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Duda tadelte „ausländische Juristen“ auf Polnisch. Sie verstanden es und 

antworteten: „Dies ist ein weiterer Grund für ein Eingreifen der Europäischen 

Kommission.“ 

 

 

 

 

 

„Ich möchte Anwälte aus anderen Ländern bitten, sich nicht in unsere Angelegenheiten einzumischen, weil 

sie sie nicht kennen, nicht fühlen, nicht verstehen“, instruierte Präsident Duda „ausländische Juristen“. 

Seine Worte blieben nicht unbemerkt. 

[...] 

„Richtung Europas Westen fließt aus Polen ein Strom von Lügen darüber, was los ist, wenn es um die 

Gesetzgebung im Justiz-Bereich geht. Es werden unglaubliche Geschichten erzählt, Polen wird verteufelt 

von jenen Gruppen, die sehen, dass sie ihren Einfluss verlieren“, sagte Duda auf TVP Info. 

Duda reagierte in seinem eigenen charakteristischen Stil auch auf die Worte der Solidarität mit polnischen 

Richtern aus dem Ausland und auf die Welle sachlicher Kritik aufgrund der nächsten Phase des Abbaus 

der Rechtsstaatlichkeit in Polen, an den so genannten Disziplinargesetzen. Unter anderem wurden offizielle 

Beiträge der Vertreter der Europäischen Kommission veröffentlicht, des Europarates und der Vereinten 

Nationen. 

Duda beschloss, Juristen aus dem Ausland zu tadeln und zu belehren, die ihre Empörung über Pläne zur 

weiteren Einschränkung der Unabhängigkeit von Gerichten und Richtern in Polen nicht verbergen. 

„Ich schlage den Juristen aus diesen Ländern vor, dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten 

kümmern, die Angelegenheiten ihrer eigenen Bürger, die unter verschiedenen Verfolgungen leiden. (…) 

Ich würde die Anwälte aus anderen Ländern bitten, sich nicht in unsere Angelegenheiten einzumischen, 

weil sie sie nicht kennen, nicht fühlen, nicht verstehen. Diese historischen Bedingtheiten, die bei uns 



anders sind als bei ihnen“, appellierte Duda auf Polnisch auf TVP Info an ausländische Anwälte. 

 

Am 20. Dezember schrieb die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Věra Jourová, an den 

Präsident Andrzej Duda, an die Sprecherin des Sejms Elżbieta Witek, an den Sprecher des Senats 

Tomasz Grodzki und an den Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, mit der Bitte, die Arbeit an dem 

sogenannten Disziplinargesetz auszusetzen. 

„Alle eingeführten Vorschriften müssen der Rechtsordnung der Europäischen Union entsprechen. Sie 

sollten nicht zu weiteren Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in Polen führen“, erinnerte die EU-

Kommissarin die polnischen Behörden. 

 

Auf die Frage von Michał Rachoń nach dem Schreiben der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission 

Věra Jourová an die polnischen Behörden betonte Duda, dass das sogenannte Disziplinargesetz erst im 

Parlament bearbeitet wird, wo „eine lange und eifrige Diskussion im Gange ist“ und „Änderungen eingeführt 

werden“ und „die Arbeit im Senat fortgesetzt wird“. 

Deshalb kann man laut Duda „nur staunen, dass sich Vertreter der juristischen Selbstverwaltungen aus 

anderen Ländern in diese Arbeit einmischen. Dies ist eine sehr merkwürdige Praxis“, sagte er. 

 

Diese Worte von Andrzej Duda blieben nicht unbemerkt. 

[...] 

Prof. Alberto Alemanno von der École des hautes etudes commerciales de Paris (HEC), ein auf das EU-

Recht spezialisierter Anwalt, einer der Unterzeichner eines offenen Schreibens an die Leiterin der 

Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bezüglich der Rechtsstaatlichkeit in Polen, behandelte 

Dudas Worte als persönlichen Angriff: „Ich wurde von Präsident Andrzej Duda als einer der ausländischen 

Anwälte eines anderen Landes abgewimmelt, die sich in polnische Angelegenheiten einmischen. Dies ist 

ein weiterer Grund, Ursula von der Leyen [Leiterin der Kommission], Vera Jourová [stellvertretende Leiterin 

der Kommission] und Didier Reynders [Justizkommissar] aufzufordern, dringend in der rechtlichen und 

sozialen Verteidigung des Abkommens zwischen den EU-Ländern und ihren Bürgern zu handeln.“ 

 

Wiederum Prof. Daniel Sarmiento von der Universität Madrid, Experte für EU- und spanisches 

Verfassungsrecht, erklärte: „Da die Urteile der polnischen Gerichte und die Entscheidungen der polnischen 

Behörden in meinem Land, Spanien, anerkannt und vollstreckt werden, bin ich kein ausländischer Anwalt 

mehr, so wie die polnischen Anwälte es [für Spanier] nicht sind, wenn sie sich zu den in Spanien 

verhängten Urteilen und den Handlungen der spanischen Behörden äußern wollen.“ 

[...] 

