
 

Polen - Pressespiegel 41/2022 vom 13.10.2022 

 

 
 

 

 

Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Es ist Zeit für die Entnazifizierung des Kremls 

 Jarosław Kaczyński weist in Stargard darauf hin, dass der Hauptfeind Polens die internationale 

Linke ist 

 Pinocchio in Maciejówka. Die Karriere von Mateusz Morawiecki 

 Polen über die Ukraine. Umfrage von CBOS: Es gibt Sympathie für Flüchtlinge, aber am wenigsten 

seit dem Ausbruch des Krieges 

 Das demokratische Russland wird in Russland geboren werden, nicht im Exil. Polemik mit Podolski 

 Lewicka: Polen kann sich PiS nicht leisten. Aber die PiS-Leute können sich alles leisten 

 

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

Spruch der Woche 

  



wyborcza.pl 

 

Es ist Zeit für die Entnazifizierung des Kremls 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Adam Michnik 

 

Die Welt erhält heute eine Lektion darin, wohin Putin steuert. Die Politik der großrussischen Faschisten 

sollte die Welt zwingen, vor der Unbarmherzigkeit der russischen Macht zu kapitulieren. 

 

Wladimir Putin hat Referenda angekündigt. Unter dem Beschuss der russischen Artillerie und unter den 

Bajonetten des russischen Sicherheitsapparates haben die Bewohner mehrerer Regionen des ukrainischen 

Staates erklärt, dass sie von nichts so sehr träumen wie von einem Anschluss an Russland. 

Der polnische Historiker wird sich sofort daran erinnern, dass 1940 ein weiteres Referendum stattfand, als 

die Einwohner der Stadt Bialystok ihren Traum von der Zugehörigkeit zur Sowjetunion äußerten. Ein 

solches Referendum ist eine gute Tradition im despotisch-totalitären Russland.   

Putin sprach oft von den Faschisten in Kiew. Ein polnischer Dichter, der intuitiv die Zukunft voraussah, 

schrieb, dass "Faschisten ihre Hemden wechseln". Es lohnt sich, die großrussischen Faschisten gut im 

Auge zu behalten. Ihre Hemden können rot oder schwarz sein, aber sie sind immer mit dem Blut der 

Ermordeten beschmiert. Ihre Politik besteht darin, die Welt zu zwingen, vor der Unbarmherzigkeit der 

russischen Macht zu kapitulieren. Die Welt erhält heute eine Lektion darin, wohin Putin steuert. 

Es ist daher höchste Zeit, die Entnazifizierung des Kremls voranzutreiben. Die Welt braucht ein 

demokratisches, vom Imperialismus befreites Russland. Putins Russland voller Lügen und Gewalt bedroht 

die Welt und die Demokratie.   

https://bi.im-g.pl/im/8f/a1/1b/z28973199NWB,Wiec-Putina-po-ogloszeniu-anszlusu-podbitych-ukrai.jpg


Putins Rede erweckte bisweilen den Eindruck eines Monologs von Gogol über die Selbstauspeitschung 

einer Offizierswitwe. Es wäre alles sehr fröhlich, wenn es nicht so traurig wäre, wie meine russischen 

Kollegen sagen.  

Jedenfalls wirkt Putins Rede wie eine plumpe Nachahmung von Hitlers Reden über die Verfolgung der 

Deutschen in der Tschechoslowakei und in Polen oder von Stalins Reden über seine Liebe zu Freiheit und 

Frieden. Schließlich wird dieses grimmige und groteske Schauspiel niemanden davon überzeugen, dass 

Putin nicht einfach ein zynischer Ganove ist. Putin tut so, als führe er einen neuen Vaterländischen Krieg 

gegen Hitler, und die Ukraine ist in Russland eingefallen. Erst vor Kurzem hörten wir, dass Russland von 

dem allmächtigen Georgien überfallen worden war. 

Putin will die Realität beschwören, er glaubt wirklich, dass diese weiteren Dekrete von ihm etwas ändern 

werden. Paradoxerweise hat er in gewisser Weise Recht. Dies ist ein weiterer Schritt, um die Welt davon 

zu überzeugen, dass sein Regime, das Putin-Regime, vernichtet werden sollte. Putin wollte die 

demokratische Ukraine zerstören, aber Schritt für Schritt zerstört er Putins Russland. Vernünftige Russen 

wehren sich gegen seinen Wahnsinn, wollen nicht für seinen paranoiden Blödsinn sterben und fliehen ins 

Ausland. Lenin sprach einst davon, mit den Füßen abzustimmen, heute stimmen die Russen mit den 

Füßen ab und fliehen vor Putins Segnungen. 

Putin kann diesen Krieg nicht gewinnen. Der polnischen politischen Klasse muss klar sein, dass unser 

Platz an der Seite der Ukraine ist, bis die Ukraine gewinnt.  

Lasst uns tun, was getan werden muss, und es wird sein, was sein darf. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,28973138,czas-na-denazyfikacje-kremla.html 
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Jarosław Kaczyński weist in Stargard darauf hin, dass der Hauptfeind Polens 

die internationale Linke ist 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 

„Polen soll durch die Offensive der Anti-Kultur, die von dort, aus dem Westen, kommt und von der Linken 

vertreten wird, verändert werden. Sie wollen alles nachahmen, alles kopieren, egal wie absurd es ist. Diese 

Offensive richtet sich gegen die Sitten“, sagte Jarosław Kaczyński am Sonntag in Stargard. 

Jarosław Kaczyński setzte am Sonntag seine Tour durch Vorpommern fort. Am Samstag war er in Koszalin 

und Kołobrzeg, am Sonntag hat er Treffen in Stargard und Szczecin geplant. 

Im Kulturzentrum Stargard sagte er ab 13 Uhr unter anderem: 

„Wir haben sehr viele Probleme vor uns, sie sind unterschiedlicher Natur. Als ich hierherfuhr, fragte ich 

mich, was sie gemeinsam haben, was man zusammenfassen kann, um dieses Problem zu beschreiben, 

das nicht nur die PiS, sondern ganz Polen betrifft.“ 

 

Über die Bedrohung Polens durch die Linke 

„Polen steht vor dem Problem eines großen Kampfes gegen die Linke“, sagte Kaczyński. „Mit der 

ehemaligen, postkommunistischen Linken, die im Osten schreckliche Dinge tut, die Ukraine angreift, mit 

dem Einsatz von Atomwaffen droht und die völlig illegale Annexion macht. Und wir sehen uns der 

Aggression dieser Linken gegenüber, die aus dem Westen kommt, die auch bei uns ist. Sie bedroht unsere 

Souveränität, sie versucht mit politischen und wirtschaftlichen Methoden, dass Polen aufhört, Polen im 

traditionellen Sinne des Wortes zu sein.“ 
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„Polen soll Polen sein ist das Lied, das die Polen begeisterte. Dieses Polen soll durch eine Offensive der 

Anti-Kultur verändert werden, die von dort, aus dem Westen, kommt und von der Linken vertreten wird. Sie 

wollen alles nachahmen, alles kopieren, egal wie absurd es ist. Diese Offensive richtet sich gegen die 

