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Prof. Cześnik: Die Kaczyński-Regierung befindet sich in einer Abwärtsspirale. 

Der Staat verrottet, es ist Zeit, über einen neuen nachzudenken 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Da ist - kurz gesagt - das Fehlen der Rechtsstaatlichkeit, wenn der Parteivorsitzende ein Urteil des 

Verfassungsgerichts informell blockieren kann. Wir haben es mit einer Autokratie oder Despotie zu tun, die 

das Gesetz ignoriert und gleichzeitig versucht, es hinter juristischer Staffage zu verstecken.  

 

Agnieszka Kublik: Was schmerzt PiS heute am meisten? Die Ineffizienz im Kampf gegen die 

Pandemie, der Krieg mit der Europäischen Union oder der Kampf gegen Frauen auf der Straße?  

Prof. Mikołaj Cześnik, Politikwissenschaftler, Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften der SWPS-

Universität, Stephan-Báthory-Stiftung: Nichts kann getrennt werden, es ist alles miteinander verflochten. 

Alle drei Fronten tun weh.  

Aufgrund der Pandemie hat der polnische Staat ein Problem mit Protesten. Es besteht kein Zweifel, dass 

die Entscheidung, dass das Verfassungsgericht jetzt im Herbst über Abtreibung entscheiden sollte, 

bewusst getroffen wurde und das nicht vom Gericht. Die Richterin Julia Przyłębska wurde angewiesen, es 

so zu auszuspielen.  

Auszuspielen, also ein umstrittenes Urteil während einer Pandemie verabschieden und Proteste 

auslösen?  

Wie wäre es mit einer Ablenkung von einer Pandemie? Das scheint mir ein Management durch Konflikte zu 

sein. Aber hier geriet ein anscheinend geplanter Konflikt außer Kontrolle. Das Thema Abtreibung hat immer 

zu Streitigkeiten geführt. Aber niemals so. Es war ein Ausbruch von Wut und Zorn. Die Frustration wurde 

sicherlich durch die Qualität des Regierens durch die PiS verschärft. 

Hier spielte das Einsperren zu Hause während der Pandemie eine große Rolle. Wir hatten das Gefühl, 
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dass wir in völlig neuen Zeiten leben, unter anderen Bedingungen als bisher. Die Wut auf die Regierung 

nahm zu. 

Von diesen drei Fronten scheint die Pandemie die gefährlichste zu sein, da hier alles unbekannt ist und die 

Folgen dieser Krise nicht erkannt werden können. Die Folgen des Konflikts mit der Europäischen Union 

oder über die Abtreibung sind ebenfalls gefährlich, aber man kann mehr voraussehen.  

In der Zwischenzeit ist die Kumulation der Frustration über die Pandemie enorm und richtet sich gegen die 

PiS. Morawieckis Amt hat sich nicht richtig auf die zweite Herbstwelle vorbereitet. Nach den Ferien 

befasste sich die Regierung mit den sogenannten „fünf für Tiere“ und selbst in der PiS verstanden sie nicht, 

warum Kaczyński in diesem Moment so stark auf diesem Gesetz bestand. Minister Ardanowski und viele 

der Bauern fühlten sich für dumm verkauft. Solche Botschaften, die von der Regierung an die Bürger 

gesendet werden, sorgen für Verwirrung, was dann zu Frustration und Zukunftsangst führt.  

Das Fehlen eines Sicherheitsgefühls in der Situation einer globalen Pandemie trifft das Machtlager am 

härtesten. Und die Proteste verschärfen dies weiter, zumal die Polizei friedlich demonstrierende Bürger 

angreift. 

Darüber hinaus hat die PiS für uns einen solchen rechtlichen Zustand eingerichtet, dass das Urteil des 

Tribunals vom 22. Oktober nicht veröffentlicht wurde. Dies ist eine offensichtliche Manipulation mit dem 

Urteil. Wenn die PiS dieses Tribunal ernst nimmt und der Ansicht ist, dass die Verabschiedung dieses 

Urteils keine Rechtsmängel aufweist, warum wird es dann nicht veröffentlicht?  

Offiziell - weil es auf eine Begründung wartet, obwohl es keinen Zusammenhang zwischen der 

Verpflichtung zur Veröffentlichung des Urteils und der Veröffentlichung der Begründung gibt. 

Also geht es um etwas anderes. 

Indem die PiS dieses Urteil nicht veröffentlicht, gibt sie der EU Beweise, dass wir nicht 

rechtsstaatlich sind. Obwohl Kaczyński es nicht so geplant hat. 

Und genau das ist es eben. Das Urteil wäre veröffentlicht worden, wenn der Gerichtshof von der Exekutive 

unabhängig gewesen wäre. Höchstwahrscheinlich war es dem Gerichtshof jedoch untersagt, es zu 

veröffentlichen. 

Verboten? Kaczynski verbot es, niemand sonst hat eine solche Macht bei uns. 

Nur informell. Dies ist - kurz gesagt - das Fehlen der Rechtsstaatlichkeit, wenn der Parteivorsitzende ein 

Urteil des Verfassungsgerichts informell blockieren kann. 

Im Moment verteidigt Kaczyński sein Recht, die Urteile des Verfassungsgerichts nicht zu 

veröffentlichen. 

Und dies ist ein offenes Auftreten gegen die Grundlagen eines demokratischen Staates, die 

Rechtsstaatlichkeit. Wenn es keine Verfahren gibt, nur den Willen eines Politikers, eines Führers oder 

eines Tyrannen.  

Es gibt Verfahren, nur der Führer befolgt sie nicht. 

Es ist noch schlimmer. Wir haben es mit einer Autokratie oder Despotie zu tun, die das Gesetz ignoriert 

und gleichzeitig versucht, es hinter juristischer Staffage zu verstecken.  

Wer verwaltet diesen Konflikt? Kaczynski? 

Viele versuchen es, aber die überwiegende Mehrheit der Strippen hat der Vorsitzende Kaczyński in seiner 

Hand. Er regiert.  

Kaczyński trat der Regierung von Morawiecki bei, um den Konflikt zwischen Morawiecki und Ziobro 

abzuwenden. Er hat es nicht abgewendet, er hat neue Konflikte provoziert. 

Ich habe den Eindruck, dass für Kaczyński ernsthafte Gegenspieler im Lager der Vereinigten Rechten 

gewachsen sind. Ziobro und Gowin hat das Wahlergebnis gestärkt, aber es ist Morawiecki, der keine 

eigene Unterstützung hat, keine eigene Partei, aber eindeutig von Kaczyński als sein Nachfolger 

vorgesehen wird.  

