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„Er ist ein Symbol für Meinungsfreiheit und Humanismus“. Adam Michnik 

erhält den Preis der Prinzessin von Asturien 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Dominika Wielowieyska 

 

Adam Michnik, Chefredakteur der Gazeta Wyborcza, erhält in Oviedo den Preis der Prinzessin von Asturien in der 

Kategorie „Kommunikation und Einsatz für die Menschlichkeit“. 

 

Michnik erhält diese Auszeichnung „für sein Engagement im Qualitätsjournalismus und für seinen Einfluss 

auf den Wiederaufbau und die Verteidigung der Demokratie in Polen“. In der Begründung der Entscheidung 

schrieb die Jury, dass der Chefredakteur der Wyborcza „einer der bekanntesten und herausragendsten 

Verteidiger der Menschenrechte in Polen“ sei. 

 

Preis der Prinzessin von Asturien für Adam Michnik 

„Der Kampf für Menschenrechte und Dialog brachte Michnik in kommunistische Gefängnisse. Er hat seine 

starke Opposition gegen die Diktatur nicht aufgegeben. Aber er suchte auch die Versöhnung unter seinen 

Mitbürgern. Michnik, dessen Europa-Konzept zur Etablierung demokratischer Werte in seinem Land 

beigetragen hat, ist heute auch ein Symbol für Meinungsfreiheit und Humanismus und ein ethisches 

Beispiel für den Widerstand gegen autoritäre Bedrohungen“, lautet die Erklärung der Jury. 

„Ich bin sehr glücklich und dankbar für diese Auszeichnung. Ich sehe darin eine Anerkennung der 

demokratischen Opposition in Polen, die so viel von der spanischen Transformation profitiert hat. Die Arbeit 

der Gazeta Wyborcza, die viel von der unabhängigen spanischen Presse gelernt hat, wurde gewürdigt. 

https://bi.im-g.pl/im/c8/ba/1b/z29075656AMP,Adam-Michnik--laureat-Nagrody-Ksiezniczki-Asturii.jpg


Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für mich. Ich danke Ihnen“, schrieb Adam Michnik kurz nach der 

Entscheidung der Jury. 

Die spanische Tageszeitung El País weist darauf hin, dass Adam Michnik „immer für die Freiheit 

eingetreten ist“ und in den letzten Jahren nicht mit Kritik an den autoritären Strömungen gespart hat, die 

„Osteuropa getroffen haben“. „Nach dem Fall des Kommunismus in Polen leitete er die führende Zeitung 

des Landes“, fügt El País hinzu und erinnert an sein Gespräch mit Adam Michnik, in dem der 

Chefredakteur von Wyborcza vor dem wachsenden Einfluss Russlands und Putins auf Osteuropa warnte. 

 

„Die Träger des spanischen Nobelpreises“ 

Die Preisverleihung findet in Oviedo, der Hauptstadt des Fürstentums Asturien in Spanien, statt. Den 

Vorsitz führen Mitglieder des spanischen Königshauses, König Felipe VI. de Borbón und Königin Letizia, 

die von der Thronfolgerin, Prinzessin Eleonora von Asturien, begleitet wird. 

Der Prinzessin-von-Asturien-Preis, der auch als spanischer Nobelpreis bekannt ist, wird seit 1981 

verliehen, zunächst als Preis des Prinzen von Asturien oder Philipp, Sohn von Juan Carlos I. Nach seiner 

Abdankung im Jahr 2015 und der Thronbesteigung von Philipp VI. ist es der Preis seiner Tochter Eleonora 

de Borbón, der 17-jährigen Prinzessin von Asturien. 

Die Preise werden in den Kategorien Kunst, Literatur, internationale Zusammenarbeit, Sport, 

Kommunikation und Einsatz für die Menschheit, wissenschaftliche Forschung und Technologie, 

Sozialwissenschaften und internationaler Konsens vergeben. Die Gewinner erhalten eine von Joan Miró 

entworfene Statuette und 50 000 €. 

In der Kategorie „Kommunikation und Aktion für die Menschlichkeit“, in der Adam Michnik ausgezeichnet 

wurde, wurden bereits CNN und Václav Havel, Umberto Eco, Ryszard Kapuściński und Gustavo Gutiérrez 

Merino, die Zeitschriften Nature und Science, Google, Alain Touraine und Zygmunt Bauman, Annie 

Leibovitz und Gloria Steinem ausgezeichnet. [...] 

 

Hauptfeier in Oviedo 

Der Preisverleihung geht eine Woche mit Begegnungen und kulturellen Veranstaltungen voraus, bei denen 

die Gewinner vor Journalisten, Studenten und Schülern in Asturien sprechen. 

Am Donnerstag gab es eine Flamenco-Performance der Sängerin Carmen Linares und der Tänzerin und 

Choreografin María Pagés, den diesjährigen Preisträgern des Prinzessin-von-Asturien-Preises für Kunst, 

sowie ein Gala-Dinner. 

Die Hauptzeremonie findet am Freitagabend, 28. Oktober, im Theater Campoamor in Oviedo statt. 

 

Zsfg.: JP 
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Dieses Polen gibt es nicht mehr. Der Mythos Johannes Paul II. zerfällt 

  

 
           Quelle: onet.pl 

 

 

Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörten Bilder mit Johannes Paul II. in vielen polnischen 

Wohnungen zur Pflichtausstattung. Das wohlwollende Gesicht des polnischen Papstes war auch an 

Arbeitsplätzen wie Arztpraxen, Schulen, Anwaltskanzleien oder Professorenzimmern zu finden. 

Wie sieht es heute aus? Sind die Bilder mit Johannes Paul II. in Schubladen verstaut und warten auf 

bessere Zeiten? Oder sind sie vielleicht dort, wo überflüssige Dinge ihren Platz finden? 

 

Veränderung 

Vor einigen Tagen haben linke Aktivisten an den Stadtrat von Bydgoszcz und den Marschall der 

Woiwodschaft appelliert, Johannes Paul II. die Ehrenbürgerschaft zu entziehen, der in diesen Tagen den 

Kampf um den Titel des Patrons des Schul- und Kindergartenkomplexes in Walbrzych durch eine 

Abstimmung der Kinder gegen Prinzessin Daisy Hochberg von Pless verloren hat. 

Für das rechte Establishment, Politiker, Journalisten und Künstler, die ab 2015 das Recht beanspruchen, 

die öffentliche Meinung zu formen, ist dies das Ende einer bestimmten Welt, von der sie sich nur schwer 

trennen können. Das ist eine Gruppe, die sich nie für die Botschaft des Evangeliums interessiert hat. Jesus 

als Wanderlehrer, der zur Abkehr von der etablierten Ordnung aufruft, ist nicht ihre Geschichte. Mit so 

einem gibt es nur Ärger, weil er den eigenen Leuten unähnlich ist, nicht verbunden mit dem Heimatland, 

der Familie, dem Staat als heiligem Ort. 

Mit Johannes Paul II. ist das anders. Es lässt sich nicht leugnen, dass es vor nicht allzu langer Zeit für 

rechte Politiker ein Leichtes war, durch das Zitieren seiner Worte ihren Gegnern ein schlechtes Gewissen 

einzureden, weil sie seinem Vermächtnis nicht treu geblieben sind. Er war die Peitsche für die Frauen, die 

über ihre Fortpflanzung selbst entscheiden wollten, und seine Worte wurden zitiert, als die Diskussion über 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/Totk9kpTURBXy9kYmE0NjBlMjFlODViMGNlZGIxMjg2ZWFhZDJhNzZmNC5qcGeSlQMAe80Pfc0ItpUCzQOdAMLDgqEwBaExAQ
https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/Totk9kpTURBXy9kYmE0NjBlMjFlODViMGNlZGIxMjg2ZWFhZDJhNzZmNC5qcGeSlQMAe80Pfc0ItpUCzQOdAMLDgqEwBaExAQ


die Rechte sexueller Minderheiten begann. Adam Michnik, Donald Tusk sowie Radio Maryja und Jarosław 

Kaczyński bezogen sich gerne auf den Papst. 

