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wyborcza.pl 

 

Kaczyński erklärt den polnischen intellektuellen Eliten den Krieg 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

Der PiS-Führer und seine Söldnerpropagandisten hetzen gegen die polnische akademische und 

intellektuelle Elite. 

 

Das Urteil über die Universitäten ist gefällt. Anfang Februar gab der Vorsitzende [Kaczyński] die Richtung 

des Angriffs an: „Es muss so sein, dass jeder, der seine Hand gegen die Freiheit erhebt, z. B. an einer 

Universität, weiß, dass er die Folgen tragen muss. Ich weiß natürlich, dass es nicht einfach sein wird, es 

durchzusetzen, es wird mit Konflikten verbunden sein, aber die Freiheit muss wirklich verteidigt 

werden“ („Sieci“, die Aufzeichnung des Interviews mit Michał Karnowski im regierungsnahen Internet-

Fernsehen wPolsce.pl). 

 

Der Vorsitzende will die Universitäten ausmisten 

Gegen wen will Jarosław Kaczyński diese Freiheit verteidigen? Vor der Bürgerplattform [PO]: „Ich spreche 

nicht nur über ihren Einfluss auf die Justiz. Ich spreche von lokalen Verwaltungen, aber auch von 

Verwaltungen in Unternehmen, insbesondere von Universitätsverwaltungen. Und dort es gibt bereits viele 

Aktionen gegen die Freiheit. Wir werden uns dagegen aussprechen, es wird angemessene Gesetze 

geben.“ 

Dies ist eine gefährliche Ansage zu Säuberungen an den Universitäten. Universitäten sind ein Brückenkopf 

des Feindes, der krypto-linken Bürgerplattform, denn laut Kaczyński „sind die Linken heute nicht nur 

diejenigen, die sich selbst so definieren, sondern auch diejenigen, die sich zwar nicht so beschreiben, die 

aber auf die andere Seite übergegangen sind, dass man nicht über Links sprechen kann, sondern über 

Linkismus.“ 

https://bi.im-g.pl/im/df/5c/19/z26595039V,Jaroslaw-Kaczynski.jpg


Tatsächlich geht es dem Vorsitzenden nicht darum, die Freiheit zu verteidigen, er will diese Freiheit 

kontrollieren. Und er will nach guten alten Methoden eine Partei-Verwaltungsaufsicht über Universitäten. 

Das unterscheidet sich nicht von der Unterordnung der Befugnisse unabhängiger Gerichte. Jetzt ist die 

Autonomie der Universitäten an der Reihe. Dies ist eine weitere Etappe des Kampfes gegen einen 

demokratischen Staat. 

 

Janecki: Professoren an die Wissenschaft! 

Eine Woche nachdem der Vorsitzende die Richtung des Angriffs festgelegt hat, findet auf den Seiten 

derselben pro-PiS Wochenzeitung ein Hurrikanangriff auf die Universitäten statt. Der Auftragnehmer ist 

Stanisław Janecki, der den Zusammenbruch der Universität ankündigt („Sieci“, 8.-14. Februar): „Die 

Tatsache, dass die Universitäten in größerem Maße als zu Zeiten der polnischen Volksrepublik (außerhalb 

der stalinistischen Zeit) zur Geisel des linken Flügels geworden sind, ist unglaublich und skandalös.“ Der 

Autor behauptet, dass die Universitäten sich im Verfall befinden, und als Beweis zitiert er die schlimme 

Position polnischer Universitäten in internationalen Rankings - was zutreffend ist (aber Janecki schweigt 

darüber, warum dies geschieht und wer dafür verantwortlich ist). 

Janeckis größter Einwand ist, dass die Professoren über wichtige öffentliche Themen reden. Der 

Propagandist verweist das akademische Personal an seinen Platz in den Reihen: „Professoren an die 

Wissenschaft!“ Es ähnelt dem Slogan vom März ‚68: „Schriftsteller an die Federhalter“. 

Hier ein Beispiel für Janeckis Argument: „Die Anzahl wertvoller sozialwissenschaftlicher Werke ist ein 

äußerst geringer Prozentsatz (berechnet in Promille) gemessen an der Anzahl wertloser Briefe, Positionen, 

Meinungen und Aufrufe. (...) Es gibt keinen Unsinn, der von formell betitelten polnischen Wissenschaftlern 

nicht unterschrieben würde.“ 

Hat Janecki soziologische Veröffentlichungen abgefragt, sie dann alle gelesen und mit einem 

professionellen Auge bewertet? 

Unterdessen kann das soziale und politische Engagement der Wissenschaft nur gelobt werden. Wir hatten 

immer zu wenig von dieser bürgerschaftlichen Aktivität, und wenn Universitäten zu einem Inkubator für 

authentisches soziales Verhalten werden, zu einer Schule für staatsbürgerliche Bildung, sollte man damit 

behutsam umgehen. 

Der Vorsitzende und sein Publizist kümmern sich jedoch nicht darum, weil es ihnen zufolge giftige Ideen 

gibt, die ihre Interessen und ihre Vision von der Welt bedrohen. Es ist dieser „modische Unsinn“, wie 

Janecki es nennt, der in Hörsälen oberste Priorität hat. „Seit mindestens einem Dutzend Jahren befasst 

sich die Universität zunehmend mit der ‚Emanzipation‘ in ihrer marxistischen bis genderspezifischen 

Version, wobei der Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, 

Fremdenfeindlichkeit (kürzlich Transphobie), Nationalismus und allen Formen der Diskriminierung, der 

Herrschaft und Ausbeutung liegt. Und immer weniger beschäftigt sich die Universität mit der Wissenschaft 

und Lehre. Und alles, was mit ‚Fortschritt‘ zu tun hat, steht unter dem besonderen Schutz der 

Universitäten.“ 

Für mich und sicherlich für viele Menschen ist dies keine Sorge, es ist ein Grund, glücklich zu sein. Mein 

Traum ist natürlich, dass unsere Universitäten erfolgreich sein werden sowohl bei der Entwicklung der 

Wissenschaft als auch bei der Erlangung hoher Plätze in der Weltrangliste. Aber die Methode, um dorthin 

zu gelangen, besteht nicht darin, die Schraube festzuziehen und die politische Überwachung. Es ist eine 

günstige Atmosphäre für alle Aktivitäten an Universitäten, eine echte Diskussion über Hochschulbildung, 

ein echtes Gesetz, ein echter Minister und echtes Geld, das der Staat in die Wissenschaft investieren 

muss, um den Erfolg zu garantieren. 

