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Smolar: Komplizierte Beziehungen des Chefs der PiS zur Realität 

 

 
Aleksander Smolar Quelle: wiadomo.co 

 

Interview von Justyna Koć mit Aleksander Smolar, ehemaliger Leiter der Batory-Stiftung 

 

Justyna Koć: In welchem Zustand beenden wir dieses Jahr? Gemäß Jarosław Kaczyński - wir 

halten die rechte Flanke und auf dieser Seite sind wir stark; wir werden nicht nach links gehen - das 

ist offensichtlich; die Plattform ging sehr scharf nach links, in Richtung Linksextremismus. 

Stimmen Sie mit Kaczyńskis Diagnose überein? 

Aleksander Smolar: Ich teile seine Diagnose über die beiden Lager nicht. Es ist offensichtlich, dass der 

herrschende rechte Flügel nicht fest zusammensteht, sondern gespalten und zerstritten ist, sowohl mit dem 

radikalen Teil des Regierungslagers, d.h. mit der Ziobro-Partei, als auch mit dem anderen Koalitionär, 

Gowin. Wir haben das zum Beispiel beim jüngsten Konflikt um das Veto auf dem EU-Gipfel gesehen, wo 

jedes der Koalitionsmitglieder eine andere Meinung in dieser Grundsatzfrage hatte. Das Regierungslager 

ist tief gespalten, obwohl es schwer zu sagen ist, inwieweit es eine ideologische Spaltung ist, und inwieweit 

eine taktische. Vor allem im Fall von Ziobro liegt in seinem aktuellen Radikalismus sicherlich der Wille, die 

rechte Wählerschaft zu gewinnen, sowohl rechts der PiS als auch in Bezug auf einen Teil von Kaczynskis 

Partei. Ziobro genießt die Sympathie einiger Mitglieder der PiS, sogar von Personen, die Kaczynski 

nahestehen, wie Professor Legutko. Die Radikalität von Legutkos Äußerungen, im Bezug darauf, dass die 

EU-Gelder von der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit abhängig sind, unterscheidet sich überhaupt nicht 

von dem, was Ziobros Leute sagen. 
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Was die Einschätzung der Opposition betrifft, so grenzt die Behauptung, die PO sei weit nach links 

gegangen, an Lächerlichkeit oder übersteigt sie sogar bei weitem. Natürlich ist auch die Opposition 

gespalten, ebenso wie die PO selbst. Es zeigt sich, dass Schetyna konservativ-liberale Positionen vertritt, 

mit einer Betonung auf konservativ, vor allem wenn es um die Frage der Abtreibung und die Rückkehr zum 

sogenannten Kompromiss vor dem Urteil des Verfassungsgerichts vom 22. Oktober geht. Auf der anderen 

Seite gibt es Leute, die sich der eingetretenen Veränderungen bewusst sind und ihre Solidarität mit den 

Demonstrationen der Frauen und Jugendlichen offen zum Ausdruck bringen. Ich nehme an, Kaczyński ist 

sich dessen bewusst, und diese Aussage ist ein sozialtechnischer Vorgang, obwohl man sagen muss, dass 

seine Beziehungen zur Realität immer komplizierter erscheinen. 

 

Hat die PiS es geschafft, die Gesellschaft zu verändern, neu zu formatieren? Die Machthaber 

sprachen fast von Anfang an offen darüber, dass sie einen neuen Polen erschaffen wollten. 

Es ist schwer zu sagen, inwieweit sie erfolgreich waren, aber Tatsache ist, dass wir eine Entwicklung in der 

Einstellung eines großen Teils der Gesellschaft sehen. Beginnen wir mit der Politik. Wir sehen in letzter Zeit 

einen Rückgang der Unterstützung für die Rechte, sowohl für das regierende Lager als auch für die 

extreme Rechte, was ein interessantes Phänomen ist. Auf der anderen Seite sehen wir nicht wirklich eine 

Zunahme des Einflusses der Opposition. Wir sehen zwar Enttäuschung, Angst oder Protest gegen die 

Entscheidungen des herrschenden Lagers, aber das führt nicht zu einem Anstieg der Unterstützung für die 

Opposition. 

Es ist schwer zu sagen, inwieweit die Veränderung unter dem Einfluss der PiS stattgefunden hat, aber es 

gibt sicherlich einen deutlichen Vertrauensverlust, was die Regierung betrifft. Wir wissen noch nicht, wie 

dauerhaft dieses Phänomen ist. 

Auf der anderen Seite sehen wir, dass es schwierig ist, das Vertrauen in die Opposition wiederherzustellen. 

Vielleicht mit Ausnahme der Bewegung von Szymon Hołownia, obwohl es sich im Moment um eine Idee 

handelt, die noch nach Verkörperung sucht. Hołownia selbst hat breite Unterstützung gewonnen. Wie wir in 

den Umfragen sehen, steht er oft an erster Stelle in der Rangliste des Vertrauens und überholt den 

Präsidenten. Wenn wir tiefer schauen, inwieweit die PiS es geschafft hat, die Polen zu verändern, dann 

können wir in einigen Aspekten feststellen, dass sie durch Verteilung und angemessene Politik die 

Volksklasse aufgewertet hat. Selbst wenn sie hier politische Unterstützung verliert, wird die Forderung nach 

mehr Respekt und einer gerechteren Sozialpolitik ein dauerhaftes Vermächtnis dieser Regierung bleiben. 

Vielleicht erklärt das Versäumnis der Opposition, auf diese Themen einzugehen, den mangelnden 

Fortschritt in den Umfragen. Obwohl die Linke, die an dieser Stelle sehr aktiv sein sollte, in einer 

schlechteren Situation ist als das als weithin verstandene Zentrum.  