Warum Morawiecki?  

Jarosław Kaczyński ist beeindruckt von etwas in Morawiecki, was er selbst nicht besitzt. Geduld für 

wirtschaftliche und administrative Angelegenheiten. Kaczyński ist ein Mann, der sich in der Welt der 

Verfahren nicht sehr gut auskennt, und die Wirtschaft ist für ihn langweilig. Er zieht es wahrscheinlich vor, 

über Piłsudskis imperiale Bestrebungen zu debattieren und nicht über den zeitgenössischen Kapitalismus 

oder Möglichkeiten, die Wirtschaft der Welt zu retten. Ich denke, dass Kaczyński wahrscheinlich sogar 

Morawiecki bewundert, der aus einem ähnlichen Lehm wie er besteht, aber er hat eine ganz andere 



Karriere hinter sich. 

Der Vorteil von Morawiecki in den Augen von Kaczyński ist, dass der Premierminister keine starken 

Fraktionen hinter sich hat und dass er fügsam und ihm gehorsam ist. 

Kaczyński hat immer noch die stärksten Karten in der Hand, aber er wird deutlich schwächer.  

Die schlechtesten Bewertungen von PiS, der Regierung, dem Premierminister und Kaczyński selbst 

seit den Wahlen 2015 - sind es die Folgen seiner Fehler? 

Ja, teilweise.  

Wahrscheinlich das meiste davon.  

Es war Kaczyński, der Ziobro zurück in die Regierung ließ, ihm die Hand ausstreckte und ihm erlaubte, das 

zu werden, was er heute ist. Ich kann nicht sagen, ob es eine taktische Idee gab oder ob es nur darum 

ging, sich seiner Gemeinde als strenger, aber barmherziger Vater zu zeigen, der den verlorenen Sohn 

aufnimmt. Aber heute ist Kaczyński bis zu einem gewissen Grad eine Geisel sowohl von Ziobro als auch 

von Gowin.  

Wird die PiS die Umfrageverluste ausgleichen können? Bisher hat sie es geschafft.  

Es gibt wahrscheinlich keine Rückkehr auf das Niveau von fast 50 Prozent.  

Im März hatte PiS durchschnittlich 44 Prozent Unterstützung, jetzt weniger als 31.  

Und ich möchte Sie daran erinnern, dass Kaczyński von den Ergebnissen der Parlamentswahlen 

enttäuscht war.  

Er bekam 43,59 Prozent der Stimmen. 

Er träumte davon, eine verfassungsmäßige Mehrheit zu erhalten, aber er hat 235 Sitze und er kontrolliert 

nicht alle. 

Das Geld, das für den Kauf von Stimmen ausgegeben wurde, gab Kaczynski nicht die Position von Orban 

in Ungarn. PiS hatte das Glück, den perfekten Zeitpunkt in der Wirtschaft für Polen zu treffen. Dies ist auf 

mehrere Faktoren zurückzuführen: die globale Wirtschaftslage, eine sich gut entwickelnde Wirtschaft (mit 

einer soliden Grundlage, die über die gesamten dreißig Jahre ausgearbeitet wurde) und die Aufnahme der 

EU-Mittel. All dies bedeutete, dass das Wachstum schnell war und diejenigen, die bisher relativ weniger 

von den Veränderungen profitiert hatten, durch Transfers reicher wurden. Und jetzt, wo das Geld weg ist, 

wird es schwieriger. 

Wir werden definitiv eine Krise haben. Und ich vermute, dass selbst die Besten diese Krise mittelmäßig 

bewältigen können, und wir haben es nicht mit den Besten zu tun. 

Zum Beispiel der neue Minister für Bildung und Wissenschaft Przemysław Czarnek ...  

Über „meinen“ Minister, über den derzeitigen Minister für Bildung und Wissenschaft, kann ich nur sagen, 

dass ich von ihm nichts Gutes erwarte ... Vielmehr muss man für den Regress bereit sein. Und so ist es 

auch in vielen anderen Bereichen unseres sozialen Lebens. Ich sehe also keine Chance für eine 

Spiegelung in den Umfragen.  

Die Position von PiS ist aber auch das Ergebnis der Situation in der Opposition. Es ist ein System der 

verbundenen Gefäße. PiS wird umso schwächer sein, je stärker die Opposition ist. Es ist eine 

Binsenweisheit, aber es lohnt sich, diese Tatsache zu erkennen und diese gegenseitigen Abhängigkeiten 

zu verstehen. Und hier kann man sich auch beschweren. 

Die Arbeit der Opposition erfordert Umsicht, Planung und Koordination. Inzwischen hat die PSL 

Koalitionsprobleme, es passiert auch viel in der PO, die Linke hat ihre Probleme, Szymon Hołownia fügt 

auch seine drei Groschen hinzu. Diese Parteien kämpfen miteinander, aber auch innerhalb jeder dieser 

Parteien werden Fraktionskämpfe ausgetragen. 

PiS wird schwächer, Kaczynski wird schwächer, aber es reicht nicht aus, darauf zu warten, dass er endlich 

geschwächt wird und die Macht verliert. Dieses Lager und vor allem die Bürger, die es unterstützen, 

können nicht ignoriert werden, es ist eine zu große Kraft auf der polnischen politischen Szene. Man muss 

ein Angebot für sie haben. 

Es ist Zeit, über die neue Gesellschaftsordnung nachzudenken, die politische Szene neu zu ordnen und 

Kompromisse einzugehen. Generell müssen wir uns alle diese Dritte Republik Polen irgendwie ausdenken, 

erfinden und durchsprechen. Weil das derzeitige System, das in den letzten Jahren von PiS entwickelt 

wurde, auf lange Sicht ineffizient und schädlich für die Polen ist. 

Die PiS-Regierung befindet sich in einer Abwärtsspirale. Kaczyńskis Machtsystem basiert auf der 

Zerstörung aufeinanderfolgender Institutionen, nicht auf dem Aufbau neuer, effizienter. Am Ende werden 



wir also definitiv in einem Land leben, das verfault und auseinanderfällt. Ich weiß nur nicht, ob es in einem 

Jahr oder in 15 Jahren passieren wird.  

Wird Kaczyński 15 Jahre in einer Abwärtsspirale aushalten?  

Die Pandemie hat uns auf die Schwäche des Staates in vielen Dimensionen aufmerksam gemacht. 

