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 Was erwartet uns im Jahr 2023? PiS wird nach jedem Mittel greifen, um die Wahl zu gewinnen 

 Das Jahr 2022 ist für die PiS die „Grundlage für eine Anklageerhebung“. Das muss sich in den 

nächsten 12 Monaten ändern 

 Todesfälle von Migranten an der belarussischen Grenze. Handlungen und Gespräche werden 

schriftlich festgehalten 

 Lohnt es sich, Putin den Donbas zu überlassen, wie Hitler das Sudetenland? 

 Mularczyk überrascht von der deutschen Haltung zu Reparationen. „Sie müssen sich ihrer 

Geschichte stellen“ 

 Die Todesstrafe und die Wahlen. PiS weckt die schlimmsten Instinkte 

 

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

Spruch der Woche  



wyborcza.pl 

 

Was erwartet uns im Jahr 2023? PiS wird nach jedem Mittel greifen, um die 

Wahl zu gewinnen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Iwona Szpala 

 

Bis zu den Wahlen sind es noch 10 Monate, und es besteht kein Zweifel daran, dass die PiS diese Zeit gut 

nutzen will. Und es geht nicht um Wahltouren, sondern um die Vorteile, die die Macht bietet. 

 

Die Politik im Jahr 2023 wird von den Parlamentswahlen dominiert. Im Oktober werden die Polen darüber 

entscheiden, ob sie der Vereinigten Rechten das Mandat zum Regieren entziehen wollen. Es verspricht ein 

harter Wahlkampf zu werden, bei dem beide Seiten, die Opposition und die PiS, um die höchsten Einsätze 

spielen. Es wird auch das letzte politische Duell zwischen Jaroslaw Kaczynski und Donald Tusk sein, das 

wahrscheinlich auch die Hauptthemen des Wahlkampfes vorgeben wird.   

„Ich denke, jeder, der ein wenig Einsicht und gesunden Menschenverstand besitzt, kann erkennen, dass 

die Haupt-Formation der Opposition, die Bürger-Koalition [KO], eine deutsche Formation ist. Es handelt 

sich um eine Formation, die offen und direkt mit Deutschland verbunden ist. Von Unabhängigkeit und 

Souveränität bei der Entscheidungsfindung kann also keine Rede sein“, so beschreibt Kaczyński bereits die 

KO und Tusk.  

„Sie stehlen immer noch etwas, sie beißen immer noch, aber es liegt ein unangenehmer Geruch in der Luft. 

Die PiS befindet sich in einem Zustand der Verwesung“, sagt Tusk über den Zustand der Regierenden.  

Auf Seiten der Opposition werden die Wirtschaftskrise und die Vetternwirtschaft – das Markenzeichen der 

PiS und ihrer Verbündeten – wahrscheinlich die Speerspitze der Kampagne sein. Und die Rechte der 
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Frauen symbolisiert durch das Verbot der legalen Abtreibung. Obwohl die durch das Verbot ausgelösten 

Massenproteste bereits zwei Jahre zurückliegen, wird die Opposition wahrscheinlich versuchen, das 

Potenzial einer Revolte zu nutzen, die nach 1989 ohne Beispiel ist. 

 

In den Vereinigten Rechten, Verwesung aber ... 

Beide Seiten sind davon überzeugt, dass sie in der Lage sind, die Wahlen zu gewinnen. Heute scheint es, 

dass die Opposition mehr Trümpfe auf ihrer Seite hat. Die Plattform und die PiS haben in den Umfragen 

einen ähnlichen Rückhalt in der Größenordnung von 30 Prozent, aber es ist die PiS, die eindeutig scheitert, 

Kaczyński hat keine straffe Armee mehr, und die Konflikte werden mit offenem Vorhang ausgetragen. Der 

Präsident legt sein Veto ein gegen eine weitere Bildungsreform der PiS, „Lex Czarnek“, und warnt, dass er 

die PiS-Version des Gesetzes über den Obersten Gerichtshof nicht unterzeichnen wird. In einer 

regierungsnahen Wochenzeitung wirft Zbigniew Ziobro dem Premierminister vor, dass er mit seiner 

Zustimmung zum Mechanismus „Geld für Rechtsstaatlichkeit“ Brüssel die Möglichkeit gegeben habe, Polen 

wirtschaftlich zu erpressen, das schließlich die Zahlungen aus dem Wiederaufbaufonds blockiert habe. Und 

der Premierminister antwortet, indem er das Banner der ersten Amtszeit der Vereinigten Rechten, nämlich 

die Justizreform von Ziobro, zurückweist. „Ich glaube nicht, dass wir noch mehr Chaos und Ärger in der 

Justiz haben können – sie ist halb zusammengebrochen, und ich denke, sie wird weiter dahinvegetieren, 

bis es eine Verbesserung und vielleicht einen breiteren Konsens für Veränderungen gibt. Heute ist es 

schlimmer als früher.“ 

Die Bürgerplattform [PO], die wichtigste Oppositionskraft, ist mit der Rückkehr von Tusk kein Debattierclub 

mehr, in den wochenlangen Entscheidungen geschmiedet wurden. Die Botschaft wird von Donald Tusk 

verwaltet, die Partei hat sich von ihren Umfrageverlusten erholt, aber sie ist immer noch nicht in der Lage, 

eine dauerhafte Führungsposition zu erlangen. Und das war der Plan, über den die PO-Politiker hinter den 

Kulissen sprachen, als sie das Ende des Jahres vorhersagten.  

Bis zu den Wahlen sind es noch 10 Monate, und es besteht kein Zweifel, dass die PiS diese Zeit gut nutzen 

will. Und es geht nicht um Wahltouren, sondern um die Vorteile, die die Macht mit sich bringt. Wo immer sie 

kann, sucht die PiS nach Möglichkeiten für zusätzliche Unterstützung. Sie hat dafür gestimmt, die 

Kommunalwahlen um sechs Monate zu verschieben, damit eine mögliche Niederlage ihr Image vor den 

Sejm-Wahlen nicht beschädigt. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen wurde für das Jahr 2023 mit 700 

Millionen Zloty subventioniert. Obwohl eine kürzlich durchgeführte Umfrage für Wirtualna Polska ergab, 

dass mehr als die Hälfte der Zuschauer die Nase voll hat von der plumpen Propaganda der TVP-

Nachrichten und einfach nicht an eine informative Berichterstattung glaubt, sind die öffentlich-rechtlichen 

Medien immer noch ein Gewinn für die Machthaber. 