Die Tatsache, dass die PiS nicht in der Lage ist, für eine weitere Umverteilung zu sorgen und in wichtigen 

Bereichen wie der Gesundheitsversorgung eine anarchische und chaotische Politik betreibt, entmutigt viele 

Bürger. Die PiS änderte bestimmte Haltungen, lehnte eine Politik ab, die mit den PO-Regierungen 

identifiziert wurde, weckte dagegen nationalistische Gefühle. In den Umfragen sehen wir eine große 

Unterstützung für die EU, aber gleichzeitig auch für das Verhalten der polnischen Regierung in der Frage 

des Widerstands gegen die Verknüpfung der Fonds mit der Rechtsstaatlichkeit. Natürlich wissen wir nicht, 

wie sicher diese Umfragen sind, weil es Zweifel an der Formulierung der Frage gibt, aber es ist zu 

erkennen, dass eine gewisse nationalistische Rhetorik und Politik eine Rolle zu spielen scheinen. 

 

Welche Zukunft erwartet das von der PiS geführte Polen in Europa? Führt es zur Marginalisierung? 

Das ist ein Prozess, mit dem wir seit Beginn der PiS-Regierung zu tun haben. Jetzt haben wir es mit einer 

neuen Etappe zu tun, einer Vertiefung der Marginalisierung im Zusammenhang mit der Haltung der 

Machthaber unseres Landes bei der Abstimmung über den Mehrjahreshaushalt der EU und den 

Wiederaufbaufonds. Diese Haltung hat die große Mehrheit der Mitgliedstaaten gegen Polen aufgebracht. 

25 Länder akzeptierten die Idee, die Verwendung von europäischen Geldern von der Einhaltung der 

Rechtsstaatlichkeit abhängig zu machen. Nur Polen und Ungarn lehnten dieses Prinzip ab, übrigens mit 

teilweise unterschiedlichen Motivationen. 

Das Interview mit Kaczyński, mit dem wir unser Gespräch begonnen haben, wurde sicherlich nicht nur in 

Brüssel, sondern in allen Hauptstädten der Union sehr sorgfältig analysiert. Es zeigt, dass seine Partei 

bereit war, ein Veto einzulegen und den Austritt Polens aus der Union nicht ausschloss. Unabhängig 



davon, wie ernst man diese Worte nimmt, haben sie eine Bedeutung, auch intern, und können das 

Verhalten seiner eigenen Formation beeinflussen. 

Ich möchte die Aufmerksamkeit auf einen Artikel von Timothy Garton Ash aus dem Guardian lenken, der in 

der Gazeta Wyborcza abgedruckt wurde, in dem er die Frage stellt, wodurch die EU mehr verliert: durch 

den Austritt eines demokratischen Vereinigten Königreichs oder durch das Verbleiben des 

undemokratischen Ungarns. Polen erwähnt er an dieser Stelle nicht, obwohl dies auch für uns gilt. Eine 

solche Frage von einem einflussreichen Intellektuellen, der so eng mit Polen und unserer Region 

verbunden ist, sollte uns zum Nachdenken über die Tiefe der Selbstisolierung und Marginalisierung Polens 

anregen, vor allem, wenn die PiS-Regierung unter der neuen Präsidentschaft von Joe Biden nicht mehr auf 

privilegierte Beziehungen zu den USA zählen kann. Aus verschiedenen Gründen, sowohl ideologischer als 

auch geopolitischer Art, sind Polen und unsere ganze Region für diese Administration weniger wichtig und 

die demokratischen Werte werden viel höher gestellt als unter Trumps Präsidentschaft. Polen selbst zeigt 

seit 5 Jahren, dass es der EU nichts anzubieten hat. 

Seit Beginn der PiS-Regierung hat Kaczyński die Vorbereitung eines Projekts von Veränderungen in der 

EU angekündigt. In dem aktuellen Interview sagte er erneut, dass die Fraktion, zu der die PiS im EP gehört, 

zu der auch die britischen Konservativen gehörten, die übrigens diese Fraktion gegründet hatten, ein 

solches Projekt vorbereiten wird. Ich denke, dass dies genauso wie andere Ankündigungen der PiS 

behandelt werden kann, doch möchte ich hinzufügen, dass der Einfluss der PiS oder der Fraktion, der sie 

im EP angehört, sowohl auf das EP als auch auf die Europäische Kommission mehr als begrenzt ist. Polen 

grenzt sich auf diese Weise in Europa aus. Es ist erwähnenswert, dass die Länder, die die PiS als enge 

Verbündete der Visegrad-Gruppe betrachtet, d. h. die Tschechische Republik und die Slowakei, wie alle 

anderen Länder gegen Polen und Ungarn vorgegangen sind. Polen und Ungarn sind isoliert und haben 

praktisch keinen Einfluss mehr auf die europäische Debatte. 

 

Wird das Jahr 2021 der Beginn des Niedergangs der Populisten sein, zumindest in der westlichen 

Welt? Wir haben bereits Trumps Niederlage, in Ungarn hat die Opposition angekündigt, endlich in 

einem gemeinsamen Block anzutreten, dann hat sie eine Chance, Orbán zu besiegen. In Polen 

verliert die PiS in den Umfragen. 

Das ist wahrscheinlich, aber keineswegs sicher. Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind in der Tat 

sehr wichtig, auch symbolisch, denn Trump war ein großer Förderer all dieser populistischen Bewegungen 

und ermutigte weitere Regierungen in Europa, diesem Beispiel zu folgen. Er war auch ein Verfechter des 

Nationalstaates und ein glühender Gegner multilateraler internationaler Abkommen, kurzum ein radikaler 

Souveränist. Das Ende dieses ideologischen, symbolischen Protektorats ist sehr wichtig. Wie es in 

Warschau, Budapest und ... in Moskau aufgenommen wurde. Die Tatsache, dass diese Länder so lange 

gewartet haben, um Biden zu seinem Sieg zu gratulieren, war ein symbolisches Bekenntnis, wie groß der 

Schlag war. 

Die neue Administration in Washington ist auch ein Schlag gegen die reale Politik der Regierung in 

Warschau, obwohl man zugeben muss, dass es wahrscheinlich, wie ich bereits erwähnt habe, zu einer 

Schwächung der Position unserer gesamten Region kommen wird. Biden setzt auf ein Bündnis 

demokratischer Staaten und eine enge Allianz mit der EU. Der Kongress der Liga der Demokratien wurde 

bereits angekündigt und es ist interessant, welche Länder eingeladen werden und welche nicht. Ich 

vermute, dass dies dazu dienen wird, die demokratische Welt in erster Linie gegen China zu organisieren, 

denn Trumps Politik in dieser Frage wird wahrscheinlich fortgesetzt, wahrscheinlich jedoch mit weniger 

brutalen Methoden. 

