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Prof. Stanisław Obirek: Der Kollaps des Staates und der Kollaps der Kirche 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

[Prof. Stanisław Obirek, Philosoph, Theologe, Kulturanthropologe, ehemaliger Jesuit, im Gespräch mit Justyna Koć] 

 

[…] 

JUSTYNA KOĆ: Was bedeutet die Entscheidung des Heiligen Stuhls? Ist die Strafe gegen 

Erzbischof Głódź und Bischof Janiak ausreichend?  

STANISŁAW OBIREK: Die Bestrafung angesichts der Art des Verbrechens beider Würdenträger, die die 

Verbrechen der Pädophilie jahrelang vertuscht haben, ist nicht ausreichend. Es ist für sie keine Strafe, dass 

sie nicht öffentlich auftreten können, keine Gottesdienste besuchen und nicht in Diözesen leben können 

und dass sie einen symbolischen Beitrag zum Fonds von St. Josef leisten sollten. Dies bedeutet, dass sie 

in der Tat weiterhin bequem leben werden und die während ihrer Bischofszeit gesammelten Mittel ihnen 

weiterhin dienen werden. Es ist ein Alter wie ein Traum, im Frieden und Wohlstand. 

Ich würde sagen, es ist eine symbolische Bestrafung. Zumindest ist es gut, dass diejenigen, die sie 

verteidigten, wie Rydzyk oder die fundamentalistischen katholischen Medien wie „Nasz Dziennik“, die den 

Erzbischof Głódź und Bischof Janiak als Opfer darstellten, es nicht mehr tun können angesichts der 

Tatsache, dass der Vatikan ihre Schuld erkannt hat. Im Vergleich zu den Jahren der Demütigung der Opfer 

ist diese Bestrafung jedoch unverhältnismäßig. Natürlich ist es gut, dass sie bestraft wurden, aber 

andererseits muss auch klargestellt werden, dass diese Bestrafung nichts mit den, von den beiden 

Würdenträgern begangenen Straftaten zu tun hat. 
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Das Internet hat bereits die Fotos der prächtigen Schlösschen der Bischöfe verbreitet, in denen sie 

sich jetzt aufhalten werden. Der Vatikan sagt auch nicht direkt, wofür er eine Strafe verhängt. 

Warum? 

Dies ist eine Wiederholung einer Posse. Im Fall von Kardinal Gulbinowicz, der bestraft wurde, wurde genau 

dieselbe Art von rätselhafter, äsopischer Sprache verwendet, aber es ist nicht bekannt, wofür. Es scheint 

mir, dass dies eine Art Kompromiss seitens des Vatikans ist, der erkennt, dass die katholische Kirche in 

Polen nicht gerne irgendwelche Abrechnungen macht. Diese Art der Lösung erleichtert den Medien die 

Angelegenheit nicht, da sie Journalisten und Beobachter zu Vermutungen zwingt. 

[…] 

In Deutschland wurde kürzlich viel über den Fall von Kardinal Woelki aus Köln berichtet, der nur unter dem 

Druck der Medien und seiner engsten Mitarbeiter schließlich einen Bericht über die Missbräuche 

veröffentlichte, der zum automatischen Rücktritt von zwei Bischöfen führte, die der Bericht als diejenigen 

erwähnt, die Pädophilie vertuschten. 

Ich glaube, dass es in Polen so zäh läuft, auch weil die Katholiken selbst, die deutlich verwirrt und 

gespalten sind, keine entscheidenden Maßnahmen ergreifen. 

Darüber hinaus ist die klerikale Kultur in Polen sehr stark und setzt natürlich diese Art von unverdientem 

Respekt sowie die starke Präsenz des katholischen Fundamentalismus voraus. 

 

Bricht der Mythos von Papst Franziskus zusammen? Es wurde lange Zeit gesagt, dass er ein 

wahrer Reformer der Kirche sei, dass es jetzt anders sein würde ... 

Ich gebe zu, dass ich selbst ein Problem mit Papst Franziskus habe. In der liberalen amerikanischen 

katholischen Presse tauchte der Begriff „Heuchler“ auf, den ich nur ungern wiederhole. Dies ist ein starkes 

Wort, aber es muss auch zugegeben werden, dass Papst Franziskus an zwei Fronten spielt. Ich meine die 

Erklärungen, dass ein Priester ein schwules Paar nicht segnen darf. Auf der anderen Seite können wir 

natürlich endlos Papst Franziskus zitieren, der sagt, wer bin ich, dass ich urteilen soll, der die Opfer von 

Pädophilie trifft, der zu Schwulen sagt, Gott liebt dich, so wie du bist, und er rät sogar einem schwulen 

Paar, ihre Adoptiv-Kinder zum Religionsunterricht zu schicken. 

Wir haben also ein sehr schönes menschliches Gesicht von Papst Franziskus, also integrierend. Wir haben 

auch seinen engsten Mitarbeiter in LGBT-Angelegenheiten, James Martin, einen Jesuiten, der ein 

wunderbares Buch über den Brückenbau zwischen der Kirche und LGBT-Gemeinschaften geschrieben hat. 

Das alles ist sehr schön. 

Leider haben wir auch plötzlich ein Dokument, das direkt besagt, dass schwule Beziehungen sündig sind. 

Es kann nicht anders bezeichnet werden als Heuchelei. 

 

Wir haben Karwoche, Ostersonntag ist der wichtigste Feiertag für Katholiken. Gleichzeitig haben 

wir 30 000 Infektionen pro Tag und die dramatische epidemiologische Situation. Denken Sie, dass 

die Kirchen geschlossen werden sollten? 

Hier muss ich Papst Franziskus loben, der im vergangenen Jahr ein Beispiel gegeben hat, dass das nicht 

nur notwendig, sondern auch zwingend ist. In der Tat blieben ikonische Bilder nach dem letzten Ostern, wie 

er allein auf dem Petersplatz betet, als würde er sich an Gott wenden, warum bestrafst du uns so? 

Abgesehen von den sentimentalen und medialen Aspekten, weil so etwas sich gut verkauft, muss man 

jedoch zugeben, dass sich Franziskus sehr vernünftig verhalten hat. 

Ich verbinde dies mit dem Bildungsaspekt, weil Bergolio Chemie studiert hat. Man sieht, dass er 

anscheinend dieses gesunde Menschen-Verstandselement hat, dass die Wissenschaft zu etwas dient. 

