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Steckt Russland hinter der Machtübernahme der PiS in Polen? Die 

schockierenden Ergebnisse der Untersuchung von „Newsweek“ 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Von Dorota Kuźnik 

Russische Geheimdienste hatten ihre Finger in der Tonband-Affäre. Das geht aus den Ergebnissen einer 

journalistischen Untersuchung hervor, die von „Newsweek“ veröffentlicht wurde. Das Wochenmagazin 

enthüllt neue Details über die berühmte Affäre um die Abhör-Aufnahmen von Politikern im Restaurant 

Sowa i Przyjaciele. Ein Mitarbeiter des Geschäftsmannes Marek Falenta, der beschuldigt wurde, die 

Aufnahmen gesammelt zu haben, behauptet, dieser habe die für die PO-Regierung unbequemen Bänder 

an russische Geheimdienste verkauft. Die Aufnahmen befanden sich in den Händen der Russen, bevor sie 

von der Wochenzeitung „Wprost“ veröffentlicht wurden. 

• Am Samstag, den 16. Oktober, veröffentlichte „Newsweek“ einen Text, der einen Blick hinter die 

Kulissen der so genannten „Tonband-Affäre“ von 2014 wirft. In diesem Fall ging es um die 

Veröffentlichung von Abschriften von Tonaufnahmen durch die Journalisten von „Wprost“, mit denen 

die Politiker der damaligen Regierung kompromittiert werden sollten 

• Nach Angaben von Journalisten von „Newsweek“ sollen die Aufnahmen zunächst die Russen 

erreicht haben, von wo aus sie an die polnischen Medien weitergegeben wurden 

• Zu den Zeugen gehört Marcin W., ein ehemaliger Mitarbeiter des Geschäftsmannes Marek Falenta, 

der die Motive des Geschäftsmannes erklärt, der die Aufnahmen verkauft hat 

https://m.natemat.pl/24bf426d79653526daaf52904d02aa4d,1500,0,0,0.webp


Die Tonband-Affäre von 2014 (auch bekannt als Abhöraffäre) war einer der bekanntesten politischen 

Skandale der letzten Jahre. Eine Reihe von Aufnahmen, die später in Form von Transkripten in der 

Wochenzeitschrift „Wprost“ veröffentlicht wurden, fanden in verschiedenen Warschauer Lokalen statt, vor 

allem im Restaurant Sowa i Przyjaciele, wo sich Vertreter der politischen Elite der früheren Regierung 

trafen. 

In der Tonband-Affäre wurden fast 40 Personen abgehört, darunter Radosław Sikorski, Marek Belka und 

Bartosz Arłukowicz, aber auch der damalige Vorstandsvorsitzende der BZ WBK-Bank Mateusz Morawiecki. 

Die Abschriften der Aufnahmen, die von „Wprost“ veröffentlicht wurden, lösten einen Medienrummel aus 

und wurden zum Leitmotiv des Wahlkampfs der PiS. Die Partei von Jaroslaw Kaczynski konnte schließlich 

im Jahr 2015 die Macht übernehmen. 

Halfen Russen der PiS bei der Machtübernahme? 

Die Ermittlungen in der Tonband-Affäre haben ergeben, dass ein mit Russland verbundener 

Geschäftsmann, Marek Falenta, hinter den in Warschauer Restaurants gemachten Aufnahmen steht. 

Dieser soll nach den neuesten Erkenntnissen von „Newsweek“ hinter dem Verkauf von Aufnahmen an 

russische Dienste stecken, die die damaligen Behörden in Polen in Misskredit brachten. Er tat dies, noch 

bevor die Aufnahmen an die Medien weitergegeben wurden. 

Diese Informationen wurden der Staatsanwaltschaft von einem Zeugen der Ereignisse zur Verfügung 

gestellt, auf dessen Aussagen die Zeitung sich nun beruft. 

Marcin W. sagte aus, er habe beobachtet, wie Falenta bei einem der Treffen in der Sauna mit Igor 

Prokudin, dem Hauptaktionär des russischen Unternehmens KTK, das für den Kohlehandel zwischen 

Russland und Polen zuständig war, gesprochen habe. Prokudin war auch ein Vertrauter des Gouverneurs 

von Kemerowo, Aman Tulaev, der dem Kreml nahestand. 

Wie Marcin W. bezeugte, soll Falenta ihm gesagt haben, dass er „ein Geschäft mit den Russen gemacht 

und alles an sie verkauft hat“. Zuvor soll Marcin W. selbst (auf Anweisung von Falenta) Prokudin in einem 

Telefongespräch gefragt haben, ob die Russen an Aufnahmen interessiert seien, die für Politiker der 

damaligen polnischen Regierung kompromittierend sein könnten. 

Der Besuch in Russland fand einen Monat vor dem Ausbruch des Tonband-Skandals in Polen statt. 

Gleichzeitig wird den Zeitungen, die die Aufnahmen veröffentlicht haben, d. h. „Wprost“ und auch „Do 

Rzeczy“, eine Verbindung zu Russland nachgesagt, wie „Newsweek“ belegt. 

„Über ihre Tochtergesellschaften werden sie von der Firma PMPG kontrolliert, die von Michał Lisiecki 

geleitet wird. Der Geschäftsmann übernahm sie 2006 von Mitgliedern der Industriegewerkschaft des 

Donbass, die nach einigen Jahren in die Hände russischer Oligarchen überging“, heißt es in dem Artikel. 

Die Wochenzeitung berichtet, dass nach Angaben von Marcin W. soll Falenta ihm auch gesagt haben, dass 

ein Regierungswechsel in diesem Land 130 Millionen Zloty koste, ihn aber „ein paar Pfennige kosten wird“. 

Von den Russen empfohlene Abhörmaßnahmen 

Als die Abhöraffäre ans Licht kam und die Ermittlungen gegen Falenta begannen, beschloss Marcin W., mit 

der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Dies führte immer wieder dazu, dass er von den Russen 

eingeschüchtert und „daran erinnert wurde, dass er Kinder hat“. Er soll sogar gehört haben, dass sie „seine 

Kinder erschlagen würden“, wenn er etwas gegen Falenta unternehmen würde, heißt es in der Zeitung. 

Schließlich, am 29. Juni 2021, sagte Marcin W. aus, dass es nicht die Russen waren, die die 

Abhöraktionen angeordnet haben: „Sie haben die Aufnahmen der polnischen Politiker nicht angeregt, aber 

Falenta hat die Situation ausgenutzt, um ihnen die Aufnahmen, die er in seinem Besitz hatte, zu verkaufen 

und damit Geld zu verdienen.“ 



Sturm im Netz nach „Newsweek“-Berichten 

Roman Giertych verwies unter anderem auf den „Newsweek“-Artikel. 

Er schrieb auf Twitter: „Der heutige ‚Newsweek‘-Text sollte jeden schockieren. Marek Falenta hat die 

Abhöraktion in Absprache mit russischen Spezialdiensten durchgeführt. Er tat dies zusammen mit PiS-

Leuten (Latkowski, Nisztor, Majewski und vielen anderen), um die PO-Regierung zu stürzen und die PiS zu 

etablieren.“ 

Marcin Kierwiński von der PO schreibt auch über die Hintergründe der PiS-Übernahme: „Es hat den 

Anschein, dass Kaczynski Russische Spezialdienste zur Macht verholfen haben. Die Smolensk-Lüge, die 

Demontage der EU, Macierewicz, Orban, Le Pen, Vox, Salvini.... Wir werden untersuchen, ob es sich dabei 

um Zufälle mit dieser ‚Hilfe‘ handelt.“, unterstreicht der Abgeordnete. 

Es ist erwähnenswert, dass die Verwicklung Russlands in die Tonband-Affäre und der Einfluss des Putin-

Regimes auf den Wahlsieg der PiS bereits mehrfach von polnischen und ausländischen Journalisten 

thematisiert wurde. 

Bereits 2014 fragten sich deutsche Journalisten nach Verbindungen des Kremls zur Abhöraffäre, und 2018 

schrieb „Polityka“ über die Verbindungen von Falenta zu russischen Diensten. Der damalige 

Premierminister der Regierung, Donald Tusk, sprach unmittelbar nach Bekanntwerden des Skandals 

ebenfalls über den möglichen russischen Einfluss auf das Informationsleck. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://natemat.pl/443089,newsweek-zdradza-szczegoly-afery-tasmowej-rosja-pomogla-pis-wygrac-wybory 
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Das Auseinanderbrechen Russlands ist ein naiver Traum des Westens. 

