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Jarosław Kaczyński über die EU: Wir werden uns nicht mit Geld terrorisieren 

lassen 

 

 
Quelle: dorzeczy.pl 

 

„Wenn die Drohungen und Erpressungen aufrechterhalten bleiben, werden wir das lebenswichtige 

Interesse Polens (...) nachdrücklich verteidigen. Wir werden uns nicht mit Geld terrorisieren lassen. Es wird 

ein Veto geben“, sagte der PiS-Vorsitzender und polnische stellvertretende Ministerpräsident in einem 

Interview mit der Gazeta Polska Codziennie und kommentierte den anhaltenden Streit zwischen der 

Regierung und den EU-Institutionen. 

 

• In einem Interview spricht Kaczyński über „Polens Kampf“ mit denen, „die uns ihre Werte 

innerhalb der EU aufzwingen oder uns sogar unterordnen wollen“ 

• „Ich werde diese Aktionen beim Namen nennen: Wir haben es mit dem Versuch zu tun, uns 

unsere Souveränität auch im Bereich der Kultur wegzunehmen“, sagt Kaczyński in dem 

Interview 

• Als nächstes vergleicht der Vorsitzende die Situation mit den Zeiten des Kommunismus, „um 

den Polen klar zu machen“, worum es im Streit mit der EU geht 

• Manfred Weber, Leiter der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, zu der die PO und die 

PSL gehören, reagierte auf Kaczyńskis Worte 

„Um allen klar zu machen, worum es im Streit mit der Union geht, werde ich das Beispiel der Volksrepublik 

Polen verwenden. Nun, aus Sicht des kommunistischen Musterlandes, d.h. der Sowjetunion, war die 

Existenz der individuellen Bauernhöfe ein Horror, doch in der Volksrepublik existierten sie. Das Wirken der 

katholischen Kirche war ebenfalls inakzeptabel, doch die Kirche funktionierte in der Volksrepublik, obwohl 
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sie natürlich verfolgt und brutal unterdrückt wurde. Selbst im Kommunismus ließen sich bestimmte 

Bereiche der menschlichen Freiheit, die Möglichkeit einer Wahl, verteidigen. Polen war natürlich Moskau 

völlig untergeordnet, aber dennoch wurde eine gewisse Trennung beibehalten“, sagte Kaczyński in dem 

Interview. 

„Und heute fordern die EU-Institutionen, ihre verschiedenen Beamten, irgendwelche Politiker, die die 

polnischen Bürger nie gewählt haben, dass wir unsere gesamte Kultur überprüfen“, fährt der 

stellvertretende Ministerpräsident in der Regierung von Mateusz Morawiecki fort. „Sie lehnen alles ab, was 

für uns äußerst wichtig ist, weil es ihnen so gefällt “, unterstreicht er. 

Laut Kaczyński „gibt es keine andere Rechtfertigung“. „Es gibt keine Spur einer Begründung durch den 

Vertrag. Es widerspricht unserer Erklärung zur kulturellen Souveränität, die der Sejm vor seinem EU-Beitritt 

abgegeben hat. Es wird keine Zustimmung für solche Aktionen geben. Wir werden unsere Identität, unsere 

Freiheit und unsere Souveränität um jeden Preis verteidigen. Wir werden uns nicht mit Geld terrorisieren 

lassen. Unsere Antwort auf diese Maßnahmen wird klar sein: Nein“, sagte Kaczyński. 

 

Kaczyński droht der EU: Es wird ein Veto geben (...) Polen ist auf der guten Seite der Geschichte 

Auf die Frage, ob es ein Veto für das Budget und den Coronafond geben werde, antwortete der PiS-Chef 

direkt: „Es wird ein Veto geben“. „Wenn die Drohungen und Erpressungen aufrechterhalten bleiben, werden 

wir das lebenswichtige Interesse Polens nachdrücklich verteidigen. Und so werden wir gegen jeden 

vorgehen, der Erpressung gegen uns anwendet “, betont er. 

„Ich wiederhole noch einmal (...), wir sind auf der guten Seite der Geschichte. Diejenigen, die uns unsere 

Souveränität nehmen wollen, ihre eigene Laune durchsetzen, sind auf dem Weg zum Untergang“, betonte 

Kaczyński. 

[…] 

Weber zu Kaczyński: Niemand wird „erpresst“ 

Die Worte des PiS-Vorsitzenden wurden von Politikern beantwortet. Unter ihnen war Manfred Weber, 

Vorsitzender der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, zu der die PO und die 

PSL gehören. 

„Niemand wird von irgendjemandem erpresst, Herr Kaczyński. Bürger in ganz Europa sind besorgt über die 

Rechtsstaatlichkeit und möchten nicht, dass ihre Steuergelder Regierungen unterstützen, welche die 

Unabhängigkeit der Justiz oder die Freiheit der Medien untergraben. Wovor haben Sie Angst?“, schrieb 

Weber auf Twitter. 

