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Heute haben wir den 1. April. Die Redaktion des Newsletters möchte aber zusichern, dass keiner der Texte 

in der heutigen Ausgabe ein Aprilscherz ist. Obwohl man es manchmal vermutet und öfter auch hofft. Der 

Sinn für das Bizarre ist bei den Menschen, die Polen regieren, unabhängig vom Datum. 
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Dr. Jankowski: Ein politisches Festival, aber die Kranken fürchten sich und 

wissen nicht, was mit ihnen passieren wird 

 

 
Łukasz Jankowski                    Quelle: wyborcza.pl 

 

Interview mit Dr. Łukasz Jankowski, Präsident der Ärztekammer Warschau 

 

Dorota Roman: Nach der heutigen Pressekonferenz des Ministerpräsidenten und des 

Gesundheitsministers zweifelt niemand mehr daran, dass der Kampf gegen die Pandemie in Polen 

eine politische Angelegenheit ist. 

Dr. Łukasz Jankowski: Aus der Perspektive einer Covid-Station kann ich sagen, dass der Kampf gegen 

die Pandemie ein medizinisches Thema ist, aber gleichzeitig auch ein gesellschaftliches Thema, ein Thema 

für uns alle. Und ich hoffe, dass wir uns alle der Tatsache bewusst sind, dass der Kampf gegen eine 

Pandemie in unseren Händen liegt. Die politischen Trends, die sich auf verschiedenen Konferenzen 

abzeichnen, sind dabei nicht hilfreich. Diese Erklärungen von Politikern, die es in der politischen Sphäre 

ansiedeln. Dies ist nicht der richtige Weg. Dies ist nicht die Zeit für politische Fehden oder das 

Hervorheben politischer Animositäten. Jetzt ist es an der Zeit, an der Basis zu arbeiten, um das System auf 

die Bekämpfung des Coronavirus vorzubereiten. 

 

Wir haben heute (25. März) über 34 000 Neuinfektionen, 520 Menschen sind gestorben. Kein 

Wunder, dass alle auf diese Konferenz gewartet haben. Sie erwarteten eine substanzielle, klare 

Botschaft von der Regierung. Stattdessen hat sich herausgestellt, dass die Opposition, private 

Krankenhäuser und einige Medien an allem Übel schuld sind. 

Ich muss zugeben, dass ich enttäuscht bin, dass wir die inhaltliche Untermauerung dieser Entscheidungen, 

die für die Pressekonferenz angekündigt waren, nicht gehört haben. In der Tat folgten sofort danach 

zahlreiche Fragen. Warum Friseure? Und warum Baumärkte? Und warum nicht beim Discounter? 

Verbreiten Kindergärten wirklich Infektionen oder vielleicht Kinderkrippen nicht? Es gibt auch alle möglichen 

Theorien. Es wäre einfacher, die Einschränkungen zu verstehen und einzuhalten, wenn wir Faktenwissen 
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hätten. Heute haben wir jedoch keine sachliche Grundlage für diese Entscheidungen gehört. Wir haben, 

meiner Meinung nach, enttäuschende Einwürfe bezüglich politischer Positionen oder politischer 

Animositäten gehört. 

Patienten haben keine politische Farbe. Hinter den heutigen Zahlen, die Sie erwähnt haben, stehen echte 

Menschen. Das sind Patienten, die infiziert sind und einfach Angst haben. Ich habe Erfahrung mit 

Patienten, die noch zu Hause sind. Und meine Hoffnung ist, dass sie auch zu Hause gesund werden. Sie 

sind erschrocken. Sie wissen nicht, was mit ihnen passieren wird. Sie sehen, was vor sich geht. Wir sollten 

vielmehr diese Menschen beruhigen und ihnen Unterstützung geben, ihnen zeigen, auf welcher Basis die 

Gesundheitsversorgung funktionieren wird und warum wir diese Einschränkungen einführen. Wir sollten an 

die Solidarität appellieren, aber in einem guten Sinne - der gesellschaftlichen Solidarität. Und sagen: „Wir 

haben selbst alles in der Hand“, „verstehen Sie, wir haben Entscheidungen getroffen, aber wir haben 

verschiedene Szenarien in Betracht gezogen“. Es ist wirklich nichts Peinliches oder Beschämendes, zu 

zeigen, auf welcher Grundlage wir diese Entscheidungen getroffen haben. Stattdessen haben wir leider 

eine Menge politisches Gerede gehört. Ich bin enttäuscht. Dies ist weder die Zeit noch der Ort, um 

politische Fehden zu schüren. 

 

Einer der Kommentare, die ich auf Twitter gelesen habe, während die Pressekonferenz noch lief, 

war, dass Angela Merkel sich bei ihren Bürgern dafür entschuldigt hat, was die deutschen 

Behörden tun, wenn es um die Abriegelung geht. Und in unserem Land ist es der Premierminister, 

der eine Entschuldigung erwartet. 

