schwerwiegende Argumente vorgebracht, um den 

ehemaligen Leiter der Spionageabwehr als Person und Fachmann zu diskreditieren. Es wird behauptet, 

dass er keine Beweise vorlegt (obwohl er seriöse amerikanische Quellen zitiert), als ob das 

Presseinterview wie eine Anklageschrift vor einem Gericht aufgebaut sein müsste. 

In Anbetracht der lästigen Behauptungen Kaczynskis muss betont werden, dass die Frage nach einem 

Agenten in der Regierung (die seit sieben Jahren an der Macht ist) viel schwerwiegender ist als die Frage 

nach einem Agenten in den Reihen der Opposition. Der Grund dafür ist einfach. Die Regierung trifft die 

strategischen Entscheidungen im Namen des Staates und hat Zugang zu allen Daten. Der Einfluss auf die 

Regierung ist daher unvergleichlich wichtiger als der Einfluss auf die Opposition (der auch nicht 

ausgeschlossen werden sollte) und eine solche pro-russische Gruppierung wie die Konfederacja mit dem 

Abgeordneten Braun. 

Die Regierungspartei sollte mit Blick auf das Staatsinteresse daran interessiert sein, jeden Agenten in ihren 

Reihen zu enttarnen, auch wenn dies verständlicherweise politisch kostspielig sein könnte. Es erscheint 

auch unglaubwürdig, dass es in der PiS keine Agenten gibt, wo es sie doch überall in Europa gibt und ihre 

Existenz in Ländern wie Orbans Ungarn, mit dem die PiS (trotz Differenzen über die Ukraine) im Bunde ist, 

unbestritten ist. 

General Pytel ist sicherlich eine kompetente Person, um Fragen zum Agenten zu stellen. Stanislaw Żaryn, 

stellvertretender Minister des Koordinators für Sonderdienste, behauptet, Pytel sei ein „realitätsfremder 

Mann“, der das Vertrauen in die gesamte Vergangenheit des Dienstes, für den er derzeit verantwortlich ist, 

untergrabe. Wenn Żaryn Kaczyńskis Worten über Agenten in der Opposition Glauben schenkt, wird es 

seine Pflicht sein, sobald die PiS die Macht verliert, das „Russland ist schon da“-Interview zu geben (wenn 

er nicht alle Agenten in der Opposition vorher erwischt). Ich frage mich, was er dann über seinen eigenen 

Realitätssinn und seine eigene Kompetenz hören wird, wenn sich Pytels Verdacht auch nur zu einem 

kleinen Teil bewahrheiten sollte. 



Das überzeugendste Argument dafür, dass das Interview mit General Pytel ernst genommen werden sollte, 

ist nicht einmal seine Kompetenz, sondern die EU- und westfeindliche Politik der PiS. Der Westen wird als 

dekadent dargestellt, und in den Reihen der PiS werden immer wieder Prophezeiungen über seinen 

Untergang verbreitet. Für Kaczynski ist Wien kulturell fremd, und es geht nicht darum, ob er Wien mochte 

oder nicht, denn dies ist eine ideologische Aussage. 

Auch in der grundlegenden Frage der Rechtsstaatlichkeit stehen die PiS-Regierungen in ständigem Konflikt 

mit Brüssel. Die vom Westen ausgehende Bedrohung wird von PiS-Politikern manchmal als größer 

eingeschätzt als die von Russland. Die Abneigung der PiS gegen die liberale Demokratie (und die 

Demokratie im Allgemeinen) und den Fortschritt der Modernisierung hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit 

dem, was der Kreml serviert. Ein besonderes Symptom für die Annäherung an den Kreml ist die (jetzt 

verdeckte, aber früher offene) Sympathie für Trump, die nichts Anderes ist als ein Ausdruck der 

gemeinsamen Zuneigung zu autoritären Tendenzen. 

Die politische Haltung der PiS ist also in der gegenwärtigen Situation des Krieges zwischen Russland und 

dem Westen in vielen Punkten politisch zweideutig, trotz der unmissverständlichen Unterstützung für die 

Ukraine. Die PiS bekennt sich demonstrativ zu Antirussland und Antikommunismus. Dies macht den 

Verdacht auf eine Durchdringung der PiS-Regierung durch russische Dienste so unwahrscheinlich. Aber 

nur naive Menschen glauben bloßen Erklärungen, ohne die politische Praxis zu analysieren. Denn wenn 

der Westen Einheit und Solidarität braucht, untergraben die PiS-Regierungen diese Solidarität und Einheit. 

