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Tusk zur Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze: Eine der größten 

Schweinereien, die es in diesem Land gab 
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Ausgearbeitet - Marcin Kozłowski 

 

„Das ist die größte Lüge der letzten Jahre, dass der Staat, um seine Grenze zu schützen, grausam und 

rücksichtslos sein muss, ohne jegliche humanitären Grundsätze“, sagte der PO-Vorsitzende Donald Tusk 

auf dem Frauenkongress und bezog sich dabei auf die Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze. 

„Niemand in Polen darf im Busch an Kälte, Hunger oder Krankheit sterben, egal welche Hautfarbe er hat, 

woher er geflohen ist oder aus welchem Grund auch immer“, betonte er. 

Am Sonntag war der Vorsitzende der Bürgerplattform zu Gast auf dem 14. Gesamtpolnischen 

Frauenkongress in Wrocław. Gemeinsam mit der lutherischen Pfarrerin Halina Radacz wurde der Politiker 

mit dem Kongresspreis ausgezeichnet. 

Als Donald Tusk die Bühne betrat, wurde er von der Europaabgeordneten der Bürgerkoalition und 

Gründerin der Polnischen Humanitären Aktion Janina Ochojska angesprochen. 

„Heute haben wir hier über die Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze gesprochen und wir haben 

schwierige Themen im Zusammenhang mit der Migration diskutiert. Ich möchte mich bei den Mädchen 

bedanken, die mit 40-Kilogramm-Rucksäcken in den Wald gehen, um Menschenleben zu retten. Das 

Leben von Menschen, die von diesem Land und dieser Regierung zum Tode verurteilt werden, weil sie 

ihnen die Hilfe verweigern und sie in den Augen mancher illegal machen“, sagte Ochojska. 

„Diese Last liegt nun hauptsächlich auf den Schultern der Frauen von Podlasie. Bitte sagen Sie etwas zu 

ihnen und versichern Sie ihnen, dass sie mit Ihrer Unterstützung rechnen können, wenn Sie endlich wieder 

unser Premierminister werden“, fügte sie hinzu. 

https://bi.im-g.pl/im/ba/a8/1b/z29003194IH,Donald-Tusk-na-Kongresie-Kobiet.jpg


 

Donald Tusk: Niemand in Polen soll im Busch an der Kälte sterben 

Der Vorsitzende der PO sagte, dass „eine der größten Schandtaten, die in Polen geschehen sind, eine 

absichtliche Operation war, um ein gleiches Zeichen zu setzen zwischen der effektiven Durchsetzung des 

Gesetzes, einschließlich des Asylrechts, der effektiven polizeilichen Überwachung einer sicheren Grenze 

und der gnadenlosen Behandlung dieser Menschen, dieser Frauen, dieser Flüchtlinge, die Hilfe brauchen, 

um zu überleben“. 

„Die Geschehnisse und die Monate danach, die große Auflehnung der polnischen Frauen und Männer, die 

während des Krieges ukrainische Familien und ukrainische Kinder aufgenommen haben, zeigen, dass es 

ihnen nicht gelungen ist, alles in unseren Herzen und Köpfen zu brechen, aber es gibt so viel Raum, um 

Gutes zu tun. Natürlich entbindet nichts den Staat, die Regierung, die Verwaltung von der Verpflichtung, 

gute Dinge zu tun, und es muss wirklich nichts gegen die effektive Ausübung von Macht sein, auch an der 

Staatsgrenze“, betonte Donald Tusk. 

„Dies ist die größte Lüge der letzten Jahre, dass der Staat, um seine Grenze zu schützen, grausam und 

rücksichtslos sein muss, ohne jegliche humanitären Grundsätze“, so der Politiker. 

„Ich habe an verschiedenen Unternehmungen in Europa und auf der ganzen Welt teilgenommen, die 

darauf abzielten, zwei große Bedürfnisse miteinander zu vereinbaren, das offensichtliche, routinemäßige, 

d. h. die Sicherheit des Staates und der Grenze, und gleichzeitig das humanitäre, das menschliche 

Herangehen an jeden, der Hilfe braucht. Niemand darf in Polen vor Kälte, Hunger oder Krankheit im Busch 

sterben, egal welche Hautfarbe er hat, woher er geflohen ist oder aus welchem Grund. Das muss endgültig 

aufhören“, betonte er. 