 

Und die Schlimmste ist diese Tokarczuk 

Die Lügen-Eliten haben sich nicht nur unter Professoren eingenistet, sie sind überall. Marzena Nykiel 

schreibt darüber im Leitartikel in „Sieci“: „Eine neue Welle von Promi-Erklärungen über das Verlassen 

‚dieses Landes‘ hat begonnen. Weil es dieses Regime gibt, weil es stickig ist, weil es schwer zu ertragen 

ist.“ Aber es geht nicht um Auswanderung, wie die Autorin behauptet, sondern darum anzuheizen, 

ungesunde Fermente und Emotionen zu wecken. Es ist eine vorsätzliche Aktivität der „Säern sozialer 

Enttäuschung“. Also fragt sie: „Worum geht es dieser ewig unzufriedenen Elite, die den ‚katholischen Mob‘, 

der für die PiS stimmt, mit Überlegenheit betrachtet? (...) Sie wollen die Rückkehr der alten, bekannten 



Systeme.“ Ihre Stimme „passt perfekt zu den globalistischen Erwartungen der Eliten der Welt und ihrer 

Niederlassungen in Polen.“ Fühlt Ihr das? Es riecht nach den alten Zeiten der polnischen Volksrepublik. 

All dies führt laut der engagierten Journalistin zu folgendem Szenario: „Die kollektive Unzufriedenheit soll 

von anarchistischen Milizen des so genannten Frauenstreiks in einen revolutionären Akt umgeschmiedet 

werden. Von einer von der Opposition unterstützten Straßenschlägerei bis zu einem Versuch, die 

Regierung zu stürzen, ist es ziemlich nah.“ 

Und am Ende eine Kirsche. Sie wird auf die Torte gelegt vom Piotr Dariusz Urban, Autor der zweiten 

regierungsnahen Wochenzeitung „Do Rzeczy“. Er bereichert das Szenario von Nykiel und behauptet, für 

alles sei Olga Tokarczuk verantwortlich: „Im Zusammenhang mit den Protesten, die kürzlich die Straßen 

polnischer Städte erfasst haben, kann man die Erzählung von Tokarczuk [‚Kalender der menschlichen 

Feiertage‘ eine der ‚Bizarren Geschichten‘, 2018] als Szenario einer sozialen Revolte sehen, die sich vor 

unseren Augen verwirklicht, und von der die linke Seite der politischen Szene lange geträumt hat“. 

 

Hier haben wir also alle Teilnehmer an der linken Verschwörung: Professoren, Promis, Nörgler, 

Schriftsteller, Frauenstreik und auch Olga Tokarczuk. 

 

Erbarmen!! 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,26771556,kaczynski-wypowiada-wojne-polskiej-inteligencji.html 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,26771556,kaczynski-wypowiada-wojne-polskiej-inteligencji.html


ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

Bei uns lügt die Regierung, 

die Opposition schmiedet Komplotte  

und die Leute meckern. 

Und bei Euch in England ist auch  

alles in Ordnung? 

 

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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Die Kampagne zum Kauf lokaler Selbstverwaltungen durch PiS ist in vollem 

Gange. Diesmal für das Geld aus der EU 

 

 
 Quelle: crowdmedia.pl  

 

Es war immer bekannt, dass die PiS, welche die zentrale Macht hat, sehr viel tut, um den lokalen 

Selbstverwaltungen zu schaden, die größtenteils nicht von den Leuten dieser Partei regiert werden. 

Jarosław Kaczyńskis Partei verschwieg niemals ihre Liebe zur Zentralisierung des Staates und der damit 

verbundenen Macht. 

 

Das sehr gute Ergebnis der Partei von Jarosław Kaczyński auf der Ebene der 

Woiwodschaftsversammlungen (+83 Sitze bei den Wahlen), hauptsächlich aufgrund des katastrophalen 

Ergebnisses der Bauernpartei PSL, die 87 Sitze in den Versammlungen verlor, erregte nur den Appetit von 

PiS-Politikern, die drei Jahrzehnte polnischer Errungenschaften zu vernichten, also die Übertragung der 

Macht über ihre unmittelbare Umgebung an Bürgern rückgängig zu machen. 

 

In der neuesten Ausgabe von Polityka erinnert sich Marcin Kołodziejczyk an den Januar-Bericht von Paweł 

Swiniewicz und Jarosław Flis, den die Batory Stiftung in Auftrag gab. Daraus ergibt sich, dass die 

Gemeinden die von PiS regiert sind, deutlich mehr Geld pro Kopf als die von Opposition bekommen (253 

PLN zu 25 PLN pro Kopf), und dies geschieht seit Jahren. 

 

Dies sind Methoden, die gänzlich aus der Volksrepublik Polen übertragen wurden, die angeblich von PiS so 

gehasst ist und von beiden Brüdern [Kaczyński] so heftig bekämpft wurden. Man muss mit den Politikern 

der Zentralregierung „gut leben“, damit Geld für die Finanzierung von kommunalen 

Entwicklungsprojekten zur Verfügung steht. Wenn man mit den Behörden nicht einverstanden ist, 

wird es viel schwieriger sein, den Bewohnern zu zeigen, dass man gebraucht wird. Dies ist ein sehr 

einfacher Mechanismus, der von der PiS zu einer Zeit sehr solide vorbereitet wurde, als nur wenige 

dachten, Jarosław Kaczyński würde 2015 den Präsidentenpalast und das Amt des Premierministers 

https://crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2018/05/41252519594_f2c962a55b_o.jpg


gewinnen und unter den 16 parlamentarischen Versammlungen nur in der Region Karpatenvorland die PiS 

regierte. 

