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Vizepremierminister Kaczyński, Sie sind für die Sicherheit des Landes
verantwortlich

Quelle: wyborcza.pl

Und was nun, Herr Vizepremierminister, Leiter des Ministerkomitees für nationale Sicherheits- und
Verteidigungsangelegenheiten Jarosław Kaczyński? Die Leute, die Sie seit Jahren verhätscheln, haben
heute den Unabhängigkeitstag in Warschau geschändet, Polizisten angegriffen, eine beliebige Wohnung in
Brand gesteckt. Man kann weder Donald Tusk und seinen Provokateuren noch den aus Deutschland
entsandten linken Schlägern die Schuld geben. Es gibt Filme, es gibt Berichte über die angegriffenen
Polizisten, die bei den festgenommenen Angreifern gefährliche Gegenstände gefunden haben. „Ich kann
mich nicht an eine so aggressive Menschenmenge erinnern“, sagt Sławomir Marczak, Sprecher der Polizei
der Hauptstadt. Nein, hier lässt sich der Spieß nicht rumdrehen.
Die Straßenunruhen in Warschau wurden von denselben Leuten ausgelöst, die Sie vor zwei Wochen zum
Kampf gegen die Demonstranten des Frauenstreiks mobilisiert haben, die Sie dazu aufgerufen haben, die
Kirchen um jeden Preis zu verteidigen. Die Kirchen mussten jedoch vor niemandem verteidigt werden, also
wurden in der vergangenen Woche die an den Demonstrationen teilnehmenden Frauen angegriffen. Und
heute, am Unabhängigkeitstag, prügelten diese Leute sich mit den Polizisten und verwüsteten die Stadt.
Das ist sicherlich nicht ihr letztes Wort.
Ihre Partei hat vor vielen Jahren einen Schutzschirm über die rechtsextremen Banditen gespannt. Die
jungen Nationalisten sollten der Sauerteig des gesellschaftlichen Wandels sein, die künftige Elite, die den
Kult der „verstoßenen Soldaten“ pflegt und das verdorbene Westeuropa verachtet. Ihr habt ihnen fast alles
verziehen. Wir erinnern uns an die verständnisvollen Worte der PiS-Sprecherin Beata Mazurek für die
Mitglieder des ONR (Nationalradikales Lager), als diese KOD-Aktivisten in Radom angegriffen hatten. Wir
erinnern uns an die Passivität der Staatsanwaltschaft, die sich weigerte, eine Untersuchung gegen die

Mitglieder der ONR einzuleiten, die in Kattowitz Fotos aufhängten, die an Galgen hängende oppositionelle
Europaabgeordnete zeigten. Unter der Herrschaft von Zbigniew Ziobro hörte die Staatsanwaltschaft auf,
sich mit der Sprache des Hasses zu befassen.
Wir erinnern uns an die Ankündigungen von Innenminister Joachim Brudziński - nach dem Marsch im Jahr
2017 versprach er, dass innerhalb weniger Tage Teilnehmer, die Transparente mit faschistischen Parolen
und Symbolen trugen, inhaftiert würden. Dies waren leere Drohungen, denn die Polizei hat die
Verantwortlichen immer noch nicht gefunden. Ich frage mich, wie die heute Inhaftierten für die Angriffe auf
die Polizei zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Den Hooligan, der vor einer Woche eine Journalistin
in Wrocław verprügelt hatte, setzte die Staatsanwaltschaft von Ziobro auf freien Fuß...
Das Gesindel mit den weiß-roten Armbinden an den Ärmeln, das heute in Warschau Tumulte veranstaltete,
ist ein Produkt der unverantwortlichen Regierung der PiS. Wie sich heute herausstellte, geriet dieses
Produkt außer Kontrolle.
Menschen, die vor einigen Jahren T-Shirts mit der Aufschrift „Verfassung“ an die Denkmäler gehängt
hatten, wurden von speziellen Untersuchungsgruppen verfolgt. Die Staatsanwaltschaft will den
Organisatorinnen der Frauenstreik-Demonstrationen Vorwürfe gemäß Paragraphen machen, für die ihnen
bis zu acht Jahre Haft drohen. Wie wird der Staat die Schläger-Pseudo-Patrioten behandeln? Wird er
wieder nachgeben? Sie, Jarosław Kaczyński, sind als stellvertretender Premierminister für die Sicherheit
des Landes verantwortlich.
Zsfg.: AV
https://wyborcza.pl/7,75968,26503023,wicepremierze-kaczynski-to-pan-odpowiada-za-bezpieczenstwo.html#S.DTK.C-B.2-L.1.duzy
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Polen in der Pandemie wie die Titanic. Es ist die Vernichtung der Bürger
infolge von Unterlassungen

Quelle: oko.press

Alle epidemischen Regierungsentscheidungen wurden und werden ohne eine Vision des Zwecks
getroffen, zu langsam, zu spät, ohne logische Konsequenzen und auf einer fragilen Rechtsgrundlage. Wir
waren nie dafür vorbereitet, mit einer Pandemiekrise fertig zu werden. Dieses Mal wird uns selbst ein
weiterer Lockdown nicht vor der „Lawine der Todesfälle“ retten.
Dies ist der vierte Text in OKO.press bezüglich der Pandemie, den ich schreibe.
[…]
Das Orchester spielt noch
Trotz der Einfachheit der Texte ist nichts angekommen. Das Orchester spielt immer noch und immer noch
herrscht das ganze Imponiergehabe. Vor nicht allzu langer Zeit lobte Waldemar Kraska, stellvertretender
Gesundheitsminister für die Pandemie, das Anti-Epidemie-Verfahren der Regierung und begründete es
damit, dass wir in Polen keine mit Särgen gefüllte Hallen oder Stadien sahen, und in mehreren anderen
Ländern geschah dies. Wir haben auch keine Lastwagenkolonnen mit Leichen auf unseren Straßen
gesehen oder die Toten in Massengräbern begraben, und in Italien war es so.
Tatsächlich haben wir es nicht gesehen, aber wenn wir auf die statistischen Daten und EpidemieIndikatoren sowie die aktionistische Krisenreaktion der Regierung schauen, die chaotisch und ohne jede
Vision abläuft, können wir diese Bilder wahrscheinlich bald bei uns sehen.
[…]