 

Zsfg.: JP 
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Der Frauenkongress hat Donald Tusk einen Preis verliehen. In seiner Rede 

bezog er sich auf den „Ayatollah von der PiS-Zentrale“ 

  

 
           Quelle: rp.pl 

 

 
Donald Tusk erhielt den Preis des Frauenkongresses. Die zweite Preisträgerin ist Halina Radacz, eine Pfarrerin der 

Evangelisch-Augsburgischen Kirche. 

 

In ihrer Laudatio sagte Małgorzata Fuszara, eine der Vorsitzenden des Kongresses und ehemalige 

Regierungsbevollmächtigte für Gleichbehandlung in der PO-PSL-Regierung, dass Tusk „die Bedeutung der 

Gleichstellung von Frauen und Männern zunächst nicht verstanden“ habe, sich aber später verbessert 

habe. „Tusk befürwortete Quoten für Männer und Frauen und unterstützte die Ratifizierung der Konvention 

zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Und erst kürzlich hat er sich für die 

Legalisierung von Lebenspartnerschaften eingesetzt und angekündigt, dass er niemanden auf die 

Kandidatenlisten für die Wahlen setzen würde, der nicht das Recht auf Abtreibung bis zur 12. Woche 

unterstützt.“ 

„Wir werden den Preisträger in dieser Frage beim Wort nehmen und zählen auf seine Unterstützung und 

die Umsetzung aller Forderungen des 14. Frauenkongresses“, kündigte Fuszara an. 

In seiner Rede sagte Tusk unter Bezugnahme auf Fuszaras Worte, er betrachte die Auszeichnung als „eine 

Erwartung an denjenigen, der diese Auszeichnung angenommen hat“. „Ich wollte Ihnen sagen, dass ich 

das sehr ernst nehme“, fügte er hinzu. 

„Ich möchte einen leidenschaftlichen Appell an das polnische Volk, an die Männer richten. Es ist eigentlich 

etwas sehr Trauriges und Peinliches für uns, dass es in Polen immer noch Frauenkongresse geben muss, 

die manchmal absolut grundlegende Rechte einfordern“, so der Vorsitzende der Bürgerplattform. „Es 
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beschämt uns, wenn wir heute über heldenhafte ukrainische Frauen sprechen, über Mädchen, die auf den 

Straßen des Iran sterben, wenn wir über die Grausamkeit solcher Politiker und solcher politischen Systeme 

sprechen, die Diskriminierung, Verachtung von Unterschieden und die subjektive Behandlung von Frauen 

zum Kern ihrer Macht gemacht haben“, stellte er fest. 

In diesem Zusammenhang verwies Tusk auf „den großen zivilisatorischen Streit [darüber] (...), dass alles, 

was böse, gefährlich und faul ist, aus dem Westen kommt. Es sind diese Rechte, es ist diese Gleichheit - 

das ist ja einer der Gründe, warum Politiker wie die Ayatollahs, die Taliban, Putin mit der Unterstützung des 

Patriarchen in Moskau, oder in unserem Land, auch in Polen Politiker, wie der Taschen-Ayatollah aus der 

PiS-Zentrale, sie reden ja über genau das Gleiche“, sagte der ehemalige Premierminister. „Das Ausmaß 

des Leidens ist anders, das Ausmaß der Bedrohungen in Polen ist heute unvergleichlich kleiner, ich 

spreche von diesen physischen Bedrohungen“, erklärte er. 

Tusk: „Männer sind auch hauptverantwortlich dafür, dass diese bedrohlichen Gesichter dieser alten Männer 

in Moskau, in Teheran oder in Europa, die immer irgendwie zurückstehen und wenn Frauen den Kopf 

erheben, ihre Grundrechte zur Sprache bringen, die Polizei, die Staatsanwälte auf sie hetzen, ihnen das 

Leben manchmal wirklich unerträglich machen und manchmal endet es tragisch.“ 

Tusk kündigte außerdem an, dass es „volle Parität auch auf der Wahlliste mit der Bürgerplattform“ geben 

werde. „Niemand wird jemals wieder allein in Polen sein. Ich spreche hier nicht nur von Frauen. Ich spreche 

von Gruppen, die von der Unterdrückung der Macht bedroht sind“, sagte der PO-Präsident. 

