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wysokieobcasy.pl 

 

Wir werden nicht zulassen, dass eine säkulare Schule unsere Kinder 

verblendet. Czarnek möchte, dass sie von den Werken der Priester lernen 

 

 
 Przemysław Czarnek          Quelle: wysokieobcasy.pl 

 

Die dunklen Seiten der polnischen Geschichte müssen herausgerissen werden, Schandtaten müssen entfernt 

werden, und die Kinder müssen mit den Werken von Priestern formatiert werden, die vom Geist des 

Evangeliums erleuchtet sind. Ein weiteres Kapitel der Ideen von Bildungsminister Przemysław Czarnek. 

 

Der Bildungsminister Przemyslaw Czarnek hört nicht auf, seine Ideen für einen guten Wandel in den 

Schulen umzusetzen. Er lässt bereits die Mädchen abspecken, weil „es hier ein größeres Problem gibt“, er 

plant, die Jugendlichen in die Fragen der menschlichen Sexualität einzuführen, wobei er sich auf die Werke 

eines herausragenden Experten auf diesem Gebiet, nämlich Johannes Paul II. stützt, und nun will er - ein 

für alle Mal - die „Pädagogik der Schande“ beenden. Zu diesem Zweck werden vom Chef des 

Bildungsministeriums eingesetzte Arbeitskreise nicht nur die Schulbücher für Polnisch, Geschichte und 

Sozialkunde, sondern auch den Lektürekanon untersuchen. Und sie werden sie so reparieren, dass die 

Jugend nur darüber lernt, dass Polen der Christus der Nationen ist. Und nicht irgendein Paria, der sich 

schämen sollte. Schließlich gibt es keine Gründe zu Reflexionen, nur - zahlreiche - Gründe für Ruhm und 

Ehre, in denen die nächsten Generationen baden werden. Aufgewachsen mit Büchern, die von Priestern 

geschrieben wurden. 

Die Arbeit an den Inhalten der Lehrbücher begann am 17. Februar. Gleichzeitig wird am Lektüre-Kanon 

gearbeitet. Vom Bildungsministerium ernannte Experten „werden sich damit vertraut machen, wie sich der 

Kernlehrplan in den Schulbüchern widerspiegelt“, so der Leiter des politischen Büros des Ministeriums 

Radosław Brzózka. „Das Wissen, das den Schülern vermittelt wird, soll nicht isoliert von der 

zivilisatorischen Identität der Polen, sondern im Kontext der lateinischen Kultur vermittelt werden, weil in 

dieser Kultur alle Wissenschaften besonders gepflegt werden und Weisheit gesucht wird“, sagte Brzózka in 

einem Interview mit einer Zeitung, die nie eine „Pädagogik der Schande“ praktiziert hatte, nämlich „Nasz 

Dziennik“ [von Pater Rydzyk]. Derzeit, so der Berater von Minister Czarnek, sei die Schule zu säkular, und 

das komme einer „Blockade des Zugangs zur Wahrheit“ gleich. „Wir sind Erben der griechischen und 
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antiken Traditionen, aber wir sind auch diejenigen, die, erleuchtet vom Licht des Evangeliums, die Wahrheit 

auf eine Art und Weise suchen, die frei von Vorurteilen ist, und dafür sorgen, dass diese Wahrheit auf 

universelle Weise verfügbar ist und nicht eine Art Geheimwissen ist“, sagt Brzózka. 

Experten unterstützen die Position des Bildungsministeriums voll und ganz. So sagt zum Beispiel Dr. 

Andrzej Mazan, Pädagoge und Dozent an der Katholischen Universität Lublin, Autor solcher Werke wie 

„Methoden des Religionsunterrichts in Mittelschulen der Zweiten Republik Polen“ oder „Religiöse Schriften 

der gymnasialen Schuljugend in der Zweiten Republik Polen“, im Text von „Nasz Dziennik“: „Wir sind 

Zeuge eines weit verbreiteten Drucks, die polnische Kultur noch weiter zu reduzieren. Um sie der 

historischen, patriotischen, katholischen und christlichen Tradition zu berauben.“ Um die polnische Kultur 

zu retten und der katholischen und christlichen Tradition den ihr gebührenden Platz einzuräumen, sollen 

daher Bücher, die von Priestern geschrieben wurden, in den Kanon der Lektüre aufgenommen werden. 

Nieder mit der Pädagogik der Schande! Es ist Zeit für Stolz! 

Jarosław Kaczyński hat schon vor langer Zeit angekündigt, dass die „Pädagogik der Schande“ zu Ende 

geht, d.h. eine Verschwörung ekelhafter linker Eliten, aufgespürt von den Rechten, die den Polen die 

letzten Fetzen des Stolzes auf ihre schöne und glorreiche Vergangenheit nehmen wollen. Czarnek, wie es 

sich für einen effizienten Apparatschik gehört, kündigte unmittelbar nach seiner Installation im 

Bildungsministerium an, dass er diese „Pädagogik der Schande“ ein für alle Mal beenden werde. Es spielt 

keine Rolle, dass die polnische Lehrergewerkschaft dafür plädierte, den Begriff nicht zu verwenden, mit 

dem Argument, dass die pädagogische Theorie einen solchen Begriff nicht kennt. Und - zu Recht - darauf 

hingewiesen, dass es sich um einen Begriff mit Propagandacharakter handelt, der es erlaubt, (große) Teile 

der Geschichte zu negieren. Aber der Minister und seine Leibgarde wissen es besser. Es gibt eine 

Verschwörung, die Pädagogik der Schande wird unsere Kinder nicht tyrannisieren, die Kinder sollen eine 

anständige, katholische Erziehung erhalten. Gott bewahre sie vor so etwas wie Freiheit oder Pluralismus. 

