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Prof. Andrzej Friszke: Es war zu spät, um das Land zu retten 

 

 
Andrzej Friszke                 Quelle: wiadomo.co 

 

In der Mitte Europas gibt es keinen Ort, der in ein Freilichtmuseum verwandelt werden kann, das 

völlig abgetrennt ist, seinem eigenen Gesetz unterliegt, die Hälfte der Bürger nicht als 

gleichwertig anerkennt, weil sie keine Katholiken sind, weil sie westliche Ambitionen haben ... 

[…], 

 

sagt uns Prof. Andrzej Friszke, Historiker, Mitglied des ersten Kollegiums des Instituts für Nationales 

Gedenken (1999-2006) und Mitglied des Rates des Instituts für Nationales Gedenken (2011-2016). […] 

 

JUSTYNA KOĆ: Die nächste, bereits vierte Person, verließ den Rat des Auschwitz-Museums, 

nachdem Beata Szydło für ihn nominiert worden war. Verstehen Sie diese Rücktritte? 

ANDRZEJ FRISZKE: Natürlich verstehe ich sie. Das Auschwitz Museum ist ein ganz einzigartiger Ort, 

an dem eineinhalb Millionen Menschen starben. Die meisten von ihnen waren Juden, nicht nur 

polnische Juden, denn es ist bekannt, dass Juden aus fast ganz Europa und nicht nur aus unserer 

Region nach Auschwitz transportiert wurden. Somit ist es nicht nur ein Gegenstand des Martyriums und 

eines schrecklichen Verbrechens, sondern auch ein Gegenstand mit internationalem Charakter. 

[…] 

 

Zweitens gab es auch den Internationalen Rat, dem viele prominente Personen aus dem Ausland 

angehörten, die sich mit dem Holocaust und den Verbrechen der Nazis auskannten. 

 

Es gab, weil er nicht mehr da ist ... 

Weil er vor zwei Jahren aufgelöst wurde und kein neuer berufen wurde. Das Auschwitz-Museum blieb 

also ohne dieses sehr wichtige internationale Gremium. Dies ist ein ernstes Problem, zu dem ein 
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anderes kommt, d. h. ein Versuch, die Tradition zu brechen und einen Politiker in den Museumsrat 

aufzunehmen. 

Wir mögen unterschiedliche Meinungen über Frau Szydło haben, aber eines ist sicher, sie hat sich nie 

mit Kriegsverbrechen, dem Holocaust oder dem Auschwitz-Museum und seinen verschiedenen 

Problemen befasst. 

[…]  

 

Sie ist keine Politikerin, die sich auf internationale Angelegenheiten oder Werte konzentriert, sondern 

eine rein politische Aktivistin, ehemalige Premierministerin und PiS-Frontfrau. 

[…] 

 

Im letzten Interview für die Gazeta Wyborcza sagten Sie über die Ernennung von Herrn Greniuch 

zum Mitglied des Instituts für Nationales Gedenken, dass diese Behörde Bolesław Piasecki und 

Neofaschisten auf dem Banner hat. Oder ist es nicht nur diese Regierung, vielleicht sind wir so, 

und deshalb ist es vielleicht kein Zufall, dass Auschwitz auf polnischem Gebiet errichtet wurde? 

Ich lehne diese Interpretation ab. Auschwitz wurde 1940 als Lager gegründet, bevor die Entscheidung 

über die Endlösung getroffen wurde. Es war ein Lager für Polen, in dem Polen, einschließlich derer aus 

der Intelligenz, zuerst inhaftiert wurden. Dort starben viele politische Aktivisten aus der Vorkriegszeit, in 

der ersten Zeit war unter anderem Władysław Bartoszewski als Gefangener dort. 

[…] 

 

Wir sind gewöhnt uns als Demokraten, als Land der „Solidarność“ zu sehen, aber sind wir 

vielleicht den Nationalisten näher? Und warum unterscheiden wir uns in dieser Hinsicht von den 

Ländern Westeuropas? 

In der Tat ist der Nationalismus in Polen aus mehreren Gründen stärker. Erstens ist der nationale und 

staatliche Sinn in westlichen Ländern gleich ausgeprägt. 

Wenn ein Franzose oder ein Spanier an sich selbst denkt, sieht er gleichzeitig einen Spanier oder einen 

Franzosen und einen Bürger. Es gibt keine betonte ethnische Identität. In Polen sind dies getrennte 

Dinge, da sich das nationale Bewusstsein hauptsächlich während der Teilungen entwickelt und 

kodifiziert hat. 

Der Staat war fremd, und was uns als Gemeinschaftsgefühl verband, war das Gefühl der Identifikation 

mit der Nation. Der Staat und die Nation waren zwei verschiedene Dinge. Dies gilt ganz speziell für 

Polen, aber auch für einige unserer Nachbarn wie Litauer oder Ukrainer. Dies ist wichtig für die 

Situation von Nationen, die keinen Staat hatten. 

Im Falle Polens ist es noch komplizierter, weil wir zu einer Zeit, als das nationale Gefühl universell 

wurde, keinen Staat hatten. Dies ist natürlich eine Verallgemeinerung, da es sich um einen Prozess 

handelt, der von Generation zu Generation währt. Auf der anderen Seite hatten wir die Erinnerung, dass 

Polen früher ein mächtiger Staat war, also haben wir hier eine gewisse Abwertung. All dies zusammen 

schafft eine solch psychologische Mischung, ziemlich kompliziert und wir wissen nicht wirklich, was wir 

sind und sein wollen, ein Staat oder eine Nation. 

 

Und das sind zwei verschiedene Dinge ... 