Auch Pfarrerin Halina Radacz von der Evangelischen Kirche Augsburg erhielt auf dem Frauenkongress in 

Wrocław eine Auszeichnung. „In ihrem Beruf ist eine Frau nicht nur eine Ausnahme, sondern ein Skandal“, 

sagte Professor Magdalena Środa über sie. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.rp.pl/polityka/art37205421-kongres-kobiet-przyznal-nagrode-donaldowi-tuskowi-w-przemowieniu-

wspomnial-o-ajatollahu-z-nowogrodzkiej 
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Tusk ist dicht auf Kaczyńskis Fersen. Ist das Aufholen der PiS nur eine Frage 

der Zeit? 

 

 
Quelle: polityczne.info 

 

Von Jacek Walewski 

 

Wenn an diesem Sonntag Parlamentswahlen stattfinden würden, würde die PiS sie gewinnen. Nur, dass 

die Partei laut einer IBRiS-Umfrage für Radio Zet erfolgreich von der KO gejagt wird. 

 

Problem der PiS, effektive Verfolgung durch KO. 

33,9 Prozent der Befragten wollen für die PiS stimmen (es waren 33,2 Prozent vor einem Monat). Das 

bedeutet, dass die Partei zwar die Wahlen gewinnen würde, aber das Regieren des Landes eher 

vergessen sollte. Und warum? 

Denn die Koalicja Obywatelska [KO] ist stark im Kommen: 29,1 Prozent der Wähler (26,9 Prozent im 

September) wollen sie wählen. 

Polska 2050 von Szymon Holownia verliert dagegen an Boden. Sie wird nur noch von 10,7 Prozent der 

Befragten unterstützt (vor einem Monat: 14,5 Prozent). 

Die Linke wird von 8,7 Prozent der Teilnehmer der Umfrage unterstützt (vor einem Monat: 7,3 Prozent). Die 

PSL-Koalicja Polska [Bauernpartei] hat die Unterstützung von 5,9 Prozent der Befragten (Anfang 

September: 5,4). [Die rechtsextreme] Konfederacja würde mit 5,2 Prozent in den Sejm einziehen (vor 

einem Monat waren es noch 4,2 Prozent). 

6,5 Prozent sind unentschiedene Wähler (Anfang September waren es 8,5 Prozent). 

https://polityczne.info/wp-content/uploads/2021/04/Kaczy%C5%84ski-w-Sejmie.jpg
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Wären die Wahlen am vergangenen Sonntag abgehalten worden, hätten 50,1 % der wahlberechtigten 

Polen teilgenommen (plus 0,5 Prozentpunkte). 40,6 Prozent der Befragten hätten nicht an dieser Feier der 

Demokratie teilgenommen (minus 6,4 Prozentpunkte). Unentschieden sind 9,3 Prozent der Wähler (plus 

5,9 Prozentpunkte). 

 

Die von Radio ZET in Auftrag gegebene IBRiS-Umfrage wurde am 4. und 5. Oktober 2022 mit der CATI-

Methode bei einer bundesweiten Stichprobe von 1.100 Personen durchgeführt. Ergebnisse im Vergleich 

zur Umfrage vom 3. September 2022. 

 

Das PiS-Problem 

Die PiS könnte in einem Jahr einen hohen Preis dafür zahlen, wie sie das Land nach 2015 regiert hat. Die 

Partei ist kaum koalitionsfähig. Aus diesem Grund wird sie bei einem zu schlechten Wahlergebnis (wie dem 

oben genannten) nicht in der Lage sein, eine Koalition mit irgendjemandem einzugehen. Es ist 

wahrscheinlich, dass die Konfederacja, die ein natürlicher Verbündeter der PiS zu sein scheint, zu wenige 

Sitze gewinnt oder gar nicht in den Sejm kommt. 

Infolgedessen wird eine breite Koalition der derzeitigen EU-freundlichen Opposition die Macht in Polen 

übernehmen. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://polityczne.info/tusk-depcze-kaczynskiemu-po-pietach-dogonienie-pis-u-to-tylko-kwestia-czasu/ 
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100 Tage, um nach der PiS aufzuräumen. Oppositionspolitiker überrascht von 

der Erklärung vom Tusks 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

100 Tage, um den Staat nach der PiS zu sanieren – so lautet die jüngste Erklärung des der Bürger-

Plattform [PO]. „In der Opposition gibt es keine Expertengespräche über den Plan des Regierens. Wir sind 

von Donald Tusks Worten überrascht“, sagt die Opposition. 

