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Cezary Michalski: Kaczyńskis Fahrt in den Osten 
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In dem Moment, in dem Putin Nawalny vergiftete und Lukaschenka sich darauf vorbereitet, die Proteste in 

Weißrussland endgültig niederzuschlagen, wendet sich Kaczyński scharf nach Osten, schreibt Cezary 

Michalski. Heute schweigt bestenfalls der PiS-Staat in Bezug auf Weißrussland und Nawalny. Im 

schlimmsten Fall wird das von den National-Demokraten stammende verräterische Konzept der 

Unterwerfung unter Russland und der Feindseligkeit gegenüber dem Westen umgesetzt.  

 

Auf dem Höhepunkt der Krise, als jede politische Geste des polnischen Staates, jede persönliche 

Entscheidung auf dem Gebiet der polnischen Diplomatie doppelt bedeutsam wird, hört Jacek Czaputowicz 

auf, Außenminister zu sein. Er ist wirklich pro-westlich  und stammt aus der demokratischen Opposition (in 

den 1980er Jahren war er einer von den Führern von Ruch Wolność i Pokój [Bewegung Freiheit und 

Frieden]) und als Leiter des Außenministeriums baute er vielleicht zwanzig Prozent der polnischen 

Kontakte in Europa und den USA wieder auf, von den hundert Prozent, die Witold Waszczykowski zerstörte 

(teils wegen seiner eigenen Unfähigkeit, teils auf ausdrücklichen Befehl von Kaczyński). 

Zum Chef der polnischen Diplomatie und zum Außenminister eines Landes, das noch Mitglied der NATO 

und der Europäischen Union ist, wurde Zbigniew Rau ernannt, ein Mann, der in seinen öffentlichen Reden 

den modernen demokratischen und liberalen Westen als „Zivilisation des Todes“ bezeichnet, als eine 

Region, die Polen in Bezug auf Werte bedroht, in der legalisierte Homosexualität, Pädophilie, Zoophilie und 

Sterbehilfe gedeihen, und die westliche Intellektuelle die Legalisierung des Kannibalismus in Betracht 

ziehen. 

 

Es waren persönliche Gespräche zwischen Zbigniew Rau und Jarosław Kaczyński, der den neuen Leiter 
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des Außenministeriums vielleicht wirklich als eine Autorität und als den Mann betrachtet, der sich der 

ideologischen Tendenzen des modernen Westens zutiefst bewusst ist, die einen der letzten Auftritte von 

Kaczyński in der Präsidentschaftskampagne von Andrzej Duda auslösten, in dem der PiS-Vorsitzende die 

Zuhörer von Radio Maryja und die Zuschauer des Senders Trwam vor dem „Zwang zu Sterbehilfe“ warnte, 

der nach seinem Wissen eine Alltagserscheinung in der Europäischen Union ist. 

Das Verhalten des rechtsgerichteten Regierungslagers in Polen während einer tiefen Krise in Osteuropa 

sollte alle „Bagatellisierer“ ernüchtern. 

 

Genau in diesem Augenblick sehen wir den grundlegenden Unterschied zwischen dem PiS-Staat und der 

Zeit, als Donald Tusk Premierminister der Republik Polen und Radosław Sikorski Außenminister war. 

In jenen Tagen gelang es Radosław Sikorski angesichts der bereits klaren Versuche des Kremls, die 

Kontrolle über einen möglichst großen Teil des postsowjetischen Gebiets wiederherzustellen (was für die 

mittel- und osteuropäischen Länder immer die Rückkehr Moskaus zum Wiederaufbau seines Einflusses in 

unserer gesamten Region ankündigt), alle EU-Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, das Programm der 

Ostpartnerschaft anzunehmen, das die aktivste Form einer durchsetzungsfähigen Ostpolitik des 

demokratischen Westens in der gesamten Geschichte der Europäischen Union war. 

Die Adressaten des Ostpartnerschaftsprogramms waren ehemalige postsowjetische Länder, darunter 

Weißrussland und die Ukraine, die für die geopolitische Sicherheit Polens von entscheidender Bedeutung 

sind. 

Es war nicht leicht, alle EU-Länder davon zu überzeugen, eine so aktive Ostpolitik zu betreiben. Zum 

Beispiel Frankreich, das die EU überredete, ein ähnliches Projekt für die Länder Nordafrikas durchzuführen  

(d. h. im Bereich seiner eigenen geopolitischen Interessen), wollte die Ostpartnerschaft zunächst nicht 

unterstützen, da Paris traditionell die gesamte Ostgrenze der EU als Domäne Russlands betrachtet. 

Sikorski überredete mit Unterstützung von Tusk Angela Merkel und den ehemaligen schwedischen 

Premierminister und später den Außenminister des Landes, Carl Bildt, der Ostpartnerschaft beizutreten, 

was ihm half, den damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy zu überzeugen. 

 

Heute schweigt der PiS-Staat in Bezug auf Weißrussland und Nawalny bestenfalls. Im schlimmsten Fall 

wird das von den National-Demokraten stammende verräterische Konzept der Unterwerfung unter 

Russland und der Feindseligkeit gegenüber dem Westen umgesetzt.  

Zbigniew Rau versuchte während einer Sitzung des Sejm-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, 

dessen Leiter er war, die Diskussion über Weißrussland zu beenden, indem er behauptete, dass „dort die 

Dinge nicht eindeutig sind“. 

Rechte Kolumnisten aus Jacek Kurskis [Staats-]Fernsehen haben viel weniger Zweifel, wenn sie mit 

weißrussischen Oppositionellen sprechen und sie demonstrativ fragen: „Sind die Weißrussen sicher, dass 

ihr Land die Pseudowerte der EU annehmen sollte?“ Auf diese Weise gefragt, war eine Aktivistin der 

weißrussischen Opposition zunächst davon überzeugt, dass ihr Gesprächspartner es ironisch meinte, da 

Polen in Minsk immer noch mit der westlichen Demokratie assoziiert wird. 

 

Auch hier ist das Verhalten des PiS-Staates angesichts der Krise in Weißrussland das genaue Gegenteil 

der Maidan-Zeit, als Radosław Sikorski zusammen mit den Außenministern Frankreichs und Deutschlands 

(d. h. Polens traditioneller Zuständigkeit auf dem Gebiet der Ostpolitik, geschützt mit dem gesamten 

politischen Potenzial der Union,) erfolgreich ein Ende des Blutvergießens in Kiew verhandelte. 

 

Der polnische rechte Flügel hatte in seiner Geschichte verschiedene Erfolge und Pannen, aber von den 

Zeiten der polnischen Volksrepublik bis zu den ersten Jahrzehnten der Dritten Republik war er eine 

entschieden pro-westliche Kraft, die das Risiko, dass Polen im russischen Einflussbereich oder in der 

Pufferzone zwischen dem Westen und Russland verbleibt, perfekt verstand. Nur unter der Führung von 

Jarosław Kaczyński wurde die polnische Rechte eindeutig antiwestlich und damit tatsächlich pro-russisch. 