Natürlich, weil der Staat Institutionen und Gesetze sind, ein Gefühl der Staatsbürgerschaft, 

Verpflichtungen gegenüber dem Staat und das Gefühl, dass der Staat unser Gemeinwohl ist und viele 

Normen, die das Leben regeln. Nationales Gefühl ist eine kulturelle Erfahrung, zwischenmenschliche 

Identifikation, Emotionen, und hier gibt es keine Verpflichtungen. Wenn es welche gibt, dann gegenüber 

Menschen wie uns, Polen, und nicht gegenüber Institutionen oder Gesetzen, die als fast äußerlich, 

fremd behandelt werden und nicht zu uns gehören. Dies ist ein sehr wichtiger Konflikt, der in Polen 

stattfindet. 

Die PiS ist keine Staatspartei, sie hat kein Staatsbewusstsein. Sie hat ein nationales Bewusstsein und 

baut ihre Identität, Ideologie und praktischen Aktivitäten hauptsächlich auf der nationalen Wurzel auf. 

Ein Pole=Katholik, „wir sind ethnische Polen“, die Überzeugung, dass wir jeden Polen verteidigen 

werden, ein Gefühl der Solidarität, auch mit denen, die sich schlecht benehmen, z. B. Juden mordeten 



oder Weißrussen, weil sie zu der nationalen Gemeinschaft gehören. Es ist spezifisch und gleichzeitig 

aus Sicht des Staates sehr dysfunktional, weil der Staat ein Gesetz ist, ein Verweis auf die Verfassung 

als oberste Handlung, Staatssymbole, das Prinzip der Staatsbürgerschaft usw. 

Wir haben eine Art Verwirrung, die in uns ist. Es gibt alte Studien von Prof. Stefan Nowak, die zeigen, 

dass wir uns mit der Nation identifizieren, nicht mit dem Staat. 

[…] 

 

Was sind die Konsequenzen, was sind die Risiken durch die Ausrichtung auf die Nation, nicht 

auf den Staat? 

Es droht, dass der Staat lahm, schwach und von einem großen Teil seiner Bürger abgelehnt wird. Es 

wird immer mehr Aneignungsversuche von Gruppen geben, die behaupten, „die wahre Nation“ zu sein. 

Die Trennung zwischen echten Polen, „gewöhnlichen Polen“, wie die PiS gerne sagt, und „gefärbten“, 

die vielleicht „nur Polnisch sprechen“, aber kein nationales Gefühl haben, „Europäer“ sind, wird sich 

vertiefen, deshalb sollten sie entfernt werden. Es ist ein monoideologischer Einparteien-Staat, in dem 

der politische Wille das Gesetz außer Kraft setzt. Und vor allem wird ein solcher Staat schwach sein. 

Er wird auch ein Monstrum sein, denn wenn wir uns Länder ansehen, in denen selbst dieses nationale 

Element stark ist, werden wir sehen, dass sie gut funktionieren. Frankreich, England, Deutschland, 

Schweden sind Beispiele für einen gesunden Staat, der das Konzept von Staat und Nation verbindet. 

Auf der anderen Seite haben wir Österreich, wo nationale oder Identitätsfragen genau mit dem Staat 

zusammenhängen. Österreicher sprechen Deutsch, aber es besteht dort das Gefühl, dass der Staat 

Österreich ist und kein Teil Deutschlands. Wir haben auch Staaten, in denen es zwei Nationen gibt, wie 

Belgien, aber sie sind an ein Gefühl der Staatlichkeit gebunden. 

Ich gebe zu, dass ich nicht weiß, wie es mit uns enden wird, aber ich befürchte, dass es nichts Gutes 

ist, und es weckt meine große Besorgnis. 

 

Im 18. Jahrhundert verhielt sich Polen ähnlich wie heute. Es zerstörte die staatlichen Instinkte, 

zerstörte die Bildung und glaubte an seine Unfehlbarkeit und die Unveränderlichkeit seiner 

Lebensweise. Jetzt hören wir fast dasselbe: Säkularisierung kommt aus dem Westen, die EU 

greift die traditionelle Familie an usw. 

Sie haben recht. Von der Zeit der sächsischen Könige, d. h. der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 

dann durch die Konföderation von Bar [der erste polnische Nationalaufstand, 1768] und ihre Ideologie, 

durch verschiedene ultramontanische Strömungen im 19. Jahrhundert, hatte all dies einen 

gemeinsamen Nenner, ein Gefühl der Perfektion und der Identifizierung der Polen auf einer kulturellen, 

religiösen und ethnischen Grundlage und gleichzeitig ein starkes Gefühl der Einheitskultur auf der 

Grundlage des Sarmatismus.  

[…] 

 

Hier besteht tatsächlich eine gewisse Kontinuität, und ihr gemeinsamer Nenner ist die Feindseligkeit 

gegenüber der Aufklärung und ihren Folgen. Es ist Feindseligkeit gegenüber der liberalen, sich 

verändernden, modernen Welt, ein Gefühl der Trennung, Isolation, Angst vor dem Westen, der 

verdorben ist. 

Ironischerweise war es so, wie man sehen kann, bereits im 18. Jahrhundert. Es führt zur 

Abgeschlossenheit und Isolation aufgrund der eigenen Überzeugungen, Bräuche und der 

Unveränderlichkeit des Lebens. Diese Haltung veränderte sich natürlich, sie hatte verschiedene 

Vertreter und Befürworter, zum Beispiel wurde sie vor dem Krieg von der Nationaldemokratischen 

Partei getragen. Die polnische Kirche ist auch ein starker Träger, z. B. war die Feierlichkeit der 1000 

Jahre des Christentums in Polen [1966] eine solche Erklärung der Isolation, der Besonderheit und der 

Rückkehr zur nationalkatholischen Volkstradition. Dies hat sich in den 1970er und 1980er Jahren 

erheblich abgeschwächt, abgesehen von Projekten bestimmter Gruppen in den 1980er Jahren, die 

immer wieder darauf zurückgekommen sind. Heute ist dieser Trend bei den polnischen Rechten sehr 

stark. 

