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wyborcza.pl 

 

Die Totengräber kommen mit der Arbeit nicht hinterher und der 

Parteivorsitzende spielt in seinem Büro die Budapester Eröffnung 

 

 
 

Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Jacek Żakowski 

 

Ich liebe solche Szenen in Kriegskomödien. Die Kugeln pfeifen. Blut fließt. Die Toten stapeln sich. Und 

mitten in diesem Gemetzel ein verrückter Kommandant mit einem Glas Tee oder Whisky, in gebügelter 

Uniform, mit qualmender Pfeife und einem Band Schopenhauer, mit der Ordonanz Schach spielend, zum 

Beispiel die Budapester Eröffnung. Im Kino finde ich so etwas lustig. In der Realität hat es mich erschreckt, 

als ich das Interview von Michał Kolanko mit Jarosław Kaczyński in der „Rzeczpospolita“ las. Interessante 

Erkenntnisse über Richter, die Union, den Premierminister, die Opposition und seine eigene Pensionierung, 

über seine Beziehung zu Frau Magister Przyłębska und über das Veto gegen den Haushalt. Für Fachleute 

- ein spannendes Gespräch. So wie Schachspieler die Budapester Eröffnung fasziniert. Wenn da nicht die 

Tatsache wäre, dass die Totengräber mit der Arbeit nicht hinterherkommen.  

Während der Parteivorsitzende Kaczyński und Redakteur Kolanko über die Frage eines möglichen 

Unterschieds zwischen der künftigen Union als Föderation und als Konföderation nachdachten, gab es in 

Polen seit Wochen jeden Tag etwa tausend Tote mehr als in den vergangenen Jahren. So viele Menschen 

sind aufgrund der wütenden Seuche und der Unschlüssigkeit der Regierung bei der Bekämpfung 

gestorben. 

Tausend Tote pro Tag sind eine große Schlacht. Im Ausmaß z.B. des Warschauer Aufstandes. Die 

Verschuldung des Staates und die wirtschaftlichen Verluste sind ebenfalls auf Kriegsniveau. Und vielleicht 

befinden wir uns erst in der Hälfte des Kampfes. 

https://bi.im-g.pl/im/29/64/19/z26626857V,Jaroslaw-Kaczynski.jpg


Wenn keine Bomben vom Himmel fallen und keine Kugeln über den Köpfen pfeifen und die Menschen und 

die Wirtschaft von einem unsichtbaren Virus getötet werden, ist es leichter, eine Katastrophe zu übersehen. 

Aber wenn es so wäre ... Ich glaube nicht, dass es in unserer Geschichte jemals vorgekommen ist, dass 

ein Mann, der die Verantwortung für Polen übernommen hat und für den Tod von Tausenden von Polen 

verantwortlich ist, sich so sorglos inmitten der Trümmer und Leichen Spekulationen über die Stärkung 

seiner Macht hingegeben hat. 

Es ist etwas unverständlich, dass Jarosław Kaczyński immer noch so besorgt ist über z.B. den Druck der 

Union auf die Rechtsstaatlichkeit in Polen und kein Signal gibt, dass er sich Sorgen macht über die 

Impfunwilligkeit der Polen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm noch niemand gesagt hat, dass, wenn - 

wie Umfragen zeigen – nur höchstens 40 Prozent von uns sich impfen lassen wollen, die Wellen der 

Epidemie den Staat und die Wirtschaft über Jahre hinweg verwüsten, zehntausende weitere Polen 

ermorden und uns auf den direkten Weg in den Untergang führen werden. Das wäre nicht das erste Mal in 

der Geschichte. 

Wenn in einigen Monaten in Deutschland und anderen Ländern 60-70% der Bürger geimpft sind und die 

Verbreitung des Virus unterbrochen wird und es den Ländern erlaubt, wieder normal zu funktionieren, wird 

das ungeimpfte vom Virus gequälte Polen durch einen sanitären Kordon abgeschnitten sein und einsam 

unter aufeinanderfolgenden Wellen von Infektionen, Todesfällen, Lockdowns, Unruhen, verursacht durch 

die sich vertiefende Armut, untergehen. 

Der Zusammenbruch der Zivilisation und die internationale Isolation, die durch die Hilflosigkeit der 

Machthaber gegenüber der Epidemie verursacht wurden, sind heute die größte Bedrohung für Polens 

Souveränität und Zukunft. Nicht Timmermans. Nicht Deutschland. Nicht die Proteste der Frauen und 

Unternehmer. Nicht die Richter, die angeblich mit der Opposition verbunden sind. Und nicht die mehrere 

hundert Abtreibungen im Jahr, die der Parteivorsitzende verbieten will. 