Jarosław Kaczyński, der sich einmal mit Marek Jurek gestritten hatte, sollte sich laut gefragt haben, ob sein 

ehemaliger rechter Verbündeter ein „Agent“ oder einfach ein „Verrückter“ war. Wenn der von Kaczynski 

tatsächlich regierte Staat, Putin und Lukaschenka gegenüber konsequent schweigt und dem demokratisch-

liberalen Westen gleichermaßen konsequent feindlich gegenübersteht, sollte diese Frage an Jarosław 

Kaczyński selbst gestellt werden. 

 

Cezary Michalski  

Der Autor ist Journalist für die Wochenzeitschrift „Newsweek“ 

Zsfg.: JP 
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Prof. Maria Janion: Die Demokratie in Polen ist männlich 
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Am Abend des 23. August 2020 starb in Warschau Prof. Maria Janion im Alter von 93 Jahren, die große 

polnische Humanistin, Kulturwissenschaftlerin und Expertin der polnischen und europäischen Romantik. 

Eine scharfsinnige Kommentatorin der polnischen Nationalmythen. Sie war eine wichtige Figur für 

Feministinnen, LGBT-Leute und Minderheitenbewegungen. Sie verteidigte inbrünstig das Recht auf 

Gleichheit, wobei sie die herrschende Ungleichheit zutiefst interpretierte. Eine Ikone des polnischen 

Feminismus. 

Wir möchten an die Rede von Prof. Maria Janion auf dem ersten Frauenkongress 2009 erinnern. Ihre Rede 

wurde aufgezeichnet und von Wanda Nowicka auf Facebook zur Verfügung gestellt. Bemerkenswert ist, 

dass sich auf der Bühne neben Prof. Janion zwei First Ladies befinden: Maria Kaczyńska und Jolanta 

Kwaśniewska. 

Maria Janion: „Solidarität. Die große kollektive Verantwortung der Frauen“ 

Der Titel meiner Rede lautet „Solidarität. Die große kollektive Verantwortung der Frauen“. Seit Jahren habe 

ich die klare Unterscheidung zwischen ernsten und unernsten Dingen erkannt. Angesichts einer 

Versklavung ist der Kampf für die Unabhängigkeit ernst und der Kampf für die Rechte der Frauen unernst. 

Politische Verfolgung betrifft Unabhängigkeitsaktivisten, während Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen 

ihre Privatangelegenheit sein soll. Ich glaubte, dass zuerst die Freiheit für die Gesellschaft als Ganzes 

gewonnen werden würde und dass wir dann gemeinsam und in aller Ruhe die Lage der Frauen verbessern 

würden. Zu meinem Erstaunen stellte sich heraus, dass eine Frau im freien Polen ein Familienwesen sein 

sollte - nun ein Zitat – „die sich anstelle der Politik um ihr Zuhause kümmern solle“. Es hat also einige Zeit 

gedauert, bis mir klar wurde, dass die Demokratie in Polen männlich ist. 

Ich wurde durch eine in letzter Minute während des Nationalen Kongresses der Solidarność 1990 

verabschiedete Entschließung zum Schutz des gezeugten Lebens aufgeweckt, die sich gegen die Pos ition 

der großen Mehrheit, der auf dem Kongress anwesenden Gewerkschaftsaktivistinnen richtete. Zugegeben, 

sie stellten nur zehn Prozent aller Delegierten. Die Nationale Frauenkommission der NSZZ Solidarność, die 

sich mehr oder weniger während des Kongresses konstituierte, kritisierte in einem offenen Brief das 

Vorhaben, Abtreibung zu verbieten. Ihrer Meinung nach beweist dies, dass die Politik zwar ein Bereich ist, 

der allen dienen sollte, dass sie jedoch von Männern monopolisiert wurde und immer noch als Instrument 

der Dominanz behandelt wird. Der Brief rief zu einer unabhängigen Frauenbewegung auf. Es dauerte nicht 
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lange, bis die Unterdrückung einsetzte. Die Vorsitzende des Ausschusses wurde zum Rücktritt gezwungen, 

ihre Stellvertreterin wurde ihres Amtes enthoben, einige Aktivisten, dieselben, die diesen Ausschuss 

gewählt hatten, hielten ihn für illegal. 

Viele Frauen verstanden damals, dass die erste Bewegung der neuen Macht darin besteht, die soziale und 

religiöse Ordnung der Geschlechter wiederherzustellen. Es wurde bald klar, dass die neue Macht nicht wir 

waren. Weder organisatorisch noch politisch waren Frauen bereit, sich zu verteidigen. Mehrere kleine 

Organisationen wurden gegründet, einige ausgezeichnete Stimmen erschienen: Agnieszka Graff, Kinga 

Dunin, Magdalena Środa, Bożena Umińska und Kazimiera Szczuka, und das war's. 

Das von mir erwähnte Erlebnis der Aufweckung bringt viele Konsequenzen mit sich. Es definiert die 

Zukunft, lässt uns aber die Vergangenheit anders betrachten. Ich persönlich habe mir nie irgendwelche 

Illusionen über die Chancengleichheit gemacht. Ich denke, dass das Erreichen meiner Position mir 

wesentlich mehr gekostet hat, als es einem Mann kosten würde. Und hier geht es nicht um irgendeine 

Verschwörung. Das liegt daran, dass das so genannte universelle Muster für den männlichen Typus 

geschaffen wurde. Männern fällt es daher leichter, sich an akademische Standards anzupassen. Eine Frau 

muss um ein Vielfaches besser sein, um geschätzt zu werden.  

Diese Dinge liegen für mich auf der Hand, daher bin ich immer wieder überrascht über die Aussagen von 

Frauen, die, nachdem sie erfolgreich waren, behaupten, sie hätten unterwegs keine Diskriminierung 

erfahren. Feminismus, so wie ich ihn verstehe, ist ein Versuch, die Mechanismen zu verstehen, die ein 

ungleiches Machtgewicht aufrechterhalten. Es ist auch eine Möglichkeit, zu den Quellen der Kreativität von 

Frauen zurückzukehren. Es geht nicht darum, uns von den Errungenschaften der menschlichen Kultur 

abzuschotten, sondern darum, eine Sprache für die Erfahrungen der Frauen zu finden und der 

gemeinsamen Kultur ihren Sinn zurückzugeben. Ich selbst bin mir der weiblichen Farbe meines Tuns 

zunehmend bewusst geworden. Ich sah, wie wichtig die Kette der weiblichen Generationen, die sich 

Wissen aneignen, für mich schon immer war. 

Ich interessierte mich für die Philosophie der Geschlechterdifferenz. Der Versuch, die Subjektivität auf eine 

neue, offene und universelle Weise zu definieren, führt nicht dazu, so zu tun, als sei das Geschlecht 

unwichtig. Ganz im Gegenteil. Seit dreißig Jahren beschäftigen sich die Sozial- und Geisteswissenschaften 

mit der kulturell definierten Geschlechtsidentität. In Polen stößt eine solche Perspektive jedoch auf 

Schwierigkeiten. Sie muss sich noch gegen Vorwürfe der Mode und Ideologie verteidigen. So ist es halt. 

Aus der Perspektive kultureller Minderheiten wie Frauen, Juden und aller Nicht-Katholiken sowie sexueller 

Minderheiten kann man über das Konzept des nationalen Kanons und dessen Fortbestand im Bewusstsein 

des 21. Jahrhundert nachdenken. Der nationale Kanon in Polen wird als etwas Unantastbares, 

Unveränderliches behandelt. Über das Verständnis des nationalen Geistes soll tatsächlich die katholische 

Kirche und die Tradition der Heimatarmee entscheiden. Ich habe mich selten gefragt, inwieweit die 

nationale Kultur eine emanzipatorische Rolle spielen kann. 

