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Wird die Ukraine den Krieg gewinnen? Aber wie, wenn ihre Wirtschaft um 30 

Prozent geschrumpft ist, aber die von Russland nur um 4 Prozent? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Andrzej Lubowski 

 

Sie sollten innerhalb einer Woche besiegt sein. Sie kämpfen seit fast einem Jahr. Wir bewundern ihre 

Tapferkeit. Wir beneiden sie um die Weisheit ihres Präsidenten. Wir freuen uns über jeden Erfolg. Wir 

sehen, was wir sehen wollen. Wir schieben beiseite, was wir nicht sehen oder wissen wollen. Dass 

Russland die Ukraine konsequent in eine Kopie des syrischen Aleppo verwandelt. Dass die Zeit nicht zu 

Gunsten Kiews arbeitet. 

Die falschen Kalkulationen des Kremls für einen Blitzkrieg, die schmerzlich unerfüllten Versprechen von 

Siegesparaden in Galauniformen durch die Straßen der ukrainischen Städte sowie kolossale operative 

Fehler - all das ließ das Bild der russischen Armee als Papiertiger entstehen, der von einem Haufen 

korrupter und betrunkener Außenseiter kommandiert wird. Es ist ein düsteres Bild, das aber nur teilweise 

der Wahrheit entspricht. 

Als Stephen Kotkin, ein führender US-amerikanischer Russland-Experte, im Frühjahr im New Yorker 

schrieb, dass die Ukraine den Krieg nur auf Twitter gewinnt und auf dem Schlachtfeld verliert, war die erste 

Reaktion Empörung. Aber Kotkin hat noch etwas anderes gesagt, das man sich merken sollte, weil es die 

bittere Wahrheit ist: Russland hat bisher nur einen bescheidenen Teil seines Arsenals eingesetzt. 
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Unsere Generäle im Ruhestand und ihre westlichen Kollegen weisen Russland regelmäßig auf 

strategische, taktische und operative Fehler hin. Diese vernichtende Kritik ist uns ans Herz gewachsen. Sie 

führt uns jedoch in die Falle des Wunschdenkens und der Wunschvorstellungen. Dies weckt die Hoffnung, 

dass die Ukraine den Krieg noch in diesem Jahr gewinnen kann. Dieses Szenario ist jedoch praktisch 

unrealistisch, wenn die westliche Militärhilfe weiterhin einem Tropf gleicht. General Philip Breedlove, 

ehemaliger NATO-Befehlshaber in Europa, gehört zu denjenigen, die bereits vor der Invasion ein 

Flugverbot vorgeschlagen haben. „Hätten wir es verhängt, hätte Putin vielleicht seine Entscheidung zum 

Angriff geändert. Wir haben uns für eine sehr passive Form der Abschreckung entschieden, und diese 

Abschreckung funktioniert nicht.“ 

Die Russen führen ein normales Leben 

Die Demoralisierung des russischen Soldaten, seine schlechte Ausbildung und der Mangel an elementarer 

Sorge um seine Situation sind keine Erfindung unserer Propaganda. Dies ändert jedoch nichts an der 

gigantischen Diskrepanz im militärischen Potenzial Russlands und der Ukraine. In der Tabelle, zitiert nach 

Globalfirepower.com, einige Zahlen. Aus offensichtlichen Gründen ändern sich diese Zahlen ständig, aber 

sie zeigen das Ausmaß der Ungleichheit des Potenzials. 

Militärisches Potential 

      Russland    Ukraine 

Zahl der wehrfähigen Menschen  46,6 Millionen    15, 5 Millionen 

Zahl der jährlichen Wehrpflichtigen  1 278 000    478 000 

Flugzeuge insgesamt    4 182     312 

Kampfflugzeuge    773     69 

Transportflugzeuge    444     26 

Hubschrauber insgesamt   1 543     112 

Kampfhubschrauber    537     33 

Panzer      12 566     1 890 

Panzerartillerie     6 575     954 

Gepanzerte Transportwagen   151 641    37 000 

Artillerieeinheiten    4 336     889 

Mobile Raketenwerfer    3 887     647 

Kriegsschiffe     598     38 

U-Boote     70     0 

Zerstörer     15     0 

Korvetten     86     1 

Fregatten     11     1 

Patrouillenboote    59     13 

 

In dieser Situation sind die wochenlangen, mühsamen Verhandlungen über die Lieferung von einem 

Dutzend Panzern, was in etwa der Ausrüstung einer Kompanie entspricht, grotesk, wenn die Ukraine 

sofortige Unterstützung in zwanzig- oder dreißigfacher Größe benötigt. Und das jetzt. 

Auf dramatische Weise wirkt sich der Krieg auf die Gesundheit der Wirtschaft beider Kriegsparteien aus. Im 

vergangenen Jahr schrumpfte die russische Wirtschaft um 4 Prozent, die ukrainische um 30 Prozent. 

Millionen verließen das Land, ein erheblicher Teil der Bodenschätze, der Industriekapazitäten und der 

landwirtschaftlichen Flächen geriet unter russische Kontrolle. 



Wenn die Kreml-Schergen uns versichern, dass alles nach ihren Vorstellungen läuft, ist das eine 

offensichtliche Lüge. Aber wenn sie sagen, dass der Ausgang von vornherein feststeht, dann sind das nicht 

nur leere Prahlereien, wie sie Chruschtschow der UdSSR versprochen hat, den Westen zu begraben. Sie 

beruhen weit gehend auf der Überzeugung, dass der Westen wie bisher den Tropf dosieren und die 

Lieferung von schwerem Gerät verzögern wird, die die Ukraine benötigt wie ein Fisch Sauerstoff. 

Die Behauptung, dass der Westen - und wir sind immer noch Teil davon - Russland bis zum letzten 

Ukrainer bekämpft, klingt zynisch, entspricht aber im Moment der Realität. Die ukrainische Armee beißt die 

Russen auf ihrem eigenen Territorium, das jeden Tag zum Bombardierungsgebiet wird. In der Zwischenzeit 

geht das Leben der Russen ganz normal weiter, wenn man von den Mobilisierungen, der schlechteren 

Versorgung der Geschäfte, den erschwerten Reisen in der Welt - von denen nur wenige betroffen sind - 

und der Flut pseudopatriotischer Lügen absieht, die in die russischen Köpfe eingespeist werden. Und daran 

sind sie seit Langem gewöhnt, es ist keine große Neuheit. 