Besser in einem großen Land leben als in einem unbedeutenden Staat 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 
In Russland wird es keine nationale Befreiungsbewegung geben. Bei den Protesten in Dagestan fordert niemand die 

Unabhängigkeit 

 

Der berühmte russische Politologe Vladimir Gelman wird von Victoria Belyashin interviewt. 

 

Viktoria Belyashin: Duma-Sprecher Wjatscheslaw Wolodin sagte einmal: „Es gibt Putin - es gibt 

Russland. Ohne Putin gibt es kein Russland“. Stimmt das noch angesichts des Chaos in Armee und 

Verwaltung und der Vorhersagen über ein mögliches Auseinanderbrechen der Russischen 

Föderation? 

Vladimir Gelman: Ich würde diesen Spruch umformulieren in „Es gibt Putin - es gibt Wolodin. Ohne Putin 

gibt es keinen Wolodin“. Und wenn Sie es ernst meinen, dann ist die Vorstellung, dass die Existenz 

Russlands das Leben einer bestimmten Person beeinflusst, sehr naiv. Selbst in autoritären Systemen. Sind 

wir in der Lage, uns vorzustellen, dass China ohne Xi Jinping nicht überleben würde? 

 

Dennoch ist das Thema des Auseinanderbrechens Russlands seit Jahren präsent und wird von 

westlichen Experten eng mit Putin in Verbindung gebracht. 

Das Auseinanderbrechen Russlands ist Wunschdenken. Westliche Beobachter hoffen, dass die 

Aufspaltung der Föderation in winzige Teile eine uralte Bedrohung beseitigen würde, da einzelne Staaten, 

https://bi.im-g.pl/im/0c/a5/1b/z28989196AMP,29-wrzesnia--zmobilizowany-mieszkaniec-liczacej-ki.jpg
https://bi.im-g.pl/im/0c/a5/1b/z28989196AMP,29-wrzesnia--zmobilizowany-mieszkaniec-liczacej-ki.jpg


welches Regime sie auch immer annehmen mögen, nicht in der Lage wären, solche Ängste zu schüren 

oder der ganzen Welt Schaden zuzufügen. Das Problem ist, dass heute viele Experten und normale 

Menschen beginnen, ihre Wünsche oder Analysen als reales Szenario zu betrachten. 

 

Und warum sollte sie unrealistisch sein? 

Entgegen dem Anschein ist Russland ein relativ homogenes Land in Bezug auf die Kultur. Die Wirtschaft 

des Landes ist relativ engmaschig, und es gibt keinen wirtschaftlichen Nationalismus, wie er für die 

baltischen Republiken in der späten UdSSR charakteristisch war. Nun, und es gibt in Russland keine 

drastischen Unterschiede zwischen den Menschen auf ethnischer Ebene. Mehr als 80 Prozent der 

Bevölkerung sind Slawen, ethnische Russen. Ja, in einigen Republiken, vor allem im asiatischen Teil 

Russlands, sieht dieses Verhältnis etwas anders aus, aber angesichts der Größe des Landes und der 

Bevölkerungszahl ist dies nicht von besonderer Bedeutung. 

Und vor allem sind keine starken Stimmen oder Aktivitäten zu hören oder zu sehen, die darauf hindeuten 

würden, dass regionale Eliten oder sogar einzelne Bürger die Unabhängigkeit wollen. Ganz anders war es 

am Ende der UdSSR, als diese Bewegungen sehr ausgeprägt waren, vor allem in den baltischen 

Republiken, aber auch in Moldawien, Georgien und Armenien. 

 

Genauso stellen wir uns das Auseinanderbrechen Russlands vor: in einzelne Republiken. 

Ja, nur, dass der größte Teil Russlands gar keine Republiken sind, sondern administrative Teile des 

ethnischen Russlands. Ich sehe keinen Grund, warum die Oblaste Pskow oder Nowgorod unabhängige 

Staaten werden sollten. 

Ein großer Teil der Welt erinnert sich an den Zusammenbruch der Sowjetunion und die damit verbundenen 

Hoffnungen und projiziert daher seine Vorstellungen auf das heutige Russland. 

 

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Auseinanderbrechen Russlands möglich ist? 

Die Gesellschaft sollte den starken Wunsch haben, einen unabhängigen Staat zu schaffen. Während der 

Perestroika war dies nicht nur den Vertretern der nationalen Elite ein Anliegen, sondern auch einem großen 

Teil der einfachen Bevölkerung, wie z. B. den Esten und Moldawiern. Heute ist dies nicht mehr der Fall. 

Und, um der Frage vorzugreifen, ich sehe auch nicht, dass sich der Separatismus in Russland in 

nennenswertem Umfang manifestiert. Im Gegenteil. Die föderalen und lokalen Eliten sowie die einfachen 

Bürger wollen in Russland leben, nicht in irgendeinem unbedeutenden Staat. 

 

General Ben Hodges, bis vor Kurzem einer der wichtigsten US-Militäroffiziere, ist der Ansicht, dass 

sich zentrifugale Tendenzen verstärken, wenn das Vertrauen in die Armee schwindet, die 

Bevölkerung abnimmt und die Wirtschaft zusammenbricht. 

Das ist naiv. Werden die Menschen in der Region Nowgorod in einer schweren Krise glauben, dass die 

Gründung eines kleinen, unabhängigen Staates ihre Probleme lösen wird? Oder werden sie erkennen, 

dass Geschäfts-, Verwaltungs- und Handelsbeziehungen mit dem Rest der Föderation einen Ausweg aus 

der Rezession bieten werden? Ich bezweifle auch die Auswirkungen der Demografie. Es gibt eine ganze 

Reihe von Ländern, auch in Europa, in denen die Menschen von der Peripherie ins Zentrum wandern oder 

einige Regionen sich entvölkern - und der Staat zerfällt nicht. 

 

Entsteht dieser Wunsch, in einem großen Land zu leben, aus rein praktischen Erwägungen oder 

auch aus imperialistischen Motiven? Nicht nur die Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch ist der 

Meinung, dass der Stolz auf ein großes Land, der die persönlichen Unzulänglichkeiten ausgleicht, 

ein typisches Merkmal der Russen ist, dass sie von der UdSSR geerbt haben. 

Ich würde das nicht sofort als Imperialismus bezeichnen und schon gar nicht in den meisten Fällen. Warum 

sollte ein ethnischer Russe glauben, dass es besser ist, Bürger eines Staates Nowgorod zu sein, als 

Bürger Russlands zu sein? Nowgorod und jeder andere neue Staat müssten Zollabkommen mit seinen 



Nachbarn schließen, ein Nowgoroder müsste ein Visum beantragen, um am Wochenende oder zum 

Arbeiten nach St. Petersburg zu fahren. Und es gibt hunderte solcher Folgen. 

Und es gibt auch so etwas wie eine Kultur oder Identität. Für Estland war es einfach, sich aus der 

geschwächten Sowjetunion zu lösen, weil sich die Menschen dort als estnische Nation fühlten. Die 

Bewohner der Regionen Nowgorod, Kostroma oder Leningrad werden sich nicht von der Idee inspirieren 

lassen, dass sie separate Nationen sind und sich von den Bewohnern der Regionen Pskow oder Twer 

unterscheiden. 

 

Michail Chodorkowski sieht das anders. Aus seinen Beobachtungen als ehemals mächtigster 

Oligarch und heutiger Dissident geht hervor, dass sich die Menschen in Russland, einschließlich 

der ethnischen Slawen, zunächst als z. B. Povolzhans und erst später als Russen fühlen. 

Wahrscheinlich interpretiert Chodorkowski Umfragen und Erhebungen auf seine Weise, die zeigen, dass 

die regionale Identität den Menschen zwar wichtig ist, aber nicht im gleichen Maße wie die nationale 

Identität. Und sie stellen diese Konzepte keineswegs in Widerspruch zueinander. Ein Einwohner der 

Russischen Föderation fragt sich nicht, ob er ein Pskower oder ein Russe ist. Es ist kein Entweder-Oder, er 

ist beides. 

 

Wir sprechen von „ethnischen Russen“. Aber Jakutien, Burjatien oder Dagestan sind 

wahrscheinlich eine andere Geschichte. 

Sie müssen bedenken, dass die meisten ethnischen Republiken der Russifizierung unterliegen. Je nach 

ihrem Dienstalter als Bestandteile des Reiches seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten, aber ständig. Auch 

jetzt. Nicht nur gezwungen. Ob man es will oder nicht, in großen Ländern mit einer attraktiven und 

mächtigen „Zentrale“ ist dies ein natürlicher Prozess, der nichts mit Autoritarismus zu tun hat. Im 19. 