Kaczyński hat das nicht vorausgesehen. Und doch wollte er die Wahlen bis 2030 gewinnen. 

 

Zsfg.: JP 
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- Diese aufdringliche Förderung der Homosexualität ist  

nicht mehr erträglich!  

 

 

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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Ein wichtiges Urteil in Straßburg, Ärger für PiS und Duda 

 

 
Quelle: cdn1.img.sputnik-news.ee 

 

Am Dienstag vergangener Woche fand vor der Großen Kammer des Gerichtshofs der EU in Luxemburg 

eine Anhörung über die Legitimität der von PiS eingerichteten Disziplinarkammer des Obersten 

Gerichtshofs statt. Als die Machthaber standen und sich verteidigten, waren im Saal auch die 

suspendierten Richter Paweł Juszczyszyn und Igor Tuleya anwesend. Tuleya wurde, ebenso wie Richterin 

Beata Morawiec, der Immunität beraubt, als die Disziplinarkammer bereits durch die EUGh-Entscheidung 

vom April dieses Jahres vorübergehend ausgesetzt wurde. Trotzdem stellt die Europäische Kommission 

keinen Antrag auf Verhängung einer Strafe gegen Polen wegen Nichteinhaltung. Wahrscheinlich will sie die 

polnische Regierung, die mit dem Haushaltsveto droht, nicht reizen. So opfert die Union selbst jedoch die 

Rechtsstaatlichkeit im Tausch gegen Ruhe. 

Aber das war nicht das Einzige, was die amtierende polnische Regierung an diesem Dienstag genervt hat. 

Am selben Tag fällte ein anderes europäisches Gericht, der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, 

ein Urteil, das die Rechtmäßigkeit der Ernennung von Richtern in der Disziplinarkammer des Obersten 

Gerichts in Frage stellte. Es ging zwar um den Fall Ástráðsson gegen Island, aber Straßburg setzt mit 

seinen Urteilen einen Standard für alle Länder des Europarates, einschließlich Polen. Darüber hinaus 

übernimmt die Union diese Urteile als Teil ihrer Rechtsordnung. 

Was lässt sich aus dem Fall Ástráðsson herleiten? Dass, wenn ein Richter unter eklatanter Verletzung des 

Gesetzes ernannt wird, seine Entscheidungen angefochten werden können. Und alle Richter des 

Disziplinarrates des Obersten Gerichts wurden gesetzeswidrig ernannt. Und es geht nicht darum, dass die 

Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes, auf dessen Grundlage sie ernannt wurden, in Frage gestellt wird. Der 

Punkt ist, dass Präsident Duda sie unter Verstoß gegen rechtskräftige Gerichtsurteile ernannt hat. Im Fall 

von Ástráðsson legte der isländische Justizminister dem Parlament gesetzeswidrig die Kandidaten zur 

Ernennung vor, die von einem unabhängigen Expertenausschuss schlechter bewertet wurden, anstatt die 

als besser bewerteten. Und das Parlament stimmte - ebenfalls entgegen isländischem Recht - über alle 

zusammen statt über jeden einzelnen ab. Das Gericht hat mit diesem Fall einen Standard festgelegt, um zu 
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beurteilen, ob ein Richter in einer Weise ernannt wird, die mit den Rechtsgarantien vereinbar ist. Eine der 

Bedingungen ist ein eklatanter Verstoß gegen nationales Recht. 

Auf dieses Urteil bezugnehmend kann das Verfahren der Ernennung von Richtern in Polen durch den 

politisierten Nationalen Justizrat grundsätzlich im Einklang mit dem nationalen Recht stehend betrachtet 

werden, da der Neo-Justizrat die Kompetenz hat, dem Präsidenten Kandidaten für Richter vorzustellen und 

der Präsident sie ernennt. Mit einer wichtigen Ausnahme. Nun, die ersten Nominierungen des Neo-

Justizrats betrafen die Disziplinarkammer des Oberstes Gerichts. Dies geschah im Herbst 2018. Der vom 

damals frisch ernannten Neo-Justizrat organisierte Wettbewerb wurde von dem Obersten 

Verwaltungsgericht angefochten. Außerdem erließ das Oberste Verwaltungsgericht ein Urteil über die 

Aussetzung der Nominierung durch den Präsidenten, bis die bei ihm anhängigen Berufungsverfahren 

gegen die Ergebnisse des Wettbewerbs geprüft worden sind. Andrzej Duda ignorierte die endgültige 

Entscheidung der Obersten Verwaltungsgerichts und ernannte alle vorgestellten Kandidaten. Sein Minister 

Andrzej Mucha erklärte kurioserweise, dass diese Entscheidung nicht für den Präsidenten gelte, da er 

keine Partei im Verfahren vor dem Obersten Verwaltungsgericht sei. 

Der Präsident verstieß damit gegen polnisches Recht und ignorierte die Entscheidung eines Gerichts. 

Angesichts des Urteils von Ástráðsson gegen Island sind die in der Disziplinarkammer des Obersten 

Gerichtshofs ernannten Richter, die die Immunität von Tuleya und Morawiec aufgehoben und Juszczyszyn 

suspendiert haben, keine ordnungsgemäß ernannten Richter. Dieses Urteil des Gerichtshofs für 

Menschenrechte sollte nun vom EUGh bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Einrichtung der 

Disziplinarkammer des Obersten Gerichts berücksichtigt werden. 

 

Zsfg.: AV 
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Die Opposition beginnt, miteinander zu reden 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

Am 29. November trafen sich in Badowo bei Warschau Oppositionspolitiker in einer sehr bedeutenden 

Besetzung, um ernsthaft über die Aussichten einer Zusammenarbeit zu diskutieren. Anlass war eine vom 

Komitee zur Verteidigung der Demokratie (KOD) organisierte Konferenz, das gerade den fünften Jahrestag 

feiert. An dem Treffen nahmen teil: Szymon Hołownia, Jakub Karyś (KOD), Paweł Kasprzak (Obywatele 

RP), Wojciech Kubalewski (Die Grünen), Marta Lempart, Kinga Łozińska (KOD), Gabriela Morawska-

Stanecka (Die Linke) und Rafał Trzaskowski. Der wichtigste Effekt dieses Gesprächs ist ein aufrichtiges 

Versprechen, dass es weitere Treffen in dieser Form geben wird. Das nächste möchte KOD Ende Januar 

2021 organisieren. 