Die Kinder werden nichts über den Antisemitismus in Polen lernen (weil es ihn nicht gibt!), über die 

Verbrechen, die von Polen an Vertretern von Minderheiten begangen wurden, oder über andere dunkle 

Seiten der Geschichte. 

Die dunklen Seiten der polnischen Geschichte müssen herausgerissen werden, Schandtaten müssen 

entfernt werden, und die Kinder müssen mit den Werken von Priestern formatiert werden, die vom Geist 

des Evangeliums erleuchtet sind. 

Und vorbei ist es. Mit der Pädagogik. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,173910,26802575,nie-bedzie-nam-laicka-szkola-dzieci-tumanic-

czarnek-chce-by.html  
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Um es einfacher zu machen: 

Auf der einen Seite 

habe ich die rebellische Presse 

und auf der anderen Seite die 

von Liberalen kontrollierte Presse. 

 

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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Pater Dymer entschuldigte sich bei niemandem. Werden es diejenigen tun, die 

ein Vierteljahrhundert lang seine Sünden verborgen hielten? 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl  

 

„Pater Andrzej Dymer ist tot. Aber die Sache muss bis zum Ende geführt werden. Warum dauerte der 

Prozess so lange? Wer hat geblockt, vertuscht, unter den Teppich gekehrt, ein Auge zugedrückt? Warum 

hatte Dymer immer noch seine Ämter?“, fragte MdEP Róża Thun. 

 

Um pädophile Verbrechen des Paters Andrzej Dymer aus Stettin wurde es im März 2008 zum ersten Mal in 

Polen laut, nachdem die Reportage „In der Kirche verborgene Sünde“ von den Journalisten Roman 

Daszczyński und Paweł Wieja aus „Gazeta Wyborcza“ veröffentlicht wurde. Erst danach befasste sich die 

Staatsanwaltschaft von Stettin mit dieser Angelegenheit. Die Ermittlungen und Verfahren vor dem Gericht 

(eines der Opfer reichte eine Ersatzprivatklage ein) wurden jedoch im Jahr 2015 eingestellt, unter anderen 

aufgrund der Verjährungsfrist (weil die Bischöfe die Sünden eines Priesters jahrelang so effektiv 

versteckten). In der Begründung der Einstellung werden jedoch folgende Aussagen gemacht: „Das Gericht 

vertraut den Aussagen über die sexuellen Kontakte“ und „Andrzej Dymer hat Menschen sexuell 

missbraucht, die in gewissem Maße von ihm abhängig waren“. 

In einer anderen Reportage von „Gazeta Wyborcza“ über den pädophilen Priester aus Stettin mit dem Titel 

„Priester als unschuldig angesehen, doch wussten aber vier Bischöfe über alles Bescheid“, die 2019 

veröffentlicht wurde, machte Adam Zadworny darauf aufmerksam, dass die Kirche Pater Dymer zu ihrem 

eigenen Vorteil beschützt hatte. In der Zeit zwischen diesen beiden Berichten ist Pater Dymer zum 

wichtigsten „Finanzier“ der westpommerschen Kirche geworden, der den von ihm gegründeten 

Unternehmen ein stabiles Einkommen bringt. 

https://bi.im-g.pl/im/93/8e/19/z26797715V,Styczen-2015-r--Otwarcie-koscielnego-domu-pomocy-s.jpg


 

Wie viel Geld gaben Politiker Dymer? 

Die OKO.press-Website enthüllte, dass in den Jahren 2010–2020 Pater Andrzej Dymer von staatlichen 

Institutionen und staatlichen Unternehmen etwa 11 Mio. PLN erhielt. Das Geld ging an die Erzdiözese 

Stettin-Kamień und das dazugehörige medizinische Johannes-Paul-II-Institut. Wie OKO.press beweist, 

wurde für die Initiativen des Priesters D. unter anderem Geld bereitgestellt von der Premierministerin Beata 

Szydło aus der staatlichen Haushaltsreserve, aus dem nationalen Fonds für Umweltschutz und 

Wasserwirtschaft unter der Leitung von Kazimierz Kujda (langjähriger enger Mitarbeiter von Jarosław 

Kaczyński ), von der Orlen-Stiftung [...] und von den chemischen Werken Police [...]. 

 

Erzbischof Kaminski hat gelogen 

In der Reportage mit dem Titel „Der längste Prozess der Kirche“, die der TVN-Sender am Montag (und 

einige Tage zuvor im Bezahldienst TVN24 Go) zeigte, stellt der Autor Sebastian Wasilewski fest, dass seit 

1995, als die Kurie die ersten Informationen über das pädophile Verhalten des Priesters erhielt: „Stettin 

änderte sich, es gab drei Bischöfe, drei Päpste im Vatikan, aber Dymer erhielt keine Strafe, nur Ehrungen 

und weitere Beförderungen.“ 

Wasilewski weist auch darauf hin, dass im Fall des kirchlichen Urteils von 2008, in dem Priester Dymer für 

schuldig befunden wurde, der Erzbischof von Stettin und Kamień, Erzbischof Zygmunt Kamiński, gelogen 

hatte (in einer Interview-Reihe „Leben als Gabe und Aufgabe“ sagte er: „Ich habe keine Beweise dafür, 

dass ich behauptete, dass er schuldig sei“. Und an einer anderen Stelle: „Man wollte einen Mann 

vernichten, der viel Gutes tut“). Und Dymer selbst log, als er mehrfach wiederholte, dass der Fall in erster 

Instanz in seinem Sinne beigelegt wurde. 