 

„Wir haben keine fünf oder vier Jahre Zeit, um uns mit den Aufräumarbeiten nach PiS zu beschäftigen. Ich 

möchte hier keine Geheimnisse ausplaudern, aber ich tue es in aller Diskretion. Ein großes Team von 

Menschen arbeitet, ich nenne es vorläufig >>100 Tage<<. Wir werden für jeden Tag nach den Wahlen 

einen Zeitplan erstellen. Innerhalb von 100 Tagen wird alles erledigt sein. Ich werde Ihnen vor den Wahlen 

öffentlich den Zeitplan für diese 100 Tage vorstellen.“ 

Die Ankündigung vom Wochenende wurde von den Oppositionspolitikern mit wenig Begeisterung 

aufgenommen. 

„Was haben wir eigentlich von Donald Tusk gehört? Wenn die demokratische Seite die Wahlen gewinnt, ist 

Tusk nicht daran interessiert, mit den Oppositionspartnern zu sprechen. Denn der vorgefertigte Plan wird 

von der Plattform gebracht, und da irrt er sich fatal“, kommentiert der Politiker aus Szymon Holownia. „Ob 

wir gegen die PiS gewinnen werden, bleibt abzuwarten, aber viele Kollegen in der Opposition stellen die 

Qualität der Führung von Tusk als Premierminister und die Stabilität der demokratischen Koalition infrage.“ 

Ein anderer Oppositionspolitiker rät, sich nicht zu viele Gedanken über die Worte des PO-Chefs zu 

machen. „Die PiS fällt ein wenig, aber die PO wächst nicht so, wie sie angenommen hat. Darüber hinaus ist 

https://bi.im-g.pl/im/53/1c/1b/z28426579AMP,Opozycja--zdjecie-ilustracyjne---Od-lewej--Wlodzim.jpg
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es ihr nicht gelungen, kleinere Gruppierungen zu unterwerfen. Donald Tusk versucht, so zu tun, als ob die 

Regierungsvereinbarung allein von ihm abhängt“, erklärt er. „In den kleineren Parteien heißt es, sein Ziel 

sei es nicht, in einer ernsthaften Koalition zu regieren, sondern eine Situation herbeizuführen, in der er eine 

dominierende Stellung einnimmt.“ 

Nach Aussage unseres Gesprächspartners wird das gar nicht so einfach sein. Denn er hat alles selbst 

gezählt. So kommt die PO laut der letzten Umfrage auf 26 Prozent, während die drei kleineren Parteien 

zusammen 29 Prozent erreichen. Und das seien keine Zahlen, die die Plattform zufrieden stellen würden. 

„Zu den 100 Tagen, die Tusk allein zur Verfügung stehen, möchte ich nur so viel sagen: Sie sind nicht 

realistisch. Aber Tusk ist ein Meister des Geschichtenerzählens. Er hat den Vorteil, dass er schon einmal 

Premierminister war, und die Leute werden ihm die Lächerlichkeiten glauben, die er präsentiert hat. Am 

wenigsten gefällt mir die Tatsache, dass niemand Vertreter der übrigen Opposition zu den Gesprächen in 

den Geheimteams der PO eingeladen hat.“ 

 

Vor den Wahlen finden keine Treffen statt. 

Die Parteien sprechen seit Monaten über einen Katalog, der dem demokratischen Lager gemeinsam ist. 

Darunter die Freigabe von Milliardenbeträgen aus dem EU-Wiederaufbaufonds, die Rückkehr zu normalen 

Beziehungen mit der Europäischen Union, die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit, die 

Unabhängigkeit der Justiz, die Rechte der Frauen, einschließlich der Aufhebung des restriktiven Anti-

Abtreibungsgesetzes. Tusk hat mehr als einmal gesagt, dass die Opposition bereit ist, praktisch im 

Vorbeimarsch eine gemeinsame Regierung zu bilden. Weil sie dieselben Werte teilen. 

