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Das Ende von Russki Mir [Russische Welt] 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von GARTON ASH [britischer Historiker, Publizist und Schriftsteller] 

 

In der Ukraine habe ich begriffen, dass die größte Bedrohung für den Russki Mir nicht der Westen ist – es 

ist Putin. Das gesamte ehemalige Imperium wendet sich gegen die russische Kultur und Sprache wegen 

der imperialen Kriegsführung des Kremls. 

 

Es ist an der Zeit, sich zu fragen, ob Wladimir Putin objektiv gesehen nicht zu einem Agenten des US-

Imperialismus geworden ist, denn schließlich hat kein Amerikaner auch nur die Hälfte des Schadens auf 

dem Gewissen, den er seinem, wie er sagt, Russki Mir zugefügt hat. 

Dies wurde mir kürzlich in Lemberg klar, wo ich mit Ukrainern sprach, die durch Putins Krieg zu 

Flüchtlingen in ihrem eigenen Land geworden sind. 

„Ich habe bis zum 24. Februar Russisch gesprochen“, sagt Adelina, eine Kunststudentin aus dem russisch 

besetzten Nowaja Kachowka. „Da es Russland nicht gelungen sei, die ukrainische Kultur zu übernehmen, 

habe es beschlossen, sie zu ermorden“, fügt sie hinzu. Andere ukrainische Studenten sagen, dass sie in 

der ukrainischen Literatur heute den Geist der Freiheit und in der russischen Literatur die Unterwürfigkeit 

gegenüber Autoritäten finden. 

Tetiana, die aus dem gnadenlos bombardierten und zerstörten Mariupol geflohen ist, litt ohne Wärme, Licht 

und Wasser in einem Keller unter ständigem Beschuss. Sie sah, wie ihre engste Freundin durch eine 

russische Kugel starb, und erlebte dann das Trauma der Flucht. 

https://bi.im-g.pl/im/b8/ed/1b/z29285048NWB,Wojna-w-Ukrainie--Prezydent-Wolodymyr-Zelenski-wsr.jpg


Tetiana spricht besser Russisch als Ukrainisch, ihre Mutter stammt aus Russland, ebenso wie ihre 

Schwiegereltern. Ein russischer Präsident würde sie als Russin anerkennen. Ich habe sie gefragt, was sie 

danach zu Putin sagen möchte. Sie antwortete, dass sie ihn „am liebsten umbringen“ würde. 

 

Russland verliert ganz Zentralasien 

Wohin man auch blickt, die totale Ablehnung nicht nur des russischen Diktators, nicht nur der Russischen 

Föderation, sondern von allem Russischen und fast allen Russen, schimmerte in jedem Gespräch durch. 

Laut einer Umfrage des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew aus dem Jahr 2013 hatten rund 80 

Prozent der Ukrainer eine positive Einstellung zu Russland. Bis Mai 2022 war dieser Prozentsatz auf knapp 

2 Prozent gesunken. Ein Universitätsdozent erzählte mir, dass die Studenten „Russland“ jetzt mit einem 

kleinen „r“ schreiben. „Ich korrigiere sie nicht“, fügte er hinzu. 

Dies ist in der Ukraine, einem Land, das unter der russischen Invasion leidet, die vor allem die 

Zivilbevölkerung trifft, nicht überraschend. Aber das gilt auch für große Teile des ehemaligen russischen 

und dann sowjetischen Reiches, das Moskau versucht seit Beginn des 21. Jahrhunderts, wieder in einen 

Russki Mir, eine russische Ordnung, zu verwandeln. 

Auch die Abneigung der Georgier gegen das neoimperiale Russland ist nicht überraschend, da sie seit 

2008 besteht. Russland hat etwa ein Fünftel ihres Landes besetzt (Abchasien und Südossetien). Aber nach 

dem Einmarsch in die Ukraine waren fast alle Russen dort verhasst. Ironischerweise betrifft dies 

Zehntausende von Russen, die gerade deshalb nach Georgien geflohen sind, um nicht eingezogen und an 

die ukrainische Front geschickt zu werden. Die Georgier fragen sie, warum sie nicht zuhause protestieren. 

Auf einem Transparent in Tiflis ist zu lesen: „Putin tötet in der Ukraine und Russen essen Tschatschapuri in 

Georgien“. 

Sie haben auch begonnen, die Russen in Zentralasien zu hassen, die immer noch eng mit Moskau 

verbunden sind. Auf YouTube ist der kasachische Journalist Arman Shuraev zu sehen, wie er dem 

arroganten russischen Botschafter Alexei Borodavkin in fließendem Russisch eine schöne Widerlegung 

gibt. „Das Einzige, was Sie mit Ihren dummen Aktionen erreicht haben, ist Russophobie“, sagt Shuraev. 

„Wenn Russland in Kasachstan einmarschiert, so wie es in die Ukraine einmarschiert ist, wird die gesamte 

kasachische Steppe mit dem Blut eurer Wehrpflichtigen bedeckt sein. Ihr seid Idioten, Kannibalen, die sich 

selbst essen“, schließt Borodavkin und wendet sich direkt an den Botschafter: „Wollen Sie Nazis und 

Faschisten in Kasachstan sehen? Schauen Sie in den Spiegel, und Sie werden den größten Nazi und 

Faschisten sehen. Es lebe die Ukraine! Es lebe Kasachstan!“. 

Als Russland am 24. Februar die Ukraine angriff, versuchte die ukrainische Journalistin Olha Vorozhbyt, 

dem indischen Publikum zu erklären, was vor sich ging. „Stellen Sie sich vor, dass Großbritannien 

behauptet, Indien sei Teil seines Imperiums“, schrieb sie im Indian Express. „Das ist es, was Russland jetzt 

tut.“ 

Man kann diese Analogie erweitern. Stellen Sie sich eine revanchistische, militaristische britische Diktatur 

vor, die die kulturelle Vorstellung einer „englischsprachigen Welt“ nutzt, um in ihre ehemaligen Kolonien 

zurückzukehren. Und genau das ist es, was Putin tut. 