 

Die PiS kontrolliert nicht nur genau den Geldfluss der Regierung, sondern versucht auch, das aus dem 

Haushalt der Europäischen Union an Polen zugewiesene Geld zu manipulieren. Daher die aktiven 

Bemühungen der oppositionellen Abgeordneten und der lokalen Gemeinschaften selbst, sicherzustellen, 

dass das Geld von der EU direkt an die lokalen Regierungen gerichtet wir. Ein äußerst wichtiges Element 

im Bestreben von PiS, den Staat zu zentralisieren, wird bald die jüngste Übernahme lokaler 

Zeitungen und Portale durch [den staatlichen Konzern] Orlen sein. Von dort wird die gesamte 

Jauche, die die [staatlichen] Medien von Jacek Kurski nicht „bewältigen“ können, auf unabhängige 

Dorfvorsteher, Bürgermeister und Stadträte gegossen, und das nicht nur im Internet. Orlen wird die 

gedruckte Presse leicht in die tiefe Provinz bringen und die Kosten leicht in seinem riesigen 

Marketingbudget verstecken. Die Parteikasse von PiS wird dafür keinen einzigen Zloty ausgeben. 

 

Jarosław Kaczyński hofft, dass die meisten Polen davon müde werden, und im Herbst 2023 werden sie „um 

des Friedens willen“ die Kandidaten seiner Partei für eine Amtszeit von fünf Jahren wählen. 

 

Zsfg.: MB 

 
https://crowdmedia.pl/akcja-kupowania-samorzadow-przez-pis-trwa-w-najlepsze-tym-razem-za-pieniadze-z-ue/ 
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Michał Szułdrzyński: Wer wird den Angriff der PiS auf die Medien stoppen? 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

Ein Kommentar des Journalisten und Publizisten Michał Szułdrzyński für die „Rzeczpospolita“ 

 

Nach den jüngsten öffentlichen Protesten sahen die Regierenden, wie ungünstig die öffentliche 

Stimmung ihnen gegenüber ist. Daher der Versuch, die von der Regierung unabhängigen Medien zu 

schwächen. 

 

Der solidarische Protest der Mehrheit der unabhängigen Medien gegen die Pläne zur Einführung einer 

Steuer auf Werbung in den Medien ist eine der größten Herausforderungen, denen sich das Lager der 

Vereinten Rechten heute gegenübersieht. Der Gesetzesentwurf ist systemischer Natur, wie auch die 

früheren Änderungen des Gerichtssystems, des Verfassungsgerichts, des Obersten Gerichtshofs und des 

Landesjustizrates. Beim Vorschlag des Solidaritätsbeitrags geht es weder um Beiträge noch um Solidarität. 

Es geht um die Demokratie. Denn ohne regierungsunabhängige Medien kann es keine Demokratie geben, 

genauso wenig wie es ohne regierungsunabhängige Gerichte keine Demokratie geben kann. 

Die Steuer auf Werbung soll in Wirklichkeit ein Instrument sein, um Gelder von unabhängigen Medien zu 

denen zu transferieren, die die Regierung begünstigen. Schon heute fließen 2 Milliarden Zloty aus 

Steuergeldern in die Finanzierung der öffentlichen Medien, aber das meiste davon wird von TVP 

verbraucht, dessen Nachrichtensendungen zum Propagandasprachrohr der PiS geworden sind. Die 

Regierung will einen weiteren Schritt gehen und den Verlagen einen Teil der Werbegewinne wegnehmen. 

Das könnte bis zu 1 Milliarde Zloty pro Jahr betragen, wovon 0,3 Milliarden in einen von der Regierung 

abhängigen Fonds fließen würden, der nationale Medieninitiativen unterstützt. 

Das Regierungslager versucht, wie man am Mittwoch bei TVP Info sehen konnte, die Dinge zu verstellen 

und zu verdrehen, indem es gegen die Medien vorgeht, die an den Protesten teilgenommen haben. 

„Medienkonzerne wollen Millionengewinne nicht mit den Polen teilen“, „Medienkonzerne behandeln Polen 
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wie eine Kolonie“, „Internationale Medienkonzerne wollen nicht für das Gesundheitswesen, Kultur und 

Denkmäler zahlen“ - das sind nur einige der „Endlosschleifen“ im vermeintlich informativen Programm des 

öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Währenddessen finden sich unter den Unterzeichnern des Protestbriefes 

solche „ausländischen“ Konzerne wie der Herausgeber der „Rzeczpospolita“ die polnische Firma Gremi 

Media, der polnische Fernsehsender Polsat, polnische Firmen wie Interia, „Polityka“, „Tygodnik 

Podhalański“, „Tygodnik Powszechny“ und die polnischen Herausgeber der „Gazeta Wyborcza“ oder 

„Dziennik Gazeta Prawna“ und viele andere... Dies ist die erste Lüge. 

Die zweite Lüge ist, dass es eine Steuer ist, die Tech-Giganten wie Facebook und Google belastet, die von 

der Werbung in unserem Land leben. Ja, es ist ein massives Problem, dass diese Unternehmen in den 

Ländern, in denen sie Gewinne erwirtschaften, keine Steuern zahlen. Aber erstens gibt es keine 

Gewissheit, dass es der PiS gelingen wird, diese Unternehmen zu zwingen, Steuern in Polen zu zahlen, 

und zweitens, warum wollen sie Unternehmen besteuern, die bereits Steuern in Polen zahlen? Und hier ist 

die dritte Lüge. Jede der legal arbeitenden Firmen in Polen zahlt bereits für das polnische 

„Gesundheitswesen, die Kultur und die Denkmäler“, denn sie zahlen hier alle Pflichtbeiträge und Abgaben. 

Aus diesen Steuern werden heute unter anderem das öffentliche Fernsehen, der Kampf gegen das 

Coronavirus oder der Haushalt des Finanzministeriums finanziert. Es stimmt also nicht, dass Werbung in 

Polen nicht besteuert wird - von jeder der ausgestellten Rechnungen für Werbedienstleistungen zahlt jedes 

Medienunternehmen Mehrwertsteuer und Körperschaftssteuer. 