Rachoń stellte klar, dass ausländische Institutionen und Organisationen, darunter Vertreter von 

Anwaltsverbänden, das Wort bezüglich des polnischen Gesetzes ergreifen. Er erwähnte einen 

gemeinsamen Appell von Edith Kindermann, Dekanin des Deutschen Anwaltsvereins (DAV), Dekanin der 

Pariser Anwaltskammer Marie-Aimée Peyron und Dekan der Warschauer Anwaltskammer Mikołaj Pietrzak. 

Die Anwälte forderten die polnischen Behörden gemeinsam auf, „alle erforderlichen Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Rechtsstaatlichkeit in Polen und die Unabhängigkeit der Justiz wiederherzustellen und die 

Unabhängigkeit der Rechtsberufe und ihrer Selbstverwaltungen, insbesondere in Bezug auf 

Disziplinarverfahren, zu wahren“. 

 

Präsident Duda enthüllte ein völliges Unverständnis der Idee der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit 

innerhalb des Weimarer Dreiecks und spielte den Appell von Anwälten aus Berlin, Paris und Warschau 

herunter: „Ich schlage den Juristen aus diesen Ländern vor, dass sie sich um ihre eigenen 

Angelegenheiten kümmern, die Angelegenheiten ihrer eigenen Bürger, die unter verschiedenen 

Verfolgungen leiden. Ich denke an Leute, die kürzlich in Frankreich protestiert haben, in Paris. Nun, sie 

wurden von der Polizei ziemlich brutal behandelt. Ich schlage vor, dass sie [Juristen] schauen, was in ihren 

Ländern passiert.“ 

[...] 

Im weiteren Teil des Gesprächs in TVP-Info präsentierte Präsident Duda eine überraschende Theorie der 

Beziehung zwischen der Geschichte des Landes und seinen gegenwärtigen Verpflichtungen gegenüber 

nationalem, europäischem und internationalem Recht. Es lohnt sich, dieses Fragment der Aussage 

vollständig zu zitieren: 

„[...] Polen hat das Recht, seine innere Rechtsordnung als Mitglied der Europäischen Union zu regeln, was 



durch die Verträge garantiert wird. 

Ich würde Anwälte aus anderen Ländern bitten, sich nicht in unsere Angelegenheiten einzumischen, weil 

sie sie nicht kennen, nicht fühlen, nicht verstehen. Die historischen Bedingtheiten sind bei uns anders als 

bei ihnen. Wir regieren [unser Land] erst seit 30 Jahren alleine. Und früher hatte ein fremdes Land einen 

großen Einfluss auf das Regieren in Polen, es waren Leute, die wir nicht nach Polen eingeladen hatten. 

Einige [Polen] kollaborierten mit denen. Wir haben eine schwierige Vergangenheit und diese 

Vergangenheit spiegelt sich oft noch in unserer Gegenwart wider.“ 

[...] 

Zsfg.: JP 

 
https://oko.press/duda-po-polsku-strofuje-obcych-prawnikow-zrozumieli-i-odpowiadaja-to-kolejny-powod-do-

interwencji-ke/ 

  

https://oko.press/duda-po-polsku-strofuje-obcych-prawnikow-zrozumieli-i-odpowiadaja-to-kolejny-powod-do-interwencji-ke/
https://oko.press/duda-po-polsku-strofuje-obcych-prawnikow-zrozumieli-i-odpowiadaja-to-kolejny-powod-do-interwencji-ke/


businessinsider.pl 

 

„Die Warschauer Börse stirbt“, warnt der Milliardär Zbigniew Jakubas, einer 

der reichsten Polen. 

 

 

 

„Die Natur belastet uns bereits und man kann nicht so tun, als ob der Klimawandel uns nicht betreffen 

würde“, sagt einer der reichsten Polen, Zbigniew Jakubas. 

 

 Zbigniew Jakubas ist der Ansicht, dass polnische Unternehmen in Solarmodule investieren sollten, 
um sich vor steigenden Strompreisen zu schützen 

 Er betont, dass die Energie ein Schlüsselzweig der wirtschaftlichen Entwicklung ist 
 Einem der reichsten Polen zufolge entwickelt sich die polnische Börse nicht und sie ist nicht auf das 

Niveau vor der Finanzkrise von 2008 zurückgekehrt. 