Sitten. Sie fordern nicht nur Toleranz, sondern dass all dieser Wahnsinn vom Staat bestätigt und unterstützt 

wird und dass Kritik verboten wird, dass eine andere Meinung kriminalisiert wird. Dies ist in vielen 

westlichen Ländern bereits der Fall.“ 

„In einigen Universitäten kann ein Angestellter seinen Job verlieren, wenn er zu einem Jungen, der sich als 

Mädchen bezeichnet, weiterhin Herr und nicht Dame sagt.“ 

„Es hat keine Zivilisation gegeben, die dem Einzelnen so viele Rechte zugestanden hat, die den Einzelnen 

und die Familie geschützt hat wie die unsere. Das zu verlieren, hieße, viele Jahrhunderte in der Geschichte 

zurückzugehen. Deshalb ist Polen mit seinem Widerstand dagegen, oder zumindest dem Widerstand eines 

sehr großen Teils der Bevölkerung, ein wirklich wichtiges Land in Europa und der Welt. Wir kämpfen nicht 

nur für nationale Interessen, sondern für Interessen im weiteren Sinne. Wir wollen frei sein, eine 

Gemeinschaft bilden, und wir wollen, dass andere frei sind, damit wir in einer Gemeinschaft freier Nationen 

leben können. Wir wollen keine Vorherrschaft von irgendjemandem.“ 

 

Zu den von der PiS vorangetriebenen großen Investitionen 

„Wir haben die Entwicklung der Wirtschaft durch große Investitionen angekündigt. Nicht nur von der EU, 

sondern auch von unseren Fonds. Und das tun wir auch. Vor einigen Tagen wurde eine davon eröffnet, der 

Kanal durch die Frische Nehrung. Dies ist eine wichtige Investition für unsere Souveränität. Die Russen 

wollten es blockieren, und während der kommunistischen Ära haben sie uns dies verboten. Es gibt auch 

diese Pipeline, die die Energiesicherheit gewährleistet [hier geht es wahrscheinlich um die Gaspipeline 

Baltic Pipe - Anm. d. Red.]  

Und ein großer Flughafen, der dazu führen wird, dass unser Land die schlechte Eigenschaft verliert, eine 

Nation von 40 Millionen Menschen zu entwürdigen, dass es hier keinen großen Flughafen gab. Selbst in 

Prag oder Wien gibt es solche, und diese Länder sind viel kleiner als Polen. Frankfurt und Amsterdam 

haben sie. 

Wir brauchten einen, und das war der Anfang der Idee. Dann kam die Idee auf, daraus ein großes 

Drehkreuz zu machen, das etwa hundert Milliarden Zloty wert ist. Das sind auch riesige Investitionen, wenn 

es um Offshore-Windmühlen geht, von denen wir derzeit nicht viele haben. Orlen und PGE werden 

Investoren sein. Was früher unmöglich schien, was früher nicht getan und verurteilt wurde, tun wir jetzt. Wir 

werden viel billigere Energie haben, es wird Arbeitsplätze geben und wir werden uns technologisch 

weiterentwickeln. Das gilt auch für unsere Entwicklung in der Kernenergie. Manchmal ist dies bereits im 

Gange, manchmal noch in der Planung. Auch die Investitionen aus EU-Mitteln schreiten voran.“ 

 

Polen ein zweites Japan 

„Erinnern Sie sich, dass Walesa in seinen besseren Tagen sagte, dass wir ein zweites Japan sein 

würden?“, fragte der PiS-Vorsitzende rhetorisch. Und dann fuhr er fort: „Wir sind in der Kaufkraft der Löhne 

in der OECD-Rangliste das nächste Land nach Japan, was die Löhne angeht. Noch ein bisschen weiter 

nach oben und wir werden das zweite Japan sein. Nur gefällt das nicht jedem, und ich meine nicht, 

jemanden in Polen. Ich spreche von unseren Nachbarn im Westen. Sie möchten, dass Polen sich 

hintenanstellt, nicht zu stark und unter deutscher Aufsicht. Dass das Modell der deutschen Wirtschaft, das 

vor allem auf den Kontakten zu Russland beruhte – das ist heute zusammengebrochen, explodiert - auf 

einem Vorteil gegenüber dem Osten der EU beruhen würde - Melken, um es in einfacher Sprache 

auszudrücken. Wenn wir in unseren, aber in Wirklichkeit deutschen, Supermärkten Dinge für das gleiche 

Geld, aber von minderer Qualität kaufen. Deshalb gibt es diese deutschen Drogerien. Das ist Betrug, das 

ist Melken, das können wir nicht akzeptieren.“ 

 

 

 

 



Zu Sikorskis Twitter nach den Explosionen bei Nord Stream 

Dafür müssen wir intern mit denjenigen kämpfen, die bereit sind, sich zu fügen. Ich möchte nicht näher auf 

die Gründe eingehen. Sie helfen oft sogar denjenigen, die diesen kriminellen Angriff auf die Ukraine 

anführen. Nehmen wir zum Beispiel diesen Sikorski. Was er sagte [nach dem Angriff auf die Nord Stream 1 

und 2-Pipelines twitterte Sikorski „Danke, USA“. - Anm. d. Red.], nahm der russische Botschafter bei der 

UNO als Beweis für ihre Unschuld vorlegt. Er hätte ihnen keinen besseren Dienst erweisen können. 

Extravaganz? Das wäre es, wenn er zu einem diplomatischen Empfang im Slip käme. Das wäre ein 

Skandal, und man könnte sagen, er sei extravagant oder es stimme etwas nicht mit ihm. Und hier denke 

ich, dass mit seinem Kopf alles in Ordnung ist, aber es gibt andere Gründe. Ich hoffe, dass wir das eines 

Tages erfahren werden. 

Russland hat 300 Millionen Euro für Politiker ausgegeben, die es bestochen hat. Ich weiß nicht, ob das auf 

Sikorski zutrifft, ich glaube nicht, dass er so viel Geld wert ist (Gelächter im Saal). Die Angelegenheit muss 

geklärt werden. Wir haben keine klaren Antworten. Was Sikorski jetzt getan hat, lässt sich so erklären, dass 

er entweder unter Drogeneinfluss stand oder noch viel schlimmer. 

 

Zu den Ursachen der Smolensk-Katastrophe 

„Mein Bruder, der Verstorbene Lech Kaczynski, wurde furchtbar angegriffen und vernichtet, auch nach 

seinem Tod ständig angegriffen, aber er hatte Recht und kämpfte für die polnischen Interessen und 

deshalb ist er gestorben. Diese andere Seite [es ist nicht klar, ob es die Opposition oder Russland ist – 

Anm. d. Red.] kann nicht zugeben, dass es ein Attentat war, weil das eine Blamage wäre. Denken Sie 

daran, dass die Russen im Westen viel Geld und Einfluss haben, kein anderes Land hat so viel Geld. Diese 

Spuren nach der Explosion, verbrannte, zerfetzte Körper, das sind die Beweise für die Explosion. Der 

Zerfall des Flugzeugs in 60.000 Teile ist der Beweis. Dies wurde aufgedeckt. Wir betrachten diesen Fall als 

abgeschlossen, aber nicht im Sinne der Verantwortung, denn dieser Fall ist offen. Der Sachverhalt wurde 

festgestellt und kann nicht bestritten werden. 