So wie die Verwandlung von Bundeskanzler Scholz im März 2022 und seine Erklärungen, die 

Rüstungsausgaben auf 2 Prozent des BIP zu erhöhen, erstaunlich waren, so sind heute die unerwartete 

Verschiebung dieses Ziels um drei Jahre auf 2025 und das endlose Zögern darüber, was der Ukraine zur 

Verfügung gestellt und was zurückgehalten werden soll, enttäuschend. Gleichzeitig ist das Tempo der 

Energiewende in Westeuropa und die Abkehr von russischen Rohstoffen beachtlich. So wurde 

beispielsweise das Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven, eine Investition, die normalerweise fünf Jahre 

dauert, von Deutschland in weniger als einem Jahr gebaut. 

Wir verschieben nur die nächste Attacke 

Vor zwei Wochen haben zwei Personen, die Russland und Putin gut kennen, die ehemalige 

Außenministerin Condoleezza Rice und Robert M. Gates, ehemaliger Chef des Pentagons und der CIA, in 

der Washington Post bekräftigt, dass Putin die vollständige Kontrolle der Ukraine durch Russland als seine 

Aufgabe ansieht. Sie verweisen auf die Worte von Zbigniew Brzezinski, wonach es in Putins Augen kein 

russisches Reich ohne die Ukraine gibt. Und der Wiederaufbau des Imperiums ist seine Lebensaufgabe. 

Deshalb wird der Kreml-Mafia-Boss nicht aufgeben, sein gesamtes Nachbarland zu unterjochen oder, wenn 

das nicht möglich wäre, zu zerstören. Putin glaubt, dass die Zeit für ihn arbeitet, dass es ihm gelingen wird, 

die Ukraine zu quälen, und dass die Einheit Amerikas und Europas und ihre Unterstützung für Kiew mit der 

Zeit erodieren und zerbrechen wird. Er wird dies geduldig verfolgen, ohne auf die menschlichen und 

materiellen Kosten zu achten. Die Russen haben schon weitaus größere Opfer auf sich genommen. Nach 

Ansicht von Rice und Gates - und das ist keine Einzelmeinung - wird der Druck des Westens auf Kiew, sich 

an den Verhandlungstisch zu setzen, zunehmen, wenn die Ukraine nicht bald spektakuläre neue Erfolge 

auf dem Schlachtfeld verzeichnet. 

Die einzige Möglichkeit, dieses Szenario zu vermeiden - das nicht wünschenswert ist, weil es die nächste 

Aggression Moskaus bestenfalls hinauszögert - besteht darin, die Ukraine dringend und drastisch 

militärisch zu stärken, um eine russische Offensive zu verhindern. Angesichts der großen logistischen 

Herausforderungen bei der Lieferung von US-Abrams-Panzern liegt es an Deutschland und anderen 

Verbündeten, diese Waffenlücke zu schließen. Die NATO sollte der Ukraine außerdem 

Langstreckenraketen, moderne Drohnen, erhebliche Mengen an Munition sowie mehr Aufklärungs- und 

Erkundungsausrüstung zur Verfügung stellen. All dies ist in den kommenden Wochen, nicht Monaten, von 

entscheidender Bedeutung. 

Rice und Gates verweisen auch auf Fragen, die sowohl unter Kongressmitgliedern als auch im öffentlichen 

Diskurs über die Legitimität der US-Hilfe für die Ukraine und deren Umfang aufkommen, nach dem Motto 

„das geht uns nichts an“ und „es ist nicht unser Krieg“. In diesem Zusammenhang erinnern sie an die 

Lektionen, die die USA in den Jahren 1914, 1941 und 2001 hart erarbeitet haben. - dass eine 

unprovozierte Aggression, die einen Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit und die internationale Ordnung 

darstellt, nicht ignoriert werden kann. Sie erinnern uns auch daran, dass die Weltwirtschaft, die USA nicht 

ausgenommen, bereits die inflationären Auswirkungen von Putins Aggression zu spüren bekommt. 

„Wir stimmen mit der Entschlossenheit der Regierung Biden überein, eine direkte Konfrontation mit 



Russland zu vermeiden“, schreiben Rice und Gates. „Aber ein verbitterter Putin gibt uns diese Chance 

vielleicht nicht. Der Weg, eine Konfrontation mit Russland in Zukunft zu vermeiden, besteht darin, der 

Ukraine zu helfen, den Aggressor jetzt zurückzudrängen. Das ist die Lehre aus der Geschichte, die uns 

leiten sollte“. 

Nichts Militärisches an die Russen zu verkaufen, aber Handel ist notwendig 

Ein Palastumsturz im Kreml ist nicht von vornherein auszuschließen, wenn auch unwahrscheinlich, und 

noch unwahrscheinlicher ist es, dass eine Friedensfraktion an die Macht kommt, denn eine solche ist nicht 

in Sicht. Putin hat die Russen davon überzeugt, dass der laufende Krieg - auch wenn er dieses Wort 

sorgfältig vermeidet - ein Kampf gegen einen aggressiven Westen ist, der Russland demütigen will. Dieses 

Narrativ verkauft sich so gut, dass es kaum Hoffnung auf Widerstand gibt.  

Putin rechnet damit, dass der Westen mit der Zeit die Sanktionen lockern oder selektiv anwenden wird, 

dass die Gier über die Solidarität, die Bewunderung für die Tapferkeit der Ukrainer und die von ihm 

gepredigten Werte siegen wird. Er behält Verbündete im Westen und pflegt sie weiter. Er hofft, dass 

irgendwann ein deutscher, französischer, italienischer oder österreichischer Konzern seinen Politikern sagt: 

Russland ist ja ein großer Markt, da müsst ihr wieder hin, aber wir verkaufen natürlich nichts, was 

militärisch genutzt werden kann. Und langsam werden die Sanktionen auseinanderbrechen. Dmitri 

Muratow, Friedensnobelpreisträger für das Jahr 2021, stellt fest: „Ein Tag Krieg kostet die russischen 

Behörden etwa 500 Millionen Euro, und genau so viel zahlt der Westen jeden Tag für den Zugang zu 

Energiequellen. In dieser Situation ist der Saldo Null.“ 

Das soll nicht heißen, dass Russland die Sanktionen nicht zu spüren bekommt. Aber die Erwartung, dass 

Moskau aus wirtschaftlichen Gründen kapitulieren wird, ist eine falsche Hoffnung. Es versteht sich von 

selbst, dass die Wirksamkeit von Sanktionen davon abhängt, wie konsequent sie angewendet werden und 

ob sie nicht hohl sind. Sowohl die eine als auch die andere Bedingung sind noch nicht erfüllt. So haben die 

Belgier zum Beispiel den Diamantenhandel vor Sanktionen geschützt. Griechische Tanker befördern 

weiterhin russisches Öl. Frankreich und andere Länder importieren weiterhin russisches Uran für ihre 