Und plötzlich gab es eine Veränderung. Eine Ikone stürzte mit einem Knall ab, als sie gnadenlos mit dem 

abscheulichsten Verbrechen konfrontiert wurde, das man begehen kann - Pädophilie. Wir wollen nicht 

wiederholen, was Marcin Gutowski in dem Buch „Bielmo“ beschreibt und worüber wir ein Jahr zuvor in 

„Gomora“ geschrieben haben. Die Sache scheint klar zu sein. Johannes Paul II. wusste nicht nur von 

pädophilen Verbrechen, die von Priestern begangen wurden, sondern er unterstützte auch Würdenträger, 

die diese Verbrechen vertuschten oder selbst in sie verwickelt waren. 

Der Punkt ist, dass diese Handlungsweise von Johannes Paul II. nur ein Beispiel für seine utopische Vision 

einer angeblich makellosen Kirche ist, eine Vision einer Arche, die trotz der Lehren von der Sexualität, der 

Psychologie, der Gleichberechtigung der Frauen und der Freiheit der sexuellen Präferenz in den 

vorkonziliaren Untiefen stecken geblieben ist. Mit einem Wort, all das, was in der zivilisierten Welt Norm ist, 

was Johannes Paul II. aber nicht akzeptieren konnte. Es ist unerhört, aber dieser scheinbar gebildete und 

aufgeklärte Mann nährte sich von der Hoffnung, dass die Realität ausgelöscht werden könnte, indem man 

fortschrittlichen Theologen die Stimme und das Recht zu lehren wegnimmt oder die Episkopate mit 

konservativen 08/15-Figuren besetzt. 

In dieser Denkweise begründet sich die Verschwägerung Johannes Pauls II. mit den Rechten, die sich 

nicht zufällig auf sein Vermächtnis beziehen. Die Abneigung gegen das Neue, die Positionierung als 

Abgrund der schwarzen Macht Westeuropas, die die Zivilisation des Todes verkörpert, sind dieselben 

Strategien, mit denen uns rechte Politiker seit Jahren versuchen zu erschrecken. Krzysztof Szczerski 

forderte einmal die Einführung eines „katholischen Passes“ für Polen, die in den Westen auswandern, mit 

dem Inhalt grundlegender Gebete, damit die polnisch-katholische Legierung nicht auseinanderbricht. 

 

„Anschlag“ auf Johannes Paul II. 

Schließlich gibt es eine Parallele zwischen Wojtylas Affirmation des Leidens, verkörpert durch den Tod des 

Papstes vor den Augen von Millionen und dem Phantasma des Polentums. Sowohl das Leiden als auch 

das Polentum sind in dieser Erzählung traurig und hässlich: inakzeptabel, unverständlich. Warum sollte 

man im Amt bleiben, wenn man nicht mehr die Kraft dazu hat? Warum eine romantische Vergangenheit wie 

die des Gemäldes „Opfer der polnischen Unabhängigkeit“ von Jan Styka leben, das eine Frau zeigt, die wie 

Christus an einen Felsen genagelt ist? Beides ist eine Vergangenheit, die für die jüngere Generation 

unverständlich ist. 

Es lohnt sich, daran zu erinnern, wie die Menschen vor nicht allzu langer Zeit auf die Verbindung zwischen 

der Affäre des ehemaligen Kardinals Theodore McCarrick und Johannes Paul II. reagiert haben. Wie Prof. 

Jan Żaryn in einem Interview mit dem Portal wPolityce.pl sagte, sind die Angriffe auf den polnischen Papst 

nicht nur ein Kampf gegen das Christentum, sondern auch gegen das Polentum. In der Zwischenzeit bietet 

der Bericht über den ehemaligen Kardinal nicht den geringsten Anlass, die Integrität von Johannes Paul II. 

in Frage zu stellen. An Verschwörungstheorien herrschte natürlich kein Mangel. Wie Żaryn sagte: „Man 

muss sich sehr stark fragen, ob dies nur ein innerpolnischer Kampf gegen unser katholisches Polentum ist, 

oder ob der Angriff auf Johannes Paul II. nicht ein solcher universeller Plan ist, dessen Ziel gewissermaßen 

die Übernahme der katholischen Kirche durch sehr stark linksgerichtete und atheistische Kreise ist - eine 

feindliche Übernahme einer Institution, in der es bereits einige Brückenköpfe des Feindes gibt, 

Brückenköpfe, die versucht sein können, sogar Johannes Paul II. im Namen der Verbrüderung mit dem 

Bösen zu verurteilen“. 

 

Polen ein zweites Irland 

Vor nicht allzu langer Zeit, am 16. Oktober, jammerte Kardinal Kazimierz Nycz während der 

Eröffnungsmesse der akademischen Konferenz „Polen, Ukraine, Europa“: „Es gibt eine starke Tendenz in 

der Welt und in der Kirche in Polen, als ob man Papst Johannes Paul II. ignorieren oder bewusst vergessen 

würde. Das dürfen wir nicht zulassen“. In diesem Fall bedeutet „wollen“ jedoch nicht „können“. Immer 

weniger junge Menschen wollen wissen, wer Johannes Paul II. war. Das Übermaß an Denkmälern für ihn 

macht ihn nicht populär, sondern diskreditiert ihn in hohem Maße. Sollte uns das überraschen? 



Abschließend lohnt es sich, einen Blick auf das „katholische“ Irland zu werfen, das Johannes Paul II. 1979 

als Vorbild für Polen besuchte. An seiner Messe im Pheniks Park in der Nähe von Dublin nahmen 

1.250.000 Menschen teil, das sind 37 Prozent der Gesamtbevölkerung. Nach Ansicht des irischen 

Soziologen Hugh Turpin war dies der letzte Akt des „heiligen katholischen Irlands“. Turpin weiß, wovon er 

spricht. Er hat gerade das Buch „Unholly Catholic Ireland. Religious Hypocrisy, Secular Morality, and Irish 

Irreligion“ veröffentlicht, die Thomas Doyle (der als erster katholischer Geistlicher über den sexuellen 

Missbrauch durch Priester schrieb) als „eine sehr aufschlussreiche Studie über den Weg Irlands vom 

katholischsten Land des Sonnensystems zu einem säkularen Staat“ bezeichnete. 

Turpin überprüft eine Reihe von selbstverständlichen Erkenntnissen der Religionssoziologie. Er setzt sich 

mit einigen der größten Autoritäten auseinander, darunter mit einem seiner Verfechter, Tom Inglis, und 

seiner Analyse des Säkularisierungsprozesses in Irland. Nach Ansicht von Turpin hat sich die irische 

Gesellschaft endgültig vom Katholizismus entfernt. Die katholische Kirche selbst, die seit Jahrzehnten nicht 

in der Lage ist, ihre religiöse, kulturelle und politische Hegemonie aufzugeben, hat dabei eine große Rolle 

gespielt, abgesehen davon, dass sie mit den zunehmenden Skandalen offensichtlich nicht zurechtkommt. 