 

Der Weg über das Wahlgesetz 

Vor Weihnachten hat die PiS unter dem Motto „Kampf um die Wahlbeteiligung“ dem Sejm Änderungen zum 

Wahlgesetz vorgelegt. Dazu gehören tausende von zusätzlichen Aufträgen, die für die Wählerbasis der 

Partei organisiert werden. Nach der Idee von Jaroslaw Kaczynski sollen sie „vor allem in 

Kirchengemeinden eingerichtet werden, damit die Menschen, die aus der Kirche kommen, wählen können“. 

Das Projekt spricht von kostenlosen Bussen mit Wählern, die jede Stadt, jedes Gut, jedes Dorf, jede 

Siedlung, jede Kolonie und jeden Weiler anfahren sollen, „in denen ‚mindestens fünf Wähler‘ leben“. 

Wird die Idee funktionieren? Professor Jarosław Flis spricht in einem Interview mit der „Wyborcza“ von den 

fragwürdigen Auswirkungen der Novelle: „(...) Ich kann ein Interesse am Wahlrecht erkennen, wenn die 

Wahlergebnisse der Regierungspartei sinken und sie Gefahr läuft, die Macht zu verlieren. Denn was die 

PiS jetzt vorschlägt, ist mit Sicherheit nicht sehr durchdacht. Ich schätze, es ist eine Regel vor den Wahlen: 

Wer vor Angst in die Hose macht, der trickst bei den Wahlen.“ 

Und eine weitere Passage: „In Polen ist es allgemein so, dass der Glaube an den Sieg beflügelt. Dann 

schleppen die Aktivisten ihre Großmutter, ihren Sohn, ihren Onkel und ihren Nachbarn zum Wahllokal. Die 

Änderung des Wahlgesetzes beweist vielen, dass die Regierungspartei große Angst vor einer Niederlage 

hat“. 



In diesem Plan besteht die strategische Aufgabe der PiS darin, Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds 

freizugeben. Bislang läuft es schlecht. 

Das Gesetz über den Obersten Gerichtshof, das für weitere Schritte der Europäischen Kommission von 

entscheidender Bedeutung ist, hat die Machthaber in einen Konflikt gebracht. Es steht viel auf dem Spiel, 

und die EU-Gelder sind ein wichtiger Impuls für die polnische Wirtschaft.   

 

Das weitere Vorgehen der Prüfungskommission 

Auf Seiten der Opposition stellt sich vor allem die Frage, nach welcher Formel die vier Parteien zu den 

Wahlen antreten werden. Tusk drängt auf eine gemeinsame Liste, hat aber bisher nur die Linke 

überzeugen können. Es gibt immer noch keine Antwort von Polska 2050, die für PO ein strategischer 

Partner im Puzzle ist. PSL beharrt auf einer alternativen Regelung. Sie schlägt zwei Blöcke vor - ein 

konservatives Zentrum, in dem sie mit Holownias Partei kandidiert, und eine linksliberale Liste mit PO und 

der Linken. Tusk lehnt die Idee ab und sagt, wenn es mit einer gemeinsamen Liste nicht klappt, werde er 

einen Alleingang wagen. 

Das geht schon seit vielen Monaten so. Ohne eine klare Erklärung kann keine Strategie für die Wahlen 

geplant werden. Auch die Auswirkungen der Untersuchungen der Überprüfungskommission bleiben 

fraglich. Die von der PiS ins Leben gerufene Kommission soll die Energiesicherheit nach 2007 und den 

russischen Einfluss untersuchen. Die Parteizentrale verspricht sich viel davon, denn sie will in erster Linie 

die PO-PSL-Regierung und den damaligen Premierminister Donald Tusk zur Rechenschaft ziehen. Die 

Strafe für einen Beamten, der unter dem Einfluss Russlands zum Nachteil der polnischen Interessen 

gehandelt hat, ist ein zehnjähriges Verbot der Ausübung von Funktionen im Zusammenhang mit der 

Verfügung über öffentliche Gelder. 

 

Der Weg zu einem Klima der Gefahr 

Es ist unklar, wie sich die Situation im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine entwickeln wird. Die 

PiS ist ein Meister darin, eine bedrohliche Atmosphäre zu schaffen, wie Ministerpräsident Mateusz 

Morawiecki selbst in den E-Mails von Dworczyk schrieb. Dabei ging es freilich um ein anderes Ereignis: die 

brutale Niederschlagung der Proteste in Belarus durch Alexander Lukaschenko nach der Fälschung der 

Präsidentschaftswahlen. Morawiecki sah in der Krise Potenzial und betrachtete die Situation als nützliches 

„politisches Gold“ für das Ansehen der PiS. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,29316601,co-nas-czeka-w-2023-r-pis-chwyci-sie-kazdego-sposobu-by-wygrac.html 

 

 
  

https://wyborcza.pl/7,75398,29316601,co-nas-czeka-w-2023-r-pis-chwyci-sie-kazdego-sposobu-by-wygrac.html


ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

ES WAR KEIN ERFOLGREICHER BALL, 

DIE EINTRITTSKARTE KOSTETE TAUSEND ZLOTY 

UND ICH TRANK FÜR HÖCHSTENS FÜNFHUNDERT. 
 

 

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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Das Jahr 2022 ist für die PiS die „Grundlage für eine Anklageerhebung“. Das 

muss sich in den nächsten 12 Monaten ändern 

  

 
           Slawomir Dudek              Quelle: innpoland.pl 

 

Dr. Sławomir Dudek, Präsident und Chefökonom des Forums für bürgerliche Entwicklung (FOR) und 

Assistenzprofessor an der Warschauer Wirtschaftshochschule (SGH), fasste auf den Seiten von INNPoland 

das Jahr 2022 „wirtschaftlich“ zusammen und sagte, was wir im Jahr 2023 erwarten können und vor allem, 

wovor wir uns schützen sollten, um die polnische Wirtschaft nicht zu ruinieren. 

„Wir hatten zwei Schocks in der Wirtschaft: COVID-19 und den Krieg und damit die Energiekrise. Hinzu 

kommen wirtschaftspolitische Fehler“, so Dr. Slawomir Dudek im „Gespräch der Woche“ von InnPoland. 

Während der Pandemie wurden Stimmen laut, Geld in Massen zu drucken und zu verschenken, nach dem 

Motto: „Später können wir uns immer noch Sorgen darum machen“. „Schon damals habe ich davor 

gewarnt, dass man auch in dieser angespannten Situation jeden Zloty zählen und sich auf die nächste 

Krise vorbereiten muss. Denn die in der Wirtschaft kommen immer wieder“, fügte er hinzu. 