„Das ist wahr. Wir sind uns über die Slogans einig, aber die Details sind noch offen“, sagt ein Politiker von 

Polska 2050, „Z. B. inwieweit soll die Justiz von PiS-Beamten gesäubert werden? Wie soll das Thema 

Abtreibung gelöst werden? Durch ein Referendum, wie es von Polska 2050 und der PSL befürwortet wird, 

oder durch eine gesetzliche Legalisierung, die von der PO vorgezogen wurde? Und welchen 

Bestimmungen wird die Linke, die viel liberaler ist als die Plattform, zustimmen? Die PiS mag verlieren, 

aber sie wird immer noch ein Verfassungsgericht und einen Präsidenten haben. Das sollten wir ernsthaft 

diskutieren. In der Zwischenzeit gibt es keine Gespräche, kein gemeinsames Programm, abgesehen von 

den Medienauftritten von Tusk.“ 

Vor den Feiertagen versuchte es Szymon Holownia. Er kündigte an, dass die Führer der demokratischen 

Seite einer öffentlichen Debatte über die Programme zugestimmt hätten. Es gelang ihm, einen Platz zu 

buchen und die Nachricht öffentlich zu verkünden, aber dann sagten die Teilnehmer ab. Einige – wie die 

PSL – entschuldigten sich mit Zeitmangel. Die Plattform erklärte, dass ihr das Konzept nicht gefallet: eine 

Versteigerung von Programmen, die zur Freude der PiS in einem öffentlichen Streit enden würde. Der 

Hauptvorwurf gegen den Organisator: Er wollte die Wahlergebnisse auf Kosten der anderen Parteien 

verbessern. Das Thema sollte im September wieder aufgegriffen werden, nach Anpassungen, Treffen von 

substanziellen Oppositionsteams. Es endete im Nichts. 

„Vor den Wahlen wird es keine ernsthaften Gespräche dieser Art geben“, berichtet ein wichtiger PO-

Politiker. „Aus einem einfachen Grund: Wir wissen nicht, wie das Gleichgewicht der Kräfte innerhalb des 

demokratischen Lagers aussehen wird, daher ist es schwierig zu planen. Im Moment wird jeder lieber sich 

verschanzen und schauen, was der Partner so treibt.“ 

 

Plattform: Wir gewinnen an Volumen 

In der Bürgerplattform wie auch in der Zivilen Koalition betonen sie, dass die derzeitige Situation von den 

kleineren Partnern herbeigeführt wurde. Monatelang vermieden sie eine klare Antwort auf das Angebot von 

Tusk. Es geht um die gemeinsame Oppositionsliste, die er seit seiner Rückkehr in die polnische Politik 

anstrebt. 

„Heute ist es so gut wie sicher, dass es keinen gemeinsamen Start geben wird“, sagt ein Politiker aus dem 

Umfeld des PO-Chefs. „Wir gehen als Block der bürgerlichen Koalition, wir präsentieren den Wählern ein 

originelles Programm. Die von der PO geführte Zivile Koalition als größte Oppositionsformation muss den 

Menschen Antworten geben. Wir gewinnen an Volumen“, erklärt er. 



Er sagt, dass man sich in der PO der Beschwerden und Anschuldigungen der kleineren Parteien durchaus 

bewusst sei. Das Fiasko des gemeinsamen Blocks in der PO wird hauptsächlich Polska 2050 angelastet. 

„Szymon Holownia und sein Team leisteten heftigen Widerstand, und wenn sie nicht wollten, wollte 

Kosiniak-Kamysz auch nicht. Mit der PO und der Linken zu beginnen, hieße, den Deal der Europawahlen 

zu wiederholen. [...] 

Holownia liegt in den Umfragen bei etwa 11 Prozent, plant eine eigene Kandidatur und sieht 40 seiner 

Abgeordneten auf den Parlamentsbänken. Er ist sich nicht mehr sicher, wie viele seiner eigenen 

Kandidaten er in die Einheitsliste aufnehmen wird. Wenn ich mir Polska 2050 anschaue, denke ich an 

Nowoczesna, das mit 7,5 Prozent Unterstützung antrat. Und mit einer ähnlichen Strategie des Vetos gegen 

die Plattform. Nur, dass die Menschen im Jahr 2015 die Nase voll von der PO hatten und keine Angst vor 

der PiS. Jetzt sollte man die PiS fürchten und eine Phalanx bilden“, so der KO-Politiker abschließend. 

 

100 Tage als ein wirksamer Slogan 

In der Plattform selbst hat Tusks Erklärung vom Wochenende über einen 100-Tage-Zeitplan den 

politischen Druck nicht erhöht. 