Nach dem Bericht von Zadworny aus dem Jahr 2019 ernannte Erzbischof Andrzej Dzięga (Nachfolger von 

Erzbischof Kamiński) ein spezielles Team, um die Fälle von Pädophilie in der westpommerschen Kirche zu 

untersuchen. Der Journalist von „Gazeta Wyborcza“ bekam keine Antwort, als nach den Ergebnissen 

fragte. Er bekam jedoch eine Anklage. Er wurde wegen Verleumdung von Pater Dymer angeklagt. 

 

Wer wird die Erzbischöfe zur Rechenschaft ziehen? 

Der Tod von Pater Dymer bedeutet, dass sein Fall vor dem Kirchengericht, der vor einigen Jahren in 

Danzig ins Stecken geriet, nun eingestellt wird. Die Kirche wird es daher vermeiden, die unbequeme 

Wahrheit zu verkünden, dass sie seit einem Vierteljahrhundert nichts unternommen hat, um einen Priester 

zu bestrafen, der wiederholt Minderjährigen Schaden zugefügt hatte. 

Die Frage nach der Verantwortung der kirchlichen Würdenträger für die Verzögerung des Falls bleibt 

jedoch offen. Es sind Erzbischof Andrzej Dzięga aus Stettin und Erzbischof Leszek Sławoj Głódź aus 

Danzig (die übrigen Bischöfe, die die Wahrheit kannten, leben nicht mehr). Der kirchliche Prozess gegen 

Pater Dymer war der langwierigste kanonische Prozess in Polen. 

Noch vor der Nachricht über den Tod von Andrzej Dymer am Dienstagmorgen kündigte die Abgeordnete 

der Linken, Joanna Scheuring-Wielgus, an, dass sie bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag in Bezug auf 

ihn stellen werde. Sie beschuldigt auch den Erzbischof Dzięga. „Am vergangenen Mittwoch traf sich 

Erzbischof Dzięga von Angesicht zu Angesicht mit einem der Opfer, das dem Erzbischof erzählte, wie es 

von Pater Dymer vergewaltigt wurde. Es war die Pflicht von Erzbischof Dzięga, die Staatsanwaltschaft zu 

benachrichtigen, nachdem er diese schrecklichen Geschichten gehört hatte. Er hat es nicht getan“, sagte 

sie auf der Pressekonferenz. „Deshalb übermittle ich heute der Staatsanwaltschaft gemäß Artikel 199 und 

200 des Strafgesetzbuchs eine Mitteilung über das Verbrechen gegen Kinder. Die Bischöfe von Stettin 

deckten und decken den Raubtier-Priester. 25 Jahre lang servierten sie Dymer Kinder wie auf dem Tablett“. 

Joanna Senyszyn auch von der Linken schrieb auf Twitter: „Pater Dymer ist tot. Wie Erzbischof Wesołowski 

starb er zu einer für die Kirche günstigen Zeit, ohne ein Urteil wegen pädophiler Straftaten zu erhalten. Die 

Beerdigung wird wahrscheinlich ehrenvoll, mit Beteiligung der Kirche, des Staates und lokalen Behörden 

sein. Niemand wird einen Stein werfen, weil alle Bischöfe an der Deckung des Pädophilen beteiligt sind.“ 

Róża Thun, Europaabgeordnete der Europäischen Koalition, stellt fest: „Dymer ist tot. Aber die Sache muss 

bis zum Ende geführt werden. Warum hat der Prozess so lange gedauert? Wer hat geblockt, vertuscht, 

unter den Teppich gekehrt, ein Auge zugedrückt? Warum war Dymer immer noch im Amt? Welche Rolle 

spielten die Bischöfe Dzięga und Głódź?“ 



Während eines Protestes vor dem Sitz der Kurie am Dienstagnachmittag kündigten Aktivistinnen des 

Nationalen Frauenstreiks in Stettin an, dass sie der Staatsanwaltschaft eine Benachrichtigung über die 

Möglichkeit eines Verbrechens von Erzbischof Andrzej Dzięga vorlegen werden. 

Es geht darum zu prüfen, ob der Metropolit von Stettin und Kamień die pädophilen Taten seines 

Untergebenen vertuscht hatte. Dutzende von Menschen, die an den Streikposten teilnahmen, sangen: 

„Dzięga wusste es und sagte nichts!“, „Entlarven die Vergewaltiger!“, „Wir werden die Pädophilen zu 

Rechenschaft ziehen!“, „Erzbischof Dzięga, zurückzutreten!“. 

Auch der Journalist Tomasz Terlikowski von der Telewizja Republika weist darauf hin, dass der Tod von 

Pater Dymer die Frage der Verantwortung der kirchlichen Hierarchen für seine Straflosigkeit nicht 

abschließt. „Er steht bereits vor dem Allmächtigen. Einige der Bischöfe, die ihn beschützten, sind ebenfalls 

tot. Das bedeutet aber nicht das Ende. Erzbischof Andrzej Dzięga geht es gut, aber er ist als Bischof 

gescheitert. (...) Wenn sich Erzbischof Dzięga für die Opfer und für die Priester, für die Kirche 

verantwortlich gefühlt hätte, hätte er seinen Rücktritt heute noch dem Heiligen Vater überreicht. Und er 

würde sich entschuldigen. Dies wäre ein Beweis dafür, dass er wirklich glaubt, ein Hirte zu sein und dass er 

das Evangelium wirklich versteht.“ 

Und Zbigniew Nosowski bemerkt auf den Seiten von „Więź“: „Wir waren uns einig, dass wir, da wir 

Gläubige sind, die Wahrheit nicht als Nagel zu seinem Sarg sehen, sondern als letzten Ausweg für Pater 

Dymer. Nichts deutet jedoch darauf hin, dass Pater Dymer vor dem Tod sich bei jemandem entschuldigte, 

bereute oder Wiedergutmachung tat.“ 

 

Zsfg.: JP 

 
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,26796145,ksiadz-dymer-nikogo-nie-przeprosil.html 
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PO schlägt einen neuen Kompromiss zu Abtreibung vor. „Es soll keine 

extremen Rechts- und Linkpositionen geben“ 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Der Vorstand der Bürgerplattform (PO) gab seine endgültige Position zur Abtreibung bekannt. Sie soll bis 

zur 12. Woche nach Rücksprache mit einem Arzt und Psychologen möglich sein. 