Wir sehen also, dass es hier nicht um irgendeine gesellschaftliche Solidarität geht. Es geht um den 

Versuch, die gesamte Medienordnung in Polen mit politischen Mitteln neu zu gestalten. Nach den letzten 

Präsidentschaftswahlen, aber auch nach den Protesten nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts 

zur Abtreibung, hat die PiS gesehen, wie ungünstig die öffentliche Stimmung ihr gegenüber ist. Sie hat 

bereits alle staatlichen Ressourcen verbraucht, um ihre Unterstützung auszubauen, und sie wächst dabei 

überhaupt nicht. Indem sie sich eine Lektion von ihrem Freund Viktor Orbán abschaute, entschied sie sich 

zweieinhalb Jahre vor den Wahlen, gegen die Medien vorzugehen, weil sie erkannt hat, dass eine große 

Operation in den Köpfen der Polen eine Bedingung für das Überleben der Regierung ist. Es wird nicht 

gelingen, wenn es starke und unabhängige Medien gibt. Daher die Idee einer Steuer, die sie schwächen 

soll, obwohl die Medien durch die Pandemie ohnehin Verluste erleiden. Und das ist es, was bei dieser 

ganzen Operation auf dem Spiel steht. 

Die Frage ist jedoch, ob diese Operation durchgeführt werden kann. Es hängt von den Abgeordneten, 

Senatoren und dem Präsidenten ab. Die Politiker der Opposition scheinen zu verstehen, was auf dem Spiel 

steht. Die Politiker der PiS ebenso, jedoch verstehen sie die Medienfreiheit so wie Krystyna Pawłowicz, die 

ehemalige Abgeordnete und heutige Richterin am Verfassungsgericht, die in sozialen Netzwerken die 

Namen von Journalisten angab, die bei TVP entlassen werden sollten, und erst diese Woche forderte, dass 

der neue staatliche Eigentümer die Chefredakteurin einer Lokalzeitung bestrafen sollte, die über ihren 

[Pawłowicz] Aufenthalt in einem Kurort informierte, obwohl die meisten Hotels auf Beschluss der Regierung 

geschlossen sind. 

Das Schicksal der Medien scheint heute von den Koalitionspartnern der PiS abzuhängen: Porozumienie 

(Verständigung) und Solidarna Polska (Solidarisches Polen). Sie müssen die Frage beantworten, ob sie der 

Gnade oder Ungnade der PiS-abhängigen Medien ausgeliefert bleiben wollen, die sich jederzeit 

entscheiden können, sie von der öffentlichen Meinung auszuschließen. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://www.rp.pl/Komentarze/302109925-Michal-Szuldrzynski-Kto-powstrzyma-skok-PiS-na-media.html 
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Der Staatsanwalt hat Anklage gegen Marta Lempart erhoben. Ihr drohen bis zu 

8 Jahre Gefängnis 

 

 
Marta Lempart                 Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Ermittler folgten der Anordnung des Staatsanwalts Bogdan Święczkowski, der die 

Organisatoren der Proteste gegen das Abtreibungsverbot als Täter eines Verbrechens zur 

Herbeiführung einer Bedrohung des menschlichen Lebens und der Gesundheit durch die 

Verbreitung einer Epidemie behandeln will. Dies ist eine von drei Anklagen, die gegen die 

Anführerin des Frauenstreiks erhoben wurden. 

Marta Lempart erschien mit ihrem Anwalt zur Vernehmung am Mittwoch um 10 Uhr in der 

Bezirksstaatsanwaltschaft in Warschau. Das Verhör wurde von Staatsanwältin Hanna Stachowicz geleitet. 

Die Entscheidung, Anklage zu erheben, wurde von Arkadiusz Buśkiewicz, dem Staatsanwalt der regionalen 

Staatsanwaltschaft in Warschau, unterzeichnet. Die Anführerin des Frauenstreiks wurde in drei Fällen 

angeklagt. 

 

Die erste Anklage betrifft die Organisation von Protesten im Zusammenhang mit dem Abtreibungsverbot. 

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat die Angeklagte am 22., 23., 24., 26., 27., 28. und 30. Oktober, 

am 18., 19. und 28. November sowie am 9. und 13. Dezember 2020 „gemeinsam und in Absprache mit 

anderen Personen vorsätzlich und in kurzen Abständen eine Bedrohung für die Gesundheit und das Leben 

zahlreicher Personen herbeigeführt, indem sie eine epidemiologische Gefahr in Form der möglichen 

Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus und der Ausbreitung der Infektionskrankheit COVID-19 verursacht 

hat, indem sie Aufmärsche in den Straßen Warschaus organisiert und durchgeführt hat, um den 

Widerstand gegen das Urteil des Verfassungsgerichts vom 22. Oktober 2020 zum Ausdruck zu bringen 

(...), entgegen den in der Verordnung des Ministerrats vom 9. Oktober 2020 festgelegten Einschränkungen 

(...), d. h. die Handlung nach Artikel 165 Abs. 1 Punkt 1 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 12 Abs. 

1 des Strafgesetzbuches“. Dafür droht eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 8 Jahren. 

https://bi.im-g.pl/im/8a/8a/19/z26780554V,Marta-Lempart-.jpg


Die zweite Anklage lautet auf Beleidigung der Polizei. „Am 28. November 2020 hat sie in Warschau durch 

Verwendung von Worten, die gemeinhin als Beleidigung verwendet werden, Polizeibeamte während und im 

Zusammenhang mit der Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit beleidigt, d.h. eine Handlung nach Art. 226 

Abs. 1 des Strafgesetzbuches“. Eine solche Straftat wird mit einer Geldstrafe, einer Freiheitsbeschränkung 

oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet. 

 

Die dritte Anklage betrifft die Befürwortung der Zerstörung von Kirchen. „Am 26. Oktober 2020 (...) 

während eines Interviews, das von der Journalistin Beata Lubecka in einer Sendung von Radio Zet geführt 

wurde, lobte sie die Begehung von Straftaten, die insbesondere in der Zerstörung der Fassaden von 

Kirchengebäuden und der böswilligen Behinderung der öffentlichen Durchführung von religiösen 

Handlungen der Kirche bestehen, d.h. eine Handlung gemäß Artikel 255 Abs. 3 des Strafgesetzbuches“. 

Dies wird mit einer Geldstrafe, Freiheitsbeschränkung oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. 

 

Marta Lempart: Das Gesetzbuch für Ordnungswidrigkeiten funktioniert nicht, die Behörden greifen 

auf das Strafgesetzbuch zurück 

Die Anhörung dauerte weniger als eine Stunde. Marta Lempart hat die Vorwürfe nicht zugegeben und 

weigerte sich, Erklärungen abzugeben. „Die Behörden greifen auf das Strafgesetzbuch gegen Bürger 

zurück, weil sie Gerichtsverfahren verlieren, die auf Ordnungswidrigkeiten basieren und gegen 

Demonstranten geführt werden. Deshalb versuchen sie jetzt einen neuen Mechanismus. Das ist auch bei 

mir der Fall“, kommentierte sie für die Wyborcza.  