Die Tragödie ist, dass der Parteivorsitzende das nicht sehen will. Im Zentrum der großen Schlacht betäubt 

er sich mit Spekulationen über Budapester Eröffnungen. Und er wird so lange im Rausch verharren, bis ihn 

selbst eine Bombe trifft. 

 

Der Autor ist ein Publizist der Wochenzeitschrift „Polityka“ und Lehrstuhlinhaber für Journalismus am Collegium 

Civitas in Warschau. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,26634136,grabaze-nie-nadazaja-z-robota-a-prezes-w-gabinecie-gra-

gambit.html#S.main_topic-K.C-B.3-L.2.glowka 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

- Herr Doktor! Ist es ansteckend?!  

 

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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onet.pl 

 

Online-Kommentare nach wiederholter Abstimmung im Sejm. „Gute Nacht, 

Demokratie“  

 

 
Quelle: tvpinfo.pl 

 

Während der Abendsitzungen des Sejms lehnten die Abgeordneten den Beschluss des Senats, eine der 

Gesetzesvorlagen abzulehnen, nicht ab. Es gab jedoch eine Wiederaufnahme der Abstimmung, was eine 

Welle der Kritik von Oppositionsabgeordneten auslöste. 

 

Während der Abstimmung im Sejm waren 450 Abgeordnete im Raum anwesend, daher betrug die 

Mehrheit, die zur Ablehnung des Senatsbeschlusses erforderlich war, 226 Stimmen. 225 Abgeordnete 

stimmten für die Ablehnung, was die Annahme der Resolution bedeutete. 

Nach einigen Minuten wurde der Antrag auf Neubewertung der Abstimmung zur Abstimmung gestellt. 233 

Abgeordnete waren dafür, 217 Mitglieder dagegen, 1 Abgeordneter enthielt sich der Stimme. 

Bei der wiederholten Abstimmung über die Ablehnung des Senatsbeschlusses wurde eine absolute 

Mehrheit erreicht. 234 Abgeordnete stimmten für die Ablehnung, 220 dagegen, niemand enthielt sich der 

Stimme. 

 

„Gute Nacht, Demokratie“, „Eine Kompromittierung der Marschallin des Sejms“ 

„Sie werden eine verlorene Abstimmung rückgängig machen. Sie können eine Niederlage nicht 

akzeptieren, jetzt werden sie gegen die Regeln der parlamentarischen Mehrheit verstoßen“ schrieb der KO-

Abgeordnete Bartłomiej Sienkiewicz. 

Einige Minuten später, nachdem die Abstimmung wieder aufgenommen worden war, schrieb er: „Gute 

Nacht, meine Damen und Herren. Gute Nacht, Demokratie!“ 

„Es ist eine Blamage der Marschallin des Sejms, der zweiten Person im Staat. Es zeigt Mangel an 

Wertschätzung für sich selbst und für die ehrenvolle Funktion, die sie erfüllt. Können Sie sich vorstellen, 

dass so jemand den Präsidenten ersetzen würde?“, kommentierte die Senatorin Barbara Zdrojewska. 
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„Wieder verlor PiS die Abstimmung. Und sie täuschen und tricksen wieder“, kommentierte Barbara 

Nowacka von KO. 

„Frau Marschallin, können Sie den Antrag auf Wiederaufnahme irgendwo mit den Unterschriften von 30 

Abgeordneten sehen? Sind diese Abgeordneten überhaupt in Sejm? Es gibt Paragraphen gegen die 

Fälschung von Dokumenten“, bemerkte Adam Jankowski von dem Bund der Jungen Demokraten. 

„Waren 30 PiS-Abgeordnete im Raum, oder haben wir eine falsche Aussage?“, fragte Michał Szczerba von 

KO. 

 

Zsfg.: MB 

 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-pis-powtorzyl-przegrane-glosowanie-komentarze-w-sieci-dobranoc-

demokracjo/cb2133q 
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wysokieobcasy.pl 

 

Laut Tarczyński sollte die Mutter Gottes sich gut fühlen in der Gesellschaft 

von Fußballfans, Nationalisten und hasserfüllten Würdenträger 

 

 
Quelle: wysokieobcasy.pl 

 

Von Magdalena Środa 

 

Der Abgeordnete Tarczyński auf den Höhen des Europäischen Parlaments, wo er säkulare Silbermünzen, 

sorry: Euros, kassiert, fühlt sich beleidigt von einer Abbildung in [der Zeitschrift] „Wysokie Obcasy“, die die 

Muttergottes mit einem schwarzen Regenschirm und einer Maske mit einem Blitz darstellt. 