Jahrhundert wurde in den sich vereinigenden deutschen Ländern das Hochdeutsche mit solchem 

Nachdruck eingeführt, dass die Minderheitensprachen praktisch entwurzelt wurden. Deutschland wurde ein 

Land mit Dialekten, aber überall herrscht Hochdeutsch. Das Gleiche geschah im 19. Jahrhundert in 

Frankreich. In den Regionen werden die lokalen Traditionen und Sprachen gepflegt, die Einwohner 

betonen gerne ihre Unterschiede, aber im Alltag fühlt sich jeder als Franzose und spricht Französisch. Dies 

ist ein natürliches Phänomen. 

Natürlich hat jede russische Behörde darauf geachtet und wird weiterhin darauf achten, dass die russische 

Identität die anderen dominiert. Aber die meisten Nicht-Russen stört das nicht, denn im Alltag kombinieren 

sie entweder beide Identitäten, verschmelzen ihre Bräuche und Eigenheiten mit der russischen, oder die 

russische erweist sich als attraktiver. Als Moskau vor einigen Jahren die Möglichkeit einführte, den 

Unterricht in der Landessprache an den Schulen in den ethnischen Republiken abzulehnen, protestierten 

Aktivisten, die eine drohende Assimilierung befürchteten, aber sie konnten die Bevölkerung nicht 

überzeugen. 

 

Vielleicht liegt das daran, dass der Staat die engagierteren ethnischen Aktivisten unterdrückt und 

die Strafen für separatistische Aktivitäten hart sind. Erst kürzlich weigerte sich eine Forscherin aus 

einer der ethnischen Republiken, mir einen Kommentar zu geben, mit der Begründung, dass es für 

sie sehr gefährlich wäre, über die Spaltung in Russland zu sprechen. 

Sicher, die Angst ist da, aber als die Gesetze noch nicht so streng waren, gab es auch keine starke 

separatistische Stimmung in den Republiken. 

 

Viele Beobachter, darunter auch Russen, sind der Meinung, dass die Proteste gegen die 

Mobilisierung in Dagestan bedeuten, dass der Zerfall bereits im Gange ist. 

Diese Proteste richten sich nicht gegen Russland, sondern gegen die Ermordung unserer Verwandten und 

Freunde. Ist jemand bei diesen Demonstrationen und Blockaden dabei, der die Unabhängigkeit fordert? Sie 

sind lokal, sie decken nicht einmal ganz Dagestan ab, geschweige denn alle ethnischen Republiken. Den 



Menschen in Dagestan ist es egal, ob die Burjaten oder die Jakuten in den Krieg ziehen, und umgekehrt. 

Für sie ist es wichtig, dass ihr Ehemann, ihr Sohn, ihr Vater und ihr Bruder sich dort nicht wiederfinden. 

 

Ich bin auf die Meinung gestoßen, dass Putin Säuberungen durchführt, indem er Bewohner 

ethnischer Republiken an die Front schickt und nicht Russen slawischen Schönheitstyps. 

Die Behörden haben Angst, die Russen in den großen Städten zu mobilisieren, und versuchen daher, den 

Plan auf Kosten der Regionen zu erfüllen, in denen Massenproteste unwahrscheinlich oder unmöglich sind. 

Deshalb werden vor allem Männer aus Dörfern und Kleinstädten in die Armee aufgenommen. Die 

ethnische Dimension ist jedoch nur ein Teil des Bildes, da sie auch aus den peripheren 

„ruthenischen“ Regionen stammen. Einfach von Orten, an denen es schwierig ist, einem Polizisten oder 

einem Beamten zu entkommen. Aktivisten aus den ethnischen Republiken erheben Protest, weil sie das 

Bewusstsein, die Kompetenz und die Kapazität haben, während es in den peripheren Republiken 

normalerweise niemanden gibt, der protestiert. Deshalb denken viele Menschen, dass es sich um ein 

ethnisches Problem handelt. Eine Frage der Sichtbarkeit. 

 

Die Behauptung, dass Russen der Tod von blauäugigen Moskowitern mehr schmerzt als der von 

Jakuten oder Burjaten, und dass dies bei Nicht-Russen Wut auslösen kann, ist also unwahr? 

Die Hauptstadt steht immer im Mittelpunkt des Interesses. Die Provinz ist für niemanden besonders 

interessant. Journalisten schreiben darüber, wenn etwas Ungewöhnliches passiert, wenn es ruhig ist, 

schenken sie dem keine Beachtung. Es gibt Regionen, die, egal was passiert, immer in Randlage bleiben 

werden. Die Menschen sind sich dessen bewusst. Das ist natürlich, nicht nur in Russland. 

 

Die Erklärung von Dorji Manjiev, einem Aktivisten der Jabloko-Partei aus Kalmückien, ist mir nicht 

geheuer: „Dieser Krieg ist zu einem Stimulus für die Selbsterkenntnis der Nationen geworden. Es 

stellt sich heraus, dass, wenn es Krieg gibt, ‚sind wir alle Brüder‘, und wenn es keinen Krieg gibt, 

sind wir ‚Schurken‘ oder wir hören, dass Sie Wohnungen ‚nur an Slawen‘ vermieten. Der Kreml 

betrachtet uns als Frontfleisch. All dies wird sich in selbstbewusste nationale Republiken 

verwandeln, wir werden vom Kreml eine echte Föderalisierung fordern, nicht nur auf dem Papier.“ 

Das sagt ein Mann, ein Aktivist und Politiker. Zugegeben, wir können nicht genau sagen, wie die Stimmung 

in den Republiken ist, aber wir können sie auch nicht anhand der Meinungen einzelner Aktivisten 

beschreiben. Auch ich bin ein einzelner Beobachter, aber nicht so involviert - und ich sehe nicht die 

Massivität. 

Aktivisten sehen alles in den Beziehungen zwischen dem Zentrum und der Peripherie, den Russen und 

den ethnischen Republiken in einem negativen Licht, sie gehen von einer bewussten Politik Moskaus 

gegen Minderheiten aus, weil sie Aktivisten sind. Sie sind durch ihre Werte, durch ihr Anliegen beeinflusst. 

Und in vielen Fällen handelt es sich um einfachen Rassismus, nicht um bewusste Politik. Das ist natürlich 

uncool, aber die Leute erliegen einfach den Klischees. Sie sind rassistisch, wenn es erlaubt ist, rassistisch 

zu sein oder wenn niemand zeigt, dass die Stereotypen falsch sind. Und in Russland gibt es leider keine 

Einschränkungen, keine Verurteilung von Rassismus, keine Förderprogramme, keine Bildung, so dass die 

Bewohner der ethnischen Republiken von vielen Russen als Bürger zweiter Klasse behandelt werden, und 

zwar auf eine Art und Weise, die - so schrecklich es auch klingen mag - organisch ist. 

Auch andere Länder waren zu bestimmten Zeiten mit ähnlichen Problemen konfrontiert, wie z. B. die 

Vereinigten Staaten an der Wende zum 20. Jahrhundert. 

 

Aber Putin selbst glaubt, dass ein Zerfall möglich ist. Indem er die Mobilisierung als Alternative zum 

Sieg ankündigte, beschrieb er „eine große Anzahl von Regionen, die sich gegenseitig bis zum Tod 

bekämpfen“. 

Das heißt, er wollte die Öffentlichkeit erschrecken und sie zwingen, sich um die Macht zu konsolidieren. 

Und es liegt nicht einmal daran, dass wir die Traumata von Smuta und Revolution in unseren Genen 

haben. Viele Menschen in Russland - nicht nur die Russen - erinnern sich an die schweren Konflikte, 



ethnischen Auseinandersetzungen und die üblichen Banditenüberfälle der späten 1980er und frühen 

1990er Jahre und fürchten daher ein ähnliches Szenario, auch wenn es höchst unwahrscheinlich ist. 

 

Okay, eine territoriale Aufteilung Russlands ist unmöglich. Aber der Zerfall von Putins Russland ist 

wahrscheinlich. 

Meinen Sie den Zerfall des Systems? Das ist eine andere Sache. In der Regel überdauern persönliche 

Regime ihre Schöpfer nicht. Aber ich würde auch nicht sofort auf die westliche Demokratie setzen. Es ist 

sehr wahrscheinlich, dass ein anderer Führer, der Putin ersetzt, sein eigenes System schaffen wird. 