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk, schrieb ebenfalls einen Kommentar zum 

Interview mit Jarosław Kaczyński. „Ich dachte, dass er mich mit nichts mehr überraschen würde“, sagte der 

ehemalige Premierminister. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/jaroslaw-kaczynski-dla-gpc-o-naciskach-ze-strony-ue-i-glosowaniu-

ws-budzetu-bedzie/5jr57rv,79cfc278 
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Bei Nacht und Nebel hob die illegale Disziplinarkammer des Obersten 

Gerichtshofes die Immunität der Richterin Beata Morawiec auf 

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Wir haben es mit Inquisitionsverfahren zu tun. Es ist kein faires Verfahren“, sagte die Verteidigerin der 

Richterin Beata Morawiec. Die Richterin kann weiterhin Berufung gegen die Entscheidung der 

Disziplinarkammer einlegen. 

 

Die Disziplinarkammer hob die Immunität der Richterin Beata Morawiec auf, die für die Verteidigung freier 

Gerichte bekannt ist. Sie suspendierte sie auch von ihren offiziellen Pflichten und reduzierte ihr Gehalt um 

50%. Dies ist das erste Mal, dass ein Richter, der dafür bekannt ist, dass er die Unabhängigkeit der 

Gerichte verteidigt und die „Reformen“ des Justizministers Zbigniew Ziobro kritisiert, seine Immunität 

verliert, damit er von der Staatsanwaltschaft strafrechtlich verfolgt werden kann. 

 

Das Urteil vom Montag, 12. Oktober 2020, wurde nach 21 Uhr von Adam Tomczyński von der 

Disziplinarkammer erlassen. Die Aufhebung der Immunität von Richterin Beata Morawiec wurde von der 

internen Abteilung der Staatsanwaltschaft gefordert, die während der PiS-Regierungszeit eingerichtet 

wurde, um Richter und Staatsanwälte zu verfolgen. 

 

Diese Abteilung will gegen die Richterin zwei fragwürdige Anzeigen erstatten. Die erste wegen der 

angeblichen Bestechung in Form eines Telefons, geschenkt von einem Angeklagten für ein günstiges Urteil 

im Jahr 2012, und die zweite wegen der Einnahme von 5.000 PLN für eine fiktive Stellungnahme, die 2013 

vom Berufungsgericht in Krakau angeordnet wurde. Adam Tomczyński von der Disziplinarkammer hob ihre 

Immunität auf und entschied, dass ein begründeter Verdacht bestand, dass die Richterin diese Handlungen 

begangen hatte. Seiner Meinung nach enthalten die Unterlagen der Staatsanwaltschaft Beweise dafür in 

Form von Zeugnissen und Dokumenten. 
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Richterin Morawiec bestreitet die Vorwürfe. Sie sagt, sie habe von niemandem ein Telefon erhalten. Und 

die fragliche Stellungnahme, die sie abgegeben hat, hat sie immer noch auf ihrem Arbeitscomputer 

gespeichert. Um dies zu überprüfen, betrat die Staatsanwaltschaft am Morgen das Haus der Richterin und 

nahm unter Androhung einer Durchsuchung ihren Computer mit. Somit wurde die Immunität zum Schutz 

der Richterin gebrochen. 

 

Die polnischen Richter verbinden diese Vorgehensweise damit, dass die Richterin Präsidentin der Themis-

Richtervereinigung ist, die zusammen mit der Richtervereinigung Iustitia freie Gerichte verteidigt und die 

„Reformen“ von Minister Ziobro kritisiert. Es ist auch nicht ohne Bedeutung, dass die Richterin im Januar 

2019 den Zivilprozess gegen den Justizminister Zbigniew Ziobro gewonnen hat. 

 

Der Minister soll sich bei ihr für die Verlautbarung des Ministeriums entschuldigen, das ihren guten Namen 

diffamierte und auf der Website des Ministeriums veröffentlicht wurde, nachdem Morawiec aus der Position 

des Präsidenten des Bezirksgerichts in Krakau entlassen worden war. Das Urteil könnte Ziobro gedemütigt 

haben. 

Nach diesem für die Richterin günstigen Urteil befragte plötzlich die Staatsanwaltschaft Mirosław B., einen 

ehemaligen Telefonhändler, der gegen die Richterin aussagte. Er sagte gegenüber Staatsanwälten aus, 

dass er mit der Richterin sprach, die ihm ein gerechtes Urteil versprach und dass er ihr im Sekretariat nach 

dem Urteil ein Telefon übergeben sollte. 

 

Nur wenige Menschen glauben jedoch daran, dass die Richterin die mutmaßliche Bestechung in Form 

eines Telefons angenommen hat. Die fragliche Stellungnahme wurde tatsächlich im Jahr 2013 erstellt. Am 

Montag reichten Verteidiger es an die Akten in der Disziplinarkammer ein. 

 

Richter unterstützen die Richterin Morawiec. Während der Sitzung der Disziplinarkammer nahmen sie an 

einer Solidaritätskundgebung vor dem Obersten Gerichtshof und vor Gerichten in ganz Polen teil. 

[...] 