Erwarten uns in Polen ähnliche Prozesse? Alles deutet darauf hin, dass genau das geschieht, was bereits 

im Dezember 2016 durch den schwarzen Protest eingeleitet wurde. Verstärkt wurde dies durch eine Welle 

ähnlicher Streiks nach dem skandalösen Urteil des so genannten Verfassungsgerichts von Julia Przyłębska 

im Oktober 2020, das das Abtreibungsrecht in Polen verschärfte. Der Mythos Johannes Paul II., der der 

Befreiung der Frauen im Wege steht, ist dekonstruiert worden. Polen ist jetzt anders. Alle, die sich so eifrig 

auf seine Worte berufen haben, müssen damit rechnen, dass der polnische Papst an der Weichsel von 

immer weniger Menschen als Autorität angesehen wird. Das irische Beispiel zeigt, dass Religion in 

Verbindung mit Autorität auf Dauer keine Zukunft hat und dass die Sakralisierung von Autoritätspersonen 

zu Lebzeiten der Religion einen Bärendienst erweist. 

 

Zsfg.: AV 
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Schwächt der Krieg in der Ukraine die Europäische Union? 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Im Moment ist das Gegenteil der Fall, denn der Krieg hat die Union zu einem noch nie da gewesenen 

gemeinsamen Handeln mobilisiert und sie für harte Sicherheitsfragen sensibilisiert. Aber die Prüfung der 

Einheit und der Anpassung an die neue Welt ist noch lange nicht vorbei. 

Die Europäische Union ist eine Dimension der politischen Zusammenarbeit des Westens, unter anderem 

mit der Nato, aber in Bezug auf den Krieg in der Ukraine ist die Mobilisierung der Union auch weit gehend 

das Ergebnis der Führung der USA. Die Entwürfe der ersten Sanktionspakete wurden bereits vor dem 24. 

Februar in enger Zusammenarbeit zwischen Washington und der Europäischen Kommission ausgearbeitet, 

als noch nicht jeder in Europa an die Kriegsvorhersagen des US-Geheimdienstes glaubte. 

Es war jedoch die Einstimmigkeit der 27 Länder der Union, die trotz des Missklangs in Budapest die 

Verhängung von Sanktionen gegen Russland ermöglichte, die in ihrer Härte (bisher acht Pakete) 

beispiellos und für die EU sehr kostspielig sind. Polen und die baltischen Staaten fordern mehr, aber selbst 

die Diplomaten aus Mittel- und Osteuropa geben zu, dass die Fähigkeit, mit dem Instrument der Sanktionen 

ein so starkes Spiel zu treiben, die Union in der internationalen Politik auf eine ganz andere Ebene 

gebracht hat. Wichtig ist, dass die EU-Gemeinschaftsinstitutionen, d. h. vor allem die Europäische 

Kommission, weitere neue Beschränkungen vorantreibt, indem sie widerstrebende EU-Länder 

nachdrücklich zu einem Konsens überredet. 

 

Das Brechen des Aufrüstungstabus 

Außerdem führte der Krieg dazu, dass das Tabu der Aufrüstung in der Union gebrochen wurde, dem 

jahrelang die alte Sehnsucht gefolgt war, nur ein Zentrum der sanften Macht zu bleiben. Die Lieferung von 

Waffen an Kiew ist in erster Linie eine bilaterale Angelegenheit, auch von Seiten Polens. Die Erstattung 

eines Teils der Kosten für die Lieferung von defensiven, aber tödlichen Waffen aus der gemeinsamen EU-

Kasse (derzeit 3 Mrd. EUR aus dem Europäischen Friedensfonds) wäre vor einem Jahr noch undenkbar 

gewesen. Schließlich wurde der Europäische Friedensfonds ursprünglich eingerichtet, um u. a. militärische 

Ausbildung und Ausrüstung für arme Länder in Afrika zu finanzieren. Dieser Durchbruch der EU bei der 

https://oko.press/images/2022/10/VdL-Scholz-Szmychal-1440x720.jpg


Aufrüstung der Ukraine wurde in diesem Monat durch den Beschluss ergänzt, eine EU-Militärmission zur 

Ausbildung ukrainischer Soldaten (zunächst bis zu 15.000 Mann) - hauptsächlich auf polnischem Boden - 

einzurichten. 

 

Die Öffnung der Tür zum Beitritt 

Auch die Öffnung der Tür für den Beitritt der Ukraine (im Juni wurde ihr der Kandidatenstatus zuerkannt) 

ist, auch wenn es vielleicht noch ein Dutzend Jahre dauern wird, sicherlich kein Zeichen von Schwäche. 

Für die Generation von Kohl, Mitterand und Thatcher gehörten Prag, Warschau und Budapest zur Union 

bzw. zum politischen Europa, aber sicher nicht Kiew. Damals herrschte eine Spaltung zwischen der 

westlichen und der östlichen Perspektive der EU in Bezug auf das Verständnis der Grenzen von EU-

Europa, aber der Geist der Appeasement-Politik gegenüber Moskau setzte sich durch. Nun hat sich die 

Union, anstatt sich vor einem weiteren Feld fast permanenter Auseinandersetzungen mit Russland 

ängstlich zurückzuziehen, auf den langen Weg der Westintegration der Ukraine begeben, d. h. auf 

Konfrontation mit Moskau. 

Das Erwachen in Sachen harter Sicherheit und Verteidigung, das durch Russlands Angriff auf die Ukraine 

ausgelöst wurde, und in gewisser Weise auch durch Handeln im Rahmen einer 

„Verteidigungsunion“ beschleunigt, d. h. durch die Zusammenarbeit zwischen Rüstungsindustrien (die im 

Wesentlichen von vielen der normalen Regeln des Gemeinsamen Marktes ausgenommen sind) oder durch 

die gemeinsame - und damit preisgünstige - Beschaffung von Munition. 

Doch gerade in diesem Punkt wird ein wirklich großer Durchbruch wohl noch lange auf sich warten lassen. 

 

Energiegemeinschaft 

Intern hat der Krieg die Preiskrise auf dem Energiemarkt in Europa radikal verschärft, auf die die Union 

erneut mit beispiellosen gemeinsamen Aktionen zu reagieren versucht. Während die großen Eingriffe in 

den Energiemarkt (einschließlich der Obergrenzen für die Großhandelspreise für Gas) noch ausstehen, ist 

die entschlossene Förderung gemeinsamer Preisverhandlungen mit den Gasexporteuren durch Brüssel 

beispielsweise die Verwirklichung der - einst von der EU abgelehnten - polnischen Ziele einer 

„Energieunion“ (unter Donald Tusk) oder sogar einer „Energie-Nato“ (unter Kazimierz Marcinkiewicz). 

Darüber hinaus strebt Brüssel, was ebenfalls zu einer Stärkung der EU führen könnte, eine zusätzliche 

gemeinsame Finanzierung an, um Investitionen in erneuerbare Energien zu beschleunigen. 

Angesichts des dauerhaften Verzichts auf Energierohstoffe aus Russland bleibt nur der Weg nach vorne, 

also in die grüne Energie und möglicherweise - der Streit in der Union ist in dieser Frage noch nicht 

beendet - in Atomenergie. 

 

Die Rehabilitierung Osteuropas 

Der Krieg hat zweifelsohne die Bedeutung der mittel- und osteuropäischen Länder, insbesondere Polens 

und - im Verhältnis zu den Proportionen - Rumäniens und der baltischen Staaten, erhöht. Eine Gruppe, die 

noch vor nicht allzu langer Zeit als Hindernis für korrekte Beziehungen oder gar ein Tauwetter mit Russland 

galt, ist nun in Fragen der Ostpolitik „rehabilitiert“ worden, und Polens Rolle wird durch sein Karpaten-

Drehkreuz bei der Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine und seine Unterstützung für Flüchtlinge 

weiter gestärkt. 