Die Situation ist jedoch schwierig. Der Blick aus einer feministischen Perspektive wird den eminent 

männlichen Charakter unserer Kultur offenbaren. In ihrem Bild rücken soziale Beziehungen zwischen 

Männern, brüderliche Bande und Freundschaft in den Vordergrund. Adelige Herrenbrüder, Rittertruppen, 

Geheimbünde von Philomaten, Verschwörungen und Unabhängigkeitskonspirationen, die Legionäre von 

Piłsudski, Teilnehmer zahlreicher Jugendbewegungen des 20. Jahrhunderts. Es tut mir leid, in dieser Reihe 

Gruppen wie die Allpolnische Jugend zu erwähnen, die mit Sexismus, Antisemitismus und 

Fremdenfeindlichkeit prahlen, aber leider musste ich das tun. 

Seit mehreren Jahrhunderten entsteht das Bild einer Abfolge von Generationen, die die Idee einer 

kämpfenden Männergemeinschaft bis zur heutigen Solidarność einander weitergeben. Hierbei dominiert 

der Patriotismus, der vor allem Brüderlichkeit ist, die durch kollektive Aktionen erzeugt und erhalten wird. 

Es entstehen chronische Erzählungen über gemeinsame Schlachten. Alles wird unter einem ständig 

wiederkehrenden Ruf und ein Motto geschaffen: Gott, Ehre, Vaterland. Es ist unmöglich, die Bedeutung der 

Form der männlichen Gemeinschaft für die Herausbildung eines modernen Konzepts der Nation, dessen 

Grundlage oft als eine inbrünstige Bruderschaft beschrieben wurde, nicht zu unterschätzen. Das moderne 

Konzept der Nation und der damit einhergehende Nationalismus waren mit dem Stereotyp der 

Männlichkeit, der Mythologie der männlichen Gemeinschaft verbunden. Man muss sich bewusst sein, dass 



in diesem nationalen Drama die einzige Rolle, die für die Frau vorgesehen ist, die der Mutter ist. Für alle 

diese männlichen Gemeinschaften ist eine besondere Haltung gegenüber der Mutter typisch. Sie tritt als 

vollkommene Heiligkeit auf. Wie die Forschung gezeigt hat, ist die Mutter hier die Figur idealer Weiblichkeit, 

die die männlichen Beziehungen und die männliche Geschichte sichert. 

In der Welt des nationalen Kanons gibt es nur ein einziges Modell von Sexualität, welches eindeutig 

heterosexuell und reproduktiv orientiert ist. Dazu ist eine Mutterfrau notwendig. Sie ist die Garantin der 

nationalen heterosexuellen Gemeinschaft, ihres Anstands und ihrer moralischen und politischen 

Korrektheit. Die Mutter der Herrenbrüder ist Mutter-Polin und die Vaterlandsmutter. Das in Polen 

vorherrschende öffentliche Narrativ der Patronin der polnischen Nation ist das Ideal aller Mütter, die Mutter 

Gottes. Mit Hilfe der kulturellen Überhöhung der Mütter und der Mutterschaft hat die maskuline polnische 

Kultur sich einen patriotischen Konsens gesichert. Die Mutter-Polin, dessen höchste symbolische 

Personifizierung der Nerv der Polonia ist, wurde notwendigerweise mit dem Status eines Opfers 

ausgestattet. Es gibt ein Erbe des Messianismus, das in der polnischen Romantik stark ausgeprägt und 

von großer Beharrlichkeit gekennzeichnet ist. Die messianische Politik ging so weit, die Leiden des 

geteilten Polen mit denen Christi zu vergleichen und sogar zu identifizieren. Polen sollte, wie wir wissen, 

der Christus der Nationen sein. Die Vision von Priester Piotr im dritten Teil der „Totenfeier“, die in letzter 

Zeit zweifellos zum nationalen literarischen Kanon gehörend anerkannt wurde, nun, in dieser Vision 

entwickelte Mickiewicz präzise Analogien zwischen dem Martyrium und dem Tod Christi, sowie der 

Kreuzigung und dem Tod der polnischen Nation. Über ähnliche Analogien wurde in frommer Konzentration 

meditiert. In die Geschichte Polens wurde ein messianisches Schema eingeschrieben. Leidende werden 

erlöst, die Nation wird gerettet. Innerhalb des Messianismus wurde die Metapher der Kreuzigung 

säkularisiert. Die Religion wurde in den Dienst der nationalen Sache gestellt. Die Politik hat tatsächlich  die 

Kontrolle über die Religion übernommen. Der Messianismus blühte im Exil, nach dem Scheitern des 

Novemberaufstandes, als Mentalitätszustand einer auserwählten Nation. Bis heute beschreibt die 

messianische Geschichte neben dem Heldenmärchen eine populäre nationale Geschichtsphilosophie in 

Polen. In den Riten der patriotischen Religion hatte die Nation ihre eigene persönliche Inkarnation. Die 

Polonia, die als eine am Kreuz leidende Frau dargestellt wurde. Ihr Opfertod wurde als ein notwendiger Teil 

der nationalen Heilslehre angesehen. Im Zentrum der modernen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts 

stehen Figuren von Frauen, die ihren Geliebten oder die Menschheit durch ihren Tod retten. In Polen ist es 

die Rettung der Nation. Dieses Opfer muss unschuldig sein, wie das Opfer Christi, weshalb die Polonia 

manchmal in einem weißen, drapierten, unberührten Gewand dargestellt wurde. Die Polonia vergoss als 

Erlöserin unschuldiges Opferblut, war wehrlos und wurde verfolgt, von verräterischen Verbündeten im Stich 

gelassen, schikaniert und bedrängt. Der Kriegszustand hat diese Bilder der Polonia und Mutter-Polin in der 

nationalen Vorstellung besonders belebt. Das eigentliche Opfer der Frauen steht im Mittelpunkt der 

modernen polnischen Mythologie. Die Mutter-Polin soll vor allem ein unendliches Opfer sein. Sie soll sich 

für ihre Familie, für die Nation, für ihr Vaterland opfern. 

Die Last des romantischen Stereotyps ist überwältigend. Trotz ihres Abschieds in den nachfolgenden 

Generationen hat die Herrschaft über die polnische Phantasie immer noch der Aufständische und die 

Mutter-Polin. Wenn wir uns des Gemeinschaftscharakters männlicher, sozialer Muster und des 

Opfercharakters des weiblichen Musters bewusst werden, beginnen wir zu verstehen, dass Frauen in Polen 

niemals Einfluss auf die Gesetzgebung, die Symbolbildung und die öffentliche Sphäre im Allgemeinen 

gewinnen werden, wenn sie nicht anfangen, ihre eigenen Gemeinschaftsbindungen zu schaffen. In diesem 

Sinne ist die weibliche Solidarität, die immer noch verlacht und als Fiktion entlarvt wird, in der Tat unsere 

gemeinsame kollektive Pflicht. 