Das scheint nicht viel zu sein. Und doch sind diese Gespräche wichtig und vielversprechend. Denn 

Kaczyński ist stark durch die Schwäche der Opposition. Und diese Schwäche liegt nicht nur daran, dass 

nur wenige Polen im Allgemeinen irgendeine gesellschaftliche Aktivität zeigen, und schon gar keine 

politische Aktivität, sondern vor allem an den persönlichen Ambitionen und den Animositäten zwischen den 

Anführern, die die verschiedenen Strömungen des politischen Denkens und des politischen Handelns 

repräsentieren. 

Die personellen und ideologischen Trennungen überlagern die grundlegende und sehr schwer zu 

überwindende Trennung zwischen der Berufspolitik, die von den politischen Parteien mit parlamentarischer 

Vertretung ausgeübt wird, und der politischen Tätigkeit der gesellschaftlichen Bewegungen und 

Vereinigungen, die außerhalb der öffentlichen Institutionen operieren. 

Die Etablierung einer Zusammenarbeit, einer konkreten Zusammenarbeit, die auf gemeinsame politische 

Unternehmungen abzielt, lag bisher außerhalb der Macht von Politikern und Aktivisten. Im Jahr 2016 war 

es nicht möglich, ein ständiges Forum für Zusammenarbeit und Koordination unter der Ägide von KOD 

einzurichten. Die politischen Anführer schickten nur ihre Vertreter zu den Sitzungen des Komitees „Freiheit 

- Gleichheit – Demokratie“, und die ganze Initiative scheiterte. 
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Wie wird es diesmal sein? Wir werden sehen. Nach dem Treffen am Sonntag haben wir Grund zu 

vorsichtigem Optimismus. Die Diskussionsteilnehmer sprachen dieselbe Sprache und suchten eine 

Einigung, um Streitigkeiten zu vermeiden. Für den Anfang ist es besser so. Man könnte sagen, dass alle 

mit der folgenden Diagnose einverstanden waren: 

Die aktuellen Ereignisse sind beispiellos und haben ein großes Potenzial für Veränderungen. Nichts wird 

mehr so sein wie früher, und der Niedergang der PiS ist sichtbar. Aber der Sturz dieser Regierung wird 

nicht sofort erfolgen. Und man kann auf vorgezogene Wahlen zählen. Es ist möglich, dass eine bestimmte 

Gruppe Abgeordneter der Rechten ins demokratische Lager geht, dank derer es möglich sein wird, eine 

Mehrheit im Sejm zu gewinnen und eine Übergangsregierung zu bilden. Eine künftige Regierung kann 

jedoch nicht aus den Reihen der derzeitigen Parteipolitiker ohne die Zustimmung und Beteiligung der 

gesellschaftlichen Bewegungen gebildet werden, die die derzeitigen Proteste von Jugendlichen und Frauen 

organisieren. 

In der Zwischenzeit sind Programmarbeit und eine enge Zusammenarbeit zwischen den gesellschaftlichen 

Bewegungen und Politikern, die für die Umsetzung gesellschaftlicher Forderungen in konkrete 

Gesetzesvorhaben verantwortlich sind, notwendig. Die Unterschiede in den Ansichten und politischen 

Einstellungen der Protestierenden und die ideologische Diskrepanz zwischen den gesellschaftlichen 

Organisationen dürfen nicht bagatellisiert werden, aber alle verbinden die grundlegenden Fragen wie 

Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Frauenrechte und Säkularität des Staates. 

Jeder versuchte, nett zueinander zu sein, aber zwischen den Zeilen konnte man lesen, was das Problem 

sein würde. Nun, eine parteiübergreifende oder besser gesagt überparteiliche Plattform für 

gesellschaftliche Konsultationen und die Programmarbeit, die in der Zukunft eine neue Regierung bilden 

kann, muss notwendigerweise die Initiative von jemand anderem sein, dem sich andere Subjekte 

anschließen sollten. 

Inzwischen haben mehrere Organisationen Ambitionen, ein gesellschaftliches Forum für politische 

Diskussionen und letztendlich politische Verhandlungen zu schaffen. Am besten wäre es, wenn die Rolle 

des Gastgebers KOD als eine eher schwächere Organisation übernehmen würde, wo andere sich nicht 

bedroht sehen, dominiert oder manipuliert zu werden. Unterdessen bietet eine starke Organisation mit 

Ressourcen und Autorität eine echte Chance, ein Forum für den politischen Dialog zu schaffen. In diesem 

Fall ist Stärke jedoch eine Schwäche. Es ist schwer vorstellbar, dass sich die Parteiführer einem 

demokratischen Prozess unterwerfen, der weit von den Parteigremien entfernt ist und gleichzeitig von 

einem der Anführer/Anführerinnen der gesellschaftlichen Bewegungen geleitet wird. 

Die gesellschaftliche Bildung einer Regierung von unten nach oben ist ein ewiger Traum der Demokraten. 

Jedes Mal schwören wir, dass die Regierung diesmal nicht hinter verschlossenen Parteitüren entstehen 

wird und dass Politiker nicht auf dem Rücken von gesellschaftlichen Aktivisten die Ministerien erringen 

werden. Das funktioniert nie. Allenfalls die wichtigsten Aktivisten können in die Berufspolitik gehen. Und die 

Aktivitäten der verschiedenen Think Tanks und Programmausschüsse sind am Ende immer marginal. Eine 

größere praktische Bedeutung haben regelmäßige informelle Treffen der politischen Anführer, die nicht 

täglich mit einer größeren Gruppe sprechen. 

KOD hat eine solche Möglichkeit geschaffen - hoffentlich sind die Politiker und Aktivisten vernünftig genug, 

sie zu nutzen. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://hartman.blog.polityka.pl/2020/12/01/opozycja-zaczyna-ze-soba-rozmawiac/?nocheck=1 
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„Ich verlasse die Kirche, weil ...“ Warum wollen Priester in Polen keine 

Rechtfertigungen mehr von Abtrünnigen? 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Das Episkopat hat die Verpflichtung eingeführt, die Gründe für den formellen Austritt aus der Kirche 

schriftlich anzugeben. Seit Jahren wird dies als Versuch angesehen, den Abfall vom Glauben zu 

verhindern. […] 

Der formelle Austritt aus der Kirche, der gemeinhin - manchmal fälschlicherweise - Abfall vom Glauben 

genannt wird, hat vor unseren Augen seinen hauptsächlich religiösen Charakter verloren. Seit einigen 

Jahren und insbesondere heute treten die Polen aus der Kirche aus als Protest gegen derer politischen 

Verwicklung und die Rolle, die sie bei der Zerstörung der polnischen Demokratie spielen. Nicht 

hauptsächlich, weil sie ihren Atheismus auf diese Weise betonen müssen. 

