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Nicht jeder in Polen mag Willy Brandts Geste 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Deutschland wurde als der ewige und tödliche Feind Polens dargestellt, der sich ständig bemühte, es zu 

vernichten. Brandts Verhalten soll erinnert werden, auch weil heute, wie die Kommunisten damals, nicht 

jeder in Polen diese Geste mag. 

 

Der legendäre Kniefall des deutschen Kanzlers ereignete sich während eines in jeder Hinsicht 

außergewöhnlichen Besuchs vor dem Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettos. Willy Brandt 

besuchte zum ersten Mal die polnische Hauptstadt, nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch in 

der gesamten jahrhundertelangen Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen. Der Hauptzweck des 

Besuchs war äußerst wichtig: die Unterzeichnung des „Abkommens zwischen der Volksrepublik Polen und 

der Bundesrepublik Deutschland über die Grundlage einer Normalisierung ihrer gegenseitigen 

Beziehungen“. Die Bundesrepublik Deutschland erkannte die 1945 in Potsdam eingerichtete Linie der Odra 

und Nysa Łużycka als westliche Staatsgrenze Polens an, was den beiden Ländern den Weg für 

diplomatische Beziehungen ebnete.  

 

Willy Brandt über den Abgrund der Geschichte  

Bevor Brandt zur Unterzeichnungszeremonie, die von Władysław Gomułkas Team mit großem Pomp 

organisiert wurde, in den Radziwiłł-Palast kam, legte er einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten 

nieder. Von dort aus ging er zum Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettos im ehemaligen 

jüdischen Viertel, wo während des Krieges mehrere hunderttausend Einwohner von den Deutschen 

ermordet wurden.  
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Er legte einen Kranz nieder, berührte die Schärpe und kniete dann unerwartet auf die Stufen des 

Denkmals, senkte den Kopf, faltete die Hände zusammen und blieb einen langen Moment vertieft im 

Nachdenken. „Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last Millionen Ermordeter tat ich, was 

Menschen tun, wenn die Sprache versagt“, erklärte er in seinen Memoiren. 

 

Fotos, die diese Szene festhalten, gingen um die Welt und wurden in den Schlagzeilen der wichtigsten 

Fernseh- und Pressedienste veröffentlicht. Die Verlegenheit der kommunistischen Propaganda stand im 

Gegensatz zur enthusiastischen Reaktionen der Welt. Polnisches Fernsehen, Radio und Presse 

berichteten spärlich über das Verhalten des Kanzlers, ohne Fotos zu veröffentlichen, die diese Szene 

veranschaulichen. 

 

Deutschland als Bedrohung, die Sowjetunion als Sicherheit  

Zusammen mit Brandts Geste der Demut und Sühne wurde die gesamte von den Kommunisten praktizierte 

antideutsche Nachkriegspropaganda bis in die Grundfesten erschüttert. Deutschland wurde als der ewige 

und tödliche Feind Polens dargestellt, der sich ständig bemühte, es zu vernichten. 

Diese Propaganda reichte von Lehrstoffplänen bis hin zu Literatur und Kunst. Es ist kein Zufall, dass die 

Superproduktion der Polnischen Volksrepublik der Film „Die Kreuzritter“ und die beliebtesten Serien „Vier 

Panzersoldaten und ein Hund“ und „Sekunden entscheiden“ [Originaltitel: „Stawka większa niż życie“] 

waren. Die Geschichte war dort mit der Gegenwart verflochten. Die Propagandisten der Volksrepublik 

Polen liebten die Fotos des Bundeskanzlers der Bundesrepublik  Deutschland, Konrad Adenauer, in einem 

Kreuzritter-Umhang, die aufgenommen wurden, als er zum Ehrenmitglied des Ordens ernannt wurde.  

Die Exponierung der deutschen Bedrohung war ein wichtiges Element bei der Legitimierung der 

kommunistischen Regierung.  

Sie sollte die Polen überzeugen, dass die Sicherheit und die neuen Nachkriegsgrenzen an den Flüssen 

Oder und Lausitzer Neiße nur durch kommunistische Herrschaft und ein Bündnis mit der Sowjetunion 

garantiert werden. Die These war gut in der polnischen und deutschen Geschichte verwurzelt, die voll 

Feindseligkeiten und Konfrontationen war von der Zeit der Teilung über die Zwischenkriegszeit und die 

Jahre des Zweiten Weltkriegs bis zur Zeit des Kalten Krieges. 

 

Neues Deutschlandbild am Denkmal 

Als Bundeskanzler Brandt jedoch kniete, zeigte Deutschland Polen sein neues, sich veränderndes Gesicht. 

Es erklärte sich bereit, ehrlich über die tragische Vergangenheit zu berichten, seine Fehler anzuerkennen 

und die Beziehungen zu Polen gutnachbarlich zu gestalten. Es war nicht das kaiserliche Reich aus dem 19. 