 

Aufstieg und Fall von Russki Mir 

Die Idee von Russki Mir wurde Ende der 1990er Jahre wiederbelebt und in einem neuen Paket als eine Art 

russische Soft Power angeboten (‚mir‘ bedeutet sowohl Frieden als auch Welt). Im Jahr 2007 wurde durch 

einen Präsidialerlass die Stiftung Russkiy Mir gegründet. Es sollte das russische Pendant zum British 

Council oder zum deutschen Goethe-Institut sein, wurde aber von Putin zur Rechtfertigung seines 

Rekolonisierungskrieges gegen die Ukraine benutzt. Er selbst verwendete den Begriff ausdrücklich in einer 

Rede zur Rechtfertigung der Annexion der Krim im Jahr 2014. 

Das Ergebnis ist leicht vorhersehbar - die Abscheu vor seinen Rekolonialisierungskriegen hat sich in der 

gesamten russischsprachigen Welt verbreitet. Der Vergleich mit der englischsprachigen Welt ist natürlich 

unvollständig. Das Britische Reich war in Übersee, das Russische Reich war jenseits der Grenze. Die 

Ideologie von Russki Mir war schon immer eng mit dem russischen imperialen Projekt, der russisch-



orthodoxen Kirche, die heute von Patriarch Kyrill regiert wird, und der Autokratie verbunden. Sollte 

Großbritannien jedoch erneut in Indien einmarschieren, würde sich der British Council keiner großen 

Beliebtheit erfreuen. Diejenigen, die ihre Kriege mit kulturellen Begriffen rechtfertigen, werden feststellen, 

dass ihre Kultur zum Feind wird. 

Die russische Kultur fällt so dem Kannibalismus der Putinisten zum Opfer. In einer alternativen Zukunft 

könnte die russischsprachige Kultur, so wie heute die englischsprachige Kultur, durch Autoren und Künstler 

aus allen ehemaligen Kolonien bereichert werden. Was wäre die moderne englischsprachige Literatur ohne 

Schriftsteller aus Indien oder Afrika? Immerhin schreiben - oder sollte ich sagen: schrieben - hervorragende 

zeitgenössische ukrainische Schriftsteller wie Andrei Kurkov - auf Russisch. 

 

„Gebt uns die Werkzeuge und wir werden die Arbeit beenden“ 

Aber wir müssen uns auf die größte Tragödie konzentrieren. Putin versucht, mit brutaler Gewalt und Terror 

einen Teil des russischen Imperiums zurückzugewinnen. Kürzlich prahlte er damit, dass das Asowsche 

Meer zum Binnenmeer Russlands geworden sei, und fügte hinzu, dass selbst Peter der Große „um den 

Zugang zu diesem Meer kämpfen musste“. 

Fast 14 Millionen Ukrainer, d. h. ein Drittel der Bevölkerung des Landes, haben ihr Zuhause verloren. So 

etwas hat Europa seit 1945 nicht mehr erlebt. Sogar in Lemberg, im äußersten Westen der Ukraine, sah ich 

häufig stundenlange Stromausfälle, da Russland die Hälfte der Energieinfrastruktur des Landes zerstört 

hatte. 

Was braucht die Ukraine am meisten? Alle meine Gesprächspartner antworteten dasselbe: Waffen, Waffen 

und nochmals Waffen. Gebt uns die Werkzeuge, sagen sie, und wir werden die Arbeit beenden. Und so 

sollte es auch sein. 

Wladimir Putin wird nicht nur als derjenige in die Geschichte eingehen, dem es nicht gelungen ist, das 

russische Imperium wiederaufzubauen, sondern auch als der Zerstörer von Russki Mir. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,179012,29286916,koniec-ruskiego-miru-garton-ash.html 
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FINANZMINISTERIUM 

 

In unserem Ministerium legen wir Wert auf Offenheit, 

daher verbergen wir unsere Vorlieben nicht 

 
 

 

Zsfg.: JP 
 

 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/  
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Jarosław Kurski: Ein Strick für die Union und die Demokraten 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Jarosław Kurski 

 

 

Die PiS lässt uns glauben, dass ihre Zugeständnisse beim Nationalen Wiederaufbauplan ein Zeichen des 

guten Willens und ein Beweis für die Verantwortung des Staates sind. Das ist offensichtlicher Unsinn. 

Überraschenderweise gibt es aber auch im achten Jahr der Herrschaft der Falschspieler immer noch naive 

Menschen, die bereit sind, ihnen zu glauben. 

Das Einzige, was an den Leuten der PiS authentisch ist, ist ihre ungezügelte Liebe zu Macht und Geld. Sie 

wissen jedoch, dass sie sich ohne Geld nicht mehr an der Macht halten können. Währenddessen haben sie 

Geld gestohlen, verschenkt oder in den Abfluss geworfen. Sie haben den Staat in Schulden, die Wirtschaft 

in die Inflation und die Menschen in die Armut getrieben. Also beschlossen sie, den „Brüsseler Besatzer“ zu 

erpressen und die Wahlen zum dritten Mal mit deutschem Geld zu gewinnen. In dieser Vorstellung sollen 

die Union und die demokratische Opposition den Machthabern den Strick liefern, an dem sie, wie Lenin zu 

sagen pflegte, von den Machthabern aufgehängt werden. 

Die Übertragung von Disziplinarsachen an das Oberste Verwaltungsgericht ist ein verfassungswidriger 

Trick, was Magister Przyłębska sofort „unabhängig“ erklären wird, sobald das Geld auf dem Konto eingeht. 

Die PiS wird sich von allen „Zugeständnissen“ zurückziehen, Ziobro wird weiterhin den Obersten 

Gerichtshof kontrollieren, die Gerichte mit seinen Nominierten besetzen und die Bürger und den 

Rechtsstaat verhöhnen. 

https://bi.im-g.pl/im/0a/41/1b/z28580618NWB,Mateusz-Morawiecki-i-Zbigniew-Ziobro-w-Sejmie.jpg
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Für den Nationalen Wiederaufbauplan sind Kaczyński, Morawiecki und Ziobro zuständig. Die Aufgabe der 

demokratischen Opposition ist es, die Falschspieler zu entmachten. 

Und außerdem sollten alle Demokraten geeint bei den Wahlen antreten! 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,82983,29265710,sznur-na-unie-i-demokratow.html 
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Morawiecki greift die Europäische Union in einer italienischen Zeitung an. 

„Genug des Diktats“ 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Von Katarzyna Rochowicz 

 

Mateusz Morawiecki erklärte gegenüber der italienischen „La Stampa“, dass er und die italienische 

Ministerpräsidentin die Europäische Union verändern wollen. In seinem Interview äußerte er sich auch 

negativ über die Politik Deutschlands und verwies auf den Krieg in der Ukraine. 