Auch dies ist eine politische Perspektive auf diese Einschränkungen. Meine ist: Einschränkungen allein 

werden nicht ausreichen, wenn wir uns einander nicht vertrauen, ohne gesellschaftliche Solidarität, ohne 

Einhaltung von Regeln, die uns vielleicht schon langweilig erscheinen, wie Masken, Desinfektion und 

soziale Distanz. Wir sprechen schon seit dreizehn Monaten darüber. Wir beobachten, dass sich die 

Menschen nicht vollständig an diese Empfehlungen halten, weil sie sie für - ich weiß nicht - langweilig, 

unangemessen oder nicht zielführend halten. Die Regierung muss wissen, dass es nichts nützt, große 

Geschäfte oder Friseure zu schließen, wenn wir unsere vorösterlichen Einkäufe in der Schlange stehend 

erledigen und uns gegenseitig ankeuchen. Diese Einschränkungen werden nicht funktionieren. Es wurde 

keine Erklärung gegeben, warum diese Einschränkungen eingeführt werden, und es wurde kein Weg 

aufgezeigt. Was wir gehört haben, ist, dass wir möglicherweise noch etwas mehr tun müssen. Meiner 

Meinung nach reicht das heute nicht mehr aus, um an den Sinn dieser Einschränkungen zu glauben und 

sie einzuhalten. All die rasanten Änderungen der Restriktionen, die uns in den letzten Monaten auferlegt 

wurden, haben dazu geführt, dass wir diese Konferenzen und Restriktionen heute als neue Gesetze 

bezeichnen. Es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die mehr Angst vor Einschränkungen als vor dem 

Coronavirus haben. Ich sage es mit Traurigkeit, wenn ich Menschen sehe, die tatsächlich an COVID 

erkrankt sind. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Wir sollten uns immer noch vor Augen halten, dass 

unser Hauptfeind das Coronavirus ist. Und die Einschränkungen könnten, wenn sie richtig kommuniziert 

und argumentiert werden, ein sicheres Mittel zum Ende der Pandemie sein. Stattdessen haben wir ein 

Festival politischer Sentenzen, begleitet von Restriktionen ohne einen substantiellen Unterbau. Ich bin von 

dieser Konferenz enttäuscht. Aber ich hoffe, dass dies nicht das Ende der Bemühungen der Regierung ist 

und es eine Reihe von substantiellen Schritten zur Verbesserung des Systems geben wird. Eines Systems, 

das am Abgrund steht. 

 

Glauben Sie nach dem, was wir heute gehört haben, dass wir in der Lage sein werden, die 

Pandemie zu stoppen, oder warten wir auf ihr Ende mit unseren eigenen Anstrengungen und 

Fähigkeiten? Unseren eigenen, das heißt der Bürger. 

Ich habe den Eindruck, dass es ohne den Einsatz unserer eigenen Kräfte nach dem, was wir gehört haben, 

nicht möglich sein wird, die Pandemie zu stoppen. Impfstoffe könnten eine stoppende Wirkung haben. Das 

Problem ist, dass wir immer noch nicht in einem solchen Umfang impfen, dass eine gewisse Immunität der 

Bevölkerung entsteht. Wenn wir die Verantwortung für unsere eigene Gesundheit und die anderer nicht 

selbst in die Hand nehmen, kann es sich herausstellen, dass die eingeführten Einschränkungen nicht 

funktionieren. Wir haben die bisherigen Einschränkungen gesehen. Waren sie effektiv? Waren sie 

wasserdicht in dem Sinne, dass wir uns als Gesellschaft an sie hielten und sie befolgten? Nein. Ich sage 



nicht, dass es irgendjemandes Schuld ist, dass Beschränkungen eingeführt wurden, oder sogar, dass es 

irgendjemandes Schuld ist, dass es eine Pandemie gibt oder wie sie verläuft. Nein, ganz und gar nicht. 

Aber was ich sagen will, ist, dass wir bestimmte Waffen haben, die vielleicht langweilig sind, vielleicht 

haben wir zu viel über sie geredet, vielleicht sind sie schon abgedroschen, aber sie sind da: Abstand, 

Masken, Desinfektion. Die Tatsache, dass das alles schon sehr lange dauert, entbindet uns nicht von 

unserer Verantwortung. 

 

Das Einzige, was uns retten kann, ist wieder einmal die Parole „Bleib zu Hause“? Denn genau das 

haben wir vor einem Jahr gehört. 

Sicher, nur der Slogan „Bleib zu Hause“ ist auch eine Garantie dafür, dass mehr von uns krank werden 

oder Depressionen zeigen. Es ist ein Slogan, der besagt, dass immer mehr Menschen mit Angststörungen, 

mit Gewaltstörungen beim Psychiater landen werden. Mehr Menschen werden ihre Arbeit verlieren. Das ist 

nicht so einfach. Und auch von medizinischer Seite ist es nicht einfach. Wir sehen auf den Stationen 

Herzpatienten, die übermäßigem Stress aufweisen. Wir sehen psychiatrische Störungen. Das steht alles in 

gegenseitiger Abhängigkeit. Ich habe das Gefühl, dass das Gesundheitssystem und die Politiker nicht auf 

dieses Bedürfnis reagieren. Sie spendieren uns einen weiteren Lockdown und die Einsperrung zu Hause, 

sprechen aber nicht darüber, wie man den dadurch entstehenden gesundheitlichen Veränderungen 

entgegenwirken kann, oder was als Nächstes zu tun ist. 

