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Anne Applebaum: Niemand hat Lust, den Dritten Weltkrieg zu beginnen. 

Vielleicht ist Putin nicht zum G20-Gipfel nach Bali geflogen, weil er Angst 

davor hatte, was in Moskau während seiner Abwesenheit passieren könnte 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die genaue Rekonstruktion des Ablaufs der Ereignisse ist nicht so wichtig. Es ist unerheblich, ob die 

Rakete, die auf die [polnische] Grenzstadt Przewodowo niederging, von der ukrainischen Raketenabwehr 

abgefeuert wurde, wie die Präsidenten Joe Biden und Andrzej Duda sowie NATO-Vertreter vermuteten, 

oder ob es sich, wie zunächst vermutet, um einen russischen Fehler handelte. Der wahre Grund für die 

Explosion und den Tod von zwei Menschen ist die russische Invasion in der Ukraine, eine Invasion, die sich 

zu einer fortgeschrittenen Form des Staatsterrorismus entwickelt hat. 

Terroristische Anschläge sind in der Regel das Werk von extremistischen Gruppen und Revolutionären, 

nicht von Staaten, die eine Weltmacht werden wollen. Russland hat zu dieser Taktik gegriffen, weil sein 

Präsident weiß, dass er verliert, und zwar in vielerlei Hinsicht. Die Armee verliert auf dem Schlachtfeld und 

die Regierung verliert auf dem Feld der Diplomatie. Auch politisch ist der russische Staatschef auf 

verlorenem Posten. Putin kam nicht zum jüngsten G20-Gipfel nach Bali – vielleicht wusste er, dass viele 

Staats- und Regierungschefs ihn meiden würden, oder er hatte Angst davor, was in Moskau während 

seiner Abwesenheit passieren könnte. Die anderen neunzehn Staaten gaben eine unmissverständliche 

Erklärung ab: „Wir verurteilen die Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine und fordern 

einen vollständigen und bedingungslosen Rückzug aus ihrem Territorium“. 

Russland will sich für die erlittenen Verluste revanchieren und verursacht daher, wie der so genannte 

Islamische Staat und die IRA, so viel Leid wie möglich unter der Zivilbevölkerung. Allein am Dienstag 

feuerte das russische Militär mehr als 90 Raketen auf die Ukraine ab und zerstörte das Stromnetz und 
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andere Infrastrukturen des Landes. Tausende von Zivilisten fielen diesen Luftangriffen zum Opfer, die in 

der europäischen Nachkriegsgeschichte ohne Beispiel sind. Kürzlich auf der polnischen Seite. 

 

Niemand hat Lust, den Dritten Weltkrieg zu beginnen 

Polen zu treffen, kann schwerwiegendere Folgen haben, aber nicht aus moralischen Gründen. Der Angriff 

auf Przewodowo war nicht grausamer, nicht sinnloser und ungerechtfertigter als die Angriffe auf Dnipro, 

Lwiw, Tschernihiw oder Poltawa am selben Tag. Die beiden getöteten polnischen Landarbeiter stellten 

keine Bedrohung für Moskau oder seine Regierung dar. Auch nicht die ukrainische Frau, die in einem 

Wohnblock in Kiew getötet wurde. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass Polen Mitglied der NATO ist und die anderen Mitglieder des 

Paktes vertraglich verpflichtet sind, sein Hoheitsgebiet im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Aus diesem 

Grund berief die polnische Regierung eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein, mehrere führende 

Vertreter der NATO hielten eine improvisierte Sitzung auf Bali ab und Vertreter des Paktes trafen sich am 

Mittwoch in Brüssel. Es wurden keine voreiligen Erklärungen abgegeben, es wurden keine Drohungen 

ausgesprochen. Im Gegensatz zu den Anschuldigungen einiger russischer und pro-russischer 

Propagandisten hat niemand den Wunsch, den Dritten Weltkrieg auszulösen. Die demokratische Welt ist 

nicht an einer Eskalation interessiert. Das einzige Land, das dies ständig tut, ist Russland. Heute Morgen 

ertönten in der gesamten Ukraine erneut Alarmsirenen. 

Der Vorfall in Przewodowo führt nicht unbedingt zu einer stärkeren Beteiligung der NATO an dem Konflikt. 

Aber es ist eine Warnung: Im Westen haben wir uns bereits an den Krieg in der Ukraine gewöhnt, aber das 

sollte uns nicht die Augen vor der Realität verschließen. Das russische Regime ist gefährlich - nicht nur für 

die Ukrainer, sondern auch für Polen, Balten und sogar Deutsche und andere Europäer, deren Städte in 

Reichweite von Marschflugkörpern liegen, die über die Ukraine fliegen. Die zunehmenden russischen 

Angriffe zwingen die Ukrainer dazu, mit Luftabwehr zu reagieren, was ebenfalls potenziell tödliche Risiken 

birgt. Je länger der Beschuss anhält, desto wahrscheinlicher wird ein schwerwiegenderer Zwischenfall oder 

sogar ein vorsätzlicher, sorgfältig geplanter Angriff auf ein NATO-Land. 

 

Wir geben Panzer und erweitern Sanktionen 

Wir brauchen mehr Abschreckung. Wir können die Hilfe für die ukrainische Armee, die im Osten und Süden 

des Landes kämpft, aufstocken, ihr moderne Panzer und Munition zur Verfügung stellen und so die 

Rückgewinnung von Gebieten und die Beendigung des Krieges beschleunigen. Wir können die Sanktionen 

auf die tausenden von russischen Beamten ausdehnen, die für diese Aggression verantwortlich sind, und 

deutlich machen, dass sie aufgehoben werden, wenn Russland seine Truppen abzieht. 

Die starke Unterstützung der Regierung Biden für die Ukraine war ein großer Erfolg. Sie veränderte Putins 

Kalkül und die politische Ausrichtung des Kremls. Der Ukraine zu helfen, den Rest der besetzten Gebiete 

zurückzugewinnen, und den Rest der Welt davon zu überzeugen, Russland weiter zu isolieren - das wäre 

die angemessene Reaktion auf den jüngsten Vorfall und die endlose tägliche Parade von Gräueltaten. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29154351,anne-applebaum-nikt-nie-ma-ochoty-wszczynac-iii-wojny-

swiatowej.html#S.MT-K.C-B.1-L.1.duzy 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

– HURRA!!!  

WIR BEKAMEN EIN WÖLKCHEN MIT AUSBLICK NACH POLEN. 

ES WIRD SPASSIG SEIN! 

 
 

Zsfg.: JP 
 

 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 
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Wie weiter mit Wojtyła? 

