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Orbán, Salvini, Marine Le Pen - PiS kündigt an, mit ihnen ein Europa der Werte 

zu schaffen 

 

 
Quelle: oko.press 

 

In einer gemeinsamen Erklärung äußern sich Rechtspopulisten aus über einem Dutzend EU-Ländern - 

darunter Kaczyński, Salvini, Le Pen und Orbán - gegen die „moralistische Hyperaktivität“ der EU, die „die 

Auferlegung eines ideologischen Monopols“ bewirkt. 

 

„In der Debatte, die über die Zukunft Europas beginnt, darf die Stimme der Parteien nicht fehlen, die der 

Freiheit und der Tradition der Völker Europas verbunden sind, als Vertreter der Bürger, deren die 

europäische Tradition wichtig ist“, so beginnt die gemeinsame Erklärung der rechten Kräfte, unterzeichnet 

am 2. Juli 2021 von Jarosław Kaczyński, Matteo Salvini, Viktor Orbán und Marine Le Pen. Die dort 

erwähnte „Debatte“ ist die Konferenz zur Zukunft Europas, die Anfang Mai 2021 in Brüssel ins Leben 

gerufen wurde. Und die Unterzeichner der Erklärung sind Vertreter antieuropäischer Parteien, die sich im 

Europaparlament auf eine politische Hochzeit vorbereiten. Jetzt warnen sie: Die Konferenz, glauben sie, 

habe eine unklare Struktur und verdächtige Ziele. 

[…] 

Auf der Website der Europäischen Konservativen und Reformisten – der PiS-Gruppierung im EP – lesen 

wir, dass die Fortsetzung dieser Initiative eine für September 2021 in Warschau geplante „ideologische 

Konferenz“ sein wird. Werden wir Zeuge der Geburt eines antieuropäischen Bündnisses im Parlament? 

 

PiS steuert scharf nach rechts 

[…] 

Werfen wir, der Ordnung halber, einen Blick auf die Unterzeichner der Erklärung vom 2. Juli:  

 

• Marine Le Pen - Vorsitzende der Französischen Nationalen Union (ehemals Front National);  

• Matteo Salvini - Leiter der italienischen Liga (ehemalige Liga Nord);  

• Giorgia Meloni - Chefin der Brüder Italiens, die mit der Liga konkurrieren; 

• Viktor Orbán - Chef der Fidesz, Premierminister von Ungarn;  

• Satniago Abascal - von dem spanischen Vox. 
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Dies sind nationalistische, einwanderungsfeindliche und islamfeindliche Parteien, die sich im Namen des 

„Schutzes der traditionellen Familie“ gegen die Rechte von LGBT-Menschen stellen. Es sind auch meistens 

antieuropäische und pro-Putin-Gruppen. Marine Le Pen und Matteo Salvini haben enge Beziehungen zum 

russischen Präsidenten. Auch Viktor Orbán unterhält gute Beziehungen zu ihm. 

Zusätzlich zu den oben genannten Führern wurde die Erklärung auch von gleichgesinnten Politikern von 

folgenden Gruppierungen unterzeichnet:  

 

• Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ);  

• Flämische Interessen (VB);  

• Bulgarische Nationalbewegung (VMRO);  

• Dänische Volkspartei (DF);  

• Estnische Konservative Volkspartei (EKRE);  

• Finnische Partei der Finnen (PS);  

• Griechische Lösung (EL);  

• Wahlaktion der Polen Litauens (LLRA);  

• Niederländische Partei JA21;  

• Rumänische Nationale Christdemokratische Bauernpartei  (PNȚCD). 

 

Einige von ihnen sind kleine Gruppen, die zusammen mit PiS, Vox und Brüder Italiens in der EKR-Fraktion 

sitzen. Der Rest gehört der Fraktion Identität und Demokratie (ID) an, ebenso wie die Liga und die 

Nationale Union. Von den letzteren fehlten unter anderem: Alternative für Deutschland (AfD) und die 

niederländische Freiheitliche Partei (PVV) von Geert Wilders, die sich eindeutig für einen EU-Austritt 

ausspricht. „Keine Reformen, sondern der Austritt aus der EU“, erklärte ein Abgeordneter auf Twitter. 