(…) 

Und was ist Ihre Meinung zu privaten Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern? Arbeiten sie 

nicht zusammen, wenn es um die Bekämpfung der Pandemie in Polen geht - wie Premierminister 

Morawiecki sagte? 

Ich glaube, dass wir auf der Pressekonferenz eine gewisse Vereinfachung gehört haben. Der 

Premierminister und der Minister sprachen von privaten Einrichtungen, während heute viele private 

Einrichtungen einen Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsfonds haben. In vielen Fällen geht ein Patient 

in ein Krankenhaus und weiß nicht, ob es einem Woiwoden, einem Marschall oder einer Gesellschaft des 

Handelsrechts, also einer privaten Einrichtung, gehört. Zu sagen, dass private Krankenhäuser und 

Institutionen den Kampf gegen die Pandemie nicht unterstützen, ist eine Vereinfachung. Ganz zu 

schweigen davon, dass in privaten Einrichtungen die gleichen Ärzte arbeiten wie in staatlichen. Ob es der 

Direktor oder der CEO des Unternehmens ist, was zählt, ist, ob es Masken gibt, ob es 

Sauerstoffanschlüsse an den Wänden gibt, ob es Beatmungsgeräte, freie Betten, Steroide und den Rest 

der Medikamente gibt, die man einem Coronavirus-Patienten geben kann. Lassen Sie uns diese 

Diskussion nicht auf öffentlich oder privat, wollen oder nicht wollen reduzieren. Lassen Sie uns keine 

Spaltungen schaffen. Heute gibt es nur noch einen Feind - das Coronavirus. Und mit diesem Feind 

kämpfen Patienten, denen wir, die Ärzte, helfen. Und wir wollen, dass auch die Politik uns hilft und nicht 

zusätzliche Feinde in Form von Mitarbeitern eines bestimmten Sektors sucht. Alle Ärzte arbeiten zum 

Wohle des Patienten. 

[...] 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,82983,26919408,miazdzaca-krytyka-premiera-dr-jankowski-festiwal-polityczny.html#S.DT-K.C-

B.2-L.1.duzy 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 

Idioten regieren 

 

Sollen wir ihn verhaften wegen Beleidigung der Regierung 

oder wegen des Verrats eines Staatsgeheimnisses? 

 

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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Halleluja und weiter so! Die Regierung schließt keine Kirchen, Bischöfe laden 

zur Messe ein 

 

 
                 Quelle: oko.press  

 

[…] 

Die Regierung kündigte an, Frisöre und Schönheitssalons, Kitas und Kindergärten zu schließen. Aber nicht 

die Kirchen. Nach den neuen Beschränkungen soll die Zahl der Gläubigen in den Kirchen etwas geringer 

sein als zuvor. Zumindest ist das der fromme Wunsch der Regierung, denn selbst der Gesundheitsminister 

gab zu, dass die Begrenzung der Besucherzahlen in den Kirchen nicht eingehalten wird. 

[…] 

Vor einem Jahr, während der Osterferien, konnten sich bis zu fünf Gläubige in den Kirchen aufhalten. Und 

jetzt? Die Änderung ist kosmetisch. Anstelle einer Person pro fünfzehn Quadratmeter kann die Kirche eine 

Person pro zwanzig Quadratmeter aufnehmen. 

Die Appelle von Wissenschaftlern und Ärzten, dass heutzutage die Kirchen zu den Verbreitungsstätten der 

Epidemie werden könnten, waren nutzlos. Vor einigen Tagen konnte man den Eindruck gewinnen, dass die 

Kirchen diesmal von der Regierung nicht nachsichtig behandelt werden. 

[…] 

„Aus Sorge um das Leben und die Gesundheit der am Leben der Kirche teilnehmenden Gläubigen 

appellieren wir an alle Pfarrer, die geltenden Regeln hinsichtlich der Anzahl der Gläubigen, die gleichzeitig 

an Gottesdiensten teilnehmen können, sehr ernst zu nehmen“, lesen wir in einem Brief, der vom 

Gesundheitsminister Niedzielski und dem Sekretär der Bischofskonferenz, Bischof Artur Miziński 

unterzeichnet wurde. 

Niedzielski sagte in der Konferenz am Donnerstag: „Die Kirche hat sich verpflichtet, die Einhaltung der 

Sicherheitsvorschriften durchzusetzen und zu unterstützen. Diese Regelungen können im Dialog eingeführt 

werden, und hier gibt es in erster Linie keine Diskriminierung oder Differenzierung.“ 

Aber sogar der Minister selbst gab zu, dass die Limits in den Kirchen nicht eingehalten wurden. Warum 

können beispielsweise Museen nicht auf der gleichen Grundlage wie Kirchen eröffnet werden, wenn es 

keine Diskriminierung gibt? 