  

 
           Quelle: polityka.pl 

 

 
Von Jan Hartman 

 

Bis vor wenigen Jahren gehörte es in guter Gesellschaft, d. h. unter gebildeten und aufgeklärten 

Menschen, zum guten Ton zu verkünden, dass das Christentum als eine schöne und glorreiche Idee von 

der Praxis der katholischen Kirche, die voller Ungerechtigkeit und Pathologie ist, zu trennen sei. Eine 

Reinigung der Kirche und eine Rückbesinnung auf evangelische Werte wurde gefordert. Mit anderen 

Worten: Die polnische Elite, die Intelligenz und das wohlhabende Bürgertum waren christdemokratisch. Zur 

Verteidigung der Kirche gehörte auch die Unantastbarkeit von Papst Johannes Paul II. 

Es galt die Doktrin „der Papst - ein großer Pole, der Fehler machte“. Mäßige Kritik war akzeptabel, aber es 

war nicht daran zu denken, die öffentliche Verehrung von JPII zu beenden. Der Gipfel des Mutes war es, 

sich über das Übermaß an Denkmälern zu beschweren. Andererseits riskierte jeder, der sich öffentlich 

kritisch und vor allem ironisch über Papst Wojtyła äußerte, zumindest die gesellschaftliche Ächtung. Bis vor 

zehn Jahren war Johannes Paul II. unantastbar. 

All dies hat sich in den letzten Jahren und sogar Monaten verändert. Der Prozess der Verschlechterung 

des Ansehens der Kirche schreitet in rasantem Tempo voran, und da Gott wegen der Kirchenkritik keinen 

Blitz aus heiterem Himmel schickt, werden die Mutigen immer zahlreicher. Wie in anderen Ländern hat der 

Rammbock den schwächsten Punkt der Kirche getroffen, das heißt die Sache mit der Pädophilie. Und wir 

sind bereits an dem Punkt angelangt, an dem dieselben christlichen, bürgerlichen Eliten in Warschau oder 

Krakau beschlossen haben, dass Wojtyła untragbar ist, so dass es nun zum guten Ton gehört, den 
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„Autoritätsverlust“ von Johannes Paul II. zu beklagen, und die Kritik an seinem Pontifikat - zumindest im 

Bereich der Pädophilie-Fälle - zum Mainstream der öffentlichen Debatte und der liberalen Medien gehört. 

Mehrere Bücher und Filme haben sich als Meilensteine in diesem Prozess der Entkatholisierung und 

„Entwojtylisierung“ Polens erwiesen, wobei Marcin Gutowski mit seinem kürzlich erschienenen Buch 

„Bielmo – Was wusste Johannes Paul II.“ den stärksten Schlag versetzt hat. Damit war ein für alle Mal 

Schluss mit dem idiotischen Gerede, dass alle es wussten und nur der Papst es nicht gewusst habe. Es ist 

jedoch nicht nur so, dass er nichts wusste und nichts unternahm - wie selbst enge Freunde Wojtyłas 

zugeben, wie Halina Bortnowska kürzlich in einem Interview mit der Gazeta Wyborcza. Der Punkt ist, dass 

er Pädophile und die Bischöfe, die sie schützten, energisch und aktiv verteidigt hat. Er verteidigte nicht nur 

kompromittierte Bischöfe und Kardinäle und gewährte ihnen im Vatikan Unterschlupf, sondern nahm im 

vierten Jahr seiner Amtszeit sogar eine radikale Herabstufung von Sexualverbrechen an Minderjährigen 

vor, die er im Codex des kanonischen Rechts auf die niedrigste Kategorie reduzierte. 

Und die schändliche Vorschrift, dass die Weitergabe von Informationen über einen pädophilen Priester an 

die weltlichen Behörden mit der Höchststrafe der Exkommunikation geahndet wird (jedoch für Pädophilie, 

höchstens mit der Entfernung aus dem Priesterstand - natürlich ohne Anzeige bei der Polizei), war unter 

Johannes Paul II. in Kraft und ist auch heute noch in Kraft. Das Dokument „Heiliges Officium“, in dem dies 

festgelegt ist, ist inzwischen rund hundert Jahre alt. 

Die Kirche selbst ist heute in die Falle getappt, die sie dem polnischen Staat gestellt hat. Indem sie Wojtyła 

zum Heiligen und großen Bezwinger der Volksrepublik Polen machte und seinen öffentlichen Kult ins 

Groteske steigerte, hat sie sich der Möglichkeit beraubt, die Kritik an ihm abzufedern. Und hätte dann 

einfach Bedauern darüber ausdrücken können, dass der große Papst nur ein Mensch gewesen sei und 

sich geirrt hat. Hätte das Episkopat dies getan, hätte es den opportunistischen Diskurs unserer 

Christdemokraten und das Bronzedenkmal für den Papst gerettet. Und so fällt ihnen nun dieses Denkmal 

auf den Kopf. 

Denn die Bischöfe sind gezwungen, die völlige Unschuld Wojtyłas zu verteidigen, und das führt zu 

grotesken und peinlichen Ergebnissen, wie wir zum Beispiel an der jüngsten „Position“ der Polnischen 

Bischofskonferenz sehen, die von OKO.press breit diskutiert wird. Die kirchlichen Propagandisten gehen 

sogar so weit, dass sie das Verbot, die Behörden zu informieren, mit dem Schutz der Opfer vor der 

Weitergabe ihrer Daten begründen (die Deckung der Täter soll die Opfer schützen!) und die Pädophilie 

durch die Ausweitung der Autonomie der Bischöfe in den Rang eines Kavaliersdelikts zurückstufen. Und 

der krönende Beweis für den Widerstand des Papstes sollen seine Äußerungen gegen die Pädophilie sein - 

als ob sie mehr als ein Deckmantel wären, nicht einmal für Untätigkeit, sondern für die aktive Verteidigung 

der Bischöfe und Kardinäle, die Pädophile schützen. 

Unter dem Einfluss der tragischen Skandale und auf Bitten Ratzingers erließ Wojtyła 2001 ein Dekret, das 

den Standard gegen Pädophilie verbessern und die Auswirkungen der schändlichen Verordnung von 1983 

teilweise rückgängig machen sollte, aber zu seinen Lebzeiten ohnehin nicht angewandt wurde. Dieses 

dürftige Dokument, das das staatsfeindliche Prinzip der Nichtinformation in keiner Weise aufhebt, soll das 

krönende Argument dafür sein, dass Wojtyła in Sachen Pädophilie doch ein Heiliger war. 

Die Arbeit von hunderten von Aktivisten und Journalisten war nicht umsonst. Heute befindet sich das 

Bronzedenkmal von Johannes Paul II. in einer Abwärtsspirale und rollt zusammen mit der Kirche immer 

schneller in den Abgrund der Schande und des Vergessens. Wenn die Entwicklung so weitergeht wie in 

den letzten zehn Jahren, dann wird es in zwei oder drei Jahrzehnten wahrscheinlich nur noch einige 

Denkmäler, einige Straßen und einige Schulen in Polen geben, die den Namen von Johannes Paul II. 

tragen. Nur als Relikt. Für die nächste Generation, d. h. für die Kinder der heutigen Kinder, wird diese Figur 

so weit entfernt und gleichgültig sein, wie z. B. Primas Hlond für die heutigen Polen ist. 