 

Die Fehler der Vereinigten Rechten 

Dr. Sławomir Dudek wies darauf hin, dass alle Wirtschaftswissenschaftler vor der Gefahr einer hohen 

Inflation durch zu viel Gelddrucken gewarnt hätten, die Regierung der Vereinigten Rechten sich jedoch 

diesen Stimmen gegenüber taub gestellt habe. Hinzu kam noch die Falle des Populismus, aber dazu später 

mehr. „Und dann war da noch der Krieg, mit dem niemand gerechnet hatte. Ich habe eher eine Art 

Finanzkrise erwartet. Bei einer Pandemie kann man die Grenzen schließen, die Menschen in ihren 

Häusern einsperren, aber eine Finanzkrise schwappt in einer Sekunde auf alle Volkswirtschaften über“, so 

der Wirtschaftswissenschaftler. 

https://m.innpoland.pl/05dd7c72c03df547daac9036c3a0d5c5,1500,0,0,0.webp
https://m.innpoland.pl/05dd7c72c03df547daac9036c3a0d5c5,1500,0,0,0.webp


„Eine Krisensituation, wie z. B. eine Pandemie oder ein Krieg, wird von schlechten Regierungen genutzt, 

um die Regeln zu dehnen, zu verbiegen und eine schlechte Wirtschaftspolitik zu vertuschen. Ich habe 

sogar über den Begriff Covid Nebel gesprochen. Und das geschah in Polen. Diese verschiedenen 

Einwürfe, die Lockerung der Steuervorschriften, die Lockerung des Rates für den sozialen Dialog und so 

weiter.“ 

 

„Grundlage für eine Anklageerhebung“ 

Dr. Sławomir Dudek fasst zusammen, was das Jahr 2022 für die polnische Wirtschaft bedeutete: Es sei 

aufgrund der Wirtschaftspolitik der Vereinigten Rechten sehr viel schwieriger für die Geldbörsen der Polen 

geworden. „Weder COVID noch Krieg rechtfertigen Fehler in der Wirtschaftspolitik. Ganz im Gegenteil. 

Wenn dies zu ernsthaften Problemen in den Geldbörsen der Polen führt, dann ist das für mich ein Teil der 

Anklage“, sagte er. 

„Es herrschte Krieg, und sie hatten einen undurchsichtigen Haushalt. Es gab einen Krieg, und sie haben 

Geld links und rechts verteilt - anstatt einen Geldpuffer für die Gesundheitsversorgung und für 

Militärausgaben vorzubereiten. Sie haben links und rechts Geld verteilt. Es gab einen Krieg, und sie haben 

die Schulden erhöht und sie in außerbudgetären Fonds versteckt. Daher bin ich der Meinung, dass weder 

Covid noch der Krieg solche Handlungen rechtfertigen.“ 

 

Fehlende Puzzleteile 

FOR-Wirtschaftswissenschaftler haben errechnet, dass das reale Defizit im Jahr 2023 nicht - wie von der 

Regierung behauptet - 68 Mrd. PLN, sondern mehr als 200 Mrd. PLN betragen wird. Dr. Sławomir Dudek, 

der von Paweł Orlikowski im „Gespräch der Woche“ von INNPoland gefragt wurde, wie er diese versteckte 

Schuld berechnet, verwies auf seine beruflichen Erfahrungen. „Es ist, als würde man aus verstreuten, 

unvollständigen Puzzlestücken ein Bild der öffentlichen Finanzen, der gesamten Finanzen, 

zusammensetzen. Wir haben mehrere Päckchen mit unterschiedlich großen Puzzles, von denen die Hälfte 

der Teile fehlt, und ich versuche, anhand dieser Teile zu errechnen, wie es um die Finanzen bestellt ist. Es 

ist schwierig“, sagte er. „Natürlich ist es hilfreich, dass ich 23 Jahre lang im Finanzministerium gearbeitet 

habe und weiß, wo ich nach diesen Puzzlesteinen suchen und wie ich versuchen kann, sie 

zusammenzusetzen, aber auch ich habe nicht alle Informationen“, fügte er hinzu. Laut Dr. Dudek ist der 

Begriff „Staatshaushalt“ irreführend, da die meisten Menschen denken, es handle sich um die gesamten 

Staatsfinanzen.  

„Die Regierung nutzt dies in den öffentlichen Medien aus. Das Parlament und damit die polnischen Bürger 

werden in den vorgelegten Haushaltsdokumenten nicht vollständig und verfassungskonform informiert“, 

betonte der Wirtschaftswissenschaftler. Er fügte hinzu, zusammen mit ehemaligen stellvertretenden 

Finanzministern, Hanna Majszczyk und Ludwik Kotecki, setzte er das vorhandene Puzzle zusammen und 

sie berechneten, dass die Regierung allein im Jahr 2023 ein Defizit von mindestens 206 Mrd. PLN 

ausweisen müsste, wenn man „mit Gottes Hilfe“ rechnet. Dieser Betrag wird noch höher sein, die 

Wirtschaftswissenschaftler sind dabei, ihn zu aktualisieren. 

(…) 

 

Die Falle des Populismus, ein Verbrechen an der Wirtschaft 

Die erste steuerliche Verwirrung brachte der Polnische Deal 1.0 gleich zu Beginn des Jahres 2022. Die 

Regelungen waren so katastrophal, dass bereits im Juli der Polnische Deal 2.0 erschien. Und so 

funktionieren diese beiden Systeme bis zur nächsten Einigung mit den Steuerbehörden gleichzeitig. Laut 

Dr. Dudek sind es die Steuern, die derzeit die größten Ängste bei den Unternehmern hervorrufen, nämlich, 

dass sie wachsen und neue entstehen werden.  

Die Regierung weiß auch, dass im Haushalt kein Geld vorhanden ist, sodass die Steuern erhöht werden 

müssen. Aber andererseits ist es - vor allem in einem Wahljahr und nachdem sich die Wähler an Almosen 

gewöhnt haben - schwierig, den Gürtel enger zu schnallen und nichts mehr zu verschenken. „Wir sind 

tatsächlich in die Populismusfalle getappt. Das war auch in Griechenland so. Natürlich sind wir hier und 



jetzt nicht von einem Griechenland bedroht, aber es gibt eine Ähnlichkeit. Die 13. und 14. Rente wurden in 

Griechenland erfunden. Griechenland war das erste Land in Europa, das das Rentenalter gesenkt hat. 

