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Das Veto ist nur eine Verteidigung der Straflosigkeit von PiS 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

Das Veto gegen den EU-Haushalt ist ein Versuch, die Straflosigkeit der PiS und nicht die Souveränität 

Polens zu verteidigen, schreibt Cezary Michalski. [...] 

 

Jarosław Kaczyński wollte einen Konflikt ausspielen, der für ihn bequemer ist, und der die 

Opposition und die Polen spaltet - also der Krieg um die Abtreibung - bevor er einen Konflikt 

begann, der für ihn weniger bequem ist, und der die Opposition und die Polen integrieren und 

mobilisieren konnte  - also den Krieg um Polexit. 

Morawiecki schloss sich Orbáns Drohungen an, dass Ungarn und Polen ein Veto gegen den EU-Haushalt 

einlegen werden, wenn die EU Zahlungen von der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit abhängig sein sollen 

in den Ländern, die von EU-Hilfs- und Investitionsprogrammen profitieren. Es ist nur so, dass Orbán - 

anders als Morawiecki und vor allem als Kaczyński, der in Wirklichkeit die polnische Außenpolitik leitet - 

einen geopolitischen Plan für Ungarn hat, den Kaczyński für Polen nicht hat. 

Es sind die privilegierten bilateralen Beziehungen der ungarischen regierenden Partei Fidesz zur deutschen 

Wirtschaft (und dies bietet Orbán etwas bessere Beziehungen auch zur deutschen politischen Klasse) 

sowie privilegierte politische, wirtschaftliche und sogar militärische Kontakte zu Russland. Kaczyński könnte 

Probleme mit einem solchen Plan-B haben. 

Erstens, weil der Plan in seiner eigenen historischen Vorstellung zu deutlich nach dem Molotow-

Ribbentrop-Pakt riecht. Für Polen bedeutete dieser Pakt die Vernichtung, während Ungarn davon profitierte 

- zumindest bis 1945 […]. Zweitens haben der Parteiapparat und die härtesten PiS-Wähler eine historische 

Vorstellung, die der von Kaczyński ähnelt. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2020/11/Morawiecki-Orban.jpg


Was in Ungarn als völlig offizielle außenpolitische Doktrin gilt, kann daher von den Machthabern in Polen 

nicht einmal laut ausgesprochen werden. 

[…] 

Kaczyński (der vor seinem Volk Piłsudski spielt und nicht die Verräter von Targowica) hat nur eine 

Möglichkeit: Erklären, dass Polen mit dem gesamten liberalen Westen in Konflikt geraten kann, allein sein 

kann, weil dieser „Westen“ in erster Linie eine „Pax Germanica“ ist, die die polnische Souveränität bedroht, 

zweitens ist der von der PiS regierte Staat stark genug, um seine einsame Souveränität zu verteidigen, und 

drittens hat er immer noch loyale und starke Verbündete in der Region […]. 

Polen, zerstritten mit der Europäischen Union durch Kaczyński, zerstritten mit den Vereinigten Staaten 

unter Bidens Präsidentschaft, isoliert sogar von Großbritannien […]. 

Solch ein Polen wird ein einsamer Staat in unserer unruhigen und gefährlichen Welt sein, der dazu 

verdammt ist, in Richtung Zerstörung zu treiben. 

 

Alle Lügen von Morawiecki 

Mateusz Morawiecki, der im Sejm anregte, das Veto gegen den Haushalt der Europäischen Union zu 

unterstützen, wenn sich die EU nicht vom rechtsstaatlichen Kriterium zurückzieht, log vom ersten bis zum 

letzten Wort. 

[…]  

Er stellte die Androhung eines Vetos als seine souveräne Entscheidung dar. Inzwischen ist es nicht seine 

Entscheidung, sondern das Ergebnis des Wettbewerbs um ideologische Härte zwischen Kaczyński und 

Ziobro. 

Er ist nur eine Strohpuppe auf einem Stock, die Kaczyński den Polen zeigt, denjenigen, die immer noch an 

die PiS glauben wollen. 

Zweitens sagte Morawiecki: „Die EU, welche die Schwächeren bestraft, ist nicht die Union, in die wir 

eingetreten sind.“ In Wirklichkeit ist dies genau die Union, in die wir eingetreten sind, denn dadurch dass 

sie für die Rechtsstaatlichkeit in Polen kämpft, versucht sie, die Schwächeren vor den Stärkeren zu 

schützen, d.h. die Polen, denen von den Behörden die Grundrechte entzogen wurden. […] 

Mit Hilfe des rechtsstaatlichen Kriteriums versucht die EU zumindest, die Mädchen zu verteidigen, die auf 

den Straßen Warschaus protestieren […].  

 

Morawiecki präsentierte schließlich das Veto als Verteidigung der polnischen Souveränität gegen 

ausländische Einmischung […]. Und er hat erneut gelogen, weil das Veto keine Verteidigung der 

Souveränität ist, sondern nur eine Verteidigung der Straflosigkeit der PiS. 