Was werden die Zwischenetappen sein? Was wird als Nächstes in Polen passieren, wenn als 

Allgemeinwissen betrachtet wird, dass Wojtyła Pädophile in Soutanen gedeckt hat? Nun, Polen ist das 

einzige Land im demokratischen Europa, in dem es einen Kampf zwischen Katholizismus und Reformation 

gab, aber in dessen Folge die Frage der nationalen und staatlichen Souveränität im Lichte des 

Verhältnisses zwischen Staat und Kirche nicht öffentlich gestellt und gelöst wurde. Dies wird sich nun 

wahrscheinlich ändern. Wahrscheinlich wird es den Polen bald dämmern, dass die Kirche nicht nur eine 



religiöse Vereinigung ist, sondern auch ein ausländischer Staat, der als einziger in der polnischen 

Verfassung erwähnt wird, und zwar im Zusammenhang mit dem Auftrag, ein Konkordat mit ihr zu 

schließen, d. h. ein zwischenstaatliches Abkommen, das die Privilegien der Kirche festlegt. 

Ein solches Konkordat, das ein Akt der Treue gegenüber dem so genannten Heiligen Stuhl ist, wurde von 

Polen abgeschlossen, und sein Unterzeichner ist der polnische Staatsbürger Karol Wojtyła - in seiner Rolle 

als Monarch eines fremden und historisch feindseligen Imperiums. Dass es feindselig ist, wissen die Polen 

noch nicht, aber sie werden es wahrscheinlich herausfinden. Sie sind sich heute noch nicht einmal im 

Klaren darüber, dass beispielsweise die Kriege gegen den „Deutschen Orden“ Kriege gegen einen Orden 

waren, der direkt dem Papst unterstellt war und der dessen Interessen verfolgte. Sie wissen nicht, wer der 

katholische Priester Tiso war, der Diktator der Nazi-Slowakei, der zusammen mit Hitler Polen angegriffen 

hat. Sie wissen nicht, dass Naziverbrecher nach dem Krieg von der vatikanischen Hierarchie in großem 

Umfang gerettet und nach Südamerika geschleust wurden. Sie wissen nicht, dass das frühere 

Vorkriegskonkordat mit dem deutschen Einmarsch in Polen vom Vatikan brutal mit Füßen getreten wurde 

und polnische Bischöfe gegen deutsche ausgetauscht wurden. Viele andere Dinge wissen sie nicht, aber 

sie wussten ja auch nichts über die Pädophilie. Aber jetzt wissen sie das. Es ist also nur eine Frage der 

Zeit. 

Ich nehme an, dass die polnische Gesellschaft in ein paar Jahren verstehen wird, dass es ein gewisses 

moralisches und rechtliches Problem darstellt, wenn ein Bürger eines Staates zum Herrscher eines 

anderen wird. Wojtyła, Bürger der Volksrepublik Polen und dann der Dritten Republik, wurde zum absoluten 

Monarchen eines fremden Staates (oder genauer gesagt zweier Staaten) und stellte an seine Untertanen, 

d. h. die Bischöfe, zahlreiche Forderungen an sein Heimatland, die erfüllt wurden. Dazu gehörten 

Forderungen nach faktischer Exterritorialität (kirchliche Einrichtungen stehen de facto außerhalb des 

Geltungsbereichs des polnischen Rechts und ordnen sich diesem nach Belieben unter), gigantische und 

mehr als erfüllte materielle und finanzielle Forderungen, ganz zu schweigen von ungerechtfertigter 

politischer und legislativer Einflussnahme unter völliger Missachtung der polnischen Verfassung und sogar 

des Konkordats selbst. 

Als ob all dies noch nicht genug wäre, wurden während der Herrschaft Wojtyłas in Polen - offensichtlich im 

Einklang mit dem Willen der Kirche - Vorschriften erlassen, die Priester und Bischöfe faktisch von der 

Einkommensteuer befreiten. Die Priester zahlen sie pauschal mit einem völlig symbolischen Betrag, die 

Bischöfe gar nicht. Zu dieser Demütigung kommt noch hinzu, dass die Bischöfe nicht nur von der 

Steuerpflicht befreit sind, sondern auch das Recht haben, selbst zu entscheiden, ob sie die Steuern 

(mehrere Dutzend Złoty pro Monat) zahlen wollen oder nicht. 

Karol Wojtyła hat sich gegenüber Polen nicht in die Rolle eines Bürgers, sondern in die des Führers einer 

fremden Macht begeben, die für sich selbst - mit großem Erfolg - beispiellose und entwürdigende 

Privilegien für das eigene Heimatland und einen de facto exterritorialen Status aushandelt. Gerade die 

„Freiwilligkeit“, sich dem Gesetz zu unterwerfen oder nicht und die Freiwilligkeit, Steuern zu zahlen, oder 

nicht, sind der beste Beweis für die Fremdheit und Überlegenheit, die die Kirche und ihre Behörden 

(Vatikan/Apostolischer Stuhl) gegenüber Polen an den Tag legen. Karol Wojtyła, der polnischere 

Staatsbürger war, nutzte seinen Einfluss, um diese verächtliche Überlegenheit gegenüber Polen nicht nur 

zu zeigen, sondern sie ganz realistisch für die Interessen seiner neuen Heimat und der von ihm regierten 

Staaten auszunutzen. Dies kommt am deutlichsten in der Huldigung zum Ausdruck, die ihm der polnische 

Staat in der Präambel des Konkordats zollt (und die er mit seiner Unterschrift akzeptiert). 

Es geht also um die Frage „Wojtyła oder die Souveränität und Würde der Republik“. Aber das ist noch nicht 

alles. Es gibt auch den Mythos von der angeblich entscheidenden Rolle Wojtyłas beim Sturz des 

Kommunismus. Ein Mythos, der nicht einmal den Versuch unternimmt, sich auf die Realität zu stützen. 

Tatsächlich hat Wojtyła nie gegen den Kommunismus gekämpft. Er gehörte vielleicht nicht zu den 

tausenden von Priestern, die mit der Stasi kollaborierten, aber auch nicht zu den wenigen Dutzenden 

Priestern und Bischöfen, die ab 1976 begannen, die Opposition zu unterstützen (während des Kriegsrechts 

waren es etwas mehr). Von Anfang an versuchte die Kirche, für die Wojtyła ja verantwortlich war, die 

Solidarność zu dominieren, und agierte gemäß ihrer jahrhundertealten Praxis auf beiden Seiten, das heißt, 

sie arbeitete sowohl mit der Solidarność als auch mit den Behörden zusammen. Wojtyła tat dies, weil es 



seine Lehre ist, dass alles, was die Kirche tut, zum Wohle der Kirche geschieht. Andere Ziele, wie z. B. 

nationale Ziele, sind zweitrangig und an Bedingungen geknüpft. 