Washington ist sich sicherlich der Schwächung seiner globalen Rolle bewusst, insbesondere angesichts 

der Macht Chinas und der wachsenden Bedeutung von Ländern wie Indien, Japan und Ländern in 

Lateinamerika. Die Vereinigten Staaten werden nicht mehr in der Lage sein, die Rolle zu spielen, die sie 

seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis vor kurzem gespielt haben, nämlich als Regulator der 

internationalen Beziehungen. Die USA werden Verbündete brauchen, um diese Rolle gemeinsam 

auszufüllen, und das gilt nicht nur für die EU, sondern auch für Japan und Indien, zu denen die 

Beziehungen Amerikas gefestigt werden. 

 

 



Welche Veränderungen wird dies für Europa bringen? 

Für Europa wird es von entscheidender Bedeutung sein, die Stabilität in den angrenzenden Regionen 

aufrechtzuerhalten, vor allem betrifft das Afrika und den Nahen Osten, von denen sehr ernste Bedrohungen 

für Europa ausgehen, und zwar in unterschiedlichem Ausmaß, vom Terrorismus bis hin zu 

Massenmigrationsbewegungen, wie wir vor ein paar Jahren gesehen haben. Das ist nicht das Ende dieses 

ernsten Problems, mit dem Afrika und der Nahe Osten konfrontiert sein werden, und natürlich in dieser 

Konsequenz auch Europa. 

Die Region, die für uns entscheidend ist, ist die östliche Grenze der EU, die zu einem großen Teil die 

polnische Grenze ist. Es geht um die Stabilität und Entwicklung der Ukraine und um das Problem des 

Wandels in Belarus. Hintergrund ist jedoch in erster Linie die russische Bedrohung, die inzwischen von der 

gesamten EU erkannt wird, selbst von Ländern, die sich um ein strategisches Abkommen mit Russland 

bemüht haben, wie etwa Frankreich. Heute gibt es ein viel größeres Bewusstsein dafür, dass China in 

erster Linie ein Konkurrent ist, während Russland der Gegner eines vereinten Europas ist. Es ist klar, dass 

die USA in Bezug auf Russland, den Nahen Osten und Afrika ein vitales Interesse an einer engen 

Zusammenarbeit mit der EU und insbesondere mit der Achse Frankreich-Deutschland haben. Die 

Veränderungen, die in den USA stattgefunden haben, sind zweifellos ein Schlag für die Regierung in 

Warschau und momentan scheint kein Weg in Sicht, der zu einem neuen Übereinkommen mit Washington 

führt. Zweifelsohne wird dies ein großes Problem für die PiS-Regierung sein, die ihre Politik auf die Allianz 

mit Trump und Orbán gründete. Jetzt bleibt ihnen nur noch der unsichere Orbán. 

Was das weiter gefasste Phänomen des Populismus betrifft, so wird sich mit COVID sicherlich auch 

Einiges ändern, denn schon jetzt ist zu erkennen, dass populistische Regierungen mit der Bekämpfung der 

Pandemie nicht allzu gut zurechtkommen. Ich denke auch, dass die Verbesserung der epidemiologischen 

Situation und in der Konsequenz daraus auch der wirtschaftlichen Situation dazu dienen wird, populistische 

Bewegungen zu schwächen und die Demokratie in der EU zu stärken. 

 

Erwarten uns vorgezogene Wahlen? 

Das ist nicht sehr wahrscheinlich, denn Kaczyńskis persönliche Erfahrung von 2007 wird ihn davon 

abhalten. Man kann sich eher vorstellen, nach neuen Partnern zu suchen - einige Gesten in Richtung 

Bauernpartei PSL sind bereits sichtbar. Schlimmstenfalls, wenn sich Kaczyński entscheidet, sich von der 

Ziobro-Formation zu trennen, wird er mit einer Minderheitsregierung weitermachen. Sie wird wahrscheinlich 

noch weniger effizient sein als die jetzige, weniger radikal, wenn es um die Einführung der von der PiS 

geplanten Änderungen geht, aber mit Sicherheit wird Kaczyński versuchen, Polen so weit wie möglich zu 

benutzen, um die Macht seiner Partei für schlechtere Zeiten aufzubauen. 

 

Zsfg.: AV 
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Können Sie mir sagen, wohin dieses Land treibt? 
 

 

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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Bank Pekao übernimmt die Idea Bank. Czarnecki: „Das ist Rechtsbruch“ 

 

 
Leszek Czarnecki  Quelle: i.iplsc.com  

 

Die Idea Bank gehört nicht länger Leszek Czarnecki. „Der Plan, mich von meinem Vermögen zu enteignen, 

wird umgesetzt“, kommentiert der Unternehmer. Ab dem Neujahr wird die Kontrolle über die Einrichtung 

von der staatlichen Pekao SA übernommen. 

„Die Entscheidung, die Idea Bank praktisch zu verstaatlichen, ist ein klarer Verstoß gegen das Gesetz. Es 

findet gerade statt, als die Idea Bank begonnen hat, positive Restrukturierungseffekte zu erzielen“, 

kommentierte Leszek Czarnecki in seiner Erklärung über die Entscheidung, seine Bank zwangsweise 

umzustrukturieren. 

Der Bankier gab an, dass seine Unternehmen in den letzten Wochen zusätzlich 156 Millionen Zlotys in die 

Idea Bank investierten und sich zu einer weiteren Rekapitalisierung in Höhe von rd. 200 Millionen Zlotys 

verpflichteten. Er kündigte an, dass der Fall vor Gericht gehen wird. 

„Da der Hauptinvestor der Idea Bank SA mein in den Niederlanden eingetragenes Unternehmen ist, 

kündige ich an, dass die Maßnahmen des Einlagensicherungsfonds und der polnischen 

Finanzaufsichtsbehörde zu Schadensersatzansprüchen vor dem Internationalen Tribunal führen werden, 

die auf der Grundlage eines speziellen Investitionsabkommens zwischen Polen und den Niederlanden in 

Höhe des Wertes meiner Aktien und der zukünftigen Gewinne“, fügte er hinzu. 