Jahrhundert und das nationalsozialistische Reich Hitlers, das Herrschaft über Europa und die Welt 

anstrebte. Es war ein neues Nachkriegsdeutschland, das sich in das demokratische Europa integriert und 

bereit ist, sich mit Polen zu versöhnen. Es wünschte Polen, dass es frei vom Kommunismus wird und 

Freiheit und Souveränität wiedererlangt.  

Brandts Geste war der erste Schritt auf diesem Weg. Ihm folgten andere mutige Gesten, insbesondere 

nach 1989, als das jetzt souveräne Polen und ein geeintes und demokratisches Deutschland den Weg der 

Versöhnung und Zusammenarbeit betraten. Brandts Verhalten soll erinnert werden, weil heute wie damals 

die Kommunisten, nicht jeder in Polen diese Geste mag. Es gibt viele Politiker, für die es für ihre 

Parteiinteressen bequemer ist, Deutschland im Kreuzritter-Umhang von Adenauer zu präsentieren, als mit 

Brandt auf den Knien. 

 

Tomasz Nałęcz - Historiker und Politiker, Professor an der Akademie der Geisteswissenschaften in Pułtusk, 

stellvertretender Sprecher des Sejms 2001-05, Berater von Präsident Bronisław Komorowski für Geschichte und 

nationales Erbe  

 

Zsfg.: JP 
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Orlen übernimmt den Verlag Polska Press 

 

 
Quelle: spottedalert.pl  

 

„Der Polnische Ölkonzern Orlen übernimmt den Verlag Polska Press“, verkündete Daniel Obajtek, 

Präsident der Gruppe Orlen. „Wir übernehmen 20 von 24 in Polen herausgegebenen regionalen 

Tageszeitungen und fast 120 lokale Wochenzeitungen“, fügte er hinzu. 

Daniel Obajtek sagte, Orlen werde auch über 500 Online-Portale besitzen. „Dank der Transaktion erhalten 

wir Zugang zu fast 17,5 Millionen Nutzern der in Polska Press enthaltenen Portale. Auf diese Weise können 

wir den Vertrieb effektiv unterstützen und Tools für das erweiterte Datenmanagement entwickeln. Dies sind 

wichtige Ressourcen im Rahmen der geplanten Entwicklung des Einzelhandelsnetzwerks“, betonte der 

Vorsitzende der Gruppe Orlen. 

Polska Press gehört zur Verlagsgruppe Passau, einer deutschen Mediengruppe in Deutschland und in 

Polen. 

„Wir haben uns aus strategischen Gründen für den Verkauf entschieden. Diese Transaktion wird es uns 

ermöglichen, die Umsetzung der Entwicklungsstrategie, die wir in den letzten Jahren insbesondere in 

Deutschland eingeleitet haben, fortzusetzen“, betonte Alexander Diekmann, Geschäftsführer und 

Anteilseigner der Verlagsgruppe Passau, die für den Betrieb in Polen verantwortlich ist, in einer an PAP 

gesendeten Erklärung. 

Am 7. Dezember unterzeichnete PKN Orlen einen Vorvertrag über den Erwerb von 100% der Anteile von 

der HKM GmbH, dem Eigentümer von Polska Press.  

Die Transaktion muss noch vom Amt für Wettbewerb und Verbraucherschutz genehmigt werden. 

Die britische Wochenzeitung The Economist veröffentlichte im Oktober Informationen über eine mögliche 

Übernahme von Polska Press. Damals wurde darauf hingewiesen, dass PKN Orlen mit der deutschen 

Verlagsgruppe Passau (VGP) über den Kauf seiner polnischen Niederlassung verhandelt. 

The Economist erklärte, dass der mögliche Kauf von VGP-Titeln durch PKN Orlen ein Teil der 

Bemühungen der Regierung ist, die Medien in Polen zu übernehmen. 

https://www.spottedalert.pl/wp-content/uploads/2020/12/polska-press-orlen.jpg


Piotr Gliński, stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Kultur, nationales Erbe und Sport, wurde 

Mitte Oktober bei RMF FM nach der möglichen Transaktion gefragt. Er sagte: „Es ist keine normale 

Situation, dass praktisch die gesamte lokale Presse in den Händen von einem Unternehmen und dazu von 

einem deutschen Unternehmen in Polen war. Diese Situation entspricht nicht den europäischen Standards, 

da der Medienmarkt aufgrund seines Einflusses auf das Funktionieren der Demokratie besonders sensibel 

ist. Daher müssen wir in Polen diese Situation ändern“, betonte Gliński. 

Auf die Frage, wie sich der Medienmarkt in Polen verändern wird und ob PKN Orlen Medien kaufen wird, 

antwortete Gliński: „Wenn möglich, sollten staatliche Unternehmen Medien kaufen, aber ich denke nicht, 

dass dies den Markt zerstören wird, dass es ein Monopol der anderen Partei sein wird. Im Moment gibt es 

ein großes Übergewicht der Medien, die nicht in den Händen des an die polnische Regierung gebundenen 

Kapitals liegen. Der polnische Medienmarkt sollte im Einklang mit den europäischen Werten verändert 

werden. In europäischen Dokumenten steht geschrieben, dass der Medienmarkt plural sein muss, dass es 

dort keine Konzentration geben sollte, und in Polen ist es so“, sagte Gliński in RMF FM. 