Mateusz Morawiecki erklärte gegenüber der italienischen Tageszeitung „La Stampa“, dass er und die 

italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die Europäische Union erneuern wollen, so dass sie „zu 

ihren ideologischen Wurzeln zurückkehren“ soll. Dem polnischen Regierungschef zufolge haben „Polen 

und Italiener die Nase voll vom Diktat der europäischen Bürokratie und wollen echte Demokratie“. Wie der 

Titel der am Donnerstag, den 22. Dezember, erschienenen Tageszeitung besagt, sagten Morawiecki und 

Meloni, dass sie „die EU verändern“. 

 

Morawiecki: „Wenn Kiew fällt, steht Russland der Weg zur Eroberung Europas offen“. 

Morawiecki wies darauf hin, dass auch er und Premierministerin Meloni für die Ukraine eintreten und die 

Bedrohung durch Russland realistisch einschätzen. Er stellte fest, dass die Politik, die Wladimir Putin 

verfolgt, eine „tödliche Gefahr nicht nur für Kiew, sondern für ganz Europa“ darstellt. Der polnische 

Premierminister betonte auch, dass Polen sich von Anfang an über Russland nicht geirrt habe. Er 

https://m.natemat.pl/522ea0a2d8ab7445193130cb00441e1e,1500,0,0,0.webp


erwähnte, dass Polen davor gewarnt habe, dass Russlands koloniale Ambitionen nicht nur eine Bedrohung 

für Osteuropa, sondern für die gesamte EU seien. 

„Wir müssen alles tun, um der Ukraine zu helfen, denn wenn Kiew fällt, steht Russland der Weg zur 

Eroberung Europas offen“, schloss Morawiecki. 

Er äußerte auch Bedauern über einige EU-Länder, die über die Mittel und Ressourcen verfügen, um der 

Ukraine zu helfen, aber zu konservativ handeln. Er erklärte, dass sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen 

eine Gemeinschaft von Ländern gebildet hat, die sich der Bedrohung durch Russland bewusst sind. Er 

fügte hinzu, dass nun alle über die Aufrüstung und Sicherung gegen russische Aggressionen nachdenken. 

Morawiecki sagte, dass die europäischen Länder so handeln sollten, dass die einzige Möglichkeit für 

Russland darin besteht, sich aus dem Krieg zurückzuziehen. 

„Russland muss kapitulieren und der russische Imperialismus muss ein für alle Mal besiegt werden. Das ist 

der Weg, diesen Krieg zu beenden“, schloss der polnische Premierminister. 

 

„Wir zahlen heute einen hohen Preis für die Fehler vor allem der deutschen Politik“ 

„Wir haben die Wahl zwischen einer echten Solidarität gleichberechtigter Staaten oder dem Modell eines 

einzigen Superstaates, in dem die Karten letztlich in einigen wenigen großen Hauptstädten unter 

Ausschluss anderer Staaten verteilt werden“, sagte Mateusz Morawiecki zur Frage der Stellung 

Deutschlands und Frankreichs in der Union. 

Der polnische Premierminister wies darauf hin, dass die Union, wenn sie ein Instrument zur Verwirklichung 

der ehrgeizigen Pläne der stärkeren Staaten sei, die schwächeren Staaten im besten Fall an den Rand 

dränge und im schlimmsten Fall zum Zerfall des europäischen Projekts führe. 

Morawiecki versäumte es auch nicht, seine Meinung über die von Deutschland verfolgte Politik zu äußern. 

Er erklärte, wenn Deutschland Europa so führen würde, wie es das vor dem Krieg in der Ukraine getan hat, 

„könnte von einer Entschlossenheit gegenüber Russland keine Rede sein“. 

„Wir zahlen heute einen hohen Preis für die Fehler vor allem der deutschen Politik, aber wenn alles in 

Berlin entschieden würde, wäre dieser Preis noch höher“, sagte der polnische Regierungschef. 

Morawiecki zufolge besteht die Aufgabe der Europäischen Union darin, dass sich ihre Länder unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedingungen in ihrem eigenen Tempo entwickeln können. Und 

wirtschaftliche Unterschiede sollten kein Grund sein, andere EU-Mitglieder zu vernachlässigen. Und erst 

recht „die Unabhängigkeit der gesamten Gemeinschaft, wie im Fall des billigen Gases, das für Deutschland 

ein Segen sein sollte, für Europa aber zum Fluch wurde“. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://natemat.pl/457858,morawiecki-w-la-stampie-ja-i-meloni-zmieniamy-unie-europejska 
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Die PiS will das Wahlgesetz ändern. Tausende von neuen Wahllokalen in 

„Kirchengemeinden“ 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die PiS hat einen Entwurf zur Änderung des Wahlgesetzes vorgelegt. Sie hält Maßnahmen zur 

Verbesserung der Wahlbeteiligung und der „Transparenz des gesamten Wahlprozesses“ für notwendig. 

 

„Der vorgelegte Gesetzentwurf ist die Umsetzung unserer Ankündigungen“, erklärte PiS-Sprecher Rafał 

Bochenek gegenüber PAP. „Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, die Wahlen in Polen durch 

frequenz- und demokratiefördernde Maßnahmen weiter zu demokratisieren.“ 

Der Entwurf wurde am Donnerstagnachmittag auf den Seiten des Parlaments veröffentlicht. Wie der PiS-

Abgeordnete Marek Ast in einem Interview mit PAP erläuterte, handelt es sich bei dem Änderungsantrag 

nicht nur um frequenzfördernde Maßnahmen, sondern auch um eine Aufwertung der Rolle von 

Vertrauensleuten. Es geht auch um die Abschaffung der getrennten Wahlkommissionen bei der 

Durchführung der Wahlen und der Ermittlung der Ergebnisse. Der Abgeordnete erläuterte, dass „die 

Bestimmungen auch die Arbeit der Kommissionen als Ganzes einführen, anstatt die Stimmen in 

Untergruppen zu zählen“. 

