
 

Polen - Pressespiegel 46/2022 vom 17.11.2022 

 

 
 

 

 

Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Trump, Orbán und die polnischen Spuren in der Internationalen der populistischen Nationalisten 

 Andrzej Duda nahm Anstoß an der Europäischen Kommission. Er vergaß nicht nur die Staatsraison 

 Prof. Zoll: Dies ist ein Sumpf. Es gibt jedoch keine Rechtsgrundlage, um Transfers von staatlichen 

Unternehmen an die PiS zu verhindern 

 Müssen wir alle für Atomkraft in Polen zusammenlegen? „Es gibt keine andere Möglichkeit als eine 

neue Gebühr auf der Stromrechnung“ 

 Wie man Geschichte unter Czarneks Stiefel unterrichten kann? 

 Ein deutsches Bundesland will Polen wegen der Oder verklagen. Die Regierung sieht kein Problem, 

die Arbeiten am Fluss sind in vollem Gange 

 

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

Spruch der Woche 

  



oko.press  

 

Trump, Orbán und die polnischen Spuren in der Internationalen der 

populistischen Nationalisten 
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Die Regierungskoalition in Polen und das Ordo Iuris Institut arbeiten in einem internationalen Netzwerk von 

populistischen Nationalisten. Selbst die Unterschiede in ihrer Einstellung zum Krieg haben nicht zu einem 

Bruch geführt. Leider sind Rassismus, Verschwörungstheorien und der Einfluss des Kremls heute im 

Hintergrund der Aktivitäten dieser Gruppe zu sehen. 

Ihre informellen Führer sind der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der Vorsitzende der 

rechtsextremen spanischen Partei Vox, Santiago Abascal, und der ungarische Ministerpräsident Victor 

Orbán. Wenn die von Trump unterstützten Kandidaten bei den US-Wahlen am 8. November erfolgreich 

sind, wird diese Gruppe sehr stark werden. Dies könnte Auswirkungen auf die Situation in der 

Europäischen Union und auf die Parlamentswahlen in Polen im nächsten Jahr haben. Wir beschreiben 

dieses globale Netzwerk und zeigen, wie der polnische rechte Flügel in diesem Gefüge funktioniert. 

 

Ein rechtes Puzzlespiel 

Populistische Nationalisten aus Nordamerika, Südamerika und Europa versuchen, ein neues politisches 

Puzzle zusammenzusetzen. In der Öffentlichkeit erwecken sie den Eindruck, dass ein Jahr des Erfolges 

hinter ihnen liegt: Victor Orbán hat die Wahlen in Ungarn erneut gewonnen, in Italien regiert Giorgia Meloni 

von der nationalistischen Partei Fratelli d’Italia. In Schweden zog die rechtsextreme, antimuslimische Partei 

Schwedendemokraten ins Parlament ein. 

Aber auch die rechte Internationale hat in diesem Jahr große Niederlagen erlitten: Der bisherige 

brasilianische Präsident Jair Bolsonaro verlor die Wahl gegen den linken Kandidaten Lula da Silva, und in 

Frankreich unterlag Marine Le Pen vom Front National gegen Emmanuel Macron. Jetzt hängt alles von den 

US-Wahlen ab. Und im nächsten Jahr werden die Parlamentswahlen in Spanien und Polen am wichtigsten 

sein. Erst danach wird die Internationale der populistischen Nationalisten wissen, wie viel Macht sie hat. 
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Wer unterstützt Trump? 

Die Ergebnisse könnten sich auf den Umfang der US-Hilfe für die Ukraine auswirken. Der Grund dafür ist, 

dass unter den Kandidaten so genannte Isolationisten sind, d. h. Politiker, die die Unterstützung der USA 

für die Ukraine begrenzen wollen. Dabei handelt es sich überwiegend um republikanische Kandidaten, die 

von Donald Trump unterstützt werden (wenn auch nicht ausschließlich). Dies ist eine besondere Gruppe. 

Nach Angaben der US-Medien unterstützte Trump bei den Vorwahlen der Parteien nur diejenigen, die 

versprachen, die Lügen über die Präsidentschaftswahlen 2020 (als Joe Biden gewann) zu wiederholen. Sie 

sollen unterstreichen, dass die Wahl gefälscht wurde. 

Auf diese Weise hat Trump eine Gruppe von Politikern geschaffen, die Fake News verbreiten. Und im 

Wahlkampf begann er, populäre Verschwörungstheorien zu verwenden, um die Unterstützung ihrer 

Anhänger zu gewinnen. Infolgedessen hat er Rechtsextremisten, Rassisten, Antisemiten, 

Verschwörungstheoretiker, Menschen, die an QAnon und an andere Verschwörungstheorien glauben, die 

im amerikanischen Mainstream populär sind - The Great Replacement - um sich geschart. 

(…) 

 

Das Europäische Unterstützungsnetzwerk 

Trump agiert nicht isoliert von den Politikern in Europa. Er hat hier ein informelles Unterstützungsnetzwerk. 

Der ungarische Ministerpräsident Victor Orbán und der Vorsitzende der rechtsextremen, 

einwanderungsfeindlichen Partei Vox, Santiago Abascal, spielen darin eine Schlüsselrolle. Die US-Medien 

sprechen bei der Beschreibung der Beziehungen zwischen Trump und Orbán direkt von einer wachsenden 

Freundschaft. 

Um sie herum kreisen: 

- Mateusz Morawiecki, der polnische Ministerpräsident, der in den letzten zwölf Monaten mindestens 

dreimal an Treffen dieser Internationalen teilgenommen hat. 

- Marine Le Pen, Vorsitzende der rechtsextremen Partei Front National in Frankreich. Ihre Sympathien für 

den Kreml sind hinlänglich bekannt, ebenso wie der Kredit einer russischen Bank für den Wahlkampf der 

Partei. 

- Giorgia Meloni, die neue italienische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Partei Fratelli d’Italia. Vor 

einigen Tagen hat sie persönlich bekannt gegeben, dass Galeazzo Bignami in ihre Regierung eingetreten 

ist. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung eine Armbinde mit 

einem Nazi-Hakenkreuz am Arm trug, wie auf einem Foto zu sehen ist. 

- Jair Bolsonaro - Brasiliens umstrittener Präsident, der die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen 

verloren hat, ein echter Schlag für die Trump-Anhänger. 

 

Die Internationale und Morawiecki 

Im Dezember 2021 fand ein Gipfeltreffen dieser Gruppe in Warschau statt. An der Veranstaltung nahm teil 

nicht nur der Premierminister, sondern auch der Vorsitzende der PiS, Jarosław Kaczyński. Übrigens hatte 

er sich auch mit Abascal und Meloni in Warschau getroffen, und zwar im Mai desselben Jahres. 

Im Januar 2022 fand ein von Santiago Abascal organisiertes Treffen der Politiker in Madrid statt. Im 

Oktober trafen sich die beiden Führer erneut in Spanien, auf einer Kundgebung von Abascals Partei. 

Damals lobte Trump den Vox-Parteichef aus der Ferne, ebenso wie Orbán und Meloni. Morawiecki kam 

persönlich nach Madrid. 

Die Mitglieder der europäischen nationalistischen Internationale eint ihre feindselige, um nicht zu sagen 

hasserfüllte Haltung gegenüber liberalen und linken Politikern in der Europäischen Union sowie ihr Glaube 

an „traditionelle Werte“ und die Notwendigkeit, sich der Linken entgegenzustellen. Sie sind ihrerseits durch 

ihre Haltung zum russisch-ukrainischen Krieg gespalten. Morawiecki hat bei den diesjährigen Treffen 

Positionen eingebracht, die auf die Verantwortung Russlands für den Konflikt hinweisen. Dies missfiel 

Orbán und Le Pen sehr, auch Abascal versuchte, auf Distanz zu bleiben. Von dieser Gruppe erklären nur 

Meloni und Morawiecki ausdrücklich ihre Unterstützung für die Ukraine. Orbán hingegen ist der einzige 

Staatschef in der Europäischen Union, der noch mit Russland zusammenarbeitet. 



Aber nationalistische Populisten unterstützen sich nicht nur bei politischen Treffen. Ihre Sympathisanten 

bauen ihre eigenen internationalen Kontaktnetze auf, die zwar weniger bekannt sind, aber das richtige 

politische Klima aufrechterhalten. Infolgedessen weiten sich die politisch-geschäftlichen-sozialen 

Netzwerke der populistischen Nationalisten aus und umschlingen weitere Bereiche des öffentlichen 

Lebens. Dies ist auch in Polen der Fall. 

 

Ungarn - das nationalistische Zentrum Europas 

Die wichtigste Initiative, die Trumps politische Interessen verfolgt und gleichzeitig seinen Einfluss in Europa 

(und darüber hinaus) stärkt, ist die Conservative Political Action Conference (CPAC). Es handelt sich um 

ein jährliches Treffen von Konservativen, das seit den 1970er Jahren von der American Conservative Union 

(ACU) organisiert wird. Nur, dass ihre Teilnehmer heutzutage immer weniger mit typischen Konservativen 

gemeinsam haben. Zu den Konferenzen werden kontroverse Internet-Influencer und 

Verschwörungstheoretiker eingeladen. 

Das CPAC-Organisationskomitee wird von Matt Schlapp geleitet - einem Mann, der keinen Hehl macht aus 

seiner gleichzeitigen Zuneigung zu Donald Trump und Victor Orbán. Ungarn ist heute der wichtigste 

europäische Partner der ACU. Im Mai, bereits während des Krieges in der Ukraine, fand in Budapest die 

erste CPAC-Konferenz in Europa statt. Sie wurde von der ungarischen Organisation Center for 

Fundamental Right (CFR, ungarisch: Alapjogokért Központ) und der ACU organisiert. Der CFR wird indirekt 

durch öffentliche Gelder finanziert - für die Organisation des CPAC erhielt er fast 1 Million Euro an 

Zuschüssen von einer Stiftung, die von der Regierung Orbán unterstützt wird. 

„Dass Ungarn die Konferenz ausrichten kann, ist kein Zufall: Ungarn ist eine der Bastionen des 

konservativen Widerstands gegen die ultra-progressive 'woke'-Revolution“, schreiben die Organisatoren auf 

der Website der Veranstaltung. „CPAC Hungary sucht Antworten auf die Frage, wie wir die westliche 

Zivilisation, die wahren westlichen Werte schützen können, wie wir uns gegen die Angriffe der Linken 

wehren können.“ 

 

Orbáns Erfolgsrezept 

Die Zusammenarbeit des CPAC mit Ungarn hat in den USA erhebliche Kontroversen ausgelöst. Allan 

Griffing von Mediaite.com kommentierte: „Die Vorstellung, dass eine konservative Bewegung, die einst auf 

einem absolutistischen Glauben an Recht und Ordnung basierte, die sich an die Verfassung hielt und für 

eine begrenzte Regierung und individuelle Freiheiten eintrat, nun einen Führer wie Orbán umarmt, ist 

sowohl schockierend als auch bezeichnend für einen tief greifenden Wandel in der amerikanischen Politik.“ 

Infolgedessen wurde einigen US-Medien der Zutritt zur Konferenz und die Berichterstattung darüber 

verwehrt. Stattdessen betrat ein Vertreter der polnischen Medien - oder genauer gesagt der nationalen 

Medien - die Veranstaltung. Dies ist eine Website, die von rechtsextremen Organisationen eingerichtet 

wurde, die mit Robert Bąkiewicz, dem Organisator des Unabhängigkeitsmarsches, verbunden sind. 