Atemgeräte gehen zur Neige
Basierend auf Beobachtungsdaten aus anderen Ländern wissen wir, dass der Prozentsatz der Patienten,
die nach ungefähr 14 Tagen ab der Diagnose von COVID-19 eine Atemtherapie mit einem Beatmungsgerät
benötigen, zwischen 3% und 5% liegt.
[…]
Dies bedeutet, dass in zwei Wochen - dem 20. November - von den fast 28 000 Patienten, bei denen am 6.
November COVID-19 diagnostiziert wurde, für 800 bis 1400 Patienten der Beginn der künstlichen
Beatmung mit einem Beatmungsgerät erforderlich sein kann, jeden Tag.
Es ist die Vernichtung der Bürger infolge von Unterlassungen
Es ist schwierig, solche Daten auf eine andere Weise als die Ausrottung der Bürger unseres Landes
aufgrund einer Reihe von Unterlassungen zu kommentieren.
Die Regierung kann es drehen und wenden, aber es wird nicht möglich sein, die 27 000 neue Fälle und
445 offizielle Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19, die am 6. November registriert wurden, mit
Straßenprotesten nach der provokativen Entscheidung des Verfassungsgerichts von Julia Przyłębska zur
Verschärfung des Abtreibungsgesetzes in Verbindung zu bringen.
Es wird nicht gelingen, die Verantwortung für unverantwortliches Verhalten von Politikern den
Demonstranten in den Straßen von Städten und Dörfern anzulasten. Es ist die öffentliche Aufhebung eines
Pandemiezustandes in Polen, die Zulassung von Hochzeiten, die Eröffnung von Stadien und das Schicken
der Kindern in die Schulen und schließlich für das Alleine-Lassen des Gesundheitssystems ohne
Unterstützung und ohne Ahnung, wie man mit einer Pandemie umgeht.
Am 2. Juni sagte der Premierminister Mateusz Morawiecki auf einer Pressekonferenz vor dem Zentralen
Klinischen Krankenhaus des Ministeriums für Inneres und Verwaltung in Warschau: „Wir haben schnell und
entschlossen auf COVID-19 reagiert.“
„Dank schneller Entscheidungen befanden wir uns nicht in der Position Italiens oder Spaniens, wo Ärzte
entscheiden mussten, welche Patienten behandelt werden sollten. In Westeuropa ist die Zahl der
Todesfälle pro Million Einwohner mehr als 15-mal höher als in Polen. Wir konnten dem polnischen
Gesundheitswesen eine angemessene Anzahl von Krankenhausbetten, Beatmungsgeräten und
medizinischen Geräten zur Verfügung stellen. Als COVID-19 auftauchte, mussten sofort Entscheidungen
getroffen werden, um Leben zu retten. Wir wollten die Auswahl der Patienten nicht zulassen. Leben und
Menschenwürde sind für uns die höchsten Werte.“
Das war niemals wahr
Alle epidemischen Regierungsentscheidungen wurden und werden ohne eine Vision des Zwecks getroffen,
zu langsam, zu spät, ohne logische Konsequenzen und auf einer fragilen Rechtsgrundlage. Wir waren nie
darauf vorbereitet, mit einer Pandemiekrise fertig zu werden, und es ist nicht wahr, dass „wir zum Erfolg
verurteilt sind“.
Dieses Mal wird uns selbst ein weiterer Lockdown nicht vor der „Lawine der Todesfälle“ retten.
[…]
Pull up, terrain ahead
Es scheint, dass die Piloten, die das polnische Flugzeug fliegen, nicht über Qualifikationen und
entsprechende Erfahrung verfügen. Wir sinken, das Warnsystem wiederholt „Terrain Ahead“ und „Pull Up“,
und die Piloten scheinen die Bedeutung dieser Wörter nicht zu verstehen.
Die Herrscher hatten sehr viel Zeit, um das Land und seine Bürger richtig vorzubereiten.
[…]
Die meisten der oben genannten Aufgaben wurden vom Gesundheitsministerium nicht erfüllt. Es hat jedoch
das Gesundheitssystem für Menschen mit anderen Erkrankungen als COVID-19 erfolgreich gesperrt.
Wir haben bereits einen medizinischen Lockdown
Das Einfrieren fast des gesamten Gesundheitssystems durch die Pandemie und die Angst der potenziellen
Patienten um ihre epidemische Sicherheit während des Kontakts mit der Gesundheitsversorgung führten zu
einer Verschlechterung des Zugangs zu fast allen Bereichen der Medizin und zur Durchführung einer

erheblich geringeren Anzahl direkter medizinischer Konsultationen sowie diagnostischer und
therapeutischer Dienstleistungen.
[…]
Der Woiwode von Mazovien, Konstanty Radziwiłł, ein Arzt und ehemaliger Gesundheitsminister, der
während der Pandemie für die Organisation der Gesundheitsversorgung in dem von ihm verwalteten
Gebiet verantwortlich ist, empfahl in einem Schreiben vom 5. November den lokalen Regierungen, „fast alle
Gesundheitsdienste“ außer der COVID-19-Behandlung in Krankenhäusern auszusetzen.
[…]
Die Zahl der Todesfälle stieg um fast 40 Prozent.
Nach Angaben des Digitalisierungsministeriums betrug die Zahl der registrierten Todesfälle im Oktober
2020 47 593.
Diese Zahl ist um 13 419 Todesfällen (39 Prozent) HÖHER als im ähnlichen Zeitraum von 2019 (34 174).
[…]
Es gibt kein Patientenüberwachungszentrum
Schließlich das Wichtigste. Es gibt kein Patientenüberwachungszentrum und es ist nicht bekannt, wann es
eingerichtet wird. Der ungefähre Zeitpunkt für die Einführung dieses wirklich modernen
Fernüberwachungstools zum Wohlbefinden von Patienten mit schwachen COVID-19-Symptomen wurde
noch nicht einmal festgelegt.
[…]
Es gibt kein Management
Alles, was bisher geschrieben wurde, lässt sich mit den Aussagen zusammenfassen, dass wir nicht nur
keine richtige Verwaltung der Epidemiekrise haben. Wir haben kein Management.
Wir haben nur aufeinander folgende Mikrotaktiken, die darin bestehen, die Einführung neuer Mikrolösungen
vorzuschlagen, inkonsistent und im Widerspruch mit den vorherigen.
[…]
Wir haben bereits eine dritte Strategie, Deutschland immer nur noch eine
Und die Strategien? Man hat den Eindruck, dass diese Strategien nur dafür da sind, damit sie da sind (dies
ist unsere dritte Strategie, wenn Deutschland nur eine hat). Keine von ihnen erwähnt auch nur die
Hauptprobleme für das Gesundheitssystem in der Pandemie und schlägt Lösungen für sie vor.
Die Schaffung eines 24-Stunden Nationalen Zentrums für Systemmanagement,
ein vernünftiger Umgang mit dem vorhandenen medizinischen Personal und die Möglichkeit, es zu
ergänzen, Ideen zur Erhöhung der Verfügbarkeit von freien Intensivstationen, Sauerstoffinfrastruktur und
die Vorräte des flüssigen Sauerstoffs, Wiederbelebung von Rettungsdiensten, Nutzung der uns
angebotenen internationalen Hilfe.
Jeder dieser Punkte ist entscheidend für die „Überlebenskette“ in COVID-19. Die Definition von
„Überlebenskette“ impliziert, dass sie nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Unsere ist „aus Spucke
und Zwirn“ gemacht.
Cezary Pakulski, Dr. hab. Arzt und akademischer Lehrer.

