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Das finden Sie in dieser Ausgabe 
 

 Nach diesem Urteil ist das homophobste Land der EU, Polen, verpflichtet, gleichgeschlechtliche 

Beziehungen zu legalisieren. 

 Vorwahlenbeschleunigung der PiS. Drei Schläge gegen die Demokratie an einem Tag 

 Die Chefs der staatlichen Unternehmen zollten der PiS einen gigantischen Tribut. So bereitet sich 

die Partei auf die Wahlen vor 

 Das ist der Fehler, den die Opposition im Sejm in der Sache Nationaler Wiederaufbauplan gemacht 

hat 

 Sierakowski: Russische Aggression schwächt den Populismus. Man muss jedoch vorsichtig sein, 

denn 2023 könnte sich dieser Trend umkehren 

 Bundeskanzler Scholz! Geschichte und Strategie raten Deutschland, Leoparden in die Ukraine zu 

schicken 

 

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

Spruch der Woche  
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Nach diesem Urteil ist das homophobste Land der EU, Polen, verpflichtet, 

gleichgeschlechtliche Beziehungen zu legalisieren. 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Anita Karwowska 

 

Nach diesem EGMR-Urteil ist die polnische Regierung verpflichtet, so bald wie möglich entweder die 

Gleichstellung der Ehe oder die Lebenspartnerschaft einzuführen. In einer Situation chronischer 

Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit und einer von der Macht gesteuerten Hasskampagne gegen LGBT-

Menschen ist es Aufgabe der Zivilgesellschaft, die Machthaber zur Umsetzung dieses Urteils zu zwingen, 

so Justyna Nakielska von der Kampagne gegen Homophobie. 

Die Länder des Europarats müssen die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare schützen, so der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte bei der Prüfung einer Beschwerde von drei Paaren gegen Russland, deren 

Heiratsanträge von den dortigen Behörden abgelehnt wurden. 

Der EGMR stellte fest, dass der fehlende Rechtsschutz für gleichgeschlechtliche Paare gegen Artikel 8 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention verstößt und eine Verletzung des Rechts auf Privatsphäre und 

Schutz des Familienlebens darstellt. 

„In der Praxis bedeutet dies, dass die Regierung in Polen verpflichtet ist, solche Vorschriften einzuführen, 

die gleichgeschlechtliche Paare schützen und ihren Status regeln. Warum? Denn Liebe ist einfach Liebe 

und jeder verdienten Gleichheit“, erklärt Robert Biedroń, MdEP und Co-Vorsitzender der Neuen Linken, der 

sich seit Jahren für LGBT-Rechte einsetzt, in seinem Kommentar zum Urteil.  

Der Gerichtshof wies darauf hin, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, „einen Rechtsrahmen zu 

schaffen, der es gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht, dass ihre Beziehung ordnungsgemäß 
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anerkannt und geschützt wird“. Die Mitgliedstaaten des Europarats können selbst entscheiden, welche 

Rechtsform sie zur Gewährleistung der Gleichstellung wählen. Dies kann von der Gesetzgebung zur 

Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe bis zur Einführung von Lebenspartnerschaften reichen.  

 

Erbrecht, Besuchsrecht im Krankenhaus, gemeinsames Sorgerecht für die Kinder 

Der vom Gericht geforderte Rechtsschutz bedeutet, dass gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit 

haben sollten, ihre Beziehung zu legalisieren und bestimmte Rechte daraus abzuleiten, darunter Erbschaft, 

gemeinsame Besteuerung, die Möglichkeit von Krankenhausbesuchen oder das gemeinsame Sorgerecht 

für ein Kind.  

Das Urteil ist eine weitere deutliche Ermahnung der LGBT-Rechte. Im Dezember 2022 hat die Europäische 

Kommission einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der die gegenseitige Anerkennung der Elternschaft 

durch alle EU-Mitgliedstaaten vorsieht. Die vorgeschlagene Gesetzgebung sieht vor, dass jeder EU-Staat 

die Elternschaft eines Elternpaares, das eine Regenbogenfamilie bildet, anerkennt. 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission muss nun vom Europäischen Parlament und vom EU-Rat 

aufgegriffen werden. Die Annahme des Vorschlags erfordert die Einstimmigkeit der 27 EU-Länder, 

einschließlich Polens. 

Sowohl im Fall dieser Verordnung als auch im Fall des EGMR-Urteils sind die Hoffnungen der LGBT-

Gemeinschaften, dass die PiS ihre Politik ändern und Gleichstellungsgesetze verabschieden wird, gering. 

„Die polnische Regierung sollte keine Spielchen spielen, sondern so schnell wie möglich Lösungen für 

zivile Partnerschaften oder Eheschließungen finden. Wir haben Gesetze vorbereitet und erwarten, dass sie 

eingeführt werden“, sagt Justyna Nakielska von der Kampagne gegen Homophobie. Sie fügt jedoch hinzu, 

dass dieses Szenario in der gegenwärtigen politischen Realität schwer zu realisieren ist. „Aus rechtlicher 

Sicht müsste Polen das Urteil umsetzen, aber in der Praxis hat das Gericht keine Möglichkeit, es zu 

vollstrecken. In einer Situation chronischer Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit und einer von der 

Regierung gesteuerten Hasskampagne gegen LGBT-Menschen ist es die Aufgabe der Zivilgesellschaft, die 

Machthaber zur Umsetzung des Urteils zu zwingen. Zumal dies nicht das erste Urteil ist, das sich auf die 

Seite der LGBT-Menschen stellt und auch für Polen gilt, was von den derzeitigen Behörden wahrscheinlich 

ignoriert werden wird“, so die Aktivistin.  

Auch das Oberste Verwaltungsgericht hat sich kürzlich auf die Seite gleichgeschlechtlicher Paare gestellt. 