1981, während des Kongresses der polnischen Kultur, unterbrochen durch die Verkündung des 

Kriegsrechts, hielt ich ein Referat über die Kultur der ersten Solidarność-Bewegung. Der Satz, der meine 

Argumente zusammenfasste, lautete: „Die enorme emotionale Bewegung muss nun in eine intellektuelle 

Bewegung umgewandelt werden“. Und überraschenderweise war es der letzte Satz, ich weiß nicht, warum 

er nicht in einer Untergrundpublikation mit Materialien aus dem Kongress abgedruckt wurde. Das Postulat 

hat sich seither nicht geändert. Obwohl die Emotionen ihren edlen Glanz verloren haben, ist die erhabene 

Versöhnung längst vorbei, und die intellektuelle Bewegung kann noch immer nicht beginnen. 



Hat sie die Chance, heute zu beginnen? Aus der Sicht der Geschichte des polnischen Geisteslebens war 

das wichtigste Ereignis der letzten Periode der Tod von Johannes Paul II. Wie Soziologen schrieben, wurde 

der Papst zu einer Ikone und einem Garanten für die Identität der Polen, und solange er lebte, konnte sich 

diese Identität nur durch religiöse Rituale manifestieren. Auf diese Weise wurde die messianische 

Identifikation des Polentums mit der Religion bestärkt.  

Die Beschränkung der nationalen öffentlichen Szene auf religiöse Rituale war der Entwicklung der Idee 

einer Nation förderlich, die die Polen um moralische Richtigkeit und nicht um öffentlich verhandelte 

Interessen vereint. Heute ist es notwendig, neue, säkulare Gemeinschaften zu schaffen, von denen die 

zahlreichste, wenn auch wahrscheinlich heterogenste, eine Gemeinschaft von Frauen sein sollte, die in der 

Lage ist, den Einfluss der Religion auf das Recht, das Gesundheitssystem, die Wissenschaft und die 

Bildung zu überwinden. Es ist notwendig, Gemeinschaftssymbole neu zu definieren. 

Die intellektuelle Bewegung zur Vertiefung des Verständnisses der polnischen Identität ist, meiner Meinung 

nach, eine notwendige Voraussetzung für unsere heutigen Überlegungen. Die politische Transformation, 

auf die wir einerseits stolz sind und die uns andererseits oft zum Halse heraushängt, kann ohne die 

Emanzipation der ausgeschlossenen Identitäten und ohne eine wirkliche Vielfalt der politischen Szene nicht 

vollständig erreicht werden. Zweifellos brauchen wir eine moderne Gleichstellungspolitik und Quoten als ihr 

Instrument. Aber die politische Transformation muss durch eine symbolische Transformation ergänzt 

werden, und diese große kulturelle Anstrengung liegt vor uns. Ich bin sicher, dass es in den nächsten zwei 

Tagen hier, unter den Versammelten, stattfinden wird. 

Zsfg.: AV 
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Kulturminister Gliński und der aktuelle „Solidarnosc“ Vorsitzende Duda 

wollen dem Europäischen Zentrum Solidarność [ECS] die Tafeln mit den 

legendären 21 Postulaten wegnehmen. Historische Politik der PiS gegen das 

Gesetz 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Am 40. Jahrestag der Proteste in Polen greift die historische Politik der PiS unter der Aufsicht von Gliński 

an. Der aktuelle Chef von „Solidarnosc“ Duda [zufällige Namensgleichheit mit dem Präsidenten Duda] droht 

dem ECS, die historischen Tafeln mit 21 Forderungen gewaltsam wegzunehmen, gegen den Willen ihrer 

Autoren und gegen das Rechtsgutachten der Jagiellonen-Universität. 

Nachdem die PiS das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig übernommen hat, Danzig von der 

Westerplatte enteignet und die Rolle des Gastgebers der Feier zum Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten 

Weltkriegs entzogen hat, schlägt sie erneut gegen das Europäischen Zentrum Solidarność (ECS). Diesmal 

will sie die Tafeln mit 21 Forderungen des Streikkomitees vom August 1980 wegnehmen. 

[...] 

„Ich gebe dem Direktor des Europäischen Solidaritätszentrums bis zum 31. August [2020] die Möglichkeit, 

die Tafeln mit den 21 Forderungen an das Nationale Schifffahrtsmuseum zurückzugeben. [...]“, in 

Anwesenheit des stellvertretenden Premierministers und Kulturministers Piotr Gliński am 10. August 2020 

drohte Piotr Duda, Vorsitzender des NSZZ Solidarnosc, der die Tafeln gegen den Willen ihrer Schöpfer 

(und ihrer Erben) wegnehmen will und damit die Dauerausstellung im ECS zerstören wird. „Ich sage klar, 
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wenn diese Tafeln nicht bis zum 31. August an das Nationale Schifffahrtsmuseum zurückgegeben werden, 

werde ich am 31. August sagen, dass Herr Kerski einfach ein Dieb ist.“ 

[...] 

Die Geschichte der Tafeln 

Am 14. August 1980 brach in der Danziger Werft ein Streik aus. Die Arbeiter von den Betrieben in ganz 

Polen schlossen sich den Werftarbeitern an. Die Oppositionsführer wählten 21 Forderungen aus vielen, die 

an das Streikkomitee geschickt wurden (sie wurden dann redigiert von Bogdan Borusewicz) und legten sie 

den Behörden der Volksrepublik Polen vor. Arkadiusz „Aram“ Rybicki und Maciej Grzywaczewski haben sie 

am 18. August 1980 auf Sperrholz niedergeschrieben, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil 

die Kommunisten den Zugang zu Informationen blockierten. Am selben Tag hingen sie über dem zweiten 

Tor der Werft. 

1981 wurden sie für eine Ausstellung an das Nationale Schifffahrtsmuseum in Danzig ausgeliehen. 

Während des Kriegsrechts wurde ihre Kopie im Jahr 1982 von der Staatssicherheit (SB) beschlagnahmt. 

Wiesław Urbański, dem Denkmalpfleger des Museums, gelang es, die ursprünglichen Tafeln auf dem 

Dachboden seines Hauses zu verstecken. 1996 kehrten sie in die Einrichtung zurück und wurden im Jahr 

2004, im Rahmen einer Depositvereinbarung, in das ECS überführt, wo sie als ein Schlüsselexponat in der 

Dauerausstellung dienen. 

Der Inhalt von 21 Postulaten wurde in die Liste der wertvollsten Dokumente der Geschichte aufgenommen, 

UNESCO-Weltdokumentenerbe (darunter das unterirdische Archiv des Warschauer Ghettos von Emanuel 

Ringelblum, eine Sammlung von Chopins Werken sowie entschlüsselte Depeschen und Bücher mit 

gebrochenen bolschewistischen Codes aus dem Jahr 1920). 

 

„Der Wille der Autoren der Tabellen ist, dass sie sich am 40. Jahrestag des Abkommens noch im 

ECS befinden.“ 

„Jeden Tag zeigen wir den ECS Gästen aus Polen und der ganzen Welt die originellen Tafeln mit 

Forderungen auf höchstem Ausstellungsniveau unter Einhaltung hoher Erhaltungsstandards. Man kann sie 

in einem wunderschönen öffentlichen Raum bewundern, was eine große Hommage an die Arbeit der 

Werftarbeiter ist. Ich sehe keinen Grund dafür, dass die Tafeln anlässlich des 40. Jahrestages der August-

Vereinbarungen aus der wichtigsten Ausstellung über Solidarität verschwinden sollen“, schrieb der Chef 

von ECS, Basil Kerski, in einer Erklärung am 3. Juli 2020. 