Das von den Behörden als Staatsgesetz anerkannte „Allgemeine Dekret der polnischen Bischofskonferenz 

über den Austritt aus der Kirche“ von 2016 verlangt, dass die Willenserklärung die Gründe für den formellen 

Austritt aus der Kirche und ein Gespräch mit dem Pfarrer enthält. Er ist verpflichtet zu versuchen, diese 

Gründe zu untergraben und den Abtrünnigen zu „bekehren“. 

Dieses Erfordernis, das sich direkt aus dem Evangelium und dem kanonischen Recht ergab, erregte im 

Laufe der Jahre einen gerechten Widerstand unter den Bürgern, die die Kirche verlassen wollten, da dies 

nicht mit dem verfassungsmäßigen Prinzip der Gewissensfreiheit vereinbar war und die Polen ziemlich 

effektiv davon abhielt, Abfall vom Glauben zu üben. Darum ging es früher wahrscheinlich. […] 

Heutzutage wird die in jüngster Zeit weit verbreitete Wut der Abtrünnigen über die Notwendigkeit, 

„Aufsätze“ zu schreiben, jedoch immer geringer. 

Eine Gelegenheit, alle Beschwerden über die Kirche loszuwerden 

Vor kurzem begannen Menschen, welche die Kirche verlassen, die Gründe für ihre Entscheidung mit 

großer Begeisterung anzugeben. Und darüber ausführlich zu schreiben. Sie geben sich viel Mühe, um 
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online Beispiele für interessante, umfassende und wirklich kritische Rechtfertigungen zu finden. Sie stellen 

ihre Rechtfertigung oft aus wenigen anderen zusammen und fügen ihren eigenen Erfindungsreichtum 

hinzu. Sie wissen, dass dieses Dokument auch an den Schreibtisch des Bischofs geht. Sie machen so viele 

kritische Äußerungen über die Kirche, dass manchmal die Pfarrer direkt sagen, dass sie keine Begründung 

brauchen. Immer öfter wollen sie keine Diskussion darüber anfangen. Dies gilt umso mehr, als in vielen 

Gemeinden der Abfall vom Glauben keine Einzelfälle mehr sind. […] 

Psychologische Waffe 

Diejenigen, welche die Kirche verlassen, haben verstanden, dass die Begründung für die Entscheidung für 

die Kirche fast genauso peinlich ist, wie der Austritt selbst - es ist eine gefährliche psychologische Waffe. 

Diese Rechtfertigungen zeigen, dass sich viele Polen der zerstörerischen Rolle der Kirche in unserem Land 

bewusst sind. […] 

Die heutigen Apostasien, die von gewöhnlichen Menschen geschrieben wurden, enthalten eine viel 

umfassendere Kritik an der Kirche. […] 

Vordergründige Zugehörigkeit und Gewissenskonflikt 

Viele Menschen rechtfertigen das Verlassen der katholischen Kirche damit, dass eine fiktive Zugehörigkeit 

mit ihrem Gewissen unvereinbar ist und dass sie authentisch sein wollen sowie dass sie ihre Einwände zu 

den Handlungen der Kirche zum Ausdruck bringen wollen. […] 

[In den folgenden Abschnitten des Artikels stehen die meisten Einwände gegen die polnische Katholische 

Kirche] 

Entfernung der Kirche vom Evangelium […] 

Anachronismus der kirchlichen Lehre 

In den Begründungen der Entscheidung, die Kirche zu verlassen, gibt es auch das Thema, dass die von 

der Kirche proklamierten Thesen überholt und antiwissenschaftlich sind. […] 

Pädophilie und feindselige Haltung gegenüber den LGBT-Menschen 

[…] 

Unter den Abtrünnigen gibt es viele Menschen aus der LGBT-Gruppe, das sie - wie Aleksandra aus einer 

kleinen Stadt - stolz zugeben: Ich bin auch empört über die Kampagne der Kirche gegen nicht 

heteronormative Personen, denen ich angehöre (die Begriffe „Regenbogenpest“ usw. usw.), und groß 

angelegte Vertuschung von Pädophilie. Ich bin mit der Position der Kirche zur Abtreibung nicht 

einverstanden. Ich glaube auch, dass die Kirche nur aus den Beiträgen der Gläubigen bezahlt werden 

sollte, nicht aus dem Staatshaushalt, und dass der Religionsunterricht nicht in der Schule stattfinden sollte, 

die eine weltliche Institution sein und keine Konfession bevorzugen sollte. […] 

Unterdrückung der Frauenrechte 

Fast so oft wie Pädophile und Homophobie geht es um Frauenrechte, insbesondere um die Einstellung der 

Kirche zur Empfängnisverhütung und In-vitro-Fertilisation.  […] 

Stiften des Unfriedens und Spaltung der Geselschafft 

Die zerstörerische Rolle der Kirche im Leben der Gesellschaft erscheint als Grund in vielen Akten des 

Abfalls. Eine seiner Erscheinungsformen ist die Aussaat von Hass, die zur Entstehung und Vertiefung von 

Spaltungen in der Gesellschaft führt, anstatt - nach dem Evangelium - Zustimmung, gegenseitigen Respekt 

und die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und der Einheit in wesentlichen Angelegenheiten zu fördern. 

[…] 

Die fehlende Trennung der Kirche vom Staat […] 

Antiökologische Haltung der polnischen Kirche […] 



Schädlicher Einfluss der Kirche auf die Psyche […] 

Traumatische Erlebnisse in der Kirche […] 

Der Katalog aller Sünden der Kirche 

Viele Willenserklärungen enthalten umfassend aufgeführte Sünden der Kirche. Sie sind eine Art kritischer 

Zusammenfassung der letzten 30 Jahre der Tätigkeit der katholischen Kirche in Polen. […] 

Auch gläubige Personen verlassen die Kirche 

Es sei daran erinnert, dass der formelle Rückzug aus der katholischen Kirche nicht ausschließlich Atheisten 

vorbehalten ist. Es muss kein wirklicher Abfall vom Glauben oder eine Ablehnung des Glaubens sein. Es 

gibt auch Menschen, die an Gott glauben, aber entweder außerhalb der offiziellen Kirche bleiben oder ihre 

Religion ändern wollen. […] 

Das Böse mit Spott und Lachen besiegen 

Einige Menschen befürchten zu Recht, ob das Gespräch mit dem Pfarrer erfolgreich sein wird, d. h. ob er 

keine Schwierigkeiten macht und keine Tricks anwendet, um die Annahme einer Willenserklärung zu 

vermeiden. Es ist völlig unvorhersehbar, was jemand im Pfarrhaus erwartet. 