Kernkraftwerke. Präsident Selenskyj sagte im belgischen Parlament: „Es gibt Menschen, für die die in 

Antwerpen verkauften Diamanten wichtiger sind als unser Kampf.“ 

Die Ukrainer kämpfen an unserer Stelle 

General Breedlove bezeichnete den Krieg in der Ukraine als einen „Proxy War“, einen Stellvertreterkrieg: 

„Die Ukrainer kämpfen anstelle von uns“. Er erinnerte beiläufig daran, dass „Sanktionen Putins Verhalten 

nie geändert haben. Russland ist von den Sanktionen betroffen. Sie betrafen das russische Volk. Sie 

wirkten sich zwar auf die russische Wirtschaft aus, änderten aber nichts an Putins Handeln. Und das ist das 

Maß ihrer Nützlichkeit. Die wirksamste Sanktion ist Metall. Stahl. Tritonal [ein hochexplosiver Sprengstoff, 

eine Mischung aus TNT und pulverisiertem Aluminium]. Stärke. Wenn es bereits ausreicht, uns mit dem 

Dritten Weltkrieg und dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu drohen, was soll ihn dann davon 

abhalten, das nächste Mal in Moldawien oder Georgien einzumarschieren?“ 

Weder Putins imperiale Ambitionen noch die Bestialität seiner Soldaten haben Grenzen. Es ist besser, ihn 

heute zu stoppen, denn das wird in Zukunft mehr Aufwand erfordern. Wenn die Unterstützung für die 

Ukraine nicht schnell kommt, wird die gesamte zivilisierte Welt einen hohen Preis zahlen. Lassen Sie uns 

keine Denkmäler für Selenskyj errichten. Wir sollten ihm Waffen und eine Chance geben. Heute, nicht erst 

morgen. 

 

Zsfg.: AV 
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Idioten-Wirtschaft. So werden die Muster aus der Zeit der Volksrepublik im 

PiS-Staat wiederbelebt 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Ernest Skalski 

 

Die Wirtschaft des PiS-Staates stellt einträgliche Pfründe für die Eigenen und für die Bedürfnisse der 

Macht bereit, insbesondere für die Propaganda. Ältere Menschen erinnern sich noch sehr gut an solche 

alten Zeiten. 

Das alte Sprichwort lautet: Teuer kaufen, billig verkaufen und schlecht heiraten - das kann jeder Idiot. Der 

ungarische Wirtschaftswissenschaftler János Kornai nannte dies wissenschaftlich die 

„Knappheitsökonomie“. Man kann es betreiben – das heißt, man kann teuer einkaufen und billig verkaufen 

– solange man draufzahlen kann. 

Die Wirtschaft des Idioten war der reale Sozialismus in Polen und im gesamten sowjetischen Lager. Aber 

sie hatte nicht die Exklusivität einer solchen Wirtschaft, wie uns die Realität jeden Tag mehr überzeugt. Sie 

kann Menschen und Unternehmen überall und jederzeit erreichen. 

Diejenigen, die gewinnorientiert arbeiten, versuchen, sich vor solchen Dingen zu schützen. Schlimmer ist 

es, wenn sie andere Ziele verfolgen, wie die Regierungen vor 1989 und nach 2015. Je mehr sich die 

Behörden darauf einlassen, desto idiotischer wird die Wirtschaft. Was man nicht sofort spürt, weil es 

zunächst angenehm ist. 
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Die PiS ist noch keine Kopie der Volksrepublik, aber.... 

Talleyrand: „Was übertrieben ist, ist wertlos“. Wenn man sich an diese Empfehlung hält, gibt es keinen 

Grund, zu übertreiben und zu behaupten, die PiS-Macht sei bereits eine Kopie der Volksrepublik. Die 

Wirtschaft ist immer noch größtenteils privat, aber sie beginnt sich zu verschlechtern. Dies gilt 

insbesondere für die Kleinstunternehmen, die den Boden der Marktwirtschaft bilden. Restaurants, 

Geschäfte und Werkstätten werden geschlossen. Die Inflation macht sie kaputt, und die Behörden bringen 

sie mit Steuern und Sozialversicherungen um. „Wer sich die Sozialversicherungen nicht leisten kann, sollte 

nicht in der Wirtschaft tätig sein“, erklärt Jarosław Kaczyński. Diese Haltung erinnert an den „Kampf um den 

Handel“ von Hilary Minc, dem Wirtschaftsbeauftragten in den Jahren des Sechsjahresplans 1949-55. 

Große private Fabriken sind noch in Betrieb, haben aber bereits mit Massenentlassungen begonnen. Auf 

der anderen Seite hält sich der staatliche Sektor gut. Dazu gehören Orlen, die Staatsforsten [...] und 

andere. 

Im kommunistischen Polen sollte es keine Arbeitslosigkeit geben, also wurden Menschen ohne 

nennenswerten Bedarf eingestellt, meist Arbeiter, was als „soziale Beschäftigung“ bezeichnet wurde. Jetzt 

gehören ihr auch Mitglieder umfangreicher Verwaltungs- und Aufsichtsräte in staatlichen und staatlich 

kontrollierten Unternehmen an. Hinzu kommen Einrichtungen, die ad hoc und mit beträchtlichen Budgets 

geschaffen wurden, um die bereits bestehenden Einrichtungen zu duplizieren und zu ersetzen. Die PiS 

schafft sich so ihre Elite. Diese „soziale Beschäftigung“ ist weniger zahlreich als in der Volksrepublik, aber 

teurer. 

Die Nachkriegsmacht umfasste praktisch die gesamte Wirtschaft. Und sie verbrauchte die Arbeitskraft von 

Millionen, natürliche Ressourcen und importierte Rohstoffe wie Eisenerz. Sie zerstörte die Umwelt, 

verschwendete Energie und Gedanken. Für sie war es kostenlos, für Polen war es sehr teuer. Sie baute die 

Industrie mit großem Aufwand aus und arbeitete vor allem für sich selbst und für die vom Warschauer Pakt 

benötigten Rüstungsgüter, die für die Ausbreitung des Kommunismus in der ganzen Welt benötigt wurden. 

Bergwerke, Stahlwerke, Kraftwerke, Industrie - so schwer wie möglich - und Eisenbahnen tauschten 

Produkte und Dienstleistungen untereinander aus, wurden immer größer, die Produktion stieg, die Preise 

verbesserten sich. Und marktfähige Produkte waren nach wie vor Mangelware. Und sie waren von 

schlechter Qualität. 