In der Begründung des Entwurfs schreiben die Verfasser dies über die Änderung: „Es ist nicht zulässig, 

dass Gruppen von Mitgliedern der Wahlkommissionen oder einzelne Mitglieder der Wahlkommissionen die 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ermittlung der Abstimmungsergebnisse getrennt durchführen“ oder 

„Arbeitsgruppen bilden“. 

https://bi.im-g.pl/im/64/ef/1b/z29293668AMP,Wiejski-kosciol-we-wsi-Biala-w-gminie-Zgierz-.jpg
https://bi.im-g.pl/im/64/ef/1b/z29293668AMP,Wiejski-kosciol-we-wsi-Biala-w-gminie-Zgierz-.jpg


Es geht auch um die Methode des Zählens: „Jeder Stimmzettel wird den anwesenden Kommission-

Mitgliedern vorgelegt“. So sieht Jarosław Kaczyński die Situation im Wahllokal: „Die Stimmen werden aus 

der Wahlurne einfach auf den Boden oder auf einen großen Tisch geworfen, alle stehen herum, alles ist 

hell erleuchtet, jemand aus den Reihen der Wähler nimmt diese Stimmen, öffnet sie, zeigt sie, der Sekretär 

schreibt sie auf, und jeder weiß, für wen er gestimmt hat“, sagte Kaczyński bei einem der Treffen. 

Die PiS schlägt auch neue Regeln für die Ernennung der Wahlkommissionen vor. Sie könnten für 200 

Einwohner eingerichtet werden, wobei die derzeitige Schwelle bei 500 Wählern liegt. 

 

Busse mit Wählern 

In der Begründung ist zu lesen, dass dies die erste Änderung ist, von der man sich eine höhere 

Wahlbeteiligung verspricht. Und dies „bleibt eine der größten Herausforderungen der polnischen 

Demokratie“. Bislang sollte die Wahlbeteiligung durch Medienkampagnen gefördert werden – nach Ansicht 

der Verfasser der Novelle reicht das nicht aus. Daher seien das Projekt und die Änderungen, die 

„bürgerfreundlich sind und somit dem Standard eines modernen, demokratischen Rechtsstaates 

entsprechen“, so die Autoren. 

Der Vorschlag der PiS zielt in erster Linie darauf ab, Behinderten, Kranken, älteren Menschen und 

Wählern, die keinen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben, zu helfen. Dazu gehört auch die Rolle 

der öffentlichen Verwaltung: Die lokalen Behörden müssen kostenlose Verkehrsmittel zur Verfügung stellen 

oder den Wählern die Möglichkeit geben, per Post zu wählen. 

Die Busse mit den Wählern sollen jede Stadt, jedes Gut, jedes Dorf, jede Siedlung, jede Kolonie und jeden 

Weiler mit „mindestens fünf in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wählern im jeweiligen ständigen 

Wahlbezirk“ anfahren. Es gibt mindestens zwei obligatorische Fahrten zu den Wahllokalen. 

Die Autoren erklären, warum sie sich für die Möglichkeit kleinerer Wahlbezirkskommissionen (ab 200 

Wahlberechtigten) entschieden haben: „Die Wahlen sollten so bürgernah wie möglich stattfinden (...), die 

Wahllokale sollten so nah wie möglich bei den Wählern sein. Dem Änderungsantrag zufolge können die 

Wähler selbst entscheiden, dass ihnen ein zusätzlicher Wahlbezirk zusteht, der aus dem bestehenden 

Wahlbezirk „herausgeschnitten“ wird. Wenn 5 % der Wahlberechtigten in einem Wahlbezirk einen 

zusätzlichen Wahlbezirk wünschen, müssen sie nur einen Antrag beim Wahlleiter stellen. Nach Ansicht der 

Autoren „ist es wichtig, dass die Wähler zusätzlich zu den lokalen Behörden die Möglichkeit haben, die 

Einrichtung eines Wahllokals in einem bestimmten Gebiet zu beantragen, wenn sie dies für legitim halten“. 

 

Bezirke in den Kirchengemeinden 

Die in dem Änderungsantrag beschriebene Idee wurde von PiS-Präsident Jarosław Kaczyński im Oktober 

vor Anhängern in Puławy erwähnt. Er sagte, 28.000 Wahllokale in Polen seien nicht genug. Es werden 

mehr von ihnen benötigt, denn „der Weg zum Wahllokal ist manchmal weit“. „Wir wollen ein paar tausend 

solcher Wahllokale mehr einrichten, vor allem in Kirchengemeinden, damit die Menschen, die aus der 

Kirche kommen, wählen können. Wir haben ein gewisses Recht, das zu tun. Sie sind die gleichen Bürger 

wie andere auch. In Warschau sind es ein paar dutzend Schritte bis zu einem Wahllokal“, erklärte 

Kaczyński. 

Er hat nicht erwähnt, dass die PiS die letzte Wahl dank der ländlichen Gebiete gewonnen hat. Die 

Unterstützung erreichte dort 56 Prozent. Derzeit ist sie etwas schwächer, laut einer CBOS-Umfrage kommt 

Kaczyńskis Partei auf 39 Prozent, aber das ist immer noch eine bedeutende Unterstützung und eine starke 

Wählerschaft. 

Die Autoren des Projekts, die über die Wahltransparenz schreiben, betonen, dass in letzter Zeit die 

zivilgesellschaftliche Tätigkeit, die so genannte Watchdog-Tätigkeit, d. h. die Nutzung aller rechtlichen und 

faktischen Instrumente zur Kontrolle der Korrektheit des Handelns der öffentlichen Verwaltung auch im 

Verlauf des Wahlprozesses, an Popularität gewonnen hat. Es geht unter anderem um Vertrauensleute und 

Sozialbeobachter, „Vertreter der Öffentlichkeit, die das Handeln der Mitglieder von Wahlkommissionen 

kontrollieren“. 



Abgeordneter Ast sagt, dass die PiS sie per Gesetz anerkennen will, um ihre Rolle zu stärken. Sie 

beobachten nicht nur die Vorgänge im Wahllokal, sondern haben auch schriftliche Verhaltensregeln. Ein 

zusätzlicher Artikel „regelt das Verfahren für die Übermittlung von Unterlagen an den Minister für 

Informationstechnologie über einen vom Minister bereitgestellten elektronischen Dienst und legt fest, dass 

die Unterlagen bis zur Feststellung der Gültigkeit der Wahl aufbewahrt und auf Antrag des für Proteste 

zuständigen Gerichts zur Verfügung gestellt werden müssen“. 

 

Kaczynski: „Wir müssen eine Armee haben“. 