Der Direktor des ECS wies auch darauf hin, dass die in der Einrichtung präsentierte Ausstellung narrativ ist. 

Die Entfernung eines Exponats von zentraler Bedeutung in der Geschichte, die den Besuchern erzählt wird, 

kann mit dem Herausreißen einer Seite aus einem Buch oder dem Entfernen einiger Bilder aus einem Film 

verglichen werden. [...] 

Er erinnert ferner daran, was die Autoren der Tafeln wollten: „Der Wille der Autoren ist, dass am 40. 

Jahrestag des Danziger Abkommens die Originaltafeln noch im ECS ausgestellt werden sollten.“ 

Kerski zeigt die Konsequenzen des anhaltenden Streits auf: „Anstatt uns über die Vielfalt der ersten 

Solidarität am 40. Jahrestag ihrer Geburt zu freuen, riskieren wir, dass unser Gedenken benutzt wird, um 

für die Macht zu kämpfen. Man nimmt uns Bürger die Chance auf eine echte Feierlichkeit, in der wir uns auf 

das konzentrieren können, was die Polen verbindet, anstatt auf das, was sie trennt. Nach den Tragödien 

des 20. Jahrhunderts haben wir eine Politik des Verstehens verdient, und nicht eine, welche die Nation 

spaltet!“ 

[...] 

Die zwischen dem ECS und dem Nationalen Schifffahrtsmuseum unterzeichnete 

Hinterlegungsvereinbarung sollte bis zum 4. Juli 2021 gültig sein. Bereits im Dezember 2019 forderte Dr. 

Robert Domżał, Direktor des Schiffahrtmuseums (von Minister Piotr Gliński ohne Wettbewerb in diese 

Position berufen), die Auflösung und Rückgabe der Tafeln bis spätestens 3. Juli 2020. 

[...] 

Basil Kerski erhielt keine Antwort von der Leitung des Nationalen Schifffahrtsmuseums, als er nach den 



Dokumenten gefragt wurde, auf deren Grundlage es die Tafeln in sein Inventar aufnahm. Auf die nebulosen 

Umstände der Eintragung wies auch der Abgeordnete Piotr Adamowicz hin. In der Zwischenzeit ist der 

Eintrag in dem Inventar das Hauptargument vom Minister Piotr Gliński, der die Forderungen von 

Schifffahrtsmuseum unterstützt. 

Darüber hinaus erhielt das Kulturministerium am 9. Januar 2020 ein Schreiben des Vertreters des Autors 

der Tafeln Maciej Grzywaczewski und der Erben des Mitautors  Arkadiusz Rybicki mit der Bitte, die Tafeln 

aus dem Schifffahrtsmuseum Inventar zu löschen. 

Der Abgeordnete Adamowicz versuchte ebenfalls, die Angelegenheit durch Einreichung von 

Interpellationen zu klären, erhielt jedoch keine verbindliche Antwort. 

„Was mit dem Museum des Zweiten Krieges, ECS und Polin passiert ist, zeigt, dass der Zweite Weltkrieg, 

die polnisch-jüdischen Beziehungen und die Geschichte der Solidarität derzeit die heikelsten Themen in 

unserer Geschichte sind“, sagte Prof. Dariusz Stola, den Minister Piotr Gliński nicht zum Direktor des Polin-

Museums für die Geschichte der polnischen Juden in Warschau ernannt hatte, obwohl Stola einen vom 

Ministerium mitorganisierten Wettbewerb gewann. 

„Ein Werkzeug der Desintegration der polnischen Nation“ (2008), „Großer Schaden für Polen“ (2008), „Ein 

besonderes Geschenk von Donald Tusk an Angela Merkel“ (2017), so sprach Jarosław Kaczyński über das 

Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Vier Jahre vor desen Eröffnung kündigte er an, dass nach der 

Machtübernahme durch PiS es übernommen und geändert werden sollte, „sodass die Ausstellung in 

diesem Museum den polnischen Standpunkt zum Ausdruck bringt“. Der Wunsch des PiS-Vorsitzenden 

wurde von den Ministern Piotr Gliński und Jarosław Sellin erfüllt, die weniger als einen Monat nach der 

Eröffnung der Institution ihren Direktor und Mitbegründer, Prof. Paweł Machcewicz entließen und durch Dr. 

Karol Nawrocki ersetzten. Der begann ohne Rücksprache mit den Autoren, die Kernausstellung zu ändern, 

indem er etwa ein Dutzend „Korrekturen“ einführte, welche die Rechten zufriedenstellten und von den 

staatlichen Gutachtern Piotr Semka, Prof. Jan Żaryn und Dr. hab. Piotr Niwiński gerechtfertigt wurden. 

[…] 

Dem ECS wurde auch vorgeworfen, „deutsche historische Politik zu betreiben“. [...] Gliński wollte die 

Nominierung zum Direktor des Europäischen Solidaritätszentrums für Basil Kerski nicht unterzeichnen. Im 

Jahr 2019 entschied er sich, den Zuschuss für die Einrichtung um drei Millionen Zlotys zu kürzen (als er im 

RMF-Radio nach den Gründen von Robert Mazurek gefragt wurde, verließ er das Studio) und wollte, falls 

die Kürzung rückgängig gemacht wird, eine zusätzliche Abteilung und seinen eigenen stellvertretenden 

Direktor einrichten. Als der Rat der Institution dies ablehnte, weil dies ihre Unabhängigkeit bedrohte, 

sammelten Internetnutzer in zwei Tagen mehr Geld als die Subvention betragen sollte. Die regierungstreue 

TVP „Nachrichten“ hetzten, dass die Ausstellung in der ECS von der „totalen Opposition“ organisiert wurde. 

Jarosław Sellin bat Basil Kerski um eine schriftliche Erklärung, warum er mit dem Kopf nickte, als der 

regierungskritische Władysław Frasyniuk im Zentrum sprach. 

Darüber hinaus verabschiedete der Sejm am 19. Juli 2019 ein Sondergesetz zur Enteignung der Stadt 

Danzig vom Grund der Westerplatte, dessen Umsetzung bedeutet, dass der Danziger Selbstverwaltung 

das Recht entzogen wird, die Feier zum Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs auszurichten. 

 

Zsfg.: MB 
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Zbigniew Ziobro will präventives Beschlagnahmen durchsetzen 

 

 
Quelle: koduj24.pl 

 

Justizminister Zbigniew Ziobro erhielt grünes Licht für die Vorbereitung neuer Vorschriften zu 

vorbeugenden Beschlagnahmen. Arbeitgeberverbände glauben, dass sie im Widerspruch zum 

verfassungsmäßigen Eigentumsrecht stehen, schreibt Gazeta Wyborcza. 

Die Tageszeitung erinnert daran, dass über das Projekt des Justizministeriums seit mehreren Monaten 

gesprochen wird, aber bisher keine Zustimmung zur Umsetzung in der PiS- Parteizentrale erteilt wurde. 

„Die Wahlen haben bereits stattgefunden und nach unseren Informationen hat Ziobro grünes Licht erhalten, 

um die Änderungen einzuführen“, schreibt Gazeta Wyborcza. 