Es befasste sich mit dem Fall eines männlichen Paares, das 2017 auf Madeira geheiratet hatte und 

seitdem für die Legalisierung seiner Verbindung in Polen kämpft. Nachdem der Fall alle gerichtlichen 

Instanzen durchlaufen hatte, gelangte er schließlich zum Obersten Verwaltungsgericht, das die Klage 

abwies, gleichzeitig aber feststellte, dass die Bestimmung der Verfassung über den Schutz der Ehe als 

Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau weder die Unmöglichkeit einer gesetzlichen Regelung 

gleichgeschlechtlicher Partnerschaften vorwegnimmt, noch die gesetzliche Regelung gleichgeschlechtlicher 

Partnerschaften verbietet. Dies bedeutet, dass ein Gesetz ausreicht, um gleichgeschlechtliche Ehen im 

polnischen Recht zuzulassen.  

 

Legalisierung von Lebenspartnerschaften. Was die Opposition sagt 

Dank der Politik der Vereinigten Rechten wird Polen seit mehreren Jahren als das homophobste Land in 

der Union eingestuft, wie ILGA-Europe berichtet. Gleichzeitig fordert die polnische Gesellschaft zunehmend 

die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Mitte 2022 hat OKO.press eine Umfrage 

veröffentlicht, die zeigt, dass die Unterstützung für Lebenspartnerschaften und die Gleichstellung der Ehe 

wächst, auch bei Menschen über 50, in Dörfern und Kleinstädten, auch unter den Wählern der 

Konfederacja. Und für eine Generation junger Wähler ist die Gleichberechtigung von LGBT-Menschen eine 

offensichtliche Forderung – die Einführung von Lebenspartnerschaften wird von 82 Prozent dieser 

Altersgruppe erwartet, und fast die Hälfte ist auch für die Gleichstellung der Ehe. 

Die Oppositionspolitiker werden von den Wählern zunehmend nach ihrer Bereitschaft gefragt, diese 

Erwartungen zu erfüllen. Das Thema taucht unter anderem bei Treffen mit dem Vorsitzenden der 

Bürgerplattform, Donald Tusk, auf. Wie er sagt, soll dies eine der ersten Verordnungen sein, über die 

abgestimmt wird, wenn die Opposition die Wahlen im Herbst gewinnt. „Wenn sie, die Vereinigten Rechten, 



die Wahlen verlieren, bedeutet das, dass Fremdenfeindlichkeit, Verachtung, Respektlosigkeit gegenüber 

Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung oder Transgender-Personen verloren haben“, sagte er 

letztes Jahr in Walbrzych. „Wir müssen zeigen, dass es kein politisches Kalkül geben darf, wenn es um die 

Menschenwürde geht“, betonte er. Gleichzeitig zeigte er sich reserviert: „Die Debatte über die Adoption von 

Kindern steht uns noch bevor“.  

Die Linke geht noch weiter. Während des Kongresses im Dezember sagte die Abgeordnete Joanna 

Scheuring-Wielgus: „Partnerschaften? Dafür ist es jetzt zu spät. Wir wollen die Gleichstellung der Ehe“. 

Szymon Hołownia ist für die Einführung von Lebenspartnerschaften, aber gegen die gleichgeschlechtliche 

Ehe. „Ich bezweifle, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Lösung ist, daher würde ich wahrscheinlich 

dagegen stimmen“, sagte er kürzlich in einem Interview mit Radio ZET. 

Die polnische Bauernpartei ist gespalten. Bauernparteichef Władysław Kosiniak-Kamysz befürwortet 

Lebenspartnerschaften (unterstützt aber keine gleichgeschlechtlichen Ehen), während der PSL-

Abgeordnete Marek Sawicki gegen Lebenspartnerschaften ist. 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

ES IST GUT, DASS DU HIER BIST, MEIN SCHATZ.  

ICH MÖCHTE ÜBER DIE ERFOLGE 

UND MISSERFOLGE IN UNSERER BEZIEHUNG 

IM VERGANGENEN JAHR SPRECHEN. 
 

 

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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Vorwahlen Beschleunigung der PiS. Drei Schläge gegen die Demokratie an 

einem Tag 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Am Freitag verabschiedete der Sejm eine Änderung des Gesetzes über den Obersten Gerichtshof, 

verabschiedete die „Lex Fernbedienung“ und verwies das Gesetz über die Überprüfungskommission an die 

Ausschüsse. Die neue Gesetzgebung soll es der Regierungspartei leichter machen, die Wahlen im Herbst 

zu gewinnen. 

Aus Sicht der Regierungspartei könnte sich die Änderung der Gesetze zur Regelung des Justizwesens als 

entscheidend erweisen. Nach Ansicht der PiS wird dadurch der Zugang Polens zu EU-Mitteln aus dem 

Nationalen Wiederaufbauplan freigegeben. Das Gesetz enthält eine berechtigte Bestimmung, wonach die 

Untersuchung der Unabhängigkeit von Richtern nicht als Disziplinarvergehen angesehen wird. Andererseits 

wird das Gesetz die Funktionsweise des Obersten Verwaltungsgerichts auf den Kopf stellen. Es soll nun 

die Disziplinarverfahren gegen Richter führen, obwohl das Oberste Verwaltungsgericht laut Verfassung die 

öffentliche Verwaltung kontrollieren darf. 

Ein weiteres Gesetz, das theoretisch das Justizwesen reparieren soll, repariert in Wirklichkeit nichts. Das 

Hauptproblem des Justizwesens, nämlich die Politisierung des Nationalen Justizrats durch die PiS und die 

Einführung so genannter Neo-Richter in den Gerichten, wird dadurch nicht gelöst. Schlimmer noch: Wenn 

die Europäische Kommission die Rechtsvorschriften für ausreichend hält, damit Polen das Geld erhält, wird 

der Status quo verstärkt. 

