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Die offiziellen Ergebnisse des ersten Wahlgangs der polnischen Präsidentschaftswahlen: 

 
Andrzej Duda  –           8 450 513 (43,50 %); 

Rafał Trzaskowski  –           5 917 340 (30,46 %); 

Szymon Hołownia  –           2 693 397 (13,87 %); 

Krzysztof Bosak  –           1 317 380 (  6,78 %); 

Władysław Kosiniak-Kamysz –              459 365 (  2,36 %); 

Robert Biedroń  –              432 129 (  2,22 %); 

Stanisław Żółtek  –                 45 419 (  0,23 %); 

Marek Jakubiak  –                 33 652 (  0,17 %); 

Paweł Tanajno  –                 27 909 (  0,14 %); 

Waldemar Witkowski –                 27 290 (  0,14 %); 

Mirosław Piotrowski  –                 21 065 (  0.11 %) 

 

 

In dem zweiten Wahlgang am 12. Juli 2020 

treten Andrzej Duda und Rafał Trzaskowski an. 

 

 

 
Quelle: rp.pl 
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Und so stimmten Polen in Deutschland ab: 

 
 
 

 
 
 
  



oko.press 

 

Wenn Duda gewinnt, wird PiS das tun, was Orbán mit der Demokratie macht, 

das heißt, sie kastrieren, warnt Timothy Garton Ash 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Der berühmte britische Historiker Timothy Garton Ash hat die Nachrichtensendung „Wiadomości“ von TVP 

gesehen: „Ich schreibe seit 40 Jahren über Polen und werde mit dem Stereotyp konfrontiert, dass dieses 

faszinierende, komplizierte Land reaktionär, nationalistisch und antisemitisch ist. TVP verstärkt dieses 

Stereotyp. Es behauptet, Polens guten Namen zu verteidigen, aber es besudelt ihn.“ 

 

Timothy Garton Ash ist ein herausragender britischer Historiker und einer der wichtigsten europäischen 

Intellektuellen, Professor für Europastudien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der Hoover 

Institution der Stanford University. Kürzlich erschien in polnischer Sprache die wiederaufgenommene 

Ausgabe seines berühmten Buches „Wiosna obywateli“ über den Fall des Kommunismus im Jahr 1989. 

 

Polen nähert sich dem Finale der Kampagne. Diese Wahlen werden die Zukunft der Demokratie in diesem 

Land beeinflussen. Donald Trump unterstützt den populistischen Präsidenten Andrzej Duda, indem er ihn 

ins Weiße Haus einlädt. 

 

Und ich lade Sie ein, die phantasmagorische Welt von „TVP-Wiadomości“ zu besuchen. 

Wir beginnen am Sonntag, den 14. Juni 2020. Der erste Teil des Programms ist über den 80. Jahrestag der 

ersten Deportation von Polen nach Auschwitz am 14. Juni 1940. Dies ist natürlich ein Ereignis, der es wert 

ist, erinnert zu werden. Zu viele Menschen in der Welt vergessen, dass unschuldige, oft heldenhafte Polen 

die ersten Gefangenen des Lagers Auschwitz waren. 

Aber während des gesamten vierminütigen Beitrags fällt nicht ein einziges Mal das Wort über jüdische 

Opfer. Stattdessen erklärt der Präsident des Instituts für nationales Gedenken, Dr. Jarosław Szarek, den 

Zuschauern, dass „dies das Ziel von Oświęcim war, dass es niemals ein unabhängiges Polen geben 

würde, dass es ermordet werden sollte“. 
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Es wird keine andere Gruppe von Opfern erwähnt, bis zur Aufzeichnung der Zeremonie in Berlin, wo der 

polnische Botschafter in Deutschland Prof. Andrzej Przyłębski sagt, dass seit der Gründung von Auschwitz 

„wir über den Beginn der Zerstörung ganzer Gruppen von Menschen sprechen, über Sklavenarbeit. Von 

diesem Moment an sprechen wir über den Holocaust.“ 

Dann verwandelt sich das Programm in etwas, das nur als demütige und aggressive Wahlpropaganda des 

PiS-Kandidaten bezeichnet werden kann. 

Zum Beispiel: „Der Moderator: Die Wähler sprechen über die Glaubwürdigkeit von Andrzej Duda. 

Eine anonyme Frau: Er ist ein großer Patriot, und wir brauchen Patrioten, nicht irgendwelche Egoisten.“ 

Nachdem „Wiadomości“ die unabhängigen Medien in Polen beschimpft hatten, gehen sie über zur 

Diskussion über die Unterschiede zwischen Duda und seinem Hauptkonkurrenten Rafał Trzaskowski. 

Und hier werden unerwartet Juden erwähnt. Das Programm zeigt angebliche Unterschiede in den 

Antworten der Kandidaten hinsichtlich der „Befriedigung der jüdischen Ansprüche“ oder, wie der Moderator 

es ausdrückt, „einer Rückerstattung von Geld an Juden für den Zweiten Weltkrieg“. 

Später haben wir einen Angriff auf Trzaskowski wegen seiner „Denkweise, nicht die polnischen Interessen 

zu berücksichtigen“. Dies soll durch die Tatsache belegt werden, dass er am Treffen der Bilderberg-Gruppe 

im Schweizer Ferienort Montreux teilgenommen hat: „Diese Treffen sind rätselhaft, es ist nicht bekannt, 

welche Entscheidungen in der Schweiz getroffen werden.“ 

Wir kommen zu den Aussagen von Jerzy Bielewicz, Finanzier und Kolumnist der Gazeta Bankowa, der 

sagt: „Deutschland exportiert zu uns Kandidaten für die höchsten Positionen wie Tusk, und jetzt ist 

Trzaskowski ein solcher deutscher Kandidat.“ 

Am nächsten Tag sagt „Wiadomości“, dass die „Familienkarte“ von Präsident Duda „den Schutz von 

Kindern vor der LGBT-Ideologie“ vorsieht. Der jüdische Faden kehrt zurück. Der Moderator erklärt: 

„Experten haben keinen Zweifel daran, dass der Geldstrom, der aus dem Staatshaushalt in die Taschen 

polnischer Familien fließt, versiegt, wenn Trzaskowski nach einem möglichen Sieg bei den 

Präsidentschaftswahlen versuchen wird, die jüdischen Forderungen zu befriedigen.“ 

Und so weiter, jeden Tag. Grobe, verlogene, sich wiederholende Angriffe, so typisch für die Propaganda. 