Die Debatte wurde von Victor Orbán eröffnet. Er präsentierte ein von ihm selbst ausgearbeitetes Zwölf-

Punkte-Rezept für den „Sturz der Hegemonie“ des Kommunismus. Es begann mit dem Punkt: „Wir müssen 

nach unseren Regeln spielen“, und ging weiter zu den Punkten: „Wir müssen unsere eigenen Medien 

haben“ und „Wir dürfen uns nicht an den extremen Rand verschieben“ bis zu: „Institutionen aufbauen“. Es 

wurde mit entsprechendem Beifall aufgenommen. 

Donald Trump, der ein Video von sich an die Konferenz schickte, sprach ebenfalls über die Hegemonie der 

Linken. „Eine der größten Gefahren, denen die Welt ausgesetzt ist, ist die Rückkehr des Sozialismus und 

des Kommunismus, die bereits mehr als hundert Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Diesen 

zerstörerischen Ideologien muss Einhalt geboten werden, und die westliche Zivilisation muss vor ihnen 

geschützt werden“, erklärte er. 

Trumps und Orbáns Erklärungen gaben die Stimmung des Treffens perfekt wieder. Sie waren von der 

Überzeugung geprägt, dass der Kampf gegen die Kräfte des angeblichen Kommunismus in der Welt 

notwendig sei. In den Sack mit der Bezeichnung „Kräfte des Kommunismus“ wurde natürlich jeder 

geworfen, der andere Ansichten vertritt als die der in Budapest Versammelten. (…) 



Zwischen Rassismus und Sympathie für den Kreml 

Zsolt Bayer, Moderator einer bekannten ungarischen Talkshow, der wiederholt wegen rassistischer 

Äußerungen in die Kritik geraten ist, sprach ebenfalls auf der CPAC. Im Jahr 2011 benutzte er den 

Ausdruck „stinkende Exkremente“, um sich auf Juden in England zu beziehen. Im Jahr 2013 schrieb er: 

„Ein beträchtlicher Teil der Roma ist nicht geschaffen für ein Leben nebeneinander. Sie sind nicht geeignet, 

unter Menschen zu leben. Diese Roma sind Tiere und verhalten sich wie Tiere.“ Auf der CPAC-Konferenz 

machte er sich unter anderem über die politische Korrektheit des Bekleidungsherstellers Calvin Klein lustig, 

indem er Anzeigen von 2009 (mit einem weißen Model) und 2019 (mit einem schwarzen Rapper) verglich. 

Grégor Puppinck, Direktor des Europäischen Zentrums für Recht und Gerechtigkeit, war ebenfalls 

anwesend. Es handelt sich um den europäischen Zweig der amerikanischen Organisation mit fast 

demselben Namen. Ihr Leiter ist Jay Sekulow, der Anwalt von Donald Trump. Die ACLJ hat seit einem 

Dutzend Jahren eine Niederlassung in Moskau, die von Wladimir Rjachowski geleitet wird, einem von 

Wladimir Putin ernannten Mitglied des Menschenrechtsrates. Und Grégor Puppinck selbst war 2014 (also 

im Jahr der russischen Invasion auf der Krim und in Donezk) in Moskau, traf dort mit Vertretern der 

russischen Duma zusammen und suchte Partner für den Kampf „zur Verteidigung der traditionellen Werte“. 

 

Und in Budapest, Patryk Jaki ... 

Wie man sieht, trafen sich in Budapest Euroskeptiker, Putin-Anhänger und sogar Rassisten. Von der PiS 

war in dieser recht speziellen Gruppe niemand vertreten, wohl aber aus der Regierungskoalition der 

Vereinigten Rechten. Einer der Diskussionsteilnehmer war Patryk Jaki, Mitglied des Europäischen 

Parlaments von Solidarna Polska. In seiner Rede zählte er auf, was „die treibende Kraft der heutigen 

Linken ist: Feindseligkeit und Verachtung gegenüber Gott, Patriotismus, Freiheit und Familie. Der Sinn des 

Lebens ist nur Materie: Vergnügen, Besitz - hier und jetzt. (...) Die Linke hasst die Freiheit im Allgemeinen“. 

(…) 

 

Und dann noch der Vorsitzende von Ordo Iuris! 

Es handelte sich um Jerzy Kwasniewski, den Präsidenten des Instituts Ordo Iuris. Das Center of 

Fundamental Right, das den CPAC Hungary organisiert hat, ist offizieller Partner der OI. Und der bereits 

erwähnte Gregor Puppinck nahm an der Eröffnungskonferenz des Collegium Intermarium teil, einer von 

Ordo Iuris gegründeten Universität. 

„Im Jahr 2016 hat Ordo Iuris einen Vorschlag für ein vollständiges Abtreibungsverbot in Polen 

ausgearbeitet und Maßnahmen zur Verschärfung der Abtreibungsbeschränkungen im Jahr 2020 

unterstützt. Sie führt derzeit eine Kampagne zur Überwachung der Einhaltung der Abtreibungsgesetze in 

polnischen Krankenhäusern durch. Mindestens drei Frauen sind seit Januar 2021, als das Gesetz 

verschärft wurde, gestorben, nachdem ihnen lebensrettende medizinische Versorgung verweigert wurde“, 

heißt es auf der Bylinetimes-Website. 

Erinnern wir uns: Diese Konferenz fand statt, als der Krieg in der Ukraine bereits im Gange war. Als bereits 

bekannt war, dass der ungarische Ministerpräsident Victor Orbán der einzige Staatschef in der 

Europäischen Union war, der Sympathien für Putin zeigte, während Ungarn der eifrigste Verfechter der 

russischen Interessen in Europa war. Genau zu diesem Zeitpunkt flogen ein polnischer Abgeordneter der 

Regierungskoalition und der Präsident eines regierungsnahen polnischen Instituts zu einem Treffen von 

Orbán-Anhängern. 

(…) 

 

Zsfg.: AV 
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Andrzej Duda nahm Anstoß an der Europäischen Kommission. Er vergaß 

nicht nur die Staatsraison 

  

 
           Quelle: onet.pl 

 

 
Präsident Duda war nie ein besonders enthusiastischer Politiker in Bezug auf die Europäische Union und hat nie den 

Eindruck erweckt, dass er versteht, wie die Teilnahme am europäischen Projekt Polen eine einzigartige 

zivilisatorische Chance bietet. 

 

Von Jakub Majmurek 

 

Er überließ die Europapolitik im Wesentlichen der Regierung und konzentrierte sich auf die Beziehungen 

zu den Amerikanern und ausgewählten europäischen Partnern, vor allem im Raum „Zwischenmeer“. 

Allerdings war er auch nie der erste EU-feindliche Hardliner seines politischen Lagers, obwohl er sich 

gelegentlich über die EU als „imaginäre Gemeinschaft“ geäußert hat, aus der „für Polen nicht viel 

herauskommt“. Es ist jedoch überraschend, dass Duda in einem Interview mit der Wochenzeitschrift Sieci 

einen so starken antieuropäischen Ton anschlägt. 

Darin sagt der Präsident Dinge über Europa, die nicht nur radikal, unüberlegt und auf Halbwahrheiten 

beruhen, sondern auch für ihn selbst politisch ungünstig sind. Denn Duda hat heute kein Interesse daran, 

im antieuropäischen Orchester des Machtlagers die erste Geige zu spielen. 

 

Der Präsident persönlich beleidigt über die Union 

Der Präsident wirft der Europäischen Union unter anderem vor, Polen „ausländische Modelle 

aufzudrängen“ und „ein Diktat aus dem Ausland“ anzuwenden. Denn die Europäische Kommission wird laut 

Andrzej Duda vom „linksliberalen Lager“ dominiert, das „um jeden Preis einen Machtwechsel in Polen 

herbeiführen will“. Der nationaler Wiederaufbauplan soll ein Instrument dafür sein. Brüssel hält Gelder aus 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/ZWEk9kpTURBXy9hZWZkNGZjNjBhNDMwMmM0ZTFjMWE1NjRkZGQ5NTAwMy5qcGeSlQMAzQIezROgzQsKlQLNA50AwsOCoTAFoTEB
https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/ZWEk9kpTURBXy9hZWZkNGZjNjBhNDMwMmM0ZTFjMWE1NjRkZGQ5NTAwMy5qcGeSlQMAzQIezROgzQsKlQLNA50AwsOCoTAFoTEB


diesem Programm zurück, obwohl Polen nach Aussage des Präsidenten alle Bedingungen für die 

Auszahlung erfüllt hat. Weder der Präsident noch die befragten Journalisten scheinen sich daran zu 

erinnern, dass die polnische Regierung noch immer keinen Antrag auf die Einführung des nationalen 

Wiederaufbauplans gestellt hat und den Termin, zu dem sie dies zu tun verspricht, immer wieder 

verschiebt. 

Stattdessen spricht der Präsident anerkennend über das in der letzten Ausgabe von Sieci veröffentlichte 

Interview mit Jacek Saryusz-Wolski und gibt zu, dass er mit vielen seiner Thesen übereinstimmt. Der 

Hauptgrund ist, wie der Interviewer anmerkt, dass Polen einem „hybriden Angriff“ der EU ausgesetzt ist: 

„Deutschland hat uns über Brüssel und den linksliberalen Mainstream einen unkonventionellen Krieg 

erklärt“. Diese von den Sieci-Journalisten zitierte Aussage von Saryusz-Wolski lässt Duda unkommentiert. 

Der Präsident schließt den europäischen Teil seines Interviews mit der Bemerkung ab: „Ich glaube nicht, 

dass es etwas bringt, weiterhin die Erwartungen dieser Seite zu erfüllen“. Es klingt also so, als hätte er sich 

damit abgefunden, dass es einfach keine Mittel aus dem nationalen Wiederaufbauplan geben wird und 

dass es keinen Sinn hat, sie weiterhin zu beantragen, weil das „linksliberale Lager“ in der EU einfach auf 

uns herumhackt. 

Gleichzeitig gewinnt man den Eindruck, wenn man liest, was der Präsident über die Verhandlungen um den 

nationalen Wiederaufbauplan sagt, dass Duda persönlich beleidigt ist über die Europäische Kommission 

und insbesondere über Ursula von der Leyen, weil sein Gesetz zur Reform der Disziplinarkammer den 

Streit um die Rechtsstaatlichkeit nicht beendet hat. Die Chefin der Europäischen Kommission hat Andrzej 

Duda nach eigenen Angaben aufgefordert, nach Brüssel zu kommen, um ihren Vorschlag für die Reform 

des Obersten Gerichtshofs zu erläutern. Damals wollte sie sich nicht dazu äußern, aber wie sich 

herausstellte, spielte sie ein „unehrliches Spiel“, denn als das Gesetz verabschiedet wurde, stellte sich 

heraus, dass dies nicht ausreichte. „Ich werde keine Antworten mehr auf Vorschläge von dieser Seite 

geben“, fasst der Präsident sein Verhältnis zur Kommission zusammen. 

Wenn Andrzej Duda mit einem Anti-EU-Solo um sich schlägt, weil er persönlich an Ursula von der Leyen 

Anstoß genommen hat - und das deutet er in seinem Interview mit dem Sieci an. Dies ist leider ein Beweis 

für eine Unreife, die einer Person in dieser Position nicht angemessen ist. Leider verhält sich Andrzej Duda 

nicht zum ersten Mal als Staatschef auf ähnliche Art und Weise. 

 

Der Präsident versteht nicht, was Europa uns gibt. 

Mehr noch als die Ressentiments des Präsidenten im Interview mit Sieci fällt jedoch etwas anderes ins 

Auge: das Ausmaß, in dem der Präsident die strategische Dimension unserer Mitgliedschaft in der EU 

verkennt, die Tatsache, dass sie uns die Verwurzelung in der westlichen Welt, ihre Institutionen und die von 

ihnen garantierten Menschenrechte garantiert. 