Wie von Rechtsanwalt Michał Wawrykiewicz von „Freie Gerichte“ aufgezählt:  

 das Projekt belässt das "Maulkorbgesetz" im Rechtssystem,  

 es verlagert die gerichtlichen Disziplinarverfahren an das Oberste Verwaltungsgericht, das zu einem 
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Drittel aus Neo-Richtern besteht,  

 es hält die Entscheidungen der rechtswidrig arbeitenden, bereits abgeschafften Disziplinarkammer 

aufrecht. 

Der Gesetzentwurf passierte den Sejm dank der Opposition, die sich bei der Abstimmung enthielt. Er wird 

nun vom Senat aufgegriffen, der Änderungen angekündigt hat. 

 

„Lex Fernbedienung“ – PiS behält die Fernsehfernbedienungen im Auge 

Dem Senat wird auch das Projekt „Lex Fernbedienung“ vorgelegt. Nach der am Freitag vom Sejm 

beschlossenen Änderung gilt für die öffentlich-rechtlichen TVP-Kanäle das Prinzip „must carry, must offer“. 

Und sie müssen auf den ersten fünf Plätzen liegen: TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Info und TVP Kultura. Dies 

ist ein typischer PiS-Einwurf in letzter Minute, im Stehen geschrieben, der wahrscheinlich 

verfassungswidrig ist und gegen das EU-Recht verstößt. Aber in einem Wahljahr bevorzugt die PiS die 

TVP-Sender. Denn diese begünstigen die PiS. Und alles ist klar. 

Nur wer macht sich Sorgen um die Demokratie? Denn wenn der Bürger ungleichen Zugang zu 

Informationen hat, kann von vornherein davon ausgegangen werden, dass Wahlen nicht fair sein können. 

 

Gesetz über die Prüfungskommission zum dritten Mal 

Dieses Projekt wird nicht nur von der gesamten Opposition als verfassungswidrig angesehen, sondern 

auch von Präsident Duda, dem Bürgerrechtsbeauftragten und sogar von Juristen von Ordo Iuris, die der 

PiS wohlgesonnen sind. Die Kommission zur Untersuchung des russischen Einflusses auf die Sicherheit 

Polens in den Jahren 2007-22 ist ein originäres Projekt der PiS, das darauf abzielt, die Gegner der Partei 

unter der Führung von Donald Tusk aus dem politischen Leben auszuschließen. 

Dem Entwurf zufolge hat die Kommission die Befugnis, Personen unter Androhung der Zwangsverhaftung 

vorzuladen, Maßnahmen wie Durchsuchungen oder Abhörungen anzuordnen und vor allem 

Verwaltungsentscheidungen zu erlassen. Dazu gehören unter anderem das Verbot, ein öffentliches Amt zu 

bekleiden, die Einschränkung des passiven Wahlrechts und die Anordnung von Ermittlungen durch die 

Staatsanwaltschaft.  

Die PiS hat die Abstimmung über den Gesetzentwurf bereits zweimal im Ausschuss verloren. Sie hat ihn 

nun zum dritten Mal dorthin verwiesen, in der Hoffnung, dieses Mal eine Mehrheit zu erhalten. 

Zsfg.: AV 
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Die Chefs der staatlichen Unternehmen zollten der PiS einen gigantischen 

Tribut. So bereitet sich die Partei auf die Wahlen vor 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Von Dorota Kuźnik 

 

Woher wird die PiS das Geld für den Wahlkampf nehmen? Auf dem Parteikonto, das von Menschen 

gespeist wird, die in den größten staatlichen Unternehmen Geld verdienen. Die PiS hat den Tribut von 

Vertretern großer Unternehmen wie KGHM, PZU und Enea kassiert. 

 Nach den im letzten Jahr eingeführten Vorschriften müssen die Parteien die Beiträge, die auf ihr 

Konto eingezahlt wurden, veröffentlichen 

 Der gesetzlich zulässige Höchstbetrag, der in einen Parteifonds eingezahlt werden darf, beträgt 

45.150 PLN. 

 Solche Beträge wurden unter anderem von den Vorsitzenden Daniel Obajtek von PKN Orlen und 

Paweł Szczeszek von Tauron gezahlt 

Nach den Erkenntnissen von Onet hat die PiS fast 1,3 Millionen PLN auf seinem Konto. Die Einzahlungen 

auf das Konto der Partei wurden von Vertretern der größten staatlichen Unternehmen vorgenommen. Diese 

stehen in direkter Verbindung mit der PiS oder haben ihre Ämter übernommen, als die Partei an die Macht 

kam. 

 

 

 

https://m.natemat.pl/1be399225f66caaae876246f00840d03,1500,0,0,0.webp


Tribut an die Partei 

Nach Angaben der Redaktion haben unter anderem Daniel Obajtek von Orlen, Beata Kozłowska-Chyła, 

Małgorzata Sadurska und Piotr Nowak von PZU, Andrzej Jaworski von PZU Zdrowie, Paweł Szczeszek von 

Tauron, Wojciech Dąbrowski von PGE, Filip Grzegorczyk von Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Marek 

Wadowski von Azoty Energia und Leszek Skiba von der Bank PEKAO die maximal zulässigen Zahlungen 

auf das Konto der PiS geleistet. Sie zahlten jeweils 45.000 PLN 150, also das 15-fache des Mindestlohns. 

Ernest Bejda aus dem Vorstand von PZU zahlte 45 Tausend PLN, der Präsident von KGHM Polska Miedź 

Paweł Zdzikot zahlte 44 Tausend PLN, der Präsident von Zakłady Chemiczne Police, die Azoty gehört, 

Mariusz Grab zahlte 41,5 Tausend PLN, und Artur Warzocha und Tomasz Szczegielniak von Tauron 

zahlten jeweils 40 Tausend PLN. 