Und was die politischen Absichten der Kirche und von Wojtyła selbst betrifft, so gibt es daran keinen 

Zweifel. „Freiheit“ gab es für sie nur im engsten Sinne der „Befreiung von Moskau und der 

Kommunistischen Partei“. Die liberale Demokratie mit ihrem Säkularismus und der Gleichbehandlung aller 

Glaubensrichtungen wollten die Kirche und Wojtyła nicht nur nicht (und wollen könnten sie nicht), sondern 

bekämpften sie aktiv. In einer denkwürdigen Rede, in der der Satz fällt: „Fürchtet euch nicht!“, es geht 

schließlich um einen katholischen und damit konfessionellen Staat („Fürchtet euch nicht, Christus die Tür 

zu öffnen (...) im gesellschaftlichen und politischen Leben“). Wojtyla war ein ebenso großer Feind der 

Freiheit der Nationen der Europäischen Union und des gesamten Westens wie Wyszyński oder 

Popieluszko. Er wollte ein katholisches Polen mit einer dominierenden Rolle der Kirche und zahlreichen 

Privilegien für sie. Und das war das Polen, das er bekam. 

Der Untergang Wojtyłas ist ein Symbol für den Untergang der Kirche und ihrer Herrschaftsansprüche über 

Polen. Während seiner gesamten Existenz war Polen nicht einen einzigen Tag lang souverän gegenüber 

dem Vatikan, der selbst in der schwarzen Nacht des Hitlerismus und Stalinismus enormen Einfluss in Polen 

behielt. Selbst als sie verfolgt wurde, verlor sie nie ihre ganze Macht, noch brach sie jemals ihre enge 

Zusammenarbeit mit denjenigen, die Polen regierten, wer auch immer sie sein mochten. Denn das heilige 

Prinzip der Kirche ist der Pragmatismus - das Ziel, ihre Macht zu festigen, rechtfertigt alle Mittel, und in 

jeder Konfliktsituation sollte man sich an die Seite der Autoritäten und der Opposition stellen, wobei die 

Proportionen dieser Unterstützung sorgfältig zu kontrollieren sind. 

Karol Wojtyła unterschied sich in dieser Politik nicht von anderen Päpsten. Die Kirche und ihre Staaten, die 

er 27 Jahre lang regierte, standen für ihn immer an erster Stelle. Wenn die Polen dies verstehen, werden 

sie die Kirche endlich als das sehen, was sie wirklich ist: eine fremde Macht, die sich in jedem Land in 

nationale Gewänder kleidet. Und sie werden Wojtyła so beurteilen, wie er es verdient - als einen Polen, der 

sich nicht für Polen entschieden und Polen nicht gedient hat. 

 

Zsfg.: AV 
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Forbes: Wir sollten die Worte von Jarosław K. nicht bagatellisieren. „Sie 

versetzen uns nicht mehr nur in die kommunistische Ära zurück, sondern in 

die 1930er Jahre“ 

 

 
Quelle: onet.pl 

 

Die Stiftung für die Rechte der Steuerzahler (FPP) hat sich bisher nicht über die Verteidigung der Rechte 

der Steuerzahler in Polen hinaus geäußert. Wir haben uns gegen die Anwendung von Steuergesetzen 

gewehrt, die die Rechte der Steuerzahler in erster Linie als Menschen- und Bürgerrechte verletzen, deren 

Verletzung ein einzigartiger Schandfleck für die Ehre der Dritten Republik Polen ist und auf alle politischen 

Gruppierungen übergreift. 

Die Einführung normaler, demokratischer Standards in Polen würde unser ganzes Land grundlegend 

verändern - vom Funktionieren der Wirtschaft, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, über 

die Stärkung des Vertrauens der Bürger in den Staat bis hin zur Beseitigung eines der Hauptgründe für die 

Abwanderung der jüngsten Generationen aus unserem Land.  

Um die Rechte der Steuerzahler zu verteidigen, „beugen wir uns nicht den Umständen“ und legen alle 

Mechanismen dieser polenspezifischen „Anomalie“ offen, d. h. das Fehlen stabiler Normen, obwohl diese 

seit vielen Jahren im Konzept der Menschenrechte verankert und gerichtlich abgesichert sind. 

Die jüngsten Reden von Jarosław Kaczyński - formell Abgeordneter, in Wirklichkeit aber Vorsitzender der 

Regierungsformation - zum Thema „Saufende polnische Frauen“ und ihr Versagen, ihrer reproduktiven 

Rolle gerecht zu werden, sind die Vollendung seiner jahrelangen antinationalen Litanei von Aussagen. Ihr 

offensichtlicher und von den Medien immer noch übersehener faschistischer Nationalismus zerstört sogar 

die hervorragenden Grundlagen des polnischen Nationaldenkens, eines nordeuropäischen Landes, in dem 

es sich lohnt, sich für jeden Krümel Brot und jede polnische Frau und jeden polnischen Mann zu bücken. 

Nach all seinen Worten bleibt von der Idee eines traditionellen Polens nur noch Brachland übrig, und das 

wäre wirklich schade. 
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Kaczyńskis Worte versetzen uns nicht nur in die kommunistische Ära zurück, sondern auch in die 1930er 

Jahre, in die Zeit, als die Menschenrechte noch nicht in den Blutkreislauf des staatlichen Lebens 

eingeschrieben waren (!). Wir haben es hier mit einer wirklich grundlegenden Frage für die Zukunft Polens 

zu tun (!). Wie Maja Ostaszewska treffend bemerkte: „Es ist wichtig, dies nicht zu bagatellisieren“. Das 

Problem kann nicht, wie bisher, auf Kaczyńskis Verwirrung mit der Realität oder auf ein karikierendes 

Quaken über seine eigene Pseudo-Witze reduziert werden. Genauso wie es mit dem Nationalismus jener 

früheren Jahre geschah: ihn zu bagatellisieren, zu verunglimpfen oder gar lächerlich zu machen, ist Wasser 

auf seine Mühlen. 

Der Abgeordnete Kaczyński folgt konsequent den Modellen von Carl Schmidt, einem ansonsten 

kongenialen Staats- und Rechtstheoretiker. Seine Ideen wurden genutzt, um den Vorrang der Ideologie der 

Wählermehrheit vor dem Gesetz und der Politik als kontrollierter Hass auf „uns“ und „sie“ in die Praxis 

umzusetzen - die Juden sind an allem schuld, die Radfahrer sind an allem schuld, „hier stand ZOMO“ usw.  