Laut Czarnecki sind die jüngsten Entscheidungen über die Idea Bank die Umsetzung eines Plans, dessen 

Einzelheiten im Jahr 2018 bekannt wurden. Zu dieser Zeit enthüllten die Medien ein von Czarnecki 
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aufgezeichnetes Interview, in dem der damalige Leiter der Finanzaufsichtsbehörde, Marek Ch. von ihm 

Bestechungsgeld verlangte und mit der Übernahme von Czarneckis Bank drohte.  

„Da ich dem Korruptionsvorschlag und der Mitarbeit mit dem derzeitigen Regierungsteam, bei Plänen zur 

Übernahme unabhängiger Medien durch staatliche Finanzunternehmen zusammenzuarbeiten, nicht 

zugestimmt habe, sogar in Angesichts der drohenden Verhaftung, wird der Plan, mich von meinem 

Eigentum zu enteignen, umgesetzt. Dasselbe geschah mit polnischen Unternehmern in den vierziger und 

fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts“, schließt Czarnecki. 

Am Donnerstag, den 31. Dezember 2020, übernahm der Bankgarantiefonds die Anteile an der Idea Bank. 

Ab Montag, dem 3. Januar, wird die Kontrolle über das Institut von der staatlichen Bank Pekao SA 

ausgeübt. 

Wie von dem Einlagensicherungsfonds gemeldet, werden alle Kundeneinlagen sowie Kredite vollständig an 

die erwerbende Bank überwiesen, und der Kundenservice wird nicht ausgesetzt. . 

„Wir orientieren uns in erster Linie an der Sicherheit der Einlegergelder. Nach Ansicht des Fonds ist die 

Übernahme der Idea Bank durch die Bank Pekao SA durch erzwungene Umstrukturierung die sicherste 

Lösung, um Insolvenzen und die damit verbundenen möglichen negativen Folgen für die Kunden der Bank 

sowie für den Finanzsektor in Polen zu vermeiden“, sagte der Vorsitzende des Einlagensicherungsfonds 

Piotr Tomaszewski während der Konferenz. 

„Die Form der Transaktion ermöglicht es einerseits, die Kapital- und Liquiditätsposition der Bank Pekao SA 

zu sichern, ohne das Dividendenpotenzial der Bank zu beeinträchtigen, und andererseits dank der 

Skaleneffekte einen Mehrwert für die Aktionäre in Form von Synergien zu schaffen“, sagte Leszek Skiba, 

CEO von Pekao. 

 

Zsfg.: MB 
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Vera Jourova: In Kürze beschäftigen wir uns mit Polen und Ungarn 

 

 
Vera Jourova Quelle: index.hu 

 

Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Vera Jourova kündigte an, dass ab Anfang des neuen 

Jahres Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in der EU erfasst werden sollen. Ihrer Meinung nach wird 

der EuGH innerhalb von Monaten ein Urteil über den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus fällen. 

„Der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus ist keine Wunderwaffe. Obwohl wir jetzt zusätzliche 

Sanktionsmöglichkeiten haben, werden wir hart arbeiten müssen, um wirklich von der Möglichkeit zu 

profitieren, Mittel aus dem Budget zu kürzen“, sagte die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission 

Vera Jourova in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Sie fügte hinzu, dass alle EU-Verfahren in Bezug 

auf die Rechtsstaatlichkeit weiterhin gelten werden. 

Unter Bezugnahme auf die Tatsache, dass der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zunächst vom 

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) geprüft werden wird, sagte Jourova, dass sie voraussieht, 

dass das Urteil eher innerhalb von Monaten statt innerhalb von Jahren gefällt wird. „Bei einem 

beschleunigten Verfahren ist mit einem Zeitraum von weniger als zwölf Monaten zu rechnen“, fügte sie 

hinzu. Jourova kündigte an, dass sich die Europäische Kommission mit Beginn des neuen Jahres mit der 

Umsetzung der Rechtsstaatlichkeitsrichtlinie befassen wird, was bedeutet, dass sie sich mit „Polen und 

Ungarn beschäftigen wird“. 

Zu den Einwänden gegenüber Warschau und Budapest erklärte Jourova, dass gegen beide Länder ein 

Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge läuft, das theoretisch mit einem Stimmentzug enden könnte. Im 

Falle Polens geht es um die Reform des Justizsystems, im Falle Ungarns um Unregelmäßigkeiten bei der 

Verwendung von EU-Geldern. 

Jourova kündigte an, dass die Europäische Kommission Anfang des Jahres den EuGH in dieser Sache 

anrufen wird, sollte Polen bis dahin die Vorbehalte gegenüber der Disziplinarkammer nicht beachten. „Ich 

will keine Zeit verschwenden“, erklärte sie. Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission bestätigte, 

dass ab dem 1. Januar 2021 jeder Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit protokolliert werden wird. Die 

Registrierung wird von Jourova und Justizkommissar Didier Reynders vorgenommen. Sie versicherte, dass 
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die Europäische Kommission die Verträge respektiert und nicht willkürlich oder nicht öffentlich handeln 

wird. 

„Es muss klar sein: Die Rechtsstaatlichkeit ist entscheidend für das gegenseitige Vertrauen der 

Mitgliedstaaten und damit für das Funktionieren der Gemeinschaft. Das hat nichts mit Ideologie zu tun. Es 

hat auch nichts damit zu tun, ob man in der Politik links oder rechts steht“, sagte Jourova und warnte, dass 

der ungarische Premierminister Viktor Orban, der die Europäische Kommission der Politisierung 

beschuldigt, falsch liege. 

„Ich bin völlig anderen Meinung als Orban. Als Tschechin kann ich sagen: Als die neuen mittel- und 

osteuropäischen Länder 2004 der EU beitraten, waren sich alle einig, dass die Grundwerte der EU 

universell sind. Jeder, der an der Macht ist, unabhängig von der politischen Richtung, muss diese Werte 

respektieren“, sagte Vera Jourova abschließend. 