 

„Wir sind hier, damit die Entscheidungen, die Schwangerschaft abzubrechen, so selten wie möglich sind, 

aber letztendlich sind wir, die Politiker, nicht die, die das Gewissen der Frauen ersetzen sollen“, sagte 

Małgorzata Okła-Drewnowicz, Mitglied der Bürgerplattform, während der Präsentation der Position des 

Vorstands der Partei am 18. Februar 2021.  

Ein Team unter der Leitung der stellvertretenden Sprecherin des Sejms Małgorzata Kidawa-Błońska 

arbeitete seit mehreren Wochen daran. Die Diskussionen waren stürmisch, weil der konservative Flügel 

einer Lösung, die fortschrittlicher als der sogenannte „Kompromiss“ von 1993 wäre, nicht zustimmen wollte. 

Die heutige Konferenz war ein Versuch, Wasser und Feuer in Einklang zu bringen.  

Der Vorschlag der Bürgerplattform hat zwei Säulen. Das erste ist das „Frauenrechtepaket“, dessen 

Lösungen darin bestehen, sicherzustellen, dass die Mutterschaft in Polen sicher und bewusst ist. Es geht 

um den Zugang zu Sexualerziehung, kostenloser Empfängnisverhütung (einschließlich Notfallverhütung), 

künstlicher Befruchtung und pränatalen Untersuchungen. „Der Staat muss auch Familien, die Kinder mit 

Behinderungen großziehen, systemische, finanzielle und medizinische Unterstützung bieten“, sagte die 

Abgeordnete Agnieszka Pomaska. 

Nach Angaben des PO-Managements sind alle diese Elemente erforderlich, um den zweiten Teil der 

Lösung einzuführen, den „neuen Gesellschaftsvertrag“ über Abtreibung. 

„Es ist notwendig, nachdem die PiS den Abtreibungskompromiss ruiniert hat. Das neue Abkommen sollte 

linke und rechte Extrempositionen ablehnen, damit die Mehrheit der Gesellschaft es akzeptieren kann und 

wird. Aus diesem Grund glauben wir, dass eine Frau in besonders schwierigen Situationen nach Erfüllung 

der Bedingungen, Konsultationen mit einem Arzt und einem Psychologen, diese persönliche Entscheidung 

selbst treffen sollte, und das Gesetz muss es ihr ermöglichen, dies zu tun“, erklärte Pomaska. 

Es ist also eine fast originalgetreue Kopie der aus Deutschland bekannten Lösung. Eine Frau hat das 

Recht, eine Schwangerschaft bis zur 12. Woche abzubrechen, wenn sie einen Psychologen konsultiert. Im 

Falle Polens sind es zwei Personen, ein Arzt und ein Psychologe. 

Wie die Abgeordnete Drewnowicz erklärte, soll die Konsultation die richtige Entscheidung der Frau 

garantieren. 

Das Konzept der PO unterscheidet sich nicht von dem, was die stellvertretende Marschallin Kidawa-

Błońska in einem Interview ausgedrückt hat: „Wir alle sind uns einig, dass die Abtreibung etwas Schlechtes 
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ist.“ Deshalb haben wir während der Konferenz gehört, dass es vor allem notwendig ist, ungewollte 

Schwangerschaften zu verhindern, man kann aber Frauen das Recht auf die Wahl nicht verweigern. 

Besonders, wie Borys Budka sagte: „Das haben die Wähler von uns verlangt.“ 

Małgorzata Kidawa-Błońska hob auch den demografischen Aspekt hervor. „Wir alle wollen, dass mehr 

Kinder geboren werden, aber es wird nur möglich sein, wenn sich Frauen sicher und respektiert fühlen“, 

sagte die stellvertretende Marschallin. 

Bei der Pressekonferenz der Bürgerplattform wurden die Rollen klar getrennt. Die Abgeordneten wendeten 

sich hauptsächlich an Frauen und der Vorsitzende Borys Budka versuchte, einem möglichen Aufstand des 

konservativen Parteiflügels zuvorzukommen. 

„Die Bürgerplattform ist und bleibt eine Partei mit breitem Spektrum. Vielen Dank an diejenigen mit 

konservativen Ansichten, die sich der Diskussion angeschlossen haben. Wir werden immer die Wahlfreiheit 

respektieren. Sie können immer nach Ihrem Gewissen abstimmen, wenn es um die Weltanschauung geht“, 

versicherte Budka und fügte hinzu, dass das Wichtigste ist, dass sie trotz der Unterschiede immer noch 

gemeinsam Polen verändern wollen. „Vereinen, nicht teilen“, sagte der Vorsitzende der PO. 

Auf die Frage von Journalisten, ob er keine Angst habe, dass ihr Gesellschaftsvertrag eine Angriffsfläche 

für die Rechtskonservativen sei, antwortete er, dass es über „Vertrauen in die Frauen und die Würde“ keine 

Diskussion gebe. 

[...] 