In den Reden von Jaroslaw Kaczynski sind die Vertrauensleute einer der unumstößlichen Punkte. Er 

fordert seine Anhänger dazu auf, ein Wahlschutzkorps zu bilden. Dies ist eine Priorität für den Wahltag, 

denn, wie Kaczynski sagt, „die andere Seite kündigt eigentlich schon an, dass sie eine große 

Auseinandersetzung machen will, dass sie, wenn es ungünstige Ergebnisse gibt, diese nicht anerkennen 

wird“. 

„Es muss ein Apparat mit Büros in den einzelnen Wahlkreisen und vielleicht sogar in den einzelnen 

Senatsbezirken mit dem zentralen Wahlkontrollbüro sein. Wir müssen eine Armee haben. Da es mehr als 

20.000 Bezirkskommissionen gibt, müssen etwa 60.000 PiS-Anhänger an den Wahlen beteiligt sein (in 

jeder Kommission sollten zwei Leute von uns sitzen). Wir müssen in jeder Kommission vertreten sein, wir 

müssen Wahlpatrouillen bilden, damit unsere Kommissionsmitglieder Unterstützung haben.“ 

Für die Wahlen im nächsten Jahr wurden von der Opposition auch Vertrauensleute in allen Ausschüssen 

angekündigt. 

Nach dem Gesetzentwurf sollen neben den Vertrauensleuten auch soziale Beobachter an der 

Beobachtung teilnehmen können. Sie sind von Verbänden und Stiftungen zu empfehlen. Allerdings nur aus 

einer von der staatlichen Wahlkommission veröffentlichten Liste. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,29293643,pis-chce-zmienic-kodeks-wyborczy-tysiace-nowych-lokali-w-

miejscowosciach.html 
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Jerzy Kryszak: Ich gebe der Religion die Schuld an der Situation der Frauen, 

denn dort haben die Männer das Gefühl von Macht, Geld und Besitz 

 

 
                                                                         Jerzy Kryszak                      Quelle: wyborcza.pl 

 

Interview von Agata Całkowska mit dem Kabarettisten Jerzy Kryszak 

 

In einem Café in der Nähe des Ateneum-Theaters, mit dem Jerzy Kryszak zehn Jahre beruflich 

verbunden war, zeigt er mir auf seinem Laptop Bilder des Taus, den er in seinem Garten 

eingefangen hat. Er fotografiert schon seit mehreren Jahren die Natur, aber er beginnt das 

Gespräch mit dem Internet. 

Jerzy Kryszak: Ich liebe das Internet, weil es eine Erfindung ist, von der niemand in meiner Generation 

dachte, dass sie möglich wäre. Es ist ein Fluss voller Wunder, aber auch voller Unrat, mit den schlimmsten 

menschlichen Gedanken und Wünschen. Diese Leute fühlen sich wie Fische im Wasser, vor allem, wenn 

sie anonym schreiben, und dann schlagen sie furchtbar, ja ekelhaft zurück. Sogar Politiker haben 

vergessen, dass das Wort „Parlament“ von parlamentarischen Wörtern kommt, und auf Twitter verwenden 

sie eine Sprache, die an Treffen an Bierständen erinnert. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr daran, aber 

früher standen sie in den Städten und schenkten dort bis 10 Uhr [abends] Bier aus. Tja, und da standen 

Männer, Toiletten unbekannt, auf der einen Seite zum Trinken, auf der anderen zum Pissen, und in der 

Mitte eine Bank, sicher keine patriotische. Bis 10 trinken, dann nüchtern werden und dann genervt sein, 

dass das Bier weg ist. Und so spricht jetzt die Regierung, wenn sie auf Fragen der Opposition antwortet, 

die zwangsläufig auf die gleiche Weise antwortet, denn wenn sie die Ohren einziehen würde, würde sie 

wahrscheinlich noch härter angegangen werden. Ekelerregend. (…) 

 

https://bi.im-g.pl/im/48/ed/1b/z29284936IHG,Jerzy-Kryszak-podczas-42--Krajowego-Festiwalu-Pios.jpg


Und wenn Sie über Ihr Leben nachdenken, fühlen Sie sich dann erfüllt? 

Erfüllt ist wahrscheinlich nur derjenige, der in Kürze nicht wieder aufsteht, und wir verabschieden uns oder 

schaffen auch das nicht. Solange wir leben, werden wir nicht erfüllt sein, denn es gibt immer etwas zu tun 

oder etwas, das wir suchen. Als Kinder denken wir zunächst, dass wir die Welt kennen, wie unsere Straße, 

unsere Nachbarn, unsere Schule, dann nehmen wir mehr Informationen auf und sehen, dass diese Welt zu 

reich an Neuigkeiten ist, um sie zu erfassen, um sie zu kennen, aber wir schauen weiter, weil wir immer 

mehr erfahren wollen. 

 

Was haben Sie erfahren? 

Dass die Geschichte uns nichts lehrt. Was Putin jetzt tut, ist eine so schreckliche Wiederholung, dass es 

ein Hohn ist. Weiß er nicht, wie es endet? Wie sind solche Leute wie er geendet? 

 

Den Umfragen zufolge wählen Menschen über 55 Jahren die PiS. Sie sollten eigentlich ein besseres 

historisches Gedächtnis haben. 

Aber stattdessen sehnen sie sich nach jemandem, auf den sie sich verlassen können. Sie lebten in einer 

Zeit, in der es nicht nur keine politischen Wahlmöglichkeiten gab, sondern auch weniger Wahlmöglichkeiten 

im Leben, und so sind sie geblieben. Sie haben einen Führer, der ihnen keine Wahl lässt, sondern nur sagt: 

Wir gehen dorthin, also gehen sie, denn das nimmt ihnen die Verantwortung für Entscheidungen ab, und 

was übrig bleibt, schieben sie auf Gott. Und dass wir von den Knien aufstanden und uns an der Decke 

gestoßen haben? So musste es sein, so hat Gott es gewollt, nur ist diese Decke nicht für alle gleich hoch, 

dafür reicht es, sich die Parteivertreter anzuschauen. 

 

Und Kaczynski? Er ist seit 30 Jahren in der Politik, dumm ist er eigentlich nicht. Weiß er denn nicht, 

wie solche Systeme enden? 

Vielleicht sieht man so etwas von innen heraus nicht. (…) 

 

Diese jüngste Aktion von Kaczyński mit den trinkenden jungen Frauen ist doch Wasser auf die 

Mühlen der Kabarettisten, oder ist es schon so lächerlich, dass man sich nicht mehr darüber lustig 

machen kann? 