Leider wird die Frage, wie viel - und mit Sicherheit sehr viel - von diesem neuen Gestaltungspotenzial der 

Unionspolitik derzeit von Polen durch die rechtsstaatliche Auseinandersetzung vergeudet, nicht präzise 

beantwortet werden können. 

Und wie viel höher könnte die Bedeutung Polens jetzt in Europa sein, ohne die EU-feindlichen Aktionen 

einiger seiner Behörden. Und obwohl eine Art „Europäisierung“ der Union objektiv den Zusammenhalt der 

EU stärken sollte, wird, wenn beispielsweise die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine in diesem Winter 

wieder zunimmt, in einigen EU-Ländern die Frage nach dem Verzicht auf weitere rechtsstaatliche Fragen 

im Verhältnis zu Warschau an Dynamik gewinnen. 



Die Unterstützung der Union für die Ukraine stützt sich auch auf die Unterstützung eines großen Teils der 

westeuropäischen Gesellschaften, die sich stark mit dem Opfer der russischen Invasion identifiziert haben 

und ihre Regierungen seit dem Frühjahr dieses Jahres von unten zum Handeln drängen. 

 

Wird der Winter die Unterstützung für die Ukraine schwächen? 

Unter Umgehung des Regierungsweges gelang es Präsident Zelenski, sie zu erreichen, auch in 

zahlreichen Reden vor den Parlamenten. Sollte der kommende Winter jedoch sehr stark von den 

Energiepreisen geprägt sein (d.h. die Union kann sich nicht auf wirksame Marktinterventionen und 

Solidaritätsmaßnahmen, auch finanzieller Art, einigen), so besteht die Gefahr, dass die öffentliche 

Unterstützung für Sanktionen und bewaffnete Hilfe für die Ukraine schwächer wird. Die zweite Störung für 

die Union könnten - und sind es zum Teil schon - die Turbulenzen sein um das Schlüsselland der Union, 

Deutschland, das durch den Krieg gezwungen ist, sein wirtschaftliches und politisches Funktionsmodell in 

der (Nicht-EU-) Welt zu überarbeiten. 

Die Kritiker Berlins fassen die Vektoren so zusammen: billige Energie aus Russland, Sicherheitsfragen, die 

den Vereinigten Staaten anvertraut wurden, und die Aussichten auf ein Wachstum der Exportwirtschaft 

durch eine weitere Festigung des Handels mit China.  

Die Energie aus Russland wurde durch den Krieg eliminiert, aber in Berlin wird - auch innerhalb der 

Regierungskoalition - immer noch darüber gestritten, ob und welche Lehren aus der Energieabhängigkeit 

von Moskau nun im Zusammenhang mit der möglicherweise drohenden Abhängigkeit von der 

Handelskooperation mit China gezogen werden sollen. Bundeskanzler Scholz liegt in dieser Frage im Streit 

mit Präsident Macron. Und die Spannungen zwischen Berlin und Paris müssen auf den Rest der Union 

ausstrahlen, die nach einem Platz sucht in der Welt der strategischen Rivalität zwischen Amerika, ohne das 

es kein sicheres Europa gibt, und China, das - mit Zurückhaltung in seinen öffentlichen Erklärungen - 

Russland unterstützt. 

 

Zsfg.: AV 
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Polens Spiel der Throne im Schatten des ukrainischen Winters 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Jacek Żakowski 

 

Spiel der Throne ist in Polen angelaufen. Nur ist es nicht im Sender HBO. Es ist das Leben. Ich will nicht 

sein wie Ned Stark. Aber „winter is coming“. Es sind nicht nur Kohle und Gas, an die man denken muss, 

bevor das kalte Wetter einsetzt. 

Die Slowakei hat gerade bekannt gegeben, dass sie in diesem Winter 700 000 neue Flüchtlinge aus der 

Ukraine erwartet. Das sind etwa so viele, wie seit Kriegsbeginn in die Slowakei gekommen sind. Weniger 

als 100 000 sind länger geblieben. Angesichts dieser Prognose hat die slowakische Regierung einen 

Aktionsplan für den Fall der - schon fast sicheren – nächsten Migrationskrise verabschiedet, die Putin nun 

durch die bewusste Herbeiführung einer humanitären Katastrophe in der Ukraine auslösen will. 

Im September rechneten Experten mit bis zu einer halben Million neuer Flüchtlinge in Polen in diesem 

Winter. Doch im Oktober änderte Putin seine Taktik. Er reduzierte den Kampf gegen das ukrainische Militär 

und konzentrierte sich auf die Bekämpfung der Zivilbevölkerung. Er vernichtet das, was sie zum Überleben 

brauchen. Die Ukrainer sind erfreulich mutig. Aber auch sie wissen, dass sie mit ihren Kindern und 

Senioren die eisigen Temperaturen in den Städten ohne Strom, Zentralheizung, Wasser und vielleicht 

Lebensmittel nicht überleben werden, wenn Putin die Kommunikationsinfrastruktur der Ukraine lahmlegt. 

Und er wird - trotz der Versorgung mit westlicher Flugabwehr - weitere Kraftwerke, Stromnetze und 

Wasserversorgungen treffen und zerstören. 
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Dass es zu einer humanitären Katastrophe kommt, wenn es kalt wird und schneit, ist fast sicher. Dass dann 

Millionen von Menschen im Ausland Rettung suchen werden - auch. Wenn die Slowaken eine ähnliche 

Welle wie im letzten Winter erwarten, gibt es für uns keinen Grund, viel weniger zu erwarten. 

Haben Sie von irgendeinem Aktionsplan gehört, der von der Regierung oder der Opposition für den Fall 

vorbereitet wird, dass in wenigen Wochen weitere zwei, drei oder vier Millionen hungernde, frierende, 

kranke, bedürftige Frauen und Kinder aus der Ukraine in Polen auftauchen? Ich habe von verschiedenen 

Projekten der Regierung und der Opposition gehört, aber nicht von diesem. Berichten zufolge wird an einer 

Änderung des bestehenden Sondergesetzes zu Ukraine gearbeitet, die jedoch hauptsächlich die 

Zuzahlungen für Aufenthalte in Hilfszentren betrifft, die schließlich nicht Millionen von Menschen 

aufnehmen können. Und der Bestand an privaten Spenden ist praktisch erschöpft. 

Die Dinge gehen weiter so, als ob wir noch im September wären. Und der Oktober neigt sich dem Ende zu. 

Die Kriegssituation hat sich radikal verändert, und mit ihr haben sich auch die rationalen 

Migrationsprognosen geändert. Die für September prognostizierte Höchstzahl von einer halben Million wäre 

trotz Ermüdung und Erschöpfung der Ressourcen irgendwie auf polnische Art und Weise, d. h. spontan, 

absorbiert worden. Eine zehnmal so große Gruppe kann nicht auf diese Weise behandelt werden. 

In Berlin fand eine große, im Voraus geplante Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine nach dem 

Krieg statt, an der auch Premierminister Morawiecki teilnahm. Großartig! Doch mit Putins neuer Strategie 

ist der Wiederaufbau nach dem Krieg heute nicht mehr die größte Herausforderung. Es ist die drohende 

und eigentlich schon unausweichliche humanitäre Katastrophe, die von der Ukraine auf andere Länder – 

insbesondere Polen – übergreifen wird, die ebenfalls ihre eigenen, unvergleichlich größeren Probleme mit 

Energie, Wohnraum, Schulen, Gesundheitsversorgung usw. haben als noch vor einem Jahr. 