Zsfg.: JP
https://oko.press/polska-w-pandemii-jak-titanic/?u=true
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Für Geld und aus Gefälligkeit. Kardinal Dziwisz sollte mindestens sechs
pädophile Skandale vertuscht haben

Quelle: ekai.pl

Kardinal Stanisław Dziwisz sollte seine Position jahrzehntelang genutzt haben, um pädophile Skandale in
der Kirche zu vertuschen. Er kehrte einige Fälle unter den Teppich, weil sie seine Kollegen betrafen,
andere - weil er Geld von den Tätern erhielt.
Kardinal Stanisław Dziwisz war weder eine herausragende Persönlichkeit noch ein machiavellistischer
Würdenträger, der die Fäden im Vatikan zog. Er hatte einfach Glück. Er war am richtigen Ort und zur
richtigen Zeit. Obwohl er sich immer als bescheidener Diener des Johannes Pauls II. darstellte, hatte er als
sein persönlicher Sekretär große Macht - uneingeschränkten Zugang zum Ohr des Papstes.
Als sich Wojtyłas Gesundheit in den neunziger Jahren verschlechterte, hing immer mehr von Dziwisz ab.
Im Vatikan erhielt er den Spitznamen „Il papa vuole“, was „der Papst will“, „der Papst wünscht“ bedeutet.
Dziwisz sollte mit diesen Worten Gespräche mit vatikanischen Beamten, Kardinälen und Bischöfen
begonnen haben, als er sie über verschiedene Entscheidungen informierte. Waren sie alle wirklich der
Wille des Papstes?
Wir kennen dieses Bild von Dziwisz mindestens seit einem Dutzend Jahren. Der Mythos eines
bescheidenen päpstlichen Dieners, der nichts über das Geschehen im Vatikan wusste, obwohl er eine
Weile nach dem Tod von Johannes Paul II. anhielt, ist längst überholt.
Seit einigen Jahren wird dank (zuerst ausländischer und jetzt polnischer) Journalisten eine weitere Schicht
vom Bild von Kardinal Dziwisz abgekratzt.

Aus der Reportage von Marcin Gutowski „Don Stanislao“, die auf TVN24 ausgestrahlt wurde, geht hervor,
dass Kardinal Stanisław Dziwisz seine Position jahrzehntelang genutzt haben sollte, um pädophile
Skandale in der Kirche zu vertuschen. Er kehrte einige Fälle unter den Teppich, weil sie seine Kollegen
betrafen, andere - weil er Geld von den Tätern erhielt.
Dieses Geld sollte unter anderem in einem breiten Strom fließen, um Schulen, Kirchen und Denkmäler in
der Heimatstadt des Kardinals zu finanzieren.
„Don Stanislao“ ist ein fast anderthalbstündiger Bericht über sechs Fälle von sexuellem Missbrauch von
Kindern durch Geistliche, an deren Vertuschung Kardinal Dziwisz beteiligt ist. Der Autor des Materials
erinnert an bereits bekannte Skandale, fügt aber fast jedem etwas Neues hinzu. Marcin Gutowski gelang
es, mit ausländischen Journalisten, Priestern und Opfern von Priestern, die Dziwisz gedeckt haben sollte,
zu sprechen.
„Wenn es um sexuelle Missbrauchsskandale in der Kirche geht, sei es in Mexiko, in den USA, Irland,
Österreich, Chile, Brasilien, Argentinien oder Frankreich, führen alle Wege zu Dziwisz. Wenn es um die
Vertuschung dieser Skandale geht, erscheint Dziwisz fast immer in den Akten“, sagt Frederic Martel, Autor
des berühmten Buches „Sodom“ in dem TVN24-Bericht. Martel sammelte jahrelang Material für das Buch
und sprach mit Dutzenden von Kardinälen und Hunderten von Bischöfen und Priestern. Wie er erzählt, trat
Dziwisz sehr oft in diesen Gesprächen auf.
„Er wird in der Welt gehasst. Die Geschichte wird sich an ihn als den Bösewicht der katholischen Kirche
erinnern“, behauptet der Autor von „Sodom“.
Viel Platz im Bericht wird durch die Versuche belegt, mit dem Kardinal zu sprechen und ihm Fragen des
TVN24-Journalisten zu stellen. Sie alle scheitern. Darüber hinaus zeigen Reaktionen von Dziwisz, dass der
Geistliche den Kontakt zur Realität verloren hat. Aber eins nach dem anderen.
[...]
Maciel Degollado war der Gründer des Ordens Legionäre Christi. Er hatte eine ungewöhnliche Gabe, die
Gunst der Reichen zu gewinnen - besonders der reichen Witwen. Infolgedessen flossen fast ein halbes
Jahrhundert lang in einem breiten Strom Millionen von Dollar von Mexiko in den Vatikan. Bereits in den
1940er Jahren erhielt der Heilige Stuhl die Information, dass Degollado Minderjährige belästigte. In den
1950er Jahren wurde er sogar für eine Weile suspendiert, kehrte aber schnell zurück.
2019 veröffentlichte die Legion Christi einen Bericht, nach dem ihre 33 Priester zwischen 1941 und 2019
175 Menschen sexuell missbrauchten. 60 von ihnen waren Opfer von Maciel. Degollado war auch
drogenabhängig und ein Bigamist. Er zeugte mehrere Kinder, die er wahrscheinlich auch missbrauchte. Im
Jahr 2005 befahl der Vatikan Maciel, Buße zu tun und isoliert zu leben. Degollado war es verboten,
öffentlich zu sprechen und die Liturgie öffentlich zu feiern. Er wurde nicht aus dem Priestertum
ausgeschlossen. Er starb drei Jahre später. Wie war das alles möglich? Hier erscheint Stanisław Dziwisz.
Ab den 1940er Jahren sollte Maciel nicht nur Millionen in den Vatikan transferieren, sondern auch einzelne
Würdenträger bezahlen. Der TVN24-Reporter sprach mit dem amerikanischen Journalisten Jason Berry,
der als einer der ersten diese Praxis beschrieb. Berry hat keine Zweifel:
„In den letzten Lebensjahren von Johannes Paul II. erhielten Sodano (der damalige Staatssekretär des
Vatikans) und Dziwisz große Geldsummen von den Legionären Christi. Dziwisz erhielt bis zu 50 000 Dollar
dafür, dass er reiche Spender aus der Legion zu den päpstlichen Messen in der privaten Kapelle brachte“,
sagt er.
Legionäre sollten auch Veranstaltungen zu Ehren von Dziwisz finanziert haben. Für mehrere hundert
Personen in einem Hotel in Rom anlässlich seiner Ernennung zum Bischof und dann in Krakau, als Dziwisz
Kardinal wurde.
Die Tatsache, dass Dziwisz eine wichtige Person in Bezug auf das Geld der Legionäre war, wird auch vom
ehemaligen Dominikaner Thomas Doyle bestätigt, einem Veteranen des Kampfes gegen Pädophilie in der
Kirche in den Vereinigten Staaten.
Dziwisz sagte in einem Interview mit Piotr Krasko, er wisse nichts über das Geld, das Maciel dem Vatikan
gab. Er bestritt auch, über Degollados Verbrechen zu wissen.
Das zweite Problem, das Dziwisz belastet, ist der Skandal um Theodore McCarrick. Ab 1986 war er
Erzbischof von Newark, USA. Schon damals sollte der Vatikan gewusst haben, dass er Minderjährige und
Geistliche missbrauchte. Trotzdem förderte Stanisław Dziwisz McCarric, so gut er konnte. [...] Wie der