Wenn man weiß, wie sich der Virus verbreitet, weiß man, dass jeder direkte Kontakt zur Übertragung führt 

und alles getan werden muss, um die Übertragung des Virus zu blockieren. 

Da der Vatikan, ein Vorbild für jeden Katholiken, Kirchen schließen kann, um die Gläubigen vor Infektionen 

zu bewahren, ist die Erklärung der polnischen Bischöfe, einiger Priester und der Regierung, dass Kirchen 

nicht geschlossen werden können, unverständlich und unglaubwürdig. 

 

Hat die polnische Regierung Angst vor der Kirche? 

Lassen Sie mich hier eine weniger theologische Interpretation vornehmen. Ich denke, dass es in Polen um 

einen sehr klaren Zusammenhang zwischen der Anwesenheit von Menschen in der Kirche und den 



Einnahmen der Kirchenkasse geht. Die Aussicht, dass die Kirchen schließen werden, ist gleichbedeutend 

damit, dass der finanzielle Zapfhahn geschlossen wird. 

In der Tat gibt es auch Angst, dass Menschen vom Kirchgang entwöhnt werden und die Kirchen den 

wöchentlichen Tribut verlieren könnten. Es wäre für die Kirche viel gerechter, hier klar zu machen, dass wir 

um Vorsicht bitten, aber trotzdem komme und bezahle. In der Zwischenzeit greifen sie auf theologische 

Zaubersprüche zurück, dass es Gottes Gnade ist. 

Bischof Dzięga aus Stettin behauptete, Weihwasser könne absolut kein Herd des Virus sein. Einer der 

wichtigsten Theologen-Virologen, Tadeusz Guz von der Katholischen Universität Lublin, argumentierte, 

dass geweihte Hände keinen Virus übertragen können. Natürlich haben wir bereits Fälle, in denen solche 

Hände auch übertragen und die Gläubigen sich dann bestenfalls bei den sanitärepidemiologischen 

Stationen melden müssen. 

Die Anzahl der Fälle hängt natürlich mit dieser elementaren Vernachlässigung epidemiologischer oder 

hygienischer Regeln zusammen, die für alle gelten. Leider sind sie in der Kirche irgendwie unscharf. 

 

Minister Niedzielski erklärte kürzlich, er habe mit dem Episkopat über die Beschränkungen 

gesprochen, fast so, als müsse er über die Beschränkungen verhandeln. Ich frage mich, wer in 

Polen regiert und wer beschließt, die Pandemie zu bekämpfen, besonders wenn wir 30 000 

erkannter Infektionen haben, Regierung oder Episkopat? 

Heute habe ich den Titel in einer der Zeitungen gesehen: „Wem dient die polnische Regierung? Sie dient 

der Kirche“ und das ist gut gesagt. 

Wir haben es mit einer Dynamik zu tun, die sich über einen Zeitraum von 12 Monaten erstreckt, und im 

Laufe dieses Jahres haben wir verschiedene Wendungen im Verhalten der Regierenden gesehen. Leider 

ging es hauptsächlich um das politische Interesse, auch im Zusammenhang mit den Wahlen, die zweimal 

stattgefunden haben. Der Premierminister selbst versicherte den älteren Menschen besonders, dass es 

nichts zu befürchten gab. Wiederum erklärte Marschall Karczewski in einem offenen Text, dass wir unsere 

Wähler nicht verärgern dürfen. Deshalb wurden unsere Landsleute aus Großbritannien zusammen mit dem 

Virus natürlich ohne Test reingelassen. 

 

Wo kann man Hilfe anfordern? 

In der Tat haben wir es mit einer beispiellosen Situation zu tun, in der sowohl die Institution, die Menschen 

schützen und ihnen helfen soll, mit dem Leben fertig zu werden, d. h. die Kirche, dies nicht tut und sogar 

Probleme für die Menschen verursacht. Ebenso scheitert die von der Gesellschaft gewählte Regierung 

damit, in einer Krisensituation gemäß der etymologischen Funktion der Politiker gut zurechtzukommen, und 

kompromittiert sich vor unseren Augen. Am bedrückendsten und beängstigendsten ist die Tatsache, dass 

beide nicht zu wissen scheinen, dass sie durch Worte und Gesten ihrer Mission zuwiderhandeln, den 

grundlegenden, elementaren Aufgaben, für die sie bezahlt werden, sei es durch Spenden der Gläubigen 

und durch die Steuern von uns allen. Für mich ist dies der Moment des Zusammenbruchs des Staates und 

der mächtigsten religiösen Vereinigung, der polnischen katholischen Kirche. 

Man soll die Hilfe in eigener Vernunft suchen. 

Sich isolieren, Kontakte beschränken, grundlegende Empfehlungen zum Händewaschen und Tragen einer 

Maske befolgen. Das ist alles, was uns noch bleibt, und wir können uns hier nur auf uns verlassen. 

 

Zsfg.: JP 
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Zum Einstimmen werde ich Sie 

über den Sinn des Lebens fragen, 

dann kommen wir 

zu den schwierigen Fragen. 
 

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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Prof. Marek Chmaj: Ein Staat im permanenten Ausnahmezustand 

 

 
                 Marek Chmaj                       Quelle: wiadomo.co  

 

Interview mit dem Verfassungsrechtler Prof. Marek Chmaj 

 

Justyna Koć: Das Verfassungsgericht von Julia Przyłębska hat seine Entscheidung über den 

Bürgerrechtsbeauftragten bereits acht Mal verschoben. Der neue Termin ist nun der 10. April. Sieht 

das nicht langsam so aus, als mache man sich über den Bürger lustig? 

Marek Chmaj: Zufall? Das glaube ich nicht. Wir könnten ein- oder zweimal an außergewöhnliche 

Ereignisse glauben, die eine Vertagung rechtfertigen würden, aber nicht so oft. Das bedeutet, dass das 

Gericht entweder nicht bereit ist, ein Urteil zu fällen, oder dass das Verfassungsgericht instrumentell auf 

andere Ereignisse wartet, die kommen können und vor denen es unbequem ist, ein Urteil zu fällen. 

Ein weiterer Versuch, einen Bürgerrechtsbeauftragten zu wählen, ist im Gange. Jetzt ist der 

Kandidat ein weiteres Mitglied der PiS, Herr Wróblewski. Wie beurteilen Sie diese Kandidatur? 