 

Märchen über ein fürsorgliches kommunistisches Polen 

Die ganz Jungen mögen an die Märchen vom „Wohlfahrtsstaat“ glauben, aber diejenigen, die weit über das 

mittlere Alter hinaus sind, sollten sich noch daran erinnern, wie der Wohnungsbau am Ende der 

Volksrepublik aussah, wie viele Jahre man auf eine Genossenschaftswohnung warten musste, wenn man 

keine Beziehungen hatte. Und in welchem Zustand sich die Infrastruktur befand. Man braucht keine 

Atombombe, nicht einmal eine kleine mit einer Sprengkraft von 20 Kilotonnen, scherzten sie. Eine 

Temperatur von -20 C ist ausreichend. Der Frost und die starken Schneefälle legten in der Gierek-Ära den 

Verkehr und die Arbeitsplätze lahm, weil es unmöglich war, sie zu erreichen. 

Zumindest bis zum Ende der kommunistischen Ära gab es jedoch keinen Lehrermangel und das 

Schulwesen funktionierte normal, und der Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung war einfacher 

als heute. Damals hatten die Privilegierten ein kleines staatliches Krankenhaus in der Emilia-Plater-Straße 

in Warschau. Jetzt gibt es zwei große Krankenhäuser – das für Verteidigungsministerium in Szaserów und 

für das Ministerium für innere Angelegenheiten und Verwaltung in Wołoska. Diejenigen, die Macht 

innehaben, werden dort bevorzugt und besonders bedient. 

Jede Wirtschaft konsumiert das gleiche, aber eine gute Wirtschaft tut dies mit Bedacht. Die derzeitige 

Idiotenbranche wägt noch nicht die Kosten ab, hat genug Geld für Draufzahlen und erlaubt sich alles. 

Genau wie der Ich-kann-alles-Supermanager Daniel Obajtek. 

Es reicht für Fettpolster für die Eigenen, für finanzielle Zuwendungen an die Behörden und direkt für den 

Bedarf der PiS, insbesondere für ihre Propaganda. In der allgemeinen Krise zahlen die Behörden weiterhin 

für den Zentralen Verkehrsflughafen, für das Sächsische Schloss [in Warschau], den weiteren Ausbau der 

Frischen Nehrung und die schädliche Regulierung der Oder, für die sich Kaczyński in letzter Zeit vehement 



eingesetzt hat. Seine sieben Jahre an der Macht sind noch keine fünfundvierzig Jahre Kommunismus, aber 

was er zu vergeuden weiß, ist Seins. 

 

Politbüro in der Nowogrodzka-Straße 

Im Kommunismus war das Politbüro und das Sekretariat des Zentralkomitees der Polnischen Vereinigten 

Arbeiterpartei (PZPR) der zentrale Planer. Die Staatliche Wirtschaftsplanungskommission - PKPG - war 

das ausführende Organ. Die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit war ein integraler Bestandteil des 

Staatsapparats, dessen Hauptziel darin bestand, alles zu regieren, was er konnte, die Unabhängigen 

auszuschalten und den Zustand der Macht zu schützen, d. h. die Macht und ihr Image zu erhalten. Solche 

Ziele verfolgt wahrscheinlich jede Macht, aber auch autoritäre und diktatorische Mächte verfügen über eine 

Wirtschaft, die sie zu diesem Zweck einsetzen. 

In der Mitte der Giereks-Ära arbeitete ich in der Redaktion der Zeitschrift „Życie Gospodarcze“, die sich der 

realen Lage der Wirtschaft durchaus bewusst war. Unter anderem kamen die Prominenten, um darüber zu 

sprechen, wie die Dinge wirklich waren. Der Generaldirektor des Finanzministeriums erklärte uns, dass der 

Staat nur Devisen als Geld betrachtet, d. h. konvertierbare Währungen anderer Länder. Mit ihnen kauft der 

Staat im Ausland ein. Im Gegensatz dazu ist das einheimische Geld, der Zloty, de facto das Zahlungsmittel, 

mit dem die Arbeiter in den Fabriken in der Frühzeit des Kapitalismus manchmal bezahlt wurden und das 

nur in den Fabrikläden akzeptiert wurde. Der Arbeitgeber, d. h. der Staat, konnte über so viele Zloty 

verfügen wie er wollte. Er konnte die Arbeiter nach eigenem Ermessen bezahlen und die Preise in seinem 

Laden frei festlegen. Im polnischen Staat war dafür die Staatliche Preis-Kommission zuständig, die von 

1953 bis 82 existierte, und in den Fabriken herrschte ein ständiger Mangel an vielen notwendigen Dingen, 

aber niemals an Geld. 

„Der Staat druckt Geld und sorgt dafür, dass die Menschen es nicht ausgeben, weil die Wirtschaft sie nicht 

mit dem versorgen kann, was sie kaufen wollen“, erklärte uns diese prominente Person. Deshalb, sagte er, 

„hat man das Sparbuch erfunden, das Sparbuch für den Wohnungsbau, Vorauszahlungen für Autos und 

andere Waren“. Interessanterweise verwaltete unser Interviewpartner dieses ganze System. 

Wir werden dem immer ähnlicher. Präsident Adam Glapiński [Präsident der polnischen Nationalbank] gibt 

so viel Geld aus, wie die Behörden brauchen, und diese frieren einige Preise ein, obwohl sie noch nicht in 

die Zuständigkeit der Staatlichen Preis-Kommission fallen, und führen einen vorübergehenden 

Inflationsschutz ein, damit die Bevölkerung Zeit hat, sich an die Armut zu gewöhnen. Jaroslaw Kaczynski 

hingegen verteilt das Geld nach eigenem Gutdünken. Er lässt die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

hungern, weil sie ihn ohnehin nicht wählen würden. Und wenn die Ärzte, natürlich nicht alle, dank ihrer 

zusätzlichen Arbeit in der Privatmedizin viel Geld verdienen, hetzt er auf sie, wen er kann. 

Zusätzliche Renten und alle Zulagen, die schnell von der Inflation aufgefressen werden, sind 

Wahlgeschenke, die als Wahlpropaganda zu werten sind. Einige sind zudem gekürzt oder lediglich 

versprochen. 

Die Ein-Mann-Verwaltung von allem im Staat hat einen Verteiler und teilt fast jedem so viel zu, wie er 

schätzt, dass derjenige braucht. Rentner, Mindestlohnempfänger, Behindertenbetreuer, Polizeibeamte und 

diejenigen, denen nach den Worten der ehemaligen Ministerpräsidentin Szydło „es einfach zusteht“. 

In der UdSSR gibt es bereits einen Kommunismus, schrieb der Dissident Alexander Sinowjew, denn jeder 

bekommt das, was er braucht. Nur dass es die Regierung ist, die entscheidet, welche Bedürfnisse für wen 

gelten. 