„Klingt das nicht schön?“, fragt ein wichtiger PO-Abgeordneter. Und er antwortet sich selbst: „Sehr schön. 

Eben ....“ 

Er deutet an, dass es sich dabei vor allem um eines wirkungsvolle Slogan handelt - eine Spezialität von 

Donald Tusk, über die er sehr froh ist, weil er einen fähigen Führer hat. 

Er sagt, dass heute niemand eiserne Garantien dafür geben kann, was nach der Wahl gelingen wird oder 

nicht.  

„Ich habe Tusks Botschaft als einen Vorschlag der PO verstanden, nicht als eine unumstößliche Erklärung. 

Ich denke, wir haben das Recht, das zu tun? Wir bereiten derzeit Gesetzesentwürfe vor, um nicht 

überrascht zu werden. Dies sind die wichtigsten Themen und Bereiche: Sozialpolitik, Gesundheit, Bildung, 

Energie, Wirtschaft, Rechtsstaatlichkeit. Damit haben sich unsere Parlamentarier seit Februar weitgehend 

befasst. Sie werden in Teams eingeteilt, die aus einem bestimmten Sektor stammen“, beschreibt er. „Wir 

bereiten uns auch auf verschiedene Optionen vor. Schließlich wissen wir nicht, wie die Mehrheit sein wird. 

Ob es der Opposition gelingen wird, die Stimmen zur Ablehnung der Vetos des Präsidenten zu gewinnen. 

Es wird auch die Möglichkeit geben, Gesetze zu präzisieren“, sagt er. Und er gibt ein Beispiel: zur 

Abtreibung, zur Auslegung des Begriffs der psychischen Auswirkungen, die die Gesundheit und das Leben 

der Mutter bedrohen. Dies ist eine Voraussetzung für den legalen Schwangerschaftsabbruch. 

Sein Kollege von der Bürgerkoalition rät verärgerten Politikern, sich weniger mit der Strategie der Plattform 

zu befassen und mehr für ihre eigene Bilanz zu arbeiten. 

„Tusk hat eine eigene Agenda und das ist gut so. Es wird keine gemeinsame Liste geben? OK, wir arbeiten 

also alle für individuelle Ergebnisse. Sammeln wir Munition“, rät er. 

 

Zsfg.: JP 
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Morawiecki auf einer rechtsextremen Kundgebung in Madrid: „Die EU will eine 

supranationale Bestie sein, ein Tier ohne Tradition“ 

 

 
                                                                           Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Premierminister Mateusz Morawiecki sprach in Madrid an der Seite von Viktor Orban, Georgia Meloni und 

Donald Trump, die online zugeschaltet waren. Alle waren von der spanischen populistischen Partei VOX 

eingeladen worden. 

 

„Ich muss Ihnen etwas gestehen: Wäre ich nicht als Pole geboren worden, hätte ich Spanier werden 

wollen. Wenn Julio Iglesias oder dieser andere Typ singt, habe ich null Chance, die Aufmerksamkeit meiner 

Frau zu bekommen. In Polen hatten wir ein Musikband namens VOX, es hat die Herzen der polnischen 

Frauen gebrochen“, stammelte der Premierminister der PiS-Regierung auf Englisch und unterbrach in 

Erwartung auf Applaus. 

Anschließend ging er auf geopolitische Überlegungen ein. 

„Polen und Spanien liegen an zwei Enden Europas“, sagte er und verwechselte dabei den Kontinent mit 

dem Gebiet der Europäischen Union. „Und doch sind wir uns sehr nahe, weil unsere Länder die 

Unabhängigkeit über alles andere stellen. Seit Jahrhunderten leben wir an den Rändern der Zivilisation: im 

Westen Spanien, im Osten Polen. Wir sind die beiden Flügel von Europa.“ 

Den Institutionen der Europäischen Union warf er vor, sich „von der Tradition abwenden zu wollen“ und ihre 

Befugnisse ohne jegliche vertragliche Grundlage auszuweiten. Er rief auch dazu auf, die EU-Institutionen 

zu bekämpfen, da sie sich in „eine supranationale Bestie, ein Tier ohne Tradition“ verwandeln könnten.  

https://bi.im-g.pl/im/57/a8/1b/z29002583AMP,Premier-Mateusz-Morawiecki.jpg


„Wir haben Bürokraten in Europa, die denken, sie seien Europa, aber sie liegen falsch, denn Europa 

besteht aus Nationen, freien und souveränen Nationen“, argumentierte er, wofür er erneut mit schwachem 

Beifall belohnt wurde. 