Dies ist umso bemerkenswerter, als das Interview mit einer Reflexion über den Krieg in der Ukraine und die 

Herausforderungen beginnt, die Putins Politik für die polnische Unabhängigkeit darstellt. Die 

Unabhängigkeit, sagt der Präsident, ist nicht ein für alle Mal gegeben. Daher „ist es notwendig, die 

polnischen Angelegenheiten entschlossen zu führen, aber vor allem Polen dort wieder aufzubauen, wo es 

zerstört oder vernachlässigt wurde“. In diesem Zusammenhang erwähnte Duda vor allem den 

Wiederaufbau der Armee, damit „keine Aggression gegen Polen stattfindet, weil sie stark genug ist, um sie 

abzuschrecken“. 

Die Journalisten setzen den Präsidenten leider nicht unter Druck, fragen nicht, wie viel eine Armee, die 

realistischerweise in der Lage ist, beispielsweise Putin abzuschrecken, kosten würde oder wie lange wir 

brauchen würden, um sie aufzubauen. Sie stellen auch nicht die offensichtliche Frage nach unseren 

Allianzen. Schließlich ist Polen Mitglied der NATO und der Europäischen Union und muss sich nicht selbst 

verteidigen. Und der Präsident spricht so, als ob er das nicht sähe. Dies gilt insbesondere für die 

Europäische Union, die Polen schon allein dadurch, dass sie es in den wirtschaftlichen und institutionellen 

Raum Westeuropas einbindet, aus dem östlichen Kontext herausnimmt und auch unsere Militärbündnisse 

stärkt - denn ein Militärbündnis ist stärker, wenn die ihm angehörenden Staaten auch durch tiefe 

wirtschaftliche Integration verbunden sind. 



In vielen europäischen Ländern hat der Krieg zu Überlegungen über die Notwendigkeit geführt, die 

europäische Integration zu vertiefen, auch im Bereich der Sicherheitspolitik, damit sich Europa im Ernstfall 

selbst verteidigen kann und nicht zu 100 % von den Amerikanern abhängig ist. Diese Überlegung ist bei 

der Regierungspartei noch nicht angekommen. Wenn Präsident Duda in einem Interview für Sieci über die 

Herausforderungen der polnischen Unabhängigkeit spricht, spricht er nicht über die Zukunft Polens in 

Europa, sondern über Rotmistrz Pilecki und den Streik der Kinder an einer Schule in Września, als wäre er 

ein armer Lehrer für patriotische Erziehung an der Schule der Träume von Minister Czarnek und nicht das 

Staatsoberhaupt im 21. Jahrhundert. 

 

Was ist mit dem Zurücksetzen? 

Wenn man all das liest, was Präsident Duda sagt, fragt man sich auch, wie es mit einem Reset in den 

Beziehungen zur Europäischen Union aussieht. Seit einiger Zeit berichten PiS-Politiker gegenüber 

Journalisten, wenn auch nicht namentlich, dass in einer Situation, in der selbst Viktor Orbán versucht, sich 

mit Europa über die Rechtsstaatlichkeit und den nationalen Wiederaufbauplan zu einigen, auch innerhalb 

der PiS-Elite die Frage aufgeworfen wird, ob es sich nicht lohnen würde, sich mit Brüssel doch noch vor 

den Wahlen zu einigen und nach den Polen zustehenden europäischen Geldern zu greifen. Wie wir aus 

dem Lager der Machthaber hören, sind diese Überlegungen noch nicht in eine verbindliche Entscheidung 

von Jarosław Kaczyński eingeflossen, aber sie sind ein Thema der Diskussion. 

Warum also spricht Andrzej Duda plötzlich in seiner schärfsten Form mit der Union? Ist dafür nur sein 

persönlicher Groll gegen die Vorsitzende von der Leyen verantwortlich, oder weiß der Präsident, dass es 

keinen Reset geben wird und stellt sich auf eine zukünftige Parteilinie ein? Oder schlägt Duda als erster 

Euroskeptiker des Machtlagers zu, weil ihn niemand über den geplanten Reset informiert hat? Es wäre 

nicht das erste Mal, dass das Machtlager den Präsidenten als zweitklassigen Politiker behandelt, der es 

nicht wert ist, über strategische Entscheidungen informiert zu werden. 

Wenn der Reset tatsächlich beginnt, wird Andrzej Duda auf seinen antieuropäischen Vorwürfen sitzen 

bleiben wie der sprichwörtliche Himilsbach mit seinem Englisch. Selbst wenn es keinen Reset gibt, ist es 

schwer vorstellbar, dass ähnliche Formulierungen dem Präsidenten helfen werden. Für den härtesten Teil 

der rechten Wählerschaft wird er ohnehin immer zu weich gegenüber Europa sein. Andrzej Duda wird 

Zbigniew Ziobro in dieser Hinsicht nie übertreffen. Wenn der Präsident hingegen von einer internationalen 

Karriere träumt, wird ihm das Etikett eines antieuropäischen Politikers nicht helfen – selbst wenn er sich für 

Positionen bewirbt, die völlig außerhalb der Strukturen der Europäischen Union liegen. Der Präsident sollte 

daher wirklich vorsichtiger sein mit dem, was er über Europa sagt – nicht nur aus Gründen der Staatsräson, 

des nationalen Interesses und der Pflichten eines Staatsoberhauptes, sondern auch aus Sorge um seine 

zukünftige politische Karriere. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.onet.pl/informacje/newsweek/prezydent-andrzej-duda-ostro-o-unii-europejskiej/yxcjb4z,452ad802 
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Prof. Zoll: Dies ist ein Sumpf. Es gibt jedoch keine Rechtsgrundlage, um 

Transfers von staatlichen Unternehmen an die PiS zu verhindern 

 

 
Prof. Andrzej Zoll             Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Dorota Wysocka-Schnepf 

 

Wir haben es hier mit einer sehr cleveren Taktik der PiS zu tun. Die Staatliche Wahlkommission [PKW] ist 

nicht in der Lage zu untersuchen, ob die Zahlung freiwillig war oder nicht. Wenn jemand Geld gibt, damit 

ihm seine Stelle, an der er ein Vermögen verdient, nicht weggenommen wird, würde ich sagen, dass er 

freiwillig gegeben hat, oder? - sagt „Wyborcza“-Prof. Andrzej Zoll 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Herr Professor, 22 Orlen-Manager haben die gleichen Beträge an die 

Kandidatinnen der PiS für das Europäische Parlament, Beata Szydło und Joanna Kopcińska, gespendet, 

und viele dieser Manager haben ihre Spenden am gleichen Tag getätigt - das haben die Journalisten von 

TVN 24 festgestellt. Ergeben sich daraus rechtliche Zweifel, oder ist dieser Fall sauber? 

Prof. Andrzej Zoll, ehemaliger Präsident des Verfassungsgerichts und ehemaliger Leiter der 

Staatlichen Wahlkommission: Sauber ist das sicher nicht. Aber ob sie nun sauber oder schmutzig ist, 

kann ich aus rechtlicher Sicht nicht beurteilen, denn rechtlich gesehen sehe ich keine Grundlage, die einen 

Prozess in Bezug auf die strafrechtliche Verantwortung zulassen würde. 

Was jedoch die ethische Frage betrifft, so habe ich keinerlei Zweifel daran, dass wir es mit einer 

organisierten Initiative zu tun haben. Vermutlich von der Partei, die eine solche Position einnehmen kann. 

https://bi.im-g.pl/im/a9/f5/18/z26169769AMP,Prof--Andrzej-Zoll.jpg


Wir haben keine Beweise dafür, dass der eine oder andere Funktionär des Staates diese Art von Aktion 

angeordnet hat. Denn wenn dies der Fall wäre, wäre natürlich eine strafrechtliche Verantwortlichkeit 

gegeben. 

Wenn es jedoch von einer Partei gemacht wird, sehe ich nicht wirklich eine Grundlage, denn wir haben es 

hier nicht mit Beamten zu tun. Eine Person, die eine Partei unter Druck setzt, ist kein Beamter. Und dabei 

geht es nicht nur um diesen Fall aus dem Jahr 2019, wir haben ja noch die Versicherungsgesselschaft 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń [PZU]. 

 

Die Wochenzeitung Polityka beschreibt eine ähnliche Situation in Bezug auf Zahlungen von Managern der 

PZU auf das PiS-Konto in den letzten Monaten. Es ist schwer zu glauben, dass die Mitarbeiter staatlicher 

Unternehmen diese Beträge freiwillig beigesteuert haben. 

Ich habe mir die Website angeschaut, es gibt eine Menge Beiträge von jeweils 45 Tausend Zloty, ich finde 

das skandalös. Aber vom Standpunkt des reinen Spiels aus gesehen, was die Partei betrifft. Weil wir noch 

keinen Wahlkampf haben, ist es erlaubt, jetzt schon Beiträge an die Partei zu leisten. Im Parteiengesetz 

finden wir keine Grundlage, um diese Art von Verhalten zu disqualifizieren. 

 

Aber glauben Sie, dass diese Mitarbeiter, Manager von PZU oder Orlen diese Beträge freiwillig 

beigesteuert haben? 

Nein. Ich bin überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Sie waren sich der Konsequenzen bewusst, die sich 

ergeben würden, wenn sie nicht zahlen würden. Es kam ein Befehl, na ja, vielleicht kann man es kaum 

einen Befehl nennen, aber: „Nun, wissen Sie, wir brauchen und Sie wissen, dass, wenn Sie nicht 

gehorchen oder der Partei gegenüber nicht loyal sind...“. 

Dieses Problem muss gelöst werden, denn es stellt in der Tat eine sehr ernste Bedrohung für das 

Grundprinzip bei Wahlen dar, nämlich die Gleichheit der Wahlchancen. Hier kippen diese Chancen radikal 

auf eine Seite. 

Diese Institutionen sind staatliche Einrichtungen, denn schließlich sind staatliche Unternehmen mit dem 

Staat und damit mit den Behörden verbunden. 

Die Regierung entscheidet, wer Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates mit sehr hohen Gehältern 

wird, die aus der Staatskasse stammen. 

Wir haben es hier mit einer bestimmten Abfolge zu tun, einer sehr cleveren Taktik der PiS. Dies begann 

2005, als diese Partei erstmals an die Macht kam. Bitte beachten Sie, dass damals die Auswahlverfahren 

im öffentlichen Dienst abgeschafft wurden und der öffentliche Dienst eigentlich nicht mehr existierte. Und 

das Gleiche gilt für staatliche Unternehmen – es gibt keine Auswahlverfahren, bei denen Personen mit 

höheren Kompetenzen bevorzugt werden. 

 

Sie können einfach Ihren eigenen beschäftigen. 

Nur Ihre eigenen. Dies ist das Kriterium - diejenigen, die uns später einen Teil ihres Verdienstes auf das 

Konto der Partei überweisen werden. 

 

Und das ist keine Marginalie, denn wie TVN berechnet hat, wurde fast die Hälfte der Kampagnen aller PiS-

Kandidaten für das Europäische Parlament 2019 von Personen finanziert, die von der PiS in Unternehmen 

eingesetzt wurden. 

Das ist genau der Punkt. Und jetzt denke ich, was getan werden muss. Erstens, die Gehälter in staatlichen 

Unternehmen sollen auf einem anderen Niveau festgesetzt werden. 

Was in privaten Unternehmen geschieht, interessiert nur das Finanzamt. Was in den staatlichen 

Unternehmen geschieht, ist dagegen für uns von Interesse. Schließlich sind wir diejenigen, die die Gehälter 

des einen oder anderen Mitglieds bezahlen. 



Wenn die Leute dort aufgrund ihrer Kompetenzen so gewählt werden, dass das Unternehmen gut 

funktioniert, dann können wir immer noch sagen, dass es genauso funktioniert wie in privaten 

Unternehmen, denn dort spielt Kompetenz zweifellos eine Rolle. 