Bei uns wird es ähnlich. 

Wir beginnen bereits, Vorschüsse auf die Rechnung für all das zu zahlen. 

Zsfg.: JP 
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Michał Szułdrzyński: Es wird schwierig sein, das Vertrauen unserer Region in 

Deutschland wiederherzustellen 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

Olaf Scholz betonte, dass er nicht wolle, dass Deutschland plötzlich der alleinige Führer der Hilfe für die 

Ukraine werde. Aber dem Alleinsein ist er nicht entkommen, nur dass er heute als Bremse bei der Hilfe 

allein ist. 

 

Während einer Rede in Davos am Mittwoch zählte Bundeskanzler Olaf Scholz vier Minuten lang (nach 

Zählung von Politico) Beispiele der deutschen Unterstützung für die umkämpfte Ukraine auf: IRIS-

Flugabwehrsysteme, Haubitzen, Panzerabwehrgranatwerfer sowie Infrastruktur und humanitäre Hilfe. Auch 

Deutschland beschloss - zusammen mit den USA -, jeweils eine Batterie von Patriots zu spenden. Bei den 

Leopard-Panzern will Scholz aber erst dann eine Entscheidung treffen, wenn die Amerikaner ihre Abrams-

Panzer abgeben. 

Dies hat in der Sicherheitsgemeinschaft Bestürzung ausgelöst, da beispielsweise Polen und Finnland bereit 

sind, ihre Leopards zu übergeben, aber auf die Genehmigung des Herstellers in Berlin warten. Der 

stellvertretende Chefredakteur von Bild forderte die Polen sogar auf, nicht nach Berlin zu schauen und ihr 

eigenes Ding zu machen. Diese Möglichkeit wurde auch von Premierminister Mateusz Morawiecki am 

Donnerstagmorgen angedeutet. Auch unter deutschen Politikern gab es Kritik an Scholz und es wurde 

gesagt, Deutschland habe Osteuropa im Stich gelassen. So äußerte sich beispielsweise Norbert Röttgen 

von der CDU in diesem Sinne. 

Wenn die Äußerungen von Scholz nicht nur eine Verhandlungstaktik mit den USA sind, müssen sie als 

große Enttäuschung gewertet werden. Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, ist von Natur aus 

prädestiniert, auch in der Diplomatie und in Sicherheitsfragen eine führende Rolle zu spielen. Mit der 
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Aussage, dass sie nur dann Panzer schicken werden, wenn die Amerikaner es tun, stellt Scholz die 

europäische Ordnung auf den Kopf. Dieser Krieg findet in Europa statt, er betrifft Europa, er bedroht die 

Sicherheit aller Länder, die an Russland und die Ukraine angrenzen, aber er könnte auch noch weiter 

ausufern. Das Engagement der USA bei der Unterstützung der Ukraine ist jedoch weitaus größer als das 

aller europäischen Länder zusammen (obwohl im Verhältnis zum BIP der einzelnen Länder die 

überproportionalen Kosten unter anderem von Polen und den baltischen Staaten getragen werden). 

Deshalb könnte die Erklärung von Scholz als Verzicht Deutschlands auf eine europäische Führungsrolle 

gewertet werden. Ein in Berlin lebender außenpolitischer Kommentator schrieb sogar über den moralischen 

Bankrott des reichsten Landes in Europa. Olaf Scholz betonte, er wolle nicht, dass Deutschland bei der 

Hilfe für die Ukraine plötzlich allein dasteht. Aber dem Alleinsein ist er nicht entkommen, nur dass er heute 

bei der Hilfe allein auf der Bremse steht. 

Man muss Scholz zugutehalten, dass er im Laufe des Jahres ohnehin enorme Fortschritte gemacht hat. 

Alle paar Monate kündigte Deutschland weitere Hilfstranchen an, die jeweils eine Art Durchbruch 

darstellten. Kürzlich kündigte Deutschland auf Druck der USA und Frankreichs die Entsendung seiner 

Marder-Panzerwagen an. Nun haben die Briten die Entsendung von Panzern angekündigt, die Franzosen 

prüfen die Möglichkeit der Entsendung von Leclercs und Scholz steht erneut unter Druck.  

Aber trotz dieser Entwicklung wird das Misstrauen, das eine Folge der deutschen Haltung ist, in unserer 

Region noch für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bestehen bleiben. Dies gilt umso mehr, als die Länder 

unserer Region erkennen, dass ihre Sicherheit von den USA und nicht von Deutschland abhängt, und die 

deutsch-französischen Träume von einem strategisch autonomen Europa und der Unabhängigkeit von den 

USA nicht nur als Märchen, sondern sogar als gefährlicher Albtraum für die Stabilität der Region betrachtet 

werden sollten. Es wird lange dauern, bis dieses Trauma geheilt ist. 

 

Zsfg.: AV 
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Er macht Ausflüchte mit Leopard-Panzern, beugt sich nicht dem Druck. 

Worauf setzt Olaf Scholz? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Piotr Buras - Analyst, Kolumnist, Experte für deutsche Angelegenheiten, Leiter des Büros des European Council 

on Foreign Relations (ECFR) in Warschau 

 

Das Ergebnis des für den Krieg in der Ukraine entscheidenden Treffens der Verbündeten in Ramstein war 

enttäuschend. Obwohl die so genannte Kontaktgruppe unter der Führung der USA umfangreiche 

Ausrüstungslieferungen an Kiew ankündigte, wurde dieser bedeutende Erfolg durch die Haltung 

Deutschlands tief überschattet. Entgegen aller Hoffnungen, Drängeleien und Bitten erteilte Berlin keine 

Genehmigung für die Entsendung von Leopard-Panzern. 

Das ist unverständlich und schädlich: für die Ukraine, den Westen und die Glaubwürdigkeit Deutschlands 

selbst. 

 

Deutschlands unverschämte Langsamkeit 

Das Fehlen einer Bereitschaftserklärung zu einem solchen Schritt hat auch in vielen Hauptstädten die 

erwartete Irritation ausgelöst. Die Außenminister der baltischen Staaten appellierten direkt an Deutschland, 

seine Position zu ändern, während Minister Zbigniew Rau mahnte, dass dies keine Zeit für Überlegungen 

ist, wenn der Boden unter den Füssen brennt. 

Die Empörung über die Verspätung und die Verrenkungen Berlins kann einen nicht überraschen. 
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Glücklicherweise deuten die deutschen Kommuniqués jedoch keineswegs auf eine totale Blockade oder ein 

endgültiges Nein zu Panzern für die Ukraine hin. Im Gegenteil. Vielmehr deutet vieles darauf hin, dass 

Deutschland in Ramstein einen Schritt in Richtung eines solchen Abkommens getan hat. 