Polen ohne Rechtsstaatlichkeit ist ein Polen, in dem Kaczyńskis Marionetten und Ziobros Hasser als 

Richter auf allen Ebenen eingesetzt sind - vom Verfassungsgericht über den Obersten Gerichtshof bis hin 

zu den Bezirksgerichten. Und überall befreien sie von der Verantwortung Kaczyński, Morawiecki, Sasin, 

Szumowski sowie alle Mitglieder der PiS, der Solidarna Polska und der Porozumienie von Gowin, die 

Macht missbrauchen oder sich öffentliches Eigentum aneignen. Polen ohne Rechtsstaatlichkeit ist ein 

Polen der Polizisten in Zivil, die Frauen mit Teleskopstöcken schlagen, mit einem Gefühl völliger 

Straflosigkeit, das ihnen von denen garantiert wird, die ihnen die Befehle geben, weil sie sich auch 

ungestraft fühlen. 

 

Der Sieg der Provokation 

Jarosław Kaczyński wird von vielen Gegnern der PiS in vielen Nicht-PiS-Medien als ein Verrückter 

dargestellt, der die Kontrolle verloren hat, über Polen und über sich selbst. Ich glaube auch, dass 

Kaczyński ein politischer Psychopath ist. Aber dann weicht meine Diagnose von der der meisten Anti-PiS-

Journalisten, Prominenten und anderen Amateurpolitikern hier ab. Für sie bedeutet das Wort 

„Verrückter“ einen Mann, der mit offenem Hosenschlitz durch die Stadt rennt und eine Viertelstunde später 

von einem Polizisten erwischt wird. 

In Wirklichkeit ist Jarosław Kaczyński dem Helden von Alfred Hitchcocks „Psycho“ oder von „Schweigen 

der Lämmer“ ziemlich ähnlich. Er ist ein Mann, der völlig kalt sein Verbrechen an der polnischen 

Demokratie, am polnischen Rechtsstaat und an der polnischen Gesellschaft vorbereitete, die sich 



jahrzehntelang geweigert hatte, ihn anzuerkennen. Um so effektiv wie möglich zu sein, um so lange wie 

möglich ungestraft zu bleiben. 

Warum war der Konflikt um die Abtreibung - in seiner kalten, intelligenten Psychose - für Kaczyński kurz vor 

Ausbruch des Polexit-Konflikts notwendig (der Polexit-Konflikt war für niemanden überraschend, da die 

Entscheidung über den EU-Haushalt angekündigt wurde und die Einführung des 

Rechtsstaatlichkeitskriteriums offensichtlich war)? 

Nun, Kaczyński erinnert sich sehr gut daran, dass der erste Konflikt um die Abtreibung in Polen an der 

Schwelle der Dritten Polnischen Republik in den 1980er und 1990er Jahre die Gemeinschaft von 

Solidarność vollständig gespalten und zerstört hat, bevor sie die Macht ganz übernehmen konnte […]. In 

diesem Konflikt war es Marek Jurek, der sich wie ein reiner Provokateur verhielt. [...] 

Heute verhielt sich Jarosław Kaczyński wie ein echter Provokateur. Und er hat sein Ziel erreicht. Selbst 

jetzt haben die Proteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes polnische Frauen und Männer 

nicht vereint, sondern noch tiefer gespalten. […] 

Proteste brachen aus und erschöpften sich, und die Demonstranten waren stark gespalten - zwischen 

Befürwortern einer vollständigen Liberalisierung der Abtreibung und Befürwortern der Verteidigung des 

Abtreibungskompromisses, Befürwortern von „verpisst euch“ und Menschen, die im Kampf gegen 

Kaczyński sogar (oder vielleicht besonders) eine etwas klarere Agenda erwarten würden. 

Geschwächt, gespalten und demobilisiert treten die Opposition und der liberale Teil der Gesellschaft in den 

Krieg um den Polexit ein. Mögen wir in der Lage sein, diesen Zustand zu überwinden. 

 

Cezary Michalski 

Der Autor ist Kolumnist der Wöchenzeitschrift Newsweek 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

Es läuft gut, alle Umfragen zeigen im Augenblick die wachsende 

Beliebtheit des Verbrennens auf dem Scheiterhaufen. 
 

 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/ 
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In Polen wird nicht behandelt. Es gibt Millionen von medizinischen 

Beratungen weniger und viel mehr Todesfälle 

 

 
Quelle: wybporcza.pl 

 

Millionen von Beratungen weniger, sowohl von Hausärzten als auch von Fachärzten, Hunderttausende 

weniger Krankenhausaufenthalte - im Zeitalter der Epidemie brach die Gesundheitsversorgung in Polen 

vollständig zusammen. 

Der Direktor eines Covid-Krankenhauses: „Es beginnt damit, dass man den Hausarzt nicht erreichen kann. 

Wenn man durchkommt, hat man nur telefonische Beratung. Ich habe einer kranken Frau geholfen: 40 

Jahre alt, Bauchschmerzen, sehr schlechte Blutuntersuchungsergebnisse. Sie bekam keinen Termin für 

Ultraschall. Ich konnte sie nicht aufnehmen, so fragte ich und sie wurde in ein anderes Krankenhaus 

aufgenommen. Die Untersuchungen wurden gemacht. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine kranke 

Leber handelte. Sie starb nach einer Woche. Sie könnte vielleicht noch leben, hatte aber Mitte Oktober 

ihren schlimmsten Moment erreicht, als angeordnet wurde, dass alle Krankenhäuser Covid-Betten 

vorbereitet sollen.“ 

 

Die Umstrukturierung der Krankenhauser hat zur Folge, dass mit etwa 20 Tausend Neuinfektionen pro Tag 

die Anzahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund von COVID-19 sich stabilisierte. Auf der anderen Seite 

fällt es immer schwerer, den Nicht-Covid Patienten zu helfen. 