Aber wenn dies auf der Grundlage geschieht, dass dies unsere Leute sind – d. h. die Leute, die die 

Regierung unterstützen -, dann kann dies von der Öffentlichkeit nicht akzeptiert werden. Hier muss es 

Grenzen für die Höhe der Vergütung geben. Nicht in einer Höhe, die in manchen Fällen mehrere 

hunderttausend Zloty pro Monat beträgt. 

Zweitens müssen Auswahlverfahren eingeführt werden, die darüber entscheiden, wer mit seinen 

Kompetenzen in die Verwaltungen der Unternehmen aufgenommen wird. Andernfalls werden wir nicht aus 

diesem Sumpf herauskommen. Denn es ist wirklich ein Sumpf, der uns, den Bürgern, schadet und das 

gesamte Wahlsystem beeinträchtigt. 

 

Das sieht also nach einer systemischen Aktion aus? Oder, wie einige Leute sagen, ist es einfach ein 

Schutzgeld, das von der PiS-Regierung für Arbeitsplätze in staatlichen Unternehmen auferlegt wird? 

Nennen Sie es, wie Sie wollen. Dass es organisiert ist – daran habe ich keinen Zweifel. Ich weise nur 

darauf hin, dass es bereits 2005 diesen Angriff auf die Wettbewerbe gegeben hat. Dass es nicht 

Wettbewerbe sind, die entscheiden, dass es nicht irgendwelche unabhängigen Ausschüsse sind, die 

entscheiden, ob eine Person diese oder jene Position einnimmt, ob eine Person in staatlichen 

Unternehmen arbeitet oder nicht. 

Kompetenz ist hier überhaupt nicht der entscheidende Faktor. Entscheidend ist die Loyalität gegenüber der 

Regierungspartei. Das muss aufhören. 

 

Eine ähnliche Situation gab es auch schon bei den Wahlkampfspenden für Premierminister Morawiecki, der 

sich damit herausredet, dass die PKW den Finanzbericht nicht infrage gestellt hat. 

Es gibt hier ein Problem. Ich muss sagen, dass ich Glück hatte, als ich bis 1993 in der PKW war, aber da 

gab es solche Vorfälle nicht, da gab es kein solches Problem. Und jetzt geht es wirklich sehr stark bergab. 

Nach der Wende von 1989 sind wir aufgestiegen, wir waren ein Beispiel für viele Länder, die eine 

Demokratie aufbauten. Heute sind wir ein Beispiel, nur ein negatives. Im Ausland kann man übrigens 

hören, dass Polen heute so eingestuft wird. 

Und es ist wichtig, dass wir beginnen, dies zu korrigieren. Ich denke, dass die beiden von mir genannten 

Punkte - die Einführung von Wettbewerben und eine Gehaltsobergrenze in staatlichen Unternehmen - 

notwendig sind. 

 

Aber Wahlkampfspenden sollten freiwillig sein, und Sie selbst glauben nicht, dass diese freiwillig waren, 

sondern nur, dass es eine Anregung von oben gegeben haben könnte. Sollte der PKW die Angelegenheit 

nicht genauer untersuchen? 

Aber die PKW ist nicht in der Lage, zu untersuchen, ob die Zahlung freiwillig war oder nicht. Das kann nicht 

untersucht werden. Es ist das System, das die Art von Aktivitäten, die jetzt stattgefunden haben, nicht 

ermöglichen soll. 

Außerdem, wo ist hier der Fehler, ob freiwillig oder unfreiwillig – wenn jemand Geld gibt, damit die Stelle, 

an der er arbeitet und Vermögen verdient, nicht weggenommen wird, würde ich sagen, dass er freiwillig 

gegeben hat, oder? 

Der PKW verfügt nicht über das Instrument, diese Situation zu kontrollieren. Dies muss durch einen 

systemischen Wandel geschehen. Und das kann durch eine Gesetzesänderung geschehen, durch die 

Einführung einiger Regeln, die die Grenzen aufzeigen. 

Ich muss sagen, dass ich, bevor ich mit Ihnen gesprochen habe, die Rechtsakte über politische Parteien, 

das Wahlgesetzbuch, studiert habe und nirgendwo in der aktuellen Gesetzeslage eine Grundlage für eine 



rechtliche Regelung dieser Situation gefunden habe. Auch im Strafgesetzbuch ist nichts zu finden. Um 

diese Situation in den Griff zu bekommen, müssen neue rechtliche Elemente eingeführt werden. 

 

Aber Sie glauben doch nicht, dass die PiS dies tun wird, dass solche neuen Elemente in das Gesetz 

aufgenommen werden. Wenn sie es tun, wird es von ihren Nachfolgern nach einem möglichen Sieg getan, 

und dann werden diese Gesetze die Nachfolger treffen. Und die PiS wird dafür nicht zur Rechenschaft 

gezogen? 

Dass sie die Nachfolger treffen werden, darüber mache ich mir keine Sorgen. Weil wir das System in 

Ordnung bringen wollen. Andererseits muss die Öffentlichkeit sehr deutlich darauf hingewiesen werden, 

dass dies ein völlig unfaires Spiel ist. 

Die öffentliche Meinung muss auf diese Art von Phänomenen reagieren. Natürlich stimme ich voll und ganz 

zu, dass die PiS dies nicht tun wird, denn sie daran gewinnt. Die öffentliche Meinung muss dieser Partei 

zeigen, dass wir so nicht spielen, dass das nicht das Spiel ist, das wir spielen wollen. 

 

Sind Sie nicht besorgt, dass das, was wir bisher herausgefunden haben, nur die Spitze des Eisbergs ist, 

dass dieses Verfahren alle Institutionen betrifft, in denen die PiS seit sieben Jahren loyale Leute 

unterbringt, die im Gegenzug einen Tribut zahlen? 

Natürlich. Wenn man die eigenen in staatlichen Positionen verortet, ist dies offensichtlich. In der Tat gibt es 

hier ein Modell: Wir haben die Wahlen gewonnen, wir haben die Macht, also geben wir Positionen an 

diejenigen, auf die wir zählen können. 

Dies kann jedoch auch reguliert werden. In vielen demokratischen Ländern wird ein solches Modell 

angewandt: Nach gewonnenen Wahlen werden die Verantwortlichen einer Institution ausgetauscht, aber 

zum Beispiel wird der Leiter einer Abteilung in einem öffentlichen Amt nicht angetastet. Es handelt sich um 

Beamte, nicht um Funktionäre der Regierung. Nicht die Funktionäre der Partei, die die Macht errungen hat. 

In vielen normalen, demokratischen Ländern ist es üblich, dass der Verwaltungsapparat nicht verändert 

wird. Wie viel kostet es schließlich, solche Menschen zu guten Beamten auszubilden. Und sie sind Beamte 

des Staates, nicht Beamte der Partei, sie dienen nicht der Partei. 

Dies sollte so geregelt werden, dass Minister, stellvertretende Minister und Unterstaatssekretäre 

ausgetauscht werden können, da es sich um politische Positionen und Posten handelt, die von den 

Behörden übernommen werden, die die Wahlen gewonnen haben. 

Was blockiert werden sollte, ist die Änderung des Verwaltungsapparats. Es soll der bestmögliche, der 

erfahrenste, der am besten ausgebildete sein. Auch hier sollte es ein Auswahlverfahren für die Besetzung 

solcher Stellen geben. 

 

Der ehemalige Schatzmeister der PiS, Stanislaw Kostrzewski, sagt, dass dieses Verfahren der Beginn 

eines oligarchischen Systems ist, hat er Recht? 

Er hat zu 100 Prozent Recht. 

Wir nähern uns Russland leider immer mehr an. Die von der Vereinigten Rechten verfolgte Politik führt uns 

in dieses Lager. 

 

Kaum hatte Herr Kostrzewski dies gesagt - und das zu meinem Entsetzen auf TVN - warf Frau Kania, die 

der PiS nahesteht, sofort eine Akte auf den Tisch, um seine Agentenvergangenheit zu beweisen. Versucht 

die Partei, ihn einzuschüchtern und ihn zum Schweigen zu zwingen? 

Ich glaube schon. Das ist schließlich der Zweck der Aktion. Übrigens muss ich zugeben, dass wir das 

Lustrationsgesetz evaluiert haben, als ich Leiter des Legislativrats beim Premierminister war. Und wir 

waren dagegen, wie dieses Gesetz ausgelegt wurde. 



Und ich halte es für einen großen Fehler, dass das Institut für Nationales Gedenken [IPN] keine 

wissenschaftliche Einrichtung ist, keine Einrichtung, die sich mit dem Studium der Geschichte, mit dem 

Studium der früherer Sünden befasst. Es war ein Fehler, das IPN mit der Staatsanwaltschaft 

zusammenzulegen. Es hätte ganz anders laufen müssen. 

Das Niveau der Politik ist heute so, dass eine Akte verwendet wird, um zu gewinnen – solange Sie brav 

sind, wird die Akte nicht angefasst. Dafür sind diese Akten gedacht. Es ist keine dumme Lösung, wenn man 

vorschreibt, dass man Archive 20 oder 30 Jahre lang nicht anfasst. 

 

Wenn Sie sagen, dass der PKW nichts gegen diese Bezahlung von Managern öffentlicher Unternehmen an 

Politiker tun kann und es auch keine Bestimmungen im Strafgesetzbuch gibt, d. h. die Staatsanwaltschaft 

könnte auch nichts dagegen tun, sind wir heute völlig hilflos gegen diese Praxis? 

Ich glaube, dass gerade die Journalisten das stärkste Instrument zur Verbesserung der Situation sind. 

Gerade durch die Förderung der öffentlichen Meinung. Darüber sollte sehr laut gesprochen werden. 

Dies ist auch Wahlkampfmaterial für die Opposition. Die Opposition muss es zeigen: Wen wollen Sie 

wählen, mit wessen Geld. Plakate werden aufgehängt, Programme werden durchgeführt, Geld wird 

weggeworfen, das die Regierungspartei zu Unrecht einnimmt. 

Es muss eine klare Trennung zwischen der Rechtmäßigkeit einer Wahl und ihrer Fairness geben. Das sind 

zwei verschiedene Dinge. Wie bei den Präsidentschaftswahlen kann man sagen, dass sie legitim waren, 

aber nicht ganz fair. Denn wenn es um den Zugang zu den Medien geht, war dieser nicht gleich. Und ich 

befürchte, dass dies auch im nächsten Jahr nicht der Fall sein wird. 

 

Hat die Opposition in dieser Situation überhaupt eine Chance, bei den nächsten Wahlen gegen die PiS zu 

gewinnen, wenn das Spiel so ungleich ist? 

Ich denke, dass trotz dieses ungleichen Spiels, trotz der ungleichen Umstände, unter denen es gespielt 

wird, die Opposition dennoch eine sehr gute Chance hat. Denn ich glaube, dass die Menschen der PiS-

Regierung einfach überdrüssig sind. Dass sie den Sumpf satthaben und auf trockenem Boden stehen 

wollen. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,82983,29112225,prof-zoll-to-jest-bagno-ale-brak-podstaw-prawnych-by.html#S.MT-K.C-B.1-
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Müssen wir alle für Atomkraft in Polen zusammenlegen? „Es gibt keine andere 

Möglichkeit als eine neue Gebühr auf der Stromrechnung“ 

 

 
Quelle: businessinsider.com/pl 

 

Polen hat einen großen Plan zum Bau eines Kernkraftwerks angekündigt. Die einzige Frage, die bleibt, ist, 

woher das Geld dafür kommen soll. Der Premierminister versichert, dass es nicht an Finanzierungswilligen 

mangelt und diese bereits Schlange stehen. Die Realität kann jedoch sehr viel schmerzhafter sein. „Es 

muss auf eine zusätzliche Gebühr auf der Stromrechnung hinauslaufen. Ich sehe keinen anderen Ausweg“, 

so ein Experte gegenüber Business Insider Polska. Die Regierung beharrt jedoch darauf, dass eine solche 

Lösung nicht infrage kommt und dass sie derzeit nicht an einer solchen Lösung arbeitet. 