„Herr Tomczyński hielt es nicht für angemessen, sie aufzugreifen und die Argumente [der Anwälte] zu 

analysieren. Dies berechtigt uns zu erklären, dass wir an der Umsetzung des angenommenen Szenarios 

teilnehmen, dessen Ende eine Entschließung zur Aufhebung der Immunität sein wird“, sagte der 

Rechtsanwalt Radoslaw Baszuk. Und er fügte hinzu: 

„Wir haben es mit einem Inquisitionsverfahren zu tun. Es ist kein faires Verfahren.“ 

Interessanterweise befand sich im Raum der Disziplinarkammer neben den Verteidigern und 

Staatsanwälten auch Przemysław Radzik, Disziplinarsprecher von Minister Ziobro, der dafür bekannt ist, 

unabhängige Richter zu verfolgen. 

[...] 

 

Richterin Beata Morawiec war am Montag nicht in der Disziplinarkammer, weil sie diese Kammer nicht als 

Gericht anerkennt. Während über ihre Immunität entschieden wurde, arbeitete sie normal am Gericht. 

 

Die Richterin wurde vor der Anhörung in der Disziplinarkammer von TVP1 „Wiadomości“ angegriffen. Am 

Samstag, den 10. Oktober, und am Sonntag, den 11. Oktober, wurden in der Hauptausgabe von 

„Wiadomości“ zwei Materialien veröffentlicht, in denen Auszüge aus den Aussagen veröffentlicht wurden, 

die der Richterin zur Last gelegt werden sollten. 

 

Weiteres Material über Richter Morawiec wurde von „Wiadomości“ am Montag, dem 12. Oktober, 

veröffentlicht, als die Disziplinarkammer noch beriet. Um die Aufmerksamkeit der TVP-Zuschauer 

aufrechtzuerhalten, wurden erneut Aussagen abgespielt, die aus der Akten der Staatsanwaltschaft 

entnommen wurden. 

[...] 



Jetzt erwägt die Richterin, eine Klage gegen TVP einzureichen, weil sie sich durch ihre Materialien 

diffamiert fühlt. 

 

„Gibt es in Polen keine Unschuldsvermutung?“, fragt rhetorisch Beata Morawiec in einem Interview. Im 

Gegenzug haben ihre Verteidiger am Montag der Disziplinarkammer mitgeteilt, dass TVP Materialien aus 

den Ermittlungen veröffentlicht hat, und die Frage ist, ob sie die Zustimmung der Staatsanwaltschaft hatten. 

Verteidiger sind der Ansicht, dass die Kammer nun die Staatsanwaltschaft benachrichtigen sollte. 

 

Richter Morawiec kann gegen das Urteil von Adam Tomczyński Berufung einlegen. 

Zsfg.: MB 
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Die Behörden rächen sich an Giertych 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die ostentative Verhaftung des führenden Oppositionsanwalts Roman Giertych am Tag vor einem 

wichtigen Prozess und der Einsatz unverhältnismäßiger Zwangsmaßnahmen (über ein Dutzend CBA-

Beamte im Haus des Anwalts) ist eine bewusste Demonstration der Macht der gegenwärtigen Regierung! 

Es ist ein Zeichen, dass sich diese Regierung alles erlauben kann!  

Und da sie alles tun darf, beginnt diese Regierung mit Rache. Mit einem Schlag gegen Menschen, die für 

sie am unbequemsten sind, weil sie Missbräuche und moralisches Elend aufdecken. 

Fünf Jahre lang haben die Parteien von Ziobro und Kaczyński Instrumente gestaltet, um die politische 

Opposition zu zerstören und einzusperren. Schritt für Schritt, genau wie das Kochen eines Frosches, das 

Ändern des politischen Systems, die Unterordnung der Geheimdienste, der Staatsanwaltschaft und der 

Gerichte. 

Ziobro hat gerade die technologische Sequenz abgeschlossen. Wen auch immer die Behörden als Feind 

deklarieren, kann heute von der politischen Polizei festgenommen, von der Staatsanwaltschaft von Ziobro 

angeklagt und von einem abhängigen und disziplinierten Richter vor Gericht gestellt und verurteilt werden. 

Das Femegericht hat gerade die Immunität der Richterin Beata Morawiec aufgehoben, die mutig und 

kompromisslos die Unabhängigkeit der Justiz verteidigte und Ziobro erfolgreich verklagte. Andererseits 

können Menschen aus der Partei und dem Apparat auf Straflosigkeit zählen. 

Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit mehr. Es wird bald nicht einmal einen Ombudsmann für Menschenrechte 

geben. Mit Ausnahme der freien Medien, gegen die die Regierung die Zähne schärft, wird in einem Land 

der Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit niemand mehr für Recht und Gerechtigkeit eintreten. 
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Roman Giertych traf die Regierung mit seiner Kritik besonders hart. 2005/07 war er Vorsitzender der Liga 

Polskich Rodzin, einer Koalitionspartei in der Regierung von Kaczyński. Er war sogar stellvertretender 

Ministerpräsident. Er sah die politischen Methoden von Ziobro und Kaczyński mit eigenen Augen und hat 

sie am eigenen Leib gespürt. 

Hier ist nicht die Zeit und der Ort, um über seine Metamorphose zu schreiben. Es genügt, zu sagen, dass 

Giertych zu einem der effektivsten Kritiker der PiS-Regierung geworden ist. Desto gefährlicher und 

schmerzhafter für die Behörden, da er ihre Methoden kannte und ihre Motivationen und Mentalität verstand. 