Deshalb versuchen einige Leute, den Pfarrer nicht zu provozieren - sie grüßen mit „Grüß Gott“ und reden 

den Priester mit „Herr Pfarrer“ an. Andere hingegen verwenden demonstrativ keine kirchlichen Formen und 

sagen direkt heraus, was ihnen in der Kirche nicht gefällt.  

Unter ihnen sind diejenigen, die so weit gehen, dass sie Provozieren und sich selbst anzeigen. „Ich 

predigte und predige Wahrheiten, die der Lehre der Kirche widersprachen“, schrieb Aga aus einer kleinen 

Stadt. 

„... Ich habe meinen Atheismus viele Male in der Öffentlichkeit demonstriert“ - sagte Agnieszka aus 

Warschau. 

[…] 

Aleksandra aus Tych ging noch viel weiter: „Ich bin eine Hexe und praktiziere schwarze Magie. Ich glaube 

nicht, dass JHWH der einzige existierende Gott ist, ich glaube an die Existenz der sogenannten 

heidnischen Götter. Ich habe einen Pakt mit Luzifer geschlossen und bin ihm dankbar für alles, was er mir 

geschenkt hat, und ich erkenne ihn als meinen Gott an. Ich würde gerne die Ewigkeit mit ihm und den 

anderen Dämonen in der Hölle verbringen.“ 

Es ist erwähnenswert, dass dieser Akt des wahren, wenn auch scherzhaft zum Ausdruck gebrachten 

Abfalls vom Pfarrer akzeptiert, abgestempelt und unterschrieben wurde. Jetzt wird er wahrscheinlich auf 

dem Schreibtisch des Bischofs landen. 

[] 

Die Absicht, sich vor einer Beerdigung mit Beteiligung eines Priesters zu schützen, ist auch ein häufiger 

Grund für einen formellen Rückzug aus der katholischen Kirche.  

Zusammenfassung: die Kirche verursacht moralischen Ekel 

Das Lesen der Akten der Apostasie zeigt mehr als nur Widerstand gegen die Aktivitäten der Kirche. Es ist 

nicht nur eine Frage anderer Ansichten. Die Kirche empört die Abtrünnigen moralisch. Um es bei Namen zu 

nennen, sie erfüllt sie mit dem moralischen Ekel. 

 

Zsfg.: MB 
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Polen im Nachteil durch die EU-Mitgliedschaft? Leute von Ziobro manipulieren 

mit den Daten wie die Brexit-Befürworter 

 

 
                                                                                             N            s Quelle: i.iplsc.com 

 

Zbigniew Ziobro und Solidarna Polska argumentieren, dass die polnische Regierung durch ein Veto gegen 

den EU-Haushalt nicht viel zu verlieren hat. Nach der Äußerungen des Ministers trägt Polen eher zur EU 

bei, als dass es von seiner Mitgliedschaft profitiert. Das ist falsch. Wir zeigen, worin die Manipulation 

besteht. 

 

Die „Verluste“, die Polen angeblich aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Europäischen Union erleidet, 

sollen Mateusz Morawiecki ermutigen, sein Veto gegenüber dem EU-Haushalt aufrechtzuerhalten.  

Polen und Ungarn fordern, dass die EU die Idee aufgibt, EU-Mittel mit der Einhaltung der 

Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen. Oder den geplanten Mechanismus entschärft. Die Partei von Zbigniew 

Ziobro, Solidarna Polska, verkündigt allen und jedem gegenüber, dass Polen außer Ehre und Souveränität 

nichts zu verlieren hat. Zu diesem Anlass veröffentlichte sie eine besondere Grafik:  
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Das Problem ist, dass die Zahlen darauf zutreffen, aber sie auf diese Weise darzustellen eine Demagogie 

ist. In der ersten Spalte haben wir Geldtransfers, in der zweiten makroökonomische Finanzgeschäfte mit 

mehrdimensionalen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wenn der stellvertretende Staatsminister Janusz 

Kowalski zueinander passende Beträge vorlegen wollte, sollte er die polnischen Beiträge zum EU-Haushalt 

mit den an Polen gezahlten Beträgen vergleichen. 

Zwischen 2004 und September 2020 zahlte Polen 60,9 Mrd. EUR an den EU-Haushalt und erhielt 188,8 

Mrd. EUR. Wir haben 127,8 Milliarden Euro allein durch die Mitgliedschaft „verdient“. Also ca. 560 Mrd. 

PLN. 

 

Ob Polen verliert oder gewinnt? 

Ziobro und seine Partei zeigen in der zweiten Spalte, wie groß die Kapitaltranchen sind, die im Rahmen der 

Dividenden und Einnahmen ausländischer Unternehmer in den Jahren 2005-2018 aus Polen 

„abgezogen“ wurden: 758,9 Mrd. PLN. 

Bedeutet das, dass Polen dieses Geld verloren hat? Nicht unbedingt. Um Dividenden zahlen zu können, 

mussten Anleger zunächst Kapital aufbringen und ihr Business-Know-how, ihre Technologien und Kontakte 

nach Polen transferieren. Investitionen gaben den Menschen Arbeitsplätze, und die Gehälter gingen 

teilweise als Steuereinnahmen in den Haushalt zurück. 

Auslandsinvestitionen sind einer der Motoren für ein schnelles Wirtschaftswachstum. In den letzten 16 

Jahren waren es in Polen einige Prozent pro Jahr. 

Gewinne für Unternehmen aus dem Ausland bedeuten nicht zwangsläufig, dass inländische Unternehmen 

vom polnischen Markt verschwinden. Hier hängt vieles von der Politik und der Wirtschaftskultur der 

Regierung ab, die in Polen dem Verkauf von Unternehmen förderlich sind. Kowalski lässt in seiner Grafik 

noch einen weiteren Faktor aus, Vorteile für die polnischen Unternehmen, die in andere Mitgliedstaaten 

investieren. 