„Ich bekomme Dutzende von Telefonanrufen, in denen um Hilfe gebeten wird, und ich rufe selbst Dutzende 

von Orten an. Aber selbst mit Beziehungen ist es heute schwierig, sich behandeln zu lassen“, gibt in einem 

Interview mit „Wyborcza“ ein bekannter Professor der Medizinischen Universität Schlesien zu. 

 

https://bi.im-g.pl/im/c7/cb/18/z25997511V,Koronawirus-na-Lubelszczyznie.jpg


Krebs weniger bedrohlich als COVID 

Die Daten des Nationalen Gesundheitsfonds zeigen, wie viel schwieriger die Behandlung während einer 

Epidemie ist. Im April und Mai wurden in Familienkliniken 5 Millionen weniger Beratungen durchgeführt als 

im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Juni waren es 1,3 Millionen weniger und im Juli 2,6 Millionen. 

Insgesamt ging die Zahl der Beratungen im gesamten Zeitraum von März bis Juli um mehr als ein Fünftel 

zurück. 

Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Fachkonsultationen noch weiter zurück - um bis zu 11 Millionen, d. 

h. um ein Drittel. Im April und Mai wurde ein Drittel, also 15 000, weniger onkologische Diagnose- und 

Behandlungskarten (DiLO) ausgestellt. „Einige Patienten blieben zu Hause aus Angst vor dem Virus, der in 

ihren Augen gefährlicher wurde als Krebs. Andere hatten Angst vor Krebs, konnten aber für die 

Untersuchung keinen Platz bekommen“, sagt Magdalena Sulikowska von der Alivia Stiftung, die den 

Krebspatienten hilft. 

[...] 

 

Die neuesten Daten des Statistischen Zentralamtes zeigen, dass seit Ende September von Woche zu 

Woche immer mehr Menschen sterben. In der letzten Oktoberwoche war die Zahl der Todesfälle fast 

doppelt so hoch wie der Durchschnitt - über 14 000. Ein solcher Anstieg kann nicht durch eine Epidemie 

erklärt werden. 

 

Sie sterben nicht nur wegen COVID 

Der Zusammenbruch des Nicht-COVID-Patientenversorgungssystems war Gegenstand einer Sitzung des 

parlamentarischen Gesundheitsausschusses in der vergangenen Woche. Die Abgeordneten fragten, woher 

die überschüssige Zahl der Todesfälle im Oktober stamme. Ihre Fragen wurden vom stellvertretenden 

Minister Sławomir Gadomski beantwortet. Er sagte zu den Todesfällen, dass das Statistische Zentralamt in 

anderthalb Jahren Daten zu diesem Thema haben werde. [...] 

Der Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung wirkt sich auf die Situation Tausender Patienten aus. Im 

Oktober rief eine verzweifelte Frau aus Großpolen die Alivia-Stiftung an. Ihr Vater wartete acht Monate auf 

eine Diagnose, da die Tests aufgrund der Epidemie abgesagt oder verschoben wurden. Schließlich erfuhr 

er vor weniger als einem Monat, dass er ein Lymphom hatte. Lange Zeit konnte er in keinem Krankenhaus 

einen Platz finden. An dem Tag, an dem er endlich aufgenommen werden sollte, wurde bekannt, dass die 

Abteilung wegen COVID-19 geschlossen war. Jetzt ist es zu spät für seine Behandlung. 

„Ärzte sagten, dass Papa keine Chance hat. Wenn er vor zwei Wochen zu ihnen gekommen wäre, als er 

noch bei Bewusstsein war, wäre es vielleicht anders gewesen“, sagt die verbitterte Tochter des Patienten. 

Und sie fügt hinzu: „Während der gesamten Epidemie glaubte ich, dass onkologische Fälle mit höchster 

Priorität behandelt würden. Nichts dergleichen.“ 

Eine weitere Betreute der Stiftung ist eine Patientin mit Brustkrebs. Aufgrund der Epidemie wurde sie nicht 

vollständig behandelt. „Nachdem Metastasen aufgetreten waren, wurde ich mit einer Kombination aus 

Chemotherapie, nicht erstattungsfähigen Medikamenten und Hormontherapie behandelt. Es gelang, den 

Krebs aus den Knochen zurückzudrängen. Aber nachdem meine Chemotherapie vorbei war, erhielt ich 

keine Hormontherapie mehr. Die Metastasen seien mit noch größerer Kraft zurückgekommen“, sagt die 

Frau. 

[...] 

 

Die Situation mit schwierigem Zugang zu Dienstleistungen gilt jedoch nicht nur für onkologische Patienten. 

Vor einigen Wochen wurde eines der Krankenhäuser in Katowice in ein Covid-Krankenhaus umgewandelt. 