Diejenigen, die jetzt die gesprengten Rohre untersuchen sollen, sollen prüfen, ob es dort solche kleinen 

Krater gibt, die auf eine Explosion hindeuten. Und es gab eine große Anzahl solcher Krater in diesem 

Flugzeug. 

Das Flugzeug flog mit 200 Stundenkilometern, einer niedrigen Geschwindigkeit, auf weichen Boden auf 

und zerbrach in viele tausend Teile? Das ist unmöglich.“ 

 

Zu den Problemen des Gesundheitswesens 

„Wir werden mit der Sozialpolitik fortfahren. Das reicht nicht aus, wir müssen neue Lösungen für das 

Gesundheitswesen finden, obwohl wir die Ausgaben dafür mehr als verdoppelt haben. Aber mit Geld lässt 

sich das nicht aufwiegen. Einzelne Ärzte, nicht einige herausragende Spezialisten, erhalten Verträge über 

jeweils 70 Tausend Zloty, und jetzt sogar 120 Tausend Zloty. Und wenn jemand mit einer Sepsis und 40 

Grad Fieber in die Notaufnahme kommt, muss er sich mehrere Stunden lang auf einen Stuhl setzen. Ich 

kenne eine solche Person. Der eine Arzt verdient 6 oder 7 Tausend, der andere das Zehnfache. Das liegt 

nicht daran, dass der eine hervorragend und der andere schlecht ist. Das hängt von anderen Umständen 

ab. Dies muss geändert werden. 

Wir wollen noch mehr Geld geben, im Jahr 2024 wollen wir 7 Prozent des BIP überschreiten. Im nächsten 

Jahr werden es 6 Prozent sein, wovon Prof. Religa geträumt hat. Aber wir werden das nicht mit Geld 

auffüllen. Die Organisation ist nicht so, wie sie sein sollte, und wir müssen sie ändern. 

 

Zu hohen Energiepreisen 

„Für die 23.000 so genannten sensiblen Gebäude - Schulen, Theater, Kindertagesstätten, 

Gemeindezentren usw., die sich selbst beheizen - gibt es bereits eine Lösung. Für diejenigen, die elektrisch 

heizen werden, gibt es ein Gesetz, das die Umtauschpflicht aufhebt, was die Preise senken dürfte. Es gibt 

noch andere Dinge, die sich aus den EU-Vorschriften oder den polnischen Vorschriften ergeben, die zu 

einer Preissenkung führen müssen. Wir ergreifen intensive Maßnahmen, um die Menschen gut durch den 



Winter zu bringen, d. h. warm und mit Strom versorgt. Es geht voran, vielleicht zu langsam, aber es gibt 

rechtliche Probleme. Dies wird in Angriff genommen. Wir werden auch hier zurechtkommen. Wir werden in 

diesem Winter für die Polen sorgen und uns gemeinsam mit anderen Ländern der Welt bemühen, diese 

Krise zu überwinden. 

Wir haben eine Methode zur Bekämpfung der Inflation gewählt, die langsamer ist als die Abkühlung der 

Wirtschaft. Wir streben milde Methoden der Inflationsbekämpfung an, aber auch sie können manchmal 

schmerzhaft sein, obwohl wir hier zum Beispiel Kreditferien gewähren. Es ist ein schwieriges Unterfangen, 

daraus mache ich keinen Hehl. Es ist ein Sack voller schwerer Steine auf dem Rücken der Regierung. Es 

ist nicht so, wie ein Minister sagte: Das Geld ist nicht da und wird nicht da sein. 

Wir werden unser Bestes tun, um das zu überstehen, und bei dem, was jetzt passiert, war diese Krise, die 

2008 begann, ein winziges Lüftchen neben einem Hurrikan. Aber man kann auch einen Orkan überleben. 

Wir sind keine Liberalen. Es gibt Marktmechanismen, auf die die Behörden keinen Einfluss haben, auf 

andere aber schon. Man kann die Situation verbessern und sich verteidigen“, argumentierte Kaczynski. 

 

„Einhundert Jahre? Ich habe noch 26 übrig“. 

„Zum Abschluss sangen die Anwesenden im Stargarder Kulturzentrum Hundert Jahre für den 

Vorsitzenden. 

Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich, wenn sie mir Hundert Jahre singen - und das passiert manchmal 

(ich habe noch 26 Jahre vor mir) -, sie immer darum bitte, an meinen Bruder zu denken. Denn ohne ihn 

hätte nichts funktioniert von dem, was wir haben“, schloss der Vorsitzende der PiS seinen Besuch in 

Stargard. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,28976598,kaczynski-w-stargardzie-o-zagrozeniach-ze-strony-

lewicy.html#S.related-K.C-B.1-L.1.zw 
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Pinocchio in Maciejówka. Die Karriere von Mateusz Morawiecki 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die politische Karriere von Mateusz Morawiecki neigt sich dem Ende zu, unabhängig davon, ob er in naher 

Zukunft abberufen wird oder bis zu den Wahlen als Premierminister weiterbesteht. 

Die Bilanz von Morawieckis Leistungen ist dürftig. Die Wirtschaft, die nach der weltweiten Krise von 2008 

zu den stabilsten in der Europäischen Union gehörte, ist ins Wanken geraten, was sich am deutlichsten im 

Wertverlust der polnischen Währung zeigt. 

Das von Morawiecki versprochene Wirtschaftswunder ist nicht eingetreten. Auch hat Morawiecki weder 

innerhalb noch außerhalb der PiS eine eigene Basis geschaffen. Für konservative Wähler aus kleineren 

Städten, die treue Anhänger von Kaczynskis Partei sind, ist er ein Mann aus einer anderen Welt, ein 

Bankster, der zudem weder Geld aus Brüssel noch Kohle für den Winter auftreiben konnte. Für diejenigen, 

die die PiS nicht lieben, ist er ein ewiger Lügenpeter, ein Pinocchio, der keine eigenen Ansichten hat, 

sondern nur seine eigenen Interessen. 

Menschen, die Morawiecki früher kannten, sagen, dass er immer über Polen herrschen wollte und davon 

träumte, ein Diktator zu sein. In einem Regierungsdokument, das lautstark als „Strategie für 

verantwortungsvolle Entwicklung“ bezeichnet wird, hat er ein Zitat von Józef Piłsudski als Motto 

aufgenommen: „Polen wird groß sein oder es wird kein Polen geben“. Er sieht sich selbst als Piłsudski-

Anhänger, auch wenn die Maciejówka-Mütze des Marschalls schlecht auf seinem Kopf sitzt. Er besitzt ein 

viel größeres Vermögen als der Vorkriegsdiktator, und im Gegensatz zu diesem ist er sehr besorgt um sein 

Vermögen. 
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Womit hat er Kaczyński bezaubert? 