Die Worte des stellvertretenden Premierministers wurden auf der Konferenz von Senatoren der PO 

kommentiert. Barbara Zdrojewska, Vorsitzende des Kultur- und Medienausschusses, zeigte sich zutiefst 

empört über diese Erklärung. 

„Die Tatsache, dass solche Worte vom Kulturminister ausgesprochen werden, ist vor allem empörend, weil 

der Kulturminister derjenige ist, der sich um die Vielfalt der Medien kümmern sollte, dass die Medien in 

Polen so dekonzentriert wie möglich sein sollten, vielfältig und unterschiedliche Ansichten vertreten sollten“, 

sagte sie. 

Sie betonte, dass es im Interesse des Staates, der Gesellschaft und der jungen Demokratie liege, die 

Medien so vielfältig wie möglich zu gestalten. „Solche Aussagen des hohen Regierungsvertreters 

verringern unsere Glaubwürdigkeit in Europa und der Welt“, sagte Barbara Zdrojewska. Sie fügte hinzu, 

dass bisher in Ungarn und Russland der Aufkauf der Medien durch staatliche Unternehmen praktiziert 

wurde. 

 

Polska Press ist eine der größten Mediengruppen in Polen. Die Gruppe umfasst 20 regionale Tageszeitungen, u.a. 

„Dziennik Bałtycki“, „Głos Pomorza“, „Polska Times“, „Głos Wielkopolski“, „Dziennik Zachodni“ und „Gazeta 

Krakowska“. Das Portfolio umfasst außerdem fast 150 lokale Wochenzeitungen.  

Die Gruppe besitzt außerdem 500 Online-Portale. Laut der Umfrage von Mediapanel Polska für November 2020 

werden die Websites von Poland Press monatlich von 17,4 Millionen Nutzern gelesen. 

Im vergangenen Jahr erzielte der Verlag Polska Press einen Umsatz von über 398,4 Mio. Zlotys. 

 

Zsfg.: MB 
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Dr. Frankenstein verschiebt Polen von West nach Ost 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Von Przemysław Urbańczyk 

 

Bisher habe ich versucht, still zu bleiben und nur in häuslicher Abgeschiedenheit zu fluchen, aber 

schließlich ist mir das Fass übergelaufen. Wie ist es möglich, dass dieser Lebensversager so viele 

Menschen von seinen Komplexen überzeugt hat? 

Für junge Leute bin ich wahrscheinlich einer dieser selbstgefälligen Opas (jedenfalls vom Alter her), also 

versuche ich nicht, ihnen auf irgendeine aufdringliche Art und Weise zu raten, wie sie ihre Welt aufbauen 

und wie sie gegen die Macht, die sie stört, kämpfen sollen. Ich versuchte, still zu bleiben und nur in 

häuslicher Abgeschiedenheit zu fluchen, aber schließlich ist mir das Fass übergelaufen, als ich hörte, wie 

der Innenminister öffentlich die Geheimpolizei lobte, die mit eisernen Knüppeln gegen friedliche 

Jugendliche kämpfte. 

Das Fass ist mir übergelaufen und ich will nicht länger darauf warten, dass irgendein seriöser Politiker 

endlich mutig, laut und offen sagt, dass das Gespenst des Wahnsinns über Polen schwebt, oder vielmehr 

ein von Machtgier besessener Wahnsinniger, der uns mit sadistischer Befriedigung in die Wirren des 

Chaos stößt und uns von West nach Ost zurückverschiebt. 

Heuchler, Flegel, Feigling 

Wie kam es dazu, dass er es schaffte, in Polen eine nicht-konstitutionelle Monarchie einzuführen und damit 

ein Projekt umzusetzen, das die Veränderungen in der Welt um uns herum nicht nur aufhielt, sondern 

sogar um einige Jahrzehnte zurückwarf? Wie kam es, dass ein Lebensversager ohne solide Praxis im 

Berufsleben und ohne Erfahrung im Familienleben so viele Menschen von seinen Komplexen überzeugt 

hat? Wie kam es, dass er es geschafft hat, so viele Karrieristen und junge Parteigardisten auf wichtigste 

Positionen zu platzieren? 