Als Anwalt vertrat er die Opfer der Partei und der Behörden. Als Vertreter von Gerald Birgfellner, Donald 

Tusk oder Leszek Czarnecki nutzte er geschickt die Bestimmungen des Gesetzes und appellierte zu ihrer 

Verteidigung an die öffentliche Meinung. Die beiden Türme der Firma Srebrna oder der Korruptionsskandal 

in der polnischen Finanzaufsichtsbehörde waren ein großes Problem für die Behörden. Giertych war für die 

Behörden ebenso lästig wie rücksichtslos. Er verletzte den persönlichen Stolz von Kaczyński und Ziobro. 

Die Behörden beschlossen, sich zu rächen. 

Es ist ihnen egal, und vielleicht ist es sogar in ihren dunklen Berechnungen besser, dass COVID-19 im 

Land tobt und die Menschen sterben, weil niemand den Sinn dafür haben wird, Giertych zu verteidigen. Die 

spektakuläre Verhaftung kann ein gutes Ersatzthema sein, wenn man nicht über den Zusammenbruch des 

Gesundheitswesens durch die Pandemie spricht. 

Die Rücksichtslosigkeit und der Zynismus der Behörden beweisen, dass wir kein Budapest in Warschau 

haben, wie man dachte. Warschau ist wie Moskau, aber es wird  hier noch kein Gift verabreicht! 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,26402602,wladza-sie-msci-na-giertychu.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.glowka 
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Was wird zuerst fehlen? Beatmungsgeräte, Sauerstoff, Betten? Personal? Wir 

eilen der Katastrophe entgegen 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Ein Spezialist für Intensivmedizin warnt: „Die Ressourcen gehen zur Neige. Reicht es, wenn wir ein paar 

hundert Beatmungsgeräte aus dem Keller holen? Es wird an qualifiziertem Personal mangeln, 

hauptsächlich an Krankenschwestern. Andere Patienten, die kein COVID-19 haben, aber Pflege benötigen, 

leiden ebenfalls“. 

 

Die Pandemie gewinnt an Geschwindigkeit. Es wachsen die Zahlen der Infizierten, Kranken, die in 

Krankenhäusern behandelt werden, Patienten, die mit einem Beatmungsgerät behandelt werden, und auch 

diejenigen, die sterben. Am Sonntag, dem 11. Oktober, benötigten 383 Personen ein Beatmungsgerät. 32 

Patienten starben. Berücksichtigt man die Tatsache, dass Verstorbene auch Beatmungsbetten besetzten, 

bedeutet dies, dass am 11. Oktober aufgrund von COVID-19 insgesamt 415 Beatmungsbetten besetzt 

waren. 

Und dies sind nicht alle Plätze auf Intensivstationen, die von COVID-19-Patienten besetzt werden. Wir 

wissen nicht, wie viele Patienten auf der Intensivstation sind, die aber keine alternative Beatmung 

brauchen. Wir wissen auch nicht, bei wie vielen Patienten die künstliche Beatmung nicht mehr erforderlich 

ist, aber aufgrund der Notwendigkeit, andere lebenserhaltende Techniken oder eine intensive 

Sauerstofftherapie fortzusetzen, eine Entlassung von der Intensivstation nicht möglich ist. 

[...] 

Unsere Ressourcen auf der Intensivstation reichen nicht aus, um die Bedürfnisse des gesamten 

Gesundheitssystems zu erfüllen. Es gibt eine riesige Kluft zwischen uns und allen Ländern der 
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„alten“ Union. Aufgrund des Platzmangels sind Patienten auf den polnischen Intensivstationen in einem viel 

schwereren Ausgangszustand als in anderen europäischen Ländern. [...] 

Starten der sogenannten Ein-Name-Krankenhäuser, die nur COVID-19-Patienten behandelten, führten zu 

einer Verringerung der Anzahl öffentlicher Intensivmedizin-Standorte in jeder Woiwodschaft. In Ein-Name-

Krankenhäusern wurden (zumindest anfangs) keine neuen Intensivstationen geschaffen. An einem Tag im 

März stellte sich heraus, dass es in jeder Woiwodschaft mehrere oder mehrere Dutzend Intensiv-Plätze 

weniger als am Vortag gibt und die zuvor freien Plätze für die Behandlung anderer Notfall-Patienten besetzt 

wurden, die entlassen und von der Intensivstation des Krankenhauses in das Ein-Name- Krankenhaus 

verlegt wurden. 

[…] 

Völlig unverständlich waren die folgenden Aktivitäten: 

 

1. Liquidation der Ein-Name-Krankenhäusern für Covid- Patienten; 

2. Übertragung der Pandemie auf Krankenhäuser der Stufe I (Bezirkskrankenhäuser, die jetzt 

Patienten aufnehmen müssen, bei denen der Verdacht auf COVID-19 besteht); 

3. Überlastung der Mitarbeiter der regionalen Gesundheitsämter mit weiteren Aufgaben, die von 

Hausärzten erfüllt werden sollten (Organisation eines Covid-Hygienetransports für Patienten und 

Eingabe von Patienten in das IT-System, wenn die Anwendung patient.gov.pl nicht mehr 

funktioniert). 