 

Die Zustimmung zu einer Abtreibung bis zur 12. Woche wurde durch Vorbehalte eingeschränkt („besonders 

schwierige Situationen“, „Konsultation eines Psychologen und eines Arztes“). Letztendlich geht es aber 

darum, dass eine Frau bis zur 12. Woche die Schwangerschaft beenden kann, wenn sie dies wünscht. 

Selbst wenn der Fötus nicht beschädigt ist und ihr Leben nicht bedroht wird. 

Dies bringt den Vorschlag der PO den europäischen Lösungen näher. Die PO-Abgeordneten folgten dem 

Beispiel des in Deutschland geltenden Gesetzes, und dort findet die Konsultation mit nur einer Person statt. 

Unsere Gespräche bei der PO zeigen, dass der Bezug auf andere Länder in internen Debatten wichtig war. 

Die PO möchte nicht von dem Standard abweichen, den andere europäische christliche Demokratien 

akzeptieren. Ein weiteres Argument für eine Änderung der Position zur Abtreibung waren die sich 

ändernden Ansichten der PO-Wähler, die in dieser Frage zunehmend liberal sind. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://oko.press/po-proponuje-nowa-umowe-spoleczna-ws-aborcji/ 
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Gowin - Kaczyński, eine Konfrontation 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

Obwohl Gowin dies bestreitet, ist der PiS-Vorsitzende überzeugt, dass sein Koalitionspartner sich heimlich 

mit Donald Tusk trifft. Die Krise in dem PiS-Regierungslager ist also in vollem Gange. Mit jedem Tag wird 

es immer schwieriger, sie zu lindern. 

Jarosław Kaczyński grillt weiterhin den Fraktionsvorsitzenden von Porozumienie, den stellvertretenden 

Premierminister Jarosław Gowin. Er gibt immer noch nicht bekannt, ob er Gowin als Fraktionschef 

anerkennt und Adam Bielan unterstützt, der Gowin als Parteivorsitzender stürzen will. 

Gowin sandte daher einen Brief an die Mitglieder seiner Partei und erwähnte die „mächtigen, politischen 

Beschützer“, bei denen die Andersdenkenden [aus seiner Partei], Adam Bielan und Kamil Bortniczuk, 

Unterstützung suchen. Der Inhalt des Briefes weist darauf hin, dass Gowin beschlossen hat, die 

Vorzeichen umzukehren. Nach Berichten, dass er sich mit der Opposition zum Sturz der PiS-Regierung 

verschworen hatte und dass er sich noch in solchen Gesprächen befindet, hat er sich nun entschlossen, 

sich als Hauptverteidiger einer stabilen Mehrheit für die rechtskonservative Regierung zu präsentieren. 

Obwohl er es direkt nicht sagt, man hat den Eindruck, dass er Kaczyński als „Zerstörer“ bezeichnet. 

[...] 

Gowins Leute sind überrascht, dass Kaczynski die Krise in die Länge zieht, obwohl er bereits erkannt 

haben muss, dass trotz Bielans Intrigen der größte Teil der Partei Porozumienie hinter seinem Chef steht. 

Gowin selbst erwartete wahrscheinlich auch, dass der PiS-Führer in einer solchen Situation aufgibt, damit 

die Koalition vereint bleibt. Die Krise geht jedoch weiter. 

 

 

 

https://bi.im-g.pl/im/da/88/19/z26772186V,Prezes-PiS-Jaroslaw-Kaczynski-i-prezes-Porozumieni.jpg


Taktik der schleichenden Schwächung von PiS 

Beide Seiten sind sich bewusst, dass etwas in der Koalition gebrochen ist und auf lange Sicht nicht 

zusammengeklebt werden kann. Gowin und seine Leute wissen, dass sie bei den nächsten 

Parlamentswahlen nicht auf der Liste der Rechtskonservativen stehen werden. Sie glauben jedoch auch, 

dass es an der Zeit ist, die Koalition zu verlassen und einen politischen Umsturz durchzuführen. Die 

Parteibasis will keine Neuwahlen, die Opposition ist gespalten und unfähig, radikale Entscheidungen zu 

treffen. 

Aus diesem Grund berechnen sie, dass man für die Schwächung von PiS sich mehr Zeit nehmen sollte. 

Die Porozumienie kann in verschiedenen Angelegenheiten Widerstand leisten. Jetzt bei der Besteuerung 

der Werbung und später kann sie, anders als PiS, über den Bürgerbeauftragten abstimmen. Die Suche 

nach einem Kandidaten, den die Porozumienie auch gegen den Willen von PiS zu akzeptieren bereit wäre, 

dauert an. 

Der Plan ist, die für Jarosław Kaczyński unangenehme Wahrheit aufzudecken. Die PiS-Regierung hat in 

vielen Angelegenheiten keine Mehrheit im Sejm, z. B. in Bezug auf die Steuer auf Werbung, auf den 

Bürgerbeauftragten, auf den EU-Wiederaufbaufonds, den die Solidarna Polska von Zbigniew Ziobro nicht 

unterstützen will. Das Image von Jarosław Kaczyński als starker Führer würde somit untergraben.  

Gowin möchte die öffentliche Meinung davon überzeugen, dass er auf diese Weise seine eigene 

Subjektivität aufbaut und keine Einigung mit der Opposition anstrebt. Er versichert seinen Abgeordneten, 

dass er der Vereinigten Rechten treu bleibt. 