Ein Heuchler, der einigen Damen die Hände küsst und den anderen Schläger mit Tränengas schickt. Ein 

https://bi.im-g.pl/im/1b/db/18/z26063131ICR,Jaroslaw-Kaczynski-w-Sejmie.jpg
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Flegel, der ungestraft seine Gegner als „Verbrecher“, „Kriminelle“, „Rüpel“, „Bastarde“, „Kommunisten und 

Diebe“ beschimpft und dabei selbst empfindlich wie eine Mimose ist. Ein Feigling, der sich nicht ohne 

Bodyguards bewegt, der den Polizisten sein Haus gegen potenziell aggressive Passanten verteidigen lässt 

und Kräfte auffährt, die in der Lage sind, eine Großstadt zu befrieden, um junge Leute, die nicht einmal 

einen einzigen Stein von den Gleisen in der Mickiewicz-Straße aufgehoben haben, daran zu hindern, in 

seine Nähe zu kommen. Ein hinterwäldlerischer Politiker, der die Welt nur vom Fernsehbildschirm her 

kennt. Ein gesellschaftlicher Vampir, der seine Kraft daraus zieht, Chaos zu verwalten. Ein Destruktor, der 

nur eine Maschinerie der Zerstörung konstruieren kann. Ein komplexbeladener Einzelgänger, der seinen 

Groll über sein vergeudetes Leben heilt, indem er allen beibringt, wie man zu leben hat. Ein am Abgrund 

des Wahnsinns alternder Greis, der nicht zögert, institutionelle Gewalt rechtlicher und physischer Art 

anzuwenden, um noch etwas in den Genuss unbegrenzter Macht zu kommen. 

Den Doktor in den Ruhestand schicken 

Das alles sind die hässlichen Gesichter eines Mannes, der den Leuten das Hirn durchwühlt und unter die 

Bettdecke schaut. In einem schrecklich abgeschiedenen Haus verschränkt er wahrscheinlich die Arme und 

freut sich, dass es ihm gelungen ist, einen Mann in das höchste Amt zu entsenden, der das Amt des 

Präsidenten regelmäßig lächerlich macht; dass er die Führung der Regierung einem notorischen 

Märchenerzähler anvertraut hat; dass er einen Bildungsminister gefunden hat, der offen erklärt, dass die 

Aktivitäten der Frauen auf „Kinder, Küche, Kirche“ beschränkt sein sollten. 

Wie lange wollen wir noch von Leuten regiert werden, die es nur geschafft haben, die bestehende Ordnung 

zu zerstören? Darüber hinaus gibt es fast nur Niederlagen: Der „polnische Transatlantik“ ist genauso weit 

weg wie der Atlantik. Der „Polnische Lux-Torpedo“ ist wahrscheinlich in irgendeiner Eisenbahnsammlung 

von Kindern zu finden. Die „Ostseefähre“ kam nicht über den rostigen Kiel der Werft hinaus. Die „eine 

Million Elektroautos“ sind genauso nebulös wie die „hunderttausend billigen Wohnungen“. Auf den Wiesen 

des hochtrabend genannten „Zentralen Kommunikatonsflughafen“ weidet eine Herde von fetten Beamten. 

Das Geld, das für sinnvolle Sozialtransfers bereits knapp wird, fehlt jedoch nicht für Propaganda-

Feuerwerke: die Briefumschlagswahl, der Geisterflughafen in Radom oder das Pseudo-Hospital im 

Warschauer Stadion. An Flugzeugen und Limousinen für Leute aus dem Machtlager, an 

Bürgerüberwachungssystemen und an „geheimer, sichtbarer und bipolarer Polizei“ mangelt es nicht, also 

wird es wohl auch für Jagdflugzeuge der x-ten Generation, für ein „Fort Trump-et“ und „Europäische 

Spiele“ nicht fehlen.  

Die Geschichte in ihrer Bosheit verwirklicht in Polen Visionen, die durch ihre Karikaturfähigkeit Warnung 

sein sollten. Sechsunddreißig Jahre nach dem von George Orwell angegebenen Datum nimmt das Land an 

der Weichsel die Gestalt einer Dystopie an, die von einem aufmerksamen Little Brother überwacht wird. 

Neunundfünfzig Jahre nach dem Erscheinen von Joseph Hellers „Catch 22“ gibt es wieder kein legales 

Entrinnen aus der auferlegten Ordnung. Achtundneunzig Jahre nachdem Franz Kafka „Das 

Schloss“ schrieb, wird Polen von einer entfremdeten Elite von Machtkonsumenten regiert. Zweihundertzwei 

Jahre nach „Frankenstein“ von Mary Shelley entsteht eine Ideologie, zusammengeklebt aus Leichen, die 

aus Museumsschubladen gezogen wurden. Zweihundertfünfunddreißig Jahre nach der Veröffentlichung 

von „Baron Münchhausens Ungewöhnlichen Abenteuern“ erklären unsere Herrscher, dass sie niemandes 

Hilfe brauchen, weil wir uns selbst aus dem wirtschaftlichen Sumpf herausziehen werden, indem wir uns an 

den eigenen Haaren ziehen. 