 

 

Zbigniew Jakubas ist einer der reichsten Polen. Mit einem geschätzten Vermögen von 1,4 Milliarden Zloty 

liegt er auf Platz 22 der Forbes-Rangliste. Er gründete die Multico-Gruppe, die aus circa 40 Unternehmen 

besteht. 

Wie können sich Unternehmer verteidigen? Sie sollen nach Möglichkeit Sonnenkollektoren auf 

Fabrikdächern Installieren und Energie für ihren Bedarf produzieren. Ich bin stolz darauf, dass wir in der 

Firma Newag bereits über eine solche Installation verfügen und innerhalb von 3 Monaten weitere 500 kW-

Module installieren werden. Glücklicherweise sinken die Kosten für industrielle Solaranlagen. Sie belaufen 

sich derzeit auf rund 500 000 Euro pro MW installierter Leistung, die in Energiepreise umgerechnet die 

Möglichkeit bietet, mit den aktuellen Tarifen zu konkurrieren, die wir zahlen. Ein zusätzlicher Vorteil dieser 

Art von Erzeugungsquellen ist die schnelle Bauzeit. Der Bau einer leistungsstarken 100-MW-Farm dauert 

nur wenige Monate. Als Land können wir es uns leisten, die EU-Anforderungen für die Erzeugung von 



Energie aus erneuerbaren Quellen sehr schnell zu erfüllen. Es gibt eine Bedingung: 

Investitionsentscheidungen müssen den Energieunternehmen überlassen werden, und die Politik soll sie 

nicht zwingen, sinnlose Investitionen wie den Kohleblock Ostrołęka zu tätigen. Bei der Aufsichtsbehörde 

würde ich mich auch fragen, ob die Erhöhung der Energie gerechtfertigt ist. Schauen Sie sich nur die 

Ergebnisse der Energieunternehmen an. 20-30% Margen, die sie erzielen, sind in anderen Branchen 

unerreichbar. Gehälter und andere Privilegien in diesem Sektor sind ebenfalls fast doppelt so hoch wie in 

anderen Branchen. Es gibt also etwas zu verbessern. 

 

Die Warschauer Börse stirbt. Unser Markt hat sich in den letzten 10 Jahren nicht entwickelt. Seit der 

globalen Finanzkrise im Jahr 2008 sind alle Kapitalmärkte um mehrere hundert Prozent gewachsen, nur 

die unseren nicht. Warschau ist noch nicht einmal auf das Vorkrisenniveau zurückgekehrt. Es gibt mehrere 

Gründe. 

 

Zunächst führte der Abbau des Rentensystems dazu, dass über 130 Mrd. PLN von der Börse abgezogen 

wurden. Die offenen Rentenfonds verkauften Aktien und sind weiterhin im Angebot. Eine andere 

angekündigte Reform der Pensionsfonds (Kapitalprogramme für Angestellte, Anm. der Redaktion) wirft 

ebenfalls Bedenken hinsichtlich des Potenzials für den weiteren Verkauf von Aktien auf. 

 

Zweitens fördert die Börse das restriktive Verhalten einiger Ämter nicht. Dazu gehören: die Staatskasse, 

die Staatsanwaltschaft und die polnische Finanzaufsichtsbehörde. In vielen börsennotierten Unternehmen 

werden Steuerprüfungen über Jahre hinweg durchgeführt und jedes Mal, nachdem das Finanzamt seit 

einiger Zeit festgestellt hat, dass eine höhere Steuer fällig ist. Infolgedessen sinken die Anteile solcher 

Unternehmen häufig um mehrere Dutzend Prozent, was auf die Befürchtung zurückzuführen ist, dass dies 

in den kommenden Jahren auch der Fall sein könnte. Ich werde ein einfaches Beispiel geben. Mehrere 

hundert Unternehmen in Polen haben ihre Marke aufgrund der Interpretation des Finanzministeriums 

abgeschrieben, und derzeit werden diese Interpretationen von Steuerprüfungen nicht als 

Steueroptimierung eingestuft. Selbst wenn das der Fall wäre, war es zu diesem Zeitpunkt akzeptabel. Das 

in dieser Hinsicht geänderte Gesetz kann nicht rückwirkend angewendet werden. Die Sache ist seit Jahren 

bei Gerichten anhängig und wird von den Steuerzahlern gewonnen, aber der Ruf und die Notierung an der 

Börse können nicht schnell wiederhergestellt werden. 

Ein weiterer Grund für die Schwäche der Warschauer Börse ist der Zugang zu relativ günstigen Krediten. 