Es ist eine schwierige und sogar provokante Kandidatur, besonders für Frauen. Er ist sicherlich kein 

Kandidat der Mitte, den man als Bürgerrechtsbeauftragten aller Polen akzeptieren könnte. Ich beurteile 

eine solche Aktion als bewusst provokativ und mit der Absicht, einen gesellschaftlichen Aufruhr zu 

verursachen. 

Wozu soll das für die Regierenden gut sein? Schließlich gibt es Kandidaten, die für beide Seiten 

akzeptabel sind: für die Regierenden wie für die Opposition. 

Natürlich verweist die Opposition - die Bürgerkoalition (KO) und die Bauernpartei (PSL) - auf einen 

hervorragenden Verfassungsrechtler, Prof. Sławomir Patyra, der dieses Amt im Namen aller Bürger sehr 

würdig ausfüllen könnte. Die Benennung von nicht wählbaren Kandidaten ist eine bewusste Aktion der PiS, 

um die Atmosphäre eines Konflikts oder der Unsicherheit aufrechtzuerhalten, um ein Ersatzthema zu 

haben, das die Aufmerksamkeit eines großen Teils der Gesellschaft von den aktuellen Problemen ablenkt. 

Insbesondere solche, die mit der COVID-Epidemie zusammenhängen. 
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(…) 

Weitere Verschärfungen kamen ab Samstag hinzu, wurden am Donnerstag angekündigt, und bereits 

am Freitag sagte Professor Horban, dass vielleicht ein sehr harter Lockdown und Ausgangssperren 

eingeführt werden sollten. Kann dies ohne Verhängung des Ausnahmezustands geschehen? 

Die Verfassung sieht deshalb legale Methoden für den Umgang mit außergewöhnlichen Situationen vor, 

damit wir sie nutzen. Die Bestimmungen der Verfassung sind wirklich sehr weitblickend umrissen: Es gibt 

den Naturkatastrophenzustand, den Ausnahmezustand. Nur während des Ausnahmezustands können die 

Freiheiten und Rechte der Menschen, einschließlich der Geschäfts- und Versammlungsfreiheit, rechtmäßig 

eingeschränkt werden. In ihrer letzten Anordnung vom 25. März hat die Regierung mehrere Bestimmungen 

der Verfassung verletzt. Artikel 22 der Verfassung besagt klar und deutlich, dass eine Einschränkung der 

Freiheit der wirtschaftlichen Tätigkeit nur durch ein Gesetz und nur aus Gründen eines wichtigen 

öffentlichen Interesses zulässig ist. Ich wiederhole: Einschränkung, nicht Verbot, und nur per Gesetz 

erlaubt, nicht per Verordnung. Unterdessen heißt es in der Verordnung vom 25. März, dass sie ein Verbot 

für Unternehmen festlegt, die sich mit Friseurdienstleistungen und anderen kosmetischen Verfahren 

befassen. Damit wird die Verfassung mit Füßen getreten und „ein weiterer Ziegelstein“ aus der Mauer der 

Rechtsstaatlichkeit herausgenommen. 

Das zweite Beispiel ist die Versammlungsfreiheit. Die Regierung führte per Verordnung nicht nur ein Verbot 

von Versammlungen ein, sondern auch ein Verbot der Teilnahme an ihnen. Jedoch garantiert Artikel 57 der 

Verfassung jedem die Freiheit, friedliche Versammlungen zu organisieren und an ihnen teilzunehmen, und 

nur ein Gesetz kann dieser Freiheit Grenzen setzen. Ich betone nochmals: Einschränkung, nicht Verbot, 

durch Gesetz, nicht durch Verordnung. Zusammenfassend kann man also sagen, dass diese 

unrechtmäßigen Verbote, die die Verfassung mit Füßen treten, Aktivitäten sind, die einer Regierung der 

Republik nicht würdig sind. 

Wenn ich also ein Strafmandat für die Teilnahme an einer Versammlung bekomme, wird mich ein 

Gericht freisprechen? 

Die Gerichte wenden die Verfassung direkt an, und ich habe in dieser Situation keinen Zweifel, dass ein 

unabhängiger Richter und ein unabhängiges Gericht Ihrer Berufung stattgeben werden. 

Wovor hat die PiS solche Angst, wenn sie den Ausnahmezustand verhängt? 

Ich glaube, sie hat Angst vor einer Blamage. Vor einem Jahr wollte sie keinen der Ausnahmezustände in 

Betracht ziehen, weil es bedeuten würde, die Präsidentschaftswahlen nach hinten zu verschieben. Jetzt will 

sie es nicht tun, weil sie es vor einem Jahr nicht getan hat. Eine Absurdität jagt die nächste Absurdität. Es 

ist klar, dass wir Bürger nichts dagegen haben, COVID zu bekämpfen, aber wir wollen, dass dieser Kampf 

mit legalen Methoden geführt wird, zumal diese zur Verfügung stehen. Man muss sie nur benutzen. Wenn 

man Abkürzungen geht und die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verletzt, dient das niemandem. 

Der Sprecher der Disziplinarkammer verfolgt Staatsanwälte, die ihre Mitgliedschaft in Vereinen 

nicht offengelegt haben. Eine solche Verpflichtung wurde durch das sogenannte Maulkorbgesetz 

auferlegt. Ist dies ein weiteres Anziehen der Schrauben? 

Wir haben es hier mit einer gewissen Einschränkung von Freiheiten und Rechten zu tun, die sich auch aus 

der Verfassung ergeben. Es garantiert die Vereinigungsfreiheit, unabhängig davon, ob wir Staatsanwälte, 

Abgeordnete oder Polizisten sind. Natürlich können Vertreter bestimmter Berufsgruppen nicht in politische 

Parteien eintreten, was eine vernünftige Lösung ist. Die Vereinigungsfreiheit ist jedoch in keiner Weise 

eingeschränkt. Darüber hinaus hatte das Maulkorbgesetz rückwirkende Rechtskraft, da es verlangte, dass 

auch diejenigen Vereine benannt werden mussten, denen Staatsanwälte bereits vor Inkrafttreten des 

Gesetzes beigetreten waren. Sie bezog sich also auf einen Eintritt, der in der Vergangenheit stattgefunden 

hat. Es lässt sich die Frage nicht vermeiden, warum die Staatsanwaltschaft davon wissen sollte. Der Zweck 

eines Vereins ist die Durchführung von gesellschaftlichen Aktivitäten, nicht von politischen. 

Um genau zu wissen, wer in einer Vereinigung ist, die den Machthabern nicht genehm ist… 

Also, um ihnen dafür mit Repressionen zu begegnen. 