Im Vergleich zu TVP sieht der amerikanische rechte Kanal Fox News fast wie das neutrale kanadische 

öffentliche Fernsehen aus. 

Laut Medienüberwachung des Pressedienstes waren zwischen dem 3. und 16. Juni fast 97 Prozent der 

„Wiadomości“-Beiträge von TVP, die Andrzej Duda gewidmet waren, positiv und fast 87 Prozent 

Trzaskowski gewidmet, negativ. 

Was noch schlimmer ist, TVP ist in die paranoide Welt der extremen Rechten eingetreten, in der sich 

gegen die heldenhaften, ewig missverstandenen, makellosen Polen ständig die dunklen Mächte der 

deutsch-jüdisch-LGBT-ischen Plutokratie verschwören, die sich heimlich in einem Schweizer Schloss 

treffen. 

Ich schreibe seit über vierzig Jahren über Polen und werde ständig im Westen mit dem verbreiteten 

Stereotyp konfrontiert, dass dieses faszinierende, komplizierte Land reaktionär, nationalistisch und 

antisemitisch ist. Und jetzt verstärkt das öffentliche Fernsehen selbst dieses Stereotyp. 

TVP postuliert ständig, dass sie Polens guten Namen verteidigt, aber es besudelt ihn. Es sucht überall 

nach anti-polnischen Kräften und ist in der Tat selbst eine anti-polnische Kraft, die den Ruf des Landes in 

der Welt ernsthaft schädigt. 

 

Was kann man dagegen tun? 

Zuallererst werden die polnischen Wähler wahrscheinlich in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen 

am 12. Juli die Chance haben, Duda aus dem Präsidentenpalast zu werfen. Duda enttäuschte alle, die 

einmal gehofft hatten, dass er als Staatsmann Unabhängigkeit zeigt. Es stellte sich heraus, dass er ein PiS-

Mann aus Fleisch und Blut ist. 

Es geht nicht darum, ob unentschlossene Wähler Trzaskowski besonders mögen werden, insbesondere 

seine Partei - Platforma Obywatelska. Es geht darum, ob in Polen ein ausgleichendes Element auf 



höchster Machtstufe erforderlich sein wird, das dazu beitragen würde, eine weitere Zerstörung der 

Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Position Polens in der Welt zu verhindern. 

Wenn Duda wiedergewählt wird, hat die PiS drei Jahre Zeit, um mit der polnischen Demokratie das zu tun, 

was Viktor Orbán Ungarn bereits getan hat, das heißt, sie zu kastrieren. 

Zweitens muss der Medienpluralismus verteidigt werden. Medienforscher unterscheiden zwischen internem 

und externem Medienpluralismus. Interner Pluralismus bedeutet, dass in einem Fernsehkanal, 

Radiosender, einer Zeitung oder einem Portal ein breites Spektrum politischer Ansichten dargestellt wird 

(wie in der BBC). Externer Pluralismus bedeutet, dass verschiedene Kanäle, Sender usw. unterschiedliche 

politische Ansichten haben. 

Interner Pluralismus ist besser, weil eine wirklich liberale Demokratie gut informierte Bürger erfordert, die 

einem breiten Spektrum von Fakten, Argumenten und Meinungen gegenüberstehen. Auch wenn sie nur 

einen Fernsehkanal schauen. In Polen wurde dies nach 1989 nie vollständig verwirklicht. Das öffentliche 

Fernsehen war immer dem Druck der Regierungsparteien ausgesetzt, wenn auch weniger als heute. Die 

Chancen, diesem Ideal in Polen näher zu kommen, sind heute gering. 

Deshalb ist es absolut notwendig, den externen Pluralismus aufrechtzuerhalten. Dieser existiert noch in 

Polen. Es gibt Zeitungen wie ‚Gazeta Wyborcza‘, Wochenzeitungen wie ‚Polityka‘ und ‚Newsweek‘, große 

kommerzielle Internetportale wie Onet.pl und unabhängige Portale wie OKO.press, die kürzlich den Index 

on Censorship Award für die Verteidigung der Redefreiheit gewonnen haben. Es gibt auch einen großen 

unabhängigen Fernsehsender TVN, der zum amerikanischen Sender Discovery gehört. 

Ich schaue oft die abendliche Nachrichtensendung „Fakty“ auf TVN24, der ungefähr so viele Zuschauer hat 

wie „Wiadomości“. Der Stil von „Fakty“ ist nicht unparteiisch. Sie unterstützen nachdrücklich das liberalere, 

proeuropäische Polen. Aber im Gegensatz zu „Wiadomości“ ist es immer noch professioneller, qualitativ 

hochwertiger, realitätsbasierter Journalismus. 

Dudas Niederlage bei den bevorstehenden Wahlen könnte den Untergang der Demokratie nach 

ungarischem Muster in Polen stoppen. Dies hätte die möglichst positivsten Folgen für ganz Europa. Aber 

selbst dann hängt die langfristige Zukunft der Demokratie in Polen von der Verteidigung der freien Medien 

ab. 

 

Zsfg.: JP 
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Jędraszewski feierte am Geburtstag der Brüder Kaczyński eine Messe. In der 

Predigt ging es erneut um LGBT 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Der Metropolit von Krakau Erzbischof Marek Jędraszewski feierte am Jahrestag der Geburt der Brüder 

Lech und Jaroslaw Kaczyński eine Messe in der Wawel-Kathedrale. Der PiS-Vorsitzende wurde am 

Donnerstag 71 Jahre alt. In seiner Predigt bezog sich Erzbischof Jędraszewski auf eine Rede von Lech 

Kaczyński, die er in Smolensk halten wollte. Er vergaß auch eine altbekannte Leier nicht und nutzte die 

Predigt, um LGBT-Menschen erneut anzugreifen. 