 

Zsfg.: AV 
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Das Episkopat überlässt die Frage der Impfung dem Gewissen der Gläubigen. 

Der Effekt wird eins sein: Die Anzahl der Personen, die sich impfen wollen, 

wird sinken 

 

 
Quelle: wysokieobcasy.pl 

 

Das Vertrauen der Mitglieder der polnischen Kirchenhierarchie in das Gewissen der Gläubigen und die 

Richtigkeit der darin getroffenen Entscheidungen ist selektiv. Die Gläubigen sollen einerseits dem 

Episkopat in Fragen der Empfängnisverhütung, Sexualerziehung und Abtreibung zuhören und ihre 

Meinung zum Beispiel zu Frauenrechten oder LGBT-Minderheiten teilen, anderseits aber dürfen sie selbst 

entscheiden, ob sie sich gegen COVID-19 impfen wollen. 

https://bi.im-g.pl/im/da/68/19/z26642906ICR.jpg


Der Coronavirus-Ausbruch dauert seit fast einem Jahr an. Weltweit erkrankten über 82 Millionen 

Menschen, fast 46 Millionen erholten sich und 1 770 000 starben. Experten betonen, dass die Hoffnung auf 

die Überwindung der globalen Krise in dem Impfstoff liegt, der in Rekordtempo hergestellt wurde. Die 

Impfkampagne hat gerade begonnen. Auch in Polen, das natürlich die Anti-Impf-Bewegung verstärkte, die 

seit Jahren wiederholt den pseudowissenschaftlichen Unsinn wiederholt, dass Impfungen schädlich wären 

und unter anderem Autismus verursachten. 

Die Anti-Impfstoff-Slogans fallen auf fruchtbaren Boden, denn die jüngste von Gazeta Wyborcza in Auftrag 

gegebene Umfrage zeigt, dass 43,4 % der Menschen sich gegen COVID-19 impfen wollen. Die 

gegenteilige Meinung wird von 43,8 % geteilt, 12,9 % haben noch keine feste Meinung.  

Das Episkopat nahm Stellung dazu. Das Expertenteam für Bioethik der Bischofskonferenz stellte seine 

Position vor, in der steht, dass „die Erfindung von Impfstoffen betrachtet werden kann (...) als besondere 

Frucht des Geschenks, das Gott dem Menschen gegeben hat, dem das menschliche Schicksal und die mit 

Krankheiten verbundenen Risiken nicht gleichgültig sind, einschließlich Infektionskrankheiten“. Die 

Bischofskonferenz „teilt nicht die Meinung einiger Forschungszentren und Teams, die auf die möglichen 

Auswirkungen neuer mRNA-basierter Impfstoffe gegen das Covid-19-Virus (...) auf die Integrität des 

menschlichen genetischen Materials hinweisen“. Die Experten des Teams fügen hinzu, dass „jeder 

Mensch, einschließlich eines Katholiken, Impfstoffe verwenden kann, auch solche, die unter Verwendung 

der Zelllinien von Schwangerschaftsabbrüchen entwickelt wurden, wenn keine anderen Impfstoffe 

verfügbar sind, die solche Bedenken nicht aufwerfen.“ 

Und alles wäre in Ordnung, bis auf ein Vermerk, der in der Position erscheint. „Die Entscheidung zur 

Impfung ist eine Frage der Gewissensentscheidung der Person“, glaubt die polnische Bischofskonferenz. 

Dies ist eine bizarre Aussage angesichts der Aussagen von Würdenträger und vieler offizieller Meinungen 

des Episkopats in der (jüngeren) Vergangenheit, die überzeugt sind, dass Polen ihr Gewissen nicht 

benutzen können.  

Sie raten von Empfängnisverhütung ab, verurteilen die sexuelle Aufklärung, betrachten Abtreibung als 

Sünde und fordern ihr völliges Verbot, ohne zu zögern, die Herrscher zu schelten, wenn - laut 

Würdenträgern der Kirche - Änderungen, die darauf abzielen, Abtreibung zu verbieten, zu langsam 

stattfinden. Sie betrachten LGBT-Menschen als „Regenbogenplage“ und Gender als ein Monster, das 

heilige polnisch-katholische Familien zerstören wird. Natürlich nur diejenigen, die heterosexuell sind, 

vorzugsweise mit vielen Kindern. 

In all diesen Angelegenheiten ist das Gewissen der Polen nach Ansicht der Hierarchen unvermögend. Hier 

muss man anordnen und verbieten. Aber wenn es um Impfstoffe geht, überlässt die Bischofskonferenz die 

Angelegenheit zuversichtlich unserem Gewissen. Der Effekt wird sein, dass die Anzahl der Menschen, die 

sich nicht impfen wollen, noch weiter zunimmt. Und es spielt keine Rolle, ob sie an eine globale 

Verschwörung, die Schädlichkeit des 5G-Netzwerks glauben oder Angst vor der Einpflanzung von 

Mikrochips haben. Im Effekt wird es schwierig sein, die Herdenimmunität zu erreichen, da der Prozentsatz 

der Menschen, die geimpft werden müssen, um sie herzustellen, 43 % übersteigt. Und das ist ein Fall für 

das Gewissen der Bischöfe. 

 

Zsfg.: MB 
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https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,26644403,episkopat-kwestie-szczepien-zostawia-sumieniu-wiernych-efekt.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,26644403,episkopat-kwestie-szczepien-zostawia-sumieniu-wiernych-efekt.html


onet.pl 

 

Die Gründer von Ordo Iuris finanzieren den konservativen Kreuzzug in der 

Welt mit Millionen von Geldern 

 

 
                                                                                             N            s Quelle: twitter.com 

 

Fast 10 Millionen Euro - so viel haben die Gründerväter von Ordo Iuris innerhalb weniger Jahre aus Polen 

an ultrakatholische Organisationen auf der ganzen Welt geschickt. Dies sind die Ergebnisse der 

internationalen Untersuchung der Reporter-Stiftung, die wir auf Onet veröffentlichen. Geld aus Spenden für 

Bilder von Unserer Lieben Frau von Fatima und Rosenkränze unterstützt eine globale Bewegung, die 

gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, gegen Gender, LGBTQ und liberale Werte kämpft. Wir als 

Erste haben überprüft, wie viel Geld aus Krakau ins Ausland geschickt wurde. 