[…] 

https://oko.press/images/2021/03/20210325_mnp-poznan-1200x630.jpg


Im November, während der zweiten Welle, argumentierte Premierminister Morawiecki, dass im Gegensatz 

zu Hochzeiten in Kirchen keine Fälle von Coronavirus-Infektionen festgestellt wurden. 

[…] 

Der Gesundheitsminister verteidigt sich damit, dass die gleiche Grenze wie in Kirchen (1 Person / 20 m²) 

auch in Großmärkten gilt. Es ist aber so, dass die Kirche kein Supermarkt ist. In den Supermärkten gibt es 

weniger Gelegenheiten, in den direkten Kontakt mit dem Virus zu kommen. 

In Kirchen die Gläubigen 

 

• befeuchten beim Eintreten die Hand mit Weihwasser und machen dann das Kreuzzeichen, 

wobei sie ihre Stirn, Brust und Schultern berühren. Der Verzicht auf Berührungen im Gesicht ist 

eine der wichtigsten Empfehlungen von Epidemiologen 

• während des Gottesdienstes berühren sie wieder ihre Gesichter, wenn der Priester ankündigt, 

welcher Abschnitt des Evangeliums gelesen wird, und die Gläubigen antworten ihm mit „Ehre 

sei Dir, Herr“ und machen Kreuze auf Stirn, Lippen und Brust. Ein paar Minuten später kommt 

der Aufruf, sich gegenseitig das Friedenszeichen zu geben, was durch Kopfnicken, aber oft 

auch durch Händeschütteln mit denjenigen, die ihnen am nächsten sind, geschieht 

• während der Beichte berühren sie den Beichtstuhl und ihre Gesichter kommen dem Gesicht des 

Beichtvaters nah 

• sie nehmen die Kommunion, bei der ein Priester die Kommunion sogar mehreren Dutzend 

Menschen in den Mund legt. 

[…] 

Die Medien sind voll von Berichten, dass die Pfarrer die bestehenden Beschränkungen nicht eingehalten 

haben. Es gibt auch Berichte über Infektionen.  

[…] 

Es ist leicht vorherzusagen, dass zu Ostern - dem wichtigsten Feiertag für Christen - die Beteiligung der 

Gläubigen an der Messe höher sein wird als gewöhnlich. Warum glaubt der Minister also, dass die neuen 

Beschränkungen eingehalten werden? 

Und was sagt die Kirche dazu? Am 20. März teilte die polnische Bischofskonferenz mit, dass „die Bischöfe 

die Menschen ermutigen mit der notwendigen Sorgfalt für Gesundheit und Sicherheit an der Sonntags-

Eucharistie teilzunehmen und das Bußsakrament zu empfangen“. 

Am 24. März hat die Kommission für Gottesdienst und sakramentale Disziplin bei der Bischofskonferenz 

einen Vorschlag für „einheitliche liturgische Richtlinien“ zu Ostern vorgelegt. 

Wie wir in dem Dokument lesen, „ist es unter Beachtung der Hygienevorschriften möglich, die meisten 

gewöhnlichen liturgischen Riten der Karwoche einzuhalten, indem entsprechende Einschränkungen 

angewendet werden (wie eine vereinfachte Prozession mit Palmen, die Übertragung des Allerheiligsten 

Sakraments in die Kapelle der Anbetung, der Segen des Taufwassers usw.)“. 

Wie die Autoren betonen, ist dies jedoch kein offizielles Dokument der polnischen Bischofskonferenz, 

„sondern nur ein Vorschlag, der von den Bischöfen verwendet werden kann“. Die Entscheidung, ob und 

welche zusätzlichen Anti-Covid-Lösungen in den Kirchen eingeführt werden sollen, liegt allein beim Bischof 

jeder Diözese. Ein detailliertes Dekret zu diesem Thema wurde bereits unter anderem von Andrzej Czaja, 

dem Bischof von Opole, erlassen. 

 

Zsfg.: MB 

 
https://oko.press/alleluja-i-do-przodu-rzad-nie-zamyka-kosciolow-biskupi-zapraszaja-na-msze/ 
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Żulczyk vor Gericht! 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

 

Wenn es einen Paragraphen gibt, wird man eine Person dazu finden. Jakub Żulczyk kann für einen Post 

im Internet bis zu drei Jahren verurteilt werden. Weil er Präsident Duda beleidigte und ihn als 

„debil“ bezeichnete. Das Wort war in einem bestimmten Kontext benutzt, nicht ohne Grund.  

 

Es ging um einen Pseudo-Glückwunsch [von Duda] an Joe Biden für eine erfolgreiche Kampagne. Für den 

Wahlkampf, aber nicht für die siegreichen Wahlen gegen Trump! Dies ging dem Gratulierenden nicht durch 

den Hals. Stattdessen wünschte er, dem (damals noch) designierten amerikanische Präsident, dass er von 

den Wahlmännern „nominiert“ würde. Nominiert?! Vielleicht ist es ein Fehler des englischen Übersetzers, 

aber er geht auf das Konto des Präsidenten. Und es wurde von Żulczyk aufgegriffen. Die Wahlmänner 

„nominieren“ niemanden oder irgendetwas, sie bestätigen nur die Ergebnisse der Wahlen in einzelnen 

Staaten, die von den Wahlmännern während eines Treffens auf dem Capitol Hill im Sitz des 

amerikanischen Parlaments bekanntgeben werden. Und diese sprachliche Verrenkung des polnischen 

Präsidenten veranlassten den polnischen Schriftsteller dazu, festzustellen, dass er „debil“ ist. 