 

Der Kampf mit einem „ideologischen Monopol“ 

Denn die 16 Unterzeichner der Erklärung sprechen nicht so sehr vom Austritt aus der EU, sondern von der 

Notwendigkeit „tief greifender Reformen“, denn (...) in der Debatte, die über die Zukunft Europas beginnt, 

darf die Stimme der Parteien, die sich der Freiheit und der Tradition der Völker Europas verpflichtet haben 

und der europäischen Tradition verpflichtet sind, nicht fehlen. (...)  

[…] 

Konsolidierung der Kräfte unter dem Fragezeichen 

Antieuropäische Populisten sind noch immer eine Minderheit in der EU und bilden selten Regierungen, 

bleiben also am Rande. Es wäre gefährlich für die Europäische Gemeinschaft, wenn sie in ihren Ländern 

massenhaft Wahlen gewinnen würden und diese Agenda an den EU-Rat übertragen. Nur wenige von ihnen 

haben heute eine Chance auf eine unabhängige Regierung – außer Orbán und Kaczyński. Europas Augen 

sind vor allem auf Frankreich gerichtet, wo Marine Le Pen 2022 erneut um die Präsidentschaft kämpfen 

wird. 

[...] 

 

Zsfg.: MB 
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Das ist mein Freund Kirchenmaus, 

er hat Sachen gesehen, von denen 

wir noch nicht geträumt haben. 
 

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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Europaparlament: PiS auf der falschen Seite der Geschichte 

  

 
                  Quelle: rp.pl 

 

 

Wenige Tage nach Viktor Orbáns Rede zum 30. Jahrestags des Abzugs der sowjetischen Truppen aus 

Ungarn wurde eine Erklärung zur Zukunft Europas verabschiedet. Darin fordert der Fidesz-Chef, die 

Befugnisse des Europäischen Parlaments zu begrenzen, und warnt vor dem Aufstieg eines „europäischen 

Imperiums“. Das ist keine Überraschung. Orbán vertritt seit Jahren radikale Thesen, weil er, wie viele 

Ungarn, das tiefe Unrecht spürt, das seinem Land vor 100 Jahren widerfuhr, als es im Trianon-Abkommen 

zwei Drittel seiner Gebiete verlor. Er will also ein anderes Europa.  

Allerdings gibt es unter den Verfassern der Erklärung weitere Revisionisten. Eine von ihnen ist die 

Anführerin der Nationalen Einheit, Marine Le Pen. Nicht nur, dass sie Wladimir Putin in den höchsten 

Tönen lobte, vor der Präsidentschaftswahl 2017 forderte sie außerdem Frankreichs Austritt aus der NATO. 

Das wäre das Ende des Atlantischen Bündnisses, der Grundlage für Polens Sicherheit. Die Gruppierung 

von Le Pen hat ihre Wurzeln in den Kreisen des Regimes von Marschall Pétain, die mit Hitler 

kollaborierten. Ähnlich verhält es sich mit der spanischen Vox und ihrer Gesinnung zum Franquismus oder 

den Brüdern Italiens, die aus den Überresten von Mussolinis Anhängern stammen. Am beunruhigendsten 

in diesem Kreis ist jedoch die Freiheitliche Partei Österreichs, die 1956 vom ehemaligen SS-Offizier Anton 

Reinthaller gegründet wurde, einem Anhänger der „pangermanischen“ Idee der Wiedereingliederung 

seines Landes ins Reich. Für die Polen, die nach den Teilungen 123 Jahre lang keinen eigenen Staat 

hatten, dürfte die Anwesenheit der extremen Partei „Flämisches Interessen“, die eine Zerschlagung 

Belgiens anstrebt, unter den Unterzeichnern ebenso schlecht wahrgenommen werden. 

Polen sollte, wie nur wenige andere Länder in Europa, daran interessiert sein, die derzeitige Gestalt der 

Grenzen in Europa zu erhalten. Wir werden keine besseren haben. Durch eine außergewöhnliche 

Wendung des Schicksals haben wir es auch geschafft, uns vor 32 Jahren vom russischen Imperium zu 

befreien und ein integraler Bestandteil der westlichen Institutionen zu werden: Die NATO und die 
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Europäische Union. Ohne sie hat unser Land keine Chance, den zivilisatorischen Rückstand aufzuholen, 

den es aus seiner tragischen Geschichte geerbt hat. 