 

Vladimir Gelman - einer der bekanntesten und meist zitierten Politikwissenschaftler Russlands, Professor an der 

Universität Helsinki. Im Jahr 1989 war er einer der Organisatoren der demokratischen Kreise in Leningrad, später 

Teilnehmer am demokratischen Übergang in St. Petersburg und Mitarbeiter der Staatsverwaltung von Jelzin. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29008756,rozpad-rosji-to-naiwne-marzenie-zachodu-lepiej-zyc-w-

duzym.html#S.MT-K.C-B.1-L.1.duzy 
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Die gesalzene Rechnung für die PiS-Politik 

 

 
 

Kohäsionsfonds-Gelder für Polen möglicherweise eingefroren? Maciej Sokołowski erklärt 

 

Die Europäische Union wird kein Geld an Polen zahlen, solange die Justiz in unserem Land nicht repariert 

ist, schreibt die Rzeczpospolita vom Montag. Die Zeitung stellt fest, dass dies die Aussetzung vieler 

Investitionen bedeutet. Auf diese Information hat der Minister für Fonds und Regionalpolitik, Grzegorz 

Puda, in einem Twitter-Posting hingewiesen. 

Rzeczpospolita zitiert Daten von der Website der Regierung, aus denen hervorgeht, dass bisher fast 700 

Milliarden PLN an EU-Geldern in Polen investiert wurden. Die Europäische Kommission schätzt, dass die 

Mittel, die Polen zwischen 2014 und 2020 erhält, für einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 

mehr als 2 % im Jahr 2023 verantwortlich sein werden. 

 

Wir bekommen hauptsächlich Geld, das unter Tusk ausgehandelt wurde 

„Das bedeutet, dass wir den größten Teil der wirtschaftlichen Dynamik den EU-Mitteln verdanken. Dieser 

Boom ist jedoch gerade zu Ende, denn in der Praxis erhalten wir nur Gelder aus dem Haushalt 2014-2020, 

d. h. Gelder, die noch während der Regierungszeit von Donald Tusk ausgehandelt wurden. Alles, was 

theoretisch von der derzeitigen Regierung vereinbart wurde, wird von der Kommission zurückgehalten. Und 

es wird erst dann in Angriff genommen, wenn Polen sein Justizsystem in Ordnung bringt“, schreibt die 

Tageszeitung. 

Die Zeitung erklärt, dass es nicht nur um den Nationalen Wiederaufbauplan geht, in dessen Rahmen unser 

Land 24 Milliarden Euro an Zuschüssen und 12 Milliarden Euro an Darlehen aus dem EU-Fonds für den 

Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Pandemie erhalten kann. 

Laut Rzeczpospolita stehen auch mehr als 75 Milliarden Euro aus dem so genannten normalen Haushalt 

im Rahmen der Kohäsionspolitik auf dem Spiel. 



 

Brüssel wird die Rechnungen nicht bezahlen. „Diese Rechnungen werden warten“ 

„Polen kann mit der Durchführung von Projekten beginnen, da vier operationelle Programme bereits von 

der Europäischen Kommission genehmigt wurden, aber es kann nicht darauf zählen, dass die Kommission 

die nach Brüssel geschickten Rechnungen bezahlt“, weist die Tageszeitung darauf hin. 

„Die polnischen Behörden haben selbst erklärt, dass sie eine der Grundvoraussetzungen für die Erstattung 

im Zusammenhang mit der Charta der Grundrechte nicht erfüllt haben. Dies ist eine horizontale Bedingung, 

nicht für einzelne Sektoren, sondern für die Fonds insgesamt. Und solange Polen diese nicht erfüllt, werden 

die Zahlungen von der EG nicht zurückerstattet. Diese Gesetzesentwürfe werden warten“, sagte Marc 

Lemaitre, Generaldirektor für Regionalpolitik bei der Europäischen Kommission, bei einem Treffen, das 

letzte Woche in Brüssel im Rahmen der Europäischen Woche der Regionen stattfand. 

Die Zeitung erklärt, dass der aktuelle Mehrjahreshaushalt der EU die so genannten 

„Grundvoraussetzungen“ festlegt, die erfüllt sein müssen, um eine Erstattung zu erhalten. „Vier gelten für 

alle Fonds. Sie beziehen sich auf eine wirksame Überwachung des öffentlichen Beschaffungsmarktes, 

wirksame Regeln für die Anwendung staatlicher Beihilfen, die wirksame Anwendung und Umsetzung der 

Charta der Grundrechte und die Anwendung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen“,lesen wir. 

Rzeczpospolita fügt hinzu, dass im Falle Polens die dritte Bedingung, Artikel 47 der Charta, der das Recht 

auf einen wirksamen Rechtsbehelf und den Zugang zu einem unparteiischen Gericht vorsieht, nicht erfüllt 

ist. 

 

Der Minister für Finanzen antwortet 

Der Minister für Fonds und Regionalpolitik, Grzegorz Puda, nahm in einem Twitter-Posting zu den neuen 

Informationen Stellung. 

„Die Grundvoraussetzungen sind für die gesamte EU die gleichen. Vier Programme sind bereits 

angenommen worden. Die inhaltliche Arbeit mit der Europäischen Kommission läuft gut. Wir sind uns in 

vielen Punkten einig. Die EG-Beamten machen bereits deutlich, dass die endgültige Annahme politisch 

sein wird“, schrieb er. 

Laut dem MFiPR-Vorsitzenden ist „die Vorenthaltung von EU-Geldern für Polen der Hauptpunkt der 

Kampagne der Opposition“. 

 

„Financial Times“ über gefährdete EU-Gelder für Polen 

Die Financial Times hatte zuvor berichtet, dass die EU-Institutionen bereit seien, regionale Hilfsgelder für 

Polen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der polnischen Justiz einzufrieren. 

Laut der britischen Tageszeitung, die sich auf mit der Angelegenheit vertraute Beamte beruft, bedeutet das 

Versäumnis der polnischen Regierung, die wichtigsten Grundrechtsanforderungen der EU zu erfüllen, dass 

die Europäische Kommission den Großteil der Mittel für Polen im Rahmen der neuen Auszahlungsrunde 

der Kohäsionspolitik zurückhalten wird, bis die strittigen Fragen geklärt sind. 

Die Financial Times schrieb, dass trotz der kürzlichen Genehmigung mehrerer Kohäsionsprogramme im 

Rahmen des aktuellen EU-Haushalts die meisten der neuen Strukturfonds derzeit nicht verfügbar sind. Nur 

ein kleiner Teil sollte im Rahmen der Vorfinanzierung ausgezahlt werden, die jedes Jahr bedingungslos an 

die Mitgliedstaaten geht und nur ein halbes Prozent des Gesamtbetrags ausmacht. 

 

Zsfg.: JP 
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Raketenschild. Trotz Błaszczaks Prahlerei ist Polen noch nicht geschützt 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Nach den ersten Tests des amerikanischen Patriot-Systems verkündete Minister Mariusz Błaszczak, dass 

„wir ein mehrschichtiges Luftverteidigungssystem aufgebaut haben“ und Europa voraus seien. Die 

Wahrheit ist anders: Polen hat nur zwei von acht geplanten Patriot-Raketenbatterien gekauft und verfügt 

noch immer über keine Raketenabwehr. 

 

Die Aufstellung der ersten beiden Patriot-Batterien in Polen ist der erste Erfolg beim Aufbau eines 

modernen Luft- und Raketenabwehrsystems, der vor 10 Jahren begonnen wurde. Wie notwendig das ist, 

zeigt die aktuelle Situation der Ukraine, die von russischen Raketen und iranischen Drohnen beschossen 

wird, was auch eine besser organisierte und modernere ukrainische Luftabwehr nicht verhindern kann. Der 

Erfolg der Auslieferung der Patriots geht jedoch - entgegen dem pathologischen Eigenlob des derzeitigen 

Chefs des Verteidigungsministeriums - über Błaszczaks Amtszeit hinaus. 

Der jetzige Verteidigungsminister ist zu Lösungen zurückgekehrt, die bereits in der Vergangenheit 

vorgeschlagen wurden, als die PO-PSL-Regierung noch an der Macht war. Die ersten beiden Batterien 

werden im Jahr 2023 die Gefechtsbereitschaft erreichen, was jedoch nicht ausreicht, um Polen zu 

verteidigen. Außerdem bauen die beiden Batterien noch kein „System“ auf. 