Die Nachricht über die Anklage gegen Żulczyk wurde vom BBC World News Service an der ersten Stelle 

gemeldet. Im englischen Text wurde das Wort „moron“, Dummkopf, Idiot, Trottel verwendet. Auch stark, 

aber ohne Assoziationen mit verzögerter geistiger Entwicklung. „Debil“ hat schlechte Assoziationen auf 

Polnisch, egal ob es sich um eine geistig behinderte Person oder nur um eine andere Person handelt. Dies 

ist kein Kompliment, sondern eine Beleidigung.  

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2021/03/zulczyk.jpg
https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2021/03/zulczyk.jpg


Wir haben einen Paragraphen für die Beleidigung des Staatsoberhauptes im Strafgesetzbuch. Jetzt ist der 

Ball beim Gericht. Wenn es mit der Staatsanwaltschaft einverstanden ist, muss Jakub Żulczyk wegen 

seines Kommentars in den Knast gehen. Dann werden die Medien die Angelegenheit noch mehr bekannt 

machen, weil es in einem formal demokratischen Land unerhört wäre, einen Schriftsteller für seine Meinung 

über die Ignoranz und den Mangel an Kultur des amtierenden Präsidenten einzusperren, für eine in einen 

bestimmten Kontext eingebettete Meinung. Mit Sicherheit bezweifelte niemand, dass Duda Biden direkt 

nach der Bekanntgabe des Ergebnisses unaufrichtig oder sogar beleidigend gratulierte. Trump würde er 

aufrichtig gratulieren.  

Nun, aber ist er der Präsident, sein Lager regiert, die Staatsanwaltschaft untersteht der Regierung. Es gibt 

einen Artikel des Strafgesetzbuchs, der nicht von PiS eingefügt, sondern jetzt von PiS verwendet wird. Die 

Propagandaröhren haben etwas auszuposaunen. Nicht nur in Polen gibt es Paragraphen für 

„Beleidigung“ eines Beamten und der religiösen Gefühle. Aber in der Heimat von Washington und Pastor 

King, Kennedy, Reagan und Trump gibt es so etwas gerade nicht.  

Es gibt jedoch den ersten Zusatzartikel zur Verfassung. Man kann die Nationalflagge in der Öffentlichkeit 

verbrennen und den Präsidenten als „moron“ bezeichnen. Dieser besondere Unterschied zwischen 

amerikanischer und europäischer Demokratie (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs und anderer 

Länder mit angelsächsischer politischer Kultur) wird von Präsident Duda nicht betont.  

Als während der Präsidentschaft von Komorowski ein Skandal mit dem Computerspiel Schießen auf den 

„Komor“ ausbrach, wurde die Angelegenheit von Bronisław Komorowski selbst beendet. In der Politik muss 

man eine dicke Haut haben. Das Verfolgen des Schriftstellers wird seine Popularität ankurbeln und Dudas 

internationales Image verschlechtern. Der Paragraph sollte in ernsten Angelegenheiten verwendet werden, 

und es ist am besten, ihn aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2021/03/23/zulczyk-pod-sad/?nocheck=1 
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Nein, Andrzej Duda ist nicht „debil“ 

 

 
 Quelle: dziennik.pl 

 

Man soll Andrzej Duda auf keinen Fall als debil bezeichnen. Debilismus, und ich zitiere das Wörterbuch 

von Władysław Kopaliński, ist der Name „eines der Grade geistiger Behinderung“, der von Ärzten nicht 

mehr verwendet wird. Es ist ein schlechter, stigmatisierender Begriff.  

Andrzej Duda ist übrigens geistig vollkommen gesund und weiß genau, was er Polen angetan hat. 

Er wusste, dass er gegen die Verfassung verstieß, indem er sich im Herbst 2015 weigerte, gesetzlich 

gewählte Richter des Verfassungsgerichts zu vereidigen, und an deren Stelle die Doubles vereidigte. Er 

wusste, dass er gegen das Gesetz verstieß, als er verfassungswidrige Gesetze unterzeichnete, die es der 

PiS ermöglichten, die Kontrolle über das Verfassungsgericht zu übernehmen und dann über die Gerichte. 

Er begnadigte Mariusz Kamiński und Maciej Wąsik rechtswidrig, aber völlig bewusst, bevor sie endgültig 

verurteilt wurden, nur damit sie der PiS-Regierung beitreten konnten. 

Duda wusste, was er tat, als er vor einem Jahr das Gesetz unterzeichnete, das dem Sender TVP 2 

Milliarden Subventionen aus dem Staatshaushalt gewährte. Es war klar, dass er ohne Fernsehpropaganda 

die Wahl nicht gewinnen würde. Er wusste, was er tat, als er im Wahlkampf sexuelle Minderheiten boshaft 

angriff. Und als er, um den radikalsten Wähler zu gefallen, das Kommen der zweiten Welle des 

Coronavirus bezweifelte und den Sinn der Impfungen in Frage stellte. 