Dies ist an drei Signalen ablesbar. 

 

Weiß die Bundeswehr nicht, wie viele Panzer sie hat? 

Erstens kündigte der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius eine Überprüfung der 

Ressourcen der Bundeswehr im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Leopard-Panzern für den Fall einer 

möglichen Entscheidung über deren Entsendung in die Ukraine an. Das heißt, Berlin schließt eine solche 

Entscheidung nach wie vor nicht aus. 

Viele wollten ihren Ohren nicht glauben: Weiß die Bundeswehr nach elf Monaten Krieg nicht, wie viele 

Panzer sie hat? 

In den letzten Monaten wurden Berechnungen über ihre Verfügbarkeit und ihren Zustand angestellt, und 

sei es nur für den so genannten Ringtausch, bei dem sich Deutschland verpflichtet hat, fast dreißig 

Leoparden an die Tschechische Republik und die Slowakei abzugeben. Diese Berechnungen sind zwar 

nicht öffentlich, aber das Verteidigungsministerium hat sie. 

Warum also die Überprüfung? 

 

Olaf Scholz muss eine „souveräne“ Entscheidung treffen 

Bundeskanzler Olaf Scholz ist für seinen eigenwilligen Politikstil bekannt. Er zeichnet sich nicht nur durch 

eine einsilbige und spärliche Kommunikation aus, sondern auch durch eine tiefe Überzeugung von seinen 

eigenen Gründen und unabhängigen Entscheidungen. Scholz schert sich wenig um die Meinung der 

Außenwelt, bis auf eine Ausnahme: Er bemüht sich, dass seine Entscheidungen stets den Anschein 

erwecken, als seien sie das Ergebnis geplanten und überlegten Handelns und nicht das Ergebnis von 

Stimmungen oder äußerem Druck. 

Und vor Ramstein war der Druck auf ihn verständlicherweise enorm. Die Zustimmung zur Übergabe der 

Panzer unter diesen Bedingungen wäre ein Signal gewesen, dass Scholz nachgegeben hat. Das wiederum 

ist das Letzte, was er sich erlauben würde. 

Die „Überprüfung“ erlaubt die Zeit zu gewinnen, eine „souveräne“ und wohl überlegte Entscheidung zu 

treffen. Oder besser gesagt, sie den Wählern als solche zu präsentieren. In einer Gesellschaft, die in dieser 

Frage gespalten ist, ist dies für Scholz ein wichtiges Argument. 

Die Ankündigung der „Überprüfung“ hat jedoch eine Wirkung, die vielleicht von Pistorius beabsichtigt ist. 

Die Ergebnisse müssen bekannt gegeben werden - eher früher als später. Der Minister selbst erwähnte 

(unverbindlich) die Aussicht auf ein oder zwei Wochen. Und obwohl er betonte, dass dies einer endgültigen 

Entscheidung nicht vorgreifen würde, besteht kein Zweifel, dass dies eine Art Falle ist. Zu verkünden, dass 

Berlin - der Hersteller und Eigentümer von mindestens über 300 Leopard - nach eingehender Prüfung zu 

dem Schluss gekommen ist, dass es keine Panzer auf Lager hat, die es der Ukraine zur Verfügung stellen 

kann, wäre bereits ein völliges politisches Desaster und eine Blamage für Deutschland.  

Militärexperten weisen darauf hin, dass etwa 20 Einheiten direkt von der Bundeswehr selbst kommen 

könnten, während etwas längerfristig einige dutzend Panzer, die sich heute im Bestand der Herstellerfirma 

Krauss Maffei Wegmann befinden, vorbereitet werden könnten. 

 

Leoparden nur in Begleitung von Abrams? 

Das zweite Zeichen dafür, dass im Fall Leopard noch alles möglich ist, ist das Dementi der Meldungen, 

dass die positive Entscheidung Deutschlands davon abhängt, dass auch die Amerikaner ihre Abrams-

Panzer in die Ukraine schicken. 

Solche Medienberichte haben vor einigen Tagen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Denn sie schienen 

darauf hinzudeuten, dass Scholz seine Liste der Einwände um weitere erweitert hatte, und diese waren im 

Wesentlichen verhindernd. 



Zuvor hatte der Bundeskanzler von zwei zentralen roten Linien für Berlin gesprochen: dass es die Lieferung 

der Panzer nicht allein beschließen werde (nur in Koalition mit anderen Ländern) und dass es eine solche 

Initiative nicht selbst anführen werde. 

Der Sprecher des Bundeskanzlers dementierte am Freitag ausdrücklich, dass Scholz in seinem Gespräch 

mit Präsident Biden eine Absprache zwischen der Entsendung von Abrams und Leopards formuliert habe. 

Wie es wirklich war, ist nicht bekannt. Aber jetzt ist klar: Diese Ausrede ist nicht stichhaltig. 

 

Leopards brauchen Training 

Schließlich noch ein dritter Punkt. Der deutsche Verteidigungsminister machte deutlich, dass andere 

Länder mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten im Umgang mit dem Leopard beginnen könnten. Auch 

diese Erklärung schränkt den Handlungsspielraum Deutschlands ein. 

Wenn Polen beispielsweise ukrainische Panzerfahrer ausbildet und Berlin um die Erlaubnis bittet, Leopard-

Panzer in die Ukraine zu schicken, wird Berlin durch seine Weigerung jeden Rest an Seriosität verlieren. 

Wenn die Ausbildung jetzt beginnt (einigen Quellen zufolge ist sie bereits im Gange), wird die formelle 

Entscheidung Berlins in ein oder zwei Wochen aus operativer Sicht kaum einen Unterschied machen. Die 

Leopards werden ohnehin nicht über Nacht in der Ukraine ankommen. 

 

Berlin hat den Plan, Leopards in die Ukraine zu schicken, keineswegs begraben 

Ist das genau der Plan von Scholz? 

Das wissen wir natürlich nicht. Seine Besorgnis über die Eskalation des Krieges ist allgemein bekannt. Das 

Gleiche gilt für innenpolitische Erwägungen, die entscheidend zu sein scheinen. Sein merkwürdiger, 

inkonsequenter Kurs bei der Aufrüstung der Ukraine (Deutschland ist immerhin ein wichtiger Lieferant von 

Militärhilfe), der in Europa für Irritationen und Ärger sorgt, wird zuhause weitgehend positiv aufgenommen. 

Dies ist die Strategie von Scholz, um Legitimität, auch in der eigenen Partei, für Maßnahmen zu schaffen, 

die auf erhebliche Einwände und Bedenken stoßen.  