 

 



Diese Verhaltensweisen im 18. Jahrhundert führten zur Teilung Polens. Wie wird es jetzt enden? 

Die Sorgen sind berechtigt, weil es in der Mitte Europas keinen Ort geben kann, der in ein 

Freilichtmuseum verwandelt werden kann, das völlig abgetrennt ist, seinem eigenen Gesetz unterliegt, 

die Hälfte der Bürger nicht als gleichwertig anerkennt, weil sie keine Katholiken sind, weil sie westliche 

Ambitionen haben ... Es ist eine Rückkehr zum Unglück des späten 18. Jahrhunderts, als die adligen 

Sarmaten mit rasierten Köpfen sich selbst als die richtige Nation ansahen und alle angriffen, die solche 

Hexereien wie eine Verfassung oder Gesetze erfanden, die nicht ihre eigene Vollkommenheit 

bewahrten. In der Tat sehe ich im heutigen Klima viele Ähnlichkeiten, und es ist sehr gefährlich, ich 

wiederhole es, sehr gefährlich. 

 

Wir feiern die Verfassung vom 3. Mai [1791]. Wie passt dieses Jubiläum zur aktuellen Stimmung 

und Spaltung in Polen? Woran sollte man sich bei dieser Gelegenheit erinnern? 

Die Verfassung resultierte aus einer dynamischen Offensive der Aufklärer, der Beobachtung der sich 

verändernden Welt, dem Streben nach Modernisierung, Geschlossenheit und Effizienz der 

Staatsmacht, aber auch der Ausweitung der Rechte auf die Stadtbewohner. 

Auf der anderen Seite hatten wir ein Lager, das die polnische „Inzucht“ und „alte 

Bräuche“ aufrechterhalten wollte. 

Es war zu spät, um das Land zu retten, weil die Nachbarmächte nicht daran interessiert waren, die 

Republik Polen zu festigen. Außerdem wollten die Bewunderer der „Unveränderlichkeit alter 

Bräuche“ nicht aufgeben, sie suchten Katharinas Schutz. 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 

SEIT CALIGULA IHN ZUM SENATOR MACHTE, 

NIMMT IHN NIEMAND 

AUF DER WEIDE MEHR ERNST. 

 
 

Übers.: JP 
 

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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Duda über Bodnar, oder das Vakuum hat gesprochen 

  

 
                  Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Jarosław Kurski 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

vielen Dank für Ihre Meinung zum Bürgerrechtsbeauftragten. Bis vor kurzem dachte ich, dass Polen keinen 

Präsidenten hat, und dann, bitte sehr - was für eine Überraschung. Das Vakuum hat gesprochen. Und wie! 

Wie eine Insurrektion, Erektion und Resurrektion zugleich [eine Anspielung an Dudas Umgang mit 

Fremdwörtern]. Es brüllte mit der Kraft der Autorität. 

Sie sprechen über die Aktivitäten von Adam Bodnar, dass sie „antipolnisch“ und „staatsfeindlich“ seien. Als 

Bürger möchte ich Ihnen ganz besonders für diese weisen und eindringlichen Worte danken. Sie beweisen, 

dass es keine Hoffnung mehr für Sie gibt. Dass nichts, absolut nichts von Ihnen erwartet werden kann. 

(Und es gab einige - wie immer naive - die behaupteten, dass Duda Andrzej es jetzt zeigen wird, weil dies 

seine letzte Amtszeit ist und er nichts mehr müssen muss ... sic!) 

Herr Präsident sagt auch, dass er „ernsthafte Zweifel an seiner [Bodnars] wirklichen Qualifikation hat, 

dieses Amt (Bürgerrechtsbeauftragter) jemals zu bekleiden“. Ich möchte Sie beruhigen, indem ich ein 

Beispiel anführe, das Ihnen am aller nächstem liegt. Es stellt sich heraus, dass man die moralischen und 

intellektuellen Qualifikationen eines Andrzej Duda haben kann und Präsident werden kann, und das zum 

wiederholten Male. 

Es gibt jedoch einen dünnen Faden, der Sie mit Adam Bodnar verbindet, wie der zwischen Antonio Salieri 

und Wolfgang Amadeus Mozart. Denn wenn Sie sich bald aus der Politik zurückziehen und Ihr schwach 

https://bi.im-g.pl/im/f3/54/19/z26559731V,Prezydent-Andrzej-Duda--Warszawa-19-listopada-2020.jpg
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leuchtender kleiner Stern kaum noch glimmt - weil Sie niemand mehr braucht, am allerwenigsten Ihre 

Kollegen, die Sie so sehr bewundern wie ich - dann wird Adam Bodnars Stern wachsen und wachsen, und 

eines Tages wird Bodnar vielleicht sogar Präsident werden. Dann werden Sie mit eigenen Augen sehen, 

dass das Amt des Präsidenten der Republik Polen wirklich existiert, dass es etwas bedeutet und dass es 

benötigt wird. 

Sie werden also ganz anders enden als Antonio Salieri, der sein ganzes langes Leben lang die Größe 

seines Rivalen erkannte und an seinem Ende alle Mittelmäßigen dieser Welt segnete. 