Als er die Glückwünsche an Joe Biden verzögerte, was den Schriftsteller Jakub Żulczyk dazu veranlasste, 

ihn auf Facebook als „debil“ zu bezeichnen, hatte dies logische Gründe. 

Unser Präsident glaubte an die von Donald Trump verbreiteten Verschwörungstheorien, dass die US-

Wahlen manipuliert worden seien, und wartete einfach darauf, dass die Angelegenheit vor Gericht und im 

Wahlkollegium geregelt würde.  

https://bi.im-g.pl/im/18/aa/19/z26913304Q,Andrzej-Duda.jpg


Immerhin kennt Andrzej Duda die Rolle, die er im politischen System des PiS-Staates spielt, sehr gut. Er 

soll Gesetze unterschreiben, und außerdem zählt er überhaupt nicht. Jarosław Kaczyński, der Vorsitzende 

von PiS, zeigt ihm offen seine Verachtung.  

Andrzej Duda als „debil“ zu bezeichnen, würde bedeuten, dass Andrzej Duda nicht nur nicht weiß, was er 

tut, sondern auch nicht für seine Handlungen verantwortlich gemacht werden kann. Und doch wird er früher 

oder später für seine Aktivitäten zur Rechenschaft gezogen. Wie sein gesamtes politisches Lager.  

Und die Aktion der Staatsanwaltschaft, die Jakub Żulczyk beschuldigte, den Präsidenten beleidigt zu haben 

- dafür drohen ihm bis zu drei Jahren Gefängnis -, zeigt, dass die Behörden genau wissen, wer das 

derzeitige Staatsoberhaupt wirklich ist und was ihn erwartet.  

Und sie möchten verhindern, dass Leute laut darüber sprechen. 

 

Zsfg.: JP 
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Bewohner großer Städte werden bestraft. Der Nationale Wiederaufbauplan 

dient als PiS-Wahlfonds 

 

 
                                                                                    Eliza Michalik                   Quelle: natemat.pl 

 

Inoffiziellen Informationen zufolge erwägen PiS-Politiker einen harten Lockdown, einschließlich eines 

Bewegungsverbots - vielleicht sogar noch vor Ostern. Und vielleicht werden andere frühere Verbote 

zurückkommen, einschließlich des Verbots, zum Friseur zu gehen. Natürlich werden Politiker davon nicht 

betroffen sein, weil sie wie durch ein Wunder immer makellose Frisuren haben, selbst in dem tiefsten 

Lockdown. 

Es ist erstaunlich, dass wir leiden, während alles, was passiert, einschließlich der erstaunlichen Anzahl von 

Todesfällen, die Schuld der PiS, der Inkompetenz, Gedankenlosigkeit, Dummheit, des Stolzes und der Gier 

der Politiker dieser Formation ist. 

Denn ja, ich möchte klarstellen: Alles, was in Polen während und infolge der Pandemie schlecht geht, ist 

die Schuld der PiS. Nicht, dass Menschen undiszipliniert sind (und sie sind es) und Gesichtsmasken unter 

der Nase tragen, und nicht, dass sie manchmal Freunde treffen oder heimlich in die wenigen, heimlich 

geöffneten Lokale gehen. Dies sind Kleinigkeiten, die auf sozialer Ebene irrelevant sind. 

Was zählt, ist der zunehmende Geldmangel, Entlassungen, Pleiten, Lohnkürzungen, Preiserhöhungen, 

Angst vor einer ungewissen Zukunft - und all dies könnte durch den Nationalen Wiederaufbauplan behoben 

werden. 

Wenn ich über das Verhalten der Regierung am Beginn der Pandemie denke, sehe ich, dass sie auf 

Kosten der Gesundheit der Polen Geld verdienen. Zum Beispiel als das Ministerium bei einem 

Waffenhändler auf verdächtige Weise Atemschutzgeräte bestellte, die noch bis heute nicht in 

Krankenhäusern angekommen sind. Ich höre die Aufrufe des Premierministers Morawiecki, zu den Wahlen 

zu gehen, weil Covid bereits vorbei ist und wir hier in Polen das Coronavirus bereits vergessen können. Ich 

https://cdn.natemat.pl/a957b601c27b3142db342a6c07e6470d,938,0,0,0.jpg


erinnere mich an die Worte des Präsidenten, dass er sich gegen Grippe nicht impfen wird (was angeblich 

den Verlauf der Covid mildert). Warum? Eben nicht. 

Ich sehe die Inkompetenz und die zwanghafte Gedankenlosigkeit, wahlloses Schließen von ganzen 

Wirtschaftszweigen ohne in der Lage zu sein, den Leuten, die ihr Einkommen verlieren, die Grunde zu 

erklären. 

Was ist der Unterschied zwischen einer Infektion in einer Kirche und einer Infektion in einem Restaurant 

und warum sind die ersten bis heute geöffnet, und die Kneipenbesitzer nagen am Hungertuch. Warum 

öffnen Hotels und keine Fitnessstudios, und wie unterscheiden sich Einkaufszentren von Zahnärzten? 