Geistliche, der den Vatikan über McCarrics Verbrechen informierte, auf TVN24 sagte, ging es wieder um
Geld. Der Amerikaner gründete eine päpstliche Stiftung und konnte die Reichen erfolgreich davon
überzeugen, reiche Opfer darzubringen.
[...]
Ein TVN24-Reporter versuchte herauszufinden, was Kardinal Dziwisz mit dem Geld machte. Zu diesem
Zweck ging er in die Heimatstadt des Würdenträgers in der Nähe von Raba Wyżna in Woiwodschaft
Kleinpolen. Die vom Journalisten gesammelten Informationen zeigen, dass viele Einrichtungen (eine
Pflege- und Behandlungseinrichtung, Kirche, Denkmäler) von Dziwisz finanziert oder subventioniert
würden. Die dortigen Geistlichen zögerten jedoch sehr, darüber zu sprechen. Sie erklärten, dass der
Kardinal nicht wollte, dass es bekannt wird.
In dem Bericht: „Don Stanislao“ geht es auch darum, was Dziwisz als Erzbischof Metropolit von Krakau
(2005-2016) auf seinem Gewissen hat. Unter anderem geht es um die Fälle, die der Pater Tadeusz
Isakowicz-Zaleski meldete. Der erste betrifft Pater Jan Wodniak.
In den 1980er Jahren missbrauchte Pater Jan Wodniak Janusz Szymik, einen Ministranten aus
Międzybrodzie Bialskie. Szymik informierte den damaligen Bischof von Bielsko-Żywiec in den Jahren 1993
und 2007 darüber, ohne Erfolg. Entgegen seiner Pflicht informierte der Bischof den Vatikan nicht über die
Angelegenheit und erlaubte dem Priester, weiterhin Pfarrer zu sein.
Im Jahr 2008 unterrichtete Szymik Pater Tadeusz Isakowicz-Zaleski über den Fall. Letzterer sollte 2012
Szymiks Brief und eine Beschreibung mehrerer anderer Fälle im Zusammenhang mit der Pädophilie
Kardinal Dziwisz persönlich übergeben haben. Überraschenderweise ignorierte er diesen Bericht.
Ein weiterer Fall, der im Bericht gezeigt wird, betrifft Pater Stefan D., Freund von Dziwisz aus dem
Seminar. Im Jahr 2007 informierte Pater Isakowicz-Zaleski Dziwisz darüber, dass Pater D. während der
Zeit des Kommunismus als Kandidat für einen geheimen SB-Mitarbeiter galt. Die Geheimdienste SB
beschrieben seine Schwäche für Minderjährigen und homosexuelle Tendenzen. Dziwisz ignorierte diese
Berichte.
Im Jahr 2006 wurde Pater Stefan D. von Eltern, von einer Krankenschwester und von einem Pfarrer
beschuldigt, einen minderjährigen Jungen in Mydlniki belästigt zu haben. Die Eltern übermittelten der Kurie
eine Benachrichtigung und erhielten vom Weihbischof Jan Szkodoń die Zusicherung, dass der Priester nie
wieder Pfarrer werden würde. Kurz nachdem verlegte Dziwisz den Pater Stefan D. in eine andere
Gemeinde. Im Jahr 2012 informierte Isakowicz-Zaleski Dziwisz wieder über Pater D. Dziwisz schickte dann
seinen Freund in Rente. Es ist nicht bekannt, ob und welches kanonische Urteil im Fall des Priesters
gefallen ist. Bis heute ist er Pfarrer. Ein ziemlich exzentrischer Pfarrer, wie im TVN24-Bericht gezeigt
wurde.
Der Reporter erwähnt auch zwei hochkarätige Fälle aus der Vergangenheit. Einer betrifft den Bischof
Juliusz Paetz, der Geistliche aus Posen belästigte.
„Diese Angelegenheit wurde schon oft an den Vatikan verwiesen. Es wurde gesagt, dass sowohl Dziwisz
als auch der Apostolische Nuntius Józef Kowalczyk alles blockierten. Johannes Paul II. wurde nur von
seiner Freundin Wanda Półtawska über den Fall informiert, die den Brief eingeschmuggelt und ihm
persönlich überreichte“, sagte Isakowicz-Zaleski.
Kardinal Dziwisz sollte auch einen der ersten und lautesten pädophilen Skandale in Polen blockieren, den
Fall von Pater Michał M. aus Tylawa, der wegen Belästigung mehrerer minderjähriger Mädchen verurteilt
wurde. Der TVN24-Reporter erreichte den Geistlichen, der den Fall von Pater Michal M. an den Vatikan
meldete. Der Priester behauptet, Dziwisz sollte „diese Angelegenheit beendet haben“.
Fast anderthalb Stunden lang beobachten wir Versuche, Kardinal Dziwisz mit Fragen zu erreichen. Der
Reporter versucht, durch seinen Sprecher offiziell an den Würdenträger zu gelangen, wartet an den
verschiedenen Orten, die er besucht, und sendet ihm schließlich einen offiziellen Brief. Irgendwann ruft
Dziwisz den Journalisten an, beantwortet aber keine der „absurden“ Fragen, sondern beschwert sich beim
Reporter, dass er eine „Hexenjagd“ organisiert.
[...]