Denn es stellt sich heraus, dass es Größe braucht, um zu erkennen, dass man mittelmäßig ist.  

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,27050974,duda-o-bodnarze-czyli-vacuum-przemowilo.html 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,27050974,duda-o-bodnarze-czyli-vacuum-przemowilo.html


onet.pl 

 

Ein ehemaliger Abgeordneter der PiS-Fraktion: Ich war von all dem angewidert 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Kamil Dziubka: Sind Sie erleichtert, die PiS-Fraktion verlassen zu haben? 

Andrzej Sośnierz: Ich werde nicht so tun, als hätte ich nicht gezögert, aber am Ende war es notwendig, 

diese Entscheidung zu treffen. Und es ging nicht nur um meine Kritik an der Strategie der Regierung zur 

Bekämpfung des Coronavirus. Man fing an, bestimmte Leute zu attackieren. 

 

Sie meinen den Angriff auf Ihren Kollegen aus der Fraktion Porozumienie, Prof. Maksymowicz? Er 

wird beschuldigt, mit abgetriebenen Föten experimentiert zu haben. 

Natürlich meine ich auch ihn. Es wird versucht, Druckmittel einzusetzen, um politische Interessen zu 

verwirklichen. Wie auch immer, sie suchen auch nach Druckmittel gegen Minister Gowin und gegen seine 

Familie. Sie werden nichts finden. 

 

Und hat jemand nach Druckmittel gegen Sie gesucht? Sie haben die Regierung wegen ihrer Fehler 

bei der Bekämpfung der Pandemie seit langem angegriffen. 

In meinem Fall nicht. Zumindest weiß ich nichts darüber. Wissen Sie, wenn wir so darüber reden, erinnert 

es mich ein wenig an die kommunistische Zeit. Außerdem nicht nur in diesem Bereich. Ich konnte nicht 

mehr zuschauen, wer in den staatlichen Unternehmen angestellt wird. Man hat dort Horden von Nieten, 

Karrieristen und einfach inkompetenten Menschen eingesetzt. 

 

Aber mit Parteiausweis? 

Also genau wie unter dem kommunistischen Regime. Man musste der Partei beitreten, um Karriere zu 

machen. Ich hatte gehofft, dass dies im freien Polen anders wird und dass es auf die Kompetenzen 

ankommt. Und was passiert? Der Parteiausweis öffnet wieder die Tür. 

https://cdn.natemat.pl/3e9e38a6470190833c106a59570014bf,1000,1000,1,0.jpg
https://cdn.natemat.pl/3e9e38a6470190833c106a59570014bf,1000,1000,1,0.jpg


Man muss in der Partei sein, um einen Job zu bekommen. Ich bitte Sie! Wieder fördern wir Leute, die 

mittelmäßig, passiv, aber treu sind. Und wir müssen sie nicht mal suchen, sie strömen von selbst herbei. 

Das alles hat mich schon angewidert. Und dazu kommen noch die Medien. 

 

Und genau das ist es eben. Als Einwohner Schlesiens wissen Sie wahrscheinlich, dass man Marek 

Twarog rausgeworfen hat, den Chefredakteur von Dziennik Zachodni, die von Orlen übernommen 

wurde. 

Das ist sehr traurig. Diese Säuberungen sind eine Vorschau darauf, was aus diesen Medien wird. Und sie 

werden zu einem Propaganda-Sprachrohr einer Partei. Ich hatte auf eine gewisse Zurückhaltung gehofft, 

weil die Diskussion zu diesem Thema ziemlich laut war.  

Wie man sieht, passiert das mit den öffentlichen Medien, die natürlich die staatliche Politik darstellen 

sollten, aber keine Parteimedien sein dürften. Sie sollten über eine stabile Finanzierung verfügen, damit sie 

ein breites Programmangebot präsentieren können. Natürlich nicht wie unter den Kommunisten. Das 

Fernsehen hatte damals zum Beispiel im Bereich der Kultur ein gutes Niveau, es war aber ein Sprachrohr 

der Machthaber. Und so ist es jetzt. Ich wollte nicht mehr mit meinem Namen dafür stehen, deshalb habe 

ich aufgehört. 

 

Bedeutet das, dass die Fraktion, die Sie mit zwei ehemaligen Kukiz’15-Abgeordneten gegründet 

haben, anders abstimmen wird als die PiS? 

Wir werden keine totale Opposition sein, denn das wäre ein Fehler. Es war kein Zufall, dass wir uns 

„polnische Angelegenheiten“ genannt haben. Wir werden uns mit bestimmten Fällen befassen. Gute 

Projekte werden wir unterstützen. 

 

Aber Ihre Situation ist kompliziert, weil Sie einerseits die PiS-Fraktion verlassen haben, und 

andererseits bleiben Sie in der Partei Porozumienie, die Koalitionspartner der PiS ist. Dies kann zu 

Spannungen führen. 

Ja das kann sein. Aber sehen Sie, wie sich unser Koalitionspartner verhält. Die PiS ignoriert doch den 

Premierminister Gowin. Er fordert den Rücktritt von drei Ministern, die nicht mehr in unserer Partei sind, 

weil sie aus der Partei rausgeworfen wurden. Und was passiert? Nichts. Sie sind immer noch auf ihren 

Posten. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass jemand dort ein Problem mit meinem aktuellen 

Status hat. 

 

Und Jarosław Gowin hat damit kein Problem? 

Es war meine persönliche Entscheidung. 

 

Hat er nicht versucht, Sie aufzuhalten? 

Nein. Ich habe ihn über meinen Schritt informiert, weil es nach einigen Jahren der Zusammenarbeit nicht 

angebracht ist, anders zu handeln, aber das war’s. In ähnlicher Situation ist Prof. Maksymowicz, der die 

PiS-Fraktion verlassen hat und in der Porozumienie bleibt. 