Es ist hervorzuheben, dass das Geld, das Polen aus dem EU-Haushalt erhält, öffentliche Gelder sind - 

nicht rückzahlbare Zuschüsse, die die Entwicklung unseres Landes beschleunigen sollen. Ausländische 

Investitionen sind privates Kapital, dessen Ziel der Gewinn ist. Unternehmen außerhalb der EU, z. B. 

Amerikaner, profitieren ebenfalls von Investitionen in Polen. Somit würde Kapital ins Ausland „abgezogen“, 

selbst wenn wir nicht in der Union wären. 

Laut Dr. Zofia Łapniewska, einer Makroökonomin an der Jagiellonen-Universität, sollte die ganze 

Angelegenheit noch umfassender betrachtet werden. „Es reicht nicht aus, zu zählen, wie viel Geld aus 

Polen fließt, und es mit dem Geldfluss nach Polen zu vergleichen. Dieses Gleichgewicht ist komplexer, weil 

die Mitgliedschaft den Zugang zum Binnenmarkt bedeutet. Die Handelsbilanz ist heute positiv, die Exporte 

wachsen. Ohne die EU-Mitgliedschaft könnten wir nicht so viel exportieren“, sagt Dr. Łapniewska. 

[...] 

 

Werden wir in der Union draufzahlen? 

Es bleibt die Tatsache, dass Polen bisher über 120 Milliarden Euro durch die Mitgliedschaft in der EU 

„verdient“ hat. Mit diesem Geld finanzierte es die Entwicklung der Landwirtschaft, reparierte Straßen und 

kaufte neue Züge. Obwohl unsere Prämie steigen wird, werden wir in den kommenden Jahren immer noch 

mehr bekommen, als wir einzahlen. 

„Einige sagen, wir zahlen ca. 40 Mrd. EUR in sieben Jahren. Aber denken wir daran, dass das, was derzeit 

für Polen vorbereitet wird, ca. 125 Milliarden Euro beträgt. Wenn wir unsere 40 Milliarden Beiträge von 125 

abziehen, werden wir über 80 Milliarden Euro haben“, erklärt Jan Olbrycht, KO-Europaabgeordneter und 

EU-Haushaltsverhandler im Namen des Europäischen Parlaments. 

Wie der Europaabgeordnete betont, gelten diese Berechnungen nur für Mittel in nationalen Finanzrahmen, 

d.h. für solche, deren Verteilung von polnischen Behörden verwaltet wird. 

„Darunter sind keine Programme für Forschung, Grenzschutz oder den Gesundheitsfonds. Diese Summe 

wird sowieso höher sein“, betont Olbrycht. 

Die Behauptung, dass wir in naher Zukunft Nettozahler sein werden, ist eine Lüge. Wird es nach 2027 

passieren? Alles wird davon abhängen, wie schnell Polen reich wird. Beiträge zum EU-Haushalt hängen 

vom Nationaleinkommen der Mitgliedstaaten ab. Einige der reichsten Länder konnten Sonderrabatte 

aushandeln. 



Wird sich die Mitgliedschaft nicht mehr auszahlen, wenn Polen beginnt, den EU-Haushalt aufzustocken? 

Solche Argumente wurden von Brexit-Anhängern und zahlreichen europäischen Populisten vorgebracht. 

Aber, wie indirekt aus den Grafiken von Janusz Kowalski hervorgeht, sind die Vorteile einer Mitgliedschaft 

nicht nur Übertragungen aus dem Haushalt, sondern auch viele wirtschaftliche und soziale Faktoren, von 

denen einige schwer zu zählen sind. 

 

Wird die PiS Polen aus der EU herausführen? 

Polnische Bürger nehmen dieses Gleichgewicht heute deutlich positiv wahr. Ob dies so bleibt, hängt 

zumindest teilweise von den Handlungen und der Darstellung der polnischen Regierung ab. Bisher haben 

die Machthaber erklärt, dass sie Euro-Enthusiasten sind, und behauptet, dass sie die EU gegen die 

Begehrlichkeiten von Brüsseler Beamten verteidigen. 

Aber PiS behandelt die EU seit langem bestenfalls instrumentell. Wenn etwas Schlimmes passiert, ist die 

EU schuld. Wenn etwas Gutes getan wird, ist es der Erfolg der Regierung. Dies wurde durch die 

Coronavirus-Pandemie deutlich gezeigt. 

Aus innenpolitischen Gründen scheut die PiS-Führung keine Kritik an der EU. Jarosław Kaczyński hat sie 

vor kurzem mit der UdSSR verglichen. Jedoch führend in der Rhetorik gegen die EU ist Solidarna Polska. 

Entgegen den Behauptungen von Zbigniew Ziobro und anderen Vertretern seiner Partei gibt die Union 

Polen sehr viel. Die Folgen des Polexits wären für die polnische Wirtschaft schlimm. Wir würden den 

Zugang zu Mitteln aus dem EU-Haushalt verlieren, aber nicht nur das. 

„Wenn Polen die EU verlässt, werden viele Unternehmen, die heute bei uns investieren, nach Rumänien 

und Bulgarien ziehen. Dies bedeutet, dass es eine enorme Arbeitslosigkeit geben wird. Werfen wir einen 

Blick darauf, wo die meisten Menschen, die wir kennen, arbeiten - in internationalen Unternehmen“, sagt 

Dr. Łapniewska. 

„Natürlich sind dies Schätzungen, aber meiner Meinung nach wäre es eine Katastrophe. Wir würden wieder 

auf die Arbeitslosigkeit von 2003 bis 2004 zurückkehren, damals waren es über 20 Prozent“, fügt sie hinzu. 

 

Zsfg.: JP 
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Wiederaufbaufonds ohne Polen? Es ist möglich und kann schnell kommen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Das Veto, mit dem die PiS-Regierung Brüssel bedroht, würde für polnische Nutznießer der 

Kohäsionspolitik im Jahr 2021 ein Verlust von bis zu 4 Mrd. EUR bedeuten. Dies ist nur der Beginn von 

Verlusten. Was noch schlimmer ist: die EU kann in nur wenigen Wochen ohne Polen und Ungarn einen 

Wiederaufbaufonds einrichten. 

Polen und Ungarn blockieren weiterhin das EU-Finanzpaket, da Zahlungen aus dem neuen Haushalt und 

dem Wiederaufbaufonds an die Rechtsstaatlichkeit gebunden sind. 