Vor allem hat er sich nicht als unabhängige Person zu erkennen gegeben, weder in der Bank, in der er 

zuvor gearbeitet hatte, noch in der Politik. Er war immer ein Vollstrecker der Befehle eines anderen. 

Seine Karriere verdankt er seiner Fähigkeit, bei seinen Vorgesetzten Vertrauen zu wecken. Böswillige 

Menschen nennen es die Fähigkeit, sich adoptieren zu lassen. Bei der BZ WBK, der Bank, bei der er zum 

Vorstandsvorsitzenden aufstieg, war sein „Vater“ der Ire Liam Horgan, der die Interessen der 

ausländischen Eigentümer vertrat. In der Politik wurde es Jaroslaw Kaczynski. 

Es ist schwer zu sagen, was den Vorsitzenden der PiS, der eine Generation älter ist als er, an Morawiecki 

fasziniert hat. Kaczyński hat wenig Ahnung von der realen Welt, da er in seiner eigenen lebt. Er war nur 

wenige Male im Ausland und trifft nur selten ausländische Politiker oder Intellektuelle. Er braucht jemanden, 

der ihm die Welt erklärt. Vielleicht sah er Morawiecki als einen solchen Führer an, der sich in der Welt 

auskannte, mit der Finanzwelt vertraut war und die Herausforderungen, vor denen Polen stand, verstand. 

Da Kaczyński glaubte, dass Obajtek in Pcim einen Laden hatte, in den Kunden mit ihren Autos hineinfahren 

konnten, kaufte er wahrscheinlich auch die verschiedenen Konfabulationen von Morawiecki. 

Dennoch ist es seltsam, dass Kaczyński, der Personen, die er nur flüchtig kennt, äußerst misstrauisch 

gegenübersteht, dem ehemaligen Banker und Berater des verhassten Donald Tusk vertraute. Er nannte ihn 

den begabtesten polnischen Politiker (abgesehen von Kaczyński selbst natürlich), verzieh ihm seine 

Freundschaften mit Leuten aus der PO, seine kompromittierenden Gespräche, die im Restaurant Sowa i 

Przyjaciele aufgezeichnet wurden, seine seltsamen Immobiliengeschäfte, die aus einem reichen Bankier 

einen noch reicheren Politiker machten. Aber nach einigen Jahren der Zusammenarbeit mit Morawiecki 

begann sein Vertrauen in die Fähigkeiten des Premierministers zu bröckeln. 

 

Einander folgende Projekte oder ein Flop nach dem anderen. 

Als er 2015 stellvertretender Ministerpräsident wurde und für die Wirtschaft zuständig sein sollte, schien er 

ein starkes Element in der Regierung zu sein. Er galt als Technokrat, als ein Mann, der außerhalb der 

Politik viel erreicht hatte. Doch abgesehen von Versprechungen und effizienter PR hat er wenig getan und 

noch weniger erreicht. Er kennzeichnete zwei Programmdokumente – die bereits erwähnte „Strategie für 

verantwortungsvolle Entwicklung“, die auch als „Morawiecki-Plan“ bezeichnet wird, und den „Polski 

Ład“ [Polnische Ordnung]. Beide sind gescheitert. 

In der „Strategie“ kündigte er eine Erhöhung der Investitionsquote auf 25 Prozent an und verurteilte die 

übermäßige Ausweitung des ausländischen Kapitals in Polen. In der Zwischenzeit sank die 

Investitionsquote, anstatt deutlich zu steigen, und Morawiecki begann, die Investitionen ausländischer 

Unternehmen, die sich bereit erklärten, im Gegenzug für Steuererleichterungen eine weitere Fabrik in 

unserem Land zu bauen, als Erfolg der Regierung zu betrachten. 

Der „Polski Ład“ war eine noch größere Katastrophe. Es war eine Idee, um die Unterstützung der Wähler 

zu erhöhen und folglich die PiS zum Sieg bei den nächsten Wahlen zu führen. Es schien einfach und 

offensichtlich. Morawiecki gab seinen Kollegen die Aufgabe, die Steuern so zu ändern, dass die Mehrheit 

profitiert und die Minderheit, d. h. die Einkommensstärksten, die ohnehin eher Anhänger der 

Oppositionsparteien sind, dafür zahlen. Die PiS hat nie eine wirtschaftliche Rechtfertigung für diese 

„Reform“ geliefert. Ja, die Erhöhung der Steuerlast für Besserverdienende lässt sich in gewisser Weise 

rechtfertigen, aber eher aus sozialpolitischen als aus wirtschaftspolitischen Gründen.  

In der Praxis erwies sich die Idee als undurchführbar, da es zu wenige Steuerzahler gibt, die wirklich reich 

sind, um die Änderungen zu finanzieren. Morawieckis Team begann, weitere Änderungen einzuführen, 

wodurch das Steuersystem immer unübersichtlicher wurde, während gleichzeitig die politischen Ziele der 

Reform nicht erreicht wurden. Im Gegenteil, ein großer Teil der Wählerschaft, sowohl der armen als auch 

der reichen, war der Meinung, dass sie von den Veränderungen nicht profitieren würden. Die Unterstützung 

für die Regierung und die PiS begann, statt zu steigen, leicht zu sinken, und ein unangenehmer Gedanke 

begann sich in Jaroslaw Kaczynskis Bewusstsein festzusetzen: Morawiecki ist kein Genie, sondern nur 

eine gewöhnliche Aushilfskraft. 

 



Statt zu kämpfen, wählte er die Demütigung 

Die Kompromittierung der „Polnischen Ordnung“ bedeutete, dass Morawiecki nicht mehr als offensichtlicher 

Nachfolger des alternden Vorsitzenden angesehen wurde, und die nachfolgenden Politiker der PiS 

begannen sich zu fragen, wie sie den Ballast loswerden könnten, zu dem der Premierminister geworden 

war. 

An diesem Punkt zeigte Morawiecki einmal mehr, dass er kein großer Politiker ist, sondern nur ein kleines 

Hänschen, der von der Rolle des Piłsudski träumt. 

Die polnische Verfassung verleiht dem Premierminister weitreichende Befugnisse. Er hat erheblichen 

Einfluss auf die Arbeit der Regierung und ihrer einzelnen Mitglieder, leitet die Arbeit des Ministerrats, 

koordiniert und kontrolliert die Arbeit seiner Mitglieder und ist der offizielle Vorgesetzte der Mitarbeiter der 

Regierungsverwaltung. Er kann jeden stellvertretenden Minister eigenmächtig entlassen und jederzeit und 

aus jedem Grund den Rücktritt eines Ministers verlangen. 

Letztlich werden Änderungen in der Zusammensetzung der Regierung vom Präsidenten auf Antrag des 

Premierministers vorgenommen, und in der Verfassung ist nicht festgelegt, was geschieht, wenn ein 

Minister nicht zurücktritt, wenn er vom Premierminister dazu aufgefordert wird, oder wenn der Präsident 

dem Antrag des Premierministers auf eine Änderung des Ministerpostens nicht zustimmt. Der 

Premierminister könnte jedoch eine solche Situation testen, indem er seine Entscheidungen nicht mit dem 

Vorsitzenden der PiS abspricht, der laut Verfassung keine Befugnisse hat. Er hat informelle Befugnisse, da 

er entscheidenden Einfluss auf das Verhalten der Abgeordneten hat, die eine die Regierung stützende 

Mehrheit bilden. 