 

Er ist vorerst fraktionslos. Wird er Ihrem Kreis beitreten? 

Geben wir ihm Zeit. Er muss sich von diesem abscheulichen Angriff etwas erholen. Ich weiß, dass er 

darunter sehr leidet. Ich würde mich freuen, wenn er sich uns anschließt. Wir wollen ein Ort für die 

Menschen der wirklichen Rechten formen. Die PiS ist es nicht. Das ist eine sozialistische Partei. Die Linke 

wiederum kombiniert sozialistische und Marktelemente, die PO ist auch eher links, obwohl sie immer noch 

einen kleinen konservativen Flügel hat. Die PSL ist wahrscheinlich die Partei, die am meisten in der Mitte 

steht. 

 

Die PSL-Leute lächeln Sie bereits an. 

Ich denke, wir werden eng mit ihnen zusammenarbeiten. 

 



Kehren wir zu Ihrer Partei zurück, d. h. zu Porozumienie, die in der Koalition verbleibt, und es 

scheint sogar, dass nach dem jüngsten Treffen der Koalitionsführer eine gewisse Entspannung 

stattgefunden hat. 

Das Problem ist, dass in diesem Sejm eine andere Koalition praktisch unmöglich ist. Ich glaube, dass die 

PiS-Koalition fortbestehen sollte, aber auf zivilisierter Basis. PiS sollte kleinere Partner respektieren. 

 

Unterdessen greift die PiS sie an und versucht, sie von innen zu zerlegen, wie die Porozumienie. 

Und Kaczyński droht uns, dass seine Geduld am Ende ist. Ich weiß nicht, wohin es führen soll. Ich erinnere 

mich an 2007, als die PiS versuchte, seine Koalitionspartner zu zerstören. Es endete schlecht. 

 

Und Ihre Kritik an der PiS kam nicht von unerfüllten Ambitionen, Minister zu werden? 

Ich habe solche Ambitionen nicht mehr. Warum zum Teufel muss ich Minister sein? Das bringt nur 

Probleme. Außerdem macht es keinen Sinn, Minister zu sein, wenn man nichts machen kann. Im aktuellen 

System interessiert mich das nicht. Ich kann jedoch nicht schweigen, wenn ich weiß, dass bestimmte Dinge 

besser gemacht werden können. Und sie können besser gemacht werden. 

 

Sehen Sie sich nach dem Jahr 2023 in der Politik? 

Das werden wir sehen. Ich muss kein Abgeordneter sein. Viele Dinge kann man außerhalb des Parlaments 

tun. Wie auch immer, ich möchte mich wirklich bei niemanden einschleimen, anlächeln, und das gehört bei 

der Parteiaktivität dazu. Das liegt nun hinter mir. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/andrzej-sosnierz-po-odejsciu-z-klubu-pis-brzydzilo-mnie-to-juz-

wszystko/df08hvx,79cfc278 
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Die PiS hat Abtreibung in Polen verboten, jetzt will sie sie auch in Tschechien 

verbieten 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die polnische Botschaft in Prag forderte das tschechische Gesundheitsministerium auf, den Zugang zur 

Abtreibung für Polinnen einzuschränken. Die Tschechen wollen nicht folgen. 

 

Im Herbst letzten Jahres führte das mit der PIS verbundene Verfassungsgericht ein De-facto-Verbot von 

Abtreibung in Polen ein. Jetzt versucht Polen, die Abtreibungsvorschriften in den Nachbarländern zu 

beeinflussen. 

Laut der tschechischen Wochenzeitung „Respekt“ schrieb Antoni Wręga, stellvertretender polnischer 

Botschafter in Prag, am 10. März einen Brief an den damaligen tschechischen Gesundheitsminister Jan 

Blatný. 

Darin äußerte er Vorbehalte gegen die Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch, die derzeit vom 

tschechischen Senat beraten werden. Die neuen Bestimmungen sollen die Abtreibung in der 

Tschechischen Republik durch Bürger anderer Länder vereinfachen. In dem Brief protestiert der polnische 

Diplomat gegen solche Lösungen mit Blick auf die polnischen Frauen. 

„Respekt“ zitiert einen Brief von Wręga an den tschechischen Gesundheitsminister. Wręga schrieb darin: 

„Wir meinen, dass es aus Sicht der polnisch-tschechischen Beziehungen bedauerlich ist, 

Legislativvorschläge offen zu rechtfertigen, die zur Legalisierung des kommerziellen Abtreibungstourismus 

führen, als Mittel zur Umgehung der polnischen Bestimmungen zum Schutz des beginnenden Lebens. 

Diese Vorschläge sollen die polnischen Bürger ermutigen, gegen das polnische Recht zu verstoßen. Die 

https://bi.im-g.pl/im/3a/37/19/z26442810V,Prezeska-Julia-Przylebska-po-wyroku-TK-ws--aborcji.jpg


Verabschiedung solcher Gesetze ist mit den perfekten Beziehungen zwischen unseren Ländern 

unvereinbar.“ 

Wręga schrieb auch, dass Polen „die Souveränität der Tschechischen Republik respektiert“, aber auch „von 

der tschechischen Seite Respekt für den demokratischen Prozess und unsere kulturellen Werte erwartet“.  

Minister Blatný schrieb dem polnischen Diplomaten nach drei Wochen zurück. 

Er betonte, dass er als Leiter des Gesundheitsministeriums wenig Einfluss auf das Geschehen im 

tschechischen Senat habe, und dass die von Mitgliedern des tschechischen Parlaments erörterten 

Regelungen im Einklang mit dem EU-Recht stünden. 