Polen steht an zweiter Stelle, während die ganze Welt das Rentenalter anhebt“, so Dr. Dudek. 

Dies ist eine Art Verbrechen an der Wirtschaftspolitik im Allgemeinen. In Griechenland gab es verschiedene 

Zulagen, Prämien für das Erscheinen zur Arbeit, Vergünstigungen und so weiter. Das alles wurde in 

Griechenland erfunden, und es war eine ganz neue Demokratie. Im letzten Wahlkampf vor dem 

Zusammenbruch Griechenlands hatte die PASOK-Partei einen Slogan: „Das Geld ist da“. Und ein paar 

Wochen nach diesem Slogan ging Griechenland bankrott. (…) 

 

Das Aufrechterhalten von hohem Fieber 

Im Jahr 2022 war die Inflation das Thema Nummer eins. „Die Regierung kämpft nicht dagegen an, sie hat 

die weiße Fahne gehisst. Und mit der Inflation ist es wie mit dem Fieber: Ein hohes Fieber muss schnell 

gesenkt werden, auch mit unüblichen Methoden, sonst kann es den Organismus zerstören“, betonte Dr. 

Sławomir Dudek. „Wir sind derzeit auf Steroiden, aber alle diese Geldtransfers werden dazu führen, dass 

wir nach den Wahlen die höchste Inflation in der Europäischen Union haben werden, oder sicherlich eine 

der höchsten“, fügte er hinzu. Der Wirtschaftswissenschaftler betonte, dass Polen in einem solchen 

Szenario als ein Land ohne weitere Finanzierungsmöglichkeiten dastehen wird, da niemand unsere 

Anleihen kaufen will. Hinzu kommen ein sehr geringes Wirtschaftswachstum und ungelöste Probleme in 

der Wirtschaft. 

 

Verschuldung im Verhältnis zum BIP 

2022 rühmte sich die Regierung der Vereinigten Rechten auch, dass die Schuldenquote gesunken sei. 

Dies geschieht jedoch nur auf dem Papier. Dudek: „Die Inflation ist eine versteckte Steuer. Der Rückgang 

der Schuldenquote geht zulasten der Verbraucher. Wir verlieren Ersparnisse, wir können weniger Waren 

kaufen. Und die Regierung brüstet sich damit. Lassen Sie mich das Beispiel Argentiniens anführen, das am 

Rande des Bankrotts steht. Auch dort ist diese Schuldenquote infolge der massiven Inflation um bis zu 25 

Prozentpunkte gesunken. Wollen wir also ein zweites Argentinien werden?“ 

 

Das Jahr der Zahlung steht bevor 

Laut Dr. Dudek ist 2023 das Jahr des Endes des „Wild-West-Bonanza“ und das Jahr, in dem für 

wirtschaftspolitische Fehler bezahlt wird. „Wir werden neue Steuern sehen, wir werden eine hohe Inflation 

und ihre negativen Auswirkungen erleben, die sich bereits in den Haushaltszahlen niederschlagen werden. 

Deshalb sollten wir unsere Geldbörsen gut verschließen“, betonte er. „Die Frage ist, was in Deutschland 

passieren wird. Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner. Wenn es dort eine tiefe Rezession gibt, 

besteht keine Chance, dass es nicht auch in Polen eine gibt. Daher wäre ich mit diesen Prognosen, dass 

es definitiv keine Rezession geben wird, sehr vorsichtig“, fügte er hinzu. 

 

Was ist zu tun? 

Dudek: „Ich würde ein sehr vorsichtiges Szenario vorbereiten. Wir wissen, dass es irgendwo regnet - noch 

weit weg in den Bergen - und es kommt auf uns zu. Anstatt Sandkästen zu bauen, sollten wir diesen Sand 

in Säcken sammeln und daraus Hochwasserschutzwände bauen. Man kann nicht davon ausgehen, dass 

sich dieses Wasser ausbreitet, sondern nur, dass es überläuft und zu einer Überschwemmung, d.h. einer 

Krise, führen könnte. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Geschenke zu machen. Die Situation könnte 

wirklich ernst sein.“ 

(…) 

Zsfg.: AV 
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Todesfälle von Migranten an der belarussischen Grenze. Handlungen und 

Gespräche werden schriftlich festgehalten 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Jacek Kubiak 

 

Am Vorabend des Weihnachtsfestes, als die Polen für einen unerwarteten Gast einen leeren Teller für das 

Weihnachtsessen vorbereiteten (in anderen Ländern gibt es diesen Brauch nicht), starben die Migranten in 

der Kälte. 

 

Jacek Kubiak ist Professor für Biologie und arbeitet in Frankreich am gemeinsamen Institut des Nationalen Zentrums 

für Wissenschaftliche Forschung (CNRS) und der Universität Rennes 1. 

 

Wir alle stehen vor dem größten moralischen Problem seit dem Holocaust auf polnischem Boden. Sowohl 

die PiS als auch die katholische Kirche sind bei der Prüfung der Menschlichkeit durchgefallen. Letztendlich 

ist nur der Tod dieser Menschen von Bedeutung. Und man soll die Ausreden beiseitelassen, dass die 

Migranten vom abscheulichen Lukaschenko-Regime geholt werden, dessen Funktionäre mit 

Menschenleben spielen, um in Polen Chaos zu stiften. Diese Erklärungen können in der Tat zutreffend 

sein. Sie können jedoch nicht als Rechtfertigung für vorsätzliche Rechtsverstöße in Polen dienen. In 

keinem gesetzestreuen Staat bekämpft man Gesetzlosigkeit mit anderer Gesetzlosigkeit! Denn Pushbacks 

an der Grenze sind geradezu eklatante Gesetzlosigkeit. 

Der Tod des 66-jährigen Syrers Jaber Awwad Al Jawabr am 20. Dezember auf der weißrussischen Seite 

der Grenze, auch wenn es sich um eine Provokation durch die weißrussischen Dienste handelte, belastet 

https://bi.im-g.pl/im/16/f8/1a/z28281366AMP,Konferencja-Grupy-Granica-przed-bialostocka-siedzi.jpg


das Gewissen der polnischen Grenzschutzbeamten. Denn sie waren es, die am Vortag den durchnässten 

und frierenden alten Mann aus Polen nach Weißrussland zurückgeschickt hatten. Die Umstände des Todes 

der 30-jährigen Syrerin, die kurz nach Weihnachten starb, sind komplizierter. Aber das ist es, was die 

polnische Schuld im Fall von Al Jawabra betont. 