 

Man hat den Eindruck, dass die Regierenden ein schlechteres Szenario überhaupt nicht berücksichtigt 

haben. Wenn wir nun die Erschöpfung der Ressourcen des Systems zur Behandlung von 

Infektionskrankheiten und der Intensivpflege beobachten, ist die Bewältigung der Epidemiekrise als 

„Mission impossible“ zu betrachten. 

 

Die Wahrscheinlichkeit eines Defizits an Beatmungsgeräten für alle Patienten, bei denen 

Intensivpflegetechniken eingeschlossen werden sollten, scheint immer noch gering zu sein. Erstaunlich ist 

aber in der Gesellschaft immer noch der übliche gleichzeitige Verzicht auf die AHA-Regeln bei der 

täglichen Zunahme der Anzahl der Personen, deren Gesundheitszustand die Verwendung von 

Beatmungsunterstützung erfordert. Es ist wahr, dass wir über 11.000 Atemschutzgeräte haben, aber es ist 

auch wahr, dass sich Qualität und Zweck unterscheiden. 

[…] 

Wenn wir hören, dass ein Krankenhaus zusätzlich 60 Beatmungsgeräte auf Lager hat, bedeutet dies nicht, 

dass es zusätzliche 60 Intensivstationen einrichten kann. Dies ist möglich, wenn sich 60 Betten, 60 

Vitalzeichenmonitore, 120 elektrische Säuger und 360 automatische Spritzen im selben Lager befinden. 

Jetzt werden wir keine Beatmungsgeräte kaufen. Der Gesundheitsminister kann höchstens eine dringende 

Anpassung der von seinen Vorgänger Szumowski gekauften Beatmungsgeräten an polnische 

Sauerstoffstecker anordnen. 

[...] 

Es gibt jedoch nicht genügend medizinisches Personal, um neue Intensivstationen und Stationen in 

kleineren Krankenhäusern einzurichten. Es gibt keine Möglichkeit, aufkommenden Personalmangel in 

Kreiskrankenhäusern zu beheben. 

[...] 

Obwohl diese Maßnahmen lobenswert sind, werden sie die viel schwierigere Krise nicht lösen - den Mangel 

an Krankenschwestern mit den entsprechenden Fähigkeiten, die für die Arbeit auf der Intensivstation 

erforderlich sind. 

 

Bei Pflegepersonal haben wir keine Möglichkeit, den Weg der beruflichen Entwicklung zu verkürzen, wie 

bei Ärzten. Selbst wenn ein Bett, ein Monitor und ein Beatmungsgerät aus dem Zubehör in den nächsten 

Raum gestellt werden, gibt es kein professionelles medizinisches Personal, das den auf diesem Bett 



liegenden Patienten und die um ihn herum angeordneten Intensivgeräte ordnungsgemäß behandeln kann. 

[...] 

Es kann weiterhin zusätzliches Personal zur Unterstützung der Intensivstation bereitgestellt werden. Es 

würde ausreichen, sofort mit der Ausbildung von Ärzten, Fachärzten, ausgebildeten Ärzten, 

Krankenschwestern, Hebammen und Sanitätern außerhalb der Intensivstation zu beginnen, die das örtliche 

medizinische Personal bei Bedarf unterstützen können. Diese Schulungen sollten die Grundlagen der 

Verwendung von Intensivgeräten, einer wirksamen Sauerstofftherapie, einer sicheren Beatmungstherapie 

und einer sicheren Bewegung von Personen auf der Station abdecken. 

 

Die Durchführung dieser Schulungen ist auch deshalb so wichtig, weil, wenn in unserem Land epidemisch 

schlimmere Tage kommen, eine Menge junger Menschen, die sich der Gefahren nicht bewusst sind, und 

faktisch unvorbereitete Studenten der Medizin durch die Entscheidung der Regierenden zu 

Behandlungsplätzen für COVID-19-Patienten geschickt werden. 

Zsfg.: MB 

 
https://oko.press/nie-ma-miejsc-na-intensywnej-terapii/ 
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Die Gnade des Staates 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Ein Kommentar von Daniel Passent 

Joachim Brudziński, „im Moment“ Europaabgeordneter, aber in der Vergangenheit Innenminister und 

immer Kaczyński's Kumpan im Urlaub, empört sich darüber, dass Künstler die Regierenden verhöhnen und 

verspotten und sich dann an sie um Hilfe wenden. Und sie schämen sich nicht einmal dafür! 

„Wie peinlich ist diese scheußliche Heuchelei derjenigen, die heute höhnen und spotten, und morgen 

schluchzend um Hilfe bitten.“ Mit diesen Worten kommentierte der Europaabgeordnete die Worte der 

Künstler, die uns auf den Seiten von Onet erzählten, wie die neuen Beschränkungen im Zusammenhang 

mit der Einführung der gelben Zone im ganzen Land die Situation der Kultureinrichtungen verändern 

werden. 

„Die Ungleichbehandlung von Theatern und Kinos – grundsätzlich von Orten der Kultur - mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln, Kirchen, Hochzeiten und Hochzeitsfeiern finde ich absolut unverständlich“, sagte in einem 

Interview mit Onet Krystyna Janda, Präsidentin der Stiftung, die das Och Teatr und das Teatr Polonia leitet. 