Die Landestaatsanwaltschaft hat die Aufhebung der Immunität von drei „alten“ Richtern der 

Strafkammer des Obersten Gerichts beantragt. Sie haben für die Fahrlässigkeit von Mitarbeitern 

des Obersten Gerichts einzustehen. Juristen alarmieren, dass dies die Standards eines autoritären 

Staates sind. Stimmen Sie dem zu? 



Das ist eine weitere Absurdität, dass ein Richter des Obersten Gerichtshofs für jene Pflichten belangt 

werden soll, die dem Gerichtssekretariat obliegen. Dies ist ein weißrussischer Standard. Die Richter haben 

keine Fehler in ihren Urteilen gemacht; außerdem wird den Richtern die Unabhängigkeit in Form von 

Immunität garantiert, gerade um frei urteilen zu können. Ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft die 

Immunität aufheben will, um zu zeigen, dass es keine freie Urteilssprechung gibt, um die Richter 

einzuschüchtern. Solche Aktionen, insbesondere gegen Richter des Obersten Gerichtshofs, sind 

inakzeptabel. 

Einige Juristen sagen, dass wir in zwei Rechtswelten leben, andere sagen, dass es eine Aufteilung 

in Rechtsstaatlichkeit und Gesetzlosigkeit ist. Und wie würden Sie die rechtliche Realität in Polen 

beschreiben? 

Ich habe meine eigene Theorie; für uns ist die Rechtsstaatlichkeit das Fundament für die Gesellschaft und 

auf diesem Fundament basieren die Regeln des politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Lebens. Die PiS reißt beharrlich Stein für Stein aus dieser Mauer heraus, und folglich sind diese 

Fundamente bereits sehr geschwächt. Wenn sie zusammenbrechen, werden die Regeln des politischen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens mit ihnen zusammenbrechen. Dann werden wir ein Staat 

der Gesetzlosigkeit, des Chaos und der Anarchie sein. Ein Staat im permanenten Ausnahmezustand. 

 

Zsfg.: AV 
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Allianz der Populisten: Morawiecki und Salvini besuchen Orbán. Werden sie 

miteinander auskommen oder werden sie sich streiten? 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Mateusz Morawiecki und der Chef der italienischen Liga, Matteo Salvini, kamen am 31. März 2021 auf 

Einladung des ungarischen Premierministers Viktor Orbán nach Budapest. Sie planen ein populistisches 

Bündnis im Europäischen Parlament. Aber zu wessen Bedingungen? Bisher haben sie sich noch nicht 

einmal auf das Thema des Treffens geeinigt. 

[…] 

Sicherlich hat der Austritt von Fidesz aus der Europäischen Volkspartei bei den Populisten in der gesamten 

EU für Aufsehen gesorgt. Das Ziel von Fidesz, der Liga und der PiS ist es, die Idee des christlichen 

„Europa der Nationen“ im Europäischen Parlament zu stärken. 

[…] 

PiS würde es definitiv vorziehen, jetzt keine neue Fraktion zu gründen. Vor den Wahlen zum Europäischen 

Parlament im Jahr 2019 unternahm die Partei von Kaczyński erhebliche Anstrengungen, um die Gruppe 

der europäischen Konservativen und Reformisten [ECR] zu stärken. PiS lockte die Partei der Italienischen 

Brüder (7 Abgeordnete) und die spanischen Rechtspopulisten von Vox (4 Abgeordnete) zur ECR. 

[…] 

Insgesamt hat die ECR nach dem Brexit 63 Abgeordnete und den sechsten Platz im EP in Bezug auf die 

Anzahl der Mitglieder. In einer solchen Gruppe dominiert PiS eindeutig mit 27 Abgeordneten. Sie ist bereit, 

diese Überlegenheit zu nutzen. Zum Beispiel sind die Positionen der ECR zur Rechtsstaatlichkeit meist nur 

eine Kopie der Ansichten der polnischen Regierung. 

Deshalb würde PiS am liebsten 12 Fidesz-Abgeordnete zur Fraktion einladen. Die Gruppe würde dann 

zahlenmäßig gestärkt und sie würde an Bedeutung gewinnen, während gleichzeitig die Polen die 

entscheidende Kraft in ihr bleiben würden. 

[…] 
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Wenn auch die Liga von Matteo Salvini der ECR beitreten würde, wäre die Fraktion noch stärker: Sie würde 

von Platz sechs auf Platz drei im EP vorrücken. Die Größe der Gruppierung ist entscheidend für die 

Aufteilung der führenden Positionen im EP. Je zahlreicher sie ist, desto größer ist ihr Einfluss auf die 

europäische Politik. 

Mit 27 Abgeordneten würde die Liga gleich mit PiS in der Fraktion stehen. Das Problem ist, dass die 

Fraktion jetzt die Italienischen Brüder umfasst. Die einzige italienische Partei, die sich nicht der am 13. 

Februar 2021 gebildeten Regierung der nationalen Einheit von Mario Draghi angeschlossen hat. Die 

Italienischen Brüder stehen im Konflikt mit der Liga, die sie beschuldigen, patriotische Ideale verraten zu 

haben. Wenn die Liga und die Brüder dennoch in der ECR sind, wird die italienische Delegation mit 34 

Abgeordneten die polnische überholen. 

[…] 

Sowohl Viktor Orbán als auch Matteo Salvini würden es vorziehen, nicht der ECR beizutreten, sondern 

etwas Neues zu schaffen. Auf diese Weise will der ungarische Ministerpräsident der Falle der polnischen 

Dominanz entkommen. Und sich auch als Politiker zu zeigen, der den Ton für das populistische Recht in 

der EU angibt. 

Matteo Salvini führt ähnliche Berechnungen durch, weil die Zugehörigkeit zur Randgruppe Identität und 

Demokratie ihn immer mehr belasten. 2019 versuchte er, ein Bündnis mit Orbán und Kaczyński zu 

schließen, doch dann wollte der ungarische Ministerpräsident die Europäische Volkspartei nicht verlassen. 

Silvio Berlusconi, dessen Forza Italia in der EVP sitzt, hat kürzlich angeboten, Salvini zu helfen, der 

größten Fraktion in der EP beizutreten. Die Einladung wurde jedoch abgelehnt. In einem Interview mit der 

ungarischen Nachrichtenagentur MTI gab Salvini zu, dass sein Traum darin bestehen würde, die Fraktion 

Identität und Demokratie und ECR mit der Teilnahme von Fidesz zu kombinieren. Dann würde die neue 

Partei mit 151 Abgeordneten die zweite Kraft im EP werden. 