Die ganze Debatte ist voller Emotionen, aber es sollte nicht vergessen werden, dass der Agent zwar 

gefährlich ist, aber nicht der Hauptverursacher des Weltgeschehens. Der Westen ist stark genug, um mit 

den Manipulationen des Kremls fertig zu werden, dank der Stärke der Wirtschaft und einer offenen Debatte, 

die die Aufgabe hat, zu warnen und das öffentliche Leben transparent zu machen. Es lohnt sich, eine 

solche Debatte auch in Polen zu führen. 

Wie ein Kommentator treffend schrieb, ist ein Tier, das „wie ein Pferd aussieht, sich wie ein Pferd verhält 

und wiehert, höchstwahrscheinlich ein Pferd“. Dass Orban das trojanische Pferd des Kremls ist, ist heute 

offensichtlich. Das Interview von Pytel wirft die Frage auf, was und wessen Pferd die PiS ist. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wywiad-gen-pytla-zasluguje-na-powazna-dyskusje-o-rosyjskiej-

agenturze/p9cnckb,79cfc278 
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Stellen wir uns vor, was passieren würde, wenn Deutschland anfangen würde, 

„kaczynskianisch“ zu denken 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Text von Maciej Kisilowski, Professor für Recht und Strategie Central European University in Wien und Anna 

Wojciuk, Professorin für Internationale Beziehungen an der Universität Warschau. 

 

Noch nie seit 1989 war der Traum von Jaroslaw Kaczyński, die mühsam aufgebaute polnisch-deutsche 

Freundschaft zu zerstören, so nahe an der Verwirklichung. Die mit überwältigender Mehrheit 

angenommene Resolution über Reparationen aus Deutschland, der in letzter Minute nur noch vage 

Aussagen über die Verantwortung Russlands hinzugefügt wurden, ist ein weiteres Zeichen für einen sich 

herausbildenden Elitenkonsens. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine sprechen fast alle 

polnischen Politiker und Kommentatoren auf „kaczynskianisch“ über Deutschland: Deutschland sei 

bestenfalls ein egoistisches Weichei - und schlimmstenfalls eine mit dem „Verrats-Gen“ infizierte fünfte 

Kolonne. Das Rezept dagegen soll angeblich eine unsentimentale polnische Realpolitik sein. 

Die schweigende Annahme hinter dieser Rhetorik ist, dass die andere Seite nicht anfangen wird, in gleicher 

Weise zu reagieren. Populisten machen sich immer über die internationalen Beziehungen lustig - sie 

punkten, indem sie die liberale Ordnung untergraben, während sie hoffen, dass andere diese Ordnung 

respektieren werden. 

 

Was, wenn diese optimistische Annahme falsch ist? Was wäre, wenn die ständigen Anfeindungen und das 

Spiel mit der Auflösung der Europäischen Union endlich einen Wandel in der deutschen Politik auslösen 

würden? Olaf Scholz' Worte an Donald Tusk über die Möglichkeit, „in den Geschichtsbüchern zu stöbern“, 
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sind vorerst nur eine rhetorische Figur. Andererseits zeigen die Beispiele der egoistischen Haltung der 

Staaten, die von den „illiberalen Demokraten“ der PiS-Strömung regiert werden, das Ausmaß der 

Bedrohung Polens durch ein hypothetisches Deutschland, das eines Tages beginnen könnte, eine Politik à 

la Kaczyński uns gegenüber zu erwidern. 

 

Ein neuer Nationalismus auf dem Vormarsch 

In Großbritannien zum Beispiel hat Boris Johnson trotz immer gründlicherer Untersuchungen über das 

Ausmaß der in den ehemaligen Kolonien begangenen Verbrechen offen für eine heuchlerische Geschichte 

und eine Vision der künftigen Außenpolitik als „Empire 2.0“ geworben. Im Falle eines anderen „illiberalen 

Demokraten“, Recep Erdogan, gilt die bloße Erwähnung des Völkermords an den Armeniern zu Beginn des 

20. Jahrhunderts als Verbrechen. 

Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass auch in Deutschland, entmutigt durch das Scheitern der Politik der 

ausgestreckten Hand und des gesenkten Kopfes, das Bewusstsein der Verantwortung für die Verbrechen 

des Nationalsozialismus durch einen neuen Nationalismus ersetzt wird. 

 

Die erste Auswirkung eines solchen Nationalismus wäre die radikale Kürzung oder sogar völlige Einstellung 

der Unterstützung für die polnische Wirtschaft, einschließlich der polnischen Landwirte, aus EU-Mitteln. Wie 

schnell die Verbündeten von Jaroslaw Kaczyński einen solchen Egoismus auslösen, konnte man in 

Großbritannien vor dem Referendum 2016 beobachten. Das Argument, dass Milliarden von Pfund „nach 

Brüssel“ fließen, war ein zentrales Argument im Arsenal des Pro-Brexit-Lagers. Nigel Farage sprach sogar 

ausdrücklich von der Sinnlosigkeit der Finanzierung der „Warschauer U-Bahn“ durch die britischen 

Steuerzahler. 