 

Picknick der Rechtsparteien auf Einladung der Partei VOX 

Der polnische Premierminister nahm persönlich an einem von der spanischen rechtspopulistischen Partei 

VOX organisierten Kongress teil. Neben ihm erschienen in Madrid - allerdings nur per Videoverbindung - 

die französische Populistenführerin Marine Le Pen, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban (der die 

kremlfreundlichste Politik aller EU-Regierungen verfolgt) und Giorgia Meloni, Gewinnerin der italienischen 

Wahlen im September und Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Fratelli d’Italia. 

Auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der republikanische Senator Ted Cruz und der frühere 

kolumbianische Präsident Alvaro Uribe nahmen aus der Ferne am VOX-Picknick teil. 

 

Zsfg.: JP 
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Der Zirkus mit Reparationen. Es liegt im Interesse der PiS, dass die Note 

geheim bleibt 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Als die KO-Abgeordneten zur Kontrolle zum Außenministerium kamen, versuchte der stellvertretende 

Minister Piotr Wawrzyk, sie zu zwingen, eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie die Informationen, die 

sie erhalten, nicht weitergeben würden. Sie waren nicht einverstanden. 

 

Die parlamentarische Kontrolle wurde von KO-Abgeordneten durchgeführt: dem ehemaligen Leiter des 

Außenministeriums Dariusz Rosati, dem ehemaligen stellvertretenden Außenminister Paweł Kowal und 

dem ehemaligen Leiter des Innenministeriums Bartłomiej Sienkiewicz. Auf der Pressekonferenz gaben sie 

bekannt, dass nach ihren Informationen - entgegen früheren Ankündigungen von PiS-Politikern - das Wort 

„Reparationen“ nicht im Inhalt der Note vorkommt. Die Zahlung von Reparationen wird von der PiS-

Regierung von Deutschland gefordert, obwohl Polen nach bisheriger Rechtsauffassung 1953 darauf 

verzichtet hat. Präsident Jaroslaw Kaczynski hat in seinen Reden wiederholt erklärt, dass Polen nie auf 

Reparationen verzichtet hat und sie einfordern wird. Er führt seit 2017 eine Kampagne zu diesem Thema. 

Schon bei der Konferenz vor dem Betreten des Außenministeriums wurden die Abgeordneten daran 

erinnert, dass eine im Namen der Republik an die Regierung eines anderen Landes gerichtete 

diplomatische Note öffentlich sein muss. Als Minister Radosław Sikorski 2012 eine Note an den Vatikan 

schickte, musste er sie auf Ersuchen von SLD-Abgeordneten offenlegen. Daran erinnert der ehemalige 

Botschafter Tomasz Orłowski, ein Experte für diplomatisches Protokoll. 

Als die KO-Abgeordneten das Außenministerium betraten, versuchte der stellvertretende Minister 

Wawrzyk, sie zu zwingen, ein Dokument zu unterzeichnen, in dem sie sich zur Wahrung des 

https://bi.im-g.pl/im/58/aa/1b/z29010520AMP,Jaroslaw-Kaczynski-podczas-prezentacji-raportu-o-s.jpg


Amtsgeheimnisses verpflichteten und die erhaltenen Informationen nicht an Außenstehende weitergaben. 

„Wir haben uns geweigert, dieses Dokument zu unterzeichnen, weil wir nicht dem diplomatischen Dienst 

angehören und der stellvertretende Minister Wawrzyk als Politiker auch nicht“, berichtet Herr Sienkiewicz 

und argumentiert, dass das Außenministerium in diesem Fall nicht das Recht hatte, das Konzept des 

„diplomatischen Geheimnisses“ anzuwenden, auch nicht im Falle eines Vermerks, der nicht unterzeichnet, 

sondern vom Leiter des Außenministeriums paraphiert wurde und als solcher ein staatliches Dokument 

darstellt. 

Antideutsches Theater 

Bereits nach dem Treffen mit dem stellvertretenden Minister Piotr Wawrzyk erklärten die Abgeordneten 

gegenüber Journalisten, dass die Note nach Angaben des Außenministeriums geheim bleiben müsse. Der 

Minister teilte den Abgeordneten jedoch mit, dass das Wort „Reparationen“ nicht in der Note enthalten sei. 