In Polen ist ein Spiel der Throne im Gange. Einige bereiten sich auf den Machtverlust vor. Andere hoffen 

auf die Machtübernahme. Doch bevor diese Veränderung eintritt, wird der Winter kommen. Und damit eine 

Herausforderung, der wir uns noch nicht gestellt haben. Schweigen ist keine Lösung. 

 

Zsfg.: JP 
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Kowal: Kaczyński hat bereits verstanden, dass er die Macht abgeben muss 

 

 
                                                                          Pawel Kowal                   Quelle: wyborcza.pl 

 

„Habt keine Angst. Angst ist die Waffe von Politikern wie Kaczynski“, sagt der Wyborcza KO-Abgeordnete Paweł 

Kowal 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Haben Sie zufällig wenigstens eine der Reden des Vorsitzenden der PiS 

während seiner Polenreise von Anfang bis Ende verfolgt? 

Paweł Kowal, Abgeordneter der Bürgerkoalition: Nur Auszüge, aber ich gebe zu, dass ich mich immer 

ein wenig darauf freue, wenn das Wochenende naht. Diese Reden sind zu einer lebendigen [Kabarett-

Sendung] „Ohr des Vorsitzenden“ geworden. Robert Górski, der zum Leidwesen der PiS vor einigen Jahren 

sein berühmtes Kabarett inszenierte, muss wohl zufrieden sein. Weil sein Kabarett im echten Leben 

stattfindet. 

 

Und was beeindruckt Sie am meisten? 

Diese Freiheit und Leichtigkeit, mit der der Vorsitzende an das Elend herangeht, das Armut und Energie-

Ausschluss in Polen auslösen. 

Lassen Sie es mich so sagen: Wenn es nicht um so ernste Dinge ginge, wären diese Reden wirklich sehr 

gute Stand-ups. Jedenfalls werden Stand-ups zu einer Art neuer politischer Botschaft im Lager der PiS, 

und das meine ich ganz ernst. In der Tat ist nicht mehr klar, ob Jarosław Kaczyński oder Adam Glapiński 

der bessere Comedian ist. 

Früher haben sie diese Form nicht verwendet, und jetzt ist es immer noch dieses Plaudern, durchsetzt mit 

hölzerner Selbstironie, Lachen über die eigenen Witze und sogar Ausbrüchen von seltsamem Gelache. Bei 
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getrennter Betrachtung würde es sich sogar um Robert Górski im wirklichen Leben handeln. Ich muss 

zugeben, dass ich mich schon darauf freue, was der Vorsitzende am nächsten Wochenende sagen wird. 

Erst dann kommt die Reflexion, der Moment der Wahrheit, und der ist, dass die Menschen wirklich eine 

schwere Zeit haben. Es wird ernsthafte Probleme für ganze Gesellschaftsschichten geben, nicht nur für die 

Rentner, die nichts mehr zum Heizen haben werden, sondern auch für die medizinischen Dienste, die 

uniformierten Dienste, die kommunalen Dienste. Das heißt, alle, die COVID tapfer überlebt haben. 

Sie haben während der Pandemie bewiesen, dass sie Charakter haben, dass ihnen der Staat am Herzen 

liegt, und jetzt sind sie diejenigen, die es am härtesten treffen wird. Denn für sie gibt es niemanden, der 

ihnen eine Lohnerhöhung gibt, während alle anderen eine bekommen. Schließlich sagt die Wirtschaft ganz 

klar, dass sie weiterhin inflationsbedingte Erhöhungen zahlen muss, um seine Mitarbeiter zu halten. Und für 

Lehrer, Krankenschwestern, Sanitäter gibt es diese Erhöhungen nicht. 

 

In der Zwischenzeit wiederholt Jaroslaw Kaczynski immer wieder die Geschichte, dass wir in Polen eine 

polnische und eine deutsche Partei haben, und diese deutsche Partei ist natürlich die Bürgerkoalition. Sind 

Sie angesprochen? 

Ich habe mich daran gewöhnt, dass er jede Woche versucht, auf irgendeine Weise zu beleidigen, zu 

verleumden. Es ist schrecklich, dass wir uns an diese Art von Politik in Polen gewöhnt haben. Wir haben 

uns an die Brutalität gewöhnt, aber zumindest gibt es wahrscheinlich eine wachsende Rebellion in den 

Menschen und den Wunsch nach Veränderung im nächsten Jahr. 

Je mehr der Vorsitzende so weitermacht, desto mehr denke ich: „Nächstes Jahr werden wir Euch bei den 

Wahlen anfeuern! Ihr werdet sehen, dass Ihr sie verlieren werdet, gerade weil Ihr so seid.“ 

[...] 

Dabei gibt es ein größeres Problem - die Angriffe auf LGBT-Personen beispielsweise sind bereits so 

schlichte Muster von Hassattacken, die jedem Historiker aus verschiedenen Epochen der Vergangenheit 

und jedem Politikwissenschaftler aus verschiedenen anderen Ländern der Region - sei es Ungarn oder 

Russland - bekannt sind. Wir kennen es sehr gut, es zerstört das gesellschaftliche Leben völlig, es ist eine 

Tragödie, es sät Hass in einem noch nie da gewesenen Ausmaß. 

 

Rüge an Kaczynski für transphobe Äußerungen 

Kaczyński wurde von der parlamentarischen Ethikkommission gerügt, weil er Transgender-Personen derart 

verhöhnt hat, aber das scheint ihn nicht zu kümmern - er erzählt immer wieder dieselben Quasi-Witze über 

Zosia und sieht dabei aus, als hätte er wirklich Spaß daran. 

Es sind so großväterliche Plaudereien geworden. Ich sage – der Vorsitzende hat Talent im Sinne von 

Stand-up bewiesen, aber das passiert alles im wirklichen Leben. Und ernsthaft, es gibt diese Versuche, 

Hass zu schüren, meiner Meinung nach effektiv, nicht nur gegen die Wähler der Opposition, die er als 

verstört und unfähig bezeichnet. Aber diese Fokussierung auf LGBT-Menschen ist unbegreiflich und in 

Polen noch nie da gewesen. 

Denn, wissen Sie, das erste Mal könnte man sagen: Der Vorsitzende sagt etwas nach dem Mittagessen am 

Sonntag, ich hoffe, dass er nicht so denkt und dass er sich bessern wird. Aber nicht nur, dass er sich nicht 

verbesserte, er wurde auch an den folgenden Wochenenden rückfällig. 

 

Denn ich glaube, die Vorstellung, dass die Wähler der Opposition minderwertig sind, ist in ihm sehr tief 

verwurzelt. Sie werden sich erinnern, dass er die Polen schon vor vielen Jahren in eine bessere und eine 

schlechtere Sorte eingeteilt hat. Wahrscheinlich denkt er wirklich so. 

Vielleicht denkt er tatsächlich so. Aber jedes einzelne dieser Dinge, jede einzelne dieser Handlungen führt 

dazu, dass sie ihre Macht verlieren. Der Machtverlust kommt in großen Schritten und wird im nächsten Jahr 

eintreten. Diese Regierung wird die 20-prozentige Inflation nicht überleben, sie wird die Armut nicht 



überleben, sie wird die Tatsache nicht überleben, dass jede polnische Familie heute mit Stress an die 

Zukunft denken muss. 