Kaczyński hat Frauen im gebärfähigen Alter in die immer länger werdende Liste derjenigen aufgenommen, 

die von den Kreisen seiner Version des Nationalismus ausgeschlossen sind: Wähler, die nicht für die PiS 

stimmen, weil es ihnen seiner Meinung nach an „intellektuellen Fähigkeiten“ mangelt, Ärzte, Lehrer, 

unabhängige Akademiker, Menschen aus der Gruppe der LGBT, die überwiegende Mehrheit unserer 

zeitgenössischen Nationalhelden, d. h. weibliche und männliche Oppositionelle aus der Zeit der 

Volksrepublik Polen und der so genannten ersten „Solidarność“ usw. 

Der Schlag gegen die Frauen ist äußerst bezeichnend - ein Mann, der stolz darauf ist, ihnen die Hände zu 

küssen, beleidigt sie nicht nur in der Art und Weise der Gosse, sondern urteilt über sie: Der Wert deines 

Lebens wird nur an der Zahl deiner Kinder gemessen. Er tut das, was der Nationalsozialismus getan hat: 

Du sollst innerhalb der Richtlinien der Partei gebären, abgesichert durch das Urteil von Julia Przyłębskas 

Gericht, und wir, Männer, die zwanzig Jahre lang ungestraft trinken dürfen, besetzen den Rest deines 

Lebens. 

Bedenken wir: Kaczyńskis Worte, die jahrelang heruntergespielt wurden, verändern unseren Staat von 

Grund auf: Niemand hat an einen direkten persönlichen Angriff auf Richter geglaubt, aber es ist geschehen, 

niemand hat an die Liquidierung des Verfassungsgerichts geglaubt, aber es ist geschehen, niemand hat an 

einen wirksamen Angriff auf den Obersten Gerichtshof geglaubt, aber es ist geschehen. Jetzt geschieht es 

bereits auf höchster Ebene: Wenn seine jetzigen Worte ebenfalls in Fleisch und Blut übergehen, werden 

die in der westlichen Zivilisation üblichen demokratischen Institutionen keine Existenzberechtigung haben, 

auch die so kleine wie die Stiftung für die Rechte der Steuerzahler. Und genau wie Polen innerhalb des 

Westens keine Existenzberechtigung haben wird. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://www.onet.pl/biznes/forbes/jaroslaw-kaczynski-o-tym-jak-dawanie-w-szyje-przez-polskie-kobiety-i-inne-

wypowiedzi/sqn9zss,1f375b38?tpcc=onet_bloczek_paid&utm_campaign=oferta_paid&utm_medium=sg_bloczek&utm

_source=onet.pl 

  

https://www.onet.pl/biznes/forbes/jaroslaw-kaczynski-o-tym-jak-dawanie-w-szyje-przez-polskie-kobiety-i-inne-wypowiedzi/sqn9zss,1f375b38?tpcc=onet_bloczek_paid&utm_campaign=oferta_paid&utm_medium=sg_bloczek&utm_source=onet.pl
https://www.onet.pl/biznes/forbes/jaroslaw-kaczynski-o-tym-jak-dawanie-w-szyje-przez-polskie-kobiety-i-inne-wypowiedzi/sqn9zss,1f375b38?tpcc=onet_bloczek_paid&utm_campaign=oferta_paid&utm_medium=sg_bloczek&utm_source=onet.pl
https://www.onet.pl/biznes/forbes/jaroslaw-kaczynski-o-tym-jak-dawanie-w-szyje-przez-polskie-kobiety-i-inne-wypowiedzi/sqn9zss,1f375b38?tpcc=onet_bloczek_paid&utm_campaign=oferta_paid&utm_medium=sg_bloczek&utm_source=onet.pl


wyborcza.pl 

 

Abtreibung? Doch die Wirtschaft, Dummkopf! 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Witold Gadomski 

 

Die Abtreibungsfrage hat den Demokraten bei den amerikanischen Wahlen geholfen, aber das heißt nicht, 

dass sie auch der Opposition in Polen helfen wird. In unserem Land könnte der berühmte Slogan von Bill 

Clinton besser passen: „Die Wirtschaft, Dummkopf!“. 

Die politische Situation in Polen und in den Vereinigten Staaten weist erstaunliche Ähnlichkeiten auf. In 

beiden Ländern ist die politische Landschaft stark gespalten, und die beiden Seiten des politischen Streits 

vertrauen einander nicht und wollen nicht zusammenarbeiten. Sowohl in den USA als auch in Polen geht 

es bei dem Streit weitgehend um Werte oder, allgemeiner ausgedrückt, um Ideologie, wobei beide Seiten 

dazu neigen, extreme Positionen einzunehmen. Auf der einen Seite gibt es Fundamentalisten - katholisch, 

in Polen, allgemein religiös in den Vereinigten Staaten – und auf der anderen Seite gibt es Progressive, für 

die Veränderungen im Familienmodell sehr wichtig sind, d. h. LGBT-Rechte, Akzeptanz und sogar 

Bejahung von Patchwork-Familien und die Legalisierung von Abtreibung und Liberalisierung der 

Abtreibungsgesetze. 

In den Vereinigten Staaten geht es in der ideologischen Auseinandersetzung auch um die Rechte der 

farbigen Bevölkerung, insbesondere der Afroamerikaner, wobei niemand das Wahlrecht oder das 

wirtschaftliche Recht infrage stellt, sondern der Streit sich auf die tatsächliche oder angebliche Schuld der 

Weißen gegenüber den Schwarzen, die positive Diskriminierung (d. h. die Bevorzugung von Schwarzen in 

Studiengängen und am Arbeitsplatz, insbesondere im öffentlichen Dienst) und die Auslegung der 

Geschichte in einem rassischen Kontext beschränkt. In Polen gibt es dieses Problem aus offensichtlichen 

https://bi.im-g.pl/im/e4/b4/1b/z29051364NWB,To-juz-dwa-lata-z-zakazem-aborcji-.jpg
https://bi.im-g.pl/im/e4/b4/1b/z29051364NWB,To-juz-dwa-lata-z-zakazem-aborcji-.jpg


Gründen nicht, aber die Auseinandersetzungen über verschiedene historische Ereignisse sind genauso 

heftig wie in den Vereinigten Staaten. 

In beiden Ländern gibt es große Gruppen, die sich von den gebildeten und wohlhabenderen Eliten der 

Großstädte nicht respektiert fühlen, und diese Gruppen bilden die Wählerbasis einer der Parteien – in 

Polen die PiS, in den USA die Republikaner. In den Vereinigten Staaten gibt es „rote“ (d. h. 

republikanische) Bundesstaaten, in denen die „Blauen“ nichts zu suchen haben, und dasselbe gilt für Polen 

– in Podlachien oder im östlichen Kleinpolen gewinnt die PiS zwei- oder dreimal mehr Unterstützung als die 

PO, während sie in den Großstädten entscheidend verliert. Der Ausgang der Wahlen hängt davon ab, wie 

erfolgreich die Bemühungen sind, die Grenze zwischen den „Roten“ und den „Blauen“ (in Polen zwischen 

den Bezirken der PiS und den Bezirken, die in Opposition zur PiS stehen) zu verschieben. 