„Das Verschweigen der Wahrheit über Katyn, eine Auswirkung der Entscheidung derer, die zu dem 

Verbrechen geführt haben, wurde zu einer der Grundlagen der kommunistischen Politik im 

Nachkriegspolen, der Gründungslüge der Volksrepublik Polen. Es gab eine Zeit, in der ein hoher Preis für 

die Erinnerung und die Wahrheit über Katyn bezahlt wurde“, sagte Erzbischof Marek Jędraszewski auf der 

Burg Wawel bei einer Messe zum Jahrestag des Geburtstages der Brüder Kaczyński. Der Hierarch zitierte 

die Worte, die Präsident Lech Kaczyński während seiner Rede anlässlich des 70. Jahrestages des 

Verbrechens von Katyn hatte sagen wollen. Es kam jedoch nicht zu dieser Zeremonie. Er starb bei der 

Flugzeugkatastrophe in der Nähe von Smolensk. 

Erzbischof Jędraszewski verwandelte selbst diese Umstände in einen Angriff auf LGBT-Menschen. Der 

Metropolit von Krakau erklärte, dass „das polnische Bewusstsein und die polnische Identität, die auf der 

christlichen Tradition aufbauen, auf eine andere Art und Weise bedroht sind, aber diese Bedrohung wächst 

aus denselben marxistischen Wurzeln.“ „Heute wird versucht, uns das Polentum durch eine neue 

atheistische Ideologie zu entreißen, eine Ideologie, die Gott, das Vaterland, die Nation und die Würde des 
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menschlichen Wesens, basierend auf den Glauben an Gottvater, ablehnt und die sich danach sehnt, einen 

Sexgott aufzubauen“, donnerte er von der Kanzel. 

Er wies darauf hin, dass es „die Gender- und LGBT-Ideologie ist, die mit Intoleranz, aggressiven Angriffen, 

Provokationen ihrer Anhänger versucht, den Polen das seit über 1050 Jahren christliche Land 

wegzunehmen.“ 

Auf der Geburtstagsmesse der Brüder Kaczyński erschien natürlich der Vorsitzende der PiS, als auch 

Premierminister Mateusz Morawiecki, die ehemalige Premierministerin Beata Szydło, Kulturminister Piotr 

Gliński und die Präsidentin des Sejm Elżbieta Witek. 

Es sei daran erinnert, dass ein Krakauer Gericht die Entscheidung der Staatsanwaltschaft bestätigte, die 

Aussagen von Erzbischof Marek Jędraszewski über LGBT-Menschen vom August letzten Jahres nicht zu 

untersuchen. Die Ermittler sahen in ihnen keine Gefahr für Leben und Gesundheit. Darüber hinaus hielten 

sie eine solche Bedrohung für „abstrakt“ und „undefiniert“. Es geht dabei um die Worte der Predigt, in der 

Jędraszewski gesagt hatte: „Glücklicherweise jagt diese rote Pest nicht mehr durch unser Land, was nicht 

bedeutet, dass es keine neue gibt, die unsere Seelen, unsere Herzen und unseren Verstand kontrollieren 

will. Nicht marxistisch, nicht bolschewistisch, aber aus dem gleichen Geist geboren: neomarxistisch. Nicht 

rot, sondern in den Farben des Regenbogens“, sagte er. 

Die Worte des Geistlichen empörten nicht nur die LGBT-Gemeinschaft. 20 Personen entschieden sich zum 

Handeln und reichten bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Aufstachelung zum Hass und Beleidigung 

von Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ein. Die Staatsanwaltschaft stellte jedoch fest, dass es 

im Strafgesetzbuch keine Abschnitte gibt, die sich mit Beleidigungen gegen LGBT-Personen befassen, und 

dass der Hierarch nicht zu Hass aufstachelt. Sie weigerte sich daher, eine Untersuchung einzuleiten. 

Gegen die Entscheidung wurde beim Gericht in Krakau Berufung eingelegt, aber das Gericht bestätigte sie. 

 

Zsfg.: AV 
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Der Vatikan entzieht Bischof Edward Janiak das Regierungsamt der Diözese 

Kalisz  

 

 
Quelle: oko.press 

 

Der Bischof von Kalisz ist der schwarze Held von Sekielskis neuem Film „Verstecken spielen“. Die heutige 

Entscheidung des Papstes ist jedoch wahrscheinlich das Ergebnis einer anderen Angelegenheit, der 

Anzeige über Janiak vom ehemaligen Rektor des Seminars in Kalisz vom Jahr 2018. 

„Der Heilige Vater Franziskus ernannte den apostolischen Administrator sede plena für die Diözese von 

Kalisz in der Person des Erzbischofs Grzegorz Rys“, gab heute in einem lakonischen Bericht die 

Apostolische Nuntiatur in Polen bekannt. 

Dies bedeutet, dass Bischof Edward Janiak vom Papst von der Leitung der Diözese Kalisz ausgeschlossen 

wurde. 

Beim Vatikan sind zwei Anzeigen über Janiak eingegangen. Eine wurde vom Vorsitzenden der polnischen 

Bischofskonferenz, Erzbischof Wojciech Polak, kurz nach der Premiere des neuen Films der Brüder 

Sekielski eingereicht. 

Vor einigen Tagen gab die katholische Zeitschrift „Więź“ bekannt, dass 2018 ein ehemaliger Rektor des 

Seminars in Kalisz ebenfalls eine Beschwerde gegen Janiak eingereicht hatte. Und wahrscheinlich als 

Ergebnis der Untersuchung dieser Beschwerde beschloss der Papst, Janiak zu entfernen. 
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Am 24. Juni 2020 erfuhr der Journalist von „Tygodnik Powszechny“ Edward Augustyn von seinen 

Gesprächspartnern im Vatikan, dass der Fall des Bischofs von 2018 „zu laut ist, um vorzutäuschen, dass 

nichts passiert“ und dass die Untersuchung „in der Endphase“ ist. 