Der ehemalige Abgeordnete der PiS, Jan Szewczak von der PKN Orlen, zahlte 35.000 PLN und der 

Vorsitzende der TFI PZU, Robert Zima, 30.000 PLN. Von Danuta Penger von PZU Operations wurden 

16.000 EUR auf das Konto Recht und Justiz überwiesen. 

 

Kleine Mengen, aber oft 

Wie Onet festgestellt hat, tragen auch andere in etwas geringerem Umfang oder in Teilbeträgen zum 

Haushalt der PiS bei. Dazu gehören der stellvertretende PGE-Vorsitzende Ryszard Wasiłek, der seit Juli 

2022 jeden Monat 2.000 PLN an die PiS überweist (insgesamt 12.000 PLN), und der stellvertretende 

Parteivorsitzende Joachim Brudziński, der jeden Monat 2.750 PLN auf das Konto der Partei überweist 

(insgesamt 28.500 PLN). 

Die Redaktion weist darauf hin, dass es sich bei den Spendern, die die PiS finanziell unterstützen, 

größtenteils um Personen handelt, die bereits während der Regierung der PiS in ihre Positionen berufen 

wurden. Zu diesen Personen gehören Manager von Grupa Azoty und Enea. 

Freiwillige Spenden auf das Konto der Partei sind legal. Insgesamt hat die PiS dank der Spenden fast 1,3 

Millionen PLN auf dem Konto der Partei angesammelt. 

 

Wo wird das Geld hingehen? 

PiS wird das Geld sicherlich brauchen, um seinen Wahlkampf zu organisieren. Umfragen zufolge muss die 

PiS ihre Position festigen, da die Popularität der Partei immer weiter sinkt. 

Außerdem vertrauen die Polen der PiS nicht, wie die Umfrage über Wahlfälschungen zeigt. Wie wir in 

naTemat geschrieben haben, sind nur 16,9 Prozent der Polen davon überzeugt, dass die kommenden 

Parlamentswahlen fair verlaufen werden. 

Wenn man die Teilantworten der Umfrage zusammenzählt, ergibt sich, dass 47,3 Prozent der Polen mehr 

oder weniger besorgt über mögliche Manipulationen sind, während 48,3 Prozent keine solchen Bedenken 

haben. 

 

Zsfg.: JP 
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Das ist der Fehler, den die Opposition im Sejm in der Sache Nationaler 

Wiederaufbauplan gemacht hat 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Das verfassungswidrige Gesetz über den Obersten Gerichtshof, das möglicherweise die Auszahlung von 

Geldern im Rahmen des Nationalen Wiederaufbauplans auslöst, wurde dank der Haltung der Opposition 

angenommen. Falsch. Die Opposition sollte an mehreren Stellen deutlich machen, wann sie den 

Gesetzentwurf unterstützen kann und wann nicht. 

Die Bürgerkoalition, die Linke, Polen 2050, die PSL und schließlich auch der Vorsitzende der 

Bürgerplattform selbst, Donald Tusk, haben in dieser Woche einen schweren Fehler begangen - sowohl 

politisch als auch in Bezug auf die Kommunikation. Politisch, weil sie, nachdem sie das herrschende Lager 

jahrelang zu Recht für die Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit und die Verletzung der Verfassung 

angegriffen haben, selbst dazu beigetragen haben, die Rechtsstaatlichkeit zu zerstören, indem sie im Sejm 

die Hand für die Änderung des verfassungswidrigen Gesetzes über den Obersten Gerichtshof erhoben 

haben (in der ersten Lesung stimmten 414 Abgeordnete dafür). 

Kurz gesagt: Es wird davon ausgegangen, dass die Disziplinarfälle von Richtern nun vom Obersten 

Verwaltungsgerichtshof und nicht mehr von der kürzlich eingerichteten Kammer für berufliche 

Verantwortung des Obersten Gerichtshofs zu prüfen sind. Nur dass das Oberste Verwaltungsgericht - wie 

der Präsident dieses Gerichts, Jacek Chlebny, selbst betonte - keine solchen Befugnissen hat. Dies ist 

lediglich ein verzweifelter Versuch des Regierungslagers, der Europäischen Kommission zu zeigen, dass 

es zu Zugeständnissen in Sachen Rechtsstaatlichkeit bereit ist. Und um im Rahmen des Nationalen 

Wiederaufbauplans etwa 150 Mrd. PLN in die Hand zu bekommen. 

https://bi.im-g.pl/im/ac/ff/1b/z29358252AMP,Przewodniczacy-PO-Donald-Tusk.jpg
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Prominente Experten, die Richtervereinigung Iustitia oder das Komitee zur Verteidigung der Justiz - ein 

Zusammenschluss von 13 Organisationen von Richtern und Staatsanwälten, NGOs und Bürgerinitiativen - 

sprechen von der Verfassungswidrigkeit des Entwurfs. 

Ein solches Verhalten der Opposition, einschließlich von Donald Tusk selbst („Ich habe kein Problem damit, 

dass die Plattform dafür stimmt oder sich enthält“, sagte er erklärend auf einer Pressekonferenz), hat bei 

vielen Wählern und Anhängern der demokratischen Parteien gemischte Gefühle ausgelöst - um es 

vorsichtig auszudrücken. Und ich bin nicht überrascht über diese gemischten Gefühle. Da die PiS seit 

vielen Jahren gegen die Verfassung verstößt, ist es falsch, selbst Hand anzulegen bei der Zerstörung des 

Staatswesens. Auch wenn das Ziel richtig ist, denn das Geld aus dem Wiederaufbauplan wird uns allen in 

Zeiten von Krise, Überteuerung und dem Krieg hinter unserer Grenze sehr helfen. 

Und hier kommen wir zum Kern der Sache: die Kommunikation der Opposition mit den Wählern und 

Unterstützern. Neben der Gerechtigkeit gibt es auch die Politik. Die Opposition wollte nicht als 

Geldblockierer abgestempelt werden. Nun, die Kommunikation dazu war katastrophal und unvorbereitet 

und wurde bis zum letzten Moment geschmiedet. Und bei einem so wichtigen Thema wie bei dem Gesetz 

zum Obersten Gerichtshof und dem Nationalen Wiederaufbauplans hätte das im Vorfeld sorgfältig 

vorbereitet werden müssen. Und man hätte klar und entschieden sein müssen. 