 

Rechtlich gesehen ist Pushback illegal 

Selbst wenn man von den rein humanitären Aspekten absieht, die von den Rechten in diesen Fällen 

besonders drastisch übersehen werden, ist jede Zurückdrängung allein aus rechtlicher Sicht illegal und 

unzulässig. Die polnischen Grenzschutzbeamten sind rechtlich und moralisch verpflichtet, Migranten 

humanitäre Hilfe und medizinische Versorgung zukommen zu lassen, insbesondere, wenn sie sich in einer 

kritischen Situation befinden. 

Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen schlechter behandelt werden als Tiere, die aus den Häusern in die 

Kälte geworfen werden. Kein Umstand kann dies rechtfertigen. In Polen ist dies jedoch eine Maßnahme, 

die offiziell von der Regierung und den Aktivisten der Regierungspartei gelobt wird. Der Zweck heiligt die 

Mittel, selbst auf Kosten von Menschenleben. Es ist sonnenklar, dass das Leben von Syrern im PiS-Polen 

keinen Wert hat. 

Dieselben Leute, die Al Jawabra abgeschoben und in einem beklagenswerten Zustand an die Weißrussen 

übergeben haben, saßen vier Tage später wahrscheinlich beim Weihnachtsessen mit einem leeren Teller 

dabei. Dachte in diesem Moment wirklich niemand von ihnen an den Mann, den sie selbst zu einem 

tragischen Schicksal verdammt hatten? Hat keiner von ihnen mit der Wimper gezuckt? Wahrscheinlich 

werden wir es nie erfahren, denn die Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen führt, wird ihnen solche 

Fragen nicht stellen. Es liegt jedoch an uns, den Polen, in deren Namen die Machthaber handeln, und an 

den unabhängigen Medien, sie zu fragen. Dies ergibt sich aus dem moralischen Imperativ, der das 

absolute Minimum des allgemeinen Anstands darstellt. Und deshalb stelle ich diese Fragen hier. 

Der Pushback-Befehl wird seit der Migrantenkrise an unserer Ostgrenze systematisch durchgesetzt. Er 

wird streng durchgesetzt, und ich habe noch nie gehört, dass sich einer unserer stolzen Grenzschützer 

geweigert hätte, einer solchen Anordnung Folge zu leisten. Es ist allgemein bekannt, dass der Grenzdienst 

unter dem Schutzschirm der Regierungspartei steht. Aber die PiS wird nicht ewig regieren. Fragt sich denn 

keiner dieser Menschen, was passiert, wenn dieser Schirm verschwindet? 

 

Die Schuldigen werden zur Rechenschaft gezogen 

Die Mitglieder der Gruppe Granica und andere humanitäre Organisationen, darunter die Helsinki 

Foundation for Human Rights, beobachten die Vorgänge an der Grenze genau. Ihre Dokumente, 

Erinnerungen und Aufzeichnungen werden die schändliche Herrschaft der PiS überleben. Wenn 

Argumente moralischer oder moralisch-religiöser Art die Grenzschutzbeamten nicht erreichen, dann wohl 

die von juristischer Natur. Leider ist das nicht der Fall. Offensichtlich ist die Furcht vor den Befehlen ihrer 

Vorgesetzten, rechtswidrige Handlungen zu begehen, hier und jetzt stärker als die Furcht vor den ihrer 

Meinung nach ungewissen rechtlichen Konsequenzen, die sie irgendwann in der Zukunft treffen könnten. 

Wahrscheinlich glaubt jeder von ihnen, dass er durch die Formel, Befehle zu befolgen, geschützt wird. Die 

Geschichte lehrt uns jedoch, dass dies kein ausreichender Schutz vor rechtlicher und strafrechtlicher 

Haftung in solch offensichtlichen Fällen ist. 

Diese Menschen sind nicht 66 Jahre alt, wie der Syrer, der am 20. Dezember starb. Sie sind jung, haben 

Lebenspläne und Aufstiegschancen vor sich. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum sie von ihrem 

Recht, die Befolgung eines rechtswidrigen Befehls zu verweigern, keinen Gebrauch machen. Die Karrieren 

vieler von ihnen liegen jedoch nach einiger Zeit in Trümmern, denn sie sind nicht anonym, sondern nur 

vorübergehend unter dem Schutzschirm der PiS verborgen. Diesen jungen Menschen fehlt es 

wahrscheinlich an Vorstellungskraft. Aber es fehlt ihnen auch an Einfühlungsvermögen und Herz. Und es 

sind diese Eigenschaften, die ihre Vorgesetzten offenbar in ihnen zu verewigen versuchen. Und aus diesen 

Gründen haben Pushbacks, die zum Tod von Menschen führen, die Merkmale einer organisierten Aktion. 

In einem katholischen Land, das von einer ideologisch mit der Kirche verbundenen Partei regiert wird, gilt 

das grundlegende katholische Gebot der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe und des Schutzes des 



menschlichen Lebens nicht für Grenzschutzbeamte auf der Grundlage eines ungeschriebenen Vertrags. 

Bezeichnenderweise schweigt auch die katholische Kirche zu diesem Thema. Kein Würdenträger 

stigmatisiert den Pushback, ruft zur Hilfe für die Bedürftigen, zum Schutz des menschlichen Lebens, zur 

Einhaltung des Gesetzes auf. Der Zustand des polnischen Katholizismus lässt sich an dieser Situation 

deutlich ablesen. Wenn sie mit diesem Problem konfrontiert wird, erscheint die Kirche blind und taub, 

egoistisch, zynisch und heuchlerisch. In dieser Situation stellt sich die Frage, ob es sich noch um eine 

Universalkirche handelt. 

 

Zsfg.: JP 
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Lohnt es sich, Putin den Donbas zu überlassen, wie Hitler das Sudetenland? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Ernest Skalski 

 

Im Jahr 1938 kamen die französische und die englische Regierung in München auf die Idee, dass es ein 

guter Preis sei, Hitler das Sudetenland zu überlassen - immerhin nicht eigenes Land -, um einen Krieg zu 

vermeiden. Sie haben es Hitler gegeben und dann trotzdem einen Krieg bekommen. 

 

Die Welt hat das schon einmal erlebt. „Es ist kein Frieden, sondern ein Waffenstillstand für zwanzig Jahre“, 

sagte Marschall Ferdinand Foch, Oberbefehlshaber der Entente im Krieg 1914-18, 1919 über den Vertrag 

von Versailles, ohne die Franzosen und Engländer davon zu überzeugen, dass sie in eine 

Wiederholungsgefahr liefen. Später, in München 1938, kamen die französische und die englische 

Regierung zu dem Schluss, dass die Überlassung des Sudetenlandes an Hitler - immerhin nicht eigenes 

Land - ein guter Preis sei, um einen Krieg zu vermeiden. 