Am Dienstag, dem 9. November, schrieb Kardinal Dziwisz in einer Erklärung, dass eine unabhängige
Kommission erforderlich sei, um die im Bericht über „Don Stanislao“ aufgeworfenen Fragen zu klären.
„Ich möchte diese Dinge transparent klären. Es geht nicht darum, mögliche Nachlässigkeiten zu tünchen
oder zu verbergen, sondern um eine faire Darstellung der Fakten. Das Wohl der Betroffenen ist von größter
Bedeutung. Kinder und Jugendlichen sollten nie wieder das Unrecht in der Kirche erleiden, das in der
Vergangenheit stattgefunden hat“, betonte der Senior-Metropolit von Krakau.
Zsfg.: MB
https://oko.press/kardynal-stanislaw-dziwisz-pedofilia-w-kosciele/
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6 Millionen Zlotys aus dem Fond für den Kampf gegen COVID-19 gehen an ...
Fahnenmasten mit Nationalflaggen

Quelle: fr.de

Bis zum 11. November um Mitternacht können die Polen um Masten mit Nationalflaggen wetteifern, die
anregen sollen, „über die Zukunft Polens nachzudenken“. Fast 1,2 Tausend Gemeinden haben sich bereits
qualifiziert. Jede wird bis zu 5000 Zlotys bekommen. Die Regierung wird dafür Geld aus dem COVID-19
Bekämpfung Fond ausgeben.
Im August 2020 kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki das Programm „Unter der weiß-roten
Fahne“ an. Für jede der 2477 Gemeinden in Polen sollen Masten mit Nationalflagge finanziert werden.
„Die im ganzen Land verstreuten weiß-roten Fahnen sollen unsere Verbundenheit mit Polen zeigen, die wir
nicht nur in unseren Herzen haben, sondern die wir durch den Aufbau des Gemeinwesens der Republik
Polen teilen wollen“, sagte Morawiecki am 25. August in Tychy.
[...]
Obwohl der Premierminister das Programm am 25. August angekündigt hatte, erschien die
Rechtsgrundlage für seine Finanzierung erst am 30. Oktober. Der Ministerrat hat es in die Entschließung
zur Unterstützung lokaler Regierungsinvestitionen aus dem COVID-19 Bekämpfung Fond aufgenommen.
[...]
Der COVID-19 Bekämpfung-Fond wird unter anderem aus dem Staatshaushalt finanziert, einschließlich
europäischer Mittel, und aus dem Verkauf von Staatsanleihen. Es wird von der Bank Gospodarstwa
Krajowego betrieben, aber der Premierminister trifft Entscheidungen über die Verwendung.
[...]
Der Fond stellt auch Mittel für Aufgaben des Gesundheitsministeriums bereit - Ausrüstung und
Schutzmaßnahmen für Krankenhäuser, Ausrüstung für Laboratorien, Kauf von Coronavirus-Tests.
Jede 5000 Zlotys, die für einen Fahnenmast und eine Flagge ausgegeben werden, ist das Geld, das
möglicherweise nicht ausreicht, um COVID-19-Patienten zu behandeln oder Arbeitsplätze zu retten.

Wenn Einwohner aller Gemeinden in Polen die Finanzierung von Fahnenmasten beantragen würden und
jeder von ihnen 5000 Zlotys erhalten würde, würde das gesamte Programm insgesamt fast 12,4 Mio. Zlotys
kosten. So viel weniger wäre es, um die Pandemie zu bekämpfen.
Die Entschließung des Ministerrates wurde auf der Grundlage des Sondergesetzes vom 31. März dieses
Jahres über spezielle Lösungen zur Bekämpfung von COVID-19 erlassen. Dieses Gesetz definiert, dass
die Pandemieprävention alle Aktivitäten enthält im Zusammenhang mit:
 Bekämpfung von Infektionen,
 Verhinderung der Ausbreitung des Virus,
 Prävention,
 und Bekämpfung der Auswirkungen der Krankheit (einschließlich sozioökonomischer
Auswirkungen).
Das Errichten eines Fahnenmastes mit einer Nationalflagge entspricht keinem dieser Kriterien. Die
Regierung gibt nicht einmal vor, dass das „Flaggenprojekt“ etwas mit dem Ausbruch des Coronavirus zu
tun hat.
Wie wir auf der Website der Regierung lesen, „ist das Ziel des Projekts, an den Sieg der Truppen des 2.
polnischen Republik über die bolschewistische Armee in der Schlacht von Warschau 1920 zu erinnern“.
Es geht auch darum, „die Gefallenen zu ehren“, „das Land und seine Bewohner zu vereinen“ und „sie zu
ermutigen, über Patriotismus und die Zukunft Polens nachzudenken“.
Wenn das „Vorzeigeprojekt“ der Regierung nichts mit der Bekämpfung der Epidemie zu tun hat, kann das
Anti-Covid-Sondergesetz nicht die Rechtsgrundlage für die Abgabe eines Beschlusses über ihre
Finanzierung sein. Wir haben den Verfassungsrechtler, Prof. Ryszard Piotrowski, über die Konsequenzen
gefragt.
„Diese Entschließung wurde entgegen Artikel 7 der Verfassung ohne Rechtsgrundlage angenommen,
wonach die Behörden auf der Grundlage und innerhalb der gesetzlichen Grenzen arbeiten.
Die Einhaltung einer Entschließung des Ministerrates mit dem Gesetz unterliegt der Überprüfung durch das
Verfassungsgericht. Für Verstöße gegen das Gesetz kann der Premierminister mit Zustimmung des
Parlaments vor dem Staatsgericht zur Rechenschaft gezogen werden. Der Premierminister haftet auch als
Beamter strafrechtlich. Ich glaube jedoch nicht, dass dies in der Praxis möglich ist“, sagt Prof. Piotrowski.
Für das Ignorieren des Art. 7 der Verfassung droht einem Beamten eine Freiheitsstrafe von bis zu drei
Jahren. Vor kurzem weigerte sich die Staatsanwaltschaft jedoch, eine Untersuchung in einem ähnlichen
Fall einzuleiten, als Mateusz Morawiecki ohne angemessene Rechtsgrundlage die Organisation von
Fernwahlen im Mai 2020 anordnete. Der bloße Druck unbenutzter Stimmzettel kostete damals 70 Mio.
Zlotys.
Und wie viel kostet das „Flaggschiff-Projekt“ der Regierung letztendlich? Wir werden die offiziellen Daten
erst am 29. November kennen. Bis zum 11. November um Mitternacht können diejenigen, die bereit sind,
die Flagge der Regierung zu hissen, an einer speziellen Abstimmung teilnehmen.
Damit die Gemeinde einen Fahnenmast von der Regierung erhalten kann, müssen ihre Einwohner die
entsprechende Anzahl von Stimmen sammeln. Für Gemeinden bis zu 20 000 Einwohner reichen 100
Stimmen, bis zu 100 000 Einwohner 500 und für größere tausend. Die Abstimmung findet ohne Beteiligung
der Kommunalbehörden statt. Es reicht für seine Bewohner, daran teilzunehmen. Minderjährige haben
auch das Wahlrecht.
Wie wir auf der Projektwebsite gezählt haben, haben am Dienstag, dem 10. November, Einwohner von
1181 Städten und Dörfern, d. h. Fast die Hälfte der polnischen Gemeinden, bereits mit ausreichender
Stimmenzahl abgestimmt. Dies bedeutet, dass das Projekt „Unter der rot-weißen Fahne“ mindestens 5 905
000 Zlotys kosten wird. Am letzten Tag der Abstimmung dürfte die Zahl der qualifizierten Gemeinden und
damit die Gesamtkosten des Projekts noch höher sein.