Das Mittelstrecken-Luftverteidigungsprogramm „Wisła“ sollte von Anfang an das gesamte polnische 

Staatsgebiet vor allem gegen ballistische Raketenangriffe schützen und nicht aus zwei, sondern aus acht 

Batterien bestehen. Sein Bau wurde nicht von Minister Błaszczak, sondern 2012 von Präsident Bronislaw 

Komorowski initiiert. Damals wurde darauf hingewiesen, dass die größte Bedrohung für Polen ein 

plötzlicher Angriff mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen sein könnte. 

https://bi.im-g.pl/im/d1/b1/1b/z29039057NWB,Test-polskich-Patriotow-i-pozostalych-elementow-sy.jpg
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Präsident Komorowski sagte, dass es ohne Luftabwehr praktisch keinen Sinn mache, Geld für neue 

Technologie auszugeben - aufgrund des veralteten Verteidigungssystems sei es anfällig für Angriffe aus 

der Luft. Schon damals wurde der Aufbau des Systems als mehrschichtige Verteidigung geplant. Das 

„Wisła“-Programm war ein Mittelstreckenprogramm mit einer Reichweite von 100-150 km, das entweder auf 

den amerikanischen Patriots oder auf von der französischen MBDA hergestellten Raketen basierte. Dieses 

sollte durch das Programm „Narew“ ergänzt werden, d. h. Kurzstreckenabwehr (bis zu 40 km) und kürzeste 

Reichweite (bis zu 5 km). Dies war damals die oberste Priorität des Verteidigungsministeriums. 

 

„Wisła“ ausgesetzt und suspendiert 

Nach der Machtübernahme durch die PiS wurde das „Wisła“-Programm, d. h. das Programm zur Luft- und 

Raketenabwehr, faktisch ausgesetzt, da Verteidigungsminister Antoni Macierewicz den USA vorwarf, bei 

den Verhandlungen zu betrügen und die Kosten in die Höhe zu treiben. 

Das Konzept wurde 2018 neu aufgelegt. Damals beschloss der neue Leiter des Verteidigungsministeriums 

Mariusz Błaszczak, den Vertrag in zwei Teile aufzuteilen. Er kaufte zwei Batterien mit einem IBCS-

Feuerleitsystem und zwei Radare der älteren Generation - Sektorradare (die einen Bereich von bis zu 120 

Grad abdecken). Beim Kauf der ersten beiden Batterien (16 Trägerraketen und u.a. 256 hochmoderne 

PAC-3-Raketen) hieß es, dass die zweite Phase - d. h. der Kauf von sechs weiteren Batterien - innerhalb 

eines Jahres eingeleitet werden würde. 

Zur Entschuldigung von Minister Błaszczak sollte hinzugefügt werden, dass nicht alles bei diesen Käufen 

von ihm abhing. Die Amerikaner selbst begannen gerade mit der Integration von Patriot-Raketen in das 

IBCS-Feuerleitsystem, das für die US-Streitkräfte offenbar universell einsetzbar sein wird. Die Bauarbeiten 

für das von Polen geforderte 360-Grad-Radar waren im Gange. Nach der Zeit von Anton Macierewicz 

kehrte Błaszczak zum Bau der Systeme „Wisła“ und „Narew“ zurück. In diesem Jahr wurde, wahrscheinlich 

unter dem Einfluss der Situation in der Ukraine, beschlossen, mit den Briten zusammenzuarbeiten, die über 

CAMM-Kurzstreckenraketen verfügen. Dies soll der Beginn des Programms „Narew“ sein, das jetzt „Mała 

Narew“ heißt und sich seit mehreren Jahren verzögert. 

Der Patriot-Vertrag 2018 hat seine Propagandafunktion erfüllt. Das liegt daran, dass der Leiter des 

Verteidigungsministeriums über die in Auftrag gegebenen Ausrüstungsgegenstände in einem vollendeten 

Modus zu sprechen pflegte. Als ob er tatsächlich das Land verteidigen würde. 

 

Modernisierung der Streitkräfte - eine Änderung der Prioritäten. 

Im Mai 2022 beschloss Minister Błaszczak unter dem Eindruck der Lage in der Ukraine, mit dem wirklichen 

Ankauf zu beginnen, auch im Zusammenhang mit dem Programm „Wisła“. Er kündigte an, dass er eine 

Anfrage für die Lieferung von sechs weiteren Trägerraketen unterzeichnet habe. Diese sollten mit einem 

360-Grad-Rundum-Radar ausgestattet werden. Und seither ist nicht viel passiert. Bis heute hat das 

polnische Verteidigungsministerium in dieser Angelegenheit weder reagiert noch Maßnahmen ergriffen. Es 

wurde kein Vertrag unterzeichnet, und es gibt kein Lieferdatum. Es ist nicht bekannt, wie hoch der Preis für 

den nächsten Kauf sein wird und ob sich Polen diesen angesichts der überbordenden Käufe anderer 

Rüstungsgüter leisten kann. Wir erinnern uns: Die ersten beiden Batterien kosteten 4,75 Milliarden Dollar. 

Wann die nächsten Patriot-Batterien, die bereits mit einem 360-Grad-Radar ausgestattet sind, in Polen 

eintreffen werden, ist noch unklar. Es ist auch nicht bekannt, mit welchen Raketen sie ausgestattet sein 

werden. Die PAC-3 MSE-Raketen, die wir derzeit kaufen, sind für die schwierigsten Ziele konzipiert - 

ballistische Raketen und Marschflugkörper. 

Das Problem für die vollständige Umsetzung des Programms „Wisła“ könnte sich als die Tatsache 

erweisen, dass die PiS-Regierung ihre Prioritäten für die Modernisierung der Streitkräfte in den letzten 

Jahren eindeutig geändert hat. Vor drei Jahren unterzeichnete sie einen Vertrag über den Kauf von 32 F-

35-Flugzeugen, die Teil der Luftverteidigung sind. Diese Flugzeuge werden übrigens dank des IBCS-

Leitsystems mit den Patriots interagieren. Nur, dass Experten damals darauf hinwiesen, dass es besser 

gewesen wäre, zuerst die Bewaffnung zu kaufen, die diese Flugzeuge auf den Flugplätzen schützen 

würde, d. h. die Patriots. 



Im letzten Jahr hat die PiS jedoch den Kauf von Ausrüstung für die Bodentruppen entscheidend 

vorangetrieben. Eine Entscheidung, die bei den Wählern eher ein Gefühl der Sicherheit hervorruft: Abrams- 

und K2-Panzer, Abschussgeräte vom Typ HIMARS, Langstreckenartillerie und gepanzerte 

Mannschaftstransporter. Wird sich die polnische Regierung nach den Ausgaben von mehreren hundert 

Millionen Zloty eine weitere sehr teure Anschaffung leisten können? 

 

Kann Polen „einzigartige Sicherheitsbedingungen in Europa“ haben? 

Auch die Frage nach der Zukunft bleibt offen. Was soll die Krönung des Systems sein, nämlich der Schutz 

vor Angriffen durch die größten ballistischen Raketen, einschließlich solcher mit Atomwaffen? Solche 

Raketen sollten oberhalb der Erdatmosphäre zum Absturz gebracht werden. Am Wochenende wurde 

bekannt, dass Polen nicht an dem von dem deutschen Bundeskanzler vorgeschlagenen europäischen 

Luftverteidigungssystem Sky Shield teilnehmen wird. Das System wird höchstwahrscheinlich auf der 

israelischen Arrow-3-Rakete basieren. Der Leiter des Verteidigungsministeriums behauptete bei dieser 

Gelegenheit, das polnische System sei besser als das deutsche, wobei er vergaß, dass Deutschland 12 

Patriot-Raketenbatterien in Betrieb hat und vor Kurzem das Kurzstreckensystem Iris-T gebaut hat, von dem 

die ersten Exemplare an die Ukraine übergeben werden. 

Es stellt sich die Frage, ob das polnische Verteidigungsministerium eine antideutsche Geste machen will 

oder auf ein Abkommen mit der US-Regierung setzt, die unter der PO-PSL-Regierung einen Aegis-Ashore-

Raketenstützpunkt in Redzikowo auf polnischem Gebiet errichtet hat. Die Abschussrampen in Redzikowo 

werden mit SM-3 Block IIA-Raketen bestückt, die wahrscheinlich ähnliche Eigenschaften wie die US-

israelischen Arrow-Raketen haben. 