Wenn Kaczyński oder Glapiński ihre Stand-ups halten, gibt es in den polnischen Haushalten Stress, womit 

man das Leben bezahlen soll. Die Polen sind nicht reich. 

Was mich am meisten ärgert, ist, wie sie Polen mit anderen Nationen vergleichen. Sie sagen: „Und in 

Deutschland ist es .... Und in Holland...“. Aber in Deutschland oder Holland hat ein Lehrer, ein Arzt, ein 

Kleinunternehmer oder ein Ladenbesitzer bereits viel Geld angesammelt, er oder sie hat noch eine 

Wohnung, die er oder sie mietet, er oder sie hat verschiedene Dinge. Sie können sich helfen. 

In Polen hingegen stützen die Menschen oft ihre gesamte Existenz auf Hypothekenkredite. In Polen sind 

Millionen von Menschen an eine Hypothek gebunden. Und es handelt sich nicht um Darlehen für die zehnte 

Mietwohnung, sondern für die Wohnung, in der die Familie lebt. Und wenn der Vorsitzende diese Spiele 

selbst veranstaltet, werden die Leute zuhause nervös und haben den Stress, wovon sie die nächste Rate 

bezahlen sollen. 

 

Kowal: Das Einzige, woran ich interessiert bin, ist, diesen Geistertanz zu beenden 

Viele Kommentatoren sind der Meinung, dass es - obwohl es empörend ist, was er sagt - eigentlich gut für 

die Opposition ist, dass Kaczynski solche dummen Dinge sagt, denn er schadet sich damit nur selbst. In 

diesem Rahmen werden bei geschlossenen Sitzungen, zu denen die Befürworter mit Bussen transportiert 

werden, immer noch Fragen aus [vorbereiteten] Karten gestellt. 

Ich finde das nicht lustig. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil für die Opposition ist oder nicht. Aber ich hätte 

schon gerne eine Veränderung, denn ich lebe unter Menschen, ich reise viel und ich weiß, was heute 

passiert. Die Menschen leiden wirklich unter der Armut. [...] 

Das Einzige, was mich heute interessiert, ist, diesen Geistertanz zu beenden, eine normale 

Wirtschaftspolitik einzuführen, kein Geld mehr sinnlos auszugeben. [...] 

 

Kowal: Kaczynski wird tausende von Versuchen unternehmen, die Macht nicht abzugeben, aber sie 

werden verlieren 

Sie sind kein Soziologe, aber Sie sind Politikwissenschaftler. Dann sagen Sie mir, was wird Kaczynski tun, 

wenn es ihn erwischt, wenn er merkt, dass er vielleicht die Macht abgeben muss? Wozu ist er fähig? 

Er hat bereits verstanden. Und er wird alles Mögliche versuchen – er wird das Wahlrecht ändern, er wird 

versuchen, seine Leute so aufzustellen, dass man sie nicht entfernen kann. Zum Beispiel versuchte er vor 

Kurzem, eine Art Gesetz zu erlassen, das besagt, dass die Angestellten in staatlichen Unternehmen, für 

immer dort bleiben müssen. Das zeigt seine Einstellung zur Demokratie. 

Es zeigt, dass er seinen wirtschaftlichen und finanziellen Einfluss behalten will, egal ob er die Wahl gewinnt 

oder verliert. Das ist skandalös, aber es ist auch so, dass in Polen noch nie etwas so radikal war wie im 

Westen. Und auch die polnische Version dieses sanften Autoritarismus, den die PiS einzuführen versucht, 

ist schwach. 

Und am Ende werden sie die Macht aufgeben, weil sie nicht in der Lage sein werden, sie zu behalten. Zum 

Glück sind sie geistig nicht in der Lage, etwas Brauchbares zu tun. Ich sehe die Chance, dass sie einfach 

die Macht abgeben, weil sie verlieren werden. 

Sie werden noch tausende von Versuchen unternehmen, es nicht zurückzugeben. Wenn es um den 

Wahlkampf geht, werden sie hundertprozentig betrügen. Das staatliche Fernsehen und die staatlichen 

Medien werden nur zu ihren Gunsten arbeiten. Und am Ende werden sie sowieso verlieren. Und sie 

werden die Macht abgeben. 

 

Gestern sagte Kaczynski so etwas wie dies: „In den kommenden Jahren, vielleicht in einem Jahr, wird es 

vielleicht einige nicht einfache Entscheidungen geben, und wir müssen diese Entscheidungen verstehen“. 



Einige Politiker nahmen diese Ankündigung mit Besorgnis auf. Auf welche „nicht einfachen 

Entscheidungen“ könnte er sich beziehen? 

Ich habe keine Ahnung. Andererseits besteht die einfachste und zugleich schwierigste Entscheidung, die 

wir alle im nächsten Jahr zu treffen haben, darin, zu den Wahlen zu gehen, um die Gleichgültigkeit zu 

durchbrechen. 

Was mir Angst macht, ist die Gleichgültigkeit. Viele Menschen glauben nicht mehr daran, dass es möglich 

ist, in Polen etwas zu verändern. 

Und ich möchte diesen Menschen Hoffnung geben. Weil Hoffnung Sinn stiftet, lohnt es sich, die eine 

schwierige Entscheidung zu treffen – am Wahlsonntag zur Wahl zu gehen und seine Stimme abzugeben. 

Keine Angst zu haben, denn Angst ist eine Waffe in den Händen von Politikern wie Kaczynski. 

 

Der größte Feind der PiS sind die hohen Preise. Prof. Balcerowicz sagt, dass „die Tage der Bonanza vorbei 

sind, die Zeit des Bezahlens kommt“. Befürchten Sie nicht, dass im Falle eines Wahlsiegs der Opposition 

diese politischen Kosten der Entbehrungen bereits auf den Staat zukommen werden? 

Die Wahrheit wird gesagt werden müssen. Ich würde Folgendes sagen: „Die Zeit von Gierek, der den 

Menschen Wunder am Stiel verspricht, wird enden, die Zeit von Churchill wird beginnen“. D. h. manchmal 

wird es notwendig sein, den Bürgern zu sagen, dass etwas nicht getan werden kann. 

Richtig ist auch, dass der Prozess des Wandels, der Prozess der Reform, Jahre dauern wird. Wir müssen 

aus diesem Loch herauskommen. Aber die Einsparungen werden eher wirtschaftlicher Natur sein, man 

wird jede Ausgabe, jede unnötige Einrichtung überprüfen müssen, jeden Zloty einsparen. 

Es wird keine Kürzungen geben, die auf dem Prinzip beruhen, dass wir von nun an alle den Gürtel enger 

schnallen und z. B. alle Sozialleistungen oder Renten kürzen. Das ist in Polen nicht mehr möglich. Polen 

denken auf westliche Weise. Und darauf muss man vorbereitet sein. Es wird länger dauern, aber aus Sicht 

der Gesellschaft wird es weniger belastend sein. 

Zsfg.: JP 
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Marek Prawda: Die Deutschen enttäuschen nicht. Das Glas ist halb voll 

 

 
                                                                              Marek Prawda               Quelle: dw.com/pl 

 

Interview mit Marek Prawda (geb. 1956), von 2001-16 Botschafter Polens in Schweden, Deutschland und der 

Europäischen Union und von 2016-21 Direktor der Vertretung der Europäischen Kommission in Polen 

 

DW: Herr Botschafter, wird die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden, und wenn ja, 

wann? 