In diesem Punkt ist Kaczyńskis souveränistische Erzählung besonders paradox. Das ausschließliche Recht 

auf die Steuereinnahmen seiner Bürger ist schließlich die Grundlage der Souveränität seit den Anfängen 

des modernen Staates. Steuertransfers verstoßen gegen diesen Grundsatz und sind nur im Rahmen einer 

politischen Union sinnvoll. Aus diesem Grund sind solche Übertragungen in den internationalen 

Beziehungen eine Seltenheit. Mexiko beispielsweise ist mit den Vereinigten Staaten und Kanada durch ein 

Abkommen über Freihandel und Investitionsfreiheit verbunden. Aber weder Washington noch Ottawa 

denken daran, mexikanische Landwirte zu unterstützen oder mexikanische Infrastrukturen zu finanzieren. 

 

EU-Subventionen könnten verschwinden 

Die PiS-Experten schweben in den Wolken, wenn sie behaupten, dass sich die Subventionen für 

Deutschland „lohnen“, weil sie „im Gegenzug“ Zugang zu unserem Markt haben. Stellen Sie sich vor, 

Deutschland - und, ermutigt durch Frankreich, Italien und andere Nettozahler - würden eines Tages sagen: 

„Ihr wolltet ein Europa der Nationen, also ab jetzt keine Subventionen mehr! Verlassen wir den 

Gemeinsamen Markt oder führen wir Zölle ein?“. Es ist klar, dass unsere einzige Option darin bestehen 

würde, ... einen solchen neuen Deal zu akzeptieren. 72 % unserer Exporte gehen in die EU, davon 28 % 

nach Deutschland. 

 

Im Bewusstsein dieser Abhängigkeit könnte ein „kaczynskisches“ Deutschland nämlich weitere 

wirtschaftliche Forderungen an Polen stellen. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Jahr 2017 kündigte 

PiS-Verbündeter Donald Trump an, dass NAFTA - das seit den 1990er Jahren geltende 

Wirtschaftsabkommen mit Mexiko und Kanada - zu günstigeren Bedingungen für die USA neu verhandelt 

werden müsse. Die kleineren Nachbarn hatten keine Wahl - das neue Handelsabkommen tritt 2020 in Kraft. 

 

Militärische Renaissance der Bundeswehr 

Ein egoistisches, „kaczynskisches“ Deutschland würde zweifellos auch die bereits erwähnten Grenz- und 

Sicherheitsfragen aufwerfen. Immerhin hat Deutschland auf Druck von Donald Trump eine Erhöhung der 

Verteidigungsausgaben auf das NATO-Niveau von 2 % des BIP angekündigt. In Polen wird wenig darüber 

gesprochen, was das bedeutet. Um es klar zu sagen: Wenn Deutschland das NATO-Ziel erreicht, wird die 



Bundeswehr nach den USA, China und Indien den viertgrößten Verteidigungshaushalt der Welt haben. Das 

heutige Gleichgewicht, in dem Deutschland die wichtigste Wirtschaftsmacht der EU ist, während Frankreich 

die wichtigste Militärmacht ist, wird der Vergangenheit angehören. Deutschland wird nach dem größten 

Portmonee auch die größten Streitkräfte auf dem Kontinent haben. 

 

Heute können wir davon ausgehen, dass diese militärische Macht liberalen Werten dienen wird. Aber wir 

müssen nicht lange nach alternativen Szenarien suchen. Und es geht nicht nur um ein aggressives 

Russland. Im heutigen Armenien muss das Thema Wiedergutmachung für historisches Unrecht in den 

Hintergrund treten, da die Verteidigung gegen die militärische Aggression Aserbaidschans, die von der 

Türkei unter Erdogan offen unterstützt wird, Priorität hat. Auch mit einem anderen Nachbarn, Griechenland, 

befindet sich die Türkei seit Jahren am Rande eines Krieges, und das, obwohl beide Länder NATO-

Mitglieder sind. Das Ergebnis ist, dass Griechenland trotz seiner enormen finanziellen Probleme den 

größten Prozentsatz seines BIP in der NATO (höher als die USA!) für Rüstung ausgeben muss, um die 

Abschreckungsfähigkeit gegenüber seinem „Verbündeten“ aufrechtzuerhalten. 