Es ist an der Zeit, den verrückten „Dr. Frankenstein“ in den Ruhestand zu schicken und ihn vorsichtshalber 

nach San Escobar zu entsenden, wo er die Eingeborenen davon überzeugen kann, dass „weiß weiß und 

schwarz schwarz ist“. Er würde dann auch die Möglichkeit haben, aus Langeweile seine Hände mit Arbeit 

zu beschmutzen, was er noch nie erlebt hat. Er wird eine böse Legende bleiben, an die sich die 

„Generation der acht Sterne“ mit Abscheu erinnern wird. 

Schluss mit lustig, denn ich habe es wirklich satt und rufe: „Verpiss dich, Opa!!!“ 

 



Przemyslaw Urbańczyk, Mittelalterarchäologe, ordentlicher Professor an der Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität 

in Warschau und am Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften; Autor von 

über 400 Texten zur Geschichte und Archäologie des frühmittelalterlichen Polens, Mittel- und Osteuropas, 

Skandinaviens und der Inseln des Nordatlantiks. 

 

Anmerkung der Redaktion: „Generation der acht Sterne“ bezieht sich auf die durch die Frauenstreiks popularisierte 

acht Sternchen-Version ***** *** des Satzes „Jebać PiS“ (Fuck PiS). 

Zsfg.: AV 
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Ungarn hat die Schlacht um das Haushaltsveto gewonnen, und Polen... hat 

sein „Vetorloo“ 

 

 
Quelle: i.iplsc.com 

 

Als sich am 16. November 25 EU-Länder darauf einigten, die Auszahlung von Milliardenbeträgen an die 

Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit durch die Empfänger zu knüpfen, riefen Polen und Ungarn gemeinsam 

ein „Veto“ aus, weil der „Mechanismus“ ihre Souveränität verletze.  

In Brüssel wurde dann jedoch kein Veto eingelegt, sodass die EU über einen Mehrjahreshaushalt von 1,08 

Billionen Euro verfügt und, was nicht weniger wichtig ist, über die Genehmigung eines Wiederaufbaufonds, 

d. h. eines Kredits auf den Finanzmärkten in Höhe von zusätzlichen 750 Milliarden Euro zur Bekämpfung 

der Folgen der Coronavirus-Epidemie. Wäre es zum Veto gekommen, hätte dies Polen und Ungarn mit am 

stärksten getroffen.  

Die Staats- und Regierungschefs der EU verkündeten die Verabschiedung des Haushaltspakets auf Twitter 

mit Freude, und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gratulierte der 

deutschen Ratspräsidentschaft zur Ausarbeitung eines Kompromisses.  

Die Europäische Union ist ein Reich der Kompromisse, was für die 27 Länder - jedes mit seinen eigenen 

politischen und wirtschaftlichen Interessen - unerlässlich ist, um voranzukommen und das Leben der 

Gemeinschaft zu organisieren. Oftmals bestehen jene Kompromisse darin, dass der Text eines zuvor 

vereinbarten Abkommens, das einige Länder nicht akzeptieren wollen, in die Watte von beruhigenden 

Worten oder irrelevanten Verpflichtungen gepackt wird, damit alle unterschreiben können. 

Deutschland, das derzeit die rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehat und damit beauftragt war, eine 

Einigung über das EU-Haushaltspaket zu erzielen, schlug einen solchen Kompromiss vor, und Polen und 

Ungarn schluckten ihn. Und heute haben sie sich ohne langwierige Diskussionen mit 25 anderen Ländern 

auf eine Abstimmung geeinigt. So kann die EU triumphierend verkünden, dass sie die Milliarden hat, um 

COVID-19 zu bekämpfen, Autobahnen zu bauen, sich gegen den Klimawandel zu wehren oder junge 

Menschen besser auszubilden. 

https://i.iplsc.com/-/000AUFGA546GTQBC-C411.jpg


Warum ist das Orbáns Sieg 

Warschau und Budapest wurde klar gesagt, dass, wenn sie dem Berliner Kompromiss nicht rechtzeitig, d.h. 

bis Dienstagabend, zustimmen, die anderen Länder auf dem Gipfel die Einrichtung eines eigenen 

Wiederaufbaufonds beschließen würden, zu dem Polen und Ungarn keinen Zugang hätten. Deshalb kam 

der ungarische Premierminister am Dienstagabend in die Parkowa-Straße nach Warschau, um seine 

polnischen Gesprächspartner zu drängen, den Vorschlag von Frau Merkel zu akzeptieren. Der 

stellvertretende Ministerpräsident Jarosław Kaczyński, der in der Regierung formell für die 

Sicherheitsangelegenheiten des Landes zuständig ist, praktisch aber die wichtigsten Entscheidungen trifft, 

schloss die Augen (tatsächlich bedeckte er sie mit einer Maske, wie auf dem von Orbán veröffentlichten 

Foto zu sehen ist) und stimmte zu. 

Seit sich die Botschafter der EU-Länder darauf geeinigt haben, den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zum 

Bestandteil des Haushaltspakets zu machen, gab es keine Chance mehr, ihn zu entfernen, egal wie laut 

Polen und Ungarn gemeinsam „Veto“ schrien. Viktor Orbán wusste das ganz genau und ließ Brüssel sofort 

wissen, dass er zu Gesprächen bereit ist. Und er hat bekommen, was er wollte, weil er einen Kompromiss 

vorgeschlagen hat. Und das bedeutet seinen großen Sieg. 