Der Abgeordnete, der seit Jahren als Streithammel bekannt ist (dies ist seine einzige Chance, in den 

Medien zu erscheinen), hatte plötzlich das Gefühl, dass das Bild seine religiösen Gefühle verletzte. Denn 

wie kann die Muttergottes mit Frauen sympathisieren, denen ihre Rechte entzogen werden! Unsere Liebe 

https://bi.im-g.pl/im/03/60/19/z26610691ICR,Nawet-Matka-Boska-zalozyla-maseczke-z-blyskawica.jpg
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Frau gehört ganz dem Patriarchat und damit den Männern und vorzugsweise fühlt sie sich wohl in der 

Gesellschaft faschistischer Fußballfans und Nationalisten, die auf Jasna Góra Fackeln anzünden und 

fremdenfeindliche Parolen schreien. Die Muttergottes „von Tarczyński“ fühlt sich auch gut in der 

Gesellschaft von hasserfüllten Würdenträger, scheinheiligen Parteipharisäern sowie von Präsident 

Kaczyński, der die Kirche von den Gläubigen „reinigt“, um dort zu ihr zu beten. Und überhaupt: Die 

Ikonographie der Muttergottes sowie ihre Figur selbst gehören PiS (oder Ordo Iuris, weil sich diese 

Organisation durch das Anschauen von „Wysokie Obcasy“ auch spirituell gesteigert fühlte) und die sollen 

sich unterstehen, die glauben, der Katholizismus sei eine gemeinsame Religion und darf nicht von einer 

Partei angeeignet werden. 

In Polen ist die Meinungsfreiheit (hauptsächlich die künstlerische) seit Jahren eingeschränkt aufgrund der 

sogenannten „religiösen Gefühle“. Beleidigt sind vor allem ignorante Menschen, die die zeitgenössische 

Kunst nicht verstehen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in den Medien erscheinen wollen, 

oder fundamentalistische Organisationen, die demokratische Prinzipien nicht anerkennen. Vor allem aber 

diejenigen, deren Glaube zerbrechlich, schwach und wackelig ist. Man kann ein universelles Gesetz 

formulieren - nennen wir es „Tarczynskis Gesetz“ - nach dem die Kraft der Beleidigung umgekehrt 

proportional zur Authentizität und Gewissheit des Glaubens ist und direkt proportional zur Bigotterie und 

Heuchelei. Schließlich wollen - für den gesunden Menschenverstand - nur diejenigen, die nicht genug 

Glauben haben, ihn durch externe Institutionen verteidigen, anstatt ihn durch Gebet und andere religiöse 

Praktiken zu stärken. 

Fragiler Glaube erfordert vielmehr spirituelle Stärke, pastorale Unterstützung, die Solidarität der anderen 

Gläubigen und vor allem Gnade. Weil der Glaube - was jeder Katholik wissen sollte - zu einer der drei 

theologischen Tugenden gehört, d.h. zu denen, die übernatürlich sind und aus einer göttlichen Gabe 

stammen (sie werden „gegossen“, nicht erworben). 

Ähnlich sind auch die Hoffnung und Liebe. Diese Tugenden, wie der hl. Thomas schreibt, kann man nicht 

durch Erbschaft, Erziehung und noch weniger durch die Urteile von Gerichten empfangen. Darüber hinaus 

ist der Glaube eine intellektuelle Tugend. Der hl. Thomas schreibt: „Es ist die Effizienz des Geistes, die das 

ewige Leben in uns entzündet und den Intellekt veranlasst, das zuzulassen, was nicht offensichtlich 

ist.“ Und hier liegt wohl das ganze Problem. 

Probleme mit dem Glauben haben diejenigen, denen der Intellekt nicht ausreicht, um zu verstehen, dass 

keine künstlerische Arbeit, keine Illustration in „Wysokie Obcasy“ die wahren Gläubigen von Gott und 

seiner Wahrheit entfernen kann. Und in den Medien kann man auch aus anderen Gründen erscheinen. 

 

Anm. d. Red: Magdalena Środa - eine polnische Philosophin, Professorin für Ethik an der Universität Warschau und 

liberale Feministin. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,26626773,matce-boskiej-tarczynskiej-niezle-jest-w-

towarzystwie-kiboli.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: wprost.pl 

 

„Die meisten unserer Bischöfe sind Menschen aus einer anderen Zeit, aus einer 

anderen Blase, aus einer parallelen Realität, in der sie stecken. Folglich verstehen 

sie wenig von dem, was in der Welt um sie herum geschieht. Sie interpretieren 

verschiedene Fakten falsch. Sie leben nach der Art und Weise, wie sie erzogen 

wurden, sie repräsentieren einen archaischen Geist - deshalb glauben sie, dass 

alle, die kritisch über die Kirche sprechen, Verschwörer, Abtrünnige oder Feinde 

sind.“ 

 

Pater Paweł Gużyński - Dominikaner 

 
 
Quelle: https://premium.wprost.pl/10399865/ojciec-guzynski-do-kard-dziwisza-abp-jedraszewskiego-i-o-rydzyka-

zycze-oswiecenia.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

rnd.de 

 