Der Leiter der Augenheilkunde musste den ganzen Tag kämpfen, um einen Patienten mit Netzhautsektion 

aufzunehmen, dem ohne Hilfe die Blindheit drohte. 

[...] 

 

„Die Epidemie zeigt die Schwäche unseres Gesundheitssystems und seines Managements. Von Anfang an 

war ich der Ansicht, dass die Regierung einen Bevollmächtigten ernennen sollte, der in Absprache mit den 

Leitern verschiedener Ministerien die Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Epidemie regelt. Der 

Gesundheitsminister und insbesondere der Leiter des Nationalen Gesundheitsfonds hätten sich darauf 



konzentrieren sollen, das normale Funktionieren von Kliniken und Krankenhäusern so weit wie möglich 

aufrechtzuerhalten. Dies wurde vernachlässigt, jeder hat dicht gemacht. Wenn zumindest groß angelegte 

Tests durchgeführt worden wären, hätten sie weniger Angst gehabt, aber nicht einmal das wurde getan. 

Und wir haben Opfer zu beklagen“, kommentiert der ehemalige Leiter des Nationalen Gesundheitsfonds 

und Abgeordnete der Partei Porozumienie Andrzej Sośnierz. 

Zsfg.: MB 

 
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26540324,polska-nie-leczy-miliony-porad-lekarskich-mniej-duzo-

wiecej.html 
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41 Fälle des Richters Tuleya müssen von vorne beginnen. „Mein Mandant 

bestellte Champagner in seine Zelle.“ 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

Nach der Suspendierung des Richters Igor Tuleya durch die Disziplinarkammer müssen 41 Fälle und 

Verfahren wieder aufgenommen werden, so die offizielle Antwort des Bezirksgerichts in Warschau. Unter 

diesen Prozessen sind die schwerwiegendsten, die Mafiamorde betreffen. 

Die Entscheidung, die Immunität Tuleyas aufzuheben, wurde am 18. November in der Disziplinarkammer 

des Obersten Gerichtshofs getroffen. Seitdem ist der Richter seines Amtes enthoben und die 

Staatsanwaltschaft beabsichtigt, ihn unter anderem wegen Überschreitung seiner Befugnisse und illegaler 

Weitergabe von Informationen aus einem Verfahren anzuklagen. 

Von diesem Moment an hat das Gericht auch die Fälle, die Tuleya bearbeitet hat, aufgeteilt. „Die Prozesse 

müssen von Anfang neu aufgerollt werden. Der Richter hatte 41 Fälle in seinem Zuständigkeitsbereich“, 

lautet ein Auszug aus der Antwort, die wir von der Presseabteilung des Warschauer Bezirksgerichts 

erhalten haben. Die Notwendigkeit, alle Verfahren, in denen der Richter gewechselt wird, „neu zu 

beginnen“, ergibt sich aus dem gesetzlichen „Grundsatz der Unveränderbarkeit des urteilenden Gremiums“. 

Es garantiert, dass nur die gleichen Richter (und Schöffen), die mit der Beurteilung des Falles begonnen 

haben, ein Urteil fällen dürfen. 

Unter den 41 Fällen, mit denen sich Richter Tuleya befasst hat, sind auch solche, die sich auf Mord und 

organisierte Kriminalität beziehen. Der spektakulärste der von Richter Tuleya verhandelten Fälle ist ein 

Mafia-Auftragsmord. Das Opfer war der Börsenmakler Piotr Głowala, der 2004 von Tschetschenen auf 

einer Straße im Warschauer Mariensztat entführt wurde. In einem Wald bei Warschau haben sie ihm den 

Kopf abgeschlagen. Nach polizeilichen Erkenntnissen hatte Janusz G., genannt „der Graf“, der als einer 

der Anführer der Pruszkówer Mafia gilt, die Organisation des Mordes übernommen. Als die Polizei begann, 

https://bi.im-g.pl/im/a2/cb/16/z23902114V,Sedzia-Igor-Tuleya.jpg
https://bi.im-g.pl/im/a2/cb/16/z23902114V,Sedzia-Igor-Tuleya.jpg


ihm auf die Spur zu kommen, gelang ihm die Flucht nach Südafrika, wo er sich bis 2014 versteckte. „Er 

wird freigelassen und für Jahre wieder verschwinden“, sagte der Beamte des Zentralen Ermittlungsbüros 

der Polizei. Der Prozess selbst nähert sich seinem Ende. Mehr als 100 Zeugen wurden befragt, und es 

fanden Dutzende von Anhörungen statt. Alle diese Maßnahmen müssen von einem neuen Richter 

wiederholt werden. 

Ein weiterer Fall von Tuleya war der Mord an zwei Babys. Lucia, drei Monate alt, sollte 2016 von ihrem 

Vater ermordet worden sein, zwei Jahre später im Alter von sechs Monaten Miłosz. Der Polizei berichtete 

er, dass es einen Unfall gegeben habe. Erst als er hinter Gitter gebracht wurde, gestand der Vater einem 

Mitgefangenen, dass die Kinder ihn beim „Sex“ störten. 