Wie wir bereits geschrieben haben, hat Staatsanwältin Stachowicz, die die Anhörung leitete, den Ruf, alles 

zu tun, was von ihr erwartet wird. Sie hat diese Art von Fällen im Bezirk schon einmal bekommen, um das 

Ergebnis so zu gestalten, wie es sein „sollte“.  

Im Oktober 2017 beschuldigte sie Aktivisten der Bewegung „Bürger Polens“ (Obywatele RP) des 

unbefugten Eindringens in die Räumlichkeiten des Sejms. Das Bezirksgericht für Warschau-Mokotów hat 

die Angeklagten freigesprochen.  

Im September 2018 weigerte sie sich, den ehemaligen Priester Jacek Międlar strafrechtlich zu verfolgen. 

Sie erklärte, dass der Aufruf zu „Juden-Ernten“ und die Forderung, sie aus Polen zu vertreiben, keine 

Manifestation von Rassenhass sei. Die Entscheidung wurde mit der Sorge um den Pluralismus und die 

Meinungsfreiheit begründet. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,162657,26774108,prokurator-postawil-zarzuty-marcie-lempart-grozi-jej-do-8-lat.html 
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Die Mitautorin des Buches „Und immer noch ist Nacht“ kommentiert das Urteil 

 

 
                                                                                           Barbara Engelking               Quelle: spiegel.de 

 

Das Bezirksgericht in Warschau hat eine Entscheidung über das Buch „Und immer noch ist Nacht“ von 

Prof. Barbara Engelking und Prof. Jan Grabowski getroffen. Sie müssen sich bei Filomena Leszczyńska für 

die in dem Buch enthaltenen Informationen entschuldigen, müssen jedoch nicht die von der Frau geforderte 

Entschädigung zahlen. [...] 

„Wir müssen uns bei Filomena Leszczyńska für das Fragment des Buches entschuldigen, in dem wir 

beschrieben haben, dass ihr Onkel die Jüdin Estera Drogicka ausgeraubt hatte und dass er mit den Nazis 

kollaboriert hatte. Wir respektieren das Urteil des Gerichts, aber wir beabsichtigen, Berufung einzulegen“, 

sagte Barbara Engelking auf einer Pressekonferenz, die nach Bekanntgabe des Urteils organisiert wurde. 

Sie kündigte auch an, den umstrittenen Absatz zu ändern, „um ihn deutlicher zu machen“. 

„Diese ganze Geschichte hat mehrere Dimensionen. Eine von ihnen ist historisch, die andere ist juristisch. 

Die dritte Dimension, die politische, ist ein Versuch, Forschern zu zeigen, dass es Themen gibt, die besser 

nicht angesprochen werden. Dies wird jedoch nicht funktionieren, da die Geschichte viel komplizierter ist, 

als die PiS und die Polnische Liga gegen Verleumdung es gerne sehen würden“, sagte die Autorin. 

Barbara Engelking erklärte auch, dass sie nicht beabsichtige, mit dem Institut für nationales Gedenken zu 

streiten, das die Autoren wiederholt der Veröffentlichung zahlreicher sachlicher Fehler beschuldigte. 

Der Prozess, der im Oktober 2019 begann, umfasste einen Absatz aus einem zweibändigen Buch. Wir 

zitieren diesen Absatz in seiner Gesamtheit: 

 

Nach dem Verlust ihrer Familie beschloss Estera Drogicka (geb. Siemiatycka), die mit Dokumenten einer 

belarussischen Frau ausgestattet war, nach Preußen zu gehen, um dort zu arbeiten. Es half ihr dabei der Schultheiß 

von Malinowa, Edward Malinowski (bei dieser Gelegenheit hat er sie beraubt). Im Dezember 1942 kam sie als 

https://cdn.prod.www.spiegel.de/images/1997bb05-a33d-461f-8c35-2ddf6d90bca6_w1600_r1.5_fpx53.34_fpy50.jpg


Haushälterin zu der deutschen Familie Fittkau nach Rastenburg (Kętrzyn). Dort lernte sie nicht nur ihren zweiten 

Ehemann kennen (einen Polen, der ebenfalls bei Deutschen arbeitete), sondern entwickelte auch eine kommerzielle 

Aktivität, bei der sie Pakete mit Artikeln zum Verkauf an Malinowski schickte. Sie besuchte ihn, als sie in den Urlaub 

„nach Hause“ fuhr. Sie war sich bewusst, dass er am Tod von mehreren Dutzend Juden beteiligt war, die sich im Wald 

versteckten und den Deutschen übergeben wurden, doch sie machte während seines Prozesses nach dem Krieg 

falsche Aussagen zu seiner Verteidigung. 

 

Estera Drogicka ist die Jüdin, die mit Hilfe des Schultheiß Edward Malinowski, des Onkels von Filomena 

Leszczyńska, dem Tod entkommen ist, der aber laut Drogicka selbst einen großen Teil ihres Eigentums 

geraubt hat. 

 

Leszczyńska wird von der der Organisation Polnische Liga gegen Verleumdung [Reduta Dobrego Imienia - 

RDI] mit Rechtshilfe unterstützt und ist der Ansicht, dass zwei Dinge in dem obigen Fragment nicht wahr 

sind. Erstens, dass Drogicka Dinge zum Verkauf an den Schultheiß schickte. Zweitens, dass der 

Schultheiß Malinowski Dutzende Juden an die Deutschen auslieferte. 

 

In dem ersten Punkt hat Engelking ihren Fehler bereits zugegeben. „Der Fehler, der tatsächlich in diesem 

Absatz auftrat, war die Annahme, dass der Schultheiß Malinowski mit Esther Handel betrieben hat, aber 

dies schadet in keiner Weise den Persönlichkeitsrechten von Edward Malinowski oder seiner Nichte“, 

schrieb sie in ihrer von OKO.press veröffentlichten Erklärung. Warum kam es zu diesem Fehler? 