 

Die Frage der Vertriebenen kann erneut aufgeworfen werden 

Die berühmte Rede eines anderen PiS-Freundes, Viktor Orbán, von 2014 über die „illiberale 

Demokratie“ wurde nicht in Ungarn, sondern in Siebenbürgen (Rumänien) gehalten. Orbán beendete die 

Rede mit einem Aufruf zum „mutigen Handeln der ungarischen Gemeinden im Karpatenbecken“ und 

versprach, dass „alles möglich ist; unsere Zeit kann kommen“. Der Bezug zur Grenzrevision war 

offensichtlich. 

 

Kann sich die polnische Elite wirklich nicht ein Deutschland vorstellen, in dem die öffentliche Diskussion 

das Dritte Reich vergessen hat - oder sogar offen die Geschichte leugnet? In dem die wirtschaftliche 

Unterstützung der Nachbarn durch Rüstungsausgaben ersetzt wird und die Handelsabhängigkeiten brutal 

ausgenutzt werden? In dem das Gerede von den „Vertriebenen“ mit verstärkter Kraft zurückkehrt und neue, 

hochprofessionelle und bis an die Zähne bewaffnete Streitkräfte Stützpunkte errichten und aggressive 

Schritte in der Nähe der Westgrenze Polens unternehmen? 

 

Stellen wir uns ein Bündnis zwischen Moskau und Berlin vor 

Oder schließlich, für diejenigen, die das unselige Pipeline-Projekt mit dem Molotow-Ribbentrop-Pakt 

verglichen haben und heute, trotz der Zustimmung Deutschlands zu beispiellosen Sanktionen und trotz 

erheblicher deutscher Militärhilfe für die Ukraine (die zweitgrößte in der EU in absoluten Zahlen und im 

Verhältnis zum BIP im EU-Durchschnitt), immer noch nach deutschem Pro-Russentum suchen: Können Sie 

sich ein echtes deutsch-russisches Bündnis nicht vorstellen? Eine Situation, in der die polnischen 

Behörden - wie in den 1930er Jahren - entscheiden müssen, welche Grenze sie verteidigen wollen. 

Zum Glück für uns ist die Aussicht auf ein „kaczynskisches“ Deutschland vorerst gering. Bei der letzten 

Wahl erhielt die nationalistische Alternative für Deutschland gerade mal 10 % der Stimmen. Der jüngste 

Sieg von Kaczyńskis neofaschistischen Verbündeten in Schweden oder der wahrscheinliche Erfolg der 

Neofaschisten in Italien zeigen jedoch, dass der liberale Konsens nicht ein für alle Mal gegeben ist. Die 

polnischen Eliten könnten eine gesunde Dosis Germanophobie gebrauchen - die historisch begründete 

Angst, dass Deutschland nicht dazu verdammt ist, ein freundlicher Nachbar zu sein, der sich seiner Fehler 

bewusst ist und Provokationen geduldig erträgt. 

 

Ein geeintes Europa ist unsere Versicherungspolice 

Nein, wir sagen nicht, dass Polen „still sein“ sollte! Finnland setzt sich unter der Führung von Sanna Marin 

in vielen Bereichen für eine härtere Politik gegenüber Russland ein, als es Deutschland sich wünscht. Aber 

im Gegensatz zu Kaczyński sind diese Forderungen immer in eine Erzählung von realer - nicht imaginärer - 

europäischer Zusammengehörigkeit und europäischer Freundschaft eingeflochten. Hier ein Zitat aus 

Marins jüngster Rede vor dem Europäischen Parlament: „Die russische Doktrin behauptet, dass unsere 



Demokratie, unsere Vielfalt und die Achtung der Menschenrechte uns schwach machen. Aber all diese 

Dinge machen uns stark. Auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten arbeiten wir mit Entschlossenheit für 

ein besseres Europa.“ 

 

Zsfg.: AV 
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Ein Wendepunkt in der deutschen Politik - eine Chance für Polen? 

 

 
                                                                            Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Die Konferenz der Botschafter der Republik Polen 

 

Die aggressive antideutsche Politik ist einem bestimmten Ziel der Vereinigten Rechten untergeordnet: dem 

Aufbau einer autoritären Macht in Polen. Das heutige Deutschland ist eine stabile liberale Demokratie und 

die stärkste Wirtschaft in Europa. 

 

      1. Eine strategische Neuausrichtung der Beziehungen zu Russland wird inzwischen von einer 

deutlichen Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit unterstützt. Die heftigen politischen 

Auseinandersetzungen über das Tempo und die sozialen Kosten dieses Prozesses zeigen, dass 

Deutschland einfach noch einen längeren Weg vor sich hat. 