[…] 

„Unter den 41 Fällen sind Fälle, in denen es um Gruppen der organisierten Kriminalität geht, in denen 

Dutzende Gangster auf der Anklagebank sitzen. Sie waren glühende Fans der Disziplinarkammer, weil ihr 

Schicksal von dieser Entscheidung abhing“, kommentiert einer der Warschauer Richter. „Als er von der 

Suspendierung von Richter Tuleya hörte, bestellte mein Mandant Champagner in seine Zelle. Und das ist 

kein Scherz. Er hat die Flasche getrunken, weil er bereits weiß, dass er bald entlassen wird, und vielleicht 

wird er nie ein Urteil hören. Es gibt keinen Grund, die Verhaftung auf unbestimmte Zeit zu verlängern“, sagt 

der Anwalt eines der Fälle von organisierter Kriminalität unter Leitung von Richter Tuleya in einem Interview 

mit tvn24. 

[…] 

 

Zsfg.: AV 

 

https://tvn24.pl/polska/sprawa-sedziego-igora-tulei-41-spraw-rozpocznie-sie-na-nowo-4759975 
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Antifa: Wie eine nichtexistierende Organisation das Denken der Rechten 

beherrscht  

 

 
Quelle: oko.press 

 

Antifa ist auf den Lippen der PiS- und Konfederacja-Politiker und auf den Bannern der Fußballfans, die 

Frauenmärsche angreifen. Diese allmächtige Organisation soll Proteste gegen die Regierung kontrollieren, 

Randale und Terrorakte betreiben. Wie ist es wirklich? 

 

Die antifaschistische militante Bewegung hat ihre Wurzeln in Italien, und die erste Organisation, die Gewalt 

im Kampf gegen Faschisten einsetzte, waren die Draufgänger des Volkes (Artidi del Poppolo). Als der 

Nationalsozialismus in Deutschland auftauchte und Hitlers Partei begann, Kampftruppen zu bilden, 

tauchten links ähnliche Organisationen auf: die Sozialdemokratische Eiserne Front, die kommunistische 

Antifaschistische Aktion - Antifa und die anarchistischen Schwarzen Scharen. […] 

Im Polen der Zwischenkriegszeit gab es Antifa nicht. […] 

 

Antifa taucht in Polen auf 

Um die Wende der 1980er und 1990er Jahre traten in Polen Gegenkulturen auf, und mit ihnen die ersten 

neofaschistischen Parteien, die Skinheads in politische Aktivitäten einbeziehen. Als Reaktion auf ihre 

Aktivitäten wurden die ersten antifaschistischen Gruppen gebildet. 

[…] 

Die so genannte Antifa war im Umfang seiner Aktivitäten mit Nationalisten und Neonazis vergleichbar, aber 

abgesehen von ihnen war sie nur einer kleinen Gruppe von Experten, Aktivisten und Journalisten bekannt. 

Der durchschnittliche Pole wusste wenig über Antifa und hörte wenig von ihr. Bis 2011. 

 

Deutscher Einfall in Warschau 

Am 11. November 2011 organisierten ONR und die Großpolnische Jugend zum zweiten Mal den 

Unabhängigkeitsmarsch, der von einigen konservativen Medien unterstützt wurde. Auf dem Marsch 

erschienen Delegationen ungarischen (Jobbik), serbischen (SNP 1389) und schwedischen (nordische 

Jugend) Neofaschisten sowie eine große Anzahl von Fußballrowdys. 

[...] 

https://oko.press/images/2020/11/antifa-1200x528.png


Es gab auch den berühmten Vorfall in der Straße Nowy Świat. Ein deutscher Antifaschist, der mit einer 

organisierten Gruppe auf eine Blockade zusteuerte, bespuckte ein Mitglied der Gegengruppe. 

Infolgedessen gab es einen kurzen und ziemlich grotesken Kampf zwischen zwei Personen in Uniformen 

des 19. Jahrhunderts und einem in Schwarz gekleideten Aktivisten. Das polnisch-deutsche Gefecht endete 

mit einem Polizeieinsatz gegen die gesamte Gruppe. 92 Ausländer, hauptsächlich Deutsche, verbrachten 

einen Tag und eine Nacht in Haft. 

Trotz der Tatsache, dass sie während des gesamten Marsches und den Unruhen eingesperrt blieben, dank 

der Propaganda der Nationalisten und des rechten Flügels wurden sie zu den wichtigsten Antihelden des 

Tages, an die man sich viele Jahre lang erinnerte. Drei Tage nach dem Marsch veröffentlichte die „Polska 

The Times“ einen legendären Artikel mit dem Titel „Die Anarchisten sind stark geworden. Sie können viele 

Regierungen bedrohen.“ Laut dem Artikel ist Deutschland die zentrale Bastion einer gefährlichen Anti-

System-Bewegung: „Die Gruppen der aktivsten nennen sich Antifa-Hooligans. Sie reisen durch ganz 

Europa. Die Zeit des Internets ermöglicht den einfachen Aufruf zu den Aktionen. Sie bevorzugen es zu 

handeln, also zu schlagen, anstatt zu erklären, weil ihre Ansichten eine seltsame Mischung sind aus 

revolutionären, sozialistischen Theorien mit einem Zusatz von anarchistischen Postulaten.“ Medien 

sprachen dagegen selten von der Bedrohung von extremen Rechten. 