Ich glaube, niemand, der bei Verstand ist, hat den Krieg Russlands gegen die Ukraine gewollt, und jetzt 

wollen alle, dass er schnell beendet wird. Und viele mögen den Waffenstillstand als einen ersten Schritt 

zum Frieden betrachten. 

Aber nicht Putin. Für ihn ist ein Waffenstillstand nicht für zwanzig Jahre notwendig, sondern so lange, wie 

es dauert, die Kräfte für die nächste Offensive zu sammeln. 

Trotz der beunruhigenden Anzeichen im Spätherbst ist der drohende Entzug der US-Unterstützung für die 

Ukraine wahrscheinlich abgewendet. Biden kann es sich nicht leisten, vor den Wahlen im November 2024 

in der gleichen Situation zu sein wie heute, nachdem er mehr als drei Jahre lang die Ukraine unterstützt 

https://bi.im-g.pl/im/df/f3/1b/z29308895AMP,Wladimir-Putin-podczas-wideokonferencji--Rosja--po.jpg
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hat. Er wird wahrscheinlich etwas ausdenken und tun, aber diejenigen, die diesen Krieg unabhängig von 

den Bedingungen beenden wollen, werden auch denken und handeln. 

 

Eine Wahl zwischen Krieg und Schande? Man kann beides haben 

In München 1938 dachten die Premierminister Chamberlain und Daladier, sie hätten Hitler verstanden und 

würden rational handeln. Aber rational war Churchill damals, als er ihnen sagte, dass sie, wenn sie die 

Wahl zwischen Schande und Krieg hätten, sich für die Schande entscheiden und sowieso Krieg bekommen 

würden. Nach Dünkirchen wurde er bereits als Premierminister vor die Wahl gestellt, das Angebot eines 

Abkommens mit Deutschland anzunehmen oder nicht: „Wir werden an den Stränden kämpfen, auf den 

Feldern, auf den Hügeln, wir werden uns niemals ergeben. Wir werden unsere Insel verteidigen“. 

Er wusste, was sein Volk wählen würde. Danach kam es ihm und dem Führer des Freien Frankreichs, 

General de Gaulle, nicht in den Sinn, ein Abkommen mit Hitler zu schließen, um den verheerenden Krieg 

zu beenden. Auch Präsident Roosevelt wusste, dass es notwendig war, Japan und Deutschland vollständig 

zu vernichten. 

Nationen ziehen ihre Lehren nicht aus der Geschichte, den Meinungen von Politikwissenschaftlern, Militärs 

oder aus dem, was Anderen passiert ist, sondern aus dem, was sie am eigenen Leib spüren. Und sie 

reagieren unterschiedlich. Der Wandel, der mit Widerständen und Rückschlägen verbunden ist, vollzieht 

sich zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Teilen der Welt. 

 

Das heutige Russland ist ein schlechter Lerner 

Das zaristische Russland war jahrhundertelang der Aggressor, reformierte sich jedoch nach Niederlagen. 

Unter Peter I., nach der Niederlage gegen die Schweden in der Schlacht von Narva 1703. Und auch nach 

verlorenen Kriegen: dem Krimkrieg von 1835-56 und dem Russisch-Japanischen Krieg von 1904-05. Als 

UdSSR und als Föderation hat es dagegen viel schlechter gelernt als unter dem Zaren. Es hat nicht aus 

den Niederlagen und Kosten des Weltkriegs und des Bürgerkriegs gelernt. Letzteres betrachtete es als 

einen Triumph. Es hat auch nicht die richtigen Lehren gezogen aus den albtraumhaften Kosten des 

Pyrrhussieges - nicht für seine Herrschaft, sondern für seine Völker - im Jahr 1945, ebenso wenig wie aus 

den Kosten des Afghanistan- und der beiden Tschetschenienkriege. 

Stattdessen gefiel es den Machthabern und ihren Untertanen, dass sie Südossetien und Abchasien 2008 

von Georgien und die Krim und einen Teil des Donbass 2014 von der Ukraine einfach an sich gerissen 

haben. Also haben sie einen Blitzkrieg in der Ukraine für 2022 geplant. Ohne sich vorzustellen, dass es zu 

einem heißen und großen Krieg in Europa und einem zweiten Kalten Krieg in der Welt kommen könnte. 

Dieses Land muss eine sehr große Niederlage erleiden, damit es erkennt, dass Krieg ihm nur schadet. 

Interessanterweise erwiesen sich Stalin und Chruschtschow als weise, als sie erkannten, dass sie mit 

Amerika nicht fertig werden konnten. Ersterer zog sich in der Berliner Krise von 1948/49 zurück, woraufhin 

er sich selbst zum Fähnrich des Friedens ernannte. Der Letztere in der Kubakrise von 1962, nach der er 

zur „friedlichen Koexistenz made in Sowjet Union“ zurückkehrte. 

Und Putin, was er ist, kann jeder sehen. Vorausgesetzt, man will Russland sehen und „verstehen“, wie es 

wirklich ist. 

Die Weisheit von Churchill, de Gaulle und Roosevelt ist heute für jeden zugänglich. Aber wenn jetzt jemand 

mit Putin verhandeln will, dann deshalb, weil er nicht „seine Insel“ verteidigt, sondern den Donbass, der für 

ihn vielleicht von ähnlichem Wert ist wie das Sudetenland für Daladier und Chamberlain. Die derzeitigen 

Führer des Westens mögen Russland sogar recht gut verstehen, aber sie müssen auch ihre Wähler 

verstehen. Wenn sie gegen prorussische Populisten ausgetauscht werden, wer profitiert davon? 

 

Zwei Fronten des Krieges 

Der Krieg gegen Russland wird an zwei Fronten geführt. Auf der heißen Front kämpfen und sterben 

Ukrainer, Soldaten und Zivilisten. Auf der kalten Front kämpfen die Zivilisten der Länder, die die Ukraine 

unterstützen, ihren Krieg. Sie müssen nicht sterben, aber sie tragen die Kosten des Krieges und spüren 



seine Grenzen. Die Briten sind der Haltung Churchills im zweiten Krieg näher. Und wie sieht es in unserem 

Frontstaat aus? 