Beide Länder haben auch eine schlechte Wirtschaftslage, wobei die Inflation in Polen doppelt so hoch ist 

wie in den USA, und in beiden Ländern hat der Oberste Gerichtshof (in Polen das Verfassungsgericht) in 

den letzten Jahren die Abtreibungsgesetze verschärft, sodass der Kampf um die Abtreibungsrechte für 

viele Wähler auf beiden Seiten der ideologischen Barrikade das wichtigste Thema ist. In den USA hat der 

Oberste Gerichtshof, der mehrheitlich von republikanischen Präsidenten, darunter Donald Trump, ernannt 

wurde, entschieden, dass die Frage der Rechtmäßigkeit der Abtreibung von den Gesetzgebern der 

Bundesstaaten entschieden werden sollte, wodurch die Abtreibung in vielen Staaten, vor allem in den 

'roten', illegal ist oder sein wird. 

 

Sollte die polnische Opposition dem amerikanischen Weg folgen? 

Da es so viele Analogien gibt, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Ergebnisse der jüngsten 

Kongresswahlen in den USA sorgfältig analysiert und Schlussfolgerungen gezogen werden sollten. 

„Die Abtreibung war eines der beiden wichtigsten Themen bei den amerikanischen Wahlen zum Senat und 

zum Repräsentantenhaus. In Polen könnte es ähnlich sein“, schreibt Iwona Szpala und ermutigt die 

Opposition, dieses Thema im Wahlkampf so stark wie möglich zu thematisieren. Da laut einer IPSOS-

Umfrage 65 Prozent der potenziellen Wähler gesetzliche Änderungen zur Liberalisierung der 

Abtreibungsgesetze wünschen, muss die PiS, die für Julia Przyłębskas Gerichtsurteil zum Verbot der 

Abtreibung aufgrund einer schweren Schädigung des Fötus verantwortlich ist, diesen Kampf verlieren. 

Die Analogien zwischen der Situation in den USA und in Polen müssen jedoch sorgfältig analysiert werden, 

denn neben den Ähnlichkeiten gibt es auch große Unterschiede. 

 

Welches Lager ist für den Zustand der Wirtschaft in den USA verantwortlich und welches in Polen? 

Wie Iwona Szpala einräumt, war die wirtschaftliche Lage für die amerikanischen Wähler ein ebenso 

wichtiges Thema wie die Abtreibung. In Polen ist das nicht anders. Aber in den Vereinigten Staaten sind die 

Demokraten für die Wirtschaftspolitik und die von republikanischen Politikern unterstützten Richter des 

Obersten Gerichtshofs für die Verschärfung der Abtreibungsgesetze verantwortlich. Die Demokraten waren 

also daran interessiert, dass die Wirtschaft nicht zum Wahlkampfthema Nummer 1 wird und durch den 

Abtreibungsstreit, bei dem die Mehrheit der Amerikaner für die Legalisierung ist, „überdeckt“ wird. Die 

Republikaner tappten in diese Falle, zumal viele der Kandidaten für das Repräsentantenhaus und den 

Senat ihre Verbundenheit mit Donald Trump deutlich machten. Der Streit über die Errungenschaften und 

Verrücktheiten – oder vielleicht auch Verbrechen – des ehemaligen republikanischen Präsidenten ist zu 

einem weiteren heißen Thema in den USA geworden und hat wirtschaftliche Fragen etwas in den 

Hintergrund gedrängt. 

Ronald Reagan gewann die Wahl 1980 (er wiederholte seinen Erfolg vier Jahre später), indem er dem 

amerikanischen Volk eine einfache Frage stellte: Geht es Ihnen jetzt, wo mein Rivale Jimmy Carter an der 

Macht ist, besser als vor seiner Herrschaft? Die Frage war demagogisch, denn die von den Amerikanern 

empfundenen wirtschaftlichen Probleme - hohe Inflation, Arbeitslosigkeit - hatten ihren Ursprung in den 

Regierungen republikanischer Präsidenten, und Carter konnte bestenfalls vorgeworfen werden, diese 

Probleme schlecht gehandhabt zu haben. Aber die Wähler haben diese Feinheiten nicht beachtet und 

Reagan gewählt. 



Im Jahr 1992 verlor Präsident George Bush gegen den Demokraten Bill Clinton, weil die Wirtschaft im Jahr 

zuvor eine Rezession erlitten hatte. Clinton, von der der berühmte Slogan "The economy, stupid!" stammt, 

erschien den Amerikanern glaubwürdiger. 

Joe Biden genießt (bzw. fürchtet) einen recht geringen Rückhalt in der Wählerschaft, seine 

Wirtschaftspolitik hat bisher wenig Wirkung gezeigt (obwohl die Inflation im letzten Monat gesunken ist), 

und die Republikaner stehen im Allgemeinen in dem Ruf, in Wirtschaftsfragen kompetenter zu sein als die 

Demokraten. Dies ist eine sehr allgemeine und nicht unbedingt gerechte Meinung, aber es war 

selbstverständlich, dass die Republikaner in erster Linie über die Wirtschaft hätten sprechen sollen. Sie 

haben einen Fehler gemacht, den sie mit dem Verlust einer Reihe von Sitzen im Senat und im 

Repräsentantenhaus bezahlt haben, die sie hätten gewinnen können. 

 

Entgegen dem Anschein hat die PiS in der Frage der Abtreibung einen Ausweg 

In Polen ist die Situation anders. Die Schwachpunkte der PiS sind sowohl die Wirtschaft als auch die 

Verschärfung der Abtreibungsgesetze, die von der Mehrheit der Polen abgelehnt wird. Die Opposition kann 

den rechten Flügel also von zwei Seiten angreifen. Sie kann betonen, dass die PiS für die Inflation, das 

Haushaltsloch, die geringen Investitionen und das nachlassende Wirtschaftswachstum verantwortlich ist, 

und gleichzeitig, dass Julia Przyłębska auf Geheiß von Jarosław Kaczyński die Abtreibung in Fällen, die 

das Leben einer Frau gefährden könnten, verboten hat. 

Wichtig ist jedoch die Verteilung der Akzente. Wenn die Opposition der Versuchung erliegt, im Wahlkampf 

auf eine einzige Karte zu setzen, nämlich auf die Abtreibung, und dabei die viel komplizierteren 

wirtschaftlichen Fragen außer Acht lässt, könnte dies von der PiS ausgenutzt werden, die noch vor den 

Wahlen ein Gesetz verabschieden wird, in dem festgelegt wird, bei welchen Verletzungen des Fötus die 

Abtreibung illegal ist. Ein Entwurf für ein solches Gesetz wurde letztes Jahr von Andrzej Duda angekündigt. 