 

Wie sich die Opposition verhalten sollte - in wenigen Punkten 

Erstens sollten die Oppositionsführer gemeinsam auf einer Pressekonferenz auftreten, einschließlich Tusk. 

Zweitens sollten sie sich einen einfachen Plan zurechtlegen und diesen konsequent umsetzen. Und dieser 

Plan ist wirklich einfach: 

Im Sejm werden wir das Oberster Gerichtshof-Gesetz nicht blockieren, weil das Geld aus dem 

Wiederaufbauplan für die Bürger wichtig ist, aber wir werden es auch nicht unterstützen; 

Deshalb werden wir uns im Sejm und im Parlamentsausschuss der Stimme enthalten, da eine einfache 

Mehrheit (d.h. mehr Ja- als Nein-Stimmen unter den anwesenden Abgeordneten) ausreicht, um das Gesetz 

zu verabschieden; 

Die Situation ist also klar: Die Opposition hält die Arbeit nicht auf, aber das Regierungslager ist gespalten: 

die PiS ist für das Gesetz, Solidarna Polska von Zbigniew Ziobro ist dagegen; 

Wir tun dies, weil wir, so die Opposition, im Senat das Gesetz grundlegend ändern und alle 

verfassungswidrigen Bestimmungen aus ihm entfernen werden; 

Wenn der Gesetzentwurf wieder in den Sejm kommt, wird die Opposition nur dann dafür stimmen, wenn 

ihre Änderungsanträge übernommen werden; andernfalls wird sie dagegen stimmen und die Änderung des 

Obersten Gerichtshof-Gesetzes nicht unterstützen. 

Und hier ist der Haken: Der Sejm benötigt für die Ablehnung der Änderungsanträge des Senats nicht die 

einfache, sondern die absolute Mehrheit der Stimmen. Das heißt, es braucht sogar 231, und ohne die 

Ziobristen hat das Machtlager nicht so viele. 

Der Ball läge also einzig und allein in der Spielhälfte der Vereinigten Rechten, die die Dinge selbst in die 

Hand nehmen müssten, während die Opposition in jeder Phase saubere Hände hätte. Denn sie wollte 

eigentlich in der Sache des Geldes aus dem Nationalen Wiederaufbauplan helfen, konnte aber letztlich 

keinen weiteren Verfassungsbruch unterstützen. 

 

Zsfg.: AV 
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Sierakowski: Russische Aggression schwächt den Populismus. Man muss 

jedoch vorsichtig sein, denn 2023 könnte sich dieser Trend umkehren 

 

 
                                                                         Slawqomir Sierakowski            Quelle: krytykapolityczna.pl 

 

Eine Analyse von Sławomir Sierakowski 

 

Der Krieg in der Ukraine hat das politische Leben in allen Ländern der Welt beeinflusst, auch bei den 

Großmächten. Diese Auswirkungen sind umso größer, je näher das Land nicht einmal an der Ukraine, 

sondern an Russland liegt. Da die Ukraine ein demokratisches Land und Russland ein autoritäres Land ist, 

wurde der Krieg schnell allgemein als ein Zusammenstoß zweier politischer Systeme identifiziert: 

Demokratie und Diktatur. 

Der Westen hilft der Ukraine nicht, weil er die Ukrainer so sehr liebt oder respektiert (denn damit gab es 

schon früher ernsthafte Probleme, und die Regierung Morawiecki hat die Beziehungen zur Ukraine 

praktisch eingefroren, was sich erst im Februar geändert hat), sondern weil die Niederlage einer 

Demokratie für Diktatoren in der ganzen Welt ein Anreiz sein kann, kriegerische Eroberungen zu machen. 

So ist die Bedrohung durch den Populismus nicht mehr die Hauptsorge Europas, sondern wird von der 

größeren Bedrohung durch Russland und dessen immer noch möglichen Sieg über die Ukraine 

überschattet. Die Populisten sind geschwächt und gespalten. Aber die wenigen, die die Ukraine unterstützt 

haben, sind in die Salons zurückgekehrt, und diejenigen, die bisher pro-russisch waren, haben seit einem 

Jahr eine schwierige Zeit hinter sich.  

Die Bewahrung der Einheit des Westens ist zu einer Priorität geworden, so dass die Isolation der 

populistischen Führer beendet ist, wenn sie bereit sind, bei der Verteidigung der Ukraine 

zusammenzuarbeiten.  

Der polnische Präsident Andrzej Duda war seit Jahren fast überall isoliert. Über Nacht wurde er zum 

Teilnehmer an den wichtigsten Beratungen und zum Gesprächspartner für alle westlichen Politiker, selbst 

für die prinzipientreusten wie Joe Biden. Gleichzeitig aber ist er auch ein Politiker geworden, der weniger 

https://krytykapolityczna.pl/wp-content/uploads/2022/02/Slawomir-Sierakowski.jpg


populistisch ist. Duda war noch nie ein unabhängiger Politiker. Man kann sagen, dass er jetzt öfter den 

Anweisungen der amerikanischen Botschaft folgt als denen von Jarosław Kaczyński, der ihn geschaffen 

hat. Duda weiß, dass der Führer der PiS ihm nicht die Art von politischer Zukunft auf der internationalen 

Bühne bieten wird, die ihm die Amerikaner bieten können. Die Rangliste der beliebtesten ausländischen 

Politiker in der Ukraine beginnt mit Duda. In Polen wird er verspottet und gilt als Symbol für Peinlichkeit; in 

der Ukraine wird er nicht nur als Held, sondern sogar als Sexsymbol gefeiert. In der Ukraine spricht man 

sogar von einem „Duda Crush“, was in Polen schlichtweg undenkbar ist. Und da die Ukraine den Westen 

braucht, wird dies auch Duda in diese Richtung bewegen und disziplinieren. 