Es ist richtig, dass Polen und andere Länder in dieser Frage Druck auf Berlin ausüben. Sie sollten die 

Ukrainer ausbilden, sich mit radikalen Entscheidungen zurückhalten, die die Einheit des Westens 

untergraben (Export von Panzern ohne Zustimmung Berlins), und die Deutschen für ihre Erklärungen zur 

Rechenschaft ziehen. 

Scholz schloss nie aus, dass Leopards in die Ukraine gehen könnten. Und er versicherte, dass 

Deutschland den Umfang seiner Hilfe an die Situation anpasse. 

Bei den Panzern kann Berlin noch drei weitere Schritte von der in Ramstein vorgestellten Position 

zurückgehen. Vieles deutet aber darauf hin, dass die Idee, Leopards dorthin zu schicken, entgegen dem 

ersten Eindruck keineswegs begraben ist.  

Vielleicht ist Berlin heute einer positiven Entscheidung näher, als es den Anschein hat; es steht viel auf 

dem Spiel, nicht zuletzt für die Ukraine. Wenn sie ihn nicht annimmt, wird der Schaden für die Position und 

das Ansehen Deutschlands unvorstellbar sein. 

 

Zsfg.: JP 
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Sierakowski: Unser Bayraktar ist bereits in der Ukraine und wird dort 

eingesetzt! Sein Name ist Marik, so wie es die Flüchtlinge aus Mariupol 

wollten 

 

 
                                                                        Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Waldemar Paś 

 

Ich bekomme viele lustige Reaktionen, aber auch sehr nette. Zum Beispiel rufen mich Generäle an und 

schreiben mir: „Sie wissen, wie man gewinnt“, „Helme ab“. Polen, Ukrainer und auch Weißrussen sind 

glücklich. 

Um diese fast 25 Millionen PLN für humanitäre Hilfe ausgeben zu können, musste laut Gesetz zunächst 

der Zweck der Sammlung erfüllt sein, d. h., die Drohne musste in die Ukraine gehen. „Heute können wir mit 

Sicherheit sagen, dass sich unsere Hilfe für die Ukraine, einschließlich des bereits gelieferten Bayraktars, 

auf fast 50 Mio. PLN beläuft (die größte je geleistete Hilfe!), die der Armee und den Bedürftigsten 

zugutekommen wird!“ - schrieb Slawomir Sierakowski auf Facebook. 

„Ich bin sehr glücklich, dass die Weißrussen 100 Tausend Zloty gesammelt haben! Seit den Protesten in 

Weißrussland schlägt mein Herz für Weißrussland“, so Sierakowski gegenüber „Wyborcza“. 

Der Name des Bayraktars wurde von Flüchtlingen aus Mariupol gewählt, die von dem Initiator der 

Sammlung angesprochen wurden. 

„Jetzt kann ich sagen, dass es eine Tortur war, alle Formalitäten zu erledigen, alle Unterschriften zu 

sammeln, die Verträge zu unterzeichnen. Ich war furchtbar gestresst, dass die Leute ungeduldig werden 

könnten. Ich habe mich in all den Monaten jeden Tag damit beschäftigt. Ich hatte nicht erwartet, dass es so 

kompliziert sein würde“, sagt Sierakowski. 
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Slawomir Sierakowski hat zusammen mit den Ukrainern und einem türkischen Produzenten vier sehr große 

Projekte ausgewählt, die die soziale Unterstützung der Ukrainer betreffen. Ein Projekt wird auf besonderen 

Wunsch des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksiy Reznikov eingerichtet. 

„Das Ziel der Sammlung ist erreicht, sodass wir die vorbereiteten Verträge unterzeichnen können und ich 

diese Projekte mit Abbildungen und Dokumentationen der Öffentlichkeit präsentieren kann“, sagt Slawomir 

Sierakowski. Das werden wir in den kommenden Wochen herausfinden. 

Auf Facebook scherzt Slawomir Sierakowski, dass Marik schneller in der Ukraine war als die Leopards. 

 

Zsfg.: JP 
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Bloß nicht nach Polen. EU-Gerichte stoppen die Rückführung von Migranten, 

weil sie unmenschliche Behandlung befürchten 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Migranten, die über Polen in andere EU-Länder gelangt sind, setzen alles daran, nicht zurückzukehren, 

obwohl die EU-Verfahren dies vorsehen. Die europäischen Gerichte stellen sich zunehmend auf ihre Seite. 

Sie erklären, dass ihnen bei einer Rückkehr nach Polen eine unmenschliche Behandlung droht. 

Ein afghanisches Ehepaar mit drei Kindern (7, 8 und 10 Jahre alt) kam Anfang Juli 2021 in Polen an. Zuvor 

war die Familie mehrmals vom Grenzschutz von der polnisch-belarussischen Grenze vertrieben worden. In 

Polen landeten sie in einem geschlossenen Zentrum für Ausländer. Sie verbrachten dort mehr als drei 

Monate. Während dieser Zeit hatte die Frau eine Fehlgeburt. Sie war im zweiten Monat schwanger. Das 

Zentrum bot ihr weder während der Schwangerschaft noch nach der Fehlgeburt eine angemessene 

medizinische Versorgung. 

Als der Leiter der Ausländerbehörde sie aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie internationalen 

Schutz erhalten würden, schließlich aus der weiteren Isolation entließ, reiste die Familie nach Deutschland 

aus. Sie alle sind traumatisiert. 

„Es fällt ihnen schwer, sich von dem zu erholen, was sie in Polen erlebt haben. Sie werden von einem 

Psychologen und einem Psychiater betreut. Sie haben einen Anwalt, der sie in ihrem Kampf um einen 

dauerhaften Aufenthalt in Deutschland unterstützt, aber der Fall ist ungelöst“, sagt Zuzanna Kaciupska, 

Rechtsreferendarin beim Verein Rechtsintervention zur Unterstützung von Ausländern. 

Das Abschiebeverfahren nach Polen, gegen das sich die afghanische Familie wehrt, beruht auf 

bestehenden EU-Vorschriften, die in einer Verordnung des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2013 

(Dublin III) beschrieben sind. Darin heißt es, dass im Falle einer Person, die illegal in die EU eingereist ist, 
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der Mitgliedstaat für die Bearbeitung des Antrags zuständig ist, in den die Person zuerst illegal eingereist 

ist. Dies gilt für tausende von Menschen, die aus Belarus nach Polen gelangt und dann weiter nach 

Westeuropa gereist sind. Im Jahr 2021 hat die deutsche Polizei mehr als 11.000 Personen an der deutsch-

polnischen Grenze angehalten, die dies versucht hatten. 