Es wurde das Wort „Wiedergutmachung“ verwendet, das nach Angaben des Außenministeriums eine 

breitere Bedeutung hat. Und das, obwohl sich das Wort „Reparationen“ ausdrücklich auf einen Beschluss 

der Großmächte von 1945 bezieht. 

[...] 

„Die Situation ist absurd, der stellvertretende Minister sagte, dass er der Meinung sei, dass der Vermerk 

geheim gehalten werden sollte, und das Wort ‚Reparationen‘ wurde nicht verwendet, weil die 

parlamentarische Entschließung einen Änderungsantrag von Władysław T. Bartoszewski enthielt, der das 

Wort ‚Wiedergutmachung‘ verwendete,“ erklärt der Abgeordnete Paweł Kowal. 

Zuvor hatte Bartłomiej Sienkiewicz die Ansicht geäußert, die PiS versuche, ihre eigenen Wähler zu 

täuschen, indem sie ihnen gegenüber ein antideutsches Theater mit Reparationen spiele. 

 

Die Nachricht an Russland ist nicht versendet 

Außerdem enthielt der Vermerk keinen Anhang mit einer Berechnung der polnischen Kriegsverluste in 

Höhe von 6 Billionen 220 Milliarden PLN 609, die von einem Team unter der Leitung des Abgeordneten 

Arkadiusz Mularczyk berechnet wurde. 

Die feierliche Bekanntgabe der Forschungsergebnisse fand am 1. September im Königlichen Schloss in 

Anwesenheit des Vorsitzenden der PiS Jarosław Kaczyński und des Ministerpräsidenten Mateusz 

Morawiecki statt. Beide Politiker versicherten, dass sie sich für die Rückzahlung dieser Gelder durch 

Deutschland einsetzen würden. Die Berechnungen sollten Deutschland vorgelegt werden, wobei Präsident 

Kaczyński behauptete, es handele sich um eine „unbezahlbare Rechnung“ für den Krieg und die 

Besatzung. 

Die KO-Abgeordneten weisen auch darauf hin, dass das Außenministerium nicht um eine ähnliche Note für 

Reparationen von Russland gebeten hat, wie es in einer Parlamentsentschließung gefordert wurde. 

KO-Abgeordnete kündigen an, dass sie eine Petition bei Gericht einreichen werden, um die Geheimhaltung 

der diplomatischen Note zu überprüfen. Bei einem Besuch in Polen im Oktober sagte Außenministerin 

Annalena Baerbock dem Chef des polnischen Außenministeriums, Zbigniew Rau, dass „die 

Reparationsfrage rechtlich abgeschlossen ist“. 

Zsfg.: JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: plotek.pl 

 

„Wir verteidigen diese Zivilisation im Interesse unserer Gemeinschaft .... Wir tun es 

in unserem nationalen Interesse, aber wir tun es auch im Interesse Europas. Ich 

würde sagen, sogar mehr: im Interesse der gesamten Menschheit.“ 

 

Jaroslaw Kaczynski 

 
 

 

Quelle: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8567153,jaroslaw-kaczynski-chrzescijanstwo-lewica-

obrona.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

bild.de 

 

LECK AN ÖL-PIPELINE „DRUSCHBA“ IN POLEN. Hier versickert unser Öl 

https://www.bild.de/politik/2022/politik/ursache-noch-unbekannt-leck-an-oelpipeline-druschba-entdeckt-

81594796.bild.html 
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„Das Europa, das der Westen kannte, ist vorbei“ 

https://www.deutschlandfunk.de/interview-der-woche-roza-thun-evp-polnische-europaabgeordnete-100.html 

 

 

rbb24.de 

 

Polen versorgt Gemeinden mit Jod-Tabletten - Brandenburger Kreise lagern ebenfalls 

https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/10/strahlung-atomkraftwerk-saporischschnja-polen-jod-

tabletten.html 

 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Deutsche Versäumnisse gegenüber Polen rechtfertigen keine Hasskampagne 

https://www.deutschlandfunk.de/beziehungen-deutschland-polen-100.html 

 

 

heise.de 

 

Streit um Gaspreisdeckel: Polen kritisiert deutschen Egoismus 
https://www.heise.de/tp/features/Streit-um-Gaspreisdeckel-Polen-kritisiert-deutschen-Egoismus-7289000.html 
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