Die Projektordnung sieht eine Auszeichnung für die drei Gemeinden mit dem höchsten Stimmenanteil im
Verhältnis zur Einwohnerzahl vor. Mateusz Morawiecki wird sie besuchen, um an dem feierlichen Hissen
der Flagge teilzunehmen.
Zsfg.: MB
https://oko.press/maszt-flaga-morawiecki-covid/

wyborcza.pl

Kaczyński wollte die Proteste der Frauen mit Gewalt auflösen. Der Polizeichef
lehnte dies ab und soll gehen

N

s Quelle: wyborcza.pl

Jarosław Kaczyński wollte als stellvertretender Premierminister für Sicherheitsangelegenheiten, dass die
Polizei die Frauenstreiks für illegal erklärt und gewaltsam auflöst. Der Leiter des Ministeriums für Inneres
und Verwaltung, Mariusz Kamiński, und der Oberste Polizeipräsident, Jarosław Szymczyk, der nach dem
Unabhängigkeitstag aus dem Dienst ausscheiden soll, lehnten dies ab.
Der Grund für Szymczyks Ablösung sind die Ereignisse der letzten zwei Wochen. Unseren inoffiziellen
Informationen zufolge „waren für den 25. Oktober umfangreiche Polizeiaktivitäten geplant“, dem ersten
Sonntag nach der Verkündung des Urteils des Verfassungsgerichts, das das Anti-Abtreibungsgesetz
verschärfte. „Aus den Nachrichten, die am Samstag kleinere Einheiten erreichten, ging hervor, dass die
Demonstrationen als illegal anzusehen waren, und unsere Vorgehensweise war die gleiche wie üblich
gegenüber den illegalen Menschenmengen auf den Straßen. Das heißt, scharf“, sagt ein Polizist aus einem
der Woiwodschaftspolizeipräsidien.
Er sagt, dass die Polizeichefs am Sonntagmorgen bei einem Treffen mit dem Polizeipräsidenten der
Woiwodschaft jedoch hörten, dass „wir ausgewogen und vorsichtig vorgehen sollen, um die Schwachen vor
den Stärkeren zu schützen, also so, wie die Polizei handeln soll“. „Jeder von uns hat Ehefrauen, Mütter.
Das Ausmaß der Proteste hat uns alle überrascht. In meiner Stadt gingen 3% der Bevölkerung auf die
Straße! Ich weiß, dass nicht einmal die Organisatorinnen damit gerechnet haben“, betont er. „Dann hörten
wir von unseren Vorgesetzten, dass unsere Reaktion richtig ist, denn die Aufgabe der Polizei ist es, zu
deeskalieren, und dass wir so handeln sollten, dass es nicht zu Ausschreitungen kommt. Wir wissen, dass
dies dank des Obersten Polizeipräsidenten möglich war.