Die pro-russischen Populisten sind fast überall geschwächt. Die Ausnahme ist Viktor Orban, dem es seit 

Langem gelingt, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass er zwischen Russland, China und der EU so 

manövrieren kann, dass die Ungarn wirtschaftlich mehr profitieren als andere. Aber auch mit Orban muss 

der Westen ein wenig rechnen, weil er Sanktionen gegen Moskau verhängen muss. Budapest blockiert sie, 

aber nicht ganz, denn Brüssel hat seinerseits eine finanzielle Peitsche in der Hand, nämlich Gelder aus 

dem Wiederaufbaufonds, die wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gesperrt bleiben. Der 

ungarische Staatschef ist also weder ein Paria noch ein Gesprächspartner für Washington, London oder 

gar Berlin. Auch verfügt er nicht über das militärische, territoriale, wirtschaftliche oder menschliche 

Potenzial des türkischen Präsidenten Recep Erdogan. Während Orban mit Brosamen vom Tisch Moskaus, 

Chinas und Brüssels rechnen kann (wobei Washington bereits gar nicht mehr mit ihm spricht), ist Erdogans 

internationales Ansehen sprunghaft gestiegen. Die NATO, die EU und sogar die USA müssen mit Erdogan 

rechnen, sonst wird er den Beitritt Finnlands und Schwedens zum Bündnis blockieren. Auch Moskau muss 

mit ihm rechnen, damit sich Istanbul nicht den Sanktionen und Embargos gegen russische Rohstoffe, 

Waren und Technologien anschließt. 

Die guten Beziehungen zwischen Istanbul und Moskau hindern die Ukraine keineswegs daran, sehr gute 

Beziehungen zu den türkischen Behörden zu unterhalten. Es ist kein Geheimnis, dass Istanbul der Ukraine 

militärisch mehr hilft, als es zugibt. Sie ist auch in der Lage, einen Gefangenenaustausch mit Russland und 

die Freigabe der ukrainischen Exporte über das Schwarze Meer auszuhandeln. 

Es liegt sicherlich nicht im Interesse der Türkei, dass die Ukraine besiegt wird, aber auch nicht, dass 

Moskau eine totale Niederlage zugefügt wird, was die Position der Türkei in der NATO wieder senken 

würde. Die Türkei ist außerdem ein wirtschaftlicher Nutznießer der gegen Russland verhängten 

Sanktionen, die den Verlust von Millionen russischer Touristen aus Russland und der Ukraine 

kompensieren. Die Türken haben gesehen, dass Erdogans internationales Ansehen gestiegen ist, was 

seine Chancen auf einen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr erhöht hat - trotz der 

Wirtschaftskrise und der grassierenden Inflation. 

Abgesehen von Erdogan und Orban verlieren die Populisten überall. Die populistische Internationale in 

Europa, die früher nach Moskau blickte, hat ihren russischen Schirmherrn verloren. In T-Shirts mit dem 

Konterfei Putins herumzulaufen, wie es Mateo Salvini tat, oder sich Geld von russischen Banken zu leihen, 

wie es Marine Le Pen tat, ist selbst für ihre eigene Wählerschaft nicht mehr akzeptabel. Pro-russische und 

Anti-NATO-Ansichten sind nicht mehr akzeptabel. Die prorussischen Parteien AfD und Die Linke haben bei 

den Regionalwahlen 2022 in Deutschland (im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen) 

reihenweise verloren und sind fast jedes Mal unter die Wahlhürde gefallen. 

Die populistische Internationale ist nicht nur geschwächt, sondern auch gespalten. Das bisher eiserne 

Kaczyński-Orban-Duo ist zerbrochen, und die Politiker haben sich in der Ukraine auf zwei unterschiedliche 

Seiten der Barrikade gestellt. Polen liefert der Ukraine alle Arten von Waffen, darunter mehr als 200 Panzer 

(es hat als erstes Land erklärt, dass es auch eine Kompanie Leopard liefern wird). Ungarn weigert sich 

nicht nur, der Ukraine zu helfen, es verbreitet sogar russische Propaganda in den Mainstream-Medien und 

ist ein Bremser, wenn es um die Verhängung von Sanktionen oder eines Embargos gegen russische 

Rohstoffe geht. Die Beziehungen zwischen Warschau und Budapest sind also abgekühlt, auch wenn 

Kaczyński und Orban im Ringen mit Brüssel weiterhin zur Zusammenarbeit bereit sind. 

Kaczyński übt offene Kritik an Orban: „Wir können nicht wie bisher zusammenarbeiten“. Und noch schärfer: 

„Wenn Ministerpräsident Orban sagt, dass er nicht genau sieht, was in Butscha passiert ist, sollte man ihm 

raten, einen Augenarzt aufzusuchen“. Die beiden Männer können sich nicht mehr so sehr aufeinander 



verlassen wie früher, denn die Rechtsstaatlichkeit, die die Europäische Union ja durchsetzen will, hat sie 

endgültig eingeholt. Auch dies dämpft populistische Neigungen. 

Die für die Populisten ungünstigen Wahlergebnisse in den USA und Frankreich hatten viele Gründe, aber 

der russische Angriff auf die Ukraine hat sicherlich sowohl Donald Trump und den radikalen Flügel der 

Republikaner als auch Emanuel Macrons Hauptgegner Marine Le Pen und Jean Luc-Melenchon in 

gewissem Maße geschwächt. 

Wenn der pro-russische Populist Andrej Babiš die tschechischen Wahlen verliert und der politische 

Neuling, General und ehemalige Leiter des NATO-Militärausschusses Petr Pavel, sie gewinnt, dann auch 

deshalb, weil Russland in die Ukraine einmarschiert ist und das Land Vernunft und Verantwortungsgefühl 

braucht, und nicht Skandale, Korruption und pro-russische Ansichten. 