Dort hat die Bankrotterklärung der Russlandpolitik eine grundsätzliche Debatte über die Rolle Deutschlands 

in der Welt ausgelöst. Das kann man nicht mit den Dilemmata anderer vergleichen. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg moralisch diskreditiert, wurde Deutschland immerhin die Chance gegeben, der demokratischen 

Gemeinschaft beizutreten. Und es überrascht niemanden, dass es in der Außenpolitik Selbstbeschränkung 

gewählt hat. Bei der Rollenverteilung im Westen setzt es in seinen Beziehungen zu Russland auf Dialog mit 

Elementen der Abschreckung, während andere auf Abschreckung mit Elementen des Dialogs setzten. 

Für Putins Russland war dies jedoch eine Gelegenheit, einen Keil zwischen die westlichen Länder zu 

treiben, und für die deutsche Wirtschaft eine Gelegenheit, politische Skrupel auszunutzen. Mitwachsendem 
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Erstaunen haben wir die Zusicherung erhalten, dass Deutschland „nichts tun wird, um den Dialog mit Putin 

zu behindern“, denn schließlich hatten wir gesehen, dass er an keinem Dialog interessiert war. 

       2. Doch heute ist in Deutschland eine neue Normalität ausgerufen worden, die eine Abkehr vom 

Mantra der „Sicherheit nur mit Russland“ hin zu einer kontrollierten Konfrontation mit einem Gegner 

bedeutet, der mit Gewalt die internationale Ordnung zerstören will. Berlin hat die Verteidigungsausgaben 

radikal erhöht. Sie nimmt Aufgaben wahr, um den Schutz des östlichen Teils der Union zu gewährleisten. 

Sie spielt eine Schlüsselrolle in der europäischen schnellen Eingreiftruppe und bei der Stärkung der 

Ostflanke. 

Damit wird ein revolutionärer Wandel eingeläutet, auch wenn einige Prozesse noch zu langsam sind. Diese 

Veränderungen sowie die Aufrechterhaltung der Einheit in Europa sollten jedoch für ein Frontland, wie es 

Polen heute ist, von grundlegender Bedeutung sein. 

Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, den Streit mit dem westlichen Nachbarn eskalieren zu lassen und aus der 

antideutschen Hysterie politisches Kapital für innenpolitische Zwecke zu schlagen. In der Zwischenzeit 

scheinen sich die polnischen Behörden lieber an der Hetze zu beteiligen, als „eine gemeinsame Antwort zu 

finden“. 

      3. Vielleicht wäre die Union besser auf den Schock des russischen Angriffs auf die Ukraine vorbereitet 

gewesen, wenn der Herbst der Nationen 1989 mehr Raum und tiefere Reflexion im europäischen 

Gedächtnis gefunden hätte. Die Union versucht nun, diesen Rückstand aufzuholen, sie befindet sich in 

einer Phase der „Ost-Orientierung“. Städte, Regionen und NRO in den Mitgliedstaaten spielen dabei eine 

wichtige Rolle, indem sie ukrainische Bürger unter ihrem Dach willkommen heißen. Das heißt, in der EU. 

In den Gesellschaften und politischen Eliten findet eine mentale Revolution statt: Sie betrachten den Osten 

nicht mehr durch die russische Brille, sondern sehen dort Subjekte mit eigenen Identitäten und 

Geschichtsinterpretationen. Sie beginnen zu begreifen, dass Putins Revisionismus weitgehend darauf 

zurückzuführen ist, dass der Westen die Erfahrungen in Mittel- und Osteuropa nicht berücksichtigt hat. 

Deutschland steht nun unter dem Druck, mehr Verantwortung für die Einheit Europas und den Schutz 

seiner östlichen Mitglieder zu übernehmen. 

Als größter EU-Staat wird von Deutschland nicht mehr erwartet, dass es sich davor scheut, in der 

Außenpolitik aktiver zu werden. Gleichzeitig erkennt es, dass es viel von seiner Glaubwürdigkeit eingebüßt 

hat und dass eine kooperative Führung mit einer stärkeren Beteiligung ihrer östlichen Nachbarn eine 

sinnvolle Option sein könnte. Im Gegenzug könnten diese Nachbarn, insbesondere Polen, im Rahmen 

einer ereignisgesteuerten „Ost-Orientierung“ der Union mehr Instrumente mit echtem Einfluss erhalten. 

Vorausgesetzt natürlich, dass sie bereit sind, das Schicksal der Gemeinschaft auf sich zu nehmen und mit 

anderen zusammenzuarbeiten, um sie zu stärken. 