Dies bedeutet, dass Unternehmer es vorziehen, sich mit Schulden zu finanzieren, anstatt ihre Aktien billig 

an der Börse zu verkaufen oder das Kapital zu verwässern. Unserem Markt sollte durch Steueränderungen 

geholfen werden, die darin bestehen würden, Dividendensteuerpflichtige, die nicht spekulativ, sondern 

langfristig investieren, von Steuern zu befreien, beispielsweise für 2 Jahre. Solche Änderungen wurden von 

der ehemaligen Präsidentin der Börse versprochen, aber sie wurde abberufen und das Thema ging unter. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Privatinvestoren lieber eine Wohnung kaufen und vermieten, wo 

eine Rendite von mehreren Prozent möglich ist. Sie riskieren keinen Kapitalverlust, zumal manche von 

ihnen das Abenteuer mit der Börse als unangenehm in Erinnerung haben. 

Zsfg.: MB 
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Grodzki antwortet Frau Jourová: Der Senat rät von unehrlichen Handlungen 

ab. 

 

 
 

In seiner Antwort auf das Schreiben der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Věra Jourová 

versichert der Senatsmarschall, Tomasz Grodzki, dass er sein Möglichstes tun werde, um sicherzustellen, 

dass das Richterrecht in unserem Land mit den Vorschriften und Werten der EU übereinstimme. Er kündigt 

an, dass der Senat breite Konsultationen über das im Sejm beschlossene repressive Gesetz abhalten 

werde. 

„Ich habe den Brief von Věra Jourová über das repressive Gesetz mit größter Aufmerksamkeit gelesen. Ich 

versichere, dass der Senat der Republik Polen alle vom Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten nutzen wird, 

um sicherzustellen, dass das Richterrecht in unserem Land mit den Vorschriften und Werten der 

Europäischen Union übereinstimmt“, gab Senatsmarschall Tomasz Grodzki bekannt. Und fügte ein 

Antwortschreiben hinzu. Darin zitiert er Andrzej Frycz Modrzewski: „Der Senat ist das Organ, das andere 

Machtorgane zu edlen Handlungen ermutigt, von unehrlichen Handlungen abrät, und Leidenschaften 

abkühlt.“ 

Grodzki versichert in diesem kurzen Brief, dass der Senat die Gesetzesvorlage mit allen Beteiligten - 

sowohl in Polen als auch international - konsultieren wird. Er erinnert daran, dass der Senat 30 Tage Zeit 

habe, um Änderungen hinzuzufügen, und wenn er dies nicht tue, würde das Gesetz automatisch in der 

vom Sejm verabschiedeten Fassung verabschiedet. 

Věra Jourová hatte Andrzej Duda, Elżbieta Witek, Tomasz Grodzki und Mateusz Morawiecki geschrieben, 

um die Arbeit an dem Entwurf des sogenannten Disziplinargesetzes einzustellen. „Jede neue 

Gesetzgebung muss mit der Rechtsordnung der Europäischen Union übereinstimmen. Sie sollte nicht zu 

weiteren Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit in Polen führen.“ „Die Kommission hat zur Kenntnis 

genommen, dass im polnischen Parlament ein Gesetzesentwurf [...] über die Unabhängigkeit der Justiz 



verhandelt wird, was die bestehenden Bedenken der Europäischen Kommission in diesem Bereich noch 

verstärkt“, schrieb Vizepräsidentin Věra Jourova am 19. Dezember 2019 an den Präsidenten der Republik 

Polen, die Präsidenten von Sejm und Senat und den polnischen Ministerpräsidenten. Weiter: „Die 

Einwände der Kommission ergeben sich aus dem in den Europäischen Verträgen verankerten 

Rechtsstaatsprinzip in der Auslegung durch den EU-Gerichtshof. Die Mitgliedstaaten und die EU-

Institutionen haben die Pflicht, die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen und ein gemeinsames Interesse 

daran, damit verbundene Probleme anstandslos zu lösen.“ 

In ihrem Schreiben erinnert die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission außerdem daran, dass: 

- auch wenn die Organisation der Justiz in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, die 

Mitglieder der Union bei der Durchführung ihren Verpflichtungen aus dem EU-Recht nachkommen müssen; 

- der EuGH erklärte, dass die richterliche Unabhängigkeit für das ordnungsgemäße Funktionieren des 

Grundsatzes des wirksamen Rechtsschutzes und des Rechts auf ein faires Verfahren unentbehrlich ist; 

- nach dem Grundsatz des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts die Mitgliedstaaten die Bestimmungen der 

Verträge umsetzen müssen. Sie dürfen keine nationalen Bestimmungen verwenden, um diese zu 

unterlaufen; 

- der Gerichtshof entschied, dass die Disziplinarordnung der Richter ihre Unparteilichkeit und 

Unabhängigkeit nicht in Frage stellen darf; 

- den Richtern das Recht garantiert werden muss, Fragen an den EuGH zu stellen. 