Wie ist es möglich, dass geplante Behandlungen in polnischen Krankenhäusern ausgesetzt werden, was 

ein beispielloses Verfahren ist und uns zurück ins medizinische Mittelalter bringt, und der Betrieb von 

Skipisten nicht ausgesetzt wird. Übrigens, wenn diese Pisten von Zeit zu Zeit gestoppt werden, ist es auch 

ohne Sinn. 

Warum gibt die Regierung dem Sender TVP erneut 2 Milliarden, anstatt das Gesundheitswesen zu 

subventionieren? 

Für die polnische Wirtschaft und Menschen, die sich in einer schrecklichen Situation und in einem 

schrecklichen Zustand befinden, könnte der nationale Wiederaufbauplan eine Rettung sein, d. h. die riesige 

Summe von 260 Mrd. PLN, die die polnische Regierung von der EU erhalten kann, um das Land nach 

Covid wieder aufzubauen. „Erhalten“ ist nur ein verträglicher Ausdruck, da dieses Geld zurückgegeben 

werden muss, obwohl es zu sehr bevorzugten Konditionen ausgeliehen wird (es sei denn, die Union 

storniert die Schulden). 

Es ist jedoch bereits bekannt, dass die Polen nicht auf das Geld aus dem Fonds zählen können. Genauer 

gesagt, diejenigen Polen, die nicht für PiS stimmen. Vorgestern habe ich mir die parlamentarische 

Diskussion darüber angehört und eine der PiS-Abgeordneten gehört, die sagte, dass die Großstädte und 

Ballungsräumen nichts von dem EU-Geld bekommen sondern, dass die Gelder an kleinere Städte und 

Dörfer verteilt werden. Dies ist eine Form der Bestrafung der Einwohner großer Städte, die nicht für PiS 

gestimmt haben, Rache an der Elite, aber auch ein kalter Pragmatismus. Eine andere Gelegenheit, einen 

Wahlfonds in Höhe von 260 Mrd. PLN zu schaffen, wird dieser Partei nicht mehr gelingen! Und genau das 

wird der Nationale Wiederaufbauplan sein, ein PiS-Wahlfonds. 

Die PiS führte keine der angekündigten rechtlichen und sozialen Konsultationen mit 

Nichtregierungsorganisationen durch, bevor der Antrag auf Genehmigung des Plans nach Brüssel 

geschickt wurde. Der Plan enthielt nur die nicht realisierten Versprechen aus dem Wahlkampf, teuer und 

nicht im Dienst der Menschen. Die PiS hörte nicht auf die Argumente der Opposition. 

Es bedeutet nur eins. PiS hat es eilig, die Hand auf unser Geld zu legen, auf das Geld aus der EU, dank 

dessen wir einen aktiven Gesundheitsdienst und effektive Fernschulen, Zuschüsse in einer schwierigen 

Situation nach Covid und Steuerbefreiungen haben könnten. Und das sind sehr schlechte Nachrichten für 

uns Polen. 

 

Zsfg.: MB 
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Teilen, Lügen, Herrschen 

 

 
            Quelle: polityka.pl 

 
Ein Kommentar von Adam Szostkiewicz 

 

Das lässt sich nicht mit Aufrufen zur Solidarität vereinbaren. Premierminister Morawiecki fordert eine 

Entpolitisierung des Kampfes gegen die Pandemie und greift gleichzeitig die Opposition an. Zu allem 

Überfluss greift er auch noch nicht-öffentliche medizinische Einrichtungen an, weil sie sich nicht bei diesem 

Kampf engagieren. Mit anderen Worten, er hat in einer einzigen Rede zwei Feinde benannt, während das, 

was Polen braucht, die Solidarität zwischen den Menschen ist. Das Motiv von der Solidarität klingt 

pathetisch, aber es ist wichtig. Es geht um den allgemeinen Anstand der Regierenden und der Bürger. 

Aufgrund der ungeschickten Politik der Minister und der massiven Erfolgspropaganda muss jedoch das 

Vertrauen der Öffentlichkeit in die Behörden, einschließlich des Premierministers und des Präsidenten, 

erodiert sein. Beide verkündeten immer wieder, dass wir das Schlimmste hinter uns hätten und dass dies 

ihr Sieg über das Virus sei, was in Europa beispiellos sei. Wann sagen sie also die Wahrheit über die 

Pandemie? 

So wurde auf eigenen Wunsch ein Teufelskreis der gesellschaftlichen Kommunikation geschaffen. 

Bombardiert mit widersprüchlichen Informationen - einmal, dass die Pandemie vorbei ist, so dass die 

Beschränkungen aufgehoben werden können, und einmal, dass sie sich wieder ausbreitet, so dass die 

Beschränkungen verschärft werden müssen, aber nicht so sehr, dass im ganzen Land der 

Katastrophenzustand ausgerufen wird - hören die Bürger nicht mehr auf Appelle, Anordnungen und 

Empfehlungen. Sie lassen sich von ihren eigenen Interessen und ihrem eigenen Urteilsvermögen leiten, 

nicht von der Solidarität. Sie wollen das Chaos überleben. Ihr Instinkt berät sie, manchmal klug, manchmal 

töricht. 