Nachdem Drogicka in Deutschland zur Arbeit kam, schrieb sie einen Brief an den Schultheiß Edward 

Malinowski. Die Post übergab es jedoch einem anderen Einwohner desselben Dorfes mit demselben Vor- 

und Nachnamen. Es begann ein Briefwechsel zwischen Drogicka und dem anderen Edward Malinowski, 

und es war dieses Paar, das den oben genannten Handel betrieb. 

Der zweite Punkt ist komplexer. Die Anwälte von RDI und Leszczyńska behaupten, Engelking und 

Grabowski hätten Verleumdungen begangen und den Schultheiß von Malinow der Kollaboration 

beschuldigt. Sie beziehen sich auf das Urteil eines Gerichts von den 1950er Jahren, das Malinowski von 

dem Vorwurf freigesprochen hat, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten und versteckte Juden 

anzuzeigen. 

„Unter den Zeugenaussagen wurden neben Informanten, die ihre Anschuldigungen teilweise zurückzogen, 

von der Verteidigung auch die Juden angefordert, denen der Angeklagte während der Besatzung geholfen 

hatte. Das Gericht berücksichtigte die Aussagen der Juden, die aus Białystok, Breslau und Warschau 

gekommen waren, speziell zu dem Prozess. [...] Das Gericht berücksichtigte auch das Zeugnis der 

polnischen Einwohner von Malinów, die darauf hinwiesen, dass Edward Malinowski nicht schuldig war, die 

Juden übergeben zu haben und dass er Juden während des Krieges geholfen hatte“, lesen wir in der 

Anklage. 

Prof. Barbara Engelking ist aber anderer Meinung. Sie beschrieb in dem Buch, dass der Schultheiß 

freigesprochen wurde, aber es geschah unter unklaren Umständen. Menschen, die bereit waren, gegen 

Malinowski auszusagen, wurden vor dem Prozess geschlagen. Estera Drogicka selbst gab auch ein 

Zeugnis, das den Mann entlastete, weil sie laut den Autoren „ihm einen Gefallen tun wollte und Dankbarkeit 

dafür zeigen, dass er ihr Leben gerettet hat“. 

Worauf stützte Engelking die Aussage, in der der Schultheiß Malinowski beschuldigt wurde, mehrere 

Dutzend Juden an die Deutschen ausgeliefert zu haben? „Vor allem auf den Bericht von Estera Drogicka 

im Jahr 1996 bei der Shoah Foundation aus der Perspektive der Zeit und der emotionalen Distanz zu den 

diskutierten Themen, in denen sie ausführlich beschrieb, wie sie den Krieg überlebte, und dabei bezog sie 

sich auf eigene Aussagen im Prozess gegen den Schultheiß Malinowski“, schrieb sie in der Erklärung für 

OKO.press. 

 

Zsfg.: MB 

 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/dalej-jest-noc-wspolautorka-ksiazki-komentuje-

wyrok/fw4e3ht,79cfc278  
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Prof. Mikołaj Cześnik: Was wird nach dem Fall von Kaczyński passieren? 

 

 
           Quelle: wiadomo.co 

 

JUSTYNA KOĆ: Ludwik Dorn glaubt, dass jetzt der „am wenigsten schlechte“ Zeitpunkt gekommen 

ist, um das sogenannte Urteil zu veröffentlichen, da sich die Regierung im Frühjahr über die Krise 

und die Pandemie erklären wird. Die Opposition argumentiert, dass die Veröffentlichung die 

Niederlage des nationalen Impfprogramms zudecken sollte. Die Regierung argumentiert, dass das 

Verfassungsgericht unabhängig ist. Und wo sehen Sie den Grund für die Veröffentlichung des 

Urteils des Verfassungsgerichts von Przyłębska zur Abtreibung? 

MIKOŁAJ CZEŚNIK: Das Verfahren kann nicht vollständig abstrahiert werden, obwohl diejenigen, die 

behaupten, dass alles nach der Regel lief, sehen nicht, dass der Antrag im Jahr 2017 eingereicht, Ende 

2020 geprüft und erst im Jahr 2021 veröffentlicht wurde. Ich verstehe, dass solche Angelegenheiten nicht 

über Nacht geschehen können, aber es ist schwierig, die These zu verteidigen, dass große Politik diesen 

Zeitablauf nicht beeinflusst hat, zumal dieses Urteil eine sehr politische Dimension hat und viele Akteure 

versuchen, es in ihrem Spiel zu verwenden. 

 

Hat Jarosław Kaczyński die Entscheidung getroffen? 

Ich würde dafür wetten. Angesichts des bisherigen instrumentellen Einsatzes staatlicher Stellen und 

staatlicher Institutionen fällt es mir schwer zu glauben, dass in diesem Fall seine Finger nicht im Spiel 

waren. Es wäre unvereinbar mit seinem Modus Operandi. Ich weiß nicht, was er erreichen wollte. Einige 

sagen, es sei eine mehrstöckige Intrige, um zum Status quo zurückzukehren. 

Es ist definitiv ein polarisierendes Thema, das die Atmosphäre anheizt. In dieser Angelegenheit ist es 

schwierig, Kompromisse einzugehen, da es sich um ein unteilbares Gut handelt. Beispiele aus anderen 

Ländern zeigen, dass ein Kompromiss in dieser Frage schwer zu finden ist. 

Die Eskalation dieses Konflikts ist unbestreitbar eine Belastung für das herrschende Team, da die meisten 

Juristen davon überzeugt waren, dass die Bestimmungen in dieser Angelegenheit angesichts des 

Wortlauts unserer Verfassung sowie der Rechtsprechung aus den neunziger Jahren eindeutig waren. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2020/02/kaczy%C5%84ski.jpg


Eine der Konsequenzen des Urteils ist die Spaltung der Opposition, da jede Partei eine andere 

Vorstellung davon hat, wie das Problem der Abtreibung gelöst werden kann. Dies ist kein gutes 

Omen für die Opposition. 