Aber man muss jedoch auch vorsichtig sein, denn 2023 könnte sich dieser Trend umkehren. Wenn die 

Flüchtlingskrise und die hohe Inflation im Westen als Folge des Krieges zur Ermüdung führen, dann sind 

ihre natürlichen Nutznießer überall im Westen in erster Linie die populistischen Parteien. 
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Bundeskanzler Scholz! Geschichte und Strategie raten Deutschland, 

Leoparden in die Ukraine zu schicken 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Timothy Garton Ash 

 

Timothy Garton Ash ist Professor für Europäische Studien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der 

Hoover Institution der Universität Stanford. 

 

Eine europäische Supermacht hat eine historische Verantwortung für die gefährdete Demokratie 

Osteuropas – und kann ihr helfen. 

Deutschland hat eine besondere historische Verantwortung, die Verteidiger einer freien, unabhängigen 

Ukraine zu unterstützen. Eine zentral gelegene europäische Macht ist auch besonders prädestiniert dafür, 

eine umfassendere europäische Reaktion zu gestalten, die darauf abzielt, Wladimir Putins 

verbrecherischen, terroristischen Krieg zu beenden – umso mögliche Aggressionen gegen andere Länder 

wie Taiwan abzuschrecken. 

 

Zeit für Plan Leopard 

Das Signal für die strategische Bereitschaft, dieser doppelten Verpflichtung - um der Vergangenheit und um 

der Zukunft willen - gerecht zu werden, sollte die Zusage Berlins beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe 

am 20. Januar auf dem Stützpunkt Ramstein sein, u.a. Polen und Finnland die Übergabe deutscher 

Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu ermöglichen und Deutschland selbst die Übergabe im Einvernehmen 

mit dem übrigen Europa. Dies kann als Europäischer Plan Leopard bezeichnet werden. 
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Die Verantwortung Deutschlands umfasst drei historische Phasen von unterschiedlicher Bedeutung. Vor 80 

Jahren führte Nazi-Deutschland auf demselben ukrainischen Boden seinen eigenen terroristischen Krieg. 

Ihre Opfer waren dieselben Städte und Dörfer – ja, manchmal sogar dieselben Menschen -, in die Russland 

heute einmarschiert ist. Boris Romanchenko, der vier Konzentrationslager der Nazis überlebte, wurde in 

Charkow durch eine russische Kugel getötet. 

Kein historischer Vergleich ist perfekt. Aber von allem, was wir in Europa nach 1945 gesehen haben, 

kommt Putins Versuch, die Unabhängigkeit eines Nachbarlandes durch Völkermord, Kriegsverbrechen und 

unerbittliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu zerstören, dem am nächsten, was Adolf Hitler während 

des Zweiten Weltkriegs in Europa getan hat. 

Die Lehre daraus ist nicht, dass deutsche Panzer ungeachtet der Aktionen des Kremls nie wieder gegen 

Russland eingesetzt werden sollten, sondern im Gegenteil: Sie sollten die Ukrainer verteidigen, eines der 

Völker, die sowohl unter Hitler als auch unter Stalin am meisten gelitten haben. 

 

Merkel lobt, dass Chamberlain in einem besseren Licht gesehen wird 

Deutschlands zweiter Bereich der historischen Verantwortung bezieht sich auf das, was Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier unverblümt als „bitteres Scheitern“ der Politik seines Landes gegenüber Russland 

nach der Annexion der Krim und dem Angriff auf die Ostukraine 2014 bezeichnete. Diese Politik lässt sich 

treffend als Beschwichtigungspolitik bezeichnen (in einem Interview lobte die ehemalige Bundeskanzlerin 

Angela Merkel kürzlich die Netflix-Serie München, weil sie Neville Chamberlain in einem besseren Licht 

erscheinen lasse). 

Leider hat Deutschland nach dem Jahr 2014 seine Energieabhängigkeit von Russland nicht verringert – im 

Gegenteil, sie stieg auf mehr als 50 Prozent seiner gesamten Gaseinfuhren – und baute die letztlich nie in 

Betrieb genommene Pipeline Nordstream 2. 

 

Vizekanzler Habecks Einsatz 

Dieser historische Fehler leitete die jüngste, dritte Phase ein. Einen Monat nach dem massiven Angriff 

Russlands auf die Ukraine forderten mehr als 80 Wissenschaftler, Politiker, Industrielle und Aktivisten einen 

sofortigen Stopp der Einfuhr von russischem Öl und Gas. „Mit Blick auf seine Geschichte“, schreiben sie, 

„hat Deutschland immer wieder geschworen, neue Eroberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

zu verhindern. Es ist an der Zeit, den Eid zu halten“ (ich möchte hinzufügen, dass ich diesen Aufruf 

mitunterzeichnet habe). Bundeskanzler Scholz lehnte einen solchen radikalen Schritt mit der Begründung 

ab, er würde „Hunderttausende von Arbeitsplätzen“ gefährden und Deutschland und Europa in eine 

Rezession stürzen. Und doch hat das Land unter der Führung von Wirtschaftsminister Robert Habeck 

(Grüne) große Anstrengungen unternommen, um sich von der russischen Energieversorgung zu lösen. 

Bei der Entwöhnung zahlte das Land enorme Rechnungen an Russland, die durch die Auswirkungen des 

Krieges auf die Energiepreise immer höher wurden. Nach einer detaillierten Analyse des Centre for 

Research on Energy and Clean Air (CREA) hat Deutschland in den ersten sechs Monaten des Krieges 

rund 19 Milliarden Euro für Öl, Gas und Kohle an Russland gezahlt. 

Zum Vergleich: Russlands Halbjahres-Militärhaushalt für 2021 beträgt rund 30 Milliarden Euro (für 2022 

liegen keine zuverlässigen Zahlen vor). 