„Jede neue Gesetzgebung muss mit der Rechtsordnung der Europäischen Union übereinstimmen. Sie 

sollte nicht zu weiteren Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit in Polen führen“, betont Jourová. „Ich ermutige 

alle staatlichen Behörden, nicht weiter an dem neuen Projekt zu arbeiten, bevor sie nicht die notwendigen 

Konsultationen mit den Interessengruppen durchgeführt haben“, fügte sie hinzu. 

Trotz vieler Appelle hat der Sejm am Freitag, den 20. Dezember, das Disziplinargesetz verabschiedet, das 

auch als repressives oder „Maulkorbgesetz“ bezeichnet wird. Wir haben immer wieder auf die Rechtsfehler, 

die Verletzung der Verfassung und des europäischen Rechts hingewiesen, die dieser Entwurf beinhaltet. In 

der zur Abstimmung gebrachten Version veränderte die PiS das drakonische Gesetz, das unabhängige 

Richter und Staatsanwälte treffen soll, nur provisorisch. Einige Vorschriften wurden zurückgezogen, jedoch 

an anderen Stellen wurde das Gesetz verschärft, unter anderem verleiht es den disziplinarischen 

Ombudsleuten von Justizminister Ziobro noch mehr Macht, verstärkt die Dominanz der Disziplinarkammer 

am Höchsten Gericht, und untergräbt die Unabhängigkeit des Verwaltungsgerichts. 

Zsfg.: AV 

 
https://oko.press/grodzki-odpowiada-jourovej-senat-odwodzi-od-nieuczciwych-

dzialan/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3gmJ7ROk7OQ_f1frOBtr3xnnugeP6PKotwixJ4F9

0d4fL0N5FAEx4gMlE#Echobox=1576942935 
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Gliński verriet, wem nach den Richtern die Stunde schlägt. Dies ist der Plan 

der PiS für die kommenden Jahre. 

 

 

 

Das steht schon mal fest - eine der Prioritäten des Kulturministeriums für die kommenden Jahre ist es, die 

Mediensituation in Polen zu entflechten. Der Chef des Ministeriums, Piotr Gliński, wies darauf hin, dass das 

Gesetzesprojekt dazu bereits seit langem fertig sei, und es nur auf eine Entscheidung der Partei Recht und 

Gerechtigkeit warte, schreibt das Portal wirtualnemedia.pl. 

 

Piotr Gliński präsentierte die Pläne des Kulturministeriums für die Jahre 2019-2023 während der letzten 

Sitzung der Kultur- und Medienkommission des Sejms. Joanna Scheuring-Wielgus, Abgeordnete der 

Linken, fragte den Minister nach dem Schicksal des von der Regierung angekündigten Gesetzes zur 

Mediendekonzentration. 

 

 

Darüber, dass das Projekt fertig sei, haben Politiker der PiS bereits mehr als einmal gesprochen. Nun hat 

Gliński nur bestätigt, dass die Partei in dieser Angelegenheit ohne zu zögern handeln wolle. „Meiner 

Meinung nach sollten wir die Mediensituation in Polen so schnell wie möglich entflechten, denn sie 

entspricht nicht den europäischen Standards“, gab er an. 

Die Ankündigung von Gliński wurde auf Twitter von Andrzej Halicki von der PO kommentiert. „Heute die 

Richter, morgen die Medien? Wir müssen uns alle vereinigen. Stoppt die PiSkommune!“, schrieb der 

Politiker. 

Erinnern wir uns daran, dass letztes Jahr Jacek Sasin angekündigt hatte, dass die Dekonzentration der 



Medien ein Plan für die nächste Legislaturperiode sei. Diese hat bereits begonnen, also wird sich die 

Regierungspartei sicherlich bemühen, sich dieser Sache ernsthaft anzunehmen. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://natemat.pl/294545,dekoncentracja-mediow-w-polsce-glinski-ujawnil-plany-

pis?_ga=2.52385257.1536196308.1576936209-

515344927.1572960852&fbclid=IwAR3H422liImcEEIMDMGp8TpdNcUUnsWQ0TJ-_rlDa9WndxBl_ji_WZZVzg4 
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Putin wärmt den Propagandakrieg mit Polen auf. 

 

 

 

Putin setzte historische Munition für den Angriff auf Polen vor den wichtigen Ereignissen des Jahres 2020 

ein. Er möchte es Warschau erschweren, seine eigene strategische Narration zu vermitteln, und er möchte 

kriegerische Stimmungen in Russland verstärken. 