Bis Mitte Mai 2020 kannten nur wenige Menschen in Polen Edward Janiak, den Bischof der Diözese Kalisz. 

Alles veränderte der neue Film der Sekielski-Brüder „Verstecken spielen“. Er zeigte, wie der Bischof an der 

Vertuschung der Angelegenheiten zweier Priester (Paweł Kania und Arkadiusz Hajdasz) teilnahm, die 

Kinder missbrauchten. 

Der Vatikan beschloss, dass die Untersuchung in dieser Angelegenheit vom Posener Erzbischof Stanisław 

Gądecki, durchgeführt wird. 

In den letzten Tagen wurden die Auswirkungen der journalistischen Untersuchung der Diözese Kal isz und 

des Bischofs Janiak von Zbigniew Nosowski, Chefredakteur der katholischen Zeitschrift Więź, beschrieben. 

Es zeigt, dass die Diözese Kalisz dem Vatikan 15 Jahre lang nicht den Fall eines Geistlichen gemeldet hat, 

der wegen Misshandlung und Missbrauchs von Achtjährigen verurteilt wurde. 2018 zeigte der Rektor des 

Seminars in Kalisz den Bischof Janiak an. Der Würdenträger sollte den Rektor unter Druck setzen, einen 

Alumnus zum Priester zu weihen, in dessen Computer die Polizei Materialien mit Kinderpornografie 

gefunden hatte. Bischof Janiak sollte aus Rache den ehemaligen Rektor zur Arbeit in eine kleine, arme 

Gemeinde schicken. 

Der Fall von Bischof Edward Janiak hat gezeigt, dass es in der polnischen Kirche ausreicht, nur die Wand 

leicht zu kratzen, und der Putz fällt ab. 

Der Fall des Würdenträgers von Kalisz ist jedoch einzigartig. Diesmal kritisieren sowohl katholische Medien 

als auch, wahrscheinlich zum ersten Mal, andere polnische Bischöfe öffentlich die Handlungen eines 

Kollegen aus dem Episkopat. 

Erinnern wir kurz daran, was im Fall Janiak nach der Veröffentlichung von Sekielskis Film passiert ist. 

Am Tag der Premiere von „Verstecken spielen“ gab der polnische Primas, Erzbischof Wojciech Polak, 

bekannt, dass er die Angelegenheit von Janiaks möglicher Nachlässigkeit an den Vatikan weiterleitet. 

Polak reichte als Delegierter der Bischofskonferenz für den Schutz von Kindern und Jugendlichen eine 

Beschwerde ein, die auf den Richtlinien von Papst Franziskus aus dem Jahr 2016 basiert, die vor einem 

Jahr präzisiert wurden. 

Es war jedoch naiv zu glauben, dass Bischof Janiak Reue zeigen oder sogar knapp 

„Entschuldigung“ sagen würde. Der Bischof ging zum Gegenangriff über. Janiaks Stellvertreter in der 

Kalisz-Diözese, Bischof Łukasz Buzun, berief eine Sitzung des Priesterrates der Kalisz-Diözese ein. Der 

Rat sollte ein Unterstützungsschreiben für Janiak unterzeichnen, mit dem er ihn während der Ermittlungen 

im Vatikan verteidigen konnte. Die Ratsmitglieder weigerten sich jedoch, den Brief zu unterschreiben. Wie 

katholische Journalisten schrieben, war es wahrscheinlich der erste derartige Fall in der Geschichte der 

polnischen Kirche. Zuvor konnten die Würdenträger, denen Missbrauch oder Vernachlässigung 

vorgeworfen wurde, die Unterstützung untergeordneter Priester effektiv organisieren.  

Janiak startete am 7. Juni einen weiteren Angriff. „Ich bitte insbesondere um ein Gebet während der 

Medienkampagne gegen mich, damit ich durch die unsichtbare Kraft des Heiligen Geistes geheiligt werde 

und dem lebendigen Gott immer durch Liebe und Dienst dienen kann“, schrieb er in einem Brief an die 

Gläubigen. Der Brief wurde in den Kirchen der Diözese Kalisz gelesen. 

Am 16. Juni veröffentlichte Janiak einen überraschenden Brief, in dem er die Aktionen des polnischen 

Primas und die Bischofskonferenz kritisierte. Der Würdenträger beschuldigte den Primas, „den 

Diözesanbischof attackiert und verurteilt zu haben“. Janiak beschrieb auch die angeblichen Missbräuche 

der Stiftung des heiligen Josef, die von der Bischofskonferenz gegründet wurde, um Opfern von 

Sexualverbrechen zu helfen. Die Bischofskonferenz und der Primas reagierten schnell und lehnten den 

Brief des Bischofs ab. Janiak wurde aber von Pater Tadeusz Rydzyk in Schutz genommen. 

Kürzlich enthüllte die „Gazeta Wyborcza“, dass der Bischof von Kalisz am 2. Juni so betrunken war, dass 

ein Krankenwagen ihn ins Krankenhaus bringen musste. Wieder musste Janiaks Verhalten von der 

Bischofskonferenz offiziell verurteilt werden. 



Der erste Teil der Untersuchung von „Więź“ beschreibt, wie die Diözese Kalisz in 15 Jahren seit der 

Aufdeckung des Verbrechens, und in 14 Jahren seit dem Urteil des Staatsgerichts, keine kanonische 

Untersuchung gegen einen Geistlichen eingeleitet hat, der 2005 wegen Misshandlung und Missbrauchs 

von Achtjährigen rechtmäßig verurteilt wurde. 

Der zweite Teil der Untersuchung wirft auf Bischof Janiak noch größeren Schatten. Dies ist der Fall von 

Krzysztof S., der Seminarist am Seminar in Breslau war. Er wurde jedoch wegen homosexuellen 

Verhaltens ausgewiesen. Später gelang es ihm, dank des Schutzes des Bischofs in das Seminar in Kalisz 

aufgenommen zu werden. 