 

Die PiS-Propaganda spricht von Gowins Verrat 

Unterdessen verbreiten die PiS-Medien weiterhin Informationen über den Verrat des Fraktionschefs: 

„Jarosław Gowin hat Donald Tusk kürzlich mindestens mehrmals kontaktiert. Der derzeitige stellvertretende 

Ministerpräsident hat den ehemaligen Ministerpräsidenten in den letzten rund zehn Tagen im Hotel 

Warszawa getroffen“, berichtete am Donnerstag die Website der Brüder Karnowski, wPolityce.pl. Diese 

Veröffentlichung in einem Medium, das ein informelles Organ der PiS ist, bedeutet, dass Kaczyński an 

diese Version glaubt, und will die Abgeordneten von Porozumienie auch daran glauben lassen, damit sie 

aufhören, Gowin gegenüber loyal zu sein. 

[...] 

Gowin tut alles, um die Berichte über das Treffen mit Tusk und mit der Opposition zu dementieren, weil er 

weiß, dass die Unterstützung in seiner eigenen Partei dann geringer sein könnte. Am Donnerstag nannte er 

auf Twitter die Informationen der Karnowskis eine Lüge, die ihre Autoren im „Namen der 

Opposition“ verbreiten, um die Vereinigte Rechte zu spalten. 

Im Gegenzug spielt der PiS-Vorsitzende so, als wollte er ein ähnliches Wendemanöver herbeiführen wie im 

letzten Jahr in den Beziehungen zu Solidarna Polska. Er möchte zeigen, wer hier regiert. Außerdem glaubt 

er, dass die Informationen der Karnowskis wahr sind und dass Gowin ihn betrügt. Und Kaczynski toleriert 

das nicht. Er ist auch wütend über den Widerstand gegen die Mediensteuer.  

 

Im Regierungslager knirscht es. Die Opposition appelliert an Gowin  

Also haben beide Seiten einen Kollisionskurs gewählt. Gowin weigert sich, zu den Beratungen der 

Vereinigten Rechten zu kommen, Kaczyński will Gowins Führung nicht zweifellos anerkennen und baut 

immer noch Bielans Position auf. Die Frage ist, ob beide Führer in letzter Minute ein Ausweichmanöver 

durchführen werden. 

Die Opposition beobachtet es mit Hoffnung, appelliert an Gowin, sich endgültig aus der Vereinigten 

Rechten zu verabschieden, deutet an, dass einige Gespräche im Gange sind, dass das Spiel, die 

Regierungskoalition zu brechen, von neuem beginnt und das politische System der PiS nicht dauerhaft ist. 

Es ist in der Tat nicht dauerhaft, beide Koalitionspartner von PiS rebellieren, mal Gowin, mal Ziobro. Für 

Kaczyński wird es ein wachsendes Problem sein, irgendetwas in den Vereinigten Rechten zu bestimmen. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,26780681,gowin-kaczynski-kurs-na-czolowe.html 
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Marcin Matczak weigert sich, den Professor-Titel entgegenzunehmen. „Ich bin 

verpflichtet, den Werten treu zu bleiben, die einem Anwalt nahestehen.“ 

 

 
                                                                                    Prof. Marcin Matczak       Quelle: pl.bfn.today 

 

Mit dem Beschluss vom 20. Januar dieses Jahres verlieh Präsident Andrzej Duda Dr. habil. Marcin 

Matczak von der Universität Warschau den Titel eines Professors für Sozialwissenschaften in der Disziplin 

Rechtswissenschaften. Matczak teilte jedoch in einem Eintrag in seinem Blog mit, dass er nicht 

beabsichtige, dies entgegen zu nehmen. 

 

Präsident Andrzej Duda verlieh Professuren an insgesamt fast 300 Personen. Unter ihnen ist Dr. habil. 

Marcin Matczak, bekannt für seine Kommentare in den Medien zu politischen und rechtlichen Ereignissen. 

Er hat wiederholt Kritik an den Aktionen der Vereinigten Rechten im Hinblick auf die Reform des 

Justizsystems in Polen geäußert. 

„Ich möchte Ihnen aufrichtig und ohne Ironie dafür danken, dass Sie meine Ernennung zum Professor nicht 

zu einer politischen Angelegenheit gemacht haben und dass die Kritik, die ich wiederholt an Sie und an Ihr 

politisches Lager gerichtet habe, von Ihnen nicht zum Anlass genommen wurde, um diesen Termin zu 

verzögern“, schrieb Matczak in seinem Blog. Wie er hinzufügte, zeigte Andrzej Duda mit dieser 

Entscheidung „Normalität“. 

Gleichzeitig beschuldigt er den Präsidenten, nur zögerlich Professuren an bestimmte Personen vergeben 

zu haben, und erwähnt insbesondere Prof. Michał Bilewicz, den Psychologen an der Universität Warschau, 

oder Prof. Walter Żelazny, Soziologe an der Universität Białystok. 

„Die Ernennung eines Professors ist eine große Ehre, für die jeder von uns viele Jahre arbeitet. (...) Es ist 

nicht nur eine große Ehre, eine Professur-Nominierung zu erhalten, sondern auch, sie im Präsidentenpalast 

entgegenzunehmen. Desto größer ist mein Bedauern, Ihnen mitzuteilen, dass ich sie leider nicht aus Ihren 

https://pl.bfn.today/uploads/news/12/1209/6/1209660-prof-marcin-matczak-tata-maty-nie-ma-wtpliwoci-te-wybory-byy-nieuczciwe.jpg


Händen nehmen kann, selbst wenn ich eine Einladung zur Nominierung erhalte. (...) Gerade jetzt bin ich 

verpflichtet, den Werten treu zu bleiben, die jedem Anwalt nahestehen: Treue zur Verfassung und Achtung 

des Gesetzes. Ihre Handlungen in den letzten Jahren standen leider im Widerspruch zu diesen Werten. 