 

Wenn dieses vorläufige polnisch-ungarische Veto auf dem Gipfel ab dem 10. Dezember nicht aufgehoben 

wird, wird die Union das Jahr 2021 mit einem System für unvorhergesehene Zahlungen beginnen - zuerst 

ein monatliches „Mikrobudget“ nach dem Vorbild des Vorjahres und dann das vorläufige Jahresbudget. 

Deren Annahme erfordert keine Einstimmigkeit, sondern 15 Stimmen aus den 27 EU-Ländern. 

Solche behelfsmäßigen Lösungen im Laufe des nächsten Jahres würden bedeuten, dass die Zahlungen 

aus der Kohäsionspolitik für Polen im Jahr 2021 von den geplanten 13 Mrd. EUR auf rund 9 Mrd. EUR 

sinken würden. 

[...] 

Zukünftige Zahlungen an Polen im Rahmen der Kohäsionspolitik - sofern das Veto beibehalten wird - 

würden nur für Rechnungen aus Projekten gelten, die bis Ende dieses Jahres gestartet wurden. 
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Andererseits konnte die Union ab Januar 2021 keine neuen Verpflichtungen aus der Kohäsionspolitik 

eingehen. Dies bedeutet, dass die Begünstigten in Polen auch die Möglichkeit verlieren würden, im 

nächsten Jahr neue Projekte im Wert von bis zu 10 Mrd. EUR zu initiieren.  

Ein Veto gegen den EU-Haushalt für die Landwirtschaft würde weitere Zahlungen pro Hektar nicht 

verhindern, sondern die Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums beeinträchtigen. 

Das Erasmus-Programm würde den Studenten nur bis zu den Sommerferien Geld zahlen, und ab Beginn 

des akademischen Jahres 2021/22 würde es keine neuen Programme geben.  

Darüber hinaus würde der vorläufige Haushalt den Start des Fonds für einen gerechten (energetischen) 

Übergang verhindern, dem bis 2027 insgesamt 3,5 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt und dem 

Wiederaufbaufonds zugewiesen wurden. Es würden dann die Gelder u. a.  für die 

Luftreinigungsprogramme fehlen. 

Während der blockierte EU-Haushalt enorme Verzögerungen bei den Zahlungen für „alte Projekte“ und die 

Unfähigkeit, neue Projekte zu starten, bedeuten würde, besteht für den Wiederaufbaufonds ein großes 

Risiko, dass der Rest der EU schließlich beschließen würde, einen alternativen Fonds einzurichten - ohne 

Polen und Ungarn. Diese Option wurde unter anderem von dem niederländischen Premierminister Mark 

Rutte und dem französischen Minister für die EU Clément Beaune öffentlich angesprochen.  

Einige Experten warnen davor, dass die Einrichtung eines Fonds für nur 25 EU-Länder sehr mühsam und 

zeitaufwändig wäre. Laut unseren Gesprächspartnern in den EU-Institutionen „kann dies jedoch in wenigen 

Wochen geschehen“. Und mit solch einem schnellen Tempo würde „Fonds-25“ im Prinzip keine 

signifikanten Verzögerungen bei den ersten Zahlungen (geplant für Juni bis Juli) im Vergleich zum 

Wiederaufbaufonds bedeuten, was in der EU den Appetit auf dieses schwarze Szenario für Polen erhöhen 

könnte. 

Die jetzt für Polen vorgesehenen Beträge aus dem Wiederaufbaufonds (27 Mrd. EUR an Subventionen) 

und Ungarn (7,5 Mrd. EUR an Subventionen) würden auf andere Länder verteilt oder würden den 

Gesamtpool des Fonds verringern (jetzt 390 Mrd. EUR an Subventionen). Polen würde auch sein Recht auf 

billige Kredite aus dem Wiederaufbaufonds in Höhe von 32 Milliarden Euro verlieren. 

Die Verordnung „Mittel für Rechtsstaatlichkeit“, wegen der Warschau und Budapest den Haushalt 

blockieren, hat jetzt die garantierte Unterstützung des Europäischen Parlaments und der erforderlichen 

Mehrheit der EU-Länder. 

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hält sich vorerst mit einer formellen Abstimmung zurück, um die 

Verhandlungen mit Polen und Warschau nicht zu behindern. Wenn jedoch das derzeitige 

Verhandlungspaket endgültig gebrochen wird (Haushalt, Wiederaufbaufonds, Rechtsstaatlichkeit), gilt ab 

dem 1. Januar 2021 die Regel „Geld für Rechtsstaatlichkeit“ für alle EU-Haushaltszahlungen - auch für 

Polen. 

[…] 

Zsfg.: MB 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: i.ytimg.com 

 

„Die Instabilität der Rechtsstaatlichkeit ist wie die Instabilität eines Impfstoffs, 

niemand wird einen kaufen. Natürlich wird uns niemand aus dieser Union 

hinauswerfen, aber es wird viel schlimmer werden. Wenn es so weitergeht, werden 

wir irgendwo an der Peripherie als ein EU-Paria existieren. Wenn ich es sehe und 

vorhersage, was nicht allzu schwierig ist, fühle ich einen großen Ekel. Was ich mein 

ganzes Leben lang getan habe, ist jetzt in Stücke gerissen.“ 

 
Prof. Ewa Łętowska - polnische Juristin 

 
 
Quelle: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/weto-ws-budzetu-ue-holandia-pozwie-polske-przed-tsue-prof-

letowska-komentuje/zsbc1cm,79cfc278 
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faz.net 

 

Ungarn und Polen drohen leer auszugehen 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ungarn-und-polen-drohen-beim-eu-aufbaufonds-leer-auszugehen-17083489.html 

 

 

diepresse.com 

 

Niederlande verschärfen den Ton gegenüber Polen 

https://www.diepresse.com/5905327/niederlande-verscharfen-den-ton-gegenuber-polen 

 

 

tagesschau.de 

 

Blockiert Polen auch das Klimaziel? 

https://www.tagesschau.de/ausland/eu-green-deal-haushaltsblockade-101.html 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Die Macht der polnischen Regierung bröckelt 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/polen-die-macht-der-polnischen-regierung-broeckelt-jaroslaw-

kaczynski-zbigniew-ziobro-pis-solidarna-polska-abtreibungsgesetz-justizreform-li.121551 

 

 

mannschaft.com 

 

«Schachmatt für Polens Rechte»: Ihr Nationalheiliger Chopin war schwul! 
https://mannschaft.com/schach-matt-fuer-polens-rechte-ihr-nationalheiliger-chopin-war-schwul/ 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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