Kurz darauf wurde Blatný von seinem Amt abberufen und sein Nachfolger Petr Arenberger versuchte, die 

Angelegenheit zu beruhigen. Der tschechische Senat gab dem Druck der polnischen Botschaft nicht nach. 

 

Zsfg.: MB 
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Die Berliner Abtreibungsmauer der PiS: Macht euch auf Prozesse gefasst 

 

 
                                                                                     Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Wojciech Maziarski 

Der stellvertretende Botschafter Polens in Prag, Antoni Wręga, hat die Tschechische Republik aufgefordert, 

sich aus einem Projekt zurückzuziehen, das Bürgern anderer EU-Länder den Zugang zu Abtreibungen in 

Tschechien erleichtert. Der Botschafter betonte, dass Polen von der tschechischen Seite „Respekt für 

unsere kulturellen Werte“ erwartet. 

Moment, Moment! „Unsere“ Werte, das heißt, konkret, wessen Werte? Weil, meine sind es nicht. Das 

praktisch bestehende Abtreibungsverbot, das in Polen von den katholischen Taliban eingeführt wurde, 

steht im Widerspruch zu meinen Werten. Es steht auch im Widerspruch zu den Werten von Millionen von 

Bürgern, die auf den Straßen polnischer Städte zu diesem Thema demonstriert haben oder die diese 

Proteste schweigend unterstützt haben. Umfragen zeigen, dass dies die Mehrheit der polnischen 

Gesellschaft ist. Ich verstehe also, dass der Botschafter, wenn er von „unseren“ Werten schreibt, die Werte 

der PiS meint, die in Polen an der Macht ist und anscheinend auch in der Tschechischen Republik an der 

Macht sein möchte, auch wenn sie bei den dortigen Wahlen nicht kandidiert. 

Wir kennen das aus der Geschichte. In den zu Unrecht vergangenen Zeiten erwartete die Vorgängerin der 

PiS, die PZPR [die regierende Partei in der Volksrepublik Polen], auch von anderen Ländern, dass sie ihre 

kulturellen Werte respektieren, und war sehr unglücklich, wenn diese Länder (bekannt unter dem 

konventionellen Namen „der Westen“) polnische Bürger unterstützten, die in ihrem Heimatland 

verschiedener Rechte beraubt worden waren. Die PZPR und andere brüderliche Parteien verteidigten ihre 

kulturellen Werte, indem sie die Grenzen schlossen und den Bürgern keine Pässe gaben. Wer ausreisen 

wollte, musste jedes Mal die Behörden um Erlaubnis bitten. Diese Politik hieß „Aufbau des Sozialismus in 
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einem Land“ und wurde von Josef Stalin erfunden, der erkannte, dass ein großer Teil der Welt seine 

kulturellen Werte nicht akzeptieren wollte und sich deshalb mit Stacheldraht und der Berliner Mauer davon 

abgrenzen musste. 

Anscheinend befindet sich die PiS heute in der gleichen Phase. Sie hat gerade erkannt, dass sie den 

„guten Wandel“ in einem Land aufbauen muss, umgeben von Ländern, die ihre kulturellen Werte nicht 

akzeptieren (nun, vielleicht abgesehen von Belarus und Russland). 

Das Drama ist, dass es heute in Europa keine Pässe mehr gibt, so dass es nicht möglich ist, sie den 

Frauen wegzunehmen. Es ist auch nicht möglich, die Grenzen zu schließen. Deshalb wird die PiS eine 

Barriere schaffen müssen, die es ihren Untertanen erschwert, mit den feindlichen Verunreinigungen der 

Außenwelt in Kontakt zu treten. Und da sie dies nicht mit rechtlich-administrativen Mitteln erreichen kann, 

wird sie wohl zu strafrechtlich-repressiven Methoden greifen. 

Es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir von der strafrechtlichen Verfolgung von Personen hören werden, 

die „polnischen Frauen illegal bei einer Abtreibung im Nachbarland helfen“. Aus taktischen Gründen 

werden die ersten Ziele Männer sein - Freunde und Familienmitglieder sowie Außenstehende, zum Beispiel 

Taxifahrer, die Patienten für Operationen in Grenzkliniken bringen. 

In der PiS-Politik wird es so etwas wie ein psychologisches Äquivalent der Berliner Mauer sein. Denn jede 

Epoche hat ihre eigene kommunistische Partei, und jede kommunistische Partei verwendet Methoden, die 

zum Geist der Epoche passen. 

 

Zsfg.: AV 
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Die römisch-katholische Kirche übernahm das Eigentum der 

Minderheitskirchen in Polen 

 

 
            Quelle: wyborcza.pl 

 
Von Kazimierz Bem 

 

In der Debatte über die Haltung des Staates zur katholischen Kirche nach 1989 und über die 

Eigentumslage der katholischen Kirche möchte ich eine weitere Perspektive hinzufügen, die bisher nicht 

berücksichtigt wurde, Lehren aus dem Schicksal anderer Kirchen und religiöser Vereinigungen in dieser 

Periode. Sie werden so behandelt, als ob sie in Polen nicht existierten.  