Der Bau eines Kernkraftwerks in Polen ist eines der größten Vorhaben in der jüngeren Geschichte unseres 

Landes. Und das auch in finanzieller Hinsicht. Wie Premierminister Mateusz Morawiecki kürzlich sagte, 

belaufen sich die Gesamtkosten der Investition auf rund 20 Milliarden Dollar, was beim derzeitigen 

Wechselkurs fast 100 Milliarden Zloty entspricht. Zum Vergleich: Der Bau des zentralen Flughafens beläuft 

sich nach Schätzungen der Regierung auf rund 35 Mrd. PLN, Baltic Pipe auf 1,6 Mrd. EUR und der Kanal 

durch die Frische Nehrung auf fast 2 Mrd. PLN. 

Wie wir in Business Insider Polska geschrieben haben, wird das amerikanische Unternehmen 

Westinghouse für den Bau des ersten polnischen Kernkraftwerks verantwortlich sein. Was wissen wir 

darüber? Die Investition soll im Jahr 2033 abgeschlossen sein. Die Reaktoren werden in Pommern in der 

Gemeinde Choczewo (genauer: Lubiatowo-Kopalino) stehen, d. h. etwa 20 km von Żarnowiec entfernt, wo 

während der kommunistischen Ära ein Kernkraftwerk auf der Grundlage sowjetischer Technologie im Bau 

war. Die Struktur ist so ausgelegt, dass sie einem Flugzeugabsturz standhalte, und eine fehlende 

Energieversorgung würde nicht zu einem Unfall wie dem in Fukushima führen. „Wir bestätigen die 

Durchführung eines Nuklearprojekts mit bewährter und sicherer Westinghouse Nuclear-Technologie“, 

kündigte Premierminister Morawiecki Anfang November an. 

Interessanterweise ist es nicht nur die Regierung, die die Wahl lobt. „Gute Wahl, polnische Staatsraison, 

ich drücke die Daumen“, so kommentierten Oppositionspolitiker den wichtigen Schritt zum Bau des ersten 

Kernkraftwerks. Obwohl es nicht an Meinungen mangelt, dass eine solche Entscheidung schon vor langer 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/cLXk9kpTURBXy9iZDYwYjg2NGJjYzdkMmEzMGYwNjM1M2Y1Njg4YTVhZS5qcGeSlQMAPc0H0M0EZZMFzQOYzQHM3gACoTAFoTEB
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Zeit hätte getroffen werden müssen. Wir werden mehr als ein Jahrzehnt auf Strom aus einem 

Kernkraftwerk warten müssen. Nach den Plänen der Regierung könnte der Bau des Kernkraftwerks im Jahr 

2026 beginnen und 2033 abgeschlossen sein. 

 

Wird es einen Zuschlag auf die Stromrechnung geben? 

Die Kunst besteht nicht darin, ein gigantisches Programm 11 Jahre im Voraus anzukündigen, sondern das 

Geld dafür aufzutreiben. Das Problem der Finanzierung eines Kernkraftwerks könnte der Regierung in den 

kommenden Jahren schlaflose Nächte bereiten. Nach Ansicht von Dominik Brodacki, Energieanalyst bei 

Polityka Insight, stehen wir in dieser Frage mit dem Rücken zur Wand. „Früher oder später wird die 

Regierung eine zusätzliche Gebühr auf die Stromrechnung erheben müssen. Ich kann mir kein anderes 

Szenario vorstellen“, sagt Brodacki in einem Interview mit Business Insider Polska. Als Beispiel nennt er 

hier die KWKG-Umlage, die wir schon heute auf unserer Energierechnung sehen. Tatsächlich hat RMF FM 

kürzlich über eine solche Idee berichtet. Den Journalisten des Dienstes zufolge könnte sich die Gebühr auf 

10 PLN belaufen, was dem Staatshaushalt etwa 2 Milliarden PLN pro Jahr einbringen würde. 

Wir haben das Klimaministerium gefragt, ob die Regierung eine solche Lösung in Betracht zieht. „Wir 

möchten Sie darüber informieren, dass weder eine Steuer noch andere Gebühren oder Abgaben zur 

Finanzierung des Baus eines Kernkraftwerks in Vorbereitung sind. Solche Lösungen würden die Inflation 

erhöhen, die die polnische Wirtschaft und Gesellschaft trifft. Das Ziel der Regierung ist es, ein 

Geschäftsmodell zu schaffen, das die Stromkosten für die Endverbraucher senkt. Dies wird dazu beitragen, 

Arbeitsplätze in der Industrie und anderen Wirtschaftszweigen zu erhalten und das Land zu re-

industrialisieren“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.  

Wie Brodacki hinzufügt, ist die Investition so kostspielig, dass es schwierig ist, einen Präzedenzfall in der 

Geschichte der polnischen Wirtschaft zu finden. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Amerikaner nicht 

49 Prozent an einem Unternehmen übernehmen wollen, das Kraftwerke baut. Außerdem haben die 

polnischen Energieunternehmen in den letzten Jahren auch kein großes Interesse an diesem Thema 

gezeigt“, betont der Experte. Brodacki behauptet, dass Polen derzeit nicht über die nötigen Mittel verfügt, 

um sie für eine derart schwerwiegende Investition bereitzustellen. „Es ist die Rede von 17 Milliarden Zloty 

an Krediten, aber bei einem Gesamtbetrag von fast 100 Milliarden Zloty ist dies nur ein Tropfen auf den 

heißen Stein“, schätzt der Interviewpartner von Business Insider Polska. 

Was kann die Regierung also tun, um die Finanzierung einer solchen gigantischen Investition zu sichern? 

Neben Krediten gibt es auch die Möglichkeit, den Investor mit Rechten an einem Teil der im Kraftwerk 

erzeugten Energie zu locken. „Aber früher oder später wird sie ohnehin als zusätzlicher Bestandteil der 

Stromrechnung zu Buche schlagen müssen. Alle Polen werden also zum Bau beitragen“, so Dominik 

Brodacki abschließend. 

Irgendwo im Hintergrund „droht“ auch das SaHo-Modell, das von der polnischen Wissenschaftlerin Bożena 

Horbaczewska, PhD, von der Warschauer Wirtschaftshochschule und dem Chefspezialisten für Strategie 

und wirtschaftliche Analyse des Nuklearsektors in der Abteilung für Kernenergie des Ministeriums für Klima 

und Umwelt, Łukasz Sawicki, entwickelt wurde. 

„Beim SaHo-Modell baut der Staat ein Kernkraftwerk und verkauft es dann an die Endverbraucher von 

Energie. Sie haben das Recht und die Pflicht, die Energie zu den Kosten der Erzeugung zu erhalten. Es 

handelt sich um eine staatlich initiierte (und möglicherweise staatlich kontrollierte) 

Endnutzergenossenschaft. In einem solchen Modell werden Energiehandelsunternehmen nur als letztes 

Mittel, als Ergänzung des Systems, akzeptiert. Das Konzept nutzt die Mechanismen beispielsweise der 

polnischen industriellen Energiewirtschaft (wo Anlagen Strom für den Eigenbedarf erzeugen) oder 

genossenschaftliche Modelle aus Finnland und den USA“, schrieb PAP über das Modell. 

Das Modell geht außerdem davon aus, dass der Staat der ursprüngliche Investor in das Kraftwerk ist - z. B. 

über eine Gesellschaft, deren „Zweck nicht darin besteht, Gewinn zu erwirtschaften, sondern einen 

Kernkraftwerksblock zu bauen und dann Energie zu produzieren und diese zu den Produktionskosten an 

die Aktionäre zu verkaufen“. Dies ist jedoch die am wenigsten wahrscheinliche Art, die Investition zu 

finanzieren. 

 



Eine Chance für polnische Firmen? 

Die Regierung geht davon aus, dass zusätzlich zu der „staatlichen“ Investition in Pommern zwei weitere 

Kraftwerke gebaut werden sollen, an denen private Unternehmen in Partnerschaft u.a. mit der 

koreanischen KHNP beteiligt sind. 

Der Anteil polnischer Unternehmen am Bau von Atomkraftwerken könnte 50-70 % erreichen. - wurde 

kürzlich von Analysten des Polnischen Wirtschaftsinstituts in dem Bericht „Economic aspects of nuclear 

investments in Poland - impact on business, labour market and local communities“ geschätzt. Den 

Analysten zufolge wird die Investition daher zu neuen Arbeitsplätzen führen. Die Autoren des Berichts 

schätzen ihre Zahl auf 26 400 bis 39 600. Es handelt sich dabei um Arbeitsplätze, die mit dem Bau und 

dem Betrieb von Kernkraftwerken während des 50-jährigen Zyklus der Reaktoren verbunden sind. Neben 

den Vorteilen für die Energiewirtschaft und die Gesamtwirtschaft gibt es auch Herausforderungen, vor 

allem im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung. Das Modell der Regierung geht von einem 51-

prozentigen Anteil des Schatzministeriums und einem 49-prozentigen Anteil des ausländischen Partners 

Westinghouse aus. 

Wie die PIE feststellt, ist die polnische Industrie, von der erwartet wird, dass sie sich zu mindestens 50 % 

am Bau des Atommeilers beteiligt, mit einer Reihe von Risiken und Schwächen konfrontiert, die die volle 

Ausschöpfung des Potenzials für eine Beteiligung an dem Atomprojekt behindern könnten. „Das 

Ministerium für Klima und Umwelt verweist auf die begrenzten Kapitalmöglichkeiten gegenüber 

ausländischen Wettbewerbern, die sich aus der Struktur, der Größe und der finanziellen Lage der 

polnischen Industrieunternehmen ergeben“, heißt es in dem Bericht. 

 

An Interessenten mangelt es nicht. Sie stehen Schlange. 

Die Regierung versichert, dass es nicht an Interessenten mangelt, die bereit sind, die Investition 

mitzufinanzieren. „Wir haben eine lange Schlange von Interessenten, die bereit sind, diese Investition zu 

finanzieren. Ich habe keine Angst, dass es Probleme mit der Finanzierung geben wird“, sagte 

Premierminister Morawiecki kürzlich auf die Frage nach der Finanzierung des Atomprojekts. Er wies darauf 

hin, dass „das erste große Geld nach dem ersten Spatenstich, also in ein paar Jahren, fließen wird“. Seiner 

Meinung nach handelt es sich also um ein Problem, das „nicht heute, nicht morgen, sondern eher 

übermorgen in aller Ruhe gelöst werden muss“. 

„Der Eintritt in den Markt für Aktien und Anleihen von amerikanischer Seite sowie der Eintritt einer Reihe 

von Investmentfonds sei bereits vereinbart worden“, fügte der Regierungschef hinzu. „Wir haben von den 

Amerikanern Zusagen für einen Kapital-Einstieg, d. h. einen Einstieg, der dazu führt, dass das 

amerikanische Unternehmen selbst sein Vermögen fest in den Sog der Investition legt. Das ist der Beitrag, 

auf den wir am meisten Wert legen“, sagte Morawiecki. 

 

Erste Missklänge gibt es bereits 

Am vergangenen Montag berichtete die Tageszeitung Rzeczpospolita jedoch, dass sich erste Missklänge 

über der Linie Polen-Westinghouse abzeichneten. Die Amerikaner sind mit der Art und Weise, in der die 

Investition von der polnischen Regierung finanziert werden soll, nicht ganz einverstanden. 