Die Gründung einer neuen Fraktion in den kommenden Monaten wäre für PiS problematisch. Die 

Auflösung der ECR würde erhebliche Verwaltungs- und Haushaltsprobleme bedeuten, da die Fraktionen 

Unterstützung aus EU-Mitteln erhalten. Darüber hinaus müssten Politiker der ECR, die derzeit Positionen 

im EP innehaben, wie beispielsweise Leiter von Parlamentsausschüssen, zurücktreten. 

Laut den Abgeordneten der PiS wird der beste Zeitpunkt für diese Art der Umbildung in der Mitte der 

Amtszeit des Europäischen Parlaments liegen, d. h. 2,5 Jahre nach den Wahlen. Dann wird auch der neue 

Präsident des Parlaments gewählt. 

Allianzen dieser Art haben in der Geschichte des Europäischen Parlaments nie lange gedauert. 

Nationalisten, Populisten und Euroskeptiker aus verschiedenen Ländern haben möglicherweise viele 

Gemeinsamkeiten. Es ist jedoch schwierig für sie, in der EU zusammenzuarbeiten, wenn nationale 

Interessen an erster Stelle stehen. 

Obwohl das Bündnis von PiS mit den Abgeordneten von Salvini und Orbán selbstverständlich erscheint, 

sind die Parteien beispielsweise durch ihre Haltung gegenüber Russland gespalten. Im Jahr 2017 posierte 

Matteo Salvini während eines Besuchs in Moskau auf dem Roten Platz in einem T-Shirt mit einem Foto von 

Wladimir Putin. Obwohl Viktor Orbán etwas pragmatischer ist, besucht er regelmäßig den russischen 

Präsidenten und lädt ihn zu sich ein. 

Wenn sich die PiS von der ECR verabschiedet und sich mit Fidesz und der Liga verbindet, wird die pro-

russische Haltung die neue Partei dominieren. Wenn sich ihm auch die französische National Union Marie 

Le Pen oder die Alternative für Deutschland (derzeit sind beide Parteien Mitglieder der Fraktion Identität 

und Demokratie) anschließen würden, wären die Ansichten der PiS zu Russland in einer klaren Minderheit. 

 

Zsfg.: MB 
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Karczewski: Die Reisenden aus Großbritannien wurden nicht getestet, weil die 

Regierung Angst vor einer „Welle des Hasses“ hatte 

 

 
 Quelle: oko.press 

[...] 

PiS-Senator Stanisław Karczewski sagte, dass die Regierung im Dezember 2020 beschlossen habe, die 

Reisenden aus der Großbritannien nicht zu testen, weil sie Angst vor einer „Welle des Hasses“ hatte. Heute 

ist die britische Variante des Virus für 80 Prozent der Infektionen in Polen verantwortlich.  

„Wir wurden kürzlich beschuldigt, Menschen aus Großbritannien unnötig reingelassen zu haben. Stellen 

Sie sich vor, was passieren würde, wenn wir diese Polen dort gelassen hätten“, sagte in einem Interview 

Prof. Andrzej Horban, Chefberater des Medizinischen Rates beim Premierminister der Republik Polen. Es 

ging um die Aktion, polnische Staatsangehörige aus Großbritannien im Dezember 2020, kurz vor der 

Ferienzeit, in das Land zu bringen, als dort der Ausbruch der britischen Variante des Virus begann. Heute 

ist diese Mutation für die Mehrheit der Erkrankungen in Polen verantwortlich. 

Das sagte der Arzt und PiS-Senator Stanisław Karczewski, als er mit der Meinung von Spezialisten 

konfrontiert wurde, dass das Fehlen von Tests für Menschen, die nach Polen zurückkehren, ein Fehler war, 

der zur dritten Welle von Coronavirus-Infektionen in Polen beitrug. Er sagte „vielleicht war es so“ und fügte 

hinzu, dass es „eine Welle der Kritik und des Hasses“ geben würde, wenn man die Rückkehrer getestet 

hätte, und dass dies aus organisatorischen Gründen unmöglich war. Karczewski gab nicht an, wer 

Gegenstand des Hasses sein würde, aber der Kontext des Gesprächs wies auf die Regierung hin. 

Wenn es um die COVID-19-Pandemie geht, war es in Polen noch nie so schlimm. Am Samstag, den 27. 

März, wurden 31 757 neue Fälle von Coronavirus-Infektionen gemeldet, 448 Menschen starben, 795 

Menschen wurden stationär aufgenommen. Am Sonntag, dem 28. März, wenn normalerweise weniger 

Infektionen gemeldet werden, wurden 29 253 bestätigt. 

Was hat zur aktuellen Katastrophe geführt? Experten weisen auf einige katastrophale 

Regierungsentscheidungen hin. Eine davon ist die Rückkehr der Polen zu Weihnachten aus 

Großbritannien, in einer Situation, in der bereits bekannt war, dass die neue, gefährliche Variante von 

SARS-CoV-2 dort immer sich verbreitet. 

„Es war ein Fehler, der erheblich zur dritten Welle der Epidemie in der jetzigen Form hätte beitragen 

können“ sagte Prof. Maria Gańczak, Epidemiologin und Spezialistin für Infektionskrankheiten. 

„Unsererseits war es unverantwortlich, Tausenden von Menschen die Einreise nach Polen zu ermöglichen, 

ohne sie vor der Einreise zu testen. Die Öffnung für eine so große Anzahl von Menschen, die 

möglicherweise mit einer durchlässigeren Variante infiziert sein könnten, musste die epidemiologische 
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Situation auch in Polen verschlechtern“, erklärte sie in einem Interview. Es ist wahr, dass die Möglichkeit, 

aus Großbritannien anzukommen, endlich blockiert wurde, aber - wie die Wissenschaftlerin sagte - es war 

zu spät. Außerdem waren die Landgrenzen offen. „Darüber hinaus wurde die Verordnung des 

Gesundheitsministers über die Quarantäne für Besucher nur unzureichend durchgesetzt. Für diese 

Menschen gab es keinen guten diagnostischen Weg.“ 

[...] 

Die katastrophalen Fehler der Regierung endeten hier nicht. Am 11. Januar kündigte Minister Czarnek an, 

dass Kinder der Klassen 1 bis 3 in der folgenden Woche wieder zur Schule gehen dürfen. „Das Risiko einer 

Pandemie ist nicht so groß“, erklärte er auf einer Pressekonferenz. 