Marek Prawda: Das können die größten Philosophen nicht wissen. Aber diese Entscheidungen wurden 

bereits getroffen. Es kann zehn Jahre dauern, aber vielleicht auch weniger. Die wichtigere Frage ist, wie 

intensiv der Prozess der Vorbereitung auf die Mitgliedschaft sein wird. Wir haben es hier sicherlich mit 

etwas Außergewöhnlichem zu tun, auch in psychologischer Hinsicht, sodass jeder dies als eine 

existenzielle Situation für die Europäische Union betrachten wird, für den gesamten Kontinent, für die neue 

Ordnung, die größtenteils in der Ukraine geschmiedet wird. Ich denke, es wird weniger Zeit brauchen, als 

wir heute denken. Aber wir haben zu viele unabhängige Variablen, deshalb ist das kein guter Zeitpunkt für 

Wahrsagerei. Es ist wichtig, dass der Prozess der Annäherung der Ukraine an die Union die größtmögliche 

Beteiligung der ganzen Welt an ihrem Wiederaufbau ermöglicht. 

 

Sind alle Mitglieder der Union aufrichtig gewillt, die Ukraine aufzunehmen? Weil alle zustimmen 

müssen. 

An Zweifeln mangelt es natürlich nicht, wie es immer der Fall ist. Aber im Moment, unter dem Druck der 

Ereignisse, ist eine solche Bereitschaft vorhanden. 

 

Wenn die Ukraine Mitglied der Union wird, wird es dann eine völlig andere Union sein? 

Es wird eine sehr viel östlichere Union sein, sowohl was die Verteilung der Akzente als auch was das 

Verständnis für die Angelegenheiten unserer Region betrifft. Der Krieg trug dazu bei, dass sich die 
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Europäische Union gezielt nach Osten orientierte und die Nachbarn jenseits ihrer Ostgrenze als Einheiten 

mit eigenen Identitäten und Träumen betrachtete. Der Westen dachte, er kenne die Ukraine und Georgien, 

aber er kannte nur die russische Geschichte der Ukraine und Georgiens. Diese neue, erweiterte Union wird 

also anders sein, und sei es nur, dass sie solche Fehler nicht wiederholen will. 

 

Die Union beginnt also, ein paar mehr Augen zu haben, und nicht nur das eine, das westliche? 

Ich möchte richtig verstanden werden. In Polen haben wir immer gesagt, dass der Transformationsprozess 

einfach war, weil der Osten zum Westen werden wollte. Und so war es dann auch. Aber die Aufnahme 

neuer Mitglieder ging nicht immer Hand in Hand mit der Öffnung für ihre Bestrebungen und das, was sie 

zum Verständnis der Gemeinschaft beitragen können. Deshalb ist eine der Auswirkungen des Krieges in 

der Ukraine die Entdeckung des Landes. 

 

Und die Ukraine ist für den Westen kein so exotisches Land mehr, dass ihr Beitritt zu etwas 

Ähnlichem wird wie im Fall der Türkei? 

Ich glaube, dass der Westen diese Exotisierung der Ukraine überwunden hat, weil er sieht, dass die 

Ukrainer einen Krieg für universelle Werte führen, die auch für uns wichtig sind und die Russland 

untergräbt. Daher kann der Westen in seinem eigenen Interesse die Ukraine nicht wie einen fernen, um 

nicht zu sagen fremden Körper behandeln. 

 

Wissen die Deutschen, die Franzosen, die Spanier wirklich, dass die Ukraine für das kämpft, was 

auch für sie wichtig ist? 

Sicherlich gab es lange Zeit kein solches Bewusstsein, aber jetzt erreicht es langsam die Menschen im 

Westen. Die Mehrheit der Deutschen akzeptiert eine Abkehr von dieser bankrotten Russlandpolitik und 

wünscht sich auch ein stärkeres Engagement ihres Landes für die Sicherheit. Die Zurückhaltung in dieser 

Frage, über die früher ein gesellschaftlicher Konsens bestand, wird heute von immer mehr von ihnen als 

Flausen angesehen. Deutschland ist ein zu wichtiges Land in der Europäischen Union, um sich sozusagen 

ein Outsourcing von Führung oder Wirtschaft zu erlauben. So viel dazu. 

 

Aber diese Deutschen enttäuschen jedoch. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine erfüllen 

sie noch immer nicht die in sie gesetzten Erwartungen. 

Aber ich würde sagen, dass sie nicht enttäuschen. Dass das Glas halb voll ist. 

 

Sie sind also ein Optimist? 

Nein, ich versuche nur zu verstehen, welchen langen Weg dieses Land gegangen ist. Natürlich sind wir alle 

ungeduldig, und wir verstehen nicht, dass Deutschland in vielen Fragen zögerlich ist. Aber seien wir ehrlich 

und versuchen wir zu verstehen, dass es sich um ein Land handelt, in dem eine grundlegende Debatte 

über seine Rolle in der Welt und in Europa geführt wird. Dies ist nicht vergleichbar mit dem Dilemma 

verschiedener anderer Länder, deren Weg zu der Überzeugung kürzer war, dass es notwendig ist, der 

Ukraine ohne Einschränkung zu helfen. 

Ich finde keinen Geschmack daran, die deutsche Trägheit in Bausch und Bogen zu verurteilen. Im 

Gegenteil, ich denke, dies ist eine gute Gelegenheit, als kritischer und konstruktiver Partner den Deutschen 

dabei zu helfen, diese Kurve zu nehmen. Das wäre besser und nützlicher. Ich denke, dass die polnische 

Regierungselite die Wahl hat, sich entweder an einer solchen billigen Hetzjagd zu beteiligen oder eine 

gemeinsame europäische Antwort auf die Geschehnisse im Osten zu finden. Ich spreche mich für die 

letztere Option aus. 

 

Hoffentlich haben Sie Recht. Ich versuche auch, dem Verhalten Deutschlands etwas Positives 

abzugewinnen. Ich glaube, etwas davon war die Rede von Bundeskanzler Scholz in Prag. Doch 

wenden wir uns nun dem Land zu, das zwischen Deutschland und der Ukraine liegt. Das haben Sie 



wahrscheinlich schon mehr als einmal von verschiedenen Menschen im Westen gehört: „Wir haben 

euch zu früh in die Europäische Union aufgenommen“. War es so? 

Ja, natürlich. Als Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit auftauchten, wurden die Kritiker sofort wach, die vor 

der übereilten Aufnahme unvorbereiteter Länder gewarnt hatten. Es ist schade, dass wir einen Vorwand für 

solche Bewertungen liefern.  

 

Und jetzt könnte es noch heißer werden, denn wir hören, dass europäische Gelder blockiert werden 

könnten. 

Einen solchen Gedanken lasse ich nicht einmal zu. Aber die Situation ist neu. Und wir sprechen jetzt nicht 

über den Nationalen Wiederaufbauplan, sondern über… 

…über die Struktur- und Investitionsfonds. 

…über das normale Budget. 

…das siebenjährige EU-Budget. 

Erinnern wir uns daran, dass für diesen Siebenjahreszeitraum, der 2021 begann, neue Verordnungen 

ausgearbeitet wurden, die die Bewertung der Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips und der Bestimmungen 

der Charta der Grundrechte laufend vorschreiben, und nicht nur alle sieben Jahre, wie es früher der Fall 

war. Dies ist eine große Veränderung. Wir sind heute weit davon entfernt, diese Bedingungen zu erfüllen. 

Das Risiko, dass die EU in zwei Jahren einen Grund hat, uns dieses Geld nicht zu geben, ist daher groß. 

Das liegt daran, dass die europäischen Fonds so funktionieren, dass Sie zuerst Ihr Geld einzahlen und die 

EU es dann zurückgibt. 