Die polnischen Regierungseliten schließen sich jedoch vorerst von diesem Prozess aus. Sie verspielen ihre 

Chancen, indem sie die Beziehungen zu Deutschland vergiften und sich passiv oder sogar feindselig 

gegenüber Reformen in der EU verhalten. 

      4. Unterdessen muss die EU die Zusammenarbeit in vielen Bereichen verstärken, um ihre Abhängigkeit 

von Russland und China zu verringern und sich gegen ein ungünstiges Szenario in den USA abzusichern. 

Nur wenn sie ihre Reihen schließt, kann sie Demokratie, Menschenrechte und den freien Markt wirksam 

verteidigen. Sie braucht mehr operative Effizienz, um den Herausforderungen des Krieges zu begegnen 

und weiter expandieren zu können. Beides liegt im vitalen Interesse Polens. 

Die deutschen Vorschläge für eine engere Zusammenarbeit innerhalb der Union, die Abschaffung der 

Einstimmigkeit in der Außenpolitik und des Vetos bei den Erweiterungsverhandlungen sind ein Versuch, 

diesen Erwartungen gerecht zu werden. In der polnischen Regierungselite wurden sie sofort als bloße 

Manifestation der „imperialistischen“ Reflexe Berlins angeprangert. 

Natürlich können nicht alle diese Vorschläge heute auf breite Unterstützung zählen. Es ist jedoch 

unübersehbar, dass die polnische Regierung nicht im Geringsten daran interessiert ist, die Probleme 

gemeinsam mit den Deutschen zu lösen. Sie braucht sie viel mehr in der Rolle des Feindes „auf Abruf“, 

gegen den sie eine hartgesottene Wählerschaft mobilisieren kann. 



      5. Der Vorwurf, Deutschland strebe eine Hegemonie an, trägt dazu bei, die Ressentiments der 

Öffentlichkeit gegenüber der Union zu verstärken und gleichzeitig Versuche, sie zu verbessern, zu 

blockieren. Die Haltung, die Gemeinschaft - de facto - zu schwächen, steht in krassem Gegensatz zur 

Unterstützung der Mitgliedschaft der Ukraine. 

Es ist, als ob die polnische Regierung eine andere Art von Union für die Ukraine wollte, zum Beispiel eine, 

die sich nicht in die Rechtsstaatlichkeit einmischt. 

Die Voraussetzung für die Einleitung von Wiederaufbauprogrammen für Kiew unter Beteiligung von 

Drittländern und internationalen Institutionen ist jedoch gerade die Einführung von EU-Verfahren und -

Garantien in diesem Bereich. Aus diesem Grund hielt es der Westen für grundlegend wichtig, der Ukraine 

den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu gewähren. 

      6. Auch die These, dass Berlin die Föderalisierung der EU durchsetzt, um seine Vormachtstellung zu 

behaupten, ist sehr weit hergeholt. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung in Berlin ist zwar vorgesehen, 

ein „föderales Europa“ anzustreben, aber - wie die Verfasser dieser Bestimmung bereits mehrfach erklärt 

haben - ging es darum, den Prozess der europäischen Integration politisch zu unterstützen. Es ist der 

Sprachgebrauch, an den sich Deutschland gewöhnt hat. 

Noch wichtiger ist jedoch, dass die Annahme des mehrjährigen Finanzrahmens (des Kernhaushalts der 

Union) weiterhin von den Staaten und nicht von der Kommission beschlossen wird. Deutschland hat sich 

nicht nur nicht für eine „föderale“ Lösung eingesetzt, sondern mit großem Widerwillen und unter dem Druck 

der Südstaaten einer teilweisen und bedingten Vergemeinschaftung der Schulden mit dem so genannten 

Wiederaufbaufonds zugestimmt. 

Was also die Verteilung der Mittel aus beiden Haushalten betrifft, so haben wir es hier bestenfalls mit 

einem Schritt in Richtung einer Union der engeren Zusammenarbeit zu tun, die im Übrigen durch die 

Notwendigkeit des Überlebens und nicht durch die imperialen Ambitionen Berlins motiviert ist.  

Die aggressive antideutsche Politik ist einem bestimmten Ziel der Vereinigten Rechten untergeordnet: dem 

Aufbau einer autoritären Macht in Polen.  Das heutige Deutschland ist eine stabile liberale Demokratie und 

die stärkste Wirtschaft in Europa, ein willkommener Verbündeter Polens im Kampf gegen den russischen 

Revisionismus. 

Sobald die PiS von der Macht entfernt ist, sollte ein wesentliches Element der Reaktivierung der polnischen 

Außenpolitik eine Hinwendung zu einer wohl überlegten Zusammenarbeit mit Deutschland sein. 