Grzegorz Jarzyna nannte die nächsten Restriktionen absurd, und Regisseur Eugeniusz Korin erwähnte den 

Rand des Bankrotts. „Das geht über alles hinaus. Warum hat unsere Regierung nicht den 

Ausnahmezustand verhängt? Es ist jetzt schlimmer als im Krieg“, sagt er (das ist eine grobe Übertreibung, 

Sie haben wahrscheinlich keinen Krieg erlebt). „Im Krieg weiß man, was man tun kann, um zu gewinnen. 

Und jetzt?“, fragt der Direktor. Wir alle stehen am Rande des Bankrotts, alle privaten Unternehmen, die 

vom Publikum abhängig sind. 

https://passent.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2020/10/jb.jpg


Die Aussagen der Künstler wurden vom Europaabgeordneten Brudziński, der für seinen guten Geschmack 

und seinen Sinn für Humor bekannt ist („Kommunisten und Diebe“), lächerlich gemacht. „Ich erinnere mich, 

wie aufgeregt und glücklich Janda die Besetzung des Sejms durch die wiederauferstandene Diduszki 

(Verballhornung des Namens einer linken Warschauer Kulturpolitikerin) bemitleidet hat, ich erinnere mich 

an die Schauspieler und Regisseure an der Seite von Kijowski, dem Kämpfer für die Demokratie. Heute 

strecken sie die Hände zu den Faschisten aus“, schreibt Brudziński. 

„Heute bitten diejenigen, die während künstlerischer Veranstaltungen pfiffen und buhten, als Vertreter des 

Ministeriums für Kultur und Nationales Erbe die Bühne betraten, um Hilfe und Rettung der Regierung, der 

sie die demokratische Legitimität absprachen. Jahrelang sagten sie: Das ist nicht unsere Regierung. Heute 

sagen sie: Es ist unser Geld. Heute sagen sie: Es sind unsere Steuern, die Regierung und der 

Kulturminister, über den wir uns lustig machen, müssen uns helfen, denn ohne ihre Hilfe werden große 

Künstler erbärmlich sterben. 

„Ihr habt Recht“, fährt Brudziński fort, „wenn ihr sagt, dass es kein Gnadenakt der Regierung ist, wenn sie 

heute Theatern oder anderen kulturellen Einrichtungen hilft. Es ist offensichtlich, dass diese Regierung und 

dieser Minister eine solche Hilfe leisten werden, aber es ist peinlich, die scheußliche Heuchelei derjenigen 

zu sehen, die heute verhöhnen und verspotten, und morgen schluchzend um Hilfe bitten“, schlussfolgert 

Brudziński. 

Herr Deputierter: Und an wen sollten sich die Kulturinstitutionen wenden? Wir haben in Polen nur eine 

Regierung, ob es uns gefällt oder nicht, sie mag vielleicht schlechte historische Assoziationen hervorrufen, 

aber es gibt nun mal keine andere. Eine der Aufgaben dieser Regierung ist die Entwicklung von Kultur und 

Kunst. Wir haben in Polen nur einen Haushalt - die Regierung verfügt über ihn. Es kann sein, dass wir 

diese Regierung vielleicht nicht mögen, in dem Sinne von „sie ist nicht die unsere“, aber wir haben ein 

System, in dem kulturelle Institutionen der Regierung und der lokalen Regierung unterstehen. Es gibt 

Länder wie die Vereinigten Staaten, in denen es kein Kulturministerium gibt; kulturelle Einrichtungen 

werden auf verschiedene Weise finanziert. (…) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Staat in Polen der wichtigste (aber nicht der einzige) Mäzen 

der Kultur ist. Der Staat treibt Steuern ein, zahlt in unzählige kulturelle Einrichtungen, und der Vizepremier 

entscheidet, wer das Geld bekommt, wer kein Missfallen erregt, wer das Nationalmuseum, das Polin-

Museum, die Galerie in Posen, das Zentrum für zeitgenössische Kunst in der Hauptstadt leitet, wer rechts 

genug ist, um ihn zu belohnen, und wer links genug ist, um abgeschossen zu werden, wer den guten 

Namen verteidigt und wer ihn verleumdet und so weiter. Ähnlich verhält es sich mit der Polizei oder der 

Staatsanwaltschaft: Wir können ihnen nachpfeifen, und vielleicht haben wir Recht, aber wenn wir Zeuge 

eines Verbrechens oder eines Unfalls werden - wen sollen wir benachrichtigen, wenn nicht sie? 

Kurz gesagt: Ihr habt die Wahlen gewonnen, ihr habt euch den Staat angeeignet, ihr wollt immer noch 

diejenigen bestrafen, die Subventionen und Investitionen (z.B. in den Medien) aus dem Ausland 

annehmen, und so ist es kein Wunder, dass sich polnische Künstler und Kulturaktivisten an polnische 

staatliche Institutionen wenden, um Unterstützung zu erhalten. Schließlich verteilt die Regierung nicht ihre 

privaten Gelder, obwohl Frau Iwona Morawiecka ein gutes Kabarett unterstützen könnte und die Einkünfte 

der Abgeordneten dies erlauben. Wenn ich eine Kulturinstitution leiten würde, würde ich selbst vom Teufel 

Unterstützung annehmen. Manchmal muss man die eine Hand ausstrecken und sich mit der anderen die 

Nase zuhalten. 