„Den Krieg sofort beenden“ – dieser Titel eines Artikels (in „Rzeczpospolita“, 14.12.2022) des Diplomaten 

Krzysztof Szumski genügt für den Inhalt. In mehreren Veröffentlichungen postuliert Grzegorz Kołodko 

dasselbe. 

Bislang hat sich dieses Denken glücklicherweise nicht durchgesetzt. Polen hat bereits Waffen im Wert von 

zwei Milliarden Dollar übergeben, und 77,5 Prozent der Polen begrüßen diese Übergabe. 

Gleichzeitig ist jedoch bei Google jede dritte Frage, die mit dem Wort „wann“ beginnt, auf das Ende des 

Krieges in der Ukraine bezogen. Und es gibt eine wachsende Abneigung gegenüber den Ukrainern, weil 

die Waren immer weniger werden, vor allem wegen dieses Krieges. Wir sind also bereit, dafür zu zahlen, 

dass die Ukrainer sich und unsere „Insel“ schnell und dauerhaft verteidigen, solange wir es nicht selbst tun 

müssen. Es würde uns sicherlich unvergleichlich mehr kosten, und das nicht nur mit Geld. 

 

Zsfg.: JP 
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Mularczyk überrascht von der deutschen Haltung zu Reparationen. „Sie 

müssen sich ihrer Geschichte stellen“ 

 

 
                                                                         Arkadiusz Mularczyk           Quelle: wyborcza.pl 

 

Minister Arkadiusz Mularczyk ist überrascht von der deutschen Position, dass die Frage der deutschen 

Reparationen „abgeschlossen“ sei. „Ein Fall, der nicht eröffnet wurde, kann nicht abgeschlossen sein“, 

betonte er auf einer Pressekonferenz. 

Der stellvertretende Außenminister Arkadiusz Mularczyk sprach am Mittwoch auf einer Pressekonferenz 

vor dem Hintergrund von Filmen, die die Zerstörung Polens während des Zweiten Weltkriegs 

dokumentieren. „Das ist die Antwort, die wir erhalten haben“, sagte er und hielt ein Schreiben des 

deutschen Außenministeriums in zwei Fingern. „Diese Aussage der deutschen Regierung erstaunt uns. Es 

hat nie Gespräche oder Verhandlungen zu diesem Thema gegeben. Man kann keinen Fall abschließen, 

der nie eröffnet war“, fügte Mularczyk hinzu. Der polnische Bericht über die Kriegsverluste umfasst 

dagegen 1.500 Seiten, verteilt auf drei Bände. 

Bereits am Dienstag hatte das Auswärtige Amt mitgeteilt, dass das deutsche Außenministerium auf die 

polnische Note zu den Kriegsreparationen geantwortet hat. Nach Angaben der deutschen Regierung ist die 

Reparationsfrage abgeschlossen und Berlin hat nicht die Absicht, darüber zu verhandeln. 

 

Mularczyk: Deutschland muss sich mit seiner Geschichte auseinandersetzen 

Mularczyk sagte, er sei davon überrascht, obwohl die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock 

bereits bei einem Besuch in Warschau im September erklärt hatte, dass der Fall nach deutscher 

Rechtsauffassung abgeschlossen sei. Er fügte hinzu, dass er nicht erwarte, dass das Geld unmittelbar 

nach der polnischen Note auf dem Konto des Außenministeriums gutgeschrieben werde, aber dass 

https://bi.im-g.pl/im/7d/f7/1b/z29325693AMP,Wiceminister-spraw-zagranicznych-w-rzadzie-PiS-Ark.jpg


Deutschland sich bewusst sein sollte, dass gute Beziehungen zu Polen von der Anerkennung der Schuld 

und der Wiedergutmachung für die Verluste des Zweiten Weltkriegs abhängen. „Von einem Land, das sich 

selbst als rechtsstaatlich bezeichnet, würde ich einen partnerschaftlichen Ansatz erwarten. Wenn 

Deutschland die Beziehungen zu Polen gestalten will, muss es sich mit seiner Geschichte 

auseinandersetzen“, betonte der stellvertretende Außenminister. 

Nach der Potsdamer Konferenz hatte unser Land Anspruch auf einen Teil der Reparationen, die 

Deutschland der UdSSR schuldete, aber Polen verzichtete während der Herrschaft von Bolesław Bierut 

darauf. Nach Ansicht des Ausschusses von Minister Mularczyk war dies unrechtmäßig und Polen sollte 6,2 

Billionen Zloty für materielle und persönliche Verluste erhalten. 

Das polnische Außenministerium erklärt, dass es seine „Bemühungen um die Beilegung von Ansprüchen, 

die sich aus der deutschen Aggression und Besatzung in den Jahren 1939-45 ergeben“, fortsetzen wird. 

Und Mularczyk hat bereits am Dienstag bei der UNO beantragt, die Bemühungen um Wiedergutmachung 

durch Deutschland zu unterstützen. Außerdem kündigte er eine Informationskampagne unter den UN-

Mitgliedstaaten über den Bericht über die polnischen Kriegsverluste an. 

Krzysztof Sobolewski, Sekretär der PiS, kommentierte zuvor im dritten polnischen Radioprogramm die 

deutsche Reaktion: „Die Ankündigung der deutschen Regierung hat uns nicht überrascht. Vielleicht waren 

wir nur von der Form überrascht, es sind vielleicht zwei oder drei Sätze - und sie ist abgekürzt. Wie man 

sieht, im Westen nichts Neues.“ 

Er fügte hinzu, dass die deutsche Reaktion die Regierung nicht davon abhalten werde, die 

Reparationsfrage zu internationalisieren. „Soweit mir bekannt ist, werden weitere Mitteilungen zu diesem 

Thema an weitere Länder verschickt. Das Thema wird aber auch der UN-Generalversammlung vorgelegt 

werden“, kündigte Sobolewski an. 

 

Der Regierungssprecher: „Steter Tropfen höhlt den Stein“ 

„Wir werden sowohl auf europäischer Ebene als auch im Rahmen der Vereinten Nationen betonen, dass 

das Weglaufen vor den eigenen Verbrechen nicht der beste Weg in den diplomatischen Beziehungen ist“, 

sagte Regierungssprecher Piotr Müller. Er ist der Meinung, dass „steter Tropfen den Stein höhlt.“ „Früher 

oder später wird es eine Situation geben, in der zumindest ein Teil dieses Schadens wirtschaftlich 

ausgeglichen wird“, glaubt der Regierungssprecher. 