Dies ist nicht meine private Meinung, sondern eine Meinung, die von der überwiegenden Mehrheit der 

polnischen Juristen geteilt und auch vom unabhängigen polnischen Verfassungsgericht und dem 

Gerichtshof der Europäischen Union bestätigt wird“, schreibt Marcin Matczak. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/marcin-matczak-odmawia-przyjecia-tytulu-profesora-od-prezydenta-andrzeja-

dudy/764r9t0 
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Agnieszka Holland: Die Veränderung ist real. Die jungen Frauen lassen sich 

nicht so leicht in den Hühnerstall treiben 

 

 
           Agnieszka Holland               Quelle: wysokieobcasy.pl 

 

„Wenn wir nicht radikal auf die Prozesse reagieren, die uns umgeben, werden sie irreversible Folgen 

haben“, ist Agnieszka Holland überzeugt. 

Interview mit Agnieszka Holland, Filmregisseurin und Präsidentin der Europäischen Filmakademie 

 

Ihr Film „Der Scharlatan“ steht auf der Oscar-Shortlist und könnte nach „Bittere Ernte“ und „In 

Darkness“ Ihr dritter für diesen Preis nominierter Film werden. Sie waren bereits auch für einen 

Oscar für das beste Drehbuch nominiert („Hitlerjunge Salomon“). Legen Sie noch Wert auf solche 

Auszeichnungen? 

https://bi.im-g.pl/im/8b/2a/18/z25340555ICR.jpg


Agnieszka Holland: Persönlich nicht unbedingt, Auszeichnungen werden meine Sicht auf mich selbst nicht 

ändern. Aber sie zählen für den Film. Jede Produktion ist wie ein neues Kind: Geschenke der 

Vergangenheit an ein älteres Geschwisterchen machen sein Leben nicht besser. Deshalb freue ich mich 

über die werbende Unterstützung, die „Der Scharlatan“ auf die Shortlist bringt. Aus dem gleichen Grund 

würde ich mich freuen, wenn es zu einer Nominierung käme. 

Promotion ist wahrscheinlich besonders wichtig in Zeiten von Epidemien, wenn es nicht einfach ist, 

das Publikum zu erreichen. Sie haben den Film kurz vor den europäischen Abriegelungen 

präsentiert, er hatte praktisch kein Kinoleben. 

Damit bin ich nicht allein, alle Filme und Filmemacher teilen jetzt ein schweres Schicksal. Wir haben es 

geschafft, „Der Scharlatan“ Ende Februar 2020 auf dem Festival in Berlin zu zeigen. Infolgedessen haben 

wir es in viele Länder verkauft. In dem kleinen Spalt zwischen den Corona-Wellen hatte er einen 

glänzenden Kinostart in Tschechien. Wir haben mehr Zuschauer bekommen, als der Verleiher vor der 

Pandemie vorausgesagt hat. Und ich bin glücklich, dass ich zum ersten Mal im Oscar-Rennen genau 

dieses Land vertrete. Sie haben mir vertraut, tolle Arbeitsbedingungen geschaffen, mich mit 

hervorragenden Leuten umgeben, mit denen ich mich wohlgefühlt habe. Außerdem liegen mir die 

tschechische Kultur und Geschichte sehr am Herzen. 

Ich habe den Eindruck, dass Sie immer häufiger nach Tschechien, Prag und in die Zeit 

zurückkehren, die Sie dort als Studentin verbracht haben? 

Vielleicht ist es ein Zeichen der Zeit - im Alter kehre ich in meine Jugend zurück? Zu den Ereignissen und 

Orten, die mich geprägt haben. Und es war in Prag, wo ich alle möglichen Initialzündungen fürs Leben 

erfuhr. Die Serie „Burning Bush - Die Helden von Prag“ hat mir vor ein paar Jahren die Gelegenheit 

gegeben, eine persönliche Geschichte über Tschechien Ende der 1960er Jahre und über 1968 zu drehen, 

die ja auch ein Teil meiner Biographie ist. 

…den Sie mit Gefängnis bezahlt haben. 

Das ist lange her, war kurz und hat ein Trauma bei mir hinterlassen. Außerdem sagt niemand, dass der 

Mensch durch idyllische Ereignisse geprägt wird. Und dass ich auch die Schwächen und dunklen Seiten 

der Tschechen sehe? Da ich in verschiedenen Ländern und Kulturen gelebt habe, habe ich eines gelernt: 

Es gibt keine Nation oder Gesellschaft, die gegen das Böse immun ist. 

Ist es ein Luxus, eine Weltbürgerin zu sein, wenn Polen so oft versagt? 

Polen versagt, Großbritannien versagt, Frankreich wird vielleicht schon bald versagen, und Tschechien ist 

im Moment auch kein Paradies. Amerika hat den gefährlichen Populismus abgelehnt, doch die Hälfte 

seiner Bevölkerung kämpft immer noch für ihn. Eine Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg geht weiter. 

Überall auf der Welt. Aber am meisten schmerzt mich natürlich die Situation in Polen. Wir selbst haben uns 

auf eigenen Wunsch die Schlinge des fundamentalistischen Autoritarismus um den Hals gelegt. 

In Berlin sagten Sie, dass „Der Scharlatan“ für Sie in erster Linie eine Liebesgeschichte ist. Aber 

Sie erzählen auch wieder über die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts. Die politische Dimension 

dieses Films schwingt in unruhigen Zeiten stark mit. 

Natürlich spiegelt die Geschichte von Jan Mikolášek das Schicksal eines Bürgers eines osteuropäischen 

Landes in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wider. Und ich denke, wir können in dieser Zeit einen 

Bezug zur heutigen gesellschaftspolitischen Situation finden. Aber auf der Berliner Pressekonferenz ging 

es mir darum, dass ich „Der Scharlatan“ sozusagen „uneigennützig“ gemacht habe. „Die Spur“ oder „Mr. 