Der Kreml startete letzte Woche seine ersten Geschosse. Nach einem informellen Gipfeltreffen der Führer 

der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten am 20. Dezember in St. Petersburg polemisierte der russische 

Präsident mit der Entschließung des Europäischen Parlaments vom September, dass der Molotow-

Ribbentrop-Pakt zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beigetragen habe. Wladimir Putin quittierte diese 

Einschätzung mit einem bissigen „Vielleicht“ und präsentierte dann in einer langen Erklärung seine Version 

der Geschichte, mit der Anmerkung, dass er Archivdokumente überprüft hatte. 

Der Präsident erklärte, Russland sei das letzte europäische Land, das ein Abkommen mit Hitler 

geschlossen habe, und Polen hielt er vor, dass es seit 1934 mit ihm paktierte. Er verwies auf die 

Bestimmungen des Versailler Vertrags, die seiner Meinung nach im Reich unmöglich durchzusetzen 

gewesen seien, und erinnerte an die kritischen Äußerungen von Ferdinand Foch und Woodrow Wilson. 

Er widmete der Rolle Polens besondere Aufmerksamkeit. Er zitierte, aus erwähnten Archiven, den 

französischen Ministerpräsidenten Daladier, der nach Gesprächen mit dem polnischen Botschafter 

Łukasiewicz überzeugt war, dass Polen eine antirussische Einstellung hat, und dass, wenn Deutschland 

Frankreich zuerst angreifen würde, Warschau nicht helfen würde, sondern sogar bewaffnet jegliche Hilfe 

von Russland stoppen würde. 

Putin wirft Polen ferner vor, im Fall Olsagebiet 1938 „De-facto-Nazi-Methoden“ anzuwenden, indem Polen 

ein Ultimatum an Prag stellte und das Teschener Schlesien besetzte. Er behauptet auch, Hitler habe 

polnische Interessen auf der Münchner Konferenz vertreten. Putin zitiert weitere Dokumente und verweist 

auf die Äußerungen der damaligen Politiker, was ihn zu dem Schluss führt, dass das Münchner Abkommen 

und die Teilung der Tschechoslowakei,  unter Beteiligung Polens und Ungarns, und nicht der Ribbentrop-



Molotow-Pakt zum eigentlichen Funken des Zweiten Weltkriegs wurden. Mit anderen Worten, der Westen 

ist dafür verantwortlich, einschließlich Polen, nicht Deutschland und die Sowjetunion. 

Putin konzentriert sich besonders auf die negative Haltung der Polen gegenüber den Russen. Er zitiert den 

französischen Botschafter Noel, der nach Paris berichten sollte: „Für Polen ist ein Deutscher ein Feind, 

aber immerhin ein Europäer und dazu ein rechtschaffener“. Hier wirft Putin ein, dass am 1. September 

1939 sich herausstellte, wie rechtschaffend er war. „Aber ein Russe ist ein Barbar, ein asiatisches, 

destruktives und verräterisches Element, mit dem jeder Kontakt gefährlich und eine Abmachung bedrohlich 

ist.“ Für Putin ist es nichts anderes als Rassismus, ähnlich dem, der den Deutschen befohlen hat, Polen, 

Russen, Ukrainer und Weißrussen als Untermenschen zu sehen. 

Ein Satz später verbindet der Präsident bereits Russophobie mit Antisemitismus, die seiner Meinung nach 

„in einigen europäischen Ländern vorkommen“. Weiter zitiert Putin das angebliche Gespräch zwischen 

dem polnischen Botschafter in Berlin, Józef Lipski und Hitler, über den Vorschlag, Juden aus Europa nach 

Afrika zu schicken, wonach der polnische Diplomat an Minister Beck schreiben sollte, dass in diesem Fall 

ein schönes Denkmal in Warschau errichtet werden sollte. Putin gibt an, dass solche Menschen „ihre 

Nation der deutschen Kriegsmaschine unterworfen haben und dazu beigetragen haben, dass der Zweite 

Weltkrieg begann“. 

Diese Worte fielen am letzten Freitagnachmittag in St. Petersburg und erreichten Polen nicht, da es noch 

mit der öffentlichen Debatte über das Gesetz zur Einschränkung der Richterrechte beschäftigt war und 

eigentlich bereits in die weihnachtliche Feiertagslethargie eintrat. Am 21. Dezember veröffentlichte das 

Außenministerium eine umfassende Erklärung, in der es „Beunruhigung und Unglauben“ zum Ausdruck 

brachte und Putin beschuldigte, Ereignisse im Sinne der stalinistischen Propaganda falsch dargestellt zu 

haben. Das Außenministerium konzentriert sich hauptsächlich auf die Erinnerung an historische Fakten, 

einschließlich des Molotow-Ribbentrop-Pakts und seiner Konsequenzen. 