Es ist unmöglich, die Meinung polnischer Frauen und Männer zu ignorieren, da es sich auch hier um eine 

erhebliche Polarisierung handelt. Viel hängt davon ab, welche Methodik angewendet wird und welche 

Fragen gestellt werden, aber es ist bekannt, dass die Zahlen von Gegnern und Befürwortern der 

Abtreibung in die Millionen gehen. Einige wollen eine starke Liberalisierung, einige sind mit dem Urteil 

zufrieden, andere wollen eine Rückkehr zum Kompromiss. Das Urteil hat einen symbolhaften Charakter, da 

es bekannt ist, dass es in Ländern, in denen Abtreibung verboten ist, einen Untergrund gibt. Das Verhalten 

der Politiker der herrschenden Mehrheit selbst zeigt, dass das Urteil symbolhaft ist und seine Auswirkungen 

gesetzlich gemildert werden müssen. Ich kann auch mildernde Botschaften sehen, einschließlich der 

Rechtfertigung des Verfassungsgerichts, in denen wir direkt lesen, dass eine Frau nicht strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen werden kann. 

Politiker sollten verstehen, dass es nicht ratsam ist zu vergessen, was auf sozialer Ebene geschieht. 

Insbesondere, dass die Pro-Choice-Gruppe, die ziemlich zahlreich ist, hauptsächlich mobilisiert wird. Wenn 

diese Emotionen von Politikern angeheizt werden, ist das kein gutes Zeichen für uns als Gemeinschaft. Es 

wird jetzt sehr schwierig sein, mit solchen Emotionen eine Einigung, einen Waffenstillstand oder einen 

Kompromiss zu erzielen. Was seit Oktober auf den Straßen passiert, wird uns noch länger beschäftigen. 

 

70 Prozent bewertet das Urteil des Verfassungsgerichts von Przyłębska negativ. Gleichzeitig 

betrachtet sich die überwiegende Mehrheit von uns als Katholiken und Anhänger konservativer 

Werte. Wie sind wir wirklich? 

Erstens ist es schwierig, solche Ergebnisse zu vergleichen, da die Befragten die Frage nach der Abtreibung 

anders beantworten, als wenn beispielsweise eine Abtreibung einen geliebten Menschen betreffen würde. 

In der Regel sind wir auf deklarativer Ebene wahrscheinlich konservativer als auf der Verhaltensebene. Wir 

wissen, dass polnische Frauen viel mehr Abtreibungen durchführen, als das offizielle Daten sagen. Die 

Tatsache, dass polnisch sprachiges Personal in Grenzkliniken, beispielsweise in der Tschechischen 

Republik, beschäftigt ist, beweist etwas. Wir können uns natürlich betrügen, aber geschätzte Daten 

sprechen sogar über 150 oder vielleicht sogar über 200 Tausend Abtreibungen außerhalb des staatlichen 

Kontrollsystems. 

Wenn wir zu Meinungsumfragen zurückkehren, haben wir im Allgemeinen immer eine Diskrepanz zwischen 

einer Erklärung und dem Verhalten. Und kein Wunder, denn es ist einfacher etwas zu deklarieren als etwas 

zu tun. Dies ist beispielsweise aus Untersuchungen zu Wohltätigkeit oder Wahlverhalten bekannt. Es gibt 

immer mehr Leute, die erklären, dass sie wählen werden, als sie es tatsächlich tun. Daher kann gesagt 

werden, dass das Paradoxon in Ihrer Frage… paradox ist. 

Eine Gesellschaft kann gleichzeitig zu 90 Prozent konservativ sein und gleichzeitig eine, die zu 70 Prozent 

diese Entscheidung nicht mag. Auch weil zum Beispiel einige ein vollständiges Abtreibungsverbot 

wünschen. 

[...] 

Premierminister Morawiecki kündigte eine „Neue polnische Ordnung“ an, die ein Heilmittel für die 

Zeit nach der Pandemie sein soll. Möchte der Premierminister wie Roosevelt sein, der den New Deal 

nach der großen Krise im frühen 20. Jahrhundert eingeführt hat? 

Ich habe keinen Zweifel daran, dass Premierminister Morawiecki sich auf den New Deal der 1930er Jahre 

bezieht, aber es ist erwähnenswert, dass diese neue Ordnung einen grundlegenden Paradigmenwechsel 

bedeutete. Sie hat tatsächlich das gesamte soziale Leben verändert. Ist es das, was Premierminister 

Morawiecki will? 

Sie können sich fragen, warum nach 5 Jahren der Implementierung der „guten Wende“ eine neue Ordnung 

benötigt wird. 

Es ist erwähnenswert, dass die gute Wende keine neue Ordnung bedeutete, denn wenn es um 

grundlegende Prozesse, Phänomene und Trends in der polnischen Gesellschaft geht, ist nicht viel passiert. 

Auf der anderen Seite ist viel im Bereich des „Überbaus“ passiert, um es marxistisch auszudrucken. 

In wirtschaftlicher Hinsicht haben wir die Früchte des wirtschaftlichen Erfolgs verzehrt, und das war’s. Zum 

Beispiel wurde keine bessere Gesundheitsversorgung aufgebaut, und übrigens wenn man den Menschen 



Geld in die Hand gibt, werden keine besseren öffentlichen Dienstleistungen aufgebaut, sondern nur private. 

Polen scheint ein Land zu sein, das bei einer relativ niedrigen Sterblichkeitsrate durch COVID eine sehr 

hohe Sterblichkeitsrate durch andere Krankheiten aufweist, da alle Anstrengungen im Gesundheitswesen 

unternommen wurden, um das Virus zu bekämpfen. Kurz gesagt, die zahlreichen Opfer sind Menschen mit 

anderen Krankheiten, die normalerweise das Jahr 2020 überlebt hätten. Die Zahl von 70 Tausend 

zusätzlicher Todesfälle ist sehr beeindruckend. 

Mit der Zahl der Geburten ist ähnlich. Wir befinden uns dort, wo wir vor einigen Jahren waren. Das 

Programm 500 plus, das eigentlich ein Geburtsprogramm sein sollte, erwies sich als etwas völlig anderes. 

Heute wissen wir, dass es in erster Linie ein Element des politischen Klientelismus war. 

Zusammenfassend weiß ich nicht, woraus diese neue Ordnung bestehen würde, denn wenn etwas neu 

sein soll, dann in Bezug auf was. Die letzten 5 Jahre oder früher? Abgesehen von den Allgemeinplätzen, 

dass es fairer und besser sein soll und das Karpatenvorland unser Bayern werden soll, ist wenig bekannt. 