Laut der Zeitschrift soll das Projekt unmittelbar nach den Sommerferien in die Projektliste des Kabinetts 

aufgenommen werden. Nach Angaben von Unternehmern beinhalten die sogenannten vorbeugenden 

Beschlagnahmen neben der „erweiterten Beschlagnahme“ eine Schuldvermutung. 

Laut Gazeta Wyborcza geht das Projekt davon aus, dass der Staat Eigentum beschlagnahmen kann, 

Häuser, Geld, Autos, Schmuck usw., wenn das Eigentum sich in den letzten fünf Jahren im Besitz eines 

Verdächtigen oder einer Person befand, die beschuldigt wird, in einer organisierten Kriminalgruppe tätig zu 

sein. 

„Die größte Kontroverse ist jedoch, dass es keine Rolle spielt, wem derzeit das Eigentum gehört, das einst 

dem Verdächtigen gehörte“, schrieb die Zeitung. Dieses Eigentum kann, unabhängig davon, wem es 

derzeit gehört, aufgrund eines Gerichtsurteils an die Staatskasse übertragen werden. 

„Daher kann das Eigentum den Personen weggenommen werden, gegen die kein Strafverfahren anhängig 

ist. Darüber hinaus müssen Strafverfolgungsbehörden nicht nachweisen, dass das Eigentum aus einer 

Straftat stammt, um es zu beschlagnahmen. Der Entwurf des Ministeriums besagt, dass es der Bürger 

selbst ist, der nachweisen muss, dass er das Eigentum legal erworben hat“, berichtete Gazeta Wyborcza. 

„Strafverfolgungsbehörden müssen somit nicht mehr nachweisen, dass Eigentum übertragen oder zur 
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Begehung von Straftaten verwendet oder illegal erworben wurde. Dies bedeute t in der Tat die Einführung 

der Schuldvermutung!“, warnte noch im Mai der Verband der größten polnischen Arbeitgeber (Lewiatan 

Confederation, ABSL, Verband polnischer Unternehmer, KIG, Polnischer Wirtschaftsrat, Arbeitgeber 

Polens, Polnischer Bankenverband, BCC und Verband des polnischen Handwerks), berichtet die Zeitung. 

„Die Beschlagnahme von Eigentum und die darauf abzielenden Handlungen der Staatsanwaltschaft 

verstoßen gegen das verfassungsmäßige Eigentumsrecht. In einem gesetzlich geregelten demokratischen 

Staat ist dies inakzeptabel“, fährt der von Gazeta Wyborcza zitierte Verband fort. 

Zsfg.: MB 
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Regierungsbevollmächtigte für Gleichstellung: Minderheiten versuchen, der 

Mehrheit das Recht aufzuzwingen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Anna Schmidt-Rodziewicz, Abgeordnete aus dem Vorkarpatenland, ist verantwortlich für die 

Gleichstellungspolitik in der PiS-Regierung. Vor Jahren gehörte sie zu einer Gruppe junger Aktivisten, die 

von den Medien als „Engel von Jarosław Kaczyński“ bezeichnet wurden, weil sie das Image der Partei 

aufgewärmt haben. Im vergangenen Jahr trat Schmidt-Rodziewicz in die Regierung ein, und seit März ist 

sie stellvertretende Ministerin im Familienministerium. Gleichzeitig wurde sie Regierungsbevollmächtigte, 

zuständig für den Kampf gegen Diskriminierung. 

Szmidt-Rodziewicz hat soeben vom Internet-Fernsehen der Brüder Karnowski in Polen eine Auszeichnung 

für ihre politische Tätigkeit erhalten. Am Mittwoch erhielten fünf Politiker der Regierungskoalition die 

Goldene Kamera vom regierungsfreundlichen Sender. Als sie die Statuette erhielt, bezog sich die 

Bevollmächtigte auf das Thema, mit dem sie täglich zu tun hat, d.h. die Minderheitenrechte. 

„Meine Damen und Herren, wir leben in wirklich seltsamen Zeiten. In Zeiten, in denen eine Minderheit 

versucht, der Mehrheit das Recht aufzuzwingen“, sagte Szmidt-Rodziewicz. Sie gab nicht direkt an, welche 

Minderheit sie meinte, obwohl man es erahnen kann. Seit einigen Monaten gibt es in Polen eine Diskussion 

über die Gleichberechtigung von LGBT-Personen. Für PiS sind sie ein Angriff auf traditionelle Werte - vor 

allem auf die Familie, die von einem Mann und einer Frau geschaffen werden soll.  

„Universelle Werte, mit denen die meisten von uns aufgewachsen sind und die uns über Jahrhunderte 

hinweg als Polen definiert haben und unsere polnische Identität bestimmen, werden heute von bestimmten 

Kreisen, bestimmten politischen Gruppen als Werte bezeichnet, die sie als vergangen betrachten. Umso 

größer der Grund, für diese Auszeichnung zu danken, und deshalb möchte ich einen Klassiker zitieren und 
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sagen: Lasst uns unser Ding machen!“ Bei der Gelegenheit verkündete sie ein Loblied zu Ehren von 

Jarosław Kaczyński. „Ich möchte der Person danken, die bei jeder Aktion eine Inspiration und ein Vorbild 

bleibt. Eine Person, die uns junge Politiker, lehrt und uns zeigt, was das Polen unserer Träume sein sollte. 

Ich möchte einer großartigen Person danken, die mich ständig inspiriert“, sagte sie. „Vielen Dank für diese 

schönen, wichtigen Worte, die meiner Meinung nach die meisten von uns hier teilen“, schloss Michał 

Karnowski, Vorstandsmitglied von Fratria, dem Eigentümer von wPolsce, wPolityce.pl und der 

Wochenzeitschrift „Sieci“. 

„Wir leben in seltsamen Zeiten. Dies ist die erste Regierungsbevollmächtigte für Gleichstellung überhaupt, 

die sich öffentlich gegen Minderheiten ausspricht“, kommentierte Anna Błaszczak-Banasiak, Direktorin des 

Gleichbehandlungsteams im Büro des Bürgerrechtsbeauftragten, auf Twitter. 

(…) 

„Wir leben in seltsamen Zeiten, liebe Dame. In Zeiten umgekehrter Begriffe“, wendete sich Szymon 

Chojnowski, linker Vizepräsident von Świdnicy an Szmidt-Rodziewicz. „In jedem anderen EU-Land kämpft 

ein Gleichstellungsbeauftragter für Minderheiten. Sie sollten deren Stimme sein und nicht dem Chor einer 

anderen Minderheit beitreten - einer homophoben Minderheit, die mit PiS verbunden ist.“ 

Die Aufgabe eines Bevollmächtigten ist es, die Gleichstellungspolitik der Regierung umzusetzen und gegen 

Diskriminierung zu kämpfen. Das Gesetz von 2010 weist darauf hin, dass die Gründe für die 

Ungleichbehandlung Geschlecht, Rasse oder sexuelle Ausrichtung sein können. Die Beauftragte selbst 

sollte Maßnahmen initiieren, durchführen und koordinieren, die auf Gleichberechtigung und den Schutz der 

Diskriminierten abzielen. Eine weitere Aufgabe besteht darin, das Wissen über die Erscheinungsformen 

von Diskriminierung und Möglichkeiten, ihr entgegenzuwirken, zu fördern. 