Die höchsten Regierungsstellen schwiegen jedoch. Der russisch-polnische Streit um die Geschichte hat 

auch in europäischen oder amerikanischen Medien kein Echo gefunden. Vielleicht hat dies den Kreml 

veranlasst, die antipolnische Narration zu wiederholen und zu verstärken. Der Präsident der Duma, 

Wladimir Wolodin, sagte, Polen müsse sich für die faktische Absprache mit dem nationalsozialistischen 

Deutschland entschuldigen. Er gab zu, dass dank Putin „viele von uns gelernt haben über die Fakten, die 

vor etwa 80 Jahren passierten, als Polen tatsächlich mit dem faschistischen Deutschland 

zusammengearbeitet hat“, und sogar er selbst und seine Kollegen, „die sich mit Politik beschäftigen und 

viel lesen, zum ersten Mal davon gehört haben.“ Aber er sagte es am 24. Dezember, als in Polen 

Heiligabend gefeiert wurde und niemand sich dadurch beunruhigte. Also trat Putin selbst wieder in Aktion, 

was an sich die höchste Entschlossenheit des Kremls zeigt, die neue historische Erzählung zu verbreiten. 

Am Dienstag bei einem Treffen mit seinen Generälen im Rahmen der jährlichen Berichterstattung der 

erweiterten Führung des Verteidigungsministeriums, die er als Oberbefehlshaber der Streitkräfte 

präsidierte, hatte Putin erneut Polen im Visier. Putins Rede sowie die nachfolgende Ergänzung, die erneut 

harte Worte über den Botschafter Lipski machte, sollten die offizielle Narration von Offizieren prägen, die 

sie im Jubiläumsjahr der Armee mit doppelter Sorgfalt übermitteln würden. 

Der Kampf um die Erzählung der Weltgeschichte wird im Januar wieder beginnen, wenn der 75. Jahrestag 

der Befreiung des ehemaligen deutschen Nazi-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau gefeiert wird. Die 

Befreiung durch die nach Westen vorrückende Rote Armee, für deren Aktionen auf polnischem Boden 

Putins Russland ständige Dankbarkeit verlangt. Aus polnischer Sicht waren diese Akte und diese Befreiung 

natürlich der Auftakt zu der neuen systematischen Versklavung, an die die Warschauer Regierung gerne 

erinnern wird. Deshalb werden Putin und viele andere Führer, bei den Feierlichkeiten in Auschwitz nicht 

anwesend sein. 

Der russische Staatschef hat viel getan, um die „alternativen Feierlichkeiten“ in Jerusalem zu unterstützen, 

bei denen er auch erscheinen will. Die Anklage des Antisemitismus, des Rassismus und der 

Zusammenarbeit mit Hitler aus dem Vorkriegspolen zu erheben, ist daher darauf ausgelegt, Polen mit den 

Nationalsozialisten gleichzusetzen. Lächerlich, aber nicht neu in der Debatte über die Rolle der polnischen 

Gesellschaft bei der von den Besatzern organisierten Ausrottung der jüdischen Nation. 

Im August wird in Warschau das 100-jährige Jubiläum der bahnbrechenden Schlacht gefeiert, die die 

bolschewistische Aggression Richtung Westen blockierte. Polen wird diese Zeremonien nutzen wollen, um 

seinen Kampf gegen die Bedrohung aus dem Osten und die Rolle, die es bei seiner Eindämmung gespielt 

hat, zu erklären. Putins Russland wird diese Stimme in die angebliche polnische „Russophobie“ aufnehmen 

wollen, die sogar zur „Zusammenarbeit mit Hitler“ führte. 

[...] 



Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass der Außenminister, der Premierminister, der Präsident, die 

Regierungs- und die Oppositionsvertreter zu den Erklärungen der russischen Politiker zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt akribisch befragt werden. Mögen sie bis dahin eine feste, ruhige, konsequente 

und wahrheitsgemäße Antwort haben. Hier ist kein Platz für Parteispaltungen, es wäre auf jeden Fall von 

Vorteil, wenn die Regierung der Opposition zustimmen würde, damit die Botschaft einstimmig ist. Eine 

neue Kampagne, in der die Polen zu führenden Russophoben in Europa ernannt werden, muss 

beantwortet werden, und Putin darf das Image Polens als „ewiger Feind“ Russlands und der Russen nicht 

wieder aufwärmen. 

Zsfg.: MB 

 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1936818,1,putin-odgrzewa-propagandowa-wojne-z-

polska.read?fbclid=IwAR05Sf08Cx3CDwfqFbTxyj6UAFA756J87Id8QVVAWLF3n6RPNiq4M3x9UGk 
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Erzbischof Jędraszewski: Ökologismus ist ein gefährliches Phänomen. 

 

 
[...] 