Die Regierung lockerte daraufhin die Pandemiebeschränkungen. Am 1. Februar wurden Geschäfte in 

Einkaufszentren eröffnet und die Stunden für Senioren wurden abgeschafft. Am 12. Februar wurden Hotels 

und Skipisten eröffnet. 

[...] 

In unserem Land verbreitet sich die britische Variante des Coronavirus jedoch schneller als in anderen 

Ländern. Leider ist das britische Coronavirus nicht nur ansteckender, sondern auch tödlicher. 

[...] 

Es ist auch neu, dass immer mehr Kinder krank werden. Dies wird durch Daten aus Deutschland und 

Großbritannien bestätigt. Experten beruhigen, dass die überwiegende Mehrheit von ihnen die Infektion 

immer noch leicht übersteht, aber das Virus zwischen den Haushalten überträgt. 

[...] 

Bei der Ankündigung der Einschränkungen sagte Premierminister Johnson, dass ohne diese Maßnahmen 

„die Zahl der Infektionen zunehmen wird, Krankenhäuser von der Zahl der Kranken überfordert werden und 

viele tausend weitere Menschen sterben“. Criss Whitty, der Chefgesundheitsberater der britischen 

Regierung, forderte jeden auf, der seine Koffer für die Weihnachtsreise gepackt hatte, sie auszupacken. 

Flugverbindungen nach Großbritannien unmittelbar nach Johnsons Aussage wurden auf Eis gelegt, inkl. 

denen über Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande und Irland. Und Polen? 

„Derzeit sammeln wir Informationen und analysieren medizinische Informationen aus Großbritannien. 

Zwischen den EU-Mitgliedstaaten findet ein Informationsaustausch statt. Dieses Thema wird morgen auf 

der Sitzung des Krisenmanagementteams der Regierung erörtert. Derzeit schließen wir keine Variante aus, 

einschließlich der Tatsache, dass Flüge von Großbritannien aus begrenzt werden können“, sagte der 

polnische Regierungssprecher Piotr Müller am Sonntag, den 20. Dezember. Wenig später erklärte er auf 

Twitter:„ Die Flüge werden von Montag bis Dienstag Mitternacht ausgesetzt (22. Dezember)“. „Werden 

diejenigen, die heute ankommen, unter Quarantäne gestellt?“, fragte die Sprecherin der Linken, Anna 

Maria Żukowska. Es gab keine Antwort. 

Am Montag, dem 21. Dezember, waren die Flüge in vollem Gange. Für den Nachmittagskurs von Londons 

Heathtrow schickte PLL LOT seine größte Maschine den Boeing 787-9 Dreamliner. Die zurückkehrenden 

Polen wurden keinem obligatorischen Tests unterzogen. 

 

Zsfg.: MB 
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Jarosław Kaczyński hat sich versteckt. „Er will nicht das Gesicht des 

gescheiterten Kampfes gegen die Epidemie sein“ 

 

 
                                                                                    Quelle: wyborcza.pl 

 

Das letzte Mal, dass Jarosław Kaczyński in einer Sejm-Sitzung war, war Ende Januar. Bei Abstimmungen 

stimmt er online ab. „Wo ist der Vorsitzende der PiS?“, fragen wir den Fraktionsvorsitzenden der 

Regierungspartei. „In der Kanzlei des Premierministers“, antwortet Ryszard Terlecki und dreht uns den 

Rücken zu. Andere Abgeordnete der Regierungspartei wehren hilflos ab. „Es scheint, dass der 

stellvertretende Ministerpräsident möchte, dass nichts von der Epidemie an ihm kleben bleibt. Er will nicht, 

dass man mit dem Finger auf ihn zeigt, für das, was passiert. Er ist einfach feige“, so der PO-

Fraktionsvorsitzende Cezary Tomczyk gegenüber der „Wyborcza“. 

Die Opposition forderte Kaczyński heute auf, einen Bericht über den Zustand des Landes vorzulegen. 

Hinter den Kulissen sagte uns ein Mitarbeiter des Vorsitzenden, dass er ins Parlament zurückkehren wird, 

sobald er mit einer zweiten Dosis geimpft worden ist. Und er wird „Immunität erlangen“. Andere geben zu, 

dass das Gesicht des Kampfes gegen die Epidemie Premierminister Morawiecki ist. „Er kann ersetzt 

werden, der Vorsitzende nicht“, hören wir. 

Jarosław Kaczyński hat keine einzige Pressekonferenz abgehalten, seit er stellvertretender 

Ministerpräsident ist. Er ruft nicht dazu auf, die Einschränkungen zu respektieren. Er beruhigt seine 

Landsleute nicht. „Er arbeitet“, versichert der stellvertretende Sprecher der PiS. Wir hören nur inoffiziell, 

dass der Vorsitzende manchmal die Regierung bei Treffen kritisiert. Nur eine ausgewählte Gruppe von 

Politikern hat Kontakt zu ihm. „Wann haben Sie das letzte Mal den Vorsitzenden Kaczynski gesehen“, 

diese Frage stellen wir vielen Parlamentariern. Die meisten reagieren in ähnlicher Weise: „Oh, daran kann 

ich mich nicht erinnern.“ 

Unsere Quellen behaupten, dass Jarosław Kaczyński jetzt hauptsächlich aus dem Büro des 

Ministerpräsidenten kommandiert. Obwohl er auch in der Nowogrodzka Straße (Parteizentrale der PiS) ist. 

Vor seinem Büro bilden sich Warteschlangen. Manche Menschen warten mehrere Dutzend Minuten auf 

einen „Besuch“. 
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Unser Informant hat dort kürzlich Antoni Macierewicz gesehen. Und den ehemaligen Gesundheitsminister 

Lukasz Szumowski. Einfachen Abgeordneten blieb bisher nur, dass sie den Vorsitzenden im Sejm 

abfingen. Nun ist auch dieser Kontakt abgebrochen. „Ich war immer an einem 18. April bei der Messe auf 

dem Wawel“, sagt der stellvertretende Minister für Wissenschaft und Bildung Włodzimierz Bernacki. „Ist das 

eine Gelegenheit, um den Vorsitzenden zu treffen?“, fragen wir. „Es ist eine Gelegenheit, gemeinsam zu 

beten, aber auch zu reden“, erklärt der Senator. 