 

Die Konferenz der Botschafter der Republik Polen ist eine Vereinigung ehemaliger Vertreter der Republik Polen, 

deren Ziel es ist, die Außenpolitik zu analysieren, neue Bedrohungen für Polen zu erkennen und Empfehlungen 

auszusprechen. Wir wollen eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Uns eint die gemeinsame Arbeit und Erfahrung bei 

der Gestaltung der Position Polens als moderner europäischer Staat, als bedeutendes Mitglied der Transatlantischen 

Gemeinschaft. Wir sind der Überzeugung, dass die Außenpolitik die Interessen Polens vertreten sollte und nicht die 

der Regierungspartei. 

 

Zsfg.: JP 
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Es wird gut! In einem Jahr wird die Opposition beginnen, das Land nach der 

PiS-Herrschaft aufzuräumen 

 

 
                                                                             Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Jacek Żakowski 

 

Es lohnt sich nicht, sich mit dem Schmollen der Oppositionsführer zu befassen. Die praktischen 

Unterschiede zwischen ihnen sind unerheblich. Geben wir ihnen noch etwas Zeit, um in Ruhe ihre 

Paarungstänze aufzuführen, bevor sie durch die Tretmühle der Aufräumarbeiten nach der PiS im nächsten 

Jahr erdrückt werden. 

Die gemeinsame Konferenz der Oppositionsführer habe ich abgesessen. Easy. Ein bisschen feilschen, 

sticheln, Federn rupfen. Man kann sich darüber ärgern, aber es ist eine Verschwendung von Lebenszeit. 

Sie werden noch monatelang feilschen, sticheln und sich die Federn rupfen. So sind sie nun einmal. In der 

Politik ist es meistens so. Natürlich auch bei den Politikern. 

Aber die Geschichte hat sich bereits entschieden, und sie werden diese Entscheidung umsetzen, weil sie 

keine andere Wahl haben. Zuerst werden sie gewinnen und dann werden sie gemeinsam regieren. Der 

Rest sind Details, über die sich der Normalbürger keine besonderen Gedanken machen muss. In unserem 

Leben hängt wenig von diesen Details ab. Aber Politiker kümmern sich um die Details, denn in ihrem Leben 

hängt viel von den Details ab. 

Was interessiert uns normale Menschen? Dass Polen nicht aus der EU herausgeworfen wird. Damit es 

nicht in die Hände von Putins Russland fällt. Damit das Wiederaufbau-Geld reinkommt. Kein Teheran in 

Warschau. Damit die Regierung weniger stiehlt und verschwendet. Eindämmung der Inflation, um 

Wachstum und Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Wiederaufbau des Bildungs- und Gesundheitswesens 
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sowie der Medien. Eine vernünftige Steuerung der Migration und Hilfe für Flüchtlinge. Beruhigung des 

Wohnungsmarktes. Dass die Gerichte und Kommunalverwaltungen normal arbeiten können. Und vielleicht 

noch etwas Anderes. 

Ein Politiker ist auch ein Mensch, also macht er sich auch Gedanken über all dies. Aber er hat noch andere 

Ziele. Er will sich und seinen Kollegen eine Position sichern. Er möchte mehr Mitspracherecht als andere 

Politiker haben. Wenn er eine Führungspersönlichkeit ist, will er auch eine bleiben. Wenn er nicht der 

Anführer ist, möchte er in der Nähe des Anführers oder an dessen Stelle sein. Manche haben noch 

besondere Ziele, weil sie zum Beispiel jemandem etwas versprochen haben oder schon seit Jahren von 

etwas träumen. 

Wenn es darum geht, was uns wichtig ist, sind die praktischen Unterschiede zwischen den heutigen 

Oppositionsführern kaum von Bedeutung. Außer vielleicht Gowin, der immer noch keinen Grund sieht, sich 

dafür zu schämen, dass er in seiner ersten Amtszeit, in der er die Strategie des Kremls verfolgte, und Kopf 

an Kopf mit Kaczyński, Ziobro und Macierewicz, die polnische Justiz, die Medien, das Bildungswesen, die 

Armee, die Polizei, die Diplomatie, die Dienstleistungen, das Parlament usw. zerstört hat. Wenn es eine Art 

Nürnberg nach der PiS gäbe, müsste Gowin in der ersten Reihe sitzen, sodass ich nicht verstehe, wie 

jemand wie er jetzt neben Czarzasty, Kosiniak, Holownia und Tusk sitzen kann. Zumal es sich hier ja um 

ein Abstimmungsvakuum handelt, und selbst Suski weiß, dass Gowin, wenn er im Sejm ein paar Säbel 

bekommt, wieder mitmischen und alles blockieren wird, was uns wichtig ist. Dieser Typ ist so, weil er ein 

geistig ungebildeter, spießiger PiS-Mann mit neoliberaler Gesinnung ist, und das ändert sich nicht. 