 

 Aus Korrespondenz und Dokumenten wissen wir, wie der Aufbau des Netzwerks ultrakatholischer 

Organisationen auf der ganzen Welt finanziert wurde 

 Aus Polen wird der moderne globale Kreuzzug kofinanziert  

 Die Stiftung des Piotr-Skarga-Instituts in Krakau ist zum europäischen operativen Zentrum des 

weltweiten Netzwerks von Ultra-Konservativen geworden 

 Im Laufe der Jahre schickte die Organisation rund 500 000 Euro pro Jahr an Schwesterstrukturen in 

Brasilien und Frankreich.  

 Das Geld ist meistens unversteuert. Als gespendet zirkuliert es frei in der ganzen Welt und füllt die 

Konten traditionalistischer Organisationen 

 Auf die Initiative der Mitarbeiter des Skarga-Instituts in Polen wurde auch das Institut Ordo-Iuris 

gegründet, eine Organisation ultra-konservativer Juristen mit Einfluss auf das Regierungslager 

[...]  

Die Stiftung knüpft eifrig auf mittelalterliche Traditionen an, finanziert kontroverse katholische 

Religionskampagnen in Polen und - wie wir festgestellt haben - auf der ganzen Welt. Das Geld fließt in ein 

Netzwerk von Organisationen, die Anti-LGBTQ-Demonstrationen, Petitionen, Anti-Abtreibungsmärsche und 

https://pbs.twimg.com/media/EqV2k0iXYAQEW7-.jpg


Kampagnen gegen die Handkommunion organisieren. Sie subventionieren auch die Instandhaltung des 

Hauptquartiers der TFP-Bewegung (Tradition, Familie, Eigentum) in Schloss Jaglu in Frankreich, wo ein 

führender TFP-Aktivist lebt. Sie unterstützen die Aktivisten derselben Bewegung in Brasilien. 

[...] 

Die Glocke lädt in die Kapelle ein 

[...] 

Das stattliche Gebäude war jahrzehntelang der Treffpunkt der brasilianischen Gesellschaft zur Verteidigung 

von Tradition, Familie und Eigentum (TFP), bevor es zum Sitz des IPCO wurde. Die TFP-Bewegung 

gründete in den 1960er Jahren der leidenschaftliche katholische Antikommunist Plinio Corrêa de Oliveira. 

Wenn er heute noch am Leben wäre (er starb in den 1990er Jahren), wäre er stolz auf seine Arbeit. Die 

TFP-Bewegung ist heute ein globales Netzwerk von Organisationen, die ultra-konservative Werte fördern. 

Sie prangern gleichgeschlechtliche Beziehungen an, auch Scheidung, Empfängnisverhütung und das 

Recht auf Abtreibung. In den letzten Jahren hat sich dieses Netzwerk in Mitteleuropa und in 

postkommunistischen Ländern als besonders effektiv erwiesen. 

IPCO (Instytut Plínio Corrêry de Oliveiry) ist ein Männerclub. Frauen dürfen das Gebäude normalerweise 

nicht betreten und sind auch keine Mitglieder der Organisation.  

[...] 

Der Mann, der hier die Entscheidungen trifft, ist Caio Xavier da Silveira. Dieser Name ist es wert, in 

Erinnerung zu bleiben. Er wird in unserer Geschichte noch mehrmals vorkommen. 

Obwohl heute die Blütezeit des Instituts der Vergangenheit angehört, ist es in Brasilien immer noch eine 

einflussreiche Organisation. Einer der Direktoren von IPCO ist Dom Bertrand Orleans und Bragança - ein 

Mann, der informellen Zugang zu Beamten und Beratern des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro 

hat, einschließlich seines Sohnes Eduardo. Bolsonaro zitierte auf dem G20-Gipfel die Veröffentlichungen 

von Dom Bertrand, in denen er den Klimawandel in Frage stellte. Während der Amazonas-Dschungel 

brannte, argumentierte Dom Bertrand, dies sei „keine Klimakrise, sondern eine Offensive gegen die 

Souveränität“. 

„Helfen Sie uns, Brasilien von Abtreibung, homosexueller Agenda und Kommunismus zu befreien!“ - Mit 

dieser Botschaft führt die Organisation heute Spendenaktionen durch und bittet die Spender um 

Unterstützung. Obwohl der Jahresabschluss von IPCO nicht öffentlich zugänglich ist, haben wir festgestellt, 

dass diese Organisation mehrere Jahre (2004-2019) hauptsächlich dank Infusionen aus dem Ausland tätig 

war. 

Insbesondere aus Krakau, Polen, 15 Flugstunden entfernt. 

 

Angetrieben vom guten Willen und von dem Euro 

[...] 

Die Stiftung hat diese Übertragungen nie öffentlich gemacht. Die Mittel kamen von polnischen Spendern. 

Die Krakauer Stiftung hat eine effiziente Maschinerie geschaffen, um Spenden für den Versand von 

Rosenkränzen, Bildern mit Unserer Lieben Frau von Fatima, rechten Büchern und Kalendern zu erhalten. 

Dieses proprietäre „Geschäftsmodell“ des TFP-Netzwerks, das in anderen Ländern der Welt kopiert wurde, 

brachte im katholischen Polen enorme Gewinne. Wie wir vor einigen Wochen bekannt gegeben haben, 

erhielt das Konto der Krakauer Stiftung im Zeitraum 2014-2018 insgesamt fast 200 Millionen PLN. 

Wofür wurde das Geld ins Ausland geschickt? 

 

Unter einem luxuriösen Kronleuchter 

Das majestätische Schloss Jagiel ist von Paris aus in anderthalb Stunden zu erreichen.  

[...] 