Nun, ja, es ist nicht klar, was dieser Herr gesagt hat, ob sie es falsch wiedergegeben oder aus dem 

Zusammenhang gerissen haben, und es ist nicht klar, ob diese 12-Jährige eine Trinkerin ist, ob sie ein 

Junge sein will? Und diese 25-Jährige, sobald sie anfängt zu trinken, sind es zwei Jahre und mehr, und wo 

kann man sie eigentlich treffen? Sie läuft irgendwo an den Häusern vorbei, vielleicht kannst du sie 

außerhalb der Stadt treffen? Am Bahnhof, in einem Nachtasyl? Man kann sich endlos darüber lustig 

machen. Es ist ein bisschen so, als würde man versuchen, eine Karikatur zu karikieren. 

 

Sie machen sich seit Jahren über Politiker lustig, aber machen Sie sich auch über deren 

Wählerschaft lustig? 

Wissen Sie, da kämpfe ich mit mir selbst, weil ich mich schließlich nicht vor ein Mikrofon stellen und 

Menschen verletzen kann, indem ich ihnen vorwerfe, sie seien dumm, kurzsichtig, ahnungslos, weil sie 

keine Schule abgeschlossen haben. Man muss diesen Menschen eine Chance geben, vielleicht verstehen 

sie dann, dass sie manipuliert werden. (…) 

 

Aber Politiker behandeln Sie ohne Gnade. Hat jemand daran Anstoß genommen? 

Ich habe im Laufe der Jahre dumme Witze über Alexander Kwaśniewski gemacht, und es gab Anzeichen 

dafür, dass dies missbilligt wurde. Aber es war mein Protest gegen diesen Verkauf des Images, dass wir 

drei Monate lang abnehmen, uns bräunen, ein blaues Hemd und eine Krawatte anziehen und mit jedem 

tanzen, der auftaucht. Ich weiß, dass die Leute aus irgendeinem Grund nicht den vernünftig sprechenden, 

sondern den tanzenden wählen, und trotzdem überrascht es mich, dass uns anzieht, wenn er in unser 

Haus kommt, eine Gurke von uns annimmt, Brot nimmt und sagt, dass der Schmalz gut geschmeckt hat. 



Nun, unser Junge, weil er gegessen hat und nichts ausgespuckt, er hat getanzt, er hat ein Selfie gemacht. 

Ich muss darüber lachen. Bald wird Trump wieder durch Amerika fahren und sich durchkämmen. Tja, und 

die Leute eifern dem sogar nach, sie wollen so bunt oder schön sein und leben wie ein Fußballer, der 40 

Millionen verdient, und eine Freundin haben wie er. Es ist auch wunderbar, dass diese Fußballwelt 

irgendwie grotesk ist, dass die Kategorie dieser Ehefrauen überall in der Fußballwelt die gleiche ist. 

 

Wenn Sie sich diese Spielerfrauen anschauen, die man als Zugabe bezeichnet, glauben Sie dann an 

die Emanzipation der Frau? 

Sie sprechen ein Thema an, das ich nicht verstehe. Warum sich die Frauen von diesen Männern auf dem 

Kopf rumtanzen lassen? Wann hat das angefangen? Ich gebe der Religion die Schuld, denn dort fühlten 

die Männer Macht, Geld und Besitz. Sie waren die Alphamännchen. Aber wir kämpfen für die 

Gleichstellung im Jahr 2022! Oh Gott! Wie viele Jahre hat es gedauert, dieses männliche Festhalten an der 

Macht oder an Privilegien oder an der Leichtigkeit des männlichen Lebens, wo von einer Frau erwartet 

wird, dass sie schuftet, gebärt und in der Ecke sitzt und sich gelegentlich herausputzt und vorzeigt. Es ist 

erstaunlich, dass unsere Spezies die Frau wie eine Unterspezies behandelt. Wenn meine Frau nicht meine 

Partnerin sein soll, wer soll sie dann sein? (…) 

 

Wann haben Sie diese Ungleichheit gegenüber Frauen zum ersten Mal bemerkt? 

In der Grundschule war ich mit zwei Mädchen und einem Jungen befreundet, wir bildeten eine Clique. Im 

Gymnasium war ich dann in der Jungsklasse, sie in der Mädchenklasse. Aber wir trafen uns weiter 

zuhause, spielten Bridge, und es gab keine Abstufung, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen 

handelte. Ich habe auch nie erlebt, dass meine Mutter oder meine Schwester im Haus der Familie in den 

Hintergrund gedrängt wurden. Jetzt höre ich, dass vom Präsidenten ein weiterer Bildungsausschuss 

eingerichtet wird, in dem von 25 Personen keine einzige Frau sitzt. Nun, entschuldigen Sie vielmals... 

 

Da Frau Agata Duda nicht ein einziges Mal in der Öffentlichkeit gesprochen hat? 

Nun, wenn Sie so gut Deutsch könnten wie Frau Duda, würden Sie im heutigen Polen auch nichts sagen. 

Wenn ihnen dann ein deutsches „ja, ja“ vor dem Parteivorsitzenden rausrutschen würde. Eine 

Germanistin? Auf Deutsch? Vor einem Patrioten? Vor der Katze? 

(…) 

 

Über Johannes Paul II. haben Sie sich nicht lustig gemacht? 

Einmal habe ich in Kanada einen Witz gemacht, den ein Kollege hörte und sagte: „Mein Gott, sie werden 

dich gleich lynchen, wie konntest du nur?“ Und das war zu einer Zeit, als JP2 schon etwa zehn Jahre im 

Vatikan war, das Thema war also noch aktuell. Doch mein Auftritt fand in einem Saal statt, der irgendeinem 

Heiligen gewidmet war, also machte ich einen Witz und kam auf Kwaśniewski zu sprechen, der sich auf 

den Papst berief, und die Anekdote handelte von ihm. Aber was gibt es heute zu lachen, wenn wir eine Flut 

von Denkmälern für JP2 und Lech Kaczyński haben, und ich frage mich nur: Hat sich mal jemand diese 

Denkmäler aus der Nähe angesehen, bevor sie errichtet wurden? Schließlich sind sie Karikaturen, wie 

Piłsudskis Fuchsstute in Miechów, die wie ein in den Hintern getretenes Reh aussieht. Was Piłsudski 

betrifft, so hatte er die Dreistigkeit, über uns zu sagen: „Die Nation ist großartig, aber die Menschen Huren“, 

und irgendwie protestiert niemand, niemand nimmt Anstoß daran, niemand wirft ihm mangelnden 

Patriotismus vor, also denken alle wohl, dass es anscheinend einfach so ist. 