Aber nicht nur unter den Unterzeichnern gibt es viele Revisionisten der aktuellen Ordnung. Ein wesentlicher 

Teil des Dokuments selbst ist ebenfalls revisionistischer Natur. Insbesondere wird der Vorrang des 

nationalen Rechts und der nationalen Verfassungsgerichte vor der Gemeinschaftsgesetzgebung und dem 

Gerichtshof der EU gefordert. Dies ist ein Rezept, das zum Auseinanderbrechen der Union und zu einer 

Rückkehr zu einem System führen wird, in dem die stärksten Länder Europas, unbeeinflusst von den 

Zwängen der Integration, ohne jede Hemmung versuchen werden, ihren schwächeren Nachbarn ihren 

Willen aufzuzwingen. 

Die Unterzeichner der Erklärung planen, im September ein Treffen in Warschau einzuberufen. Bislang hat 

sich jedoch entgegen früherer Ankündigungen keine einheitliche Fraktion im Europäischen Parlament 

gebildet. Die Mitgliedschaft in einer solchen Fraktion würde einen enormen politischen und moralischen 

Preis für die PiS bedeuten, ohne ihr eine Mehrheit in der Straßburger Versammlung zu verschaffen. Zehn 

Monate vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich würde es unser Land jedoch auch auf Kollisionskurs 

mit Emmanuel Macron bringen, da der Verbündete Warschaus seine Hauptrivalin im Kampf um den 

Elysée-Palast sein würde - Marine Le Pen. Und das zu einer Zeit, in der unser Land extrem angespannte 

Beziehungen zu Amerika und Deutschland hat. 

 

Zsfg.: AV 
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Tusk: Demokratien sterben schweigend. Fangen wir an zu schreien 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

„Sie wollen ein Polen ohne Rechte, ohne Freiheit, ohne Wahrheit. Deshalb verletzen sie die Verfassung, 

greifen die Gerichte an und greifen den TVN [ein polnischer Fernsehsender, der Discovery, Inc angehört] 

und andere freie Medien an. Niemand kann so tun, als würde er es nicht sehen“, kommentierte PO-Chef 

Donald Tusk den Entwurf zur Änderung des Rundfunkgesetzes.  

 

Am Mittwochabend legte eine Gruppe von PiS-Abgeordneten unerwartet einen Entwurf zur Änderung des 

Rundfunkgesetzes vor. Die Änderung betrifft die Bestimmung über die Vergabe von Lizenzen an Hörfunk- 

und Fernsehveranstalter im Besitz von ausländischem Kapital. 

Die Änderungen umfassen Art. 35. Derzeit sehen die Vorschriften vor, dass einer ausländischen 

juristischen Person mit Sitz oder ständigem Wohnsitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) eine Lizenz erteilt werden kann. In der Änderung heißt es: „Die Lizenz kann auch 

einer ausländischen Person mit Sitz oder ständigem Aufenthalt in einem Mitgliedstaat des Europäischen 

Wirtschaftsraums erteilt werden, sofern diese Person nicht (...) von einer ausländischen Person abhängig 

ist, deren Sitz oder ständiger Wohnsitz der Wohnsitz in einem Land ist, das kein Mitgliedsstaat des 

Europäischen Raums ist.“ 

 

Am Donnerstagabend äußerte sich der Geschäftsleiter der US-Botschaft in Polen, Bix Aliu, zu diesem 

Thema. „Die USA beobachten das Verfahren rund um die TVN-Lizenz und den neuen Entwurf zur 

Änderung des Mediengesetzes mit wachsender Sorge“, schrieb er auf Twitter. 
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Der Vorsitzende der Bürgerplattform [PO], Donald Tusk, sprach über den Angriff auf die Verfassung, die 

Gerichte und den TVN. „Sie wollen Polen ohne Rechte, ohne Freiheit, ohne Wahrheit. Deshalb verletzen 

sie die Verfassung, greifen die Gerichte an und greifen den TVN und andere freie Medien an. Niemand 

kann so tun, als würde er es nicht sehen. Demokratien sterben schweigend. Fangen wir an zu schreien“, 

kommentierte der ehemalige Premierminister. 