Zsfg.: AV 
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Kaczynskis Spiel mit Ziobro könnte mit einem Polexit enden 

 

 
Quelle:  wyborcza.pl 

 

 

Ein Kommentar von Dominika Wielowieyska. 

 

Jarosław Kaczyński hat soeben beschlossen, an diesem Zbigniew-Ziobro-Wettbewerb teilzunehmen, der 

unter dem Motto steht: „Wer ist der größte Patriot, der uns vor der linken Europäischen Union verteidigt“. 

„Wenn die Drohungen und Erpressungen aufrechterhalten werden, werden wir die lebendigen Interessen 

Polens verteidigen (...), wir werden uns nicht vom Geld terrorisieren lassen“ sagte der Vorsitzende der PiS 

und stellvertretende Ministerpräsident Jarosław Kaczyński in einem Interview mit der Tageszeitung „Gazeta 

Polska Codziennie“. „Die Institutionen und ihre verschiedenen Funktionäre, einige Politiker, die die Polen 

noch nie irgendwo gewählt haben, verlangen, dass wir unsere gesamte Kultur überprüfen“, sagte 

Kaczyński. Sie lehnen alles ab, was uns sehr wichtig ist, weil es ihnen gerade so gefällt“, betonte er. Laut 

Kaczyński „hat dies keine andere Rechtfertigung und es gibt keine Spur einer vertraglichen Rechtfertigung, 

und dies steht im Widerspruch zu unserer Erklärung der kulturellen Souveränität, die der Sejm vor seinem 

Beitritt zur EU abgegeben hat“. „Es wird keine Zustimmung für solche Aktionen geben. Wir werden unsere 

Identität, unsere Freiheit, unsere Souveränität um jeden Preis verteidigen. Wir werden uns nicht vom Geld 

terrorisieren lassen“, sagte Kaczyński. 

Auf die Frage, ob es ein Veto für den Haushalt und den Coronafonds geben würde, antwortete der der 

Chef der PiS: „Es wird ein Veto geben.“ „Wenn die Drohungen und Erpressungen aufrechterhalten werden, 

werden wir die lebendigen Interessen Polens entschlossen verteidigen. Ein Veto. Non possumus. Und so 

werden wir gegen jeden vorgehen, der uns in irgendeiner Form erpressen will“, betonte er. „Ich sage es 

noch einmal (...): Wir sind auf der guten Seite der Geschichte. Es sind diejenigen, die uns unsere 

https://bi.im-g.pl/im/9a/1f/19/z26341786V,Oswiadczenie-prezesow-PiS--Solidarnej-Polski-i-Por.jpg


Souveränität wegnehmen, uns etwas von ihrer Vision aufzwingen wollen, die auf dem Weg in den 

Untergang sind“, betonte Kaczyński. Dies ist ein Verweis auf die Aussage der US-Botschafterin Georgette 

Mosbacher, die sagte, Polen stehe in Sachen LGBT auf der falschen Seite der Geschichte. 

Die Umsetzung der Erklärung von Kaczyński bedeutet praktisch den Polexit und den Verlust von Geldern 

für Polen. Wir werden mitten in der Wirtschaftskrise mit unseren Problemen allein gelassen werden. Ohne 

Verbündete im geopolitischen Sinne, wenn als Zugabe auch Joe Biden die Wahlen in den USA gewinnen 

wird. Der schwarze Traum, den wir jahrelang von uns fernzuhalten versucht haben, wird Wirklichkeit. Dies 

ist in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe für unser Land, vor allem angesichts der zweiten Welle der 

Pandemie. Für Kaczyński sind jedoch die Sticheleien gegen LGBT-Leute und die Abhängigkeit der 

Gerichte von der Macht und die Verletzung ihrer Unabhängigkeit wichtiger als das Schicksal des 

polnischen Staates und seiner Bürger. 

Was sagt dazu der Premierminister? 

Eine substanzielle Antwort auf diese für Polen sehr gefährlichen Ankündigungen von Kaczyński findet sich 

in den Aussagen von Mateusz Morawiecki selbst. Als die EU-Staats- und Regierungschefs Entscheidungen 

über die Verteilung von EU-Geldern im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Pandemie trafen, 

forderte Ziobro, dass Morawiecki ein Veto einlegen solle, wenn es auch nur eine hypothetische Möglichkeit 

gebe, Zahlungen an die Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen. Ziobro wollte nicht akzeptieren, dass diese 

Forderung aus Sicht der polnischen Interessen sinnlos war. Dies wurde ihm von Morawiecki selbst in der 

Wochenzeitung „Sieci“ erklärt. 