Die Mitglieder des Politischen Komitees überzeugen uns davon, dass sich das Präsidium dieses Gremiums 

regelmäßig mit dem Vorsitzenden trifft. In der Regel einmal pro Woche. „Der Vorsitzende leitet die Sitzung. 

Bei dem Treffen legen wir die politische Richtung fest“, erzählt uns Krzysztof Tchórzewski. Er ist seit Jahren 

ein Kamerad von Kaczyński. Zuletzt sprach der PiS-Vorsitzende öffentlich am 5. März in Świnoujście 

während einer Zeremonie zum Start der Tunnelbohrung. Am Palmsonntag erwischten Fotojournalisten den 

stellvertretenden Premierminister auf dem Weg zur Kirche. Er bleibt nicht stehen, bis er „Immunität 

erlangt“ hat. 

 

Zsfg.: AV 
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Ordo Iuris drängt die Regierung, die Anti-Gewalt-Konvention zu beenden. Wir 

enthüllen die Hintergründe 

 

 
            Quelle: wykop.pl 

 

[…] 

 Die Abgeordneten der Regierungskoalition gaben grünes Licht für das Projekt des ultra-

konservativen Instituts Ordo Iuris, das darauf abzielt, die Istanbuler Konvention zur Gewalt gegen 

Frauen zu beenden 

 Ordo Iuris möchte es durch eine eigene Konvention ersetzen, die eine Definition einer „richtigen“ 

Familie vorschreibt 

 Das Justizministerium und das Außenministerium setzen sich für die Annahme der neuen 

Konvention durch andere Länder ein 

[…] 

Es geht um das Bürgerprojekt „Ja zur Familie, nicht zum Gender“, das dem parlamentarischen Ausschuss 

durch die Stimmen der Regierungskoalition vorgelegt wurde. Während der Debatte im Sejm kündigte die 

PiS an, das Projekt nicht abzulehnen, das die Regierung mobilisieren sollte, die internationale Konvention 

zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu kündigen. Also wurde das Dokument 

zur weiteren Bearbeitung geschickt. 

 

Weiblichkeit und Männlichkeit nach Ordo Iuris 

Das Bürgerprojekt, dessen Gesichter Marek Jurek und Karolina Pawłowska von Ordo Iuris sind, ist ein 

weiterer Schritt, um Polen aus der Anti-Gewalt-Konvention zu entfernen. „Die Istanbuler Konvention basiert 

auf der Ideologie Gender, die Weiblichkeit und Männlichkeit nur als soziale Konstrukte wahrnimmt, isoliert 

von der biologischen Realität“, argumentiert Ordo Iuris. 

Der Entwurf enthält eine Erklärung zur Beendigung der Konvention und ernennt ein neues Gremium im 

Büro des Premierministers. Es ist ein Team, das eine neue internationale „Konvention über die Rechte der 

Familie“ entwickeln soll. Interessanterweise soll dieses Team neben Vertretern der Ministerien für 
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auswärtige Angelegenheiten, Familie und Justiz (in jedem von ihnen hat Ordo Iuris einen starken Einfluss) 

fünf Vertreter der „Nichtregierungsorganisationen und Kirchen“ umfassen. 

Darüber hinaus ist die vom Team ausgearbeitete Konvention über die Rechte der Familie de facto fertig. 

Ordo Iuris schrieb sie bereits im Jahr 2018. Das politische Gesicht der Idee war bereits Marek Jurek, und 

das Projekt wurde schnell zum Thema der offiziellen Treffen im Außenministerium und im 

Familienministerium. 

Die Konvention von Ordo Iuris definiert die Familie als eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander 

verwandt sind oder durch eine Ehe verbunden - eine Verbindung von Frau und Mann (bisher gab es keine 

eindeutige Definition einer Familie). Obwohl sich der Entwurf nicht direkt auf gleichgeschlechtliche 

Beziehungen, Abtreibungs- oder Scheidungsverfahren bezieht, glauben Experten, dass er Bestimmungen 

enthält, die sie erschweren könnten. 

„Es kommt auf die Interpretation an, denn das Projekt spricht direkt von der Beziehung nur einer Frau und 

eines Mannes als ‚richtige‘ Familie und stellt die so verstandene Familie in den Mittelpunkt dieses Aktes. 

Infolgedessen könnte es so sein, dass es schwierig wird, sich scheiden zu lassen oder eine eingetragene 

Partnerschaft abzuschließen“, glaubt die Rechtsanwaltin Agata Bzdyń, Spezialistin für internationales 

Recht und Mitautorin des Berichts der Großen Koalition für Gleichstellung und Wahl über den Einfluss von 

Ordo Iuris. 

[…] 

Ein konservatives Rezept für die Welt 

Die „Familienrechtskonvention“ enthält alle Ideen der Ordo Iuris zur Organisation des Familienlebens in 

Polen. Die Organisation will ihr ultrakatholisches Projekt international machen. Es wurde unter anderem bei 

den Vereinten Nationen vorgestellt. Darin hat sie einen Verbündeten: Das Ministerium von Ziobro kämpft 

europaweit für die Unterstützung der Idee. Wie die Journalisten des Balkan Investigative Reporting Network 

(BIRN) festgestellt haben, hat das polnische Ministerium einen Brief zu diesem Thema gesendet an die 

Regierungen der Slowakei, Sloweniens, Kroatiens und der Tschechischen Republik (die Slowakei, die 

Tschechische Republik und Ungarn haben die Anti-Gewalt-Konvention noch nicht ratifiziert). Slowenien hat 

dem polnischen Ministerium bereits geantwortet, dass es nicht daran interessiert ist, die Konvention zu 

kündigen. Die Slowakei weigerte sich ebenfalls, sich an der Initiative zu beteiligen, und antwortete, dass sie 

„keine Notwendigkeit für ein neues internationales Projekt sehe“ (wir haben den vollständigen Text der 

Antwort). 

Zur Erinnerung: Ende Juli 2020 beantragte der Justizminister Zbigniew Ziobro beim polnischen 

Familienministerium die Einleitung des Verfahrens zur Kündigung der Konvention. Zwei Tage später 

schickte Premierminister Mateusz Morawiecki den Antrag an das Verfassungsgericht und betonte, dass 

„sie [die Konvention] gegen unsere Rechtsordnung verstößt, eine ideologische Grundlage hat und die 

Quellen der Gewalt falsch definiert“. Dies ist ein taktisches Spiel. Morawiecki weicht aus, weil er Querelen 

in der Koalition verhindern will. 