 

Zsfg.: JP 
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Wir erzählen euch Schwachsinn, oder wie Kaczyński die Postmoderne 

entdeckte 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Ziemowit Szczerek 

 

Das war ein sehr schöner Moment im Jahr 2015. Ziemlich spät kommt die Sache jetzt heraus, aber dafür - 

mit was für einem Knall! Ich habe es in der Wahlnacht nach dem Sieg über die Verräter, Mörder und 

Vertreter des verrotteten Westens gehört. Kaczyński sprach mit Rührung über „eine große philosophische 

Strömung, die besagt, dass die Wahrheit nicht existiert“ und dass man sich dem entgegenstellen sollte. Ich 

fragte mich, ob er tatsächlich solch ein intellektueller Grünschnabel war, um zu glauben, dass es nur eine 

einzige, eine polnische Wahrheit gibt? Schließlich funktioniert Russland schon lange so. Es gibt vor, ein 

Land der „Werte“ zu sein und benutzt postmoderne Techniken, um sein Volk und den Westen zu 

manipulieren. 

„Im Namen eurer Toleranz müsst ihr unsere Intoleranz akzeptieren“, sagen die Russen, gefolgt von 

Autoritären aller Art, „im Namen der mentalen Dekolonisierung lasst uns zu einer multipolaren Welt 

zurückkehren, in der unser Pol die russische Wahrheit und die russischen Werte ausstrahlt, die freilich so 

beschaffen sind, dass die mentale Dekolonisierung, die wir fordern, in ihrem Rahmen unmöglich wäre, nun 

ja, aber diese Wahrheit und diese Werte sind unsere.“ Also brutaler Autoritarismus, verpackt in 

postmoderne Slogans und Parolen. Ja, die Welt ist ein Theater, und Russland versteht es wie kein anderes 

Land, dieses Theater zu spielen: „Seid ihr Demokraten, Liberale, so naiv, dass ihr an das Märchen glaubt, 

der Westen sei so edel, rein und wohlwollend?“. Schlitzohrig: den Westen mit seinen eigenen 

postmodernen Waffen entwaffnen. Im Namen der westlichen Rechte die Legalisierung der eigenen 
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Gesetzlosigkeit fordern. Das ist ungefähr so, als hätte Göring in Nürnberg geschrien: „So ist eure 

Gerechtigkeit, ihr Linken! Der Prozess ist rechtswidrig, voreingenommen, und die Urteile wurden vor der 

Sitzung gefällt!“ - aber was soll's. Irgendwie muss man ja handeln. Dachte Kaczyński etwa genauso? 

Aber natürlich nicht. Die PiS-Leute haben wirklich, wie Kinder, an diese „polnische Wahrheit“ geglaubt. 

Daran, dass in der ganzen großen Welt nur Polen Recht hat, und nichts weiter. Und diese mentale Unreife 

hat Polen in eine nationale Sicherheitskrise gebracht. Diese Mannschaft ist eine Ansammlung von 

irrationalen Fanatikern der „polnischen Wahrheit“, der „einzigen Wahrheit“, und sie sagt, selbst wenn sich 

eines Tages herausstellen sollte, dass die Realität anders ist als die „polnische Wahrheit“, umso schlimmer 

für die Realität. 

Was soll´s. Um ihre Ziele zu verfolgen, mussten sie ja nicht mit der Dampfwalze die Institutionen 

demontieren und sich mit der EU anlegen - sie taten es für ihre Genugtuung, denn was interessiert sie die 

Realität und ihre Gesetze. Sie hätten sich nicht mit den USA anlegen müssen, sie hätten davon ausgehen 

können, dass Trump eine Eintagsfliege ist, sie hätten sich nicht auf die Seite Russlands in einem 

Kulturkrieg mit dem Westen stellen müssen und gleichzeitig Geld vom Westen und Schutz von einem 

ideologischen Verbündeten verlangen können. Sie hätten das alles nicht tun müssen, aber sie glaubten - 

und glauben - nicht an die Realität. Sie glauben an die „polnische Wahrheit“. 