Die Erzählung um den Unabhängigkeitsmarsch, der Mythos von friedlichen Familien mit Kindern, die 

Linksextremisten und ideologisch unbestimmten „Hooligans“ zum Opfer fielen, führte dazu, dass das 

Ausmaß der nationalistischen Aggression zunahm praktisch ohne Konsequenzen für die Organisatoren. 

Die Unruhen wiederholten sich im folgenden Jahr, obwohl der Weg des antifaschistischen Marsches den 

Weg des Unabhängigkeitsmarsches überhaupt nicht beeinträchtigte. Im Jahr 2013 litt das Bild von Polen 

und polnischen Bürger besonders, als die Medien auf der ganzen Welt den brennenden Regenbogen auf 

dem Zbawiciela-Platz zeigten. 

Die Führer der Nationalen Bewegung brillierten weiterhin in den Medien, wo sie ohne Reaktion von 

Experten oder von Kritikern darüber sprechen konnten, wie sie Opfer einer Provokation geworden waren, 

basierend auf dem Medienkonsens über zwei entgegengesetzte gleiche Extrembewegungen, der 2011 

vorgezeichnet wurde. [...] 

Natürlich waren Rechtsradikale gelegentlich das Ziel von Angriffen „militanter Antifaschisten“. Bei der 

Überprüfung der Presse kann jedoch leicht festgestellt werden, dass von Linksradikalen praktisch nur 

Rechtsradikale angegriffen werden. Seit mehr als 30 Jahren ist das Ziel von Rechtsradikalen, wie das von 

der „Nie wieder“ Gesellschaft veröffentlichte „Braunes Buch“ dokumentiert, Obdachlose, Einwanderer, 

Vertreter ethnischer, religiöser und sexueller Minderheiten und politische Feinde, die keine linken Radikalen 

sind. 

 

Wiederkehr der Antifa in virtualer Form 

Im Laufe der Jahre hat sich sowohl der rechtsextreme als auch der antifaschistische Diskurs erheblich 

verändert. Die ersten richteten ihren Aggressionsvektor weg von links auf die Flüchtlinge aus dem Nahen 

Osten und dann auf die Juden. Bei den letzten nahm der Einfluss der anarchistischen Bewegung ab. […] 

Die Formel der Bewegung änderte sich jedoch nicht. Dies sind immer noch kleine Gruppen von Aktivisten, 

Gruppen, die in ihren eigenen Städten operieren und nur durch die Idee und die Tatsache, dass sie an 

denselben Märschen teilnehmen, vereint sind. Es gibt kein Netzwerk oder keine Organisation. 

Die antifaschistische Bewegung ist jedoch definitiv ein größeres Phänomen als solche Gruppen. Seit 

Beginn des Unabhängigkeitsmarsches und von Gegendemonstrationen haben sich formalisierte linke, 

feministische und LGBT-Organisationen, Stiftungen und Massen gewöhnlicher Menschen mit Ansichten 

von der radikalen Linken bis zum politischen Zentrum und nach der Machtübernahme der PiS auch 

demokratische Oppositionsgruppen wie Obywatele-RP daran beteiligt. Jede auf die extreme Rechte 

ausgerichtete Aktion, unabhängig von ihrer Form, wird jedoch ... als Antifa bezeichnet bzw. der Antifa 

zugeschrieben. 

[...] 

Ein nichtexistenter Feind ist bequemer 

Einer der beliebtesten Themen im Kibice.Net-Forum [der Fußballfans] sind die Berichte über Antifa. Die 

Fans streiten sich seit Jahren miteinander über ihre Haltung gegenüber Adolf Hitler und darüber, ob Antifa 

existiert oder nicht, wenn es existiert, wie man sie findet, was sie ist und wofür sie steht. Sie definieren 



ihren Feind nicht so genau wie die polnischen Nationalisten aus der Vorkriegszeit. Es gibt Tausende von 

Einträgen. Bevor PiS die Macht übernahm, schrieb das TVP.Info-Portal fünf Mal über Antifa. Nachdem der 

aktuelle Direktor Jacek Kurski das Fernsehen übernommen hatte, erschienen 51 Artikel, die überwiegende 

Mehrheit davon in diesem Jahr. Angesichts der großen politischen und sozialen Krise und des 

Massenprotests gegen das jüngste Urteil des Verfassungsgerichts beschlossen PiS, Konföderation und 

Fangruppen, während der großen Frauen-Demonstration falsche Nachrichten über die nächste deutsche 

Antifa-Invasion in Warschau im Internet zu verbreiten. 

Das Ergebnis waren die organisierten Angriffe auf die Teilnehmer der Proteste in Warschau, Białystok und 

Breslau unter dem Motto „Kampf gegen Antifa“. Der Unabhängigkeitsmarsch im Jahr 2020 kehrte nach 

einigen Jahren der Pause zu seinem Randalen-Image zurück, und laut Antoni Macierewicz wurden die 

Unruhen natürlich von ...  Antifa verursacht. 