Polen plant weitere Justizreformen 

https://www.rnd.de/politik/polen-plant-weitere-justizreformen-DUXF3S5FRC3RYSNMZAOQHQ2MWY.html 

 

 

nzz.ch 

 

Polens unabhängige Medien bleiben stark – trotz politischem Druck 

https://www.nzz.ch/international/polen-unabhaengige-medien-lassen-sich-nicht-unterkriegen-ld.1592221 

 

 

badische-zeitung.de 

 

Nach Berlin für den Schwangerschaftsabbruch 

https://www.badische-zeitung.de/nach-berlin-fuer-den-schwangerschaftsabbruch--199011663.html 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Weihnachtsbotschaft 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/landkreispartnerschaft-weihnachtsbotschaft-1.5156988 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Senat hört auf Brandenburg: Keine Kurzreisen nach Polen mehr 
https://www.sueddeutsche.de/politik/senat-berlin-senat-hoert-auf-brandenburg-keine-kurzreisen-nach-polen-mehr-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-201222-99-784637 
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Jahresrückblick 2020 
Januar 
 

Ein eindrucksvoller Beweis für den Mut der Richter und die Solidarität der 

Bürger: 30.000 Menschen beim Tausend-Roben-Marsch. 

 

 
Quelle: oko.press 

 

 

Quelle:  https://oko.press/idzie-marsz-tysiaca-tog-zobacz-relacje-live/

 

 

Februar 
 

Marian Turski: Auschwitz begann schon mit kleinen Ausprägungen der 

Verfolgung. Junge Menschen, seid nicht gleichgültig! 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Quelle: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25639751,marian-turski-auschwitz-tez-zaczelo-sie-od-drobnych-

form-przesladowania.html 
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März 
 

Coronavirus in Polen, oder vier praktische Tests für den theoretischen Staat 

 

 
Quelle: krytykapolityczna.pl 

 

 

Quelle: https://krytykapolityczna.pl/kraj/koronawirus-panstwo-instytucje-zaufanie-wspolpraca-michal-sutowski/ 

 

April 
 

Der EuGH setzt die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs aus 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

 

Quelle: https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/200409387-TSUE-zawiesza-Izbe-Dyscyplinarna-Sadu-Najwyzszego.html 
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Mai 
 

Kaczyński - Gowin. Die dritte Demontage der Verfassung 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Quelle: https://wyborcza.pl/7,75968,25926605,kaczynski-gowin-trzeci-rozbior-konstytucji.html 

 

Juni 
 

Marcin Kierwiński: Bei diesen Wahlen wird es um alles gehen 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

 

Quelle. https://wiadomo.co/marcin-kierwinski-to-beda-wybory-o-wszystko/ 
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Juli 
 

Dudas zweite Amtszeit wird nicht anders sein als die erste. Hier sind fünf 

Gründe 

 

 
Quelle_ pliki.parlamentarny.pl 

 

 

Quelle: https://natemat.pl/315537,druga-kadencja-dudy-nie-bedzie-inna-niz-pierwsza-5-powodow 

 

August 
 

Bekannte Künstler aus der ganzen Welt schreiben an die Präsidentin der Europäischen 

Kommission über die „Unterdrückung der LGBT-Community“ in Polen 

 

 
Quelle: rmf.pl 

 

Quelle: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26217049,znani-tworcy-z-calego-swiata-pisza-do-przewodniczacej-ke-

ws.html
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September 
 

Das Europäische Parlament nahm eine Entschließung zur Rechtsstaatlichkeit in Polen an 

 

 

Quelle: plattslive.com 

 

 

Quelle: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/rezolucja-parlamentu-europejskiego-ws-praworzadnosci-w-

polsce/3wflqr0,79cfc278

 

 

Oktober 
 

Kaczyński droht mit einem Veto gegen den EU-Haushalt. Dies wird ganz 

Europa das Geld für die Bekämpfung der Coronavirus-Krise entziehen 

 

 

Quelle: oko.press 

 

Quelle: https://oko.press/kaczynski-zapowiada-weto-budzetu-ue/
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November 
 

Kaczyński ruft zum Krieg gegen Frauen auf. Text seiner Erklärung Wort für 

Wort (und jedes Wort schlimmer als das andere) 

 

 

Quelle: oko.press 

 

 

Quelle: https://oko.press/kaczynski-wzywa-do-wojny-z-kobietami-tekst-oswiadczenia/ 

 

Dezember 
 

Nicht jeder in Polen mag Willy Brandts Geste 

 

 

Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Quelle: https://wyborcza.pl/alehistoria/7,162654,26575032,gest-willy-ego-brandta-nie-wszystkim-w-polsce-sie-

podoba.html 
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