Das Lustigste daran ist, dass Kaczyński sowieso in der Postmoderne gelandet ist. Der Chef dieser 

fanatischen Mannschaft, der ein totales Abtreibungsverbot aufgrund der „einzigen Wahrheit“ durchgesetzt 

hat, aber zur „Aufwärmung des Images“ sagt, dass schließlich „jede Frau sich eine Abtreibung im Ausland 

organisieren kann“, das gleicht einem Piloten, der tatsächlich ein Flugzeug abstürzen ließ und entgegen 

den Warnungen im Nebel landete, und anschließend dann versucht, die menschlichen Überreste 

zusammenzutragen, ihnen Lippenstift aufs Lächeln zu schmieren und dann überzeugen möchte, dass es in 

Wirklichkeit keinen Unterschied gibt. Lebendig oder tot, was spielt das für eine Rolle angesichts der 

ewigen, ungebrochenen „polnischen Wahrheit“? 

 

Zsfg.: AV 
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Braun über „Lex TVN“: PiS ist bereit, Milliarden zu zahlen, um den TVN 24 zu 

beseitigen 

 

 
                                                                                     Quelle: wyborcza.pl 

 

 

„Manche sagen, es sei ein weiteres Feindbild. Ich sehe das nicht mehr so. Es ist ein verzweifelter Versuch, einen 

wichtigen Sender vom polnischen Markt zu verdrängen. Und das ist gefährlich, das ist kein Gerede mehr“, sagt 

Juliusz Braun, ehemaliger Chef des Nationalen Rundfunkrats.  

 

 

Agnieszka Kublik: Sind Sie überrascht, dass die PiS das Gesetz über den Nationalen Rundfunkrat 

so ändern will, dass die Konzession vom TVN 24 nicht verlängert wird? 

Juliusz Braun, Mitglied des Nationalen Medienrats, ehemaliger Leiter des Nationalen Rundfunkrats: Ich 

habe nicht erwartet, dass es ein so offener Angriff auf den TVN geben wird. 

 

Die Änderung gilt nur für diesen Fall.   

Ein spezielles Gesetz, nur um dem TVN die Lizenz zu entziehen. Unglaublich. 

 

Wird es durch den Sejm kommen? 

PiS ist so zerstritten, ich weiß es nicht. Aber es könnte durchgehen. 

 

 

 

https://bi.im-g.pl/im/5c/0a/1a/z27305052V,Stacja-telewizyjna-TVN.jpg


Der Vorsitzende von Porozumienie, Jaroslaw Gowin, hat bereits berichtet, dass er zu dieser 

Änderung nicht konsultiert wurde. 

Vielleicht hat er es wirklich nicht gewusst, weil sie es schnell und leise geregelt haben, aber wenn es darauf 

ankommt, weiß ich nicht, wie sich Gowin verhalten wird. Vielleicht wird er ohne Lächeln seine Stimme 

abgeben? Aber die Konfederacja wird es unterstützen, also es könnte durchgehen. 

 

Und was dann? Der Nationalrat erneuert die Konzession nicht, sie läuft am 26. September ab...   

Die Tatsache, dass die PiS diesen Gesetzentwurf eingereicht hat, beweist, dass es nach dem derzeitigen 

Gesetz unmöglich ist, die Verlängerung der Konzession von dem TVN zu verweigern. Das heißt, wenn der 

KRRiT [Nationaler Rundfunkrat] gesetzeskonform handeln würde, müsste er jetzt die Lizenz für den TVN 

24 verlängern und dann, nach einigen Monaten, müsste der Sender, genau wie der ganze Konzern, den 

Besitzer wechseln. 

 

Ich kann aber nicht ausschließen, dass die KRRiT die Lizenz nicht verlängert, weil sich das Gesetz bald 

ändert. Es ist nicht das erste Mal, dass Entscheidungen auf der Grundlage eines Gesetzes getroffen 

werden, das noch nicht existiert. 

 

Das war der Fall bei der Präsidentschafts-Briefwahl am 10. Mai 2020, die letztendlich nicht 

stattgefunden hat. Aber hier geht es um einen großen amerikanischen Konzern. 

Wie man sieht, kann man damit spielen. Schon die Einbringung dieses Gesetzentwurfs ist ein solches 

Spiel. Immerhin ist es ein Schlag gegen ein großes amerikanisches Unternehmen. Bis jetzt hat jeder 

Schlag, der viel schwächer war, eine Reaktion hervorgerufen. Aber als die Trump-Administration reagierte, 

versuchte die PiS zu beschwichtigen. Aber wenn die Biden-Administration reagiert, wird die PiS schreien 

über die Einschränkung der Redefreiheit, weil sie den aktuellen US-Präsidenten nicht mag. 