Um was für ein Modell handelt es sich? Im Kernenergieprogramm 2020 heißt es, dass das 

Geschäftsmodell von folgenden Annahmen ausgeht: 

 Auswahl einer gemeinsamen Reaktortechnologie für alle AKWs, 

 Auswahl eines strategischen Co-Investors, der mit dem Technologieanbieter verbunden ist, 

 Erwerb von 100 % der Anteile an einer Zweckgesellschaft für Investitionen in die Kernenergie in Polen 

durch den Staatsschatz,  

 schließlich, nach Auswahl eines strategischen Co-Investors, der mit dem Technologieanbieter 

verbunden ist, Einbehaltung von mindestens 51 % der Anteile an dem Unternehmen durch das 

Finanzministerium. 

„Ein ausländischer Investor bringt seine Erfahrung mit dem Bau und/oder Betrieb eines Kernkraftwerks ein 

und erhöht die Glaubwürdigkeit des Projekts, so dass es möglich wird, kostenattraktive Exportkredite und 



andere Kapitalquellen zu erschließen. Dieser Ansatz wird dazu beitragen, strategische Partnerschaften auf 

politischer und wirtschaftlicher Ebene zu gewährleisten und den Prozess der Vorbereitung von 

Nuklearprojekten erheblich zu beschleunigen“, lesen wir im Kernenergieprogramm. 

Gleichzeitig hoffte die Regierung, eine 51-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen, das das Kraftwerk 

bauen soll, zu behalten. „Dies wird eine direkte Kontrolle über den Entscheidungsfindungsprozess des 

Programms und eine wirksame Unternehmensführung der Investitionsgesellschaft für Kernkraft 

ermöglichen. Sie wird auch die Risiken verringern, die sich auf die Höhe der finanziellen Kosten des 

Nuklearprojekts auswirken, was zu niedrigeren Kosten für das Investitionskapital und letztlich zu einem 

niedrigeren Strompreis für die Allgemeinheit führt“, erklärte die Regierung. 

Die Pläne sahen also wie folgt aus: Das Finanzministerium würde sich mit 51 % an dem Unternehmen 

beteiligen, das das Kraftwerk baut, während das amerikanische Unternehmen Westinghouse den Rest 

übernehmen würde. 

„Wir hatten erwartet, dass die Amerikaner von Westinghouse bis zu 49 Prozent der Anteile an der 

Zweckgesellschaft übernehmen würden. Die Amerikaner wollen dagegen einen viel geringeren Beitrag“, so 

ein „regierungsnaher“ Informant gegenüber der Rzeczpospolita. Der amerikanische Partner sollte jedoch 

10 % bieten, was der polnischen Regierung nicht gefiel. „Als Gegenleistung für den geringen Beitrag bieten 

die USA jedoch an, Institutionen einzubeziehen, die US-Investitionen auf Exportmärkten unterstützen. Die 

U.S. International Development Finance Corporation (DFC) und die U.S. EXIM Bank könnten der 

polnischen NPP bis zu 17 Milliarden Dollar an Darlehen zu Vorzugsbedingungen anbieten“, berichtet die 

Tageszeitung. 

 

Zsfg.: AV 
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Wie man Geschichte unter Czarneks Stiefel unterrichten kann? 

 

 
                                                                          Quelle: depesza.fm 

 

Von Jan Hartman 

 

Die Offensive der reaktionären Kräfte im Bildungswesen schreitet mit großen Schritten voran. 

Chauvinismus, Bigotterie und Verachtung für alles, was nicht katholisch und fortschrittlich ist, dröhnt wie 

beschlagene Stiefel in den Schulfluren. Die Angst hat sich in die Herzen der Lehrer geschlichen. Die 

Schulleiter zittern vor den Behörden. Die Geschichtslehrer sind jedoch am stärksten betroffen. 

Sie sind es, die unter Druck gesetzt werden, ihre Schüler im Sinne von Nationaldemokratie zu formen und 

ihnen in einem speziellen Fach namens „Geschichte und Gegenwart“ Lügen und stumpfe chauvinistische 

Propaganda zu servieren. Roszkowskis entsetzliches Werk veranschaulicht perfekt, worum es bei der von 

Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński und dem Rest der Parteigänger vertretenen Ideologie geht. Es 

handelt sich um eine reine, unverfälschte Reaktion, die auf die Zweite Republik zurückgeht und sogar auf 

den 19. Jahrhundert. Wie soll sich ein Lehrer verhalten? Wie kann er oder sie nicht dem Druck nachgeben, 

der nicht kleiner und nicht weniger widerlich ist als in den Tagen der Volksrepublik? 

Es ist nicht leicht, heute als Geschichtslehrer in der Schule zu arbeiten. Wenn man diesen Auftrag im 

Einklang mit dem eigenen Gewissen und den Erwartungen der Behörden ausführt, drohen einem natürlich 

keine Unannehmlichkeiten. Aber es gibt auch diejenigen, die ihre Aufgabe in einer Weise verstehen, die 

sich aus dem akademischen Ethos und dem des demokratischen Zeitalters ableitet. Anstatt „patriotische 

Haltungen“ zu formen und zu stärken und „Heimatgeschichte“ zu besingen, möchten sie erzählen, wie die 

Dinge wirklich waren, insbesondere bei schwierigen, strittigen und peinlichen Themen. Und sie möchten 

ihren Schülern zeigen, was Kritik und Wissbegierde ausmacht, aber auch jenes besondere 

Einfühlungsvermögen, das die Vorstellungskraft eines echten Historikers prägt - fast ohne Schwarz und 

Weiß, aber voller Farben und deren Schattierungen. 

Ein solcher unabhängig und kritisch denkender Lehrer, der in der Lage ist, historische Ereignisse und 

Prozesse von verschiedenen, manchmal gegensätzlichen Seiten zu betrachten, ist zu 

Auseinandersetzungen und sogar zu ernsthaften Unannehmlichkeiten verurteilt. Und dies nicht nur von 

https://cdn.depesza.fm/static/library/media/image/przemyslaw-czarnek-main-1643185935.webp


Seiten der Schulleitung, sondern auch von Seiten der Schüler und Eltern, die vom Geschichtsunterricht 

moralisierende und erbauliche Inhalte erwarten, die den Nationalstolz der Kinder stärken. Ich glaube, dass 

es solche mutigen und unangepassten Lehrer gibt, aber es kann nicht viele von ihnen geben. Und auch 

die, die es sind, neigen dazu, auf der Hut zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist es für sie einfacher als zu 

Zeiten des Kommunismus, als über viele Dinge überhaupt nicht gesprochen werden durfte, aber es ist 

trotzdem nicht einfach. Und über viele Dinge darf man heute nicht mehr reden, zumindest nicht 

ungehemmt. 

Nun, in gewisser Weise ist es schwierig, einen Groll zu hegen. Der Geschichtsunterricht in einer 

Massenschule war schon immer propagandistisch. Außerdem ist die akademische Disziplin 

„Geschichte“ selbst aus der politischen Chronik hervorgegangen und in der Neuzeit zu einer Art 

Staatsdienst geworden. Deshalb gibt es noch immer keine Geschichte im eigentlichen Sinne (weder im 

akademischen Bereich noch in der Schule), sondern eine Vielzahl von besonderen „Geschichten“, die aus 

so genannten nationalen Perspektiven geschrieben werden. Aus diesem Grund befassen sich die meisten 

Lehrpläne in der Schule immer noch mit Themen, die für Regierungen und Monarchen wichtig sind, d. h. 

mit Kriegen, Dynastien, Verträgen und Grenzen, und zwar in einem verblüffenden Missverhältnis zu 

unvergleichlich wichtigeren Dingen wie der Geschichte der Kultur, des Denkens, der Lebensweisen und der 

materiellen Zivilisation. Das 19. Jahrhundert prägt noch heute die Arbeit der Historiker aus dem Jenseits 

und vor allem die Schulkultur des Geschichtsunterrichts. 

Sie war schon immer und wird noch lange Zeit ein Element der Staats- und Nationsbildung sein, d. h., sie 

ist per definitionem darauf ausgerichtet, eine nationale Mythologie zu schaffen und zu erhalten und die 

Bürger an die Majestät des Staates zu binden. Dies ist in allen Ländern der Fall, mit wenigen und nur 

teilweisen Ausnahmen derjenigen, die bei der „Abrechnung mit ihrer eigenen Vergangenheit“ am weitesten 

entwickelt und fortgeschritten sind. Polen gehört natürlich nicht dazu, und es ist schwer, ihm das 

vorzuwerfen. Hier gilt immer noch das Muster des 19. Jahrhunderts, genauso wie in Litauen, der Ukraine, 

Russland oder z. B. in Griechenland. Dieses Schema wird durch einige einfache Annahmen bestimmt: Wir 

sind großartig, wir sind etwas Besonderes, wir haben mehr gelitten, unsere Nachbarn haben uns Unrecht 

getan. Dazu kommen als Sahnehäubchen einige „schwierige Themen“, die sich durchaus als sehr 

„zweideutig“ erweisen, so eindeutig sie auch sein mögen. 

Auffällig ist die Konfrontation der schulischen Geschichtsschreibung der Nachbarländer. Hier liegen sie so, 

dort andersherum. Würde man diese Geschichten zusammenführen, würde sich herausstellen, dass alle 

unschuldig oder fast unschuldig sind und die Verbrechen sich selbst begehen. Die Tendenz, die Schuld bei 

den eigenen Vorfahren zu suchen, ist ein höchst eigenartiges Phänomen. Das Prinzip ist Verleugnung, 

Heuchelei und Schweigen. So funktioniert die offizielle Geschichtserzählung, und der Lehrplan, auch wenn 

er etwas ehrlicher ist, ist letztlich immer nur eine Abwandlung davon. Ich wiederhole, das kann man nicht 

verübeln. So muss es auch sein. Die Nation möchte nicht von ihrer Schuld erfahren, und die Regierung 

organisiert Geschichtsstunden nicht, um die Öffentlichkeit zu ärgern. Im Gegenteil, indem sie ihnen 

erzählen, wie wunderbar sie sind und was für eine schöne und mutige (oder tragische, je nachdem) 

Geschichte sie haben, können sie etwas von den feierlichen Gefühlen der Ehrfurcht und der Verehrung für 

ihre Vorfahren nehmen, die in Kindern geweckt werden, wenn sie etwas über ihre nationale Geschichte 

erfahren. 

Die Konfrontation dessen, was Kindern in der Schule erzählt wird, mit der kritischen, ernsthaften Arbeit von 

Historikern ist für die Schulgeschichte verheerend. Und je näher wir der Gegenwart kommen, desto 

schlimmer wird es natürlich. Und es handelt sich keineswegs um plumpe Propaganda. Vielmehr geht es um 

die Wahl der Themen, um Schweigen, Voreingenommenheit, mangelndes Einfühlungsvermögen 

gegenüber verschiedenen Personengruppen, die Aufrechterhaltung von mythologisierten, 

propagandistischen Helden- und Feindbildern und schließlich die gedankenlose Wiederholung von Fehlern 

aus dem 19. Jahrhundert. 

Was unser Land betrifft, so betreffen diese Verschweigungen und Falschdarstellungen vor allem zwei 

Bereiche: Die Kirche und die Beziehungen Polens zur katholischen Kirche sowie die polnisch-jüdischen 

Beziehungen. Natürlich gibt es viele falsche Darstellungen in Bezug auf Litauen, die Ukraine oder 

Deutschland, aber diese beiden Bereiche sind vielleicht die verworrensten. Es ist schwer vorstellbar, dass 

polnische Kinder beispielsweise über die Verbrechen der Päpste, die Rolle der Kirche bei der Schaffung 



faschistischer Regime und den Angriff von Pater Tiso auf Polen unterrichtet werden. Noch schwieriger ist 

es, sich vorzustellen, dass ein polnischer Lehrer den Kindern erklärt, dass viele Polen während des 

Zweiten Weltkriegs zwar Juden gerettet haben, aber in der Regel gegen Geld, und dass die Zahl der 

ermordeten oder an die Deutschen oder die polnische „Granatpolizei“ übergebenen Juden mindestens 

doppelt so hoch war wie die der geretteten. 