Nur wenige Menschen wissen oder wollen sich daran erinnern, dass die römisch-katholische Kirche 

nach 1945 Zehntausende postevangelikaler Güter in den Westgebieten übernommen hatte, nicht nur 

Kirchen, sondern auch Pfarrhäuser, ehemalige Schulen usw. Die katholische Kirche erwarb sie in den 

1950er, 1960er und 1970er Jahren durch aufeinanderfolgende Dekrete und Gesetze der Volksrepublik 

Polen. Sie übernahm Kirchen nicht nur dort, wo Protestanten weggegangen sind, sondern auch dort, wo 

noch viele geblieben sind. In Gorzów Wielkopolski wurde nicht nur die Pfarrkirche beschlagnahmt, 

sondern aus der Kirche der Eintracht wurden Protestanten vertrieben. Dabei vergaß man, dass die 

evangelischen Eigentümer sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Katholiken zur Verfügung gestellt 

hatten, damit sie die Messe feiern konnten, als diese wenige waren und zu arm, um eine eigene Kirche 

zu haben. 

 

So plünderte die katholische Kirche protestantisches Eigentum 

Evangelisches Eigentum wurde auch in der ehemaligen Zweiten Polnischen Republik gewaltsam 

beschlagnahmt. In Łódź wurden den Lutheranern, obwohl 1949 dort 16 000 Protestanten lebten, drei 
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ihrer vier Kirchen weggenommen. Die reformierte Kirche wurde nicht übernommen, weil der damalige 

Präsident des Konsistoriums, Ryszard Gerlicz, buchstäblich mehrere Monate dort wohnte. In Kalisz 

übergaben die kommunistischen Behörden die lutherische Kirche an die Garnisonskirche, obwohl der 

lutherische Pfarrer der Patriot Edward Wende war. In Katowice wollte Bischof Stanisław Adamski 

zunächst, dass die evangelische Kirche abgerissen wird, und dann beschlagnahmte er sie illegal. Um 

sie wiederzubekommen, mussten ihm die Protestanten im Jahre 1947 drei andere Kirchen übergeben. 

In Toruń nahmen sich die Jesuiten einfach die lutherische Kirche und das war’s. In Posen und Danzig 

wurden den Protestanten alle Kirchen weggenommen. Die Beispiele sind zahlreich. 

Wenn die Solidarność beobachtet hätte, was vor 1989 mit religiösen Minderheiten geschah, wäre sie 

vielleicht nicht so blind auf das polnische Episkopat ausgerichtet und so naiv in Bezug auf seine 

Aktivitäten. Es ging überhaupt nicht um die alte Vergangenheit. In Masuren übernahm die katholische 

Kirche bereits in den frühen 1980er Jahren rücksichtslos, oft mit aktiver Hilfe der kommunistischen 

Verwaltung, lutherische Kirchen. Dies war 1981 in Ukta der Fall, wo ein katholischer Pfarrer mit Hilfe der 

Miliz in eine evangelische Kirche einbrach, oder in Spychów, wo die Kirche 1979 während eines 

evangelischen Gottesdienstes gewaltsam eingenommen wurde (!). Diese Schritte wurden vom 

damaligen Bischof von Ermland, Józef Glemp, genehmigt. Sein Biograf nannte sie (wenn ich mich 

richtig an diesen Satz erinnere) „eine kreative Lösung der Probleme im Zusammenhang mit den 

Räumlichkeiten der Kirche“. Skandinavische Botschaften mussten die Rechte der Masuren 

unterstützen. Die damalige Opposition schwieg über diese Ereignisse.  

Die Übertragung des evangelischen Eigentums an die katholische Kirche dauerte bis zum Ende der 

polnischen Volksrepublik. Im Jahr 1986 erlaubten die kommunistischen Behörden Tausende von 

evangelischen Gütern, die nach 1945 auf dem Gebiet der ehemaligen Zweiten Polnischen Republik 

gewaltsam beschlagnahmt worden waren, zu einem Spotpreis zu übernehmen. In Posen selbst hat die 

katholische Kirche, wenn ich mich nicht irre, sechs Kirchen erworben. Noch im Jahr 1990 übergab die 

Solidarność-Verwaltung die Evangelische Kirche St. Johannes in Danzig an die [katholische] Kurie 

Danzig. In der ehemaligen Hauptstadt des Lutheranismus in der Republik beider Nationen gibt es heute 

keine einzige evangelische Kirche. Die Kirche St. Johannes ist derzeit zu 100% renoviert auf Kosten 

des Staates unter dem Vorwand eines Mietvertrags als Konzertsaal. Nach Abschluss der Renovierung 

(und der Mietdauer) kehrt sie neu und glänzend in die Kurie zurück. In Siemianowice Śląskie war die 

lutherische Kirche eine der Kirchen, die an Katholiken übertragen wurden. Die Schwestern Visitantinnen 

besetzten sie illegal. Das Problem, das die seltsam hilflosen Behörden der Dritten Republik Polen nicht 

lösten, wurde erst von Papst Johannes Paul II. gelöst. Er befahl den Nonnen im Jahr 2000, die Kirche 

an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. 

Als Anfang der neunziger Jahre Gesetze über das Verhältnis des Staates zu den lutherischen, 

reformierten und orthodoxen Kirchen verabschiedet wurden, wurden die Rechte dieser Kirchen an den 

beschlagnahmten Gütern entschädigungslos beendet. Gleichzeitig wurde der katholischen Kirche in 

den Westgebieten das Recht auf 50 Hektar für jede neu errichtete Gemeinde eingeräumt. Sie war die 

einzige Kirche, die ein solches Privileg erhielt.  

Wenn die Solidarność vor 1989 den Angelegenheiten religiöser Minderheiten und den Aktivitäten der 

katholischen Kirche mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte, hätte sie vielleicht den Mut gehabt, nicht 

der moralischen Erpressung zu erliegen, als die Kirche anfing, hart über die Eigentumsrechte der 

Dritten Polnischen Republik zu verhandeln. 