 

Theoretisch ist es möglich, dass dieses Gesetz bereits Mitte nächsten Jahres die Discovery-Gruppe dazu 

verpflichtet, sich von ihrer Beteiligung an dem niederländischen Unternehmen zu trennen. 

 

Formaler Eigentümer von dem TVN SA, dem Sender von u.a. TVN und TVN 24, ist seit Langem die in 

den Niederlanden eingetragene Polish Television Holding BV. Im Mai wurde bekannt gegeben, dass 

die WarnerMedia, im Besitz des Telekommunikationsriesen AT&T, und Discovery, der Eigentümer 

von TVN, ein neues Medienunternehmen gründen werden. Mehrheitsaktionäre des neuen 

Unternehmens werden die derzeitigen AT&T-Aktionäre mit 71% der Aktien sein. AT&T erhält 

außerdem 43 Milliarden Dollar in bar, in Anleihen und in Form von Schuldenerlass von 

WarnerMedia. 29 Prozent der Aktien des kombinierten Unternehmens werden den derzeitigen 

Aktionären von Discovery gehören.   

Das ist richtig. TVN SA hat die Konzession, so dass der Investor, wenn er nach der Novelle gezwungen 

wäre, das Unternehmen loszuwerden, Schadensersatzansprüche hätte. Dies liegt daran, dass die 

Konzession während ihrer Laufzeit geändert werden würde.  

Manche sagen, es sei eine weitere Abschreckung. Ich sehe das nicht mehr so. Es ist ein verzweifelter 

Versuch, einen wichtigen Sender vom polnischen Markt zu verdrängen. Und es ist gefährlich, es ist kein 

Gerede mehr. 

 

Geht es um die Wahlen? 

Nicht nur, weil es die gesamte Situation in Polen betrifft. Natürlich sind die Wahlen dabei wichtig, aber es ist 

auch wichtig, die Position der PiS auf der polnischen politischen Bühne zu stärken. Das Auftreten von 

Donald Tusk ist auch ein zusätzliches Argument, dass der TVN schnell beseitigt werden muss, weil sich die 

politische Situation ändert. 

 

Tusk überschattete den PiS-Kongress am Samstag. 

Er ist sehr effizient in den Medien. Deshalb ist die PiS der Meinung, dass es notwendig ist, die 

Kontaktkanäle zwischen Tusk und der Gesellschaft zu begrenzen. Und sie sind bereit, sich auf einen 

Konflikt mit den USA einzulassen und die Möglichkeit von Entschädigungsforderungen zu riskieren. 



 

Ist der Einsatz so hoch? 

Und ja, auch Milliarden an Entschädigungen sind es ihnen wert, um die Macht zu behalten.  

 

Zsfg.: MB 
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5 stärkste Zitate aus Tusks erster Rede. Diese Worte zeigen, dass die PiS ein 

großes Problem hat 

 

 
           Quelle: twitter.com 

 

„Ja, Kameraden, heute ist es so weit! Auf meine Einladung und meine Bitte hin kehrt Donald Tusk in die 

polnische Politik zurück“, sagte Borys Budka zu Beginn der Sitzung des Nationalrats der Bürgerplattform. 

Später gehörte die Szene nur noch dem Gründer der PO. 

 

„Wir haben unsere eigene Geschichte - die auch mit unserem Schweiß und unserem Kampf geschrieben 

wurde -, die klar zeigt, dass jemand sie [PiS] besiegen kann“, sagte Donald Tusk mit Bezug auf die Wahlen 

von 2007 und 2011, als die Bürgerplattform gegen die PiS gewann. 

 

In seiner ersten Rede nach seiner Rückkehr in die Innenpolitik ließ Donald Tusk keinen Zweifel daran, dass 

er bei den nächsten Wahlen wieder den Geschmack des Sieges über Jarosław Kaczyński und seine 

Gruppe spüren wollte.  