Während des Urlaubs seines Dekans leitete die Polizei in Długołęka unter der Aufsicht der 

Bezirksstaatsanwaltschaft in Oleśnica die erste Untersuchung seines verdächtigen Verhaltens ein. Es 

wurden Beweise gesammelt. Sie beziehen sich auf Art. 200 § 3 des Strafgesetzbuches (Bereitstellung von 

pornografischem Inhalt für Personen unter 15 Jahren) und 200a § 1 des Strafgesetzbuchs (Verführung 

eines Minderjährigen unter 15 Jahren mithilfe eines Telekommunikationsnetzes). Die Ermittlungen wurden 

eingestellt. 

Nach Beendigung der Ermittlungen wollte Pater Dr. Piotr Górski, Rektor des Seminars von Kalisz den 

verdächtigen Priester nicht wieder aufnehmen. Górski kontaktierte die Polizei, um zu überprüfen, worum es 

bei S. ging. Dann gab er Bischof Janiak all diese Informationen weiter. Es stellte sich jedoch heraus, dass 

Janiak die Angelegenheit perfekt kannte. Trotz dieser Anschuldigungen entschied Janiak, dass S. zum 

Seminar zurückkehren und sich auf die Weihe vorbereiten könne. 

In den folgenden Monaten sollte der Bischof den Rektor drängen und sogar zwingen wollen, Krzysztof S. 

schnell zum Diakon weihen zu lassen. Górski lehnte jedoch ab. 

In der Zwischenzeit ist S., damals Religionslehrer, jedoch wieder aufgefallen. Es stellte sich heraus, dass er 

verdächtige Beziehungen zu Schülern der Mittelstufe unterhalten sollte. Infolgedessen wurde S. schließlich 

aus dem Seminar ausgeschlossen. 

Der Fall von S. verärgerte jedoch Pater Dr. Górski so sehr, dass er später begann, Informationen über 

Janiaks Nachlässigkeit zu sammeln. Zuerst ging er damit zum Erzbischof Stanisław Gądecki (er leitet die 

Metropole Posen, zu der auch die Diözese Kalisz gehört). Im Februar 2018 meldete er den Fall der 

Nuntiatur. 

„Einer der Priester aus Kalisz zitiert die Meinung des damaligen Rektors, dass der Film ‚Verstecken 

spielen‘ nur etwa ein Fünftel dessen zeigt, was Górski aufgenommen hat“, heißt es in „Wiez“. 

Als Bischof Janiak von der Beschwerde erfuhr, mobbte er und demütigte er den Pater Dr. Górski so 

erfolgreich, dass der das Seminar verließ. Dann schickte ihn der Bischof, nicht einmal als Priester, sondern 

als Administrator, in eine kleine Gemeinde. 

 

Zsfg.: MB 
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Die Auszeichnung für den ehemaligen Direktor von POLIN [Museum der 

Geschichte der polnischen Juden] wurde ausgesetzt. Ein PiS-Stadtrat 

blockierte sie 

 

 
Quelle: deutschlandfunkkultur.de 

 

Dariusz Stola, ehemaliger Direktor des Polin-Museums, sollte den Preis der Hauptstadt Warschau 

erhalten. Nach Protesten eines PiS-Ratsmitglieds machte der Stadtrat den Beschluss über die Verleihung 

der Preise rückgängig. Das Abstimmungsergebnis musste einstimmig sein. „Der Stadtpreis für Dariusz 

Stola? Er führte eine extrem linke Ideologie in das Polin-Museum ein“, sagte Piotr Mazurek. 

 Am 18. Juni auf der Tagung des Warschauer Rates sollten Beschlüsse der Hauptstadt Warschau 

über die Verleihung der Auszeichnungen der Stadt Warschau verabschiedet werden  

 Eine der Auszeichnungen war unter anderem für Dariusz Stola vorgesehen, den ehemaligen 

Direktor des Museums der polnischen Juden  

 Wie von der „Gazeta Wyborcza“ berichtet, haben die Stadträte den Beschluss rückgängig gemacht, 

da die Abstimmung über die Preise einstimmig sein muss  

Am 18. Juni enthielt das Sitzungsprogramm des Warschauer Rates Beschlüsse über Verleihung des Titels 

des Ehrenbürgers der Stadt. Sie sollten von der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, dem Soldaten des 

Warschauer Aufstands Władysław Findeisen, dem Chirurgen Wojciech Noszczyk, dem langjährigen 

Direktor des königlichen Schlosses Andrzej Rottermund und dem demokratischen Oppositionsaktivisten 

aus der Zeit vor der Wende Wiesław Jan Wysocki  empfangen werden. 

Während der Sitzung sollte auch der Preis der Hauptstadt Warschau verliehen werden. Unter anderem 

sollten der Radiojournalist Wojciech Mann und Dariusz Stola, ehemaliger Direktor des Polin-Museums der 

Geschichte der polnischen Juden. 

Die Preisverleihung wurde jedoch ausgesetzt. Mazurek, der Leiter des politischen Kabinetts von 

Kultusminister Piotr Gliński, argumentierte, dass die Auszeichnung für Dariusz Stola ein Versuch sei, die 

PiS-Regierung anzugreifen. „Neben angesehenen demokratischen Oppositionsaktivisten enthält die von 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/media/thumbs/6/6ae2dbb74527fb3e99141f8063067f9av1_max_635x357_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpg


der KO vorgelegte Liste der Kandidaten für Preisträger auch offensichtliche politische Provokationen“, 

zitiert ihn „Gazeta Wyborcza“. 

„Minister Gliński hat eine sehr wichtige Sache für die Warschauer Kulturinstitutionen getan, weil er Stola 

nicht zum Direktor des Polin-Museums ernannt hatte“, fügte er hinzu. 