„Lassen Sie uns klarstellen, was die Alternative zu dem von uns eingebrachten Deal war. Nun, es bestand 

die Bereitschaft, dass sich 25 Länder einigen, unter Nichtberücksichtigung von Polen und Ungarn. An 

Willigen für eine solche Angriffsvariante mangelte es nicht, schließlich würden dann allein aus dem 

Europäischen Wiederaufbaufonds 50 Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen“, erklärte der 

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

etwas löst. Ich möchte noch einmal betonen, dass, wenn wir keine Einigung erzielen, eine Lösung auf dem 

Tisch liegt, bei der die anderen Länder miteinander auskommen und uns fast nichts bleibt, sowohl was die 

Rechtsstaatlichkeit als auch was die Mittel betrifft. Ja, wir hätten ein Veto, aber der eigentliche Sinn des 

Vetos ist folgender: „Meine Damen und Herren, wenn wir keine akzeptable Einigung erzielen, schießen wir 

uns selbst in den Kopf“. Das war unsere einzige Waffe. Es wäre ein wenig unangenehm, aber am Ende des 

Tages würden sie es uns sagen: „OK, dann tun Sie es, wenn Sie darauf bestehen. Wir werden dann das 

Geld ohne Sie verteilen“, versuchte Morawiecki zu überzeugen. 

Und dieses Interview sollte dem Vorsitzenden Kaczyński gewidmet werden, denn an der Position der EU 

hat sich bisher nicht viel geändert. 

Good Cop und Bad Cop 

Es gibt natürlich noch eine andere Interpretation des Interviews des Vorsitzenden. Kaczyński weiß sehr gut 

alles darüber, wovon Morawiecki spricht. Mit seinen Drohungen will er die EU-Institutionen erweichen, die 

nie konfrontativ waren und keinen Kurzschluss wollen. Sie sind mehr auf endlosen Dialog als auf Angriff 

ausgerichtet. Und Kaczyński befindet sich bereits heute in einer Verhandlungsposition und spielt das 

Theater, in dem er den bösen Polizisten und den guten Morawiecki spielt. Darüber hinaus gibt der 

Parteivorsitzende ein solches Interview, weil er einen separaten Brief für die eisernen Wähler der PiS 

drucken will, der von Zbigniew Ziobro und seiner Solidarisches-Polen-Partei geprägt ist. Ziobro rechnet 

damit, aus der Vereinigten Rechten herauszufallen. Deshalb sichert er schon heute seine Position und 

wildert im Lager der PiS-Anhänger.  

Der PiS-Vorsitzende nahm diesen Kurs von Solidarisches Polen auf die fundamentalistischsten Wähler zur 

Kenntnis und beschloss, ihn zu verhindern. Er hatte bereits in der Wochenzeitschrift „Sieci“ signalisiert, 

dass es unmöglich ist, Ziobro bei der Verteidigung der Werte zu übertreffen. Es ist auch eine gute 

Gelegenheit, die Wählerschaft zu zementieren, die durch den Streit um die „Fünf Tierschutzgesetze“, der 

das polnische Dorf revoltieren ließ, ein wenig verwirrt war. Der Vorsitzende lenkt ihre Aufmerksamkeit auf 



konservative Werte, denen jeder treu sein und an die die PiS festhalten muss, auch wenn man finanziell ein 

wenig verliert. 

Jede Interpretation der Worte des Vorsitzenden wäre richtig, denn die PiS hat von Anfang an eine sehr 

schädliche Politik verfolgt, um den Polen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu verleiden, die - 

davor haben wir schon lange gewarnt - sehr gefährliche Mechanismen auslösen kann, die selbst vom 

Vorsitzenden selbst nur schwer zu stoppen sind. Es könnte sich herausstellen, dass sich die wachsende 

Welle des Euroskeptizismus sogar gegen die Absichten von Kaczyński verstärken wird. Die von Putins 

Anti-EU-Propaganda unterstützte Welle wird sich als so hoch erweisen, dass sie zu einem echten Unglück 

wie dem in Großbritannien führen wird. Das heißt, zu einem echten Polexit. 

 

Zsfg.: AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: aszdziennik.pl 

 

" Die Regierung dementiert Gerüchte über das Schließen der Friedhöfe am 1. 

November. Mehr noch, man plant sogar, einige neue Friedhöfe zu öffnen." 

 

Alternativ authentische Erklärung der polnischen Behörden. 

 
 

 
Quelle: https://aszdziennik.pl/130835,rzad-dementuje-plotki-o-zamknieciu-cmentarzy-na-1-listopada-otworzy-nawet 
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sueddeutsche.de 

 

Was es heißt, in Polen zur LGBTQ-Gemeinde zu gehören 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-lgtbq-1.5053567 
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Polnische Disziplinarkammer hebt Immunität von Richterin auf 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-disziplinarkammer-hebt-immunitaet-von-richterin-auf-a-a0e5ae37-974e-

4bc3-bcdb-c459e777d661 
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Es ist viel mehr in Gefahr als der EU-Haushalt 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kaczynskis-veto-drohung-gegen-den-eu-haushalt-17000170.html?GEPC=s2 
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Polen will "estnische Körperschaftsteuer" einführen 

https://polenjournal.de/politik/3826-polen-will-estnische-koerperschaftsteuer-einfuehren 

 

 

mannschaft.com 

 

Norwegen bestraft Polen hart und verdeutlicht EU-Kuschelkurs 
https://mannschaft.com/2020/10/14/norwegen-polen-bestraft-polen-hart-und-verdeutlicht-eu-kuschelkurs/ 
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