(…) 

 

Warum haben Sie angefangen, über Politik zu sprechen? 

Weil es einem im Hals hochkam. Dieses Café, dieser Parkplatz - jemand nimmt das Geld für diesen 

Parkplatz, es geht an die Stadt, und der von uns gewählte Präsident und seine Beamten entscheiden, was 

damit geschieht. Wir stecken bis über beide Ohren in der Politik, deshalb ist es wichtig, sich dessen 

bewusst zu sein. Ich frage mich schon seit mehreren Jahren, wie Kaczyńskis Polen aussehen soll, und ich 



weiß es nicht. Wie soll es denn aussehen, dieses Haus? Soll es rein polnisch sein, ohne einen einzigen 

Deutschen? Werden wir uns bewaffnen? Werden wir allein sein? Wir müssen uns nicht an Vereinbarungen 

halten, aber andere haben diese Verpflichtung? Dass, wenn ein Deutscher hierherkommt und einige dieser 

Patriots aufstellt, und wenn er nicht wieder geht, sondern einfach einer neuen Marienburg baut? Ich weiß 

nicht, welche Art von Polen er sieht. Rachsüchtig? Geschlossen? Mittelalterlich? 

 

Wie macht man heute engagiertes Kabarett? 

Lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich der Letzte bin, aber vor zwei oder drei Jahren habe ich gemerkt, 

dass sich jüngere Leute für Politik interessieren. Nun, je mehr von uns Brot backen, desto mehr Brot haben 

wir. In der Serie „Das Ohr des Parteivorsitzenden“ sahen wir den Parteivorsitzenden als einen Versager, 

der zufällig regiert und die Katze ist das Wichtigste, aber die Leute konnten auch sehen, dass es vielleicht 

besser wäre, wenn das Land von jemandem mit mehr Autorität und Wissen regiert würde, denn was hat 

Kaczyński? Womit kennt er sich aus? Mit Rochaden. Er ordnet um, er entfernt, er hat diese zwei Räume 

voller Akten mit Druckmitteln gegen jeden, und deshalb denke ich, dass vielleicht jemand diese Papiere für 

ihn digitalisieren sollte, denn wenn sie verbrennen, wird es ein Drama sein. 

(…) 

 

Haben Sie Wünsche für die Polen? 

Damit habe ich Schwierigkeiten, weil sie sich nicht erfüllen. Aber ich werde es versuchen. Denen, denen es 

gut geht, wünsche ich, dass es so weitergeht. Denen, denen es schlecht geht, soll es bessergehen. Aber 

nein, vielleicht auf eine andere Art und Weise, vielleicht als Aufforderung, etwas zu tun, nicht auf einen 

Reiter auf einem Schimmel zu warten, auf den Weihnachtsmann, denn es könnte Väterchen Frost 

erscheinen. 

 

Und wohin fliegen Sie über die Feiertage? 

Das spielt keine Rolle, wichtig ist, mit wem. Seit einem halben Jahrhundert lese ich die Gedichte von 

Roman Sliwonik. Ich werde nie wieder von ihm loskommen, denn sie berühren mich direkt. „Wir erschaffen 

Gott für uns selbst, weil wir nicht in der Lage waren, selbst zu Gott zu werden“. Schließlich geht es um den 

Menschen, um nichts anderes als um die Einsamkeit, also seien wir nicht allein. Und wenn ich darüber 

nachdenke, weiß ich, dass ich meine Frau niemals verlassen möchte. Alleine. Davor habe ich Angst. Wenn 

wir irgendwo hinfliegen, tun wir das immer gemeinsam. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29288844,kryszak-moze-ktos-kaczynskiemu-zrobi-te-teczki-na-ludzi-w-

wersji.html#S.MT-K.C-B.1-L.1.duzy 
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Kaczyńskis Pogrom-Programm 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Marek Beylin 

 

Das Kaczyński-Regime wird im Falle eines Wahlsiegs furchtlos den von Putin vorgezeichneten Weg 

beschreiten. 

Jarosław Kaczyński weiß, wovon er spricht, auch wenn die Opposition den Parteivorsitzenden für 

wahnsinnig hält. Aber das sind keine Illusionen, sondern die Umrisse eines Programms für die nächste 

Wahlperiode. Ein Programm von Pogromen, denn bei Treffen mit seinen Anhängern kündigt Kaczyński die 

Finalisierung der Diktatur an. 

Insgesamt zeichnen seine Äußerungen weniger ein Bild geriatrischer Eskapaden als vielmehr einen 

düsteren und kohärenten Ausblick auf die Zukunft. Wenn es ihm also nach der Wahl gelingt - was nicht 

unwahrscheinlich ist -, eine Regierung mit der [rechtsextremen] Konfederacja zu bilden, werden wir sehen, 

dass er es sich leisten kann, noch viel mehr zu tun, als er es in dieser Amtszeit getan hat, wenn es darum 

geht, die Schrauben fester zu drehen. 

 

Verbot der Gegner 

Kaczyński kündigt offen die Vernichtung der Gegner an. In Chojnice sagte er, dass durch Proteste, durch 

Beschimpfungen wie durch „das F-Wort“ Polen „keine starke Nation sein kann“. Aber „wir werden einen 

starken Staat haben und wir werden diese Leute vernichten“. 

https://bi.im-g.pl/im/e9/18/19/z26316265NWB,Prezes-PiS-Jaroslaw-Kaczynski-podczas-porannych-ob.jpg


Diese Pogromversprechen sind mit Drohungen gegen die parlamentarische Opposition und Donald Tusk 

verbunden. Nach der von der PiS gewonnenen Wahlen, werden vielleicht „andere mit Herrn Tusk 

diskutieren“, sagte der Parteivorsitzende im Radio Wrocław. Andere, das heißt, Staatsanwälte. 