Wenn diese Raketen auch Polen verteidigen werden, dann erhält Polen tatsächlich, wie Minister Błaszczak 

sagt: „einzigartige Sicherheitsbedingungen in Europa“. 

 

Zsfg.: JP 
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„Seine Führung bietet keine Hoffnung mehr für die Zukunft“. So zerstört 

Kaczynski seinen Mythos selbst 

 

 
                                                                           Quelle: natemat.pl 

 

Von Katarzyna Zuchowicz 

 

„Er ist sicherlich ein hervorragender politischer Stratege. Er verfolgt eine Vision von Polen, gegen die die 

Opposition völlig machtlos ist“, das sagte Magdalena Ogórek 2017 über Jarosław Kaczyński. Wie auch 

immer man es beurteilen mag, über den PiS-Vorsitzenden hatte jahrelang eine solche Meinung geherrscht 

und es wurde ein solches mythische Bild von ihm geschaffen. Wenn man heute seine Reden im Lande 

hört, kann man den Eindruck gewinnen, dass diese Zeiten vorbei sind. 

 

Die Tournee von Jarosław Kaczyński durch das Land ist längst zu einem PiS-Zirkus geworden, über den 

halb Polen seit dem Sommer lacht. Die Gastgeber seiner Treffen, die für ihn Lieder sangen, übten sich in 

Rufen „Jaroslaw! Jaroslaw!“, lasen Fragen aus dem Publikum vor, und kürzlich las einer sogar, dass „der 

Vorsitzende der Beste ist“, und fügten diesem Kabarett nur ihren eigenen Beitrag hinzu. 

Der Vorsitzende selbst sorgt immer wieder für Aufregung. Wenn er sich bei Namen, Ortsbezeichnungen 

oder Wörtern vertan hat, wurde im ganzen Land darüber diskutiert. 

„Ich kann es nicht erklären. Aber ich frage mich, warum das so ist, denn das herrschende Lager ist der 

Verlierer. Denn anstatt sich auf das zu konzentrieren, was der Vorsitzende vermitteln wollte, fragt sich die 

Öffentlichkeit, welche Fauxpas er begangen hat“, sagte uns vor einigen Wochen Jan Maria Jackowski, ein 

fraktionsloser Senator, der im Februar aus dem PiS-Club ausgeschlossen wurde. 

https://m.natemat.pl/ebdcaeda19f7c916212f9c0baf1e8005,1500,0,0,0.webp


Seiner Meinung nach besteht das Problem mit Präsident Kaczyński darin, dass er frei spricht. Er bereitet 

seine Reden nicht genau vor und verwendet nicht die entsprechenden Hilfsmittel, was es ihm wiederum 

erleichtern würde, Fehler zu vermeiden. Und das Ergebnis ist, wie es ist“, stellte er fest. 

Aber es geht nicht nur um Ausrutscher und Versprecher. In der Tat wird jede Rede von Jaroslaw Kaczynski 

zu einer Show, aber auch mit jeder weiteren Rede provoziert sie Reaktionen wie: „Was plappert er da?“, 

„Was sagt er?“ oder „Es ist schwer zu verstehen, was er meint“. 

 

„Als Mensch mache ich mir natürlich Sorgen“ 

Offensichtlich sind solche Reaktionen von PiS-Gegnern nichts Neues. Er hat mit seinen Äußerungen schon 

immer schockiert, ob er 2015 über Scharia-Zonen in Schweden oder 2017 über verräterische Morde 

sprach, seine Äußerungen haben immer eine Lawine von Reaktionen ausgelöst. 

Aber ganz anders als zum Beispiel 2015 oder sogar 2019 fragen sich heute immer mehr Menschen nach 

den Reden des PiS-Vorsitzenden, ob er nicht schon in den Ruhestand gehen sollte. 

„Als Mensch bin ich natürlich besorgt. Auf menschlicher Ebene ist der Vorsitzende eindeutig nicht in bester 

Verfassung, und er äußert immer häufiger die unterschiedlichsten Ansichten, die darauf hindeuten, dass er 

sich zunehmend von der Realität entfernt. Auf politischer Ebene beunruhigt mich das auch, denn die 

Tatsache, dass der Mann, der Polen wirklich regiert, von der Realität abgehoben ist, bedeutet ebenso, dass 

der Pilot des Flugzeugs, in dem wir fliegen, schlechte Landkarten hat, um es gelinde auszudrücken“, 

kommentiert Michał Kamiński, stellvertretender Sprecher des Senats, der bis 2010 der PiS angehörte. 

„Ich glaube, in der PiS sieht man das und das ist der Grund für ihre wachsende Frustration. Seine Führung 

gibt keine Hoffnung mehr für die Zukunft, und Hoffnung zu geben ist eine der wesentlichen Eigenschaften 

einer Führungspersönlichkeit. Abgesehen von Land, Zeit und Ideologie soll ein Führer den Menschen 

Hoffnung geben. Aber Jaroslaw Kaczynski macht niemandem mehr Hoffnung auf irgendetwas. Und 

deshalb gibt es in seinem Rücken einen erbitterten Kampf um eine Ausgangsposition für eine neue 

Realität. Nach seiner Führung, die sich eindeutig eher im Niedergang als im Aufbruch befindet“, meint der 

Senator. 

 

„Kaczynski ist für die PiS eher eine Last als eine Hilfe“ 

Zurzeit reist Kaczynski durch Polen und macht Witze – obwohl kürzlich nicht einmal über einen Witz über 

Europäer in Puławy gelacht wurde – er erzählt Geschichten aus seinem Leben, verwendet Beispiele, die 

internationale Reaktionen hervorrufen, wie das über polnische Europaabgeordnete in deutschen Zügen. Er 

greift an und droht. 

Und er überrascht mehr und mehr. 

„Unter dem Gesichtspunkt des politischen Marketings ist er für die PiS eher eine Belastung als eine Hilfe. 

Er verbreitet unglaublichen Unsinn, verwechselt Fakten und verdreht Dinge. Ich würde sagen, dass er im 

Moment gegen die Partei arbeitet. Vielleicht halten ihn einige immer noch für einen brillanten Strategen, 

aber einige Politiker von der PiS und die Wähler der Partei müssen ziemlich beunruhigt sein über das, was 

er bei diesen Treffen tut und sagt“, kommentiert Wiesław Gałązka, ein Experte für politisches Image. „Kann 

man sagen, dass der PiS-Vorsitzende selbst den Mythos zerstört, der um ihn herum geschaffen wurde? Ja, 

dies ist bereits eine Selbstzerstörung seines politischen Images“, glaubt er. 

Erinnern wir uns an den Mythos. Ein Genie, ein Visionär, ein brillanter Stratege – so wurde er beschrieben. 

„Er ist sicherlich ein hervorragender politischer Stratege. Er verfolgt eine Vision von Polen, gegen die die 

Opposition völlig machtlos ist“, das sagte zum Beispiel Magdalena Ogórek 2017 über Jarosław Kaczyński. 

Und sein Cousin Jan Maria Tomaszewski sagte, dass Präsident Jaroslaw Kaczynski bis zu 120 Jahre 

regieren würde: „Jarek ist ein brillanter Stratege, er ist einfach brillant, und kein Politiker, wie zum Beispiel 

Donald Tusk, kann es mit Jarek aufnehmen“. 

[...] 

 

 

 



Worüber Kaczyński sprach 

Jede Rede, die Kaczyński hält, löst Spott oder Empörung aus. Als er zum Beispiel sagte, dass die 

Menschen während der PO-PSL-Regierung so arm waren, dass sie Kartoffeln pflückten, die für 

Wildschweine gepflanzt wurden.  

[...] 

In Puławy, wo sich Jarosław Kaczyński am 12. Oktober aufhielt, sorgte eine Passage über Kohle für 

besondere Aufregung. 

Der Vorsitzende der PiS sagte, es wird keinen Mangel daran [Kohle] geben, es wird billiger, und die lokalen 

Regierungen machen uns keinen Gefallen. Außerdem räumte er ein, dass er sich mit der Braunkohle und 

ihrer Schädlichkeit nicht auseinandergesetzt hat, aber er vertritt folgende Meinung: „Ich weiß, dass es dort 

große Bergwerke gibt, große Kraftwerke, darunter das größte in Europa in Bełchatów, es brennt, es raucht 

– und irgendwie leben Menschen dort. Es gibt sogar die reichste Kommune in Polen.“ 

Die Aufmerksamkeit wurde jedoch auf eine andere Passage gelenkt, da die Zuhörer nicht ganz verstanden, 

was der Vorsitzende meinte. „Ich habe nichts über die Kohle verstanden, außer dass sie gemischt werden 

soll“, kommentierte ein Twitter-Nutzer. 