 

Die staatlichen Behörden halfen bei dem Raub  

Die polnischen Behörden haben nach 1989 nicht einmal versucht, den Wert von Immobilien zu 

schätzen, die an die katholische Kirche übertragen und gewaltsam übernommen wurden. Stattdessen 

wurde eine Erzählweise über die katholische Kirche angenommen, die von bösen Kommunisten 

materiell geschädigt wurde. Ich erinnere mich, als Erzbischof Gocłowski forderte, dass Memlings 

„Jüngstes Gericht“ „zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückkehrt“. Natürlich meinte er nicht den 

Vorkriegsbesitzer, die lutherische Pfarrei der Heiligen Jungfrau Maria oder ihren gesetzlichen Erben der 

Nachkriegszeit, die evangelisch-augsburgische Pfarrei in der Dreistadt. Der Purpurträger glaubte, da die 

Kommunisten ihm die Kirche gegeben hatten (ohne Rechtsgrundlage), hätten sie ihm auch den Rest 

des Eigentums der lutherischen Gemeinde geben sollen. Wer kümmert sich um so etwas wie das 



Gesetz! Weder der damalige Minister noch der Woiwode noch der Präsident von Danzig wagten es, 

überhaupt zu erwähnen, dass die Besitzer des Gemäldes Lutheraner waren und die Kurie keinen 

rechtlichen Titel dafür hatte. Die Naivität der polnischen demokratischen Behörden nach 1989 

gegenüber den Eigentumsansprüchen der katholischen Kirche war eine bewusste Entscheidung.  

Bevor das Argument über den „Nischen-Charakter“ anderer Konfessionen und religiöser Vereinigungen 

auftaucht, möchte ich darauf hinweisen, dass die Hugenotten in Frankreich einen ähnlichen „Nischen-

Charakter“ haben, in Italien die Waldenser und im Vereinigten Königreich ... die Katholiken. Die lokalen 

Behörden haben jedoch den Grundsatz, dass, wenn sie mit den Kirchen über soziale Angelegenheiten 

sprechen, sie alle gleichberechtigt sind und keine separate gemeinsame Kommission aus Regierung 

und Episkopat bilden. In Frankreich sind es die Minderheitskirchen wie die Reformierten und die 

Waldenser, die sich gegen die Mehrheitskirche behaupten und sich für andere rechtliche Lösungen wie 

legale Abtreibung oder Säkularismus in der Schule entscheiden können. In keinem dieser Länder würde 

das Argument, dass diese oder jene Kirche die Mehrheit vertritt, so dass wir nur mit ihr diskutieren 

werden, niemals auftauchen, da es einen Politiker bloßstellen würde. 

 

Warum hörte niemand die protestantische Stimme?  

Anfang der 90er Jahre sprachen sich die evangelische Kirchen in Polen aus und kritisierten die 

Einführung der Religion in den Schulen, das gesetzliche Verbot der Abtreibung, die 

Ungleichbehandlung der katholischen Kirche im Bezug auf das Eigentum und schließlich den Druck, 

das Konkordat zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Zum Beispiel sprach meine calvinistische Kirche 

sehr deutlich darüber und betonte viele Male und erfolglos die Notwendigkeit, die Kirche vom Staat zu 

trennen. Leider war die Solidarność-Verwaltung an diesen Äußerungen nicht interessiert. Es war nicht 

so, dass es nach 1989 in Polen keine anderen Stimmen gab, keine andere Ethik oder sogar eine 

andere christliche Ethik. Es ist nur so, dass die alte demokratische Opposition sie bewusst ignoriert 

hatte. Der Mythos über die Exklusivität der katholischen Kirche als alleiniger Wertegeber wurde nach 

1989 auf alleinigen Wunsch der Opposition geschaffen. Aber es war ein Mythos.  

Ein wahrer demokratischer Staat wird daran gemessen, wie er die Schwächsten und diejenigen 

behandelt, die außerhalb des Mainstreams des sozialen Lebens sind, einschließlich religiöser und 

ethnischer Minderheiten. Und ob er sie schützt im Falle einer Diskriminierung durch eine stärkere 

Religion. 

Leider hat die Dritte Polnische Republik diese Prüfung nicht bestanden.  

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: i.iplsc.com 

 

 

" Ein halbes tausend Tote!!!! Die PiS hat versprochen, dass wir in Europa führend sein 

werden. Sie vergaß jedoch zu erwähnen, dass sie die Bestattungsindustrie meinte..." 

 

Roman Giertych - ein polnischer Jurist und Politiker 

 

 

 
 

Quelle: https://twitter.com/GiertychRoman/status/1390225031758848003?s=19 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

zdf.de 

 

Wie die PiS die Medienkontrolle verschärft 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-medien-kontrolle-ungarn-100.html 
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Eine Idee für das 21. Jahrhundert – Polens Liberale sollten aufhören zu jammern und die negativen 

Energien, die der PiS zufließen, in positive Impulse verwandeln 

https://www.nzz.ch/meinung/polens-liberale-suche-nach-einer-idee-fuer-das-21-jahrhundert-ld.1603564 

 

 

dw.com/de 

 

Omas für Demokratie 

https://www.dw.com/de/polen-omas-f%C3%BCr-demokratie/a-57426630 
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Jetzt sollen Unternehmen für mehr LGBT-Rechte in Polen kämpfen 

https://www.welt.de/wirtschaft/article230842419/Diskriminierung-Jetzt-sollen-Unternehmen-fuer-mehr-LGBT-Rechte-

in-Polen-kaempfen.html 
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Erstes Ja zu den EU-Milliarden 
https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-erstes-ja-zu-den-eu-milliarden-1.5284540 
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