Kaczyński erwähnt Tusk, weil er ihn für den wichtigsten Gegner hält, aber er hat die gesamte Opposition im 

Blick. Schließlich ist es auch der Opposition zu verdanken, dass der Vorsitzende der PiS keinen Staat und 

keine Nation regieren kann, wie er es sich vorgestellt hat. Der erste Schritt wurde von den Behörden bereits 

unternommen: Sie setzen eine Kommission zur Untersuchung des russischen Einflusses in Polen ein. 

 

Den Gerichten werden wir nicht verzeihen 

Kaczyński hat einem Kompromiss mit der EU über die Rechtsstaatlichkeit zugestimmt, betrachtet diese 

Vereinbarung jedoch als taktischen Schachzug. Denn er kündigt immer wieder an, dass er die Justiz in 

Ordnung bringen wird. Als die Regierung versuchte, den immer noch unvollendeten Kompromiss mit 

Brüssel zu schließen, sagte der Vorsitzende in Chojnice: „Wir müssen die polnischen Gerichte 

reformieren“, obwohl „wir immer noch von der Opposition und der Union blockiert werden“. Um dies zu 

erreichen, so der Vorsitzende, brauche man jedoch eine „erneuerte Legitimität der Macht“, d. h. einen Sieg 

bei den Wahlen. Dann „werden wir stärker sein und eine stärkere Position gegenüber der Macht der 

Europäischen Union haben“. 

Der Plan ist also offensichtlich: Die PiS will ein befristetes Abkommen mit der EU schließen, vor den 

Wahlen werden einige (nicht unerhebliche) EU-Gelder fließen, auf der Welle dieses Erfolgs wird die PiS die 

Wahlen gewinnen und sich dann ernsthaft mit der Justiz auseinandersetzen. Dann wird sie der EU die kalte 

Schulter zeigen. Schließlich fügte der Propagandist der Macht Jacek Karnowski auf dem Portal wPolityce.pl 

hinzu: „Alles kann rückgängig gemacht werden, alles kann geklärt werden, alles kann neu bewertet werden. 

Dies ist das Element, das wir bei der Bewertung dieses schwierigen Kompromisses im Auge behalten 

müssen“. 

 

Zweifacher Ausnahmezustand 

Kaczyński begnügt sich nicht mit der Ankündigung der Vernichtung von Gegnern und eines harten 

Durchgreifens gegen die Judikative. In Gesprächen mit Wählern formuliert er einen umfassenden Plan, um 

uns unter seinem Stiefel zu halten. Teil dieses Projekts ist ein hartes Vorgehen gegen die unabhängigen 

Medien, die „den Menschen das Hirn aufweichen“ und die Macht behindern. Und die Idee ist, mit zwei 

Ausnahmezuständen zu regieren. 

Erstens will sich die PiS die Möglichkeit geben, willkürlich den Ausnahmezustand zu verhängen und die 

Bürgerrechte und die Befugnisse der lokalen Regierungen einzuschränken. Dazu dient das in Vorbereitung 

befindliche Gesetz über den „Schutz der Menschen bei Naturkatastrophen“. Der springende Punkt ist, dass 

die Behörden jederzeit einen solchen faktischen Ausnahmezustand einführen können. Zum Beispiel, wenn 

Kaczynski die Proteste nicht mag. 

Aber die PiS führt auch eine andere Art von Notstand ein, um eine Herrschaft mit starker Hand zu 

erleichtern. Sie besteht darin, permanent ein soziales Fieber gegen bestimmte Feinde aufrechtzuerhalten. 

Begleitet von einer Erziehung zum Hass, die sowohl in den Schulen als auch in der Gesellschaft als 

Ganzes eingeführt wird. 

 

Eine Pädagogik des Hasses 

Diese Pädagogik erleben wir schon seit Jahren, aber in letzter Zeit hat sie sich noch verstärkt. Nicht zuletzt 

wegen Minister Czarnek und seinen Plänen, Schulen in Vorurteilsfabriken zu verwandeln. Das Veto des 

Präsidenten gegen das Gesetz „lex Czarnek 2.0“ behindert solche Absichten, macht sie aber nicht 

zunichte. 

Kaczyński selbst intensiviert auf seinen Reisen seine Hasserziehung. Er verleumdet junge Frauen als 

Trinkerinnen, schürt Verachtung und Hass gegen LGBT+-Menschen und verspricht, als hätte er zu sehr auf 

die Faschisten von einst gehört, „das polnische Wasser wirklich zu reinigen - von allem, was schlecht, 

ekelhaft und widerlich ist, was antipolnisch ist und unsere Kultur zerstört“. 



Diese Pädagogik hat, auch wenn sie keine direkten Auswirkungen hat, eine indirekte und langfristige 

Wirkung. Sie desensibilisiert uns allmählich gegenüber der Gewalt der Macht, insbesondere gegenüber 

denjenigen, die sie als Feinde betrachtet. Und sie führt zur Erosion des Bürgersinns, des Bewusstseins für 

die eigenen Rechte und die der anderen. Denn sie ersetzt sie durch die Überzeugung, dass den Behörden, 

die die Menschen vor Feinden und Bedrohungen schützen, alles erlaubt ist. 

Solch einen Weg hat die russische Gesellschaft unter Putin eingeschlagen. Und so sollen wir uns unter 

Kaczyński verändern. Wenn er die Wahlen gewinnt. 

Zsfg.: AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: dziennik.pl 

 

 

„Nur das Fehlen einer Regierung ist schlimmer als eine schlechte Regierung. Die 

PiS hat in Polen für beides gesorgt.“ 

 

Donald Tusk 

 

 
 

Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1603476474241159190?t=H68oD_EQz7LVqUGSkDY-_w&s=19 
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Zäher Streit mit Polen: Wiederholt sich die Katastrophe in der Oder? 

https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/zaher-streit-mit-polen-wiederholt-sich-die-katastrophe-in-der-oder-

9079216.html 
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Gericht in Polen stoppt Oder-Ausbau 

https://taz.de/Klage-deutscher-Umweltverbaende/!5904079/ 

 

 

wdr.de 

 

Historiker fordern Einsatz für deutsch-polnisches Geschichtsbuch 

https://www1.wdr.de/kultur/kulturnachrichten/deutschland-polen-geschichtsbuch-steinmeier-duda-historiker-100.html 

 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

„Widerstand aus Deutschland gebrochen“ – Polen freut sich über Gaspreisdeckel 

https://www.deutschlandfunk.de/widerstand-aus-deutschland-gebrochen-polen-freut-sich-ueber-gaspreisdeckel-

100.html 
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