(…) 

„Niemand, der sich diskriminiert fühlt, auch nicht sexuelle Minderheiten, wird ohne Hilfe gelassen. Wir 

reagieren auf jede Intervention, die uns erreicht“, so reagierte die Bevollmächtigte am Donnerstag auf die 

Kritik in den sozialen Medien. „Lassen Sie uns zwischen echten Problemen und politischer Performance 

unterscheiden“, schrieb sie auf Twitter. 

Die Statistiken ihres Büros zeigen, dass im vergangenen Jahr von 83 Hilfsersuchen nur sieben die 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung betrafen. „Es ist jedoch anzumerken, dass sich die 

Autoren, wenn sie sich über Diskriminierung beschwerten, de facto oft auf Fälle bezogen, die nicht 

Diskriminierung, sondern andere Ereignisse oder Prozesse betrafen, die als sozial ungerecht oder nicht mit 

dem Gesetz übereinstimmend wahrgenommen wurden“, so Szmidt-Ro 

Zsfg.: AV 
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Polexit am Horizont. Um was spielt Zbigniew Ziobro? 

 

 
Quelle:  wyborcza.pl 

 

Der Kampf gegen LGBT ist nur ein Auftakt. Tatsächlich ist es ein Spiel, das dazu führen wird, dass Polen 

die Europäische Union verlässt. Das sollte denen in Erinnerung bleiben, die die jüngsten Aktionen des 

Justizministers Zbigniew Ziobro mit ideologischen Gründen erläutern.  

 

Der Krieg zwischen Premierminister Mateusz Morawiecki und Zbigniew Ziobro gewinnt an Fahrt. Die Leute 

von Ziobro haben eine Medienoffensive gestartet und Journalisten in inoffiziellen Gesprächen davon 

überzeugt, dass es im Kampf gegen Morawiecki um ideologische Fragen geht und nicht um die Macht auf 

der rechten Seite. Sie erklären, dass Morawiecki zugestimmt hat, die Zahlung von EU-Mitteln mit den 

Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen, was weitreichende Konsequenzen haben wird. Denn 

dies gilt nicht nur für die Justiz, sondern auch im weiteren Sinne für die Weltanschauung. Ihrer Meinung 

nach werden Morawieckis Zugeständnisse dazu führen, dass die Union Polen Aufgaben auferlegt, welche 

die meisten unserer Bürger nicht akzeptieren. In naher Zukunft wird die EU, so prognostizieren sie, damit 

drohen, EU-Mittel zu blockieren, wenn Polen das Gesetz über eingetragene Partnerschaften nicht 

verabschiedet, da dessen Fehlen als Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit angesehen wird. Als Beweis 

dafür, dass dies möglich ist, verweisen die Anhänger von Ziobro auf die Entscheidung der Union, 

Zahlungen an lokale Regierungen zurückzuhalten, die Resolutionen zu einer „LGBT-freien 

Zone“ verabschiedeten.  

 

Es zahlt sich aus, die Wähler mit Homosexuellen und mit der EU zu erschrecken 

Natürlich wird die EU uns kein Gesetz über Partnerschaften und Ehen für Homosexuelle auferlegen. 

Weltanschauungsgesetze unterliegen keinen EU-Vorschriften. Die Europäische Kommission reagierte nur 
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auf eindeutig LGBT-feindliche Handlungen. In diesem Spiel von Ziobro geht es jedoch um etwas anderes. 

Es geht darum, die Polen mit der EU zu erschrecken, dass sie böse ist und uns fressen will.  

Also heizt Ziobro das Thema auf. Er gibt Gemeinden, die aufgrund diskriminierender Resolutionen keine 

Mittel erhalten haben, das Geld aus dem Justizfond. Er fordert das Verbot der kleinen reformierten 

katholischen Kirche, die gleichgeschlechtliche Paare segnet.  

Das Thema LGBT ist nur ein Mittel, um andere Ziele zu erreichen: Ausschluss aus der EU oder zumindest 

Polen an seinen absoluten Rand zu drängen und weitere Konflikte zu vervielfachen. 

EU-Politiker sind sich dieser Art von Spielen durch die Gegner der EU bewusst und versuchen, moderat zu 

sein. Sie mischen sich vorsichtig ein. Jetzt hat die Europäische Kommission die Tschechin Vera Jourova 

mit Rechtsstaatlichkeitsfragen beauftragt, um Vorwürfe zu vermeiden, dass die alte Union neue Mitglieder 

in die Ecke stellt. Die EU weiß, dass sie bei der Kritik der Rechtsstaatlichkeit zurückhaltend und präzise 

sein muss, keine Emotionen wecken und keine Gelegenheit geben darf, Anschuldigungen zu erheben: „Sie 

mischen sich in unsere inneren Angelegenheiten ein.“ Manchmal hat man den Eindruck, dass einige 

polnische Politiker [der Opposition] dies nicht verstehen und sich darüber beschweren, dass die EU in ihren 

Scharmützeln mit PiS nicht sehr expansiv ist. Unterdessen liegt die Aufgabe, Politiker, die gegen die 

Verfassung verstoßen, von der Macht zu entfernen, bei der polnischen Opposition, nicht bei der EU, und 

Brüssel wird in der Sache nichts für die Polen tun.  

Für den Justizminister wiederum ist der Streit mit Brüssel wichtig, er will ihn um jeden Preis schüren und 

Reaktionen der EU-Beamten provozieren, um sich über den angeblichen Angriff auf die polnische 

Souveränität empören zu können. Daher wird Ziobro Morawiecki nicht erlauben, den Streit mit der 

Europäischen Kommission zu mildern.  

Dieser Riss in der Vereinigten Rechten war beispielsweise während des EU-Gipfels vor einigen Wochen zu 

sehen. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben Entscheidungen über die Zuweisung von EU-

Mitteln getroffen, um der wirtschaftlichen Corona-Katastrophe entgegenzuwirken. Ziobro forderte 

Morawiecki auf, ein Veto einzulegen, wenn überhaupt die hypothetische Möglichkeit bestehen sollte, dass 

die Zahlung von EU-Mitteln von der Rechtsstaatlichkeit abhängt. Er weigerte sich zu akzeptieren, dass die 

Forderung nach einem Veto von Morawiecki aus polnischer Sicht völlig sinnlos sei. Morawiecki wehrte in 

der Wochenzeitschrift „Sieci“ die Angriffe des Justizministers ab. „Lass uns offen sagen, was eine 

Alternative zu der Vereinbarung war, die wir getroffen haben. Nun, 25 Länder waren bereit, zu 

kommunizieren und sich auf der Grundlage eines internationalen Abkommens unter Ausschluss Polens 

und Ungarns miteinander zu verständigen. Es gab keinen Mangel an denen, die dazu bereit waren, da es 

allein aus dem Europäischen Wiederaufbaufonds 50 Milliarden Euro mehr zum Verteilen gäbe“, erklärte der 

Premierminister. „Die Europäische Union arbeitet nicht so, dass das Veto ein Instrument ist, das wirklich 

etwas löst. Ich möchte noch einmal betonen: Wenn wir uns nicht einigen würden, gäbe es eine Lösung, bei 

der die anderen Länder miteinander auskommen würden und wir fast leer ausgehen, sowohl in Bezug auf 

die Rechtsstaatlichkeit als auch in Bezug auf die Mittel. Wir hatten ein Veto als Option, aber seine wahre 

Bedeutung lautet wie folgt: ‚Meine Damen und Herren, wenn wir keine akzeptable Einigung erzielen, 

werden wir uns in den Kopf schießen‘. Es war unsere einzige Waffe. Es wäre ein bisschen unangenehm, 

aber am Ende des Tages hätten sie zu uns gesagt: ‚OK, dann mach es, wenn Ihr darauf bestehst. Wir 

werden das Geld ohne Euch teilen‘“.  