Das Thema des Diskurses über Antifaschismus und Antifa in der öffentlichen Debatte in Polen ist zweifellos 

bereit für eine umfassende Studie. Aus der Analyse des Phänomens des Antifaschismus selbst und dieses 

Diskurses kann geschlossen werden, dass das sogenannte Antifa derzeit keine soziale Bewegung ist, 

sondern ein Konstrukt, das die Paranoia in den Köpfen der Teilnehmer am Kulturkrieg der populistischen 

Rechten stärkt. Je weniger verständlich der Begriff ist - das polnische Wort „Antifaschisten“ wird nicht 

verwendet - desto größer ist die Propagandawirkung. Gleichzeitig kann ein rechter Journalist die von ihm 

erfundene „Antifa“ nach Belieben verleumden. Eine nicht existierende Organisation wird ihn nicht zwingen, 

eine Korrektur zu schreiben oder rechtliche Konsequenzen für die Diffamierung einer bestimmten Gruppe 

zu tragen. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://oko.press/antifa-jak-nieistniejaca-organizacja-zawladnela-umyslami-prawicy-analiza/ 
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crowdmedia.pl 

 

Ein wichtiger Appell von Donald Tusk. Wofür plädiert der ehemalige 

Premierminister? 

 

 
                                                                                             N            s Quelle: crowdmedia.pl 

 

Donald Tusk appelliert an die PiS-Gegner: „Es ist Zeit, die Bemühungen der gesamten Opposition zu 

vereinen. Die Dinge sind zu weit gegangen. Es ist ein polnisches Sein oder Nichtsein.“ 

 

Tusk möchte, dass sich die gesamte Opposition vereinigt 

Es ist nicht schwer zu verstehen, was der ehemalige Premierminister meint. In unserem Land gibt es eine 

anhaltende Debatte über die Abhängigkeit der Zahlungen der EU von der Rechtsstaatlichkeit. Die polnische 

Regierung ist gegen solche Ideen, was unsere Position in Brüssel schwächen könnte. 

Dies ist ohnehin nicht alles. Auf den Straßen sieht es auch nicht gut aus. Während des Protestes am 

Mittwoch in Warschau, der unter anderem von dem Gesamtpolnischen Frauenstreik organisiert wurde, kam 

es zu Rangeleien mit der Polizei. Vielen Beobachter zufolge handelte sie verantwortungslos. 

Wiederum lehnte der Sejm in erster Lesung drei von der Opposition vorgelegte Resolutionsentwürfe ab: 

von der KO, der Linken und PSL-Kukiz15, die Mateusz Morawiecki aufforderten, eine Einigung über den 

EU-Haushalt und den Wiederaufbaufonds zu erzielen. 

 

Kaczyński absetzen 

Gestern teilte der PO-Chef Borys Budka mit, dass die Bürgerkoalition einen Antrag für die Entlassung des 

stellvertretenden Premierministers Jarosław Kaczyński vorbereitet habe. Es steht im Zusammenhang mit 

den „rechtswidrigen Handlungen gegen Demonstrantinnen am Mittwoch“. Übrigens, der PO-Führer sprach 

mit einer Stimme mit Tusk und ermutigte den Rest der Opposition, mit seiner Partei zusammenzuarbeiten. 

„Die Zukunft Polens, die Entwicklung Polens, hängt davon ab, ob Kaczyński die Macht verliert.“ 

https://crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2018/11/z.tk_-990x619.jpg


Wird es der Opposition gelingen, einen gemeinsamen Block aufzubauen? Es geht nicht nur um einen 

möglichen Start in den nächsten Wahlen - diese sind erst in drei Jahren und es ist schwierig 

vorherzusagen, wie die polnische politische Szene in so weiter Zukunft aussehen wird (vorausgesetzt, dass 

die Wahlen beispielsweise aufgrund des Sturzes der Regierung der Vereinigten Rechten nicht früher 

stattfinden werden). Die Zusammenarbeit der gesamten „Anti-PiS“ im Parlament ist heute wichtiger. Ist es 

realistisch? Wir werden bald sehen ... 

Zsfg.: JP 

 
https://crowdmedia.pl/wazny-apel-donalda-tuska-zobaczcie-do-czego-namawia-byly-premier/ 
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wyborcza.pl 

 

Wer schreit als Erster laut: „Der Parteivorsitzende ist verrückt?“ 

 

 
Quelle: koduj24.pl 

 

Innerhalb der PiS muss das Wissen um den emotionalen Zustand des Parteivorsitzenden ein offenes 

Geheimnis sein. Selbst Publizisten, die mit dem Machtlager sympathisieren, beginnen das Problem zu 

erkennen. 

„Ihr habt Blut an den Händen, Ihr solltet gar nicht in diesem Sejm sein. Wenn es in Polen 

Rechtsstaatlichkeit gibt, werden viele von euch sitzen“, das sagte Jarosław Kaczyński, der Vorsitzende der 

PiS am 18. November vom Rednerpult des Sejms aus. Wie üblich außerhalb jeglicher Verfahrensweise und 

in einem Zustand der emotionalen Erregung. Nur drei Wochen zuvor polterte er ebenfalls erregt von 

derselben Rednertribüne aus in die Richtung der oppositionellen Abgeordneten: „Ihr seid Kriminelle.“ Und 

in einer Rede, die im Internet ausgestrahlt wurde, forderte er zu einer Organisation von Kampftruppen zur 

Verteidigung der angeblich angegriffenen Kirchen auf. 