Die Entlassung eines Premierministers, der sich gegen den Präsidenten auflehnt, wäre jedoch nicht so 

einfach, da sie ein so genanntes konstruktives Misstrauensvotum erfordern würde, d. h. eine Abstimmung 

gegen den derzeitigen Premierminister mit der Ernennung seines Nachfolgers. Da Morawiecki jedoch auf 

die Unterstützung einiger weniger oder eines Dutzends Abgeordneter zählen kann, hätte ein konstruktives 

Misstrauensvotum kaum Aussicht auf Erfolg. Morawiecki bliebe also Premierminister, und selbst wenn die 

ihm abgeneigten Minister ihr Kabinett nicht verlassen würden, hätte er das Recht, einige ihrer 

Kompetenzen zu übernehmen, beispielsweise die Aufsicht über staatliche Unternehmen.  

Wäre er ein Hardliner, würde er dieses Szenario testen, da er weiß, dass seine politische Karriere ohnehin 

zu Ende ist. Er hat also praktisch nichts zu verlieren, und eine Rebellion gegen den Vorsitzenden und die 

Mehrheit der Politiker der regierenden Rechten könnte zu einer neuen Formation führen. 

Stattdessen nimmt er weitere Demütigungen durch die Anhänger von Zbigniew Ziobro sowie durch ihm 

nicht genehme Rechtspolitiker in Kauf. Er wird vor oder kurz nach den Wahlen in Ungnade fallen. Er 

hinterlässt das Andenken eines Politikers, der nur selten die Wahrheit sagte, und das war sein 

hervorstechendstes Merkmal. 

 

Zsfg.: JP 
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Polen über die Ukraine. Umfrage von CBOS: Es gibt Sympathie für 

Flüchtlinge, aber am wenigsten seit dem Ausbruch des Krieges 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Drei von vier Polen fühlen sich durch den Krieg in der Ukraine bedroht. Fast 40 Prozent sagen voraus, 

dass die Ukraine nach dem Krieg zumindest einen Teil ihres Territoriums aufgeben muss. 

CBOS befragte die Polen in der ersten Septemberhälfte, d. h. vor der Annexion [von Lugansk und Donezk], 

zu ihrer Einstellung zum Krieg. Aber wie man sehen kann, hatten die Polen schon damals Angst davor.  

 

Wer hat Angst vor der Niederlage der Ukraine 

Zum ersten Mal überprüfte CBOS die Prognosen im April (der Krieg brach am 24. Februar aus). Damals 

waren 34 Prozent der Meinung, dass die Ukraine gezwungen sein würde, einen Teil ihres Territoriums an 

Russland abzutreten. 29 Prozent - dass Russland sich aus den seit Februar besetzten Gebieten 

zurückziehen wird. Und 9 Prozent hofften, dass sich Russland auch von der Krim zurückziehen würde, die 

es 2014 besetzt hatte.  

So überwogen im April die für die Ukraine günstigen Prognosen leicht, doch im Juni kehrte sich der Trend 

um.   

In der September-Umfrage überwiegen nun die für die Ukrainer ungünstigen Prognosen, wenn auch nicht 

so deutlich. 39 Prozent befürchten, dass die Ukraine gezwungen sein wird, einen Teil ihres Territoriums an 

Russland abzutreten. 21 Prozent glauben, dass Russland sich aus den seit Februar besetzten Gebieten 

zurückziehen wird, und 11 Prozent glauben, dass es sich auch aus den 2014 besetzten Krim zurückziehen 

wird.  

https://bi.im-g.pl/im/80/47/1b/z28605056AMP,Polska--trzyma--z-Ukraina-i-Zachodem--Demonstracja.jpg
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Welche Gruppen sind am meisten darüber besorgt, dass die Ukraine einen Teil ihres Territoriums abtreten 

muss?   

 Männer (45 Prozent gegenüber 35 Prozent bei den Frauen),   

 jüngere Befragten (49 Prozent in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen gegenüber 28 Prozent 

bei den über 65-Jährigen),   

 besser ausgebildete (48 Prozent mit Hochschulbildung gegenüber 25 Prozent mit Primar- oder 

unterer Sekundarbildung), 

 die Besserverdienenden (55 Prozent in der Gruppe mit einem Einkommen von 4.000 PLN oder 

mehr gegenüber 32 Prozent in der Gruppe mit einem Einkommen von bis zu 1.499 PLN),   

 diejenigen mit linken Ansichten (49 Prozent gegenüber 36 Prozent der Anhänger des rechten 

Flügels). 

75 Prozent glauben, dass der Krieg in der Ukraine die Sicherheit Polens bedroht. Das ist etwas weniger als 

zu Beginn des Krieges. Im März hatten 85 Prozent der Befragten solche Befürchtungen, im April 79 

Prozent, im Mai 73 Prozent, im Juni 77 Prozent und seit Juli 75 Prozent.  

Die Befürchtung, dass die Situation in der Ukraine eine Bedrohung für Polen darstellt, wird häufiger von 

älteren Befragten (ab 65 Jahren), von Personen, die häufiger an religiösen Praktiken teilnehmen, und von 

Personen mit rechtsgerichteten Ansichten geäußert.  

 

Bevorzugung von Flüchtlingen, aber etwas weniger stark 

Seit Ausbruch des Krieges sind 6,7 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen gekommen, 4,7 

Millionen haben die Grenze in der Gegenrichtung überquert (Angaben des Grenzschutzes). Die Polen, die 

spontan und ohne staatliche Unterstützung Hilfe für die Kriegsflüchtlinge organisiert haben, haben Lob aus 

der ganzen Welt erhalten. Sie nahmen Flüchtlinge bei sich auf, versorgten sie mit Essen und gaben ihnen 

Arbeit. 53 Prozent der Polen geben an, dass sie oder ihre Haushaltsangehörigen freiwillig und unentgeltlich 

ukrainischen Flüchtlingen helfen. Dieser Prozentsatz liegt nun schon den vierten Monat in Folge bei 50 

Prozent.  

Die große Mehrheit der Polen - 81 Prozent. - sind nach wie vor für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge, 

aber das ist der niedrigste Wert seit Ausbruch des Krieges. Gleichzeitig ist der Prozentsatz derjenigen, die 

sich gegen ihre Aufnahme aussprechen, um 4 Prozentpunkte auf 15 Prozent gestiegen. In diesem Fall 

handelt es sich um den höchsten Wert seit Beginn der Invasion, der im Vergleich zu den Zahlen vom März 

sogar um das Fünffache gestiegen ist.  

Wer ist am ehesten bereit, Flüchtlingen zu helfen?   