 

Ziobros Fraktion wird sich in Richtung Konfederacja entwickeln  

Aber die Befürworter des Austritts Polens aus der EU könnten es ernst meinen. Es wird dann möglich sein, 

die Union ohne Einschränkungen zu verfluchen, um uns von den Begünstigten des Gipfels auszuschließen. 

Es ist leicht, die Pläne von Solidarna Polska [Solidarisches Polen, die Partei von Zbigniew Ziobro] für die 

nächsten Jahre vorherzusagen. Der Krieg gegen LGBT ist so absurd, dass die Wählerschaft auf lange 

Sicht auch mit dem Generationswechsel nicht erweitert wird.  

Junge Menschen sehen, was einige ältere PiS-Wähler nicht tun. Homosexuelle sind Vollbürger, sie haben 

die gleichen Rechte wie Heterosexuelle. Die Tatsache, dass sie formelle Beziehungen eingehen, gefährdet 

in keiner Weise die Familie oder die christlichen Werte. Der rechte Flügel im Westen hat diese 

Offensichtlichkeit längst verstanden. Bei uns wird es einige Zeit dauern, bis die ältere Generation diese 

mentale Barriere überwunden hat, aber früher oder später wird auch hier eine Metamorphose stattfinden. 

Homophobie wird etwas Unterstützung geben, aber immer weniger.  



Daher wird sich Ziobro in Richtung Konfederacja [ein heterogener Bund der extremen Rechten und 

Konservativen] entwickeln, d. h. in Richtung Polexit. Dieser obsessive Glaube, dass jemand unsere 

Unabhängigkeit bedroht und die Schaffung eines Butzemanns in Form eines bösen europäischen 

Establishments, wird von Anhängern von Ziobro gefördert.  

 

Und Putin reibt sich die Hände 

Diese Befürchtungen werden von den Medien angeheizt, die mit der PiS sympathisieren. In der letzten 

Ausgabe der Wochenzeitung Do Rzeczy wird diese Rhetorik von Rafał Ziemkiewicz, dem wichtigsten anti-

europäischen Ideologen, verwendet, der die These vertritt, dass Polen keinen wirklichen Nutzen aus der 

Zugehörigkeit zur EU hat. Heute spricht Ziobro nicht offen über einen Austritt aus der EU, weil die Polen 

dies nicht wollen. Die LGBT-Frage soll jedoch die Stimmung für die EU abkühlen.  

So lange Polen ein Empfänger von EU-Mitteln ist, wird Ziobro mit seiner Medienunterstützung, wie 

Ziemkiewicz, nicht verrückt spinnen, aber es reicht aus, dass wir uns in Zukunft der Position eines 

Nettozahlers nähern. Dann wird die betrügerische Kampagne nach britischem Vorbild in vollem Gange 

sein. „Anstatt einen Beitrag an die EU zu zahlen, geben wir dieses Geld für den Gesundheitsschutz aus.“ 

Euro-Feinde überzeugten die Briten davon, dass es möglich ist, die Prämie nicht zu zahlen und alle 

Privilegien wie den Zugang zum EU-Markt beizubehalten. Und viele glaubten es. Wenn also die Bürger 

eines Landes mit einer so langen demokratischen und bürgerlichen Tradition diesen Unsinn geschluckt 

haben, warum sollten die Polen es nicht glauben. Die Ziobro-Gemeinschaft versucht ständig, gute 

Beziehungen zu Konfederacja aufrechtzuerhalten. Wenn Jarosław Kaczyński die Politik verlässt, will sie 

eine gemeinsame Formation schaffen. Sie behandelt den Anti-Europäismus extrem ideologisch. Sie hat 

den Mund voller Parolen über Unabhängigkeit und wird empört sein, wenn sie beschuldigt wird, zum 

Nachteil Polens zu handeln. Obwohl dies in der Tat die Art ihrer Aktivitäten ist. 

Während die Briten es wahrscheinlich schaffen und sich gegenseitig täuschen werden, dass sie die EU 

verlassen haben, obwohl sie sie tatsächlich kaum verlassen werden, wird die Stärkung der Ideologie von 

Ziobro für Polen mit seiner geopolitischen Position eine große Bedrohung sein. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass die Geheimdienste von Wladimir Putin diesen Trend um jeden Preis 

verstärken werden, so wie sie es in Großbritannien und Frankreich tun. Weil das Ziel der Politik der 

russischen Regierung darin besteht, die Europäische Union zu brechen und die euro-atlantischen 

Beziehungen zu schwächen, und Ziobro, neben der Konfederacja, wird ein gutes Instrument bei der 

Umsetzung dieser Pläne sein.  

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,26239370,polexit-na-horyzoncie-o-co-gra-zbigniew-ziobro.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: tokfm.pl 

 

„Jemand mag sagen, dass dies nur Worte sind, aber irgendwo in Polen, wo das 

Denken viel einfacher ist, wird es als Ermutigung empfunden, diese Menschen zu 

schlagen, sie nicht zu tolerieren. (...) Diese Ereignisse können bald zu einer 

Tragödie führen. Heute sind es Prügel, aber bald könnten sie sogar tödlich enden. 

Ziobro und die Leute, die das Spiel spielen, müssen sich dessen bewusst sein, und 

man muss darüber laut sprechen. Die Macht, die Hass verbreitet, ist schlichtweg 

unverantwortlich, sie ist sogar eine kriminelle Macht.“ 

 

Aleksander Kwasniewski - der dritte Präsident der Dritten Polnischen Republik (1995 - 2005) 

 

 
 
 
Quelle: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,26244513,kwasniewski-wladza-ktora-idzie-w-strone-siania-

nienawisci.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

daserste.de 

 

Hatz auf Homosexuelle – Verfolgung der eigenen Mitbürger 

https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/europamagazin/videos/polen-lgbt-video-100.html 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Einreisestopp - Warum der neue deutsche Botschafter nicht ins Land darf 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-einreisestopp-1.5007260 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Warschau als Freund der Opposition 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-warschau-als-freund-der-opposition-1.5008522 

 

 

komet-lem.de 

 

Der polnische Blick auf die gegenwärtigen Massenproteste in Belarus 

https://www.komet-lem.de/blog/der-polnische-blick-auf-die-gegenwaertigen-massenproteste-in-belarus/ 

 

 

mannschaft.com 

 

Polens neuer Aussenminister warnte vor «tödlicher LGBTIQ-Ideologie» 
https://mannschaft.com/2020/08/27/zbigniew-rau-polens-neuer-aussenminister-warnte-vor-toedlicher-lgbtiq-ideologie/ 
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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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