Wir erinnern uns auch an seine früheren Beschimpfungen: „Verräterische Fressen, Kanaillen.“ Und auch 

der Bericht von KOD-Aktivisten, die am 13. Dezember 2018 vor dem Haus von Kaczyński in Żoliborz 

demonstrierten. Ewa Chwedeńczuk beschrieb dies wie folgt: „Plötzlich sah ich Kaczyński das Haus 

verlassen. Ich rief ‚Herr Jarek, bitte kommen Sie zu uns‘ und drehte mich weg, weil mir nicht einmal in den 

Sinn kam, dass er zu uns kommen würde. Aber er kam zu uns, begleitet von Leibwächtern, und schrie uns 

an: ‚Leute wie ihr hatten die Kämpfer der Heimatarmee ins Gefängnis gesteckt‘ und zu den Polizisten: ‚Wie 

kann man es erlauben, Kerzen brennen zu lassen?‘ Dann verschaffte er sich mit den Ellbogen Platz und 

begann, mit seinem Leibwächter gegen die Kerzen zu treten. Die Polizisten waren entsetzt, und wir waren 

erstaunt.“ 

All dies zusammen ergibt das Bild eines emotional instabilen, um nicht zu sagen, tief gestörten Mannes. 

Diese Meinung wird immer häufiger von Oppositionspolitikern (Trzaskowski: „Gestern konnte man den 

Wahnsinn in den Augen von Jarosław Kaczyński wirklich sehen“) und von Kommentatoren geäußert, sogar 

von so moderaten wie dem Politologen Antoni Dudek, der in einem Interview für Wirtualna Polska 

einschätzt, dass „der Parteivorsitzende immer weniger Kontrolle über seine Emotionen hat“. 

https://koduj24.pl/wp-content/uploads/2017/07/Kaczy%C5%84ski-mordy.jpg


Selbst Publizisten, die mit dem Machtlager sympathisieren, beginnen das Problem zu erkennen. So Piotr 

Semka auf Twitter: „Jarosław Kaczyński muss verstehen, dass emotionale Anschuldigungen gegen die 

Opposition vom parlamentarischen Standpunkt aus nur der Opposition dienen. Solche Angriffe haben sich 

in kurzer Zeit wiederholt. Sollte sich das weiterhin wiederholen, werden sich Stimmen über die 

Führungskrise innerhalb der PiS verstärken.“ 

Innerhalb des Machtlagers muss das Wissen um den emotionalen Zustand des Parteivorsitzenden ein 

offenes Geheimnis sein. Nach jeder Explosion sagen seine Genossen, dass er „provoziert“ wurde. Sie 

erklären nicht, warum er so leicht und so oft provoziert werden kann.  

Viele Male haben wir gesehen, wie die Abgeordneten der PiS von ihren Sitzen aufsprangen, um eine 

Mauer um den Vorsitzenden zu bilden, wenn ein Mitglied der Opposition versuchte, sich ihm zu nähern, um 

ihm beispielsweise etwas zu geben. Man könnte meinen, dies sei Ausdruck einer außergewöhnlichen 

Führungsposition und eine Form des Schutzes des Führers gegen einen imaginären Angriff. Und wenn 

nicht? Vielleicht schützten die Parteigenossen den Vorsitzenden nicht gegen die Opposition, sondern 

gegen sich selbst? Weil er in einem Anfall von Wut etwas Unkalkulierbares tun könnte... 

Die Wahrheit wird immer noch nicht laut ausgesprochen, aber anscheinend dringt sie allmählich in die 

Köpfe der Menschen im Lager des „guten Wandels“. Der Durchbruch wird der erste laute Schrei sein: „Der 

König ist nackt!“ Unter polnischen Bedingungen wird es so klingen: „Der Parteivorsitzende ist verrückt!“ 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,26533716,kto-pierwszy-krzyknie-glosno-prezes-jest-szalony.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

„Alle, ich betone alle, Aktivitäten der PiS fügen sich passgenau ein in die russische 

Strategie der Zersetzung der Europäischen Union und der geopolitischen Isolation 

Polens. Ob sie es bewusst tun, ist eine zweitrangige Frage.“ 

 

Donald Tusk - der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei 

 
 
Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1330883757306425344?s=19 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

t-online.de 

 

EU-Parlament verurteilt Abtreibungsverbot in Polen 

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/eu/id_89016022/eu-parlament-positioniert-sich-gegen-abtreibungsverbot-

in-polen.html 

 

 

tagesschau.de 

 

Schulen im Visier der PiS 

https://www.tagesschau.de/ausland/polen-bildung-schulen-101.html 

 

 

spiegel.de 

 

Polen will Bidens Wahl noch nicht anerkennen 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-polen-will-wahl-von-joe-biden-noch-nicht-anerkennen-a-1737a9c3-bc39-

4bd1-946c-a220bf3892d5 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Das Papst-Bild in Polen bröckelt 

https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/das-papst-bild-in-polen-broeckelt-polen-johannes-paul-karol-

wojtyla-papstmythos-polnischer-papst-strajk-kobiet-abtreibungsverbot-li.119839 

 

 

bundestag.de 

 

Erosion des Rechtsstaates in Polen 

https://www.bundestag.de/presse/hib/807444-807444 
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