Die deutsche Präsidentschaft schlug vor, dass sich die Europäische Kommission bei der Anwendung des 

Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zurückhalten sollte, wenn ein Mitgliedstaat seine Rechtmäßigkeit vor 

dem Gerichtshof der Europäischen Union bestreitet. Das bedeutet, dass der Einsatz des Mechanismus um 

mindestens zwei Jahre verschoben würde - so lange dauert mindestens ein Verfahren vor dem EuGH - der 

Mechanismus kann Orbán also bis zu seinen nächsten Wahlen, die für 2022 geplant sind, nicht schädigen. 

Zahnloses Dokument 

Wenn wir uns den Inhalt dieser 15-seitigen Verordnung in Erinnerung rufen, die da heißt: „Allgemeines 

System der Konditionalität zum Schutz des Unionshaushalts“, sehen wir, dass sie nur für Verstöße im 

Zusammenhang mit dem Haushalt gilt, und dies gilt eigentlich nur für Ungarn, wo es eine Art 

Regierungskorruptionssystem gibt, das hauptsächlich auf EU-Gelder basiert. Polen ist in Brüssel nicht für 

solche Verstöße bekannt und wird dort im Allgemeinen als ehrlicher und gewissenhafter Empfänger von 

Geldern aus dem EU-Haushalt behandelt, so dass wir keine Angst haben sollten, dass uns der Geldhahn 

zugedreht wird. 

Für die Regierenden Polens war Stein des Anstoßes, in diese Verordnung eine sehr detaillierte Definition 

dessen aufzunehmen, was die Union unter einem Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit versteht, d. h. in 

diesem Fall die Auferlegung einer politischen Kontrolle über die Gerichte. Das ist viel im politischen Sinne, 

aber nicht viel aus praktischer Sicht, denn wie gesagt, der Mechanismus der Rechtsstaatlichkeit in seiner 

jetzigen Form bedroht Polen überhaupt nicht. Sie rührt jedoch symbolisch an die Grundfesten des Plans 

zum Umbau des Rechtssystems in Polen, der von der PiS umgesetzt wird. Und daran hat sich nichts 

geändert - nicht einmal ein Komma wurde in der Verordnung geändert. 

Im Rahmen des bereits erwähnten „in Watte packen“ wird der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus noch 

durch eine kleine Erklärung ergänzt, dass er nur für den EU-Haushalt für 2021 bis 2027 und den 

Wiederaufbaufonds gilt und somit Zahlungen außen vorlässt, die mit dem aktuellen Haushaltsrahmen 

verbunden sind. Es gibt dort auch eine für die Brüsseler Diplomatie typische Äußerung, dass „der 

Europäische Rat auf einen gemeinsamen Standpunkt hinarbeiten wird“, wenn ein sanktioniertes Land 

darum bittet, seinen Fall zu diskutieren. Jeder Politiker, ob aus Warschau, Den Haag, Helsinki oder 

Budapest, kann jetzt mit dieser Beschreibung ins Fernsehen gehen und den Sieg verkünden. Orbán tat 

dies bereits am Dienstagabend in Warschau, machte eine Runde durch die großen Nachrichtensender und 

verkündete triumphierend, dass „wir einen Zentimeter von einer Einigung entfernt sind“. Es ist bezeichnend, 

dass die polnischen Führer geschwiegen haben. 

„Sieg!“, schrieb Judit Varga, die ungarische Justizministerin, am Mittwochabend auf Twitter. Augenblicke 

vor ihr, ebenfalls auf Twitter, rief ihr polnischer Amtskollege Zbigniew Ziobro, der Autor dieser in Europa so 

unpopulären Justizreform, aus: „Damit sind wir nicht einverstanden!“ Und rief zum weiteren Kampf „für 



Polens Interessen“ auf, denn „dies wäre eine erhebliche Einschränkung der polnischen Souveränität und 

eine Verletzung der europäischen Abkommens“ (Übersetzung der Originalschreibweise). 

So kann Orbán bereits Popcorn kaufen und zusehen, wie Brüsseler Bürokraten vergeblich versuchen, ihn 

von dem abzuhalten, was er seit zehn Jahren tut. Morawiecki hingegen hat ein Problem, denn wenn er vom 

Europäischen Rat zurückkehrt und das EU-Haushaltspaket mit einem Mechanismus auf den Tisch legt, der 

die Auszahlung von Geldern von der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit abhängig macht, wird sich 

herausstellen, dass er im Sejm umsonst geschrien hat, dass Polen sich nicht den „EU-

Propagandakeulen“ beugen wird. Das ist eine Schlappe, auch wenn dieser Mechanismus in der Praxis 

gegenüber Polen zahnlos ist. Ziobro, der Hauptkonkurrent des Premierministers in der Regierung, wird ihn 

schnell an diese Schlappe erinnern. 