Die Anfänge dieser Aktivität waren schwierig: Als die französische Niederlassung von TFP Ende der 

1970er Jahre gegründet wurde, eröffnete ein von ihr gegründeter Verein ein männliches Internat mit 

Schule. Nur zwei Jahre später schließt die Schule nach Protesten der Eltern, die sie beschuldigten, ihre 

Kinder indoktriniert zu haben. 

„Die Schulleitung, hauptsächlich aus Brasilien, führte eine Art psychologische Aktion an den jungen Schüler 

durch, damit sie militante Unterstützer einer ausländischen Organisation werden“, lesen wir im 



Gerichtsurteil, das 1982 den Zivilstreit zwischen TFP und dem Spender, dem Eigentümer der 

Schulgebäude, löste, der sich nach Protesten der Eltern aus dem Mietvertrag zurückzog. 

In den nächsten Jahrzehnten entstehen aus dem französischen TFP mehrere Satellitenorganisationen. Die 

eine bekämpft den „moralischer Verfall der Medien“, eine andere das „Recht auf Abtreibung“ und die Dritte 

organisiert Jugendveranstaltungen. Alle drei wurden vom Mieter des französischen Schlosses, Caio Xavier 

Da Silveira, einem Anwalt und einem der ersten Gründer von TFP in Brasilien, gegründet. 

[...] 

Mit der Bezahlung eines Medaillons finanziert man das Netzwerk 

Während die französischen Behörden versuchten, gegen TFP vorzugehen, erweiterte die Bewegung ihre 

internationalen Aktivitäten und Finanzierungsquellen und machte sich unabhängig von lokalen Gebern. In 

den frühen 2000er Jahren war es nicht nur in Frankreich, sondern auch in Polen, Deutschland, Österreich, 

Italien und Portugal aktiv - unter seiner eigenen Marke oder hinter der Fassade religiöser Kampagnen, 

christlicher Vereinigungen oder Anti-Abtreibungsgruppen. 

[...] 

„Menschen in verschiedenen Ländern finden in ihrem Briefkasten Bilder von Heiligen, mit der Bitte um 

Spenden für religiöse Zwecke. Sie glauben, lokale katholische Institutionen zu unterstützen, aber 

tatsächlich finanzieren sie die TFP-Bewegung. Das Geld geht an Leute, die mit TFP in Verbindung stehen, 

und an das Hauptquartier, wo neue Mitglieder der Bewegung, junge Leute, rekrutiert werden“, sagt uns 

Gama. 

Laut Neil Datty hat TFP eine Art internationales Franchise für Anti-Abtreibungskampagnen im 

Zusammenhang mit Sexualität und reproduktiven Rechten geschaffen. 

Ein Netzwerk von TFP-Organisationen in ganz Europa sammelt effizient Spenden wie ein religiöses 

Unternehmen. Es verschickt massiv billige Rosenkränze oder Medaillons, Kalender oder Bilder von 

Unserer Lieben Frau von Fatima und bittet um kleine Spenden. 

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Anzahl der Datensätze in Datenbanken der potenziellen Spender. Dieses 

wegweisende Modell wurde von amerikanischen Politikern und republikanischen Aktivisten inspiriert. 

[...] 

Das Geld geht an Ordo Iuris 

[...] 

Auf Initiative der Mitarbeiter des Skarga-Instituts wird 2013 Ordo Iuris gegründet, eine einflussreiche 

Organisation ultra-konservativer Juristen mit Einfluss im Regierungslager. Die Skarga-Stiftung stellt Geld 

für die Aktivitäten von Ordo Iuris bereit, und die Vertreter der Stiftung sitzen im Institutsrat. Der Leiter von 

Ordo Iuris, Jerzy Kwasniewski, [...] sprach kürzlich über die Beziehung zwischen Ordo Iuris und Skarga-

Institut in TVP: 

„Dank des Umfelds des Skarga-Vereins konnten wir die Ordo Iuris errichten. Auf jeden Fall ist er ein sehr 

unterschätzter Teilnehmer am öffentlichen Leben in Polen. (...) Es war diese Unterstützung, die es unserer 

Gruppe von Juristen ermöglichte, die Strukturen des Instituts aufzubauen, um dank der wachsenden 

Gruppe von Spendern eine vollständige Selbstversorgung zu erreichen.“ 

 

Das Neue kommt 

Anfang 2020 gründete Da Silveira ein eigenes Beratungs- und Beratungsunternehmen. Wozu? Hat dies 

etwas mit dem Krieg innerhalb von TFP zu tun? Weder er noch der FPEC-Sprecher und gleichzeitig der 

Chef des französischen TFP, Jean Goyard, wollen mit uns sprechen (Goyard stoppte das Gespräch, 

sobald wir nach den Finanzen fragten). 

[...] 

Da Silveira lächelt zurückhaltend auf dem Erinnerungsfoto, aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die 

Zeit seiner Dominanz in TFP kurz vor dem Ende steht. 

Ehemalige Zöglinge aus Krakau übertrafen den Meister aus Schloss Jagiel. Sie haben ein neues Netzwerk 

ultra-konservativer katholischer Organisationen aufgebaut, finanziert und schließlich übernommen, das 

heute zunehmend das Denken der mitteleuropäischen Gesellschaften beeinflusst. 

„Man kann sagen, dass das alte TFP in Frankreich, Deutschland oder Italien eher eine finanzielle als eine 

ideologische Aktivität war und den Mitgliedern der Bewegung materielle Stabilität und Komfort bot. Die 



neue Generation aus Polen ist viel ehrgeiziger und professioneller“, sagt Neil Datta, Sekretär des 

Europäischen Parlamentsforums für sexuelle und reproduktive Rechte, in einem Interview mit uns. 

Kürzlich feierte die „polnische“ Gruppe eine Entscheidung des Verfassungsgerichts, die Ende Oktober das 

Recht auf Abtreibung im Land drastisch einschränkte. Wie wir festgestellt haben, bereitet sie sich derzeit 

darauf vor, für eine Änderung der Verfassung in Estland zu kämpfen, wo im Frühjahr ein Referendum über 

die Eintragung in der Verfassung stattfinden soll, dass die Ehe eine Vereinigung von Frau und Mann ist. 