 Frauen (57 Prozent im Vergleich zu 47 Prozent bei den Männern),   

 Befragte im Alter von 55-64 Jahren (62 Prozent),   

 Bewohner größerer Städte (58 Prozent in Großstädten gegenüber 48 Prozent in ländlichen 

Gebieten),   

 besser ausgebildete (61 Prozent mit Hochschulbildung gegenüber 47 Prozent der Befragten mit 

Grundschul- oder Sekundarschulbildung),   

 besser bezahlte (57 Prozent bewerten sie als gut gegenüber 38 Prozent, die sie als schlecht 

bewerten),  

 diejenigen, die häufiger an religiösen Praktiken teilnehmen (69 Prozent, die mehrmals pro Woche 

praktizieren, gegenüber 50 Prozent derjenigen, die überhaupt nicht praktizieren).  

 Und wer ist am häufigsten gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine? CBOS hat dies 

ebenfalls analysiert:  

 jüngere Befragte (20 Prozent in den Altersgruppen 25-34 und 35-44 gegenüber einem Prozent in 

der Altersgruppe 65 Jahre und älter),   

 Bewohner kleinerer Städte und Gemeinden (19 Prozent in ländlichen Gebieten gegenüber 9 

Prozent in Großstädten),  

 weniger gebildete (23 Prozent derjenigen mit Primar- oder Sekundarstufe I gegenüber 8 Prozent 



derjenigen mit Hochschulbildung)'  

 Arbeitslose (29 Prozent),   

 ungelernte Arbeiter (28 Prozent),   

 Hausfrauen (26 Prozent),   

 Facharbeiter (23 Prozent).  

64 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass unsere Hilfe für ukrainische Flüchtlinge ausreichend ist. 

Seit Mai ist der Anteil derjenigen, die die Unterstützung für zu hochhalten, um 5 Punkte auf 27 Prozent 

gestiegen.  

CBOS fragte auch nach den Sanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt hat. Werden sie nach 

Ansicht der Befragten eher von Russen oder Europäern empfunden? 38 Prozent sagen, dass sie in 

gleichem Maße, 31 Prozent sagen, dass sie mehr von den Bewohnern der Länder der Europäischen Union 

gespürt werden, 22 sagen, dass sie hauptsächlich Russen treffen.  

 

CBOS-Umfrage vom 5. bis 15. September 2022, repräsentative Zufallsstichprobe von 1119 Personen, 

Umfrage mit CAPI-, CATI- und CAWI-Methoden durchgeführt. 

 

Zsfg.: JP 
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Das demokratische Russland wird in Russland geboren werden, nicht im Exil. 

Polemik mit Podolski 

 

 
                                                                           Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Von Mirosław Czech 

 

Podolskis Vorschlag ist ein einfacher Weg, um eine Vielzahl erklärter Patrioten des heutigen Russlands 

anstelle von ein paar hunderttausend „Kämpfern für Freiheit und Demokratie in Russland“ zu züchten. 

In seinem Artikel „Ändern wir die Politik gegenüber russischen Deserteuren: Umerziehung statt 

Barriere“ befasst sich Antoni Podolski mit der Frage, ob junge Russen, die vor der Mobilisierung in die 

Armee fliehen, in die Europäische Union aufgenommen werden sollen oder nicht. Er ist der Meinung, dass 

Polen und die baltischen Staaten mit der Verweigerung der Aufnahme eine Entscheidung getroffen haben, 

die sowohl aus praktischen als auch aus moralischen Gründen falsch ist. 

Die Moral besteht darin, dass eine liberale Demokratie nicht „der Versuchung erliegen sollte, eine kollektive 

Verantwortung für die mehr oder weniger aktive oder passive Komplizenschaft mit der russischen 

Kriegsmaschine zu übernehmen“. Praktisch ist es, Deserteure als „potenzielle Verbündete und 

Hoffnungsträger für ein anderes Russland, nicht als Feinde“ zu betrachten. 

Er schlug die Schaffung eines Netzes separater Zentren „für Russen“ vor, die von der gesamten Union 

finanziert werden sollten. Hier sollen die Dienste Agenten und Provokateure fangen, während bei den 

anderen eine „demokratische Umerziehung“ durchgeführt werden soll. Auf diese Weise können die 

demokratischen „Eliten und Kader“ des Post-Putin-Russlands vorbereitet werden. Weil einige 

https://bi.im-g.pl/im/b4/9d/1b/z28955828NWB,Wojna-w-Ukrainie-wymusila-koniecznosc-mobilizacji-.jpg


hunderttausend junge Russen „können strategisch eine viel wirksamere Waffe sein als eine Reihe von 

Raketenwerfern, die Russland nicht dauerhaft besiegen, sondern nur seine Aggression bremsen können“. 

Nur ein demokratisches Russland werde keine Bedrohung für Europa darstellen, denn „alle Fantasien über 

eine militärische Niederlage Russlands und seine Vertreibung aus Europa sind nur Fantasien und Rezepte 

für einen langfristigen bewaffneten Konflikt, möglicherweise auch einen nuklearen Konflikt in Europa. Und 

bei aller Sympathie für den heldenhaften Widerstand der Ukraine sollte man ihre Kriegsziele nicht mit 

unserem Verwechseln, ihre Sicherheitspolitik nicht mit unserer, Polens, Europas und der NATO“, schreibt 

Podolski. 

 

Umerziehungszentren wären eine Bereicherung für Putins Lager 

Die Idee von „Umerziehungs“-Zentren für Russen ist der Traum der Kreml-Strategen, einen Strick zu 

finden, an dem sich der Westen aufhängen kann. Denn es führt eine kollektive Verantwortung ein, indem 

es alle jungen Russen verdächtig macht. Und sie nach ihren Pässen auszusondern, ungeachtet ihrer 

Ansichten, ihrer oppositionellen Aktivitäten und der Repressionen, die sie deswegen erleiden mussten. 

„Die jüngsten Russen“, so Podolski, „sind fast ausschließlich ‚Kinder‘ der Ära Putin, Produkte seiner 

Medienpropaganda, die die Ziele und Methoden des Regimes, insbesondere den Krieg, vielleicht nicht in 

vollem Umfang teilen, die aber in der Regel teilweise an den Schwachsinn über Großrussland und seine 

Mission glauben. Wir haben übrigens ihre Gegenstücke in Polen unter den Stammgästen der 

Unabhängigkeitsmärsche“. 

Auf welcher Grundlage sollen wir an die Wirksamkeit der „demokratischen Umerziehung“ der jüngeren 

Generation der Russen glauben? Dass sie sanftmütig und vorbehaltlos die Isolation von der Liberalen und 

demokratischen Welt Europas akzeptieren, weil sich in ihren Köpfen etwas ändern muss. Sie werden an 

eine „Umerziehung“ glauben, obwohl sie doch unschuldig sind an den Verbrechen, die Putin und seine 

Clique an den Ukrainern und anderen Völkern begangen haben. Ähnliche Zweifel an den von Podolsky 

vorgeschlagenen „Methoden“ lassen sich ohne Weiteres aufzählen.  