Stola betonte, dass „Minister Gliński die Idee der Autonomie kultureller Institutionen nicht versteht und eine 

solche Unabhängigkeit wahrscheinlich einfach nicht ertragen kann“. Als Beispiele für solche Aktionen des 

stellvertretenden Premierministers gab er - abgesehen von POLIN - das Museum des Zweiten Weltkriegs 

und das Europäische Solidaritätszentrum. Das Wohl von POLIN war jedoch von größter Bedeutung, daher 

seine Entscheidung, als Direktor zurückzutreten. „Als ich sah, dass die PiS-Regierung das Gesetz brach, 

bestand ein hohes Risiko, dass eine völlig unangemessene Person berufen wird. Es war ein schwarzes 

Szenario“, sagte er. 

 

Wir erinnern, dass Prof. Dariusz Stola, obwohl er im Mai 2019 den offenen Wettbewerb für den Direktor des 

Museums für die Geschichte der polnischen Juden POLIN gewonnen hat, vom Kulturminister keine 

offizielle Nominierung erhalten hatte. Seit Februar ist Zygmunt Stępiński, der zum neuen Direktor des 

Museums ernannt wurde, der kommissarische Leiter des Museums. Im selben Monat veröffentlichte der 

bisherige Direktor der Institution eine Erklärung, in der er schrieb, dass „er ihretwegen bereit ist, solche 

Bedingungen zu akzeptieren, die eine Lösung der Krise ermöglichen“. Das Kulturministerium erklärte als 

Antwort auf diese Worte wiederum, es sei „bereit, eine Vereinbarung mit den anderen Gründern der 

Institution zu schließen“. 

Wird Stola wegen der Verwirrung um seine Nominierung vor Gericht gehen? „Ich diskutiere das mit 

Juristen. Minister Gliński hat das Gesetz auf verschiedene Weise gebrochen (...) Ein solches Verhalten 

sollte nicht ungestraft bleiben, insbesondere wenn ein Minister dies tut“, erklärte in einem Interview. 

Der PiS wirft er kein klares Denken, „unersättliche Machtgier“ und damit das Streben nach direkter 

Kontrolle sowie mangelnde Fähigkeit zum Dialog vor. Wie er selbst zugab, schätzte er Jarosław Kaczyński 

einmal dafür, dass er die extremen Rechten unbedeutend machte. „Es scheint, dass er kein Erfolg mehr 

dabei aufweisen kann (...). Der Schwanz hat gelernt, mit dem Hund zu wedeln“, fügte er hinzu. 

Er gibt es zu, dass dies ihn als einen Konservativen verletzt. „Was rund um das Polin-Museum passiert ist, 

zeigt, dass es für die Regierung wichtigere Dinge als den Zustand der wichtigsten Kulturinstitution oder das 

Image Polens im Ausland gibt. Es ist nur unbekannt, was diese Angelegenheiten sind: Man kann den 

Wunsch sehen, die Macht zu erweitern und zu stärken, aber es ist nicht klar, wofür diese zunehmende 

Macht sein soll.“ 

[...] 

Zsfg.: MB 
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Kim Jong Duda in der Sonne, von Ost nach West. Die 

Fernsehhauptnachrichten „Wiadomości” haben koreanische Perfektion 

erreicht 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Erhabene Musik. Pjöngjang-Stil der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist sonnig. Andrzej Duda 

lächelt. Er winkt in die Menge. Drückt vertrauensvoll, die ihm entgegengestreckten Hände – die 

Fernsehhauptnachrichten „Wiadomości“ des staatlichen TVP haben in ihrer Berichterstattung über Duda 

den Gipfel der Propaganda erreicht. Nichts von dem, was Sie nachfolgend lesen, ist erfunden. 

Die Fahnen wehen an den Masten im Wind, es spielt erhabene Musik. Bildausschnitt, eine Aufnahme des 

Präsidenten. Hier legt Andrzej Duda am Tadeusz Kościuszko Denkmal in Washington Blumen nieder. Der 

Präsident kniet nieder. Wir bewegen uns vom Denkmal der Gegenwart zum Denkmal der Vergangenheit. 

Warschau, die Hauptstadt Polens, das Denkmal des Warschauer Aufstandes, der Krasiński-Platz. Es ist 

wieder der 6. Juli 2017, ein denkwürdiger Tag, denkwürdige Momente. Die Präsidenten Trump und Duda 

stehen Schulter an Schulter. Die Musik wird immer stärker. Geigen. Ein Rauschen von Dokumenten, die 

von zwei Staatsmännern unterzeichnet wurden. Und wieder ein stolzes Fahnengeflatter, wenn ein F-35-

Kampfflugzeug den blauen Himmel durchschneidet. Soldaten marschieren, die Kuppel des Kapitols glänzt, 

und da ist auch das Weiße Haus. Oh, und da ist auch Michał Adamczyk vor dem Weißen Haus: „Schon 

gleich beginnt das Gipfeltreffen! Andrzej Duda ist der erste Präsident, der das Weiße Haus seit dem 

Ausbruch der Pandemie besucht, und die Ergebnisse dieses Treffens werden für Polen sehr gut sein.“ So 

begannen am Mittwoch, dem 24. Juni, die Hauptnachrichten „Wiadomości“ bei TVP, eine Ausgabe, die in 

die Geschichte der Propaganda eingehen könnte. Die nationalen Abendnachrichten haben den Gipfel 

erreicht. Es ist einfach unmöglich, die Machthaber noch mehr zu loben. 