Die jüngste Initiative von Ordo Iuris ist auch für den Premierminister unbequem. 

 

[…] 

Harry Potter und der Fluch von Gender 

Zur Erinnerung: Das Jahr 2012 war die Zeit, in der der internationale Kampf um „Gender“ gerade erst 

begann. „Wir haben Dinge wie ‚Mädchentag‘. Habt Ihr es auch in Polen? Es ist eine solche politische 

Strategie, bei der sich Mädchen in allen Schulen des Landes an technischen Berufen und Jungen an 

Berufen wie Lehrer, Krankenschwester und dergleichen orientieren. Es gibt also einen konkreten Plan“, 

sagte Gabriele Kuby, die Förderin des Konzepts der „Ideologie Gender“, in einem Interview für 

PoloniaChristiana24.pl im Dezember 2012. 

Kuby, eine deutsche Soziologin, die mit ihrem Kampf gegen Harry Potter berühmt wurde (sie behauptete, 

dieses Buch führe zum Verfall des Christentums), warb damals für ihr Buch „Gender Revolution. Eine neue 

Ideologie der Sexualität“. Kuby ist ein häufiger Gast auf der Website PoloniaChristiana und erscheint auch 

auf Konferenzen von Ordo Iuris. 

Politiker aus Solidarna Polska beziehen sich ebenfalls eifrig auf Kuby. Sie wird beispielsweise zu Vorträgen 

von der Abgeordneten Beata Kempa eingeladen, die seit 2014 das parlamentarische Team „Stop der 

Ideologie Gender“ leitet. Das Team besteht hauptsächlich aus Politikern von Solidarna Polska. Es wurde 



wenige Tage nach der Lektüre des Briefes des polnischen Episkopats über „Bedrohungen der Familie 

aufgrund der Ideologie Gender“ in Kirchen gebildet. Der Brief weist auf den Feind hin: die Istanbuler 

Konvention und die WHO-Standards für Sexualerziehung. „Jemand versucht, die anthropologischen 

Grundlagen unserer Zivilisation zu zerstören“, argumentiert Erzbischof Henryk Hoser in „Gazeta 

Prawna“ und erklärt, was „Gender bedeutet“. 

[…] 

Langer Marsch von Ordo Iuris  

Vertreter von Ordo Iuris waren von Anfang an häufige Gäste bei Sitzungen ausgewählter parlamentarischer 

Ausschüsse, nahmen an der Arbeit an Gesetzentwürfen teil und verfassten die von Ministerien und 

Parlament in Auftrag gegebene Gutachten und Analysen. Laut dem Bericht der Großen Koalition für 

Gleichstellung und Wahl erstellte die Organisation in den Jahren 2014–2019 fast 190 verschiedene Arten 

von rechtlichen Analysen, von denen mindestens die Hälfte die im Sejm geführten Gesetzentwürfe betraf. 

„Sie sind sehr effektiv, weil sie ihre Aktivitäten als eine Mission betrachten. Bei ihren Aktivitäten kann man 

auch eine gute Beziehung zur Regierung beobachten. Sie haben direkten Einfluss auf die Politiker der 

Regierungspartei in den Bereichen, die ihnen wichtig sind“, bewertet Krzysztof Izdebski, Anwalt und 

Programmdirektor von der Stiftung ePaństwo, die Wirksamkeit und das Ausmaß von Ordo Iuris. 

Die Strategie des langen Marsches und der „breiten Bank“ zahlt sich aus. Ordo Iuris ist jetzt wie eine 

Rennmaschine. Ultrakonservative Anwälte zwingen den Politikern im In- und Ausland zunehmend effektiv 

ihre Agenda auf. Im Juni 2020 startete Ordo Iuris die internationale Petition stopgenderconvention.org, die 

darauf abzielte, die Annahme der Konvention durch die Europäische Union insgesamt zu stoppen, und sie 

organisierte eine Konferenz mit ausländischen ultra-konservativen Organisationen. […] 

Weniger als zwei Monate später reichte Justizminister Zbigniew Ziobro einen Antrag auf Beendigung des 

Istanbuler Übereinkommens ein, und der stellvertretende Außenminister Paweł Jabłoński, ein Ordo Iuris-

Experte, informierte am 30. Juli 2020 über TT: „Wir haben diplomatische Aktivitäten in @MSZ_RP zur 

Annahme eines internationalen Abkommens begonnen, einer Konvention zum Schutz der Rechte von 

Familien“. 

Zur Erinnerung: Gleichzeitig sendete das Justizministerium einen Brief an die Regierungen mehrerer 

Länder in der Region, in dem eine neue internationale Konvention zur Verteidigung der Rechte der Familie 

vorgeschlagen wird, deren Inhalt von der BIRN bekannt gegeben wurde. Offiziell argumentiert das 

Justizministerium, dass die Projekte vom Ordo Iuris und vom Ministerium nicht miteinander 

zusammenhängen. 
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ZITAT DER WOCHE 
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„Russland mobilisiert Kräfte rund um die Ukraine. Die USA erklären den 

Bedrohungszustand für Europa. Morawiecki organisiert in Budapest einen pro-Putin  

politischen Block mit Orban und Salvini. Dies ist kein Aprilscherz.“ 

 

 

Donald Tusk - Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei 

 

 
 

 

Quelle:https://twitter.com/donaldtusk/status/1377657618219610112?s=12&fbclid=IwAR2FTzYahsIAzoB0SIedAzbW4

mt62CmjRiwHAVEzX_OyFtXba6vWtm01gRA 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 
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Nord Stream 2: Sanktionen aus Polen 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Nord-Stream-2-Sanktionen-aus-Polen,nordstream576.html 

 

 

nzz.ch 

 

Warum sind Autokraten so attraktiv? 

https://www.nzz.ch/feuilleton/was-macht-autokraten-attraktiv-anne-applebaum-sucht-antworten-ld.1608885 

 

 

presseportal.de 

 

Gegen Polen, für das Recht 

https://www.presseportal.de/pm/10349/4879183 

 

 

vaticannews.va/de 

 

Vatikan/Polen: Disziplinarstrafen für zwei Bischöfe 

https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2021-03/vatikan-strafen-bischoefe-janiak-glodz-missbrauch-

nuntiatur.html 

 

 

zeit.de 

 

Die Katastrophe ist da 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-03/covid-19-polen-gesundheitssystem-krankenhaeuser-corona-politik-

lockdown?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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