Unsere Quellen in der Regierung sagen, dass der Befürworter einer schnellen Auflösung der Proteste der
stellvertretende Premierminister für Sicherheitsangelegenheiten, Jarosław Kaczyński, war, dem das
Innenministerium, das Verteidigungsministerium und das Justizministerium unterstehen. Einige Minister
sagen sogar, dass er den Rücktritt Szymczyks gefordert habe, aber der Leiter des Ministeriums für Inneres
und Verwaltung, Mariusz Kaminski, widersetzte sich.
„Kaczyński erlebt einen Kulturschock, sitzt auf den Jerusalemer Alleen und hört auf die Einflüsterungen von
Brudziński oder Terlecki. In der PiS gibt es eine Herde von Verrückten, die Wasserwerfer für die
Demonstranten haben wollen“, sagt unser Gesprächspartner aus der Parteizentrale in der NowogrodzkaStraße. Er erklärt: „Was würden wir als Gegenleistung erhalten? Der Westen bekommt Bilder von
verprügelten Frauen in Polen. Vielleicht eine Rebellion in der Polizei, denn nicht jeder möchte solche
Befehle befolgen. Und es gibt Personalmangel, die Beamten verdienen nicht viel, sie würden sich
krankschreiben lassen, nach solchen Aktionen hätten wir keinen Handlungsspielraum mehr, keinerlei
Möglichkeit, uns auf die Demonstranten zuzubewegen.“
Am sechsten Tag der Proteste veröffentlichte die PiS unerwartet Kaczyńskis Video. Der stellvertretende
Premierminister und Parteivorsitzende sagt darin, dass „die Behörden nicht nur die Rechte, sondern auch
die Pflicht haben, sich den Demonstrationen zu widersetzen. Wir müssen uns dem widersetzen, es ist
unsere Pflicht, die Pflicht der Bürger“. Er ruft auf: „Lasst uns Polen verteidigen, lasst uns den Patriotismus
verteidigen und hier Entschlossenheit und Mut zeigen“. „Es gibt heute eine Zeit, in der wir in der Lage sein
müssen, zu allem „Nein“ zu sagen, was uns zerstören kann. Aber es kommt auf den Staat an, auf seinen
Apparat, aber vor allem auf uns, auf unsere Entschlossenheit und unseren Mut. Lasst uns Polen
verteidigen“, schloss er.
Innenminister Kamiński sprach nur einmal zu diesem Thema, konzentrierte sich aber nur auf die
Unterbrechung von Messen und die Verwüstung von Kirchen. Andererseits befahl der Justizminister und
Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro, die Organisatoren der „illegalen Proteste“ strafrechtlich zu verfolgen.
„Solche Menschen werden wie Kriminelle behandelt. Ihnen drohen bis zu acht Jahre Gefängnis für die
Gefährdung von Gesundheit und Leben“, sagte der stellvertretende Justizminister Michał Woś bei Radio
Maryja.
Zwei Tage nach der Rede von Kaczyński erklärte Polizeipräsident Szymczyk im Polnischen Radio, dass die
Polizei nicht nachsichtig handle. Er zählte auf: „Bislang haben wir fast 80 Personen im Zusammenhang mit
aggressivem Verhalten während der Proteste festgenommen. Wir führen mehr als 100 Verfahren wegen
der Verwüstung von Gebäuden durch. In jedem Fall von Aggression oder Verwüstung reagiert die Polizei
sofort.“ Er erklärte aber auch, dass es eine Ordnungswidrigkeit sei, während der Pandemie mehr als fünf
Personen zu versammeln, und nicht ein Verbrechen. Und eine Ordnungswidrigkeit gäbe den Polizisten
keinen Grund für eine Inhaftierung. Für diese Haltung soll Szymczyk nun bezahlen. Letzte Woche war er
bei der Videokonferenz der regionalen Polizeipräsidenten nicht anwesend, wohl aber seine Stellvertreter.
„Gemeinsam mit Szymczyk können auch einige der Stellvertreter und einige der
Woiwodschaftspolizeipräsidenten hinausfliegen. Er selbst denke über seinen Ruhestand nach, poliere sein
Englisch auf, um zu Interpol zu gehen, sagt einer der Polizisten. Seiner Meinung nach „wird Szymczyk
nach dem 11. November aufgrund seines Gesundheitszustandes abdanken - so werden sie das wohl
lösen“.
Zsfg.: AV
https://wyborcza.pl/7,75398,26492545,wyborcza-ujawnia-kaczynski-chcial-sila-rozpedzic-protesty.html#S.DT-K.C-B.1L.1.duzy

oko.press

Ziobro-Partei auf dem Kriegspfad mit der EU und mit Deutschland. Werden wir
im Namen des Nationalstolzes auf Milliarden von Euro verzichten?

Quelle: oko.press

Die radikale Position von Zbigniew Ziobro und seiner Partei klingt fast wie die Rechtfertigung des Polexits.
Wenn das Narrativ der Ziobristen im herrschenden Lager gewinnt, tritt der Konflikt zwischen der PiSRegierung und den EU-Ländern in eine neue, schärfere Phase ein. Wir analysieren, was dies für Polen
bedeuten kann.
„Man kann es nicht übersehen, dass wir am Vorabend des Unabhängigkeitstags Lösungen für die
polnische Souveränität formulieren müssen. Wir tragen große Verantwortung, weil wir nicht dem Druck und
der Erpressung erliegen sollen und unsere Werte aufgeben, d. h. ein souveränes Polen unabhängig von
anderen Ländern und Regierungen“, schreibt Zbigniew Ziobro am 10. November 2020 in der offiziellen
Position von Solidarna Polska.
Dies ist keine Reaktion auf bewaffnete Aggressionen gegen Polen, sondern eine Reaktion des
Koalitionspartners der PiS auf den Mechanismus der Verknüpfung von EU-Mitteln mit der Einhaltung der
Rechtsstaatlichkeit.
[…]
Angriff auf Polen und Ungarn?
Die Erklärung des Nationalrats von Solidarna Polska „enthüllt“ den wahren Zweck des
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus.
„Der deutsche Vorschlag ist in der Praxis nichts anderes als ein Versuch, die Souveränität Polens und
Ungarns sowie anderer Länder, die es in Zukunft wagen würden, die Unabhängigkeit vom
Entscheidungszentrum der Union zu demonstrieren, radikal einzuschränken. Es ist ein Mittel zur
politischen, kulturellen und letztendlich wirtschaftlichen Kolonisierung unserer Länder“, argumentiert
Zbigniew Ziobro. Und er warnt vor den Bestrebungen der Brüsseler Beamten.
[…]