So ein kleines polnisches „Vetorloo“. 

Zsfg.: AV 

 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/weto-w-ue-wegry-wygraly-bitwe-polska-ma-swoje-

wetorloo/5h1d8kp,79cfc278  
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Der einflussreiche Pater Rydzyk verteidigte Bischof Janiak, der die Pädophilie 

in der Kirche vertuschte. Der Primas von Polen verlangt Erklärungen 

 

 
                                                                                             N            s Quelle: wyborcza.pl 

 

Der Primas von Polen, Wojciech Polak, möchte, dass der Provinzial der Redemptoristen sich mit den 

Aussagen von Pater Tadeusz Rydzyk befasst. Es geht um die Samstagsworte des Direktors von Radio 

Maryja, mit denen der Mönch den Bischof Janiak verteidigt hat.  

Der Pressesprecher der Warschauer Redemptoristen, Pater Mariusz Mazurkiewicz, sprach über die 

Aussage von Pater Rydzyk. „Wenn wir auf die klare Stimme der Kirche hören, sind wir davon überzeugt, 

dass die Erklärung der Wahrheit der erste Schritt zur Heilung der Wunden ist, die Kriminelle den einzelnen 

Opfern und der gesamten Gemeinschaft der Kirche zugefügt haben. Radio Maryja und andere damit 

verbundene Medien haben wiederholt ihre Position der Verurteilung von Pädophilie und der Notwendigkeit, 

Opfern zu helfen, gemäß den Dokumenten des Heiligen Stuhls und der katholischen Kirche in Polen zum 

Ausdruck gebracht“, sagte der Sprecher der Redemptoristen in einer an Katholische Informationsdienst KAI 

gesendeten Erklärung. 

Er fügte hinzu, dass die Aussage von Pater Tadeusz Rydzyk ein Kommentar zur aktuellen Mediensituation 

sei. „Pater Rydzyk äußerte sich nicht zu der Entscheidung der Kirche in Bezug auf Bischof Janiak“, sagte 

Pater Mazurkiewicz. Redemptoristen betonen: „Was für uns nach wie vor grundlegend und unbestreitbar 

ist, ist die Notwendigkeit, das Recht der Angeklagten auf Verteidigung zu wahren, die Verabschiedung 

voreiliger Strafen, der Fälle von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen und Verzögerungen bei der 

Erklärung dieser Angelegenheiten einzuschränken, nicht nur in der Kirche, sondern auch in anderen 

Milieus.“ 

https://bi.im-g.pl/im/94/59/19/z26581396V,Szef-radia-Maryja-ksiadz-Tadeusz-Rydzyk-podczas-ur.jpg


Am Wochenende fand in Toruń die Feier zum 29. Geburtstag von Radio Maryja statt. Tadeusz Rydzyk 

leitete die Messe, bei der viele kontroverse Worte von ihm geäußert wurden. Der Redemptorist erwähnte 

unter anderem den Fall von Edward Janiak, Bischof von Kalisz, der beschuldigt wird, Pädophilie in der 

Kirche vertuscht zu haben. „Heute habe ich eine Nachricht von Bischof Edward Janiak erhalten, er ist ein 

zeitgenössischer Medienmärtyrer“, sagte er. „Die Medien haben es getan und die Katholiken sollten es 

nicht zulassen, dass ein Priester angeraunzt wird. Ein schlimmer Film wurde gedreht und alle zittern. Und 

nicht, dass ich beweisen muss, dass ich kein Kamel bin, alles hat sich verkehrt und wir zittern und ich 

denke, dass wir in der Kirche keine Angst haben und Gerechtigkeit fordern sollten“, sagte er. 

„Es ist eine Tatsache, dass ein Priester gesündigt hat, na und? Wer wurde einer Versuchung nicht 

ausgesetzt? Er soll sich zeigen. Es gibt nur eine Maria und der Herr Jesus ist gekommen, um uns alle zu 

erheben, aber wir tragen die Konsequenzen für unser Handeln, und es ist schrecklich, was passiert. Und 

diese Bischöfe schauen sich nichts an, Bischof Janiak leidet an Krebs und  er soll mit dem allen kämpfen? 

(...) Wie viele Bischöfe wurden bereits in Polen und auf der Welt getötet?“, fügte Pater Rydzyk hinzu. 

 

Zsfg.: MB 

 
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26583220,o-rydzyk-bronil-biskupa-janiaka-ktory-ruszowal-pedofilie-

w.html 
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Agnieszka Holland wird Präsidentin der Europäischen Filmakademie. Sie tritt 

die Nachfolge von Wim Wenders an 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die polnische Regisseurin wurde als erste Frau in der Geschichte der Organisation zur neuen Präsidentin 

der Europäischen Filmakademie [EFA] gewählt. Zuvor war sie fünf Jahre lang Vorsitzende des EFA-

Vorstands.  