Jones“ trugen eine starke, eindeutige politische Botschaft, sie waren ein bisschen „militant“. „Der 

Scharlatan“ hat keine „Botschaft“. Außer vielleicht einer: dass Menschen und ihre Schicksale kompliziert 

sind. 

Diese Filme von Ihnen „von der Barrikade aus“ erwiesen sich als prophetisch. Gleich nach „Die 

Spur“ begann der Umweltminister einen Streit mit Umweltschützern. Und „Mr. Jones“ war eine 

Geschichte über die Bedeutung der Medien. Wie haben Sie den Medienprotest vom letzten Mittwoch 

gesehen? 

Das hat mich beeindruckt. Ich habe es überstanden, obwohl ich süchtig nach einigen polnischen Medien 

bin, und ohne sie fühlte ich mich den ganzen Tag wie auf einer eingeschneiten Insel. Und das ist auch gut 

so: Ein effektiver Streik muss hart sein. Es ist uns gelungen, ein Symbol für den Kampf um die 

Unabhängigkeit des Journalismus zu schaffen, das sowohl im Inland als auch von ausländischen 

Beobachtern wahrgenommen wurde. Aber dieser eine Tag ist nicht genug. Ich glaube, dass die freien 



Medien ihre Strategie ändern sollten. Sie haben die Sprache der Kommunikation nicht gefunden, um den 

Bedrohungen, die uns umgeben, gerecht zu werden. Die Symmetrie, die Trägheit bei der Analyse der 

Realität, die Stimme verschiedenen Politikern zu geben, auch den gefährlichen - all das schläfert die 

Gesellschaft ein. Daher ist unser Widerstand angesichts der Ereignisse unverhältnismäßig gering. In den 

1920er oder 1930er Jahren wurden in Europa bereits bestimmte soziale Mechanismen in Gang gesetzt, 

aber die Menschen glaubten nicht, dass das alles wirklich passiert. Heute befinden wir uns wieder in dieser 

Situation. Wenn wir nicht radikal auf die Prozesse um uns herum reagieren, werden sie unumkehrbare 

Folgen haben. Und es geht nicht nur um Politik, sondern zum Beispiel auch um die Klimakatastrophe. 

Gleichzeitig werden Wissenschaftlern die Münder verschlossen: Diese Woche endete der 

Historiker-Prozess gegen die Professoren Barbara Engelking und Jan Grabowski wegen 

Verleumdung. 

Und Marta Lempart wurde angeklagt. Wir könnten die Liste noch weiterführen. Die Dampfwalze rollt. Sie 

zerstört bereits das Leben bestimmter Menschen. 

Der Frauenstreik hat sich zu einem Massenprotest entwickelt. Haben Sie keine Angst, dass wir 

damit leben, und die Dampfwalze trotzdem weiterrollt? 

Wahrscheinlich wird es so sein. Aber die Veränderung ist real. Die neue Generation hat ein anderes 

Bewusstsein. Junge Frauen lassen sich nicht so leicht in einen Hühnerstall treiben. Wird sich diese 

Bewegung in politischen Veränderungen niederschlagen? Ich weiß es nicht. Es hängt von allen ab, und wir 

können nicht für alle anderen verantwortlich sein. 

Und nachdem sich „Die Spur“ und „Mr. Jones“ als so prophetisch und relevant erwiesen haben, 

haben Sie keine Angst davor, was Sie mit „Der Scharlatan“ vorhersagen? 

Übertreiben Sie nicht. Vielleicht stelle ich einige Fragen nur etwas früher als andere. Ich werde also nicht 

beleidigt sein, wenn ich bei diesem Film nichts vorhersage. Ich habe meinen Beruf, ich muss keine 

professionelle Prophetin sein. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,157211,26782392,agnieszka-holland-jesli-nie-odpowiemy-na-

otaczajace-nas-procesy.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: rdc.pl 

 

 

„„Ein Zimmer zum Weinen“ statt des Zugangs zum Schwangerschaftsabbruch bei 

tödlichen fetalen Defekten. Der Schulunterricht basiert auf den Enzykliken von 

Johannes Paul II. Die Abschaffung der vorgeburtlichen Tests für schwangere 

Frauen und die Ablehnung der Finanzierung für in vitro für unfruchtbare Paare. 

Das ist erst der Anfang, also bitte anschnallen!“ 

 
 

 

Agata Diduszko - Zyglewska - Politikerin der Linken, Warschauer Stadtrat 

 

 

 

Quelle: https://krytykapolityczna.pl/kraj/familiologia-kosciol-katolicki-diduszko-komentarz/ 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

nt-v.de 

 

Polinnen "werden nicht mehr still" 

https://www.n-tv.de/politik/Polinnen-werden-nicht-mehr-still-article22362134.html 

 

 

zeit.de 

 

National, moralisch und am besten staatlich 

https://www.zeit.de/2021/07/polen-pressefreiheit-medien-regierung-pis 

 

 

nzz.ch 

 

Der Streit um eine neue Mediensteuer stürzt Polens Regierung erneut in die Krise 

https://www.nzz.ch/international/polen-streit-in-der-regierung-wegen-geplanter-mediensteuer-ld.1601747 

 

 

juedische-allgemeine.de 

 

Polen und das Massaker von Jedwabne 

https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/polen-und-das-massaker-von-jedwabne/ 

 

 

mdr.de 

 

Klagewelle gegen den Lockdown 
https://www.mdr.de/nachrichten/osteuropa/politik/polen-corona-lockdown-wirtschaft-schadensersatz-100.html 
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