 

Marcin Tulicki steht vor dem Kapitol. Er analysiert. Er ist ergriffen: „Alles deutet darauf hin, dass beide 

Führer beweisen werden, dass die Beziehungen die besten in der Geschichte sind, die Beziehungen 

zwischen Warschau und Washington.“ „Nicht nur diejenigen, die dieses Bündnis unterstützen, beobachten 

den Besuch. Zweifellos wird das Treffen in Washington auch von Moskau genau beobachtet“, analysiert 

Tulicki, holt tief Luft und da ist er! Endlich ist er da! Trzaskowski ist da, nach 4 Minuten und 8 Sekunden. 

https://oko.press/images/2020/06/wiadomo%C5%9Bci-24-czerwca-1026x1080.jpg


Spät, aber dafür sofort mit einem kaum getarnten Vorwurf des Nationalverrats. „Es mangelt nicht an der 

Meinung, dass sie im Kreml die Daumen drücken für den Wahlerfolg des stellvertretenden Vorsitzenden 

der Bürgerplattform, der für das Amt des Präsidenten kandidiert“, sagt Tulicki. Glücklicherweise kann das 

Lager des Verrats nur mit den Zähnen knirschen, denn Polen ging es noch nie besser. Adamczyk: „Als man 

sehen konnte, wie gut sich die polnische Wirtschaft entwickelt, haben die Amerikaner begonnen, wirklich 

viel Geld in unserem Land zu investieren.“ Polen ist nicht nur reich, sondern, was wichtig ist, es ist auch 

sicher. Wie sicher? „Wie nie zuvor in der Geschichte“, heißt es in den Bildunterschriften der „Wiadomości“. 

Auch die Republik, unser Heimatland, soll stabil sein, und darauf setzt die Regierung von Donald Trump, 

wie Michał Adamczyk es ausdrückt. Sie waren es, die Andrzej Duda zu einem Besuch in Washington 

einluden. Der polnische Präsident gab seine Zustimmung. 

 

Aber in der Zwischenzeit verbinden wir uns mit Danuta Holecka, hallo Warschau! „Junge Konservative 

haben Präsident Andrzej Duda entschlossen unterstützt“, informiert Holecka, und wir fahren nach Lublin, 

wo die Jugendgruppe von „Recht und Gerechtigkeit“ tagte. Die jungen Teufelskerle wurden vom 

Vorsitzenden der PiS Jarosław Kaczyński besucht. „Ökologie und Gleichberechtigung sind die 

Hauptthemen des Jugendforums in Lublin“, sagt Maksymilian Maszenda. „Ihr jungen Leute solltet 

optimistisch sein, und ich bin, obwohl nicht mehr jung, auch ein Optimist“, sagt Vorsitzender Kaczyński mit 

einem strahlenden Lächeln zu den jungen Leuten. Wir erfahren auch, dass das Jugendforum Andrzej Duda 

bei den Wahlen unterstützt hat. Zugegeben, das konnte man erahnen, denn alle Teilnehmer tragen T-Shirts 

mit der Aufschrift „Duda 2020“, aber es ist gut, wenn das noch einmal unterstrichen wird. 

Dann kommt wieder erhabene Musik. Pjöngjang-Stil der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist sonnig. 

Andrzej Duda lächelt. Er winkt in die Menge. Drückt vertrauensvoll, die ihm entgegengestreckten Hände . 

Aber nicht zu hart, um die sanften Hände seiner Landsleute nicht zu verletzen. Es gibt Kinder, es gibt 

Fotos, es gibt Glück. „Städte, Gemeinden und Dörfer, Millionen von Menschen, viele wichtige Themen. Und 

ein gemeinsames Ziel“, erzählt Reporter Sawicki. Seine Stimme ist süß und beruhigend. Und Duda 

energisch: „Ich kandidiere deshalb, damit uns niemand um Jahre zurückversetzt.“ Die Menge schreit: 

„Bravo.“ Sawicki schreit nicht. Musik wird eingespielt. Streicher. „Stolz!“ - hören wir aus dem Off, und der 

Präsident winkt den Bergbewohnern zu. „Würde!“ Der Präsident Arm in Arm mit einem Kutscher. Ein 

kleines Kind, ein Junge, schüchtern: „Vielen Dank für das Kindergeld 500plus!“ „Respekt!“ Der Präsident 

korrigiert die Frisur der First Lady. Eine dankbare alte Frau bedankt sich für alles. Und es gibt viel, wofür sie 

sich bedanken kann. „Geschichte und Tradition!“ Bergbewohner hoch zu Ross. „Verantwortung!“, 

„Glaubwürdigkeit!“, „Einhaltung von Versprechungen!“ Lächelnde Mädchen mit tadellos geflochtenen 

Zöpfen wollen ein Foto mit dem Präsidenten machen. Und es gibt ein Foto. Knips! 

 

Eine Litanei mit Errungenschaften der Präsidentschaft. „Unser Präsident, erster Wahlgang“, skandiert die 

Menge.  „Seine Sympathie für Andrzej Duda bekundet auch der bekannte und beliebte, talentierte und 

unglaublich tapfere Robert Kubica“, informiert Sawicki. Robert Kubica kommt dieses Mal nicht aus der 

Kurve. Das ist auch nicht nötig, denn beim Wahlkampf des Präsidenten gibt es keine Kurven, also steht 

Kubica einfach nur da. Würdevoll. Aber auch entspannt, so wie er mit dem Präsidenten gesprochen hat: 

„Mit dem Präsidenten ungezwungen zu sprechen, ist nicht alltäglich“, bemerkt der Formel 1-Rennfahrer 

richtig.  

„Am Freitag soll vor dem Präsidentenpalast eine riesige Demonstration der Unterstützung für Andrzej Duda 

stattfinden, weil die Polen dank seiner Politik ein besseres Leben führen als vor fünf Jahren“, informiert 

Sawicki unparteiisch. Die Musik wird leiser, damit der Publizist Adrian Stankowski seine Erklärung abgeben 

kann. Adrian Stankowski stimmt mit Maciej Sawicki überein. „Man kann es bei Treffen mit den Wählern 

sehen“, sagt der Sprecher. „In ganz Polen, so lang wie breit, ob im Norden, Süden, Osten oder Westen, 

kommen Menschenmassen zu den Treffen mit Präsident Andrzej Duda. Die Wähler zeigen stolz ihre 

Unterstützung, weil sie wissen, was auf dem Spiel steht.“ 

 

Die Musik wird lauter. Wieder Menschenmassen. Der durchs Programm führende lässt sich mitreißen: 

„Präsident Andrzej Duda verteidigt die Interessen der einfachen Polen.“ Wird jemand übersehen? – Wurde 



irgendjemand übersehen, liegt einem so gleich die Frage auf der Zunge. Sawicki erklärt sofort: „Niemand 

wird übersehen, ganz gleich, woher er kommt oder wo er lebt. Andrzej Duda zählt auf die Stimme und die 

Meinung eines jeden Polen. Sawicki hat einen kurzen Moment der Schwäche. Er seufzt. Entzücken. Die 

Musik kommt auf die Zielgerade zur letzten Note. 