Die estnischen Konservativen glauben, dass sie es schaffen werden, den Erfolg der polnischen 

Ultrakatholiken zu wiederholen. 

 

Autoren: 

Julia Dauksza, Anna Gielewska, Konrad Szczygieł - das Team der Reporter-Stiftung 

Audrey Lebel (Frankreich) 

Juliana Dal Piva (Brasilien) 

Das Material wurde im Rahmen eines Projekts aus dem Fonds des Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) 

erstellt 

 

Zsfg.: JP 
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2021 ist das Jahr von Stanisław Lem. Wir haben den Leitspruch erfahren 

 

 
Maciej Kawecki Quelle: rdc.pl 

 

„Lem 2021. Ich habe die Zukunft gesehen“ - das ist der Leitspruch des nächsten Jahres, der Ende 

November durch eine Resolution des Sejms als Jahr von Stanisław Lem angekündigt wurde. Der 

Leitspruch wurde im „Poranek RDC“ von Dr. Maciej Kawecki enthüllt. 

 

Der Präsident des Polnischen Stanisław-Lem-Zukunftsinstituts erklärte im Radio die Bedeutung des 

Ausdrucks. „Ein sehr einfacher, kurzer Slogan, der alles betont, was wir im Jahr 2021 tun wollen, d.h. die 

Literatur von Stanisław Lem nicht nur zur Förderung der Literatur verwenden, sondern auch zur 

Beantwortung der Frage - was uns erwartet“, sagte Dr. Maciej Kawecki. 

 

Im nächsten Jahr wird auf der Welt viel passieren, wenn es um die Person des herausragenden 

Schriftstellers geht. „Im Januar beginnen wir eine Reihe von Vorlesungen an der Universität von Oxford. 

Lem wird der gesamte Pavillon auf der Expo in Dubai gewidmet sein. Lem wird einer der Patrone der 

wichtigsten Technologiekonferenz in Singapur sein. Ein Film, der auf der Literatur von Stanisław Lem 

basiert, wird in 3D-Fassung bei den Filmfestspielen von Cannes vorgeführt“, erwähnt Kawecki. 

 

In Krakau findet ein Futurologischer Kongress statt. Im Rahmen der Feierlichkeiten des Jahres von Lem 

wird es auch eine Kampagne mit dem Titel „Ogarnij heit“ [„Verstehe Hass“] geben, die sich an Kinder und 

Jugendliche richtet. Das Adam-Mickiewicz-Institut hat auch eine künstliche Intelligenz geschaffen, die ein 

neues Buch von Stanisław Lem schreiben wird. 

 

Die vollständige Liste der dem Autor gewidmeten Ereignisse finden Sie unter roklema.pl/wydarzenia/. 

 

Am 27. November gründete der Sejm die Patrone des Jahres 2021. Es wird unter anderem das Jahr von 

Stanisław Lem sein - dem herausragendsten Vertreter der polnischen Fantastik und einem der beliebtesten 

Science-Fiction-Autoren der Welt, unter anderem Autor von „Cyberiada“, „Solaris“ oder „Robotermärchen“. 

Im nächsten Jahr wird der 100. Geburtstag des Schriftstellers gefeiert. 

https://www.rdc.pl/wp-content/uploads/2019/11/Kawecki.jpg
http://roklema.pl/wydarzenia/


„In seinen Überlegungen über die Verfassung des modernen Menschen und die Auswirkungen des 

technologischen und zivilisatorischen Fortschritts erkannte er viele grundlegende Probleme der 

zeitgenössischen Kultur und des Denkens. Er warnte vor den negativen Auswirkungen der technischen 

Entwicklung der Zivilisation, und seine theoretischen Arbeiten und futurologischen Prognosen haben einen 

erheblichen Einfluss darauf, den Platz der Menschheit im Universum zu definieren und ihr Schicksal 

vorherzusagen“, heißt es im Text der Entschließung des Sejms. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.rdc.pl/informacje/tylko-w-rdc-znamy-haslo-przewodnie-roku-lema-podkresla-wszystko-to-co-chcemy-

robic-w-2021-roku/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: spiegel.de 

 

„Ich bin sehr skeptisch. Der Rationalismus - das Einzige, woran ich glaube - macht 

in Osteuropa sehr wenig Fortschritte. Psychologisch fühlten sich die Polen unter 

dem Joch gar nicht so unwohl. Die Unterdrückung gab ihnen Gelegenheit 

aufzubegehren, ihre kämpferische Natur zu demonstrieren, sich den Anordnungen 

von oben zu widersetzen. Jetzt, da sie frei sind und Verantwortung für sich selbst 

tragen, wissen sie nicht, wie sie sich verhalten sollen. Da ist jede Entgleisung 

möglich.“ 

 

Stanisław Lem im Jahr 1995 

 

 
 
Quelle: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9225126.html?name=Jede+Entgleisung+m&ouml;glich 
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Polen: 66 Corona-Todesfälle unter Ärzten seit Pandemiebeginn 

https://www.nau.ch/news/europa/polen-66-corona-todesfalle-unter-arzten-seit-pandemiebeginn-65844356 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Vize-Chefin der EU-Kommission „Werden uns Anfang kommenden Jahres mit Polen und Ungarn befassen“ 

https://m.tagesspiegel.de/politik/vize-chefin-der-eu-kommission-werden-uns-anfang-kommenden-jahres-mit-polen-

und-ungarn-befassen/26751584.html 
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Grenze nach Polen zu, auf, fast zu – ein Rückblick auf 2020 

https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/grenzverkehr-grenze-nach-polen-zu_-auf_-fast-zu-_-ein-rueckblick-auf-

2020-54021729.html 

 

 

handelsblatt.com 

 

Fiat Chrysler will in Polen E-Autos bauenhande 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-fiat-chrysler-will-in-polen-e-autos-

bauen/26757332.html?ticket=ST-20645264-eZy3ZcXHfHKvKd4OmN11-ap3 

 

 

dw.com 

 

Polen: Ein Land voller Impfskeptiker 
https://www.dw.com/de/polen-ein-land-voller-impfskeptiker/a-56097294 
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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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