Ein solches Gesetz, das die Abtreibung in Fällen erlaubt, in denen der Fötus keine Überlebenschance hat, 

würde der Opposition einen Teil ihrer Argumente nehmen. Außerdem würde sich die PiS als 

kompromissbereite Partei darstellen und ihre Gegner als Extremisten. 

Noch wichtiger ist, dass die PiS verkünden könnte, dass sie echte Probleme im Zusammenhang mit der 

Wirtschaft anpackt, während die Opposition das Thema meidet, weil sie kein Wirtschaftsprogramm hat und 

deshalb einen Kulturkampf führt. 

Wenn die Opposition die Wahlen gewinnen will, muss sie sowohl ein Wirtschaftsprogramm vorlegen als 

auch Personen, die dieses Programm umsetzen werden. Die Stärke der Bürgerplattform war ihr (wenn 

auch nicht ganz gerechtfertigtes) Image als eine auf die Wirtschaft ausgerichtete Partei mit erfahrenen 

Führungskräften. Die Plattform sollte hierauf aufbauen. Es wäre ein großer Fehler, vor wirtschaftlichen 

Fragen davonzulaufen. 

 

Zsfg.: JP 
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Kaczynski verspricht, Polen von unliebsamen Demokraten zu säubern 

 

 
                                                                          Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Marek Beylin 

 

Der Vorsitzende der PiS folgt dem Weg Trumps: Er baut konsequent einen Orden von fanatisierten, 

faschistischen Anhängern auf. Dies ist seine Versicherungspolice. 

War es hart? Es wird noch schärfer sein. Bei Treffen mit seinen Anhängern verschärft Jaroslaw Kaczynski 

allmählich seine Angriffe auf gesellschaftliche Gruppen, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Er beleidigt nicht 

nur Frauen, sondern fast alle Menschen und Gruppen, die sich seiner Autorität nicht unterwerfen. 

Kürzlich fasste er in Gliwice seine eigene, bisher verstreute Hassrede zusammen: „Wir wollen, dass Polen 

in sauberem Wasser fließt, und wir haben eine Chance, und wir werden es tun, wenn wir nur gewinnen, 

und wir werden gewinnen, um dieses polnische Wasser wirklich zu reinigen – es von allem zu reinigen, was 

schlecht, abstoßend und ekelhaft ist, was antipolnisch ist und unsere Kultur zerstört“. 

Phrasen über die Reinigung des „polnischen Wassers“, das gottesfürchtig und national ist, vom Schmutz 

und Übel der Toleranz, der Freiheit und der Gleichheit werden zu Recht mit faschistischen Vorstellungen in 

Verbindung gebracht. Das Projekt, die Gesellschaft von dem zu reinigen, was „böse, abstoßend und 

ekelhaft“ ist, hat einst den europäischen, auch den polnischen Antisemitismus gestärkt. Diese antijüdische 

Pogromrhetorik wurde später vom Faschismus aufgegriffen und auf andere gesellschaftliche Gruppen 

sowie auf demokratische Werte und Haltungen ausgedehnt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust wurde diese Rede vor allem im Westen marginalisiert. 

Heute wird sie – vor allem gegen Frauen, die Rechte fordern, LGBT+-Menschen und farbige Flüchtlinge – 
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von extremen Politikern verwendet, die sich auf faschistische Traditionen berufen, z. B. in Polen oder 

Ungarn. 

Jetzt verleiht Kaczynski dieser alten Rede neue Kraft. Er richtet sie nicht mehr nur gegen ausgewählte 

Feinde, sondern, wie die Faschisten früher, gegen die gesamte „böse, widerliche“ Welt. Diejenige, die 

draußen funktioniert. 

Warum tut der Vorsitzende das? 

In verschiedenen Kommentaren habe ich gelesen, dass Kaczyński sich wie ein in die Enge getriebenes 

Raubtier verhält, das im Angesicht der Niederlage einfach wütend und blindlings kämpft. Daran mag etwas 

dran sein, aber ich finde eine andere Erklärung treffender. 

Mit seinen Reden radikalisiert, um nicht zu sagen faschisiert, Kaczyński konsequent seine treuen Wähler. 

Er erzieht sie zu Hass und Verachtung für alles, was von der Parteidoktrin abweicht. Ich weiß nicht, wie 

erfolgreich er ist, aber ich weiß, dass er dem Weg von Donald Trump folgt, der, indem er das Schlimmste in 

seinen Anhängern weckt, ein eisernes Massenlager von Anhängern gebildet hat, die sogar zu einem 

Staatsstreich bereit sind, um die Macht seines Idols zu sichern. 

Ein solches Lager oder eine solche Massensekte wird nun von Kaczyński für seinen eigenen Gebrauch 

errichtet. Sollte er die Wahlen verlieren, wird er eine Armee bereithalten, um sie anzufechten. Und wir 

haben keine Garantie, dass er sie nicht nutzen wird. Es hängt vor allem davon ab, wie sehr die Angst vor 

den Folgen einer Niederlage Kaczynski und die Parteiführung zu wütender, blinder Aggression treibt. 

Inwieweit diese Raubtiere erkennen, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. 

Im schlimmsten Fall wird es also zu Massenprotesten auf den Straßen kommen, die das Parlament oder 

andere Einrichtungen stürmen. Wir werden, wie Amerika nach Trumps Niederlage, einem Bürgerkrieg 

nahekommen. Und Kaczynski und die PiS werden zwar jede Verbindung zu einem solchen Aufstand 

leugnen, aber dennoch erkennen, dass es notwendig ist, dem Volkszorn fürsorglich nachzugeben. Und ihn 

zu unterstützen. 

Dies ist natürlich das schlimmste Szenario und zum Glück weniger wahrscheinlich. Denn ich glaube nicht 

an eine offene Massenrevolte der PiS-Leute. Selbst wenn es Kaczynski gelingt, einen beträchtlichen Teil 

von ihnen dazu zu bringen, zu hassen, bedeutet das nicht, dass er sie zur aktiven Teilnahme an einem 

Staatsstreich erzieht. Es handelt sich jedoch um unterschiedliche Lehren. 

Eine andere Zukunft ist realistischer. Sollte Kaczynski die Wahlen verlieren, wird er eine starke 

Anhängerschaft bei sich behalten, die in der Lage sein wird, die Zerschlagung des PiS-Staates zu 

blockieren und zu schwächen. Denn machen wir uns keine Illusionen: Mit einer Vielzahl von Anhängern 

Kaczynskis wird die gerade erst wieder erstandene und nicht sehr starke Demokratie rechnen müssen. Und 

wenn der Vorsitzende dennoch die Wahlen gewinnt - zum Beispiel durch ein Nachwahlbündnis mit der 

[rechtsextremen] Konfederacja -, wird es ihm sein neu gebildetes Lager leichter machen, Polen von dem zu 

säubern, was „böse, abstoßend und ekelhaft“ ist, also von uns demokratischen Bürgern. 