Abgesehen von Gowin sind alle Führer mehr oder weniger okay, wenn man bedenkt, was der Mehrheit der 

Polen wichtig ist und was in Anbetracht der Zusammensetzung der Opposition und der äußeren 

Bedingungen realistisch erscheint. Es lohnt sich also nicht, sich um die Schmollereien und Streitereien der 

Oppositionsführer zu kümmern. Sie werden ernsthafter werden, wenn die Zeit reif ist. Zum ersten Mal, 

wenn sie die Wahllisten aufstellen und dann, wenn sie regieren. 

Geben wir ihnen noch etwas Zeit, um in Ruhe ihre Paarungstänze aufzuführen, bevor sie durch die 

Tretmühle der Aufräumarbeiten nach der PiS im nächsten Jahr erdrückt werden. Wenn sie sich jetzt etwas 

austoben, haben sie später mehr Geduld beim Ausmisten von Morawieckis Stall. Lassen wir den Jungs so 

lange den Spaß, bevor der Spaß vorbei ist, und die ganze titanische uhrmacherische Arbeit beginnt, die auf 

sie wartet. Denn es wird gut für sie laufen. Die PiS mag sich nicht um die Urteile von Verfassungstribunalen 

und Gerichten scheren, aber sie wird das Urteil der Geschichte akribisch ausführen. Sie sind bereits damit 

beschäftigt. Jeden Tag bemühen sie sich, damit wir in einem Jahr etwas haben, worauf wir uns freuen 

können. 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,28938887,bedzie-dobrze-za-rok-opozycja-zacznie-porzadkowac-kraj-po-rzadach.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: zeit.de 

 

„Wir haben heute in Polen ein Gesetz, (...) das gegenüber Frauen rücksichtsloser ist 

als das Gesetz in der Islamischen Republik Iran. Im Iran ist die Abtreibung aufgrund 

der Schädigung des Fötus erlaubt.“ 

 

Radoslaw Sikorski - ehemaliger Außenminister 

 
 

 

Quelle: https://tvn24.pl/polska/reparacje-od-niemiec-prezentacja-raportu-chodzi-o-6-bilionow-200-miliardow-radoslaw-

sikorski-komentuje-6093957 

 

 

 

  

https://img.zeit.de/politik/ausland/2022-02/radoslaw-sikorski-polen-verteidigungspolitik-russland-ukraine-krieg-interview-2/wide__1300x731
https://tvn24.pl/polska/reparacje-od-niemiec-prezentacja-raportu-chodzi-o-6-bilionow-200-miliardow-radoslaw-sikorski-komentuje-6093957
https://tvn24.pl/polska/reparacje-od-niemiec-prezentacja-raportu-chodzi-o-6-bilionow-200-miliardow-radoslaw-sikorski-komentuje-6093957


MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

tagesschau.de 

 

Pflichtfach Schießtraining 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-wehrunterricht-101.html 

 

 

laender-analysen.de 

 

Der Konflikt der polnischen Regierung um den Landesaufbauplan – der europäische und der 

innenpolitische Kontext 

https://www.laender-analysen.de/polen-analysen/298/der-konflikt-um-den-landesaufbauplan-der-europaeische-und-

innenpolitische-kontext/ 

 

 

dw.com 

 

Polens Grenze zu Belarus: viel zu tun für Menschenrechtler 

https://www.dw.com/de/polens-grenze-zu-belarus-viel-zu-tun-f%C3%BCr-menschenrechtler/a-63181488 

 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Hilfe in Zeiten des Krieges 

https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-polen-hilfe-in-zeiten-des-krieges-100.html 

 

 

berliner-zeitung.eu 

 

Polen will Kürzung von EU-Geldern für Ungarn verhindern 
https://www.berliner-zeitung.de/news/polen-will-kuerzung-von-eu-geldern-fuer-ungarn-verhindern-li.268443 

 

 

  

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-wehrunterricht-101.html
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https://www.dw.com/de/polens-grenze-zu-belarus-viel-zu-tun-f%C3%BCr-menschenrechtler/a-63181488
https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-polen-hilfe-in-zeiten-des-krieges-100.html
https://www.berliner-zeitung.de/news/polen-will-kuerzung-von-eu-geldern-fuer-ungarn-verhindern-li.268443


 

 
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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