Ein großer Teil der russischen Haushaltseinnahmen stammt aus dem Energiesektor. Daraus ergibt sich 

zwangsläufig die Schlussfolgerung, dass Deutschland auch Putins Militärhaushalt fütterte, als dieser einen 

terroristischen Krieg führte - auf demselben Boden, auf dem Nazi-Deutschland vor 80 Jahren seinen 

terroristischen Krieg führte. 

Ja, auch andere europäische Länder haben Energie aus Russland bezogen, aber keines von ihnen hat 

diese besondere historische Schuld gegenüber der Ukraine. 

Es muss eingeräumt werden, dass sich die Haltung der Bundesregierung zur militärischen Unterstützung 

der Ukraine im Vergleich zu der Zeit kurz vor dem russischen Einmarsch stark verändert hat. Der 

Gesamtbetrag der zugesagten Verteidigungshilfe sowie der Umfang der humanitären, wirtschaftlichen und 

finanziellen Unterstützung machen Deutschland zu einem der wichtigsten Verbündeten der Ukraine. 



Aber in der Frage der Waffenlieferungen hat Berlin gezögert und sich in Widersprüche verstrickt, indem es 

sich nur widerwillig hinter den westlichen Konvoi geschoben hat. Wie der ukrainische Außenminister 

Dmytro Kuleba sarkastisch kommentierte, „ist das Muster immer ähnlich: Erst sagen sie ‚Nein‘, dann 

verteidigen sie ihre Entscheidung heftig und schließlich sagen sie ‚Ja‘“. 

Es sei daran erinnert, dass die mächtige deutsche Rüstungsindustrie mit dem Verkauf von tödlichem Gerät 

an eher zweifelhafte Regime in der ganzen Welt einen satten Gewinn erzielt. Warum sollte sie nicht genutzt 

werden, um die europäische Demokratie gegen einen neuen Hitler zu verteidigen? 

 

Es gibt keine Lösungen ohne Risiken 

Die Biden-Administration teilt die Befürchtungen Berlins, dass Russland auf verstärkte westliche 

Waffenlieferungen mit einer Eskalation militärischer Aktionen oder gar dem erstmaligen Einsatz von 

Atomwaffen reagieren könnte. Aber es gibt keine risikofreien Lösungen. Außerdem eskaliert Putin bereits, 

indem er systematisch ukrainische Zivilisten angreift. Er mobilisiert jetzt die riesigen menschlichen 

Reserven der Russischen Föderation und wird wahrscheinlich bald eine neue Offensive starten. 

In einer kühlen strategischen Analyse wird argumentiert, dass das einzig brauchbare Rezept für einen 

dauerhaften Frieden eine verstärkte militärische Unterstützung der Ukraine ist, um den größten Teil ihres 

Territoriums zurückzugewinnen und dann aus einer Position der Stärke heraus den Frieden auszuhandeln. 

Die Alternative ist ein prekäres Patt, ein vorübergehender Waffenstillstand oder eine tatsächliche 

Niederlage der Ukraine. Putin würde Xi Jinping und anderen Diktatoren auf der ganzen Welt zeigen, dass 

bewaffnete Aggression und nukleare Erpressung sich lohnen würden. Und die nächste Etappe wäre 

Taiwan. 

Eine detaillierte Liste der von der Ukraine benötigten militärischen Ausrüstung soll von Experten erstellt 

werden. Hinzu kämen weitere Flugabwehrsysteme, Aufklärungssysteme, Munition, Kommunikationsmittel 

und gepanzerte Fahrzeuge. Doch jede größere ukrainische Gegenoffensive erfordert moderne 

Kampfpanzer. Am besten eignet sich dafür der am weitesten verbreitete Leopard 2, von dem mehr als 

zweitausend Stück bei der Bundeswehr und zwölf weiteren europäischen Armeen im Einsatz sind, was im 

Übrigen zeigt, wie erfolgreich deutsche Waffenexporte sind. 

Der Maßstab für Deutschlands Mut ist seine Fähigkeit, Putins nuklearer Erpressung zu widerstehen, das 

Gewirr seiner eigenen Ängste und Zweifel zu überwinden und eine freie, unabhängige Ukraine zu 

verteidigen. Von diesem Mut kündet die Rede von Bundeskanzler Scholz am Mittwoch auf dem 

Weltwirtschaftsforum noch nicht. Aber wenn Scholz an der Spitze eines europäischen Leopard-Plans für 

die Ukraine stünde, würde er eine deutsche Führungsfähigkeit demonstrieren, die der ganze Westen 

begrüßen würde. Er würde auch die richtigen Lehren aus der aktuellen und jüngsten deutschen Geschichte 

ziehen. 

Zsfg.: JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
 

Quelle: wiez.pl 

 

 

„Die Wahlen werden „gültig“ sein, wenn die PiS sie gewinnt, und „manipuliert“, wenn 

sie sie verliert.“ 

 
Jaroslaw Kurski - geschäftsführender Chefredakteur der Gazeta Wyborcza 

 

 

 
 

Quelle: https://wyborcza.pl/7,82983,29351488,jaroslaw-kurski-wybory-beda-wazne-gdy-wygra-je-pis-a-

sfalszowane.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 
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Auch ohne deutsche Erlaubnis: Polen deutet "Leopard"-Lieferung an 

https://www.n-tv.de/politik/Polen-deutet-Leopard-Lieferung-an-article23854687.html 

 

 

visegradpost.com 

 

Der Euro ist für Polen immer noch nicht attraktiv 

https://visegradpost.com/de/2023/01/14/der-euro-ist-fuer-polen-immer-noch-nicht-attraktiv/ 
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Polen will weiter an Reparationsforderungen festhalten 

https://www.zeit.de/politik/2023-01/polen-deutschland-zweiter-weltkrieg-reperationszahlungen 
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Presseball Berlin ehrt polnischen Ex-Präsidenten Lech Walesa 

https://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/presseball-berlin-ehrt-polnischen-ex-praesidenten-lech-walesa 
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Hitzige Debatte und eine wichtige Abstimmung 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-justizreform-137.html 
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