Und die beste Möglichkeit, diese Gefahren zu vermeiden, ist ein klarer Sieg gegen die PiS. Mittels einer 

gemeinsamen Wahlliste der Opposition. 

 

Zsfg.: JP 
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Błaszczak will keine Patriots. Die PiS kümmert sich nicht um die Sicherheit 

der Polen, weil sie lieber gegen Deutsche hetzt 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Paweł Wroński 

 

Dies zeigt sich in der Entscheidung von Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak, einen deutschen 

Vorschlag zur Stationierung deutscher Patriot-Raketen auf polnischem Gebiet abzulehnen. 

In den sozialen Medien schrieb Minister Błaszczak, er habe Deutschland gebeten, der Ukraine nach 

mehreren russischen Angriffen Patriot-Kits zu übergeben, und die Ukraine könne sie an ihrer Westgrenze 

stationieren. Für jeden, der ein Mindestmaß an Verständnis für die Realitäten der modernen Welt hat, ist 

klar, dass in einer solchen Situation weder Polen noch die Ukraine in absehbarer Zeit diese 

Abschussrampen erhalten werden. 

 

1 - Die Übergabe der Patriots müsste vom Hersteller - den USA - genehmigt werden, und diese haben sich 

bisher geweigert, der Ukraine diese Art von Waffen zu liefern. 

2 - Es würde mindestens sechs Monate dauern, die Ukrainer in der Bedienung zu schulen. 

3 - Deutschland wird seine Soldaten nicht in die Ukraine schicken, um die Patriots zu bedienen, denn das 

würde bedeuten, dass ein Nato-Staat in dem Krieg mit Russland verwickelt wird.  

 

Wir haben es hier also mit einer ziemlich plumpen Propaganda-„Masche“ von Minister Błaszczak zu tun, 

die darauf abzielt, das uns wohlgesonnene Deutschland in eine unangenehme Lage zu bringen und die 
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Kritiker dieser Entscheidung zu beschuldigen, anti-ukrainisch zu sein oder von Berlin an der Leine geführt 

zu werden. 

Die Initiative von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, Patriots inklusive Personal nach 

Polen zu entsenden, kam nach dem Vorfall in Przewodowo in der vergangenen Woche, als eine Rakete - 

vermutlich von der ukrainischen Luftabwehr - zwei Bewohner der Grenzstadt tötete. Die Situation zeigte, 

dass Polen nicht über eine moderne Flugabwehr verfügt, obwohl Minister Błaszczak behauptete, dass eine 

solche entwickelt worden sei. Da die Patriot-Abschussrampen derzeit zu den wertvollsten „Juwelen“ der 

NATO-Länder gehören, nahm Minister Błaszczak die Geste Berlins - wie er erklärte - mit „Genugtuung“ an 

und erörterte anschließend den Zeitplan für die Stationierung des Systems und seine technischen 

Merkmale. 

 

Bei PiS siegt Fanatismus über Sicherheit 

Was also geschah dann in den folgenden drei Tagen? Vermutlich wurde der Minister ins Hauptquartier 

zitiert und für sein unabhängiges, staatsfreundliches Denken gerügt. Schließlich ist Jarosław Kaczyński 

durch Städte getourt und hat verkündet, dass Deutschland eine Bedrohung für Polen sei, dass unser Land 

während der PO-PSL-Zeit unter der Fuchtel Berlins stand, dass die Europäische Union unter deutschem 

Diktat steht und dass die Deutschen Polen unter ihren Stiefel nehmen wollen, weil wir uns ihnen 

widersetzen ... und ähnlichen Quatsch. Die Tatsache, dass Deutschland sich wie ein Verbündeter verhalten 

will, um die Sicherheit der Polen zu gewährleisten, erschüttert das Narrativ des Parteivorsitzenden. 

Deshalb bezeichnete er die Entscheidung Deutschlands in einem Interview mit PAP als „Propaganda“. 

Diese Situation ist einzigartig in der Geschichte der NATO. Dies bedeutet, dass Artikel 5 - über die 

kollektive Verteidigung aller NATO-Länder, die Grundlage des Bündnisses - mit Ausnahme von PiS-Polen, 

das keine kollektive Verteidigung durch Deutschland wünscht, ergänzt werden sollte. 

Es bedeutet auch, dass die Regierungspartei zum ersten Mal in der Geschichte aus Fanatismus oder 

Verbissenheit das aktuelle Propaganda-Parteiinteresse über das Interesse des Staates und der polnischen 

Nation stellt. Und auch, dass der Patriotismus von Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak nicht in dem 

Gebot besteht, Polen zu dienen, sondern dem Parteivorsitzenden. 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,29177356,blaszczak-i-patrioty-pis-woli-szczuc-na-niemcow-niz-zadbac.html#S.MT-K.C-

B.1-L.2.maly 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: interia.pl 

 

 

„Kaczynskis Vorgehen gegen den deutschen Vorschlag, Patriot Raketen zu liefern, 

ist Hochverrat, es ist ein Verbrechen gegen die Staatssicherheit. Das muss bei den 

PiS-Wählern ankommen, damit sie verstehen, dass für diesen Mann seine kranken 

Obsessionen wichtiger sind als ihre Sicherheit. Der Ernst der Lage ist 

schockierend.” 

 
Szymon Holownia - Vorsitzender der Partei Polska 2050 
 

 
 

Quelle: https://twitter.com/szymon_holownia/status/1595719786558025729?t=vydii2BL1ZKazF8miB2L5g&s=19 
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zdf.de 

 

Nach polnischem Vorschlag: Flugabwehr für Ukraine? Lambrecht skeptisch 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/lambrecht-polen-flugabwehr-100.html 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Rechtsextreme Polen stören Lesung von Ukrainerin: „Wir müssen wie die Deutschen sein!“ 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/rechtsextreme-polen-stoeren-lesung-von-ukrainerin-wir-muessen-

wie-die-deutschen-sein-li.289738 

 

 

tagesschau.de 

 

Kaczynskis wirre Reden 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-kaczynski-wirre-reden-101.html 

 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Erstmals bröckelt die Freundschaft: Die Polen sind enttäuscht von Selenskyj und wollen ein Bekenntnis 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/erstmals-broeckelt-die-freundschaft-die-polen-sind-enttaeuscht-

von-selenskyj-und-wollen-ein-bekenntnis-andrzej-duda-pis-konfederacja-li.288575 

 

 

zdf.de 

 

Tausche Kohle gegen Atomkraft 
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-energiekrise-kohle-100.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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