Das will nicht in die Köpfe und wird auch auf lange Zeit nicht möglich sein. Wir können nicht erwarten, dass 

der polnische Staat einen Krieg mit der öffentlichen Vorstellungskraft und Erinnerung führt. Warum sollte 

er? Wir können auch nicht von Lehrern erwarten, dass sie heldenhaft sind und über Dinge sprechen, die 

tabu sind, auch wenn sie so bekannt und wahr sind wie ein Diamant in der Krone. 

Was können wir also vom Geschichtsunterricht im demokratischen Polen erwarten, d. h. von den 

Lehrplänen, Schulbüchern und Lehrern? Nun, es ist die Pflicht intellektuell und ethisch aufrichtiger 

Menschen - in Ministerien, Kuratorien und Schulen -, sich den Versuchen zu widersetzen, den 

Geschichtsunterricht durch Ideologien, die traditionell an der Mythologisierung und Manipulation der 

Geschichte interessiert sind, völlig zu vereinnahmen. Dabei handelt es sich um nationalistische Ideologien 

verschiedenster Art, die an den Nationalstolz appellieren und diesen durch Geschichtsfälschung schüren 

wollen. Der Kompromiss mit dem Nationalismus ist bereits geschlossen worden, und er besteht darin, über 

bestimmte Dinge nicht zu sprechen, über eine gewisse, schließlich nicht unerhebliche Parteilichkeit. Es darf 

nicht zugelassen werden, dass die polnischen Schulen nur zu hirnlosen, ängstlichen Keimzellen 

nationalistischer, gottesfürchtiger Propaganda werden, die die historischen Kräfte der Reaktion 

verherrlichen und unter dem Deckmantel der Ausbildung „patriotischer Haltungen“ historische Ereignisse 

und Persönlichkeiten entstellen. Ein dumpfer und heuchlerischer Chauvinist mit Propagandaspreu im Kopf 

ist kein Patriot. Ein Patriot ist ein Mensch mit Empathie und Kritik, der über die Geschichte seines Landes 

nachdenkt und es trotz all der schrecklichen Dinge, die seine Vorfahren - Deutsche, Russen, Litauer, 

Ukrainer, Polen - getan haben, liebt.... 

Wie sehr sich die extreme Rechte die Schulen vereinnahmen will, zeigte sich bereits im Jahr 2012 bei den 

Protesten gegen die angebliche Kürzung des Geschichtsunterrichts an den Oberschulen. Die 

Demonstranten machten keinen Hehl aus ihren Beweggründen und erklärten, dass die Reduzierung des 

Geschichtsunterrichts dazu dient, junge Menschen vom Polentum abzubringen und das nationale 

Bewusstsein zu unterdrücken. Sie gaben unumwunden zu, dass ihrer Meinung nach der 

Geschichtsunterricht nicht-kognitiven Zwecken untergeordnet werden sollte, nämlich der Bildung von 

Haltungen. Welchen Haltungen? Offensichtlich „pro“, d. h. per Definition voreingenommen - „pro-

national“ „Pro-Rechts“, „pro-Kirchlich“. Und innerhalb von „pro“ natürlich auch ein wenig „anti“ - 

antikommunistisch, anti-atheistisch, beliebig katholisch. 

Die Demonstranten hatten keine Einwände dagegen, dass die Schulen kleine Patrioten im engeren Sinne 

des Wortes ausbilden, d. h. konservative, katholische, rechtsgerichtete kleine Bürger. Für sie war der 

Propagandazweck des Geschichtsunterrichts etwas ganz Offensichtliches, das nicht behandelt oder gar 

erklärt werden muss. Wenn es in möglichst vielen dieser Geschichtsstunden „hässliche“ Inhalte gäbe, zum 

Beispiel die hässlichen Taten der Kirche, würden unsere „Verteidiger der Geschichte“ dann auch wollen, 

dass es „möglichst viel davon“ gibt? 

Genau vor dieser schamlosen Vereinnahmung der Geschichte für nationalistische Propaganda müssen 

Schule und Gesellschaft geschützt werden. Das 19. Jahrhundert ist vorbei. Die Geschichtswissenschaft 

dient nicht dazu, auf Kosten der Wahrheit und um jeden Preis Gefühle des Nationalstolzes zu wecken. 

Nationen haben sich bereits gebildet und brauchen keine Unwahrheiten und Mythologien, um zu bestehen. 

Sie werden sehr gut abschneiden, wenn sie kritisch und wahrheitsgemäß sind. Wir bewegen uns langsam 

in diese Richtung. 

In der Zwischenzeit müssen wir jedoch die Schule gegen die aggressive klerikale Reaktion verteidigen, die 

ihre Lanzen schärft und in unserem immer noch kirchlichen und geistig rückständigen Land angreift. Wie 

lässt sich das bewerkstelligen? Vorläufig muss man ein Jahr lang bis zu den Wahlen ausharren. Aber wenn 

der Albtraum erst einmal vorbei ist, wird der schlechte Unterricht nicht eines Tages verschwinden. Wir 

müssen uns ein wenig von Kriegen, Dynastien und Verträgen lösen und der Kulturgeschichte, der 

Geschichte des Lebens, der Geschichte der Gesellschaften, der Geschichte der Ideen Raum geben, die, 



bei allem Respekt vor Königen und Feldherren, etwas Anderes sind als Gemetzel und dynastische 

Umwälzungen, auch wenn das Kriegsdrama für das Geschichtsbewusstsein sicher sehr wichtig ist. Nur, 

dass die klassische politische Geschichte, die aus den Daten der Schlachten gewoben ist, überhaupt nichts 

mit diesem Drama zu tun hat. 

Auf diese reale Geschichte hat die Reaktion keine Antwort. Sie hat nichts darüber zu sagen. Es ist ein 

fremdes Terrain, das noch nicht erobert, noch nicht angeeignet wurde. Und genau das ist das Feld, auf 

dem ein ehrlicher Geschichtslehrer, ohne sich einem Konflikt auszusetzen, seine Aufgabe erfüllen kann. 

Und ich fordere alle auf, dies ebenfalls zu tun. Sogar in diesem letzten Jahr von [Bildungsminister] Czarnek. 

 

Zsfg.: JP 
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Ein deutsches Bundesland will Polen wegen der Oder verklagen. Die 

Regierung sieht kein Problem, die Arbeiten am Fluss sind in vollem Gange 

 

 
                                                                              Quelle: oko.press 

 

Die Deutschen sind mit der polnischen Vision für die Oder nicht einverstanden und widersetzen sich seit 

mehreren Jahren den grandiosen Plänen der Regierung der Vereinigten Rechten, die größten Flüsse zu 

Wasserautobahnen auszubauen. Nach der Katastrophe an der Oder im August, ungeachtet derer die 

Regierung noch immer Regulierungsarbeiten durchführt, ist der deutsche Widerstand stärker geworden. 

Brandenburg bereitet derzeit eine Klage gegen den Oderausbau vor. „Aus unserer Sicht zerstört der 

geplante Ausbau der Oder das Ökosystem Oder und verhindert seine Regeneration“, heißt es in einer E-

Mail des brandenburgischen Umweltministeriums, die OKO.press vorliegt. 

Die Klage muss bis zum 16. November beim Woiwodschaftsverwaltungsgericht in Warschau eingereicht 

werden. Das Gericht wird innerhalb eines Monats darüber entscheiden müssen. „Das bedeutet, dass bis 

Mitte Dezember mit einer Entscheidung über die Einstellung der Arbeiten zur Regulierung der Oder zu 

rechnen ist“, schreibt die Märkische Oderzeitung. 

 

Große Pläne für den Fluss 

Die polnischen Pläne umfassen den gesamten Fluss Oder. Unter dem Deckmantel des 

„Hochwasserschutzes“ soll der gesamte Fluss zu einer Wasserautobahn werden und sogar mit der Donau 

verbunden werden, so dass ein internationaler Schifffahrtsweg entsteht. Nach Berechnungen aus dem Jahr 

2016 würde der Bau der Oder-Wasserstraße 30 Milliarden PLN kosten (ein Betrag, der unter den 

derzeitigen Bedingungen bereits überholt ist). Ein Teil der Infrastruktur soll erneuert werden, und es sollen 

neue Wassersperren oder Häfen gebaut werden. Nach Angaben des inzwischen aufgelösten 

Schifffahrtsministeriums sollen im Jahr 2030 5,9 Millionen Tonnen Güter auf der Oder transportiert werden. 

Im Jahr 2050 sind es sogar 20,6 Millionen Tonnen. Das Geld dafür soll unter anderem aus EU-Mitteln und 

einem Darlehen der Weltbank zur Unterstützung von Hochwasserschutzprogrammen stammen. 
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Streitpunkt Odergrenze 

Der polnisch-deutsche Streit betrifft einen bestimmten Teil dieser Investition. Die genaue Bezeichnung 

lautet „Modernisierungsarbeiten an der Odergrenze zur Sicherstellung des Eisbrechens im Winter - 

Abschnitte 1, 2 und 4“. Nach Abschluss der Arbeiten soll die Oder in dem Abschnitt, der die 

Woiwodschaften Lubuskie und Westpommern umfasst, die Schiffbarkeit der Klasse III erreichen. Sie soll 

die meiste Zeit des Jahres 180 cm tief sein, was, wie auf der Website der Regierung zu lesen ist, ein 

sicheres Eisbrechen gewährleistet. 

Die Regierung verspricht, dass die Investitionen zur Entwicklung der polnischen Schifffahrt beitragen, die 

Sicherheit bei Überschwemmungen gewährleisten und gleichzeitig die Umwelt schonen werden. Seit 2021 

baut Budimex im Auftrag von Wody Polskie die Sporne der Oder wieder auf (d.h. Bauwerke, die die 

Strömung zurückhalten und das Abschwemmen der Ufer verhindern sollen), außerdem sind ein Damm und 

Uferbefestigungsbänder geplant. Das Projekt hat einen Wert von rund 260 Millionen PLN. 

Die Investition, die von der Regierung als vorteilhaft für die Anwohner und die Umwelt gepriesen wird, wird 

gleichzeitig von Experten kritisiert. „Wir baggern den Fluss [die Oder] aus, um ihn vor Eisfluten zu schützen, 

denn seine Tiefe reicht nicht aus, damit Eisbrecher ihn befahren können. Aber wann hat es das letzte Mal 

eine Eisflut gegeben? Ich erinnere mich an keine“, sagte der Hydrogeologe Krzysztof Smolnicki in 

OKO.press. Auch die deutsche Regierung, deutsche Umweltverbände und die Behörden des 

Bundeslandes Brandenburg, die heute eine Klage in dieser Angelegenheit angekündigt haben, sind 

dagegen. 

 

Brandenburg gegen Regulierung 

Und das auch nicht zum ersten Mal: Die polnische Idee, die Oder bis 2020 auszubauen, wurde von den 

staatlichen Behörden bereits infrage gestellt. Im August 2020 legte das Land Brandenburg Einspruch 

gegen den Umweltbescheid ein. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt. Als die Arbeiten trotz der 

deutschen Einwände im März 2022 begannen, erklärte der Umweltminister des Grenzlandes, Axel Vogel, 

gegenüber den Medien: „Dies kann nicht als Beispiel für eine gute deutsch-polnische Zusammenarbeit 

gesehen werden.“ Brandenburg alarmierte auch die Europäische Kommission, wie der Tagesspiegel im 

Mai 2022 berichtete: „Die Europäische Kommission hat sich für den umstrittenen Ausbau interessiert, der 

Anfang 2022 von Polen begonnen und trotz offizieller Intervention Brandenburgs fortgesetzt wurde“. EU-

Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius sagte, er werde die Investition prüfen. Er fügte jedoch hinzu, dass 

er nicht befugt sei, die Einstellung der Arbeiten anzuordnen. 