Mehr Union, eine Bedrohung
Laut Ziobro hat Polen einerseits kein Problem mit der Rechtsstaatlichkeit, und andererseits sollte es alles
tun, um nicht für die Einhaltung von Werten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Der Justizminister sieht
auch eine allgemeinere Bedrohung in dem Mechanismus - die fortschreitende Föderalisierung der EU.
„Es wäre auch ein äußerst gefährlicher Schritt zum Aufbau der Europäischen Union als Einzelstaat, indem
die Bedeutung der Nationalstaaten über den Köpfen ihrer Bürger verringert würde“, heißt es in der Position.
[…]
Der Minister ignoriert die Tatsache, dass der Mechanismus darin besteht, den EU-Haushalt vor Verstößen
gegen die Rechtsstaatlichkeit zu schützen. Er lenkt die Aufmerksamkeit des Publikums auf eine andere
Bedrohung.
„Unabhängig vom Willen der Mehrheit der Polen wären wir beispielsweise gezwungen, auf Anfrage
homosexuelle Ehen mit Adoption, Abtreibung und Sterbehilfe, inakzeptablen Veränderungen in Bildung,
Kultur, Medien oder Veränderungen des polnischen Staates im Bereich der Justiz einzuführen. Solidarna
Polska wird dem niemals zustimmen“, verspricht der Minister.
Mechanismus zur Umgehung von Verträgen
Ziobro argumentiert, dass die Einführung dieses Mechanismus zur Verknüpfung von EU-Mitteln mit der
Rechtsstaatlichkeit „ein Angriff auf den Inhalt der bestehenden Verträge“ sein wird.
„Es widerspricht dem Artikel 7 EUV, in dem festgelegt ist, dass Sanktionen wegen Verstoßes gegen die
Rechtsstaatlichkeit die Einstimmigkeit aller Staaten erfordern (mit Ausnahme derjenigen, die das Verfahren
betrifft). In der Zwischenzeit verstößt der vorgeschlagene Mechanismus gegen diesen Vertragsprinzip und
führt somit zu einem Verstoß gegen die europäische Rechtsstaatlichkeit“, schreibt Ziobro.
Das Argument der „Vervielfältigung“ oder „Umgehung“ des Artikels 7 wurde bereits im EU-Forum
angesprochen. Die vorherrschende Meinung war jedoch, dass die Union angesichts der fehlenden
Auswirkungen dieses Verfahrens, das zum ersten Mal in der Geschichte genau in Bezug auf Polen
eingeleitet wurde, in der Lage sein sollte, ein neues Instrument zu etablieren. Eines, das wirksam ist und
nicht nur theoretisch funktioniert.
Das größte Problem war genau die erforderliche Einstimmigkeit, denn es war klar, dass Polen und Ungarn
sich gegenseitig schützen würden.
[…]
Sind die Deutschen für alles verantwortlich?
In seiner Aussagen schlägt Ziobro antideutsche Töne an.
„Diese Operation wird von der Europäischen Kommission unter der Leitung der deutschen Politikerin
Ursula von der Leyen zusammen mit der Präsidentschaft des deutschen Staates durchgeführt. Die
weitreichende Einschränkung unserer Souveränität soll in weißen Handschuhen, aber unter Anwendung
der Gesetzlosigkeit umgesetzt werden“, schreibt der Minister.
Aber als dieser Mechanismus zum ersten Mal ans Tageslicht kam, hatte Bulgarien die Präsidentschaft des
EU-Rates inne, und der Leiter der Europäischen Kommission war ein Luxemburger. Das war im Mai 2018.
Sie wurde von dem damaligen deutschen Haushaltskommissar Günther Oettinger und MdEP Ingeborg
Grässle initiiert, die den Haushaltsausschuss im EP leiteten.
[…]
Veto oder Tod. Wessen?
„Wir haben uns im Juli beim Europäischen Rat in Brüssel für ein Veto ausgesprochen. Angesichts der
Radikalisierung der Vorschläge der Europäischen Kommission und des deutschen Vorsitzes kündigten die
Staats- und Regierungschefs angesichts der Radikalisierung der Verhandlungen an, dass sie ein Veto
gegen den Haushalt einlegen würden, der nach den neuen Regeln funktionieren sollte. Diese Position wird
von Solidarna Polska unterstützt“, schreibt Ziobro.
Wie wir in OKO.press geschrieben haben, ist das Veto der PiS-Regierung gegen den EU-Haushalt
weiterhin möglich. Dies würde jedoch bedeuten, dass nach dieser Entscheidung Polens der gesamte
Kontinent die Mittel zurückhalten müsste, die für die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie vorgesehen
sind.
[…]
Wenn Mateusz Morawiecki jedoch auf die Ermahnungen von Zbigniew Ziobro hört, wird Polen auf

internationaler Ebene maximal entfremdet sein. Die zerstörten Volkswirtschaften warten auf Hilfe von der
Union, einschließlich Italien oder Spanien. Polen wartet ebenfalls, das es von der EU mit insgesamt 125
Mrd. EUR unterstützt werden sollte.
Wie wird der Ministerpräsident der Regierung, die behauptet, dass es kein Problem mit der
Rechtsstaatlichkeit gibt, das den Bürgerinnen und Bürgern erklären?
Nationalstolz wichtiger als Hilfe
In seiner Position schweigt Ziobro darüber, wie sehr Polen heute EU-Geld benötigt. Stattdessen spricht er
ein Gefühl des Nationalstolzes an und legt nahe, dass Polen der EU tatsächlich mehr gibt, als es von ihr
nimmt.
„Es lohnt sich auch, einige Tabus in der Diskussion über die Verteilung von EU-Mitteln zu brechen und
daran zu erinnern, dass Polen durch den Beitritt zur Europäischen Union seinen Markt für größere EUVolkswirtschaften geöffnet hat. Große deutsche und französische Unternehmen verdienen in Polen
Millionen von Zloty, die sie in ihre eigenen Länder transferieren. Ausländische Unternehmen führen unter
den Bedingungen des EU-Rechts häufig Ausschreibungen von großem Wert in unserem Land durch“,
argumentiert Ziobro.
Diese Erzählung ist in der EU nichts Neues.
[...]
Ziobro hört jedoch nicht bei der polnischen Wirtschaft auf. Auch die EU Politik der offenen Grenzen, die es
Polen ermöglicht, sich überall in der EU niederzulassen, ist für den Vorsitzenden von Solidarna Polska
Gegenstand erbitterter Überlegungen:
„In Zeiten einer Pandemie ist es unmöglich zu schweigen, dass 20 000 polnische Ärzte, die mit dem Geld
polnischer Steuerzahler ausgebildet wurden, nicht in Polen dagegen ankämpfen, sondern das Leben von
Bürgern Deutschlands, Frankreichs oder der Niederlande retten. Wir sind keine Parvenüs Europas und wir
werden nicht zulassen, dass sich das neokoloniale Denken in Europa heute durchsetzt.“
Zsfg.: JP
https://oko.press/ziobrysci-na-wojennej-sciezce-z-ue-i-niemcami-w-imie-narodowej-dumy-zrezygnujemy-z-miliardoweuro/

ZITAT DER WOCHE

Quelle: bi.im-g.pl

„Morawiecki kündigt ein Veto gegen den europäischen Haushalt an, von dem Polen
der größte Nutznießer ist. Ich suche nach einem passenden Wort.“
Donald Tusk - der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei

Quelle: https://wyborcza.pl/7,75398,26505990,polska-zagrozila-wetem-unijnego-budzetu.html#S.DT-K.C-B.1-L.1.duzy
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