Leider wurde Politik in letzter Zeit hauptsächlich auf Pressekonferenzen betrieben. So werden politische 

Entscheidungen, die ontologischer Natur sein sollten, kommuniziert, dann stellt sich heraus, dass jemand 

einen Fehler gemacht hat, jemand zu viel gesagt hat, jemand etwas nicht gesagt hat usw. 

 

Glauben Sie, dass Orlens Präsident Daniel Obajtek Premierminister werden kann? 

Ich kann es glauben, zumal er vollständig von Präsident Kaczyński abhängig ist. 

Einige Vorteile hat die Tatsache, dass er der Bürgermeister von Pcim war, weil es paradoxerweise perfekt 

zu Kaczyńskis Idée fixe der Umgestaltung der polnischen Gesellschaft passt. 

Ich denke, dass Obajtek, ein Mann des Volkes, in Anbetracht des oben Gesagten besser als Morawiecki, 

Bankster, Sohn eines Physik-Professors, zu Kaczyńskis Visionen passt. Gleichzeitig ist Obajtek ein 

effizienter Manager, obwohl das mit einer so rücksichtslosen Regierung nicht so schwierig ist. 

Wir sollten uns auch daran erinnern, dass die Reibung in der Vereinigten Rechten heute sehr stark ist. Es 

gibt einen Kampf um die Erhaltung der Macht, und einige kämpfen sogar um echte Macht, insbesondere 

betrifft das Solidarna Polska und Zbigniew Ziobro. 

Vielleicht sind diese Gerüchte über Obajtek nur Gerüchte, die Morawiecki erschrecken sollen. Es wäre 

auch im Stil des Vorsitzenden. 

 

Es ist ein trauriges Land, in dem ein Mann alles entscheidet ... In unserem Gespräch wurde 

Jarosław Kaczyński in fast jeder Frage erwähnt. 

Es scheint, dass es ihm gelungen ist, denn an vielen Fronten wird ohne seine Entscheidung oder 

zumindest ohne seine Meinung nichts passieren. Leider hat er vor allem eine enorme Zerstörungskraft. 

Obwohl einige Sicherungen in der Verfassung von 1997 enthalten waren, erwiesen sie sich als 

unzureichend. Als Trost kann ich hinzufügen, dass wir uns in einer besseren Situation befinden als die 

Ungarn, weil es dort schneller und weiter ging. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass es in Polen keine 

Satrapie geben wird, die Jahrzehnte dauern kann. 

 

Wird PiS die nächsten Wahlen verlieren? 

Im aktuellen Kontext der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, ist es nicht schwer vorstellbar, 

aber das muss keine gute Nachricht sein. 

Vielleicht wird das nächste Parlament so fragmentiert und gespalten sein, dass es keine stabile Mehrheit 

bilden kann, oder ein Teil der Bürger wird sich von demokratischen Verfahren abwenden. Der Fall von 

Kaczyński kann verschiedene Szenarien bedeuten, und es gibt solche Szenarien, in denen wir anstelle von 

Kaczyński Winnicki [rechtsextreme Nationalbewegung] in einer Koalition mit Ziobro haben werden. 

 

Ich kriege Gänsehaut ... 

Wir müssen uns aber auch auf ein solches Szenario vorbereiten, denn es stehen wirklich harte Jahrzehnte 

oder zumindest Jahre bevor. 

Die Pandemiekrise wird nicht bald vorbei sein, geschweige denn die Wirtschaftskrise, die folgen wird. In 

solchen Krisenzeiten passieren alle möglichen seltsamen Dinge, die oft sehr unangenehm sind. 

Nach dem Abgang von Kaczynski, dem älteren Herrn, kann ich mir ein Jahr Regierungszeit einer 

schwachen, streitsüchtigen Regierung vorstellen, die schließlich zusammenbrechen wird. Dies ist 



wahrscheinlich, aber natürlich muss es nicht passieren. Es kann auch so sein wie 1989, als die Elite dieses 

Landes aufstieg und das Wohl der Republik Polen über ihre eigenen kleinen Interessen stellen konnte. Die 

Szenarien mögen unterschiedlich sein, es ist sicher, dass wir uns sehr schweren Zeiten gegenüber sehen 

werden, und diese Regierung ist in Krisenzeiten nicht in der Lage, effizient zu arbeiten, weil sie nicht sehr 

effizient war, als alles reibungslos lief, die Wirtschaft wuchs usw. Jetzt werden wir uns mit einer sehr 

ernsten Krise befassen müssen und es wird schwierig. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://wiadomo.co/prof-mikolaj-czesnik-co-sie-stanie-po-upadku-kaczynskiego/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: wsh.pl 

 

 

" Die Kirche hat 45 Jahre Kommunismus überlebt, sie wird sich aber nach 8 Jahren 

schamloser Liebelei mit PiS nicht erholen. Je enger die Priester mit der 

gegenwärtigen Regierung zusammenarbeiten, desto schärfer wird die Ablehnung 

des Katholizismus durch die Polen sein. Diese Allianz ist für PiS profitabel und sie 

wird die Kirche zerstören. Amen." 
 

 

Marek Migalski - polnischer Politologe und Mitglied des Europäischen Parlaments. 

 

 

 

 

Quelle: https://twitter.com/mmigalski/status/1359022936959700992?s=19 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

zeit.de 

 

Justiz geht gegen Organisatorin von Protesten vor 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-02/polen-schwangerschaftsabbruch-verbot-protest-marta-lempart-straftat-

haftstrafe 

 

 

zeit.de 

 

Medienkonzerne protestieren gegen Werbeabgaben 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-02/polen-medien-werbeeinnahmen-abgaben-pis-unabhaengigkeit 

 

 

zeit.de 

 

Polnische Holocaustforschende müssen sich entschuldigen 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-02/polen-holocaust-historiker-gericht-urteil-verleumdung 
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«In keinem westlichen Land ist Abtreiben so stigmatisiert wie in Polen» 

https://www.nzz.ch/gesellschaft/abtreibung-in-polen-scham-stigma-und-stolz-der-frauen-ld.1599723 

 

 

dw.com/de 

 

Was taugt der EU-Rechtsstaatsmechanismus? 
https://www.dw.com/de/was-taugt-der-eu-rechtsstaatsmechanismus/a-56441093 
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