Der Erzbischof [von Krakau] Marek Jędraszewski sprach über den Ökologismus, der im Widerspruch zur 

Lehre der katholischen Kirche stehe. 

 

Ich sage es kurz: „Es ist eine Rückkehr zu Engels und zu seinen Behauptungen, die Ehe sei ein weiterer 

Ausdruck der Unterdrückung, und im Namen der Gleichheit muss mit der gesamten christlichen Tradition 

gebrochen werden, ohne die wir Europäer uns nicht verstehen würden, weil wir seit Jahrtausenden in 

dieser Tradition aufgewachsen sind. Dies wird von verschiedenen neuen Bewegungen in Frage gestellt 

und auch versucht, es als verbindliche Lehre durchzusetzen“, sagte der Geistliche. 

„Dies ist ein sehr gefährliches Phänomen, da es sich nicht nur um eine Teenagergestalt handelt (Red. 

Greta Thunberg). Es ist etwas, das sich aufdrängt, und diese Aktivistin wird zu einem Orakel für alle 

politischen und sozialen Kräfte. Dies steht im Widerspruch zu allem, was in der Bibel steht, beginnend mit 

dem Buch Genesis, in dem das Wunder der Schöpfung Gottes ausdrücklich erwähnt wird“, fuhr er fort. 

„Gott ist entzückt über diese Welt, der Mensch steht als Krönung aller Schöpfung. In den heiligen Schriften 

heißt es eindeutig: ‚Macht euch die Erde untertan‘. Adam ist jemand, der die Tiere benennt, also herrscht er 

über sie und findet unter ihnen keinen, der ein Partner für sein Leben sein würde, also erhält er eine Frau. 

Dies ist eine Vision des Menschen und der Welt, die das Christentum verkündet und die auch tief im 

Judentum verwurzelt ist. Auf einmal wird alles in Frage gestellt also auch unsere Kultur, die gesamte 

Weltordnung wird umgedreht, beginnend mit der Tatsache, dass die Existenz Gottes, des Schöpfers, in 

Frage gestellt wird und auch die Rolle und Würde jedes Menschen“, fügte er hinzu. 

Zsfg.: JP 

 
https://www.rp.pl/Kosciol/191229747-Abp-Jedraszewski-Ekologizm-to-zjawisko-

niebezpieczne.html?fbclid=IwAR1xUxr7VZA7QsDi5t8DBU3mTXh9By-1YbLGPjWHUPJmE1WKpV_yYzir_5o 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 

 
 

 

„Allerhand wirres Zeug kommt den armen Würdenträgern in den Sinn. Jetzt haben 

sie zusammen den Ökologismus erdacht, der wahrscheinlich noch schlimmer sein 

wird als der Genderismus und eine neue polnische Spezialität werden könnte. 

[...] 

Was im Kopf dieses Würdenträgers schwirrt, ist einfach unglaublich.“ 

 

 

Journalist Jacek Żakowski über die letzten Äußerungen vom Erzbischof Jędraszewski 

 
Quelle: http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25546904,zakowski-o-slowach-arcybiskupa-jedraszewskiego-co-sie-w-

glowie.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_TokFm&fbclid=IwAR02JTF9dMzg5a

EdY1jQeq57KHlbiJbdnrCZMWOJNWDpWwOlVdfuqn-eQFw 
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Im Eilverfahren zum Maulkorb 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polens-parlament-will-richter-im-eilverfahren-gaengeln-

16546191.html?fbclid=IwAR16vsN5NL1t5XGrgwWfhXG1n5frW-Za4pMzDl718bWumEoK2H-_HMM9Kp4 
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Polens Weg zum Polexit 
https://www.cicero.de/aussenpolitik/polen-justizreform-pis-richter-demokratie-eu?fbclid=IwAR2N-Cn-

vQKdHV6qUAWTf9kS_akwndnWI8jFrT63b2qS0mgmJlsCwuNFIaY 
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Polens schleichender Abschied von der Demokratie 
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_87045568/neues-richter-gesetz-polens-schleichender-abschied-von-

der-gewaltenteilung.html?fbclid=IwAR2yoY1G950UZsnHzO-BK64jhFtGOeQAXk1qebwzjPRy_Mr1A1LNvgRK3Vs 
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#Olgalesen – das Projekt rund um Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk 
https://www.buchkolumne.de/olgalesen-das-projekt-rund-um-literaturnobelpreistraegerin-olga-

tokarczuk/?fbclid=IwAR3AhjbE2-iT-VBl4B2qT3uwHJo-Z2upEI8-r5ViKf7URsD46eaN1Ah2rsc 
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"Das käme einer Rückabwicklung der EU gleich" 
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/eu/id_87045554/polens-justizreform-deutsche-politiker-fordern-

streichung-von-eu-geldern.html 
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