Ende des Programms. 

Nichts davon ist erfunden. 

 

Zsfg.: AV 
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„Vaterland ruft zu voller Mobilisierung auf.“ Die Bischofskonferenz schickt an 

die Missionare einen Brief der PiS-Regierung 

 

 
Quelle: wiez.com.pl 

 

Die PiS-Regierung fordert die polnischen Missionare auf, an den Präsidentschaftswahlen teilzunehmen. 

Sie wird von der polnischen Bischofskonferenz unterstützt. Sie sendet Missionaren einen Sonderbrief von 

Jan Dziedziczak, PiS-Stellvertreter und Regierungsbevollmächtigter für die polnische Diaspora und Polen 

im Ausland. 

Wir haben den Brief von einem Missionar erhalten, der anonym bleiben möchte. Er teilte uns mit, dass er 

selbst nicht wählen könne, da das nächste Konsulat wegen der Pandemie geschlossen bleibt. 

Nach Angaben der Kommission der polnischen Bischofskonferenz für Missionsangelegenheiten vom 

Oktober letzten Jahres arbeiten 1903 polnische Missionarinnen und Missionare an Missionen. Sie leben in 

99 Ländern auf fünf Kontinenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiez.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/Dziedziczak-Sejm-1.jpg


Warschau, 19. Juni 2020 

(Auf Ersuchen der Kanzlei des Premierministers senden wir Ihnen folgenden Brief, Liebe Missionarinnen 

und Missionare) 

 

Ehrwürdige Missionare, 

Ehrwürdige Missionsschwestern, 

Liebe Landsleute! 

 

Ich würdige und respektiere die täglichen Anstrengungen und das Engagement, die mit der Missionsarbeit 

in europäischen Ländern sowie in den entferntesten Ecken der Welt einhergehen. 

Die Regierung der Vereinigten Rechten sieht in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Republik Polen 

ein großes Potenzial bei den Missionarinnen und Missionaren. Sie sind die besten Botschafter des 

Polentums, des katholischen Glaubens und des Patriotismus. 

Heute, am Vorabend der Präsidentschaftswahlen 2020, ruft das Vaterland seine Landsleute, die über alle 

Ecken der Erde verstreut sind, zur vollständigen Mobilisierung auf. Jede abgegebene Stimme ist bei diesen 

Wahlen wichtig. Ich versichere Ihnen, dass diese Wahl für polnische Angelegenheiten und den „polnischen 

Geist“ nicht bedeutungslos ist. Im Gegenteil, es ist eine zivilisatorische Entscheidung, die die weitere 

Gestalt des Vaterlandes für nachfolgende Generationen bestimmen wird. 

Liebe Missionare, die Teilnahme an der Wahl des Präsidenten der Republik Polen ist eine persönliche 

Entscheidung und ein unveräußerliches Recht jedes Polen. Hier und jetzt entscheiden wir über die 

zukünftige Gestalt des Vaterlandes in der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Dimension, aber auch 

darüber, ob und inwieweit wir das kulturelle und spirituelle Erbe vergangener Generationen bewahren 

werden, das uns auch der große polnische Papst der Heilige Johannes Paul II. überlassen hat. 

Durch die Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen am 28. Juni 2020 übernimmt jeder von uns die 

persönliche Verantwortung für das Schicksal Polens. Ich bitte und ermutige Sie, alle Anstrengungen zu 

unternehmen und dieses Recht und diese Verpflichtung gegenüber dem Vaterland nicht zu unterschätzen. 

 

Jan Dziedziczak 

Bevollmächtigter der Regierung für die polnische Gemeinschaft und die Polen im Ausland 

 

Sekretariat der polnischen Kommission für Missionsangelegenheiten 

ul. Byszewska 1 

03-729 Warschau 

 

Zsfg.: JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: gazeta.pl 

 

„Zu der Zeit, als die Bürgerplattform regierte, deren Mitglied Herr Rafał Trzaskowski 

ist, fiel Russland in die Ukraine ein, und die Verteidigung von Polen beruhte 

ausschließlich auf der Anwesenheit unserer Armee bei uns, und viele Menschen 

hatten große Angst.“ 

 
Andrzej Duda - Präsident der Republik Polen 

 
Quelle: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26061928,kuriozalny-atak-dudy-w-jednym-zdaniu-

polaczyl-trzaskowskiego.html 
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Gegenwind für Homophobie 

https://taz.de/Diskriminierender-Wahlkampf-in-Polen/!5691042/ 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Wie Trump dem polnischen Präsidenten den Sieg retten soll 

https://www.tagesspiegel.de/politik/kurzbesuch-im-weissen-haus-vor-praesidentenwahl-wie-trump-dem-polnischen-

praesidenten-den-sieg-retten-soll/25943470.html 
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Voraussichtlich Stichwahl zwischen Duda und Trzaskowski 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-06/polen-praesidentenwahl-stichwahl-andrzej-duda-rafal-trzaskowski 
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Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020. Polnische Perspektiven und Erwartungen 

https://www.laender-analysen.de/polen-analysen/258/die-deutsche-eu-ratspraesidentschaft-2020-polnische-

perspektven-und-erwartungen/ 
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„Diese Regierung ist besser für uns Arbeitnehmer!“ 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-zwischen-virus-und-wahl-ein-gewerkschafter-fuer-duda-

16830562.html 
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