Ich hoffe natürlich, dass es entweder ein Umdenken oder einen politischen Wechsel geben wird, der eine 

Lösung ermöglicht. Und dann werden wir dieses Geld bekommen, denn schließlich will niemand es Polen 

wegnehmen. 

 

Aber vielleicht muss man dafür gar keine Lanze brechen, denn es geht hier um 77 Milliarden Euro, 

während Polen Billionen fordert, jedoch nicht von der Union, sondern von Deutschland? 

Ja. Das wäre grotesk, wenn es nicht so traurig wäre. Schließlich müssen auch die unfreundlichsten 

Kommentatoren zugeben, dass Polen dank der EU-Unterstützung, dank des Zugangs zum EU-Markt, auch 

in der Zeit vor dem Beitritt, seine Entwicklung, seine Modernisierung, um zehn bis zwölf Jahre beschleunigt 

hat. 

 

Aber diejenigen, denen das nicht gefällt, behaupten jedoch, dass Unternehmen aus den alten 

Mitgliedstaaten, insbesondere aus Deutschland, mehr von dieser gegenseitigen Öffnung profitiert 

haben. 

Merkwürdig, wenn sie Verluste gemacht hätten. So vernebelt man den Menschen den Blick. Die Frage, die 

sich jedoch stellt, ist: Was wäre gewesen, wenn es keine Mitgliedschaft gegeben hätte? Die Union ist die 

größte Konvergenzmaschine, d.h. die Nivellierung der Niveaus. Polen hat in den 30 Jahren seit der Wende 

einen solchen Sprung gemacht, wenn es darum geht Deutschland einzuholen, wie es zuvor Japan getan 

hat. 

 

Worum geht es dann bei diesen Reparationen, die von denjenigen, die sie forderten, in dem 

Schreiben an Berlin angeblich nicht einmal erwähnt wurden? 

Um innenpolitische Ziele. Um die Suche nach einer Möglichkeit, Wahlen zu gewinnen. Man setzt auf 

Abscheu vor der Europäischen Union. Aber ein großer Teil der polnischen Gesellschaft weiß nicht, warum 

sie die Union ablehnen sollte. Und diejenigen, die sagen, dass sie sie nicht mögen, können sich auf 

Nachfrage nicht erinnern, warum sie sie nicht mögen. Es funktioniert also nicht. Und hier kommt das 

antideutsche Ressentiment sehr gelegen, denn man muss nur ein Gleichheitszeichen zwischen die EU und 

Deutschland setzen, und schon wirkt es auf den Teil der Wählerschaft, der für antideutsche Töne 

empfänglich ist. Meiner Meinung nach gibt es hier also zwei Ziele. Kurzfristig geht es darum, Wahlen zu 



gewinnen, und langfristig geht es darum, in Deutschland eine Reaktion auf diese Forderungen zu 

provozieren, damit sie dieses negative Narrativ weiter nähren können. 

 

Wird das gelingen? 

Meiner Meinung nach nicht, denn von deutscher Seite wird es keine solche Antwort geben. Berlin hat auch 

wiederholt seine Bereitschaft signalisiert, Gesten bezüglich dieser Leistungen zu machen, was immer 

möglich ist. Aber dafür braucht man ein gutes Klima der Zusammenarbeit. Es ist also meiner Meinung nach 

nicht möglich, sachlich zu begründen, warum dies alles geschieht. 

 

Herr Botschafter, vor mehr als einem Vierteljahrhundert begrüßte Tadeusz Mazowiecki den 

ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen, Herbert Hupka, als 

Ehrengast der Konferenz „Vertreibungskomplex“ in Warschau. Es schien, als gehörten selbst die 

schwierigsten Probleme in den gegenseitigen Beziehungen der Vergangenheit an. Heute ist das 

ganz anders. Wie ist das passiert? 

Wir haben die Mühe der schwierigen Gespräche vergeudet. Wir haben sehr unterschiedliche Phasen in 

den deutsch-polnischen Beziehungen erlebt. Natürlich gibt es in Deutschland noch viele Prozesse, die uns 

nicht gefallen und die wir nicht akzeptieren werden. Aber es ist dennoch viel erreicht worden an 

gegenseitigem Verständnis, das beste Beispiel dafür ist das gemeinsame Geschichtsbuch und dieses 

Interesse an der Welt, dass eine solche Annäherung der Bewertung der gemeinsamen Vergangenheit 

überhaupt möglich ist. Denn dies ist in den Beziehungen zwischen vielen Ländern keineswegs eine 

einfache Angelegenheit. Aber unter uns gesagt, wir haben es geschafft. Auf der Grundlage dieser mühsam 

und über viele Jahre hinweg erreichten Errungenschaft war es möglich, weiterzumachen. Ich gebe die 

Hoffnung nicht auf, dass wir eines Tages dorthin zurückkehren werden. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt 

auf dem Tiefpunkt befinden. 

Pessimismus ist auf der Welt in Mode gekommen. Die Vergangenheit wurde zum Hauptelement der 

Gegenwart gemacht und zur Benutzung für sofortige politische Ziele. In Polen haben wir nur die polnische 

Variante dieses allgemeinen Trends. Aber das geht vorbei, und ich denke, wir werden zu einem 

elementaren Respekt vor den Leistungen des anderen und zum Austausch von Perspektiven 

zurückkehren, denn Polen und Deutsche haben das verdient. 

 

Und die meisten werden glauben, dass dieses Glas halb voll und nicht halb leer ist? 

Durch die Kraft der Fakten. 

Zsfg.: AV 

 
https://www.dw.com/pl/marek-prawda-niemcy-nie-zawodz%C4%85-ta-szklanka-jest-do-po%C5%82owy-

pe%C5%82na/a-63580977 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

 

"Es lohnt sich, die Freiheit, den Anstand und das Recht, sich zu irren, zu bewahren, 

wenn man die Wahrheit sucht." 

 

Adam Michnik - Chefredakteur der Gazeta Wyborcza 

 
 

 

Quelle: https://wyborcza.pl/7,75410,29084537,warto-zachowac-wolnosc-przyzwoitosc-i-prawo-do-bledu-gdy.html 
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dw.com/de 

 

"Alles verbrennen außer Autoreifen" - Polen geht die Kohle aus 

https://www.dw.com/de/alles-verbrennen-au%C3%9Fer-autoreifen-polen-geht-die-kohle-aus/a-63622839 

 

 

dw.com/de 

 

Polen will Grenzzaun zu Kaliningrad 

https://www.dw.com/de/polen-will-grenzzaun-zu-kaliningrad/a-63626224 

 

 

stern.de 

 

Erhöhter Salzgehalt in der Oder - Experte fordert Umdenken 

https://www.stern.de/gesellschaft/regional/berlin-brandenburg/grenzfluss--erhoehter-salzgehalt-in-der-oder---experte-

fordert-umdenken-32862778.html 

 

 

 

tagesspiegel.de 

 

US-Firma erhält Zuschlag: Erstes polnisches AKW soll 2033 Betrieb aufnehmen 

https://www.tagesspiegel.de/politik/us-firma-erhalt-zuschlag-erstes-polnisches-akw-soll-2033-betrieb-aufnehmen-

8812309.html 

 

 

rnd.de 

 

Eintägige Schulung: Polnische Bürger trainieren mit der Armee für den Ernstfall 
https://www.rnd.de/politik/polen-fuerchtet-krieg-buerger-trainieren-mit-der-armee-fuer-ernstfall-

IYMJMSCC65ED5RNRKEOLLS54AU.html 
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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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