Fazit: Der Podolsky-Vorschlag ist ein einfacher Weg, um eine Vielzahl erklärter Patrioten des heutigen 

Russlands zu züchten, anstatt ein paar hunderttausend „Kämpfer für Freiheit und Demokratie in Russland“. 

Sie sollen außerhalb oder innerhalb Russlands von Putins völkermörderischem Regime eingesetzt werden. 

 

Oppositionseliten werden zuhause abgehärtet, nicht im Exil 

Die Demokratie in Russland kann nicht mit „umerzogenen“ westlichen „Eliten und Kadern“ eingeführt 

werden, wie die Geschichte des 20. und frühen 21. Jahrhunderts gezeigt hat. Einer der größten Verdienste 

Adam Michniks um die Freiheit und Unabhängigkeit Polens (und er hat viele Verdienste) war seine 

entschiedene Weigerung, das Land in den Jahren 1983-84 zu verlassen, als die Vorbereitungen für den 

Prozess gegen die so genannten Elf liefen. Trotz der Ermutigung zur Emigration durch das Episkopat, 

einen Großteil des Untergrunds und seine Mitgefangenen. 

Alexej Nawalny kehrte 2021 in sein Land zurück, obwohl er politisch stichhaltige und moralisch 

unwiderstehliche Argumente hatte, im Westen zu bleiben. Das Regime ordnete seine Ermordung an, er 

überlebte wie durch ein Wunder und wurde von deutschen Ärzten aus Jenseits zurückgeholt. Und doch 

kehrte er zurück, obwohl er wusste, dass er verurteilt und in eine Strafkolonie eingesperrt werden würde. 

Und dass er freigelassen werden würde, wenn Putins Regime fällt. 

Maria Kolesnikova, eine der Anführerinnen der demokratischen Revolution in Belarus 2020, zerriss ihren 

Pass am Grenzübergang zur Ukraine, als die Behörden sie des Landes verweisen wollten. Sie verbüßt eine 

Strafe von 15 Jahren in einer Strafkolonie mit strengem Regime. Andrzej Poczobut sitzt im Gefängnis und 

wartet auf seinen Prozess, obwohl er weiß, dass das Urteil bereits gefällt wurde und er die Freiheit 

vielleicht nicht so bald wiedersehen wird. 

Unter Autokraten und Satrapen werden auf diese Weise die „Eliten und Kader“ jedes demokratischen 

Staates gebildet. Die Amerikaner wollten die Demokratie im Irak mit eigenen Panzern einführen und 

verließen sich dabei auf emigrierte Politiker. Was dabei herausgekommen ist, wissen wir. 

 



Die politischen Ziele der NATO stehen im Einklang mit den Zielen der Ukraine 

Wenn Podolski über Russland, die Ukraine und den Krieg schreibt, kann er seine Abneigung gegen die 

Ukrainer immer irgendwie nicht verbergen. Jetzt hat er erklärt, dass die Ziele der Ukraine im Krieg und ihre 

Sicherheitspolitik im Widerspruch zu den Zielen und der Politik Polens, der EU und der NATO stehen. Seit 

wann ist das der Fall? Seit die USA in Ramstein eine „Koalition das Willigen“ organisiert haben, um die 

Militärhilfe für die Ukraine zu koordinieren? Und Präsident Joe Biden, Emmanuel Macron und sogar Olaf 

Scholz betonen, dass ihre Länder Kiew so weit wie nötig unterstützen werden. Ähnliche Erklärungen 

werden von Jens Stoltenberg im Namen der NATO und Ursula von der Leyen im Namen der EU 

abgegeben. Ich erwähne Polen nicht, da diese Themen zu offensichtlich sind.  

Eine letzte Bemerkung. Die Chancen für den Aufbau eines demokratischen Russlands steigen ins 

Unermessliche, wenn seine Armee bei einem Zusammenstoß mit den Streitkräften der Ukraine verliert. 

Dies ist eine echte Niederlage, keine „Fantasie“. Und mit der Lieferung von Raketen durch die Alliierten 

rückt dieser Zeitpunkt erheblich näher.  

 

Zsfg.: JP 
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Lewicka: Polen kann sich PiS nicht leisten. Aber die PiS-Leute können sich 

alles leisten 

 

 
                                                                             Karolina Lewicka                     Quelle: natemat.pl  

 

Wer kann einer reichen Person verbieten, Hundertdollar-Scheine im Kamin zu verbrennen? Wenn das 

seine Fantasie ist, soll er sein Eigentum in Rauch aufgehen lassen. Schlimmer ist es, wenn die Behörden 

den Reichtum - unseren nationalen Reichtum - verkommen lassen. Sie vergeuden es töricht oder sacken 

es so gierig ein, dass das Schreckgespenst des Bankrotts am Horizont auftaucht. Unseres Bankrotts, nicht 

deren Bankrott. 

Schließlich haben sie nicht jahrelang ihr Kapital aufgebaut, um in der Krise nicht von den Zinsen leben zu 

können. Sie haben keine Angst vor der Zukunft, Schwarzsehen ist ihnen fremd. „Früher ist Polen 

ausgeraubt worden“, verkündete der Vorsitzende Kaczyński in Oleśnica, und wie üblich sprach er - 

vorgeblich über andere - in Wirklichkeit aber über sich selbst. Denn das Land wurde nur von der PiS 

ausgeraubt. 

Dieser Diebstahl hat System und ist organisiert. Ewa Siedlecka beschrieb in der Wochenzeitung Polityka, 

wie eine solche Pumpstation für öffentliche Gelder, nämlich die so genannten „außerbudgetären Einheiten“, 

funktioniert. Es sind alle möglichen Institute und Fonds, die von der PiS eingerichtet wurden. Sie sind 

bevölkert von Aktivisten, ihren Verwandten oder Bekannten, und werden mit Millionen an Subventionen aus 

dem Haushalt gespeist. Nehmen wir ein Beispiel. 

Ende letzten Jahres fand die erste Lesung eines Gesetzentwurfs zur Gründung des Polnischen Instituts für 

Familie und Demographie statt, das mit einem Jahresbudget von 30 Millionen ausgestattet ist (der 

Präsident dieser Einrichtung kann mit einem Gehalt von 14 000 PLN rechnen).  

https://m.natemat.pl/04eccf154ba8cabfa79cbcaa3be2b156,1500,0,0,0.webp


„Dies ist ein Projekt, das von vielen familienfreundlichen Kreisen erwartet wird“, argumentierte der 

Abgeordnete der PiS Bartłomiej Wróblewski von der parlamentarischen Tribüne aus, der ein Vertreter der 

Antragsteller, aber auch ein bekannter Verteidiger des ungeborenen Lebens ist. 

Wenn das Institut endlich ins Leben gerufen wird (zurzeit liegt der Gesetzentwurf im Parlamentsausschuss 

für Soziales und Familie), werden sich sicherlich einige Familien in Polen darüber freuen. Diejenigen, die 

ihre Angehörigen dort haben werden, haben Anspruch auf eine monatliche Vergütung (von höchstens 9 

000 PLN) „für die geleistete Arbeit“. 

Sicherheitshalber sind diese Aufgaben so allgemein beschrieben, z. B. „Formulierung von Vorschlägen für 

eine familienfreundliche Politik“ oder „Beobachtung von Chancen und Gefahren für die demografische 

Entwicklung Polens“, so dass niemand mit Sicherheit für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden 

kann. 