Agnieszka Holland wird die Europäische Filmakademie leiten - eine internationale Organisation, die über 

3800 Regisseure, Produzenten, Kameramänner, Kritiker, Schauspieler, Komponisten und andere Vertreter 

der Industrie zusammenbringt.  

 

„Wir sind in einer schwierigen Phase. Wir werden all unsere Erfahrung und Fantasie brauchen, um die 

kreative Kraft des unabhängigen Kinos und das Engagement unseres Publikums aufrechtzuerhalten“, sagte 

Holland nach Bekanntgabe der Abstimmung. „Ich glaube, dass EFA eine wichtige Rolle spielt, und ich bin 

froh, ein Teil davon zu sein“, fügte sie hinzu. 

Die polnische Regisseurin wurde in einer Abstimmung ausgewählt, an der alle EFA-Mitglieder teilnehmen 

konnten. Sie tritt die Nachfolge von Wim Wenders an, der diese Position seit 1996 innehatte. Sie wird die 

erste Frau in der Geschichte sein, die diese Organisation leitet (vor Wenders wurde sie von Ingmar 

Bergman geleitet).  

Agnieszka Holland hatte zuvor eine wichtige Position an der Akademie inne. In den Jahren 2014-19 war sie 

Vorsitzende des EFA-Vorstands - zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte der Organisation wurde 

diese Position von einer Frau eingenommen. 

 

 

https://bi.im-g.pl/im/38/3a/19/z26455608V,Agnieszka-Holland-w-czasie-debaty-w-czasie-debaty-.jpg


Europäische Filmpreise 2020 

 

Die Europäische Filmakademie befasst sich mit der Unterstützung und Förderung des europäischen Kinos, 

inkl. der Ausbildung von Filmemachern, Organisation von Konferenzen, Lobbyarbeit für vorteilhafte 

rechtliche Lösungen für die Branche und Vergabe von Preisen, einschließlich des Europäischen 

Filmpreises.  

Die diesjährige Preisverleihung findet an diesem Samstag, dem 12. Dezember, statt. Agnieszka Holland ist 

für den in der Tschechischen Republik gedrehten Film „Scharlatan“ nominiert. Der Wettbewerb um den 

Titel des besten europäischen Regisseurs konkurriert unter anderem mit Jan Komasa. Sein „Corpus 

Christi“ wurde in insgesamt fünf Kategorien nominiert: Bester Film, bester Schauspieler (Bartosz Bielenia), 

bester Drehbuchautor (Mateusz Pacewicz) und für den European University Film Award. 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,101707,26592188,agnieszka-holland-prezydentka-europejskiej-akademii-filmowej.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: sueddeutsche.de 

 

„Aber kehren wir zurück zu den Worten Willy Brandts: „Man musste irgendetwas 

tun.“ Wenn ich heute zurückblicke, verstehe ich sehr gut, wie wichtig dieser ganz 

einfache Imperativ ist. Nicht endlos kombinieren und kalkulieren. Ich weiß ja nicht 

genau, wie es in Wirklichkeit ablief, aber ich will glauben, dass er niederkniete, weil 

„man etwas tun muss.“  

[... ] 

Diese essentielle Botschaft ist heute so gültig und so wichtig wie eh und je. Ich 

möchte sie allen Europäern widmen, und besonders den europäischen Politikern. 

Wenn wir unseren Werten treu bleiben wollen, dann müssen wir manchmal 

niederknien. Und manchmal auf den Barrikaden stehen. Mutig und kompromisslos 

im Angesicht des Bösen, bescheiden im Angesicht der Wahrheit und des Leidens. 

So wie Willy Brandt am 7. Dezember 1970.“ 

 
Donald Tusk - der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei 

 
 
Quelle: https://www.sueddeutsche.de/politik/donald-tusk-willy-brandt-kniefall-1.5139078!amp 
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Und der Verlierer ist… der Rechtsstaat 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/eu-haushalt-und-der-verlierer-ist-der-rechtsstaat-kommentar-a-3b4a6d00-

0e42-4d3a-bd0c-db3184264274 
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"Es ist ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit" 

https://www.sueddeutsche.de/medien/polska-press-verlagsgruppe-passau-pressefreiheit-1.5140738 
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50 Jahre Kniefall von Warschau – als Willy Brandt die Sprache versagte 

https://www.stern.de/politik/willy-brandt--50-jahre-kniefall-von-warschau---eine-historische-geste-9521394.html 
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Polnischer Botschafter entfacht Debatte über Reparationszahlungen neu 

https://www.focus.de/politik/ausland/ist-leider-ein-problem-in-unseren-beziehungen-polnischer-botschafter-entfacht-

debatte-ueber-reparationszahlungen-neu_id_12743024.html 
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Streit mit der EU: Wie Polen Putin in die Hände spielt 
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_89056926/wie-polens-streit-mit-der-eu-putin-in-die-haende-spielt-

droht-der-polexit-.html 
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