Am Mittwoch kündigte Mularczyk an, dass er für Ende Januar oder Anfang Februar einen Besuch in den 

USA plane, wo er mit Kongressabgeordneten, Senatoren und der polnischen Gemeinschaft über die Frage 

der Reparationen aus Deutschland sprechen wolle. In einem Interview mit dem Nachrichtendienst PAP 

wies er auf die Notwendigkeit hin, die Strategie der Gespräche mit der deutschen Regierung zu ändern, 

„weil es hier eine Mauer gibt“. 

Der Bericht über die Reparationen aus Deutschland wurde im September vorgelegt, und die 

„Wyborcza“ schrieb mehrmals über die sachlichen Fehler dieser Veröffentlichung. Dazu gehören die 

„Anrechnung“ zu den deutschen Verbrechen, Verbrechen, die von Polen an Juden begangen wurden, 

sowie die unterschlagenen oder unzureichend dokumentierten Angaben über die Zahl der Opfer zwischen 

1945 und 1975. 

 

Zsfg.: AV 
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Die Todesstrafe und die Wahlen. PiS weckt die schlimmsten Instinkte 

 

 
                                                                              Quelle: polityka.pl 

 

Ein Kommentar von Ewa Siedlecka 

 

Die jüngste Erklärung von Premierminister Morawiecki, aber nicht nur diese, weckt die schlimmsten 

Instinkte, bestätigt die Philosophie der Rache und schürt Fremdenfeindlichkeit. Das ist der kreative Beitrag 

der Politiker der Regierungspartei zum moralischen Fortschritt der Menschheit. 

Die Abschaffung der Todesstrafe sei eine „verfrühte Erfindung aus den 1990er Jahren oder früher 

gewesen“, so antwortete Premierminister Mateusz Morawiecki auf die Frage eines Internetnutzers während 

einer Neujahrs-Fragestunde auf Facebook. Er fügte hinzu, er sei dafür, die Todesstrafe „für die schwersten 

Verbrechen“ zuzulassen. 

 

Worum geht es Morawiecki mit der Todesstrafe? 

Morawiecki ging nicht näher darauf ein, warum „verfrüht“. Könnte es sein, dass die Menschheit seiner 

Meinung nach moralisch immer vollkommener wird und nur noch einige Individuen verschwinden müssen, 

sodass die Todesstrafe dann doch noch abgeschafft werden kann? Es ist schwierig, die „Logik“ des 

Premierministers zu erraten, aber wenn dies der Fall ist, ist die Tendenz zur moralischen Vervollkommnung 

der Menschheit aus dem Verhalten der polnischen Machthaber und ihrer Anhänger gegenüber den 

Migranten in den Wäldern an der Grenze zu Belarus nicht ersichtlich. Die Pushback-Politik ist weit gehend 

für ihr Leiden und ihren Tod verantwortlich. 

Der Premierminister ging auch nicht näher darauf ein, um welche „schwersten Verbrechen“ es sich handelt, 

die mit dem Tod bestraft werden sollten. Denn wenn man sich das Strafgesetzbuch anschaut, gehören 

nach der jüngsten Verschärfung der Strafen neben den Straftaten gegen das Leben auch Geldfälschung 

https://static.polityka.pl/_resource/res/path/cd/9e/cd9e09ee-2ed9-4984-9f01-78bd50790680_f1400x900


und Umsatzsteuerbetrug zu den schwersten Straftaten. Und die Verschärfung des Rechts ist noch nicht zu 

Ende.  

Regierungssprecher Piotr Müller versicherte kurz nach Morawieckis Erklärung, dass „die Todesstrafe 

verboten ist und sich dies nicht ändern wird“. 

 

Weckt die PiS die schlimmsten Instinkte? 

Worum geht es hier eigentlich? Wahrscheinlich sind es die immer näher rückenden Wahlen und der 

Wahlkampf. Denn 56 % der polnischen Männer und 37 % der polnischen Frauen sind für die Todesstrafe. 

Obwohl die Befürwortung rückläufig ist (in der Gesellschaft insgesamt liegt sie bereits unter 50 %), ist sie 

bei Personen mit geringerer Bildung und auf dem Lande noch immer höher. Im Allgemeinen bei den 

Wählern, bei denen die PiS fischt. 

Premierminister Morawiecki setzt also ein Zeichen: Ich denke wie Sie, nicht wie dieses Brüssel, dieser 

Europarat, diese UN und OSZE. Und die Liberalen im Allgemeinen. Jarosław Kaczyński machte ähnliche 

Bemerkungen gegenüber seinen Wählern während einer Tour durch das Land, um sie an Hänsel zu 

erinnern, der bis mittags Hänsel und nachmittags Gretel ist, oder an die „Sauferei der Frauen“, die 

deswegen nicht gebären.  

Das ist die Erweckung der schlimmsten Instinkte, das Schüren von Fremdenfeindlichkeit und die Bejahung 

einer Philosophie der Rache - das ist der kreative Beitrag der Politiker der Regierungspartei zum 

moralischen Fortschritt der Menschheit. 

Zsfg.: AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

 

„Nebenbei kann man sich eine Frage stellen, die an Politikwissenschaft und 

Psychologie grenzt: Warum sollte man die Rolle des Premierministers spielen, wenn 

man gar keiner ist?“ 

 

Prof. Marek Migalski - Neuropolitologe von der schlesischen Universität in Katowice. Mitglied des 

Europäischen Parlaments von 2009 bis 2014 (gewählt über die Liste der 

PiS). 

 

 
 

Quelle: https://natemat.pl/458575,nowy-rok-w-polityce-marek-migalski-o-tym-co-sie-wydarzy-w-2023 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

forumdialog.de 

 

Die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen entscheidet sich in der Ukraine 

https://forumdialog.eu/2022/12/29/die-zukunft-der-deutsch-polnischen-beziehungen-entscheidet-sich-in-der-ukraine/ 
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Verseucht und vergiftet 

https://www.arte.tv/de/videos/104426-015-A/re-verseucht-und-vergiftet/ 
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Morawiecki spricht sich für die Todesstrafe aus 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-ministerpraesident-morawiecki-spricht-sich-fuer-todesstrafe-aus-

18576833.html 
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Reparationen: Polen erhält Absage aus Berlin 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-reparationszahlungen-deutschland-ablehnung-100.html 

 

 

queer.de 

 

"Wir sind nicht Black Eyed PiS" - Black Eyed Peas erzürnen polnische Regierung 
https://www.queer.de/detail.php?article_id=44244 
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