Echte Demografie-Experten haben keinen trockenen Faden am Institut gelassen. Sie erwarten nicht, dass 

mehr Polen dadurch geboren werden. Stattdessen wird garantiert, dass 30 Millionen durch den Schornstein 

fliegen werden. Aber wer kann schon zu einem reichen Mann nein sagen? Nur dass Polen noch nie ein 

reiches Land war. Wir können uns eine diebische Regierung nicht leisten. 

Wir können uns auch keine Regierung leisten, die uns in nie da gewesene Schulden stürzt. 

In der Zwischenzeit hat sich die Verschuldung Polens nach der EU-Methode seit 2015 um rund 500 Mrd. 

PLN erhöht, und damit haben sich auch die jährlichen Kosten für die Bedienung dieser Schulden mehr als 

verdoppelt: von 30 Mrd. PLN auf 70 Mrd. PLN. 

Wir können uns keine Regierung leisten, die unseren Zufluss von gigantischem Geld blockiert. 

In der Zwischenzeit hat die PiS auf die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds verzichtet: 58 Milliarden Euro 

an nicht rückzahlbaren Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen. Erst ging der Vorschuss (der Ende 2021 

an die Länder gezahlt wird) verloren, und jetzt liegt das Geld, für das wir als Land bürgen, seit einem Jahr 

auf den Konten der EU und kommt unserer Wirtschaft nicht zugute. 

Wir können uns keine Regierung leisten, die auch nur einen Zloty verschwendet. 

In der Zwischenzeit zahlen wir seit dem 3. November 2021 (bald ist der erste Jahrestag!) jeden Tag eine 

Million Euro Strafe, weil wir der vorläufigen Anordnung des EuGHs über das Disziplinarsystem für Richter 

nicht nachgekommen sind. Das heißt, für die Idee von Zbigniew Ziobro, das polnische Justizsystem zu 

„reformieren“, für die Hartnäckigkeit von Präsident Kaczyński in seinem Streit mit Brüssel und für die 

Abneigung beider gegen die Idee eines unabhängigen Richters und von der Willkür der Behörden 

unabhängigen Gerichts. 

Wir können uns keine Regierung leisten, die unsere Währung nicht verteidigen kann. 

Unterdessen wird der Zloty schwächer. Der Dollarkurs hat zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 

5 PLN überschritten. Wir zahlen immer mehr für den Euro und für den Franken, und es wird noch teurer 

werden. Vor einigen Monaten sagte Adam Glapiński, dass „die polnische Nationalbank für die Stärke des 

polnischen Zloty sorgen muss, aber in einem vernünftigen Rahmen“. Offensichtlich hat sich der Zloty nicht 

so weit abgeschwächt, dass der Präsident der NBP endlich seinen verfassungsmäßigen Pflichten 

nachkommen kann. 

Wir können uns keine sinnlosen Ankündigungen der Regierung leisten. 

In der Zwischenzeit kündigt Jacek Sasin in einem am Samstagabend veröffentlichten Tweet an, dass die 

Regierung eine so genannte Sonder-Profit-Steuer für staatliche und private Unternehmen einführen wird. 

Weitere Einzelheiten nennt er nicht, da der Entwurf erst in zwei bis drei Wochen fertig sein soll. Am Montag 

fiel die Notierung der Warschauer Börse auf den Stand vom März 2020, als die COVID-19-Pandemie über 

uns hereinbrach. Dutzende von Milliarden Zloty verdampfen auf dem Aktienmarkt. 

Wir können uns keine Regierung leisten, die ihre Bürger nicht vor Verarmung schützt. 

Gleichzeitig macht uns die immer höhere Inflation immer ärmer. Und das Schreckgespenst der Stagflation, 

das bereits über uns schwebt, garantiert ein weiteres Abgleiten in die Armut. Wir werden nicht plötzlich von 

Montag auf Dienstag verarmen, sondern es ist ein Prozess, der bereits begonnen hat. Erst nach einer 



Weile wird uns bewusst, dass es bereits geschehen ist und wir arm sind. Auf jeden Fall sind wir ärmer oder 

weniger wohlhabend als vorher. 

Wir können es uns nicht leisten. Die PiS hingegen kann sich alles leisten. Im wörtlichen und übertragenen 

Sinne. 

Die Menschen in dieser Formation werden sich auch nach dem Machtverlust ein anständiges und 

komfortables Leben leisten können, denn auch wenn nicht jeder in den letzten Jahren ein gigantisches 

Vermögen angehäuft hat, so verfügt doch fast jeder über ein ausreichendes finanzielles Polster. Die 

Menschen in dieser Formation können sich jede Dummheit und jeden Fehler leisten, deren Kosten die 

gesamte Nation zu tragen hat. Sie können es sich leisten, unverantwortlich zu sein. 

„Polen hat eine schöne Zukunft vor sich“, sagte Kaczyński in Wrocław. Er hat gelogen. Im Moment stehen 

wir vor schwierigen Zeiten und einer ungewissen Zukunft, zu der die PiS in den letzten Jahren einen 

großen Beitrag geleistet hat. 

Zsfg.: JP 

 
https://natemat.pl/440410,lewicka-polski-nie-stac-na-pis-za-to-ludzi-pis-stac-na-wszystko 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: wikimedia.org 

 

"Kaczynski kennt sich mit Kohle gut aus, beide stammen aus dem Paläozoikum" 

 

Zbigniew Holdys - polnischer Musiker und Journalist 

 
 

 

Quelle:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0z1MqTfA1jcUgWsdUH8YqfVdHnNGMdHDC1Wct3Y7LCgx

VzQG5D1rHdVhqZm1Wzp7pl&id=100001190308367 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

spiegel.de 

 

Polen formalisiert Reparationsanspruch an Deutschland 

https://www.spiegel.de/politik/weltkriegsschaeden-polen-formalisiert-reparationsanspruch-an-deutschland-a-

e8a60d58-53fb-4823-afc4-f62a859a36a0 

 

 

zeit.de 

 

Annalena Baerbock sichert Polen Beistand im Ukraine-Krieg zu 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/baerbock-polen-wiedervereinigung-warschau-reparationen 

 

 

heise.de 

 

Eine Alge als Politikum 

https://www.heise.de/tp/features/Eine-Alge-als-Politikum-7282079.html 

 

 

 

focus.de 

 

Mit wirren Thesen verbreitet polnischer Politiker antideutsche Stimmung 

https://www.focus.de/politik/ausland/warum-ein-polnischer-politiker-antideutsche-stimmung-

verbreitet_id_157219515.html 

 

 

dw.com/de 

 

Tschechien, Polen, Griechenland: Kriegsdienstverweigerer vor verschlossenen Türen 
https://www.dw.com/de/tschechien-polen-griechenland-kriegsdienstverweigerer-vor-verschlossenen-t%C3%BCren/a-

63341536 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

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

 

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