 

Wie Europa Einwanderer zurückschickt 

Als der Krieg in der Ukraine im Februar letzten Jahres begann und wir Millionen von Flüchtlingen 

aufnahmen, bat die polnische Regierung die EU-Länder, die Rückführung von Migranten bis Ende Juli 

letzten Jahres auszusetzen. Dies wurde getan, aber danach begann Westeuropa wieder mit dem Dublin-

System und schickte die Migranten wieder zurück. Nach Angaben des Grenzschutzes waren es im 

Dezember 2022 bereits 471 Personen. Menschenrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass dies häufig 

unter Verletzung der Rechte dieser Menschen geschieht. Nach ihrer Rückkehr nach Polen werden sie in 

der Regel wieder in Haftanstalten untergebracht. Wenn ihnen kein Asyl gewährt wird, werden sie in ihre 

Heimatländer abgeschoben. 

„Ich bin derzeit mit dem Fall eines Kurden befasst, der aus dem Irak nach Polen geflohen ist. Er ist seit 

seiner Kindheit behindert und hat ein amputiertes Bein. Er bewegt sich mithilfe einer Prothese. Er kam im 

Frühjahr in Polen an, beantragte internationalen Schutz und wurde in das bewachte Zentrum für Ausländer 

in Kętrzyn eingewiesen. Das hätte wegen der Behinderung dieses Mannes nicht passieren dürfen“, sagt 

Zuzanna Kaciupska. Nach Intervention der ihn unterstützenden Anwälte verließ der Kurde das Zentrum und 

reiste nach Deutschland, von wo aus er bereits zweimal von deutschen Grenzbehörden nach Polen 

überstellt worden war. Er ist derzeit in einem offenen Zentrum für Ausländer in Dębak untergebracht. 

Ein ähnliches Szenario - wenn eine nach Polen verbrachte Person, erneut versucht, weiter zu fahren - 

kommt sehr häufig vor. Die Migranten wollen nicht in Polen bleiben, weil sie unser Land mit dem Trauma in 

Verbindung bringen, das sie beim Versuch, die polnisch-belarussische Grenze zu überqueren, und 

während ihres Aufenthalts in geschlossenen Zentren erlitten haben. Dies wird zunehmend von den 

Gerichten der EU-Mitgliedstaaten anerkannt, die Verfahren aufgrund der niedrigen Standards des 

Menschenrechtsschutzes in Polen stoppen. 

 

Gerichte: Es besteht die Gefahr der unmenschlichen Behandlung 

Dies wurde kürzlich von der Helsinki-Stiftung für Menschenrechte ausführlich analysiert, die sich unter 

anderem auf ein Urteil des Landgerichts Hannover vom 7. Oktober 2022 beruft, mit dem eine Überstellung 

nach Polen gestoppt wurde. „Obwohl die polnischen Behörden bestätigt haben, dass sie die Verantwortung 

für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz übernehmen, würde die Überstellung der 

Antragsteller nach Polen nach Ansicht des deutschen Gerichts die Gefahr einer unmenschlichen oder 

erniedrigenden Behandlung schaffen, die gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

und gegen Artikel 4 der Charta der Grundrechte verstößt“, hebt die Helsinki-Stiftung hervor. 

Es geht vor allem um die unmenschlichen Bedingungen in den in Polen tätigen Ausländerzentren und die 

Verlängerung des Aufenthalts in diesen Einrichtungen, wie ein Mann bezeugt, dessen Fall vor Gericht 

verhandelt wurde. Wie er aussagte, konnte er in dem bewachten Zentrum in Polen nicht mit einer warmen 

Mahlzeit rechnen, und die Infrastruktur des Zentrums ähnelte einem Gefängnis. Das deutsche Gericht 

berücksichtigte unter anderem auch Informationen von Vertretern des Nationalen Werks zur Verhütung von 

Folter des Büros des Ombudsmanns, die darauf hinwiesen, dass die Bedingungen in diesen 

geschlossenen Zentren oft schrecklich, die Orte überfüllt und schmutzig sind. 

Von einem Verwaltungsgericht in Minden wurde die Überstellung von Migranten nach Polen im 

vergangenen Jahr ebenfalls abgelehnt. Es weigerte sich, eine Gruppe von Personen zurückzuschicken, 

weil es der Ansicht war, dass sie einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt 

werden könnten, was gegen Artikel 4 der EU-Grundrechtecharta verstößt. 

Eine wichtige Entscheidung des EU-Gerichtshofs steht noch aus. Im Juni 2022 wurde ihm von einem 

Gericht in Den Haag eine Vorabfrage zur Überweisung von Schutzsuchenden in Länder vorgelegt, die zwar 

Mitglied der Union sind, aber die Menschenrechte nicht achten. „Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts ist 

klargeworden, dass die Grundrechte in Polen seit Langem verletzt werden“, berichtet die Helsinki-Stiftung. 



Und das bedeutet, dass der EuGH zu dem Schluss kommen könnte, dass die Überstellung von Migranten 

nach Polen unter diesen Bedingungen nicht möglich ist. 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,29391693,byle-nie-do-polski-sady-w-ue-wstrzymuja-odsylanie-migrantow.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

 

„In einem Land, das so viel dafür bezahlt hat, eine freie Nation zu sein, können wir 

nicht zulassen, dass putinistische Muster eingeführt werden.“ 

 
Michal Wypij - polnischer Politiker, Kommunalpolitiker und Musiker 

 

 

 
 

Quelle: https://natemat.pl/463562,michal-wypij-dla-natemat-mam-swiadomosc-ze-te-wybory-nie-beda-rowne 
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faz.net 

 

POLENS PILECKI-INSTITUT IN BERLIN. Doppelbödig am Pariser Platz 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/polens-pilecki-institut-in-berlin-feiert-seinen-durchbruch-18623543/im-

zeichen-der-solidaritaet-mit-18623436.html 

 

 

zdf.de 

 

Polens Verhältnis zu Nachbarn: Neues außenpolitisches Selbstbewusstsein 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-aussenpolitik-selbstbewusstsein-100.html 

 

 

faz.net 

 

Die treueste Tochter fällt vom Glauben ab 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-katholische-kirche-in-polen-ist-ein-sinkendes-schiff-18583509.html 

 

 

 

t-online.de 

 

Tschechischer Präsidentschaftskandidat verärgert baltische Länder und Polen 

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_100116918/polen-und-baltische-staaten-

kritisieren-tschechischen-politiker.html 

 

 

nzz.ch 

 

Der Krieg bietet Polen die Chance auf eine Führungsrolle in der EU – es sollte sie nutzen 
https://www.nzz.ch/meinung/ukraine-krieg-polen-fuehrt-mit-seiner-hilfe-die-eu-an-ld.1720467 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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