Der PiS-Vorsitzende sagte: 

„Wir haben Prozesse in Gang gesetzt, die dazu führen werden, dass Kohle billiger wird. Nicht nur, weil es 

diesen Zuschlag geben wird, sondern weil es uns durch andere Verfahren gelingen wird, einen Zustand 

herbeizuführen, in dem der Kohlepreis so strukturiert sein wird, dass man sagen kann - das ist eine 

gewisse Metapher -, diese billige polnische Kohle wird mit dieser viel teureren Importkohle vermischt 

werden, aber natürlich nicht physisch. Zusammengenommen bedeutet dies, dass diejenigen, die diese drei 

Tonnen kaufen, mehr oder weniger dasselbe bezahlen werden wie im nächsten Jahr, da es einen Zuschlag 

von 1 000 PLN und etwa 2 000 PLN für Kohle geben wird, was dasselbe ist. Und im Allgemeinen werden 

die Preise für Kohle und Brennstoffe aufgrund der verschiedenen Verfahren, die durchgeführt wurden, 

niedriger sein“, fügte er hinzu. 

Michał Kamiński möchte sich dazu nicht äußern, er ist der Meinung, dass man sich über bestimmte Dinge 

nicht lustig machen sollte, das sollte nicht passieren. 

„Aber, wenn man seine Aussage in einem logischen Sinn versteht, ist sie auch nicht viel besser, denn man 

erfährt, dass seine senile Sentimentalität wächst. Der Vorschlag, den Binnenhandel zu verstaatlichen, geht 

auf den Beginn der kommunistischen Ära zurück“, betont er. 

Was ihn an Kaczynskis Reden am meisten bewegt, ist die Analogie zwischen dem Hass auf den Westen 

und auf Ausländer und dem, was er aus dem Kreml hört. „Diese Stimmung und Mentalität, bei der jede 

Kritik aus dem Ausland, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzt, eine brutale 

Einmischung in die Souveränität darstellt. Und den Hass auf den Westen. Putin bringt einen ideologischen 

Hass auf den Westen zum Ausdruck, ebenso wie Kaczynski. Das beeindruckt mich am meisten“, sagt 

Michal Kaminski. 

 

Reaktivierung der für das kommunistische Polen typischen Einstellungen und Verhaltensweisen 

Dr. Jacek Zaleśny, Politikwissenschaftler an der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Studien 

der Universität Warschau, weist auf einen weiteren Aspekt hin, der aus den Reden des PiS-Präsidenten 

hervorgeht. 

„Man kann philosophisch sagen, dass sich der Mensch verändert. Aber hier geht es um die Reaktivierung 

von Haltungen und Verhaltensweisen, die für das sozialistische Polen typisch sind. Dreißig Jahre nach dem 

Austritt aus der Volksrepublik-Polen sind die für Volksrepublik-Polen typischen Handlungsmechanismen 

wieder aufgegriffen worden. Die Äußerungen des Vorsitzenden und des Machtlagers sind klassische 

Aussagen von Entscheidungsträgern, die eine falsche Politik betreiben und die negativen Folgen ihrer 

Entscheidungen als Ausdruck ihrer großen Erfolge darstellen“, sagt er. 

In Puławy sagte Kaczyński zum Beispiel: „Wir haben einen Zustand der Konfrontation. Auf der einen Seite 

stehen wir, die wir die Werte der Solidarność vertreten, auf der anderen Seite steht eine Partei, die die 



Demokratie abschaffen will, die einen Teil der Gesellschaft unterdrücken will. Deshalb müssen wir uns für 

diesen dritten Sieg besonders anstrengen.“ 

Oder: „Wir bieten Freiheit, aber nicht die Art von Freiheit, die die Linke versteht. Das sind auch Programme, 

die wir durchgeführt haben. Zum Beispiel: keine Besteuerung von Personen unter 26 Jahren. Das ist etwas, 

das zunehmen wird. Das ist die Aussicht auf ein gutes Leben, ohne den Komplex des Westens. Sie werden 

in einem Land leben, in dem die Zivilisation und der Lebenskomfort ein hohes Niveau erreicht haben.“ 

Was ist in den Reden von Jaroslaw Kaczynski überhaupt an Bezügen zur Volksrepublik Polen zu finden? 

„Es ist eine Erklärung der negativen Realität, die man selbst verursacht hat. Wenn wir die Reden der 

aufeinander folgenden ersten Sekretäre der kommunistischen Parteien in Polen verfolgen, klingen sie sehr 

ähnlich. Als es zum Beispiel während des Kriegsrechts zu Engpässen auf dem Binnenmarkt kam, gab es 

die gleiche Erzählung, dass dies das Ergebnis der Vorgänger war. ‚Wenn die Vorgänger nicht gewesen 

wären, hätte es diese Krise nicht gegeben‘, sagte General Jaruzelski. Das gleiche Narrativ wird jetzt von 

politischen Entscheidungsträgern formuliert“, sagt Jacek Zaleśny. 

[...] 

 

Könnte dies die Strategie des PiS-Vorsitzenden sein? 

Könnte es sich bei dem, was wir in Kaczynskis jüngsten Reden hören, also um eine Art Strategie handeln, 

die wir falsch einschätzen? 

Michal Kaminski schließt dies aus. „Es handelt sich definitiv nicht um eine Strategie. Ich glaube nicht, dass 

es eine politische Strategie ist, sich vor den Augen der Öffentlichkeit lächerlich zu machen“, sagt er. 

Dr. Zaleśny: „Wenn die Strategie darin besteht, die sozialistischen Verhältnisse in Polen zu reaktivieren, 

dann wird sie tatsächlich durchgängig und konsequent verfolgt. Wenn die Strategie darin besteht, die Polen 

zu enteignen, dann wird sie sukzessive umgesetzt. Wenn die Strategie darin besteht, die Energiesicherheit, 

die Lebensmittelsicherheit oder die polnischen kleinen und mittleren Unternehmen zu zerstören, dann führt 

der Erfolg zum Erfolg. 

In dieser Hinsicht ist Premierminister Kaczyński ein starker Stratege. Wie Premierminister Morawiecki in 

den abgehörten Gesprächen bewies: ‚Wohlstand ist, wenn die Menschen für eine Schüssel Reis 

arbeiten.‘‘ Wenn dies seine Strategie ist, dann setzt er sie systematisch um“, fügt er hinzu. 

Der Politikwissenschaftler betont, dass die meisten Probleme, von denen große gesellschaftliche Gruppen 

in Polen heute betroffen sind, vor allem auf eine unangemessene Regierungspolitik zurückzuführen sind, 

zum Beispiel in der Energie- oder Agrarpolitik.  

„Die Folgen der zahlreichen Fehler der letzten Jahre sind Versuche, ihre negativen Auswirkungen zu 

korrigieren. Aus diesen Versuchen selbst ergeben sich weitere Probleme. Es ist ein unbeholfener Kampf 

gegen die Probleme, die man selbst geschaffen hat. Das heißt, Probleme erzeugen weitere Probleme, für 

die weitere fehlerhafte Rezepte gesucht werden. Das gleiche Muster ist charakteristisch für das gesamte 

Machtlager, das eine negative Realität als seinen großen Erfolg darstellt.“ 

Um das erste beste Beispiel zu nennen: „Erstens die falsche Entscheidung, unrentable Bergwerke durch 

rentable Kraftwerke zu übernehmen, was zu einer Verlagerung der Kosten von einem Segment auf ein 

anderes und zu einem Rückgang der Rentabilität der Energieunternehmen führte, um dann einige Zeit 

später das Bergbausegment auszugliedern. Sie entziehen den Energieversorgungsunternehmen Geld und 

machen es ihnen unmöglich, ihre Kapazität zu erhöhen, während die Kraftwerke immer mehr an Wert 

verlieren. Hinzu kam die fehlgeleitete Entscheidung der Regierung, Kohleminen zu schließen. Und das 

Land, das über die sechstgrößten Kohlevorkommen der Welt verfügt, hat Probleme mit einem 

Kohledefizit. Gleichzeitig wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres mehr als 3 Millionen Tonnen Kohle aus 

Polen zu einem Preis von mehreren hundert Zloty pro Tonne exportiert. Gleichzeitig wird Kohle zu einem 

um ein Vielfaches höheren Preis importiert. 