In der Zwischenzeit versuchten die deutschen Organisationen Naturschutzbund Deutschland (NABU), 

Deutscher Naturschutzring (DNR) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die 

Regulierung der Oder zu stoppen. Es ging um die Entscheidung der regionalen Umweltdirektion vom März 

2020, die den Beginn der Arbeiten an einem Grenzabschnitt der Oder erlaubte. Die Aktivisten forderten die 

Generaldirektion auf, diese Entscheidung zu stoppen. Als der GDOŚ dem nicht zustimmte, ging der Fall an 

das regionale Verwaltungsgericht in Warschau. Dieses gab im Juni 2022 den deutschen Aktivisten Recht. 

„Zum ersten Mal wurde eine polnische Umweltbehörde verpflichtet, die grenzüberschreitenden 

Auswirkungen eines Projekts auf geschützte Arten und Lebensräume zu berücksichtigen und ihrer 

Verantwortung für die Biodiversitätskrise beim laufenden Ausbau der Oder entlang der deutsch-polnischen 

Grenze gerecht zu werden“, kommentierte die deutsche Öffentlichkeit. Die Entscheidung des Gerichts 

bedeutet jedoch nicht, dass die Arbeiten eingestellt werden. „Dieses Urteil hat keine Konsequenzen für 

heute. Hätte das Gericht eine Einstellung der Arbeiten angeordnet, wäre dies im Tenor des Urteils 

enthalten gewesen, was nicht der Fall ist“, so Marek Duklanowski, Direktor von Wody Polskie in Szczecin, 

in einem Interview mit dem Kurier Szczeciński. 

 

Polnisch-Deutscher Vertrag 

Die Angelegenheit wird dadurch erschwert, dass Polen und Deutschland 2015 ein Abkommen zum 

Hochwasserschutz unterzeichnet haben. In dem Schreiben wird die Vertiefung des Dabie-Sees und die 

Verbesserung der „Fluss- und Seeschifffahrtsbedingungen“ erwähnt. In dem Dokument wird auch der Bau 



des Klucz-Ustowo-Grabens erwähnt, eines Kanals, der die westliche und die östliche Oder miteinander 

verbindet. 

Heute besteht die brandenburgische Regierung jedoch darauf, dass die Vereinbarung von vor sieben 

Jahren den Klimawandel, der sich in dieser Zeit auf die Oder ausgewirkt hat, nicht berücksichtigt hat. Die 

deutschen Grünen betonten, dass das Dokument noch vor den Dürreperioden der folgenden Jahre 

unterzeichnet wurde. Im Jahr 2015 hätte niemand gedacht, dass aufgrund der sehr hohen 

Wassertemperatur, des Salzgehalts und des niedrigen Wasserstandes der Oder Goldalgen in ihr blühen 

würden. Zuvor waren sie in keinem polnischen Fluss gefunden worden. Es waren die Goldalgen, die im 

August 2022 zu der Katastrophe an der Oder führten. 

 

Den Ausbau stoppen 

„Wir haben es in der Oder mit einem stark geschädigten Ökosystem zu tun. Insgesamt 300 Tonnen toter 

Fische wurden in Polen und Deutschland aus dem Fluss gezogen“, sagte Bundesumweltministerin Steffi 

Lemke der Deutschen Welle im August 2022. „Wenn wir dieses Ökosystem wiederherstellen wollen, muss 

seine Regeneration jetzt Priorität sein. Dies erfordert z. B. ökologisch intakte Flachwasserbereiche, die 

nicht durch Bauarbeiten gestört oder zerstört werden. Der Ausbau der Oder muss gestoppt werden. 

Dadurch wird dieses wertvolle Ökosystem nur noch weiter zerstört“, fügte sie hinzu. Dies ist keine neue 

Position der deutschen Ministerin. Schon vor dem Wahlsieg sagte sie: „Die polnischen und deutschen 

Ausbaupläne bedrohen den Schutz wertvoller Naturräume entlang der Oder.“ 

 

Stellvertretender Minister Gróbarczyk und Geographie 

Die polnische Regierung mag diesen Widerspruch nicht. Marek Gróbarczyk, der stellvertretende Minister 

für Infrastruktur, der für das Programm zur Wiederherstellung der Flüsse zuständig ist, schrieb auf Twitter: 

„Wir fordern die deutsche Umweltministerin auf, sich nicht in dieser Weise über polnische Flüsse zu 

äußern, denn das ist ein Skandal!“. In einem Interview mit Radio Maryja betonte er ebenfalls seine 

Empörung über die deutsche Ministerin. „Wir haben auf das Schärfste protestiert und die Ministerin sogar 

aufgefordert, solche Dinge nicht zu sagen. Das ist ein polnischer Fluss, das wird von der polnischen 

Regierung entschieden und wir können uns nicht vorstellen, dass die deutsche Seite irgendeinen Einfluss 

auf diesen Prozess haben kann.“ Offenbar hat Minister Gróbarczyk vergessen, dass die Oder ein 

Grenzfluss ist und daher auch durch deutsches Gebiet fließt. 

Auch die Ministerin für Klima und Umwelt Anna Moskwa ist ein Fan der Idee, die Oder zu regulieren. „Die 

Oder ist falsch reguliert worden, und heute müssen wir sie reparieren, damit sie ihre Dynamik 

zurückgewinnt“, sagte sie Ende August. (…) 

Wir haben das Ministerium für Klima und Umwelt gebeten zu erläutern, wie die Regulierung des Flusses 

die Hochwassersicherheit verbessern würde. „Die Oder ist bereits ein regulierter Fluss, und das schon seit 

Jahrzehnten. Derzeit sind einige der alten Befestigungsanlagen in einem sehr schlechten Zustand und 

müssen zur Sicherheit der Bevölkerung dringend aufgerüstet werden“, lesen wir in der Antwort. 

„Die Sicherstellung eines solchen Schutzes ist eine Notwendigkeit, eine Pflicht des Staates gegenüber 

seinen Bürgern. Manchmal bestehen die Schutzmaßnahmen in der Verstärkung der Ufer, an anderen 

Stellen ist es jedoch notwendig, z. B. die Durchfahrt von Eisbrechern zu ermöglichen. Dies ist zum Beispiel 

in der Grenzregion der Oder der Fall, wo fast 100 000 Menschen auf beiden Seiten des Flusses direkt von 

der Gefahr von Winterhochwasser bedroht sind. Solche Arbeiten werden immer auf der Grundlage von 

Umweltentscheidungen durchgeführt, die nach der Durchführung der erforderlichen Analysen erlassen 

wurden“, teilt das Ministerium mit. 

 

Wissenschaftler für die Renaturierung 

Die Behauptungen der Regierungsvertreter und ihre Argumente für eine Regulierung der Oder stehen 

jedoch nicht im Einklang mit dem Standpunkt der Wissenschaft. Wir haben in OKO.press wiederholt erklärt, 

dass ein renaturierter Fluss, der Raum für natürliches Auslaufen lässt, für die Bewohner der Ufergebiete 

einfach sicherer ist. „Ein Fluss, der verengt und vertieft wurde, hat weniger Kapazität, um eine 



Hochwasserwelle aufzunehmen. Ein Fluss mit einem breiten Tal hat viel mehr Raum für 

Überschwemmungen. Selbst wenn sie auftritt, verursacht sie weniger Schaden“, erklärte Krzysztof 

Smolnicki. Eine weitere Regulierung der Oder wird auch andere negative Auswirkungen haben. Das sagt 

nicht nur die deutsche Umweltministerin, sondern auch Wissenschaftler von beiden Seiten der Grenze. 

Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin vertraten 

eine ähnliche Auffassung. „Durch die derzeitigen Baggerarbeiten im Flussbett werden die angesammelten 

Sedimente und Nährstoffe sowie die abgelagerten Schadstoffe wie Quecksilber aufgewirbelt. (...) diese 

Arbeiten sollten sofort eingestellt werden“, betonte IGB-Forscher Dr. Christian Wolter im August 2022. Auch 

Dirk Treichel, Leiter des Nationalparks Unteres Odertal, hat sich gegen den Ausbau der Oder 

ausgesprochen. Laut „Deutsche Welle“ hat der Direktor wiederholt davor gewarnt, dass die Arbeiten auf der 

polnischen Seite den Fluss verengen, die Strömungsgeschwindigkeit erhöhen und die Sedimentschicht 

vom Grund spülen werden, was enorme Auswirkungen auf die Flora und Fauna haben wird. 

Die Polnische Hydrobiologische Gesellschaft schreibt in einer Resolution vom September 2022, dass ihre 

Mitglieder „mit dem Konzept des Baus von Staustufen unter dem Vorwand, die Wasserverhältnisse in der 

Oder zu verbessern, und der Behauptung, ihr Bau werde weitere ökologische Katastrophen in diesem 

Fluss verhindern, nicht einverstanden sind“. Sie weisen darauf hin, dass die Regulierung der Oder nicht nur 

mit wissenschaftlichen Erkenntnissen unvereinbar, sondern auch wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist. 

„Schwellen und die daraus resultierenden Stauungen verringern die Geschwindigkeit des Wasserflusses. 

Die starke Nährstoffbelastung des Odereinzugsgebiets und die hohen Temperaturen haben zur Folge, dass 

die Phytoplanktonorganismen viel bessere Wachstumsbedingungen vorfinden und es häufiger zu toxischen 

Blüten kommt, die sowohl für das Ökosystem als auch für das soziale und wirtschaftliche Umfeld des 

Flusses schädlich sind“, schreiben die Hydrobiologen. 

(…) 

Zsfg.: AV 

 
https://oko.press/odra-niemcy-pozywaja-polske/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

 

"Sie haben die Glaubwürdigkeit des Landes zerstört, das Geld verschleudert, die 

Wirtschaft geschlachtet, die Währung abgewertet und von der EU Strafen statt eines 

Sanierungsplans erhalten. Wie Stefan Kisielewski zu sagen pflegte: Das ist keine 

Krise, das ist das Ergebnis." 

 

Radoslaw Sikorski - ehemaliger polnischer Verteidigungsminister 

 
 

 

Quelle: https://twitter.com/sikorskiradek/status/1590025075654557696?t=hM8rx-Nwu2oucvUDaV9VLg&s=19 
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euroactiv.de 

 

Polen will Kohleausstieg verlangsamen, Endtermin 2049 beibehalten 

https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/polen-will-kohleausstieg-verlangsamen-endtermin-2049-

beibehalten/ 

 

 

spiegel.de 

 

Kaczynski gibt trinkenden Frauen Schuld an niedriger Geburtenrate 

https://www.spiegel.de/ausland/polen-jaroslaw-kaczynski-gibt-trinkenden-frauen-schuld-an-niedriger-geburtenrate-a-

6d777c3e-c370-4a54-9f46-9518f88ea15d 

 

 

faz.net 

 

TREFFEN IN POLEN: Russisches „Exilparlament“ will Regime in Moskau überwinden 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russisches-exilparlament-will-regime-in-moskau-ueberwinden-

18443769.html 

 

 

 

euroactiv.de 

 

Polen stellt Zusammenarbeit mit Brüssel bei Konjunkturpaket infrage 

https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/polen-stellt-zusammenarbeit-mit-bruessel-bei-konjunkturpaket-

infrage/ 

 

 

euronews.com 

 

Polen geht die Kohle aus  
https://de.euronews.com/2022/11/03/polen-geht-die-kohle-aus 
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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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