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2021/03/20250241-1.jpg


Der Experte des Obersten Ärzterates, zuständig für Covid, Dr. Grzesiowski, hat eine fundierte Meinung: Die 

Hälfte aller Infektionen wird durch Wechselwirkungen am Arbeitsplatz verursacht. Menschen, die unter 

Stress und in Aufruhr sind, können nicht zu Verkörperungen von Empathie gemacht werden. 

Solidaritätsaufrufe werden nur einen kleinen Teil erreichen. Sie werden keine kritische Masse schaffen. In 

dieser Situation gibt es nur zwei Rettungsmaßnahmen: das bekannte Prinzip von Masken, Desinfektion, 

Vermeidung von engen Kontakten und Impfung der Mehrheit. Aber auch hier gibt es keine Gewissheit, 

dass dies die letzte Schlacht sein wird. Also erstens Vertrauen, zweitens Effektivität. Und es gibt weder das 

eine noch das andere. 

In einer solchen Krise wird sich die Erwartung des Ministerpräsidenten, sich über die politischen Gräben zu 

erheben - und es ist die PiS, die sie mit ihrer Regierungsphilosophie (teile, lüge, herrsche) vertieft und 

verschärft - nicht erfüllen. Überall werden Regierungen für das Chaos im Kampf gegen die Pandemie 

kritisiert, aber nur Bundeskanzlerin Merkel hatte den Mut, sich für ihr plötzliches, völlig rückwärtsgewandtes 

Manöver in Sachen des für Ostern angekündigten Deutschland-Lockdowns zu entschuldigen. In Polen hat 

die Öffentlichkeit nicht nur keine Entschuldigung von den Machthabern für ihre unzähligen Fehler gehört, 

sondern wurde auch falsch informiert, damit Duda die Wahl gewinnt. 

Wird sich diese Pandemie als Wahlbananenschale erweisen, auf der die derzeitigen Machthaber 

ausrutschen? Heute gibt es - trotz aller Umfragen, Erhebungen und Analysen, aufgedeckter Skandale an 

den Spitzen der Macht, Propagandaorgien und dem Rückgriff auf polizeiliche, staatsanwaltschaftliche, 

gerichtliche Gewalt gegen Bürgerproteste - wenig Grund für Optimismus auf demokratischer Seite. Denn 

die Errichtung eines Systems von Fassadendemokratie und im Wesen eines national-katholischen 

Autoritarismus schreitet trotz der Proteste voran. Und dieses System nutzt tief kodierte kulturelle 

Gewohnheiten und kollektive soziale Erfahrungen der Epoche der Volksrepublik Polen. Ich meine die 

Erziehung der Bürger von oben nach unten, dass es im autoritären System möglich ist, zu leben und sogar 

wohlhabend zu sein, solange man nicht auffällt, die Obrigkeit nicht gefährdet und sich am besten der 

führenden Kraft der Nation anschließt. 

Heute ist diese Kraft die PiS und die Kirche. Aber der Hauptslogan der Propaganda ist fast identisch: die 

PiS führt, die Regierung regiert, die Kirche erzieht, die Menschen der Partei und der Kirche leben besser. 

Obajtkismus (nach dem Vorsitzenden des Staatskonzerns Orlen, Daniel Obajtek) kombiniert mit 

Rydzykismus (nach Pater Rydzyk) gibt Kaczynski immer noch einen Vorteil, obwohl seine eiserne 

Wählerschaft bröckelt und wieder nur noch ein Drittel der Gesellschaft erreicht, so dass die PiS eine 

Mehrheit in der Minderheit bilden, aber immer noch regieren will, als ob sie eine Mehrheit in der 

Gesellschaft hätte. 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: spiegel.de 

 

 

„Politiker lügen immer, aber sie haben nie so gelogen wie jetzt.“ 
 
 

Adam Zagajewski - ein polnischer Schriftsteller, Lyriker und Essayist (gestorben am 21. März) 

 

 
 

 

Quelle: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,24679467,adam-zagajewski-politycy-klamia-zawsze-ale-nigdy-

jeszcze.html 
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Wie der polnische Staat versucht, die Freiheit des Worts einzuschränken 

https://www.br.de/kultur/polen-zensur-rechte-100.html 
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Verordnetes Schweigen in Polen: Repressionen gegen Historiker 

https://www.derstandard.de/story/2000125152104/verordnetes-schweigen-in-polen-repressionen-gegen-historiker 
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Dichter und Essayist Adam Zagajewski gestorben 

https://www.zeit.de/kultur/literatur/2021-03/polen-adam-zagajewski-lyriker-essayist-tot 
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Polnischer Botschafter Andrzej Przylebski: "Es gibt in Polen keine Unterdrückung von Lesben und 

Schwulen" 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=38415 
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Ultimatum für Ursula von der Leyen 
https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-komission-rechtsstaatlichkeit-ultimatum-1.5246647 
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