Nota bene, es war sowjetische Praxis, Kohle aus Polen zu exportieren“, fügt er hinzu 

Zsfg.: JP 
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Zbigniew Szczypiński: Die Katastrophe steht vor der Tür... 

 

 
                                                                              Quelle: studioopinii.pl 

 

Es gibt viele Stimmen, die sagen, dass der Vorsitzende, der Polen vom Rücksitz aus regiert und nicht 

einmal einen regulären Führerschein besitzt, uns geradewegs gegen die Wand fährt und dass die 

Katastrophe nur eine Frage der Zeit ist. 

Und dieser Zeitpunkt ist nun gekommen. 

Die Europäische Union hat angekündigt, dass Polen so lange keine Gelder erhalten wird, bis es die von 

seinem Premierminister unterzeichneten Verpflichtungen erfüllt und die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellt 

und die Einhaltung der Grundrechte garantiert, die das Fundament der Union bilden. Es waren die 

berühmten 770 Milliarden, die den Polen von den riesigen Plakatwänden schrill angekündigt wurden, mit 

denen die Regierung das ganze Land überzog. 

Es ist eine Weile her seit jenen triumphalen Tagen, als Ministerpräsident Morawiecki stolz darauf war, dass, 

wie er sagte, kein anderer polnischer Ministerpräsident so viel Geld von der Union erhalten hatte, der 

Union, die uns gehörte, zu der wir gehörten und in der wir ein immer wichtigeres Land sein sollten. Jetzt ist 

es so, dass der polnische Vorsitzende und alle in der Regierung, die hinter ihm stehen, wiederholen, dass 

diese Union schlecht ist, dass sie von Deutschland regiert wird. Und Deutschland ist schließlich der ewige 

Feind Polens. Dass es Eurokraten in Brüssel gibt, die schließlich von niemandem gewählt wurden. Und 

dass sie es sind, die Polen verfolgen, weil Berlin es so will. 

Wenn man die aufeinander folgenden Reden des Vorsitzenden hört, kann man nur eines verstehen: Es gibt 

kein Geld, für das die PiS bereit wäre, die Macht abzugeben. 

https://studioopinii.pl/wp-content/uploads/2022/10/2102397-300x215.jpg


Um an der Macht zu bleiben, willigt der Vorsitzende in die übliche Erpressung durch Ziobro ein, der um 

seines persönlichen politischen Ziels willen, eine Gruppierung zu bilden, die ihm die Chance gibt, bei den 

Wahlen allein anzutreten und (zumindest für ihn und einige seiner Leute) in den Sejm einzuziehen, bereit 

wäre, zurückzutreten und zuzugeben, dass seine „Reformen“ falsch waren, dass die rechtskräftigen Urteile 

des EuGH und anderer polnischer Gerichte umgesetzt, die Disziplinarkammer tatsächlich und nicht nur 

scheinbar abgeschafft, die wenigen zu Unrecht suspendierten Richter wieder eingesetzt, der Oberste 

Richterrat nach den Vorgaben der polnischen Verfassung gewählt und die Würde des Verfassungsgerichts 

wiederhergestellt werden muss. Das sind einfache Dinge, aber sie auszuführen würde bedeuten, 

zuzugeben, dass das, was Minister Ziobro mit Duldung und auf Anregung von Präsident Kaczynski tat, die 

schlichte Vereinnahmung der Justiz war, um den „Seiner“ Straffreiheit für alle von ihnen begangenen 

Betrügereien zu sichern. Hier gibt es keine anderen Anspielungen, hier geht es um die Macht jetzt und in 

der Zukunft. 

Und dies ist der Moment, dies ist die Wand, gegen die wir prallen werden. 

Das Fehlen der europäischen Gelder, die schon seit einigen Monaten in Polen sein sollten und die es 

ermöglichen sollten, die Inflation zu bekämpfen, viele von den lokalen Regierungen geplante Investitionen 

zu verwirklichen und den Wechselkurs des Zloty zu stärken, ist nur durch die Gier nach Macht um der 

Macht willen und zur Vermeidung der politischen (aber auch strafrechtlichen) Verantwortung für alle 

Betrügereien und Verstöße gegen die Verfassung verursacht. Dessen sind sich die Machthaber – und 

insbesondere ein gewisser Doktor der Rechtswissenschaften [Ziobro] – durchaus bewusst. 

Was kann jetzt getan werden? 

Meiner Meinung nach muss im Rahmen der parlamentarischen Verfahren ein konstruktiver 

Misstrauensantrag gegen die Regierung Morawiecki eingebracht werden, in der Hoffnung, dass angesichts 

einer solchen Katastrophe zumindest einige Abgeordnete der Regierungsformation mit der Opposition für 

eine technische Regierung stimmen, deren erste Aufgabe es wäre, die uns zustehenden Gelder von der 

EU zu erhalten. Es ist nicht sicher, dass solche Abgeordneten gefunden werden, aber man sollte ihnen die 

Chance geben. 

Die Geschichte des polnischen Parlamentarismus zeigt, dass die Menschen in entscheidenden Momenten 

manchmal nüchtern werden, ihr schlummerndes Gewissen und ihren gesunden Menschenverstand 

wiedererwecken. Die parlamentarische Mehrheit besteht nur aus wenigen Personen – es lohnt sich also, 

das zu prüfen, denn es kann funktionieren. Und zwar jetzt und nicht erst nach den Wahlen, bei denen die 

Machthaber den gesamten Apparat und alle staatlichen Mittel einsetzen werden, um sie nicht zu verlieren. 

Was der Vorsitzende bei Treffen mit „seinen“ Leuten sagt, ist auch eine Ankündigung, dass die PiS auch 

nach einer Wahlniederlage nicht auf die Macht verzichten wird, dass sie ohne Rücksicht auf die Union und 

ihre Proteste Gewaltformationen einsetzen wird. 

Wir fahren wirklich gegen die Wand, wir sind wirklich in Gefahr einer kosmischen Beinahe-Katastrophe. 

Zu all diesen aktuellen Gefahren, dem Kohlemangel, den hohen Preisen und der Kriegsgefahr, kommt noch 

eine Krise in den Beziehungen zur Europäischen Union hinzu, der wir angehören. Das ist für die große 

Mehrheit der Polen ein Wert und eine Chance auf ein besseres Leben. Können Sie sich ein gefährlicheres 

Szenario vorstellen, geschrieben von einem kleinen, selbstgefälligen Mann, völlig losgelöst von den 

Realitäten des Lebens, voller Hass auf die Menschen, der sogar diejenigen verachtet, die ihm applaudieren 

und bei Sitzungen über seine „Witze“ lachen? 

Irgendwo ist das Ende dieser Absurdität, irgendwo ist das Ende dieses Wahnsinns. Vielleicht ist dies der 

richtige Moment? 

Zsfg.: JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: krytykapolityczna.pl 

 

„Wenn - und falls - jemand verhandeln will, wird es an Vermittlern keinen Mangel 

geben. Aber es wird auch nie einen Mangel an Taschen-Chamberlains geben, die 

bereit sind, die Freiheit anderer Nationen gegen ihre eigene Ruhe einzutauschen.“ 

 

Radoslaw Sikorski - ehemaliger polnischer Verteidigungsminister 

 
 

 

Quelle: https://krytykapolityczna.pl/swiat/sikorski-ukraina-niemcy-rosja-wojna-przemowienie/#Echobox=1665997575 
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dgap.com/de 

 

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

https://dgap.org/de/presse/news/rede-von-radek-sikorski-russlands-krieg-gegen-die-ukraine 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Schwierige deutsch-polnische Zusammenarbeit an der Oder 

https://www.deutschlandfunk.de/fischsterben-oder-aufarbeitung-100.html 

 

 

taz.de 

 

Scheinreferendum in Polen: Von Putin inspiriert 

https://taz.de/Scheinreferendum-in-Polen/!5888294/ 

 

 

 

spiegel.de 

 

EU-Kommission will Polen keine Strukturhilfen zahlen 

https://www.spiegel.de/ausland/rechtsstaat-streit-eu-kommission-will-polen-keine-strukturhilfen-zahlen-a-c2f4f8ef-

a6d9-4eb0-a58e-14be76414d7a 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Kaczyńskis Kalkül: Warum Polens Ex-Regierungschef einen deutsch-polnischen Krieg herbeifantasiert 
https://www.tagesspiegel.de/meinung/kaczynskis-kalkul-warum-polens-ex-regierungschef-einen-deutsch-polnischen-

krieg-herbeifantasiert-8744392.html 
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