 

Hier die 5 schärfsten Zitate aus einer Rede vor dem Nationalrat der PO: 

 

„Sie stehlen von morgens bis abends …“ 

Sie scheinen ihre Zusammenkunft zu haben ... Sie haben gelesen, ich weiß es, ihre Recherchen irgendwo 

und es stellte sich heraus, dass Leute es nicht mögen, dass sie [die PiS] von morgens bis abends mithilfe 

von Freunden, Familien und mit ihren eigenen Händen stehlen. So dachten sie sich aus, dass sie sich 

heute heimlich besprechen würden, wie man stiehlt, aber so, dass keiner es sieht. 

https://pbs.twimg.com/media/E5buB8GXwAAz4NK.jpg


Das ist schließlich die Essenz dieses Treffens! Sie mussten recherchieren, um zu verstehen, dass die 

Polen es nicht mögen, wenn die Regierung stiehlt, vor allem so schamlos und ohne Besinnung. Sie tun es 

seit mehreren Jahren. 

 

„… es wütet eine Seuche, Menschen sterben, aber sie kombinieren, wie man daraus Kapital 

schlagen kann“ 

Regierungen überall auf der Welt machten Fehler. Es gab Fehler, falsche Strategien überall auf der Welt. 

Aber eigentlich habe ich nirgendwo - und erst recht in Europa - [solche] Politiker getroffen, die Macht 

haben, es wütet eine Pest, Menschen sterben, aber sie kombinieren, wie man daraus Kapital schlagen 

kann. 

Und sie sind Minister, die zum Beispiel für die Gesundheit zuständig sind. Daran gewöhne ich mich nicht 

und Ihr werdet Euch auch nie daran gewöhnen! 

 

„Diese Idee für Polen - wie aus einem Drucker - nenne ich 3D: Schulden, Abgaben, hohe Preise 

[poln. dług, daniny, drożyzna]“ 

Sie berauben die junge Generation ihrer Träume von einer besseren Zukunft. Diese Idee für Polen - wie 

aus einem Drucker - nenne ich 3D: Schulden, Abgaben, hohe Preise. (...) Es ist eine alte Idee. Diese Idee 

ist weit über 100 Jahre alt oder älter. Man nimmt allen alles weg, verteilt es sorgfältig an ausgewählte 

Gruppen, man verteilt ein bisschen und den Rest stiehlt man. Alte Geschichte. 

Das Problem ist, dass diese Idee, diese 3D, kostet und wer bezahlt dafür? Nicht Kaczynski und seine 

Bande! Sie werden genug verdienen und was sie tun, wird von jungen Leuten bezahlt. 

 

„Verachtung von Minderheiten, autoritäre Neigungen und Abneigung gegen jede Form von Freiheit“ 

Verachtung von Minderheiten, die brutalste und vulgärste. Autoritäre Neigungen. Abneigung gegen alle 

Formen von Freiheit - NGOs und Redefreiheit. Ein unerbittlicher Angriff auf die Europäische Union. (...) Das 

ist Putins Agenda Eins-zu-eins. Ich weiß es nicht - um ehrlich zu sein - ist es aus Dummheit oder aus 

irgendwelchen negativen Gefühlen heraus oder ist es geplant? 

Hat es eine Bedeutung für die Opfer dieser Politik? Für uns und unsere Kinder, die in dieser Risikozone 

leben werden, wenn wir zulassen, dass sie diese gefährliche Politik fortsetzen? Dies sind keine 

theoretischen und keine trivialen Fragen. 

 

„Heute regiert das Böse in Polen. Wir ziehen aus, um dieses Böse zu bekämpfen“ 

Heute herrscht das Böse in Polen. Wir ziehen aus, um dieses Böse zu bekämpfen. (...) Das Böse, das die 

PiS anrichtet, ist so offensichtlich, es ist so schamlos, es ist so permanent ... Es passiert jeden Tag, in jeder 

Sache. Vielleicht war es gerade diese schamlose Entschlossenheit, Böses zu tun, die die Menschen in 

Polen - das gilt für fast alle - dazu brachte, die Hände in den Schoß zu legen. 

Man sagt sich: „Nein, sie sind schon so dreist in diesen schlimmen Dingen, dass man nichts machen 

kann.“ Nun, Sie müssen mit diesem ersten und wichtigsten Gebot beginnen: Wenn Sie das Böse sehen, 

bekämpfen Sie es und fragen Sie nicht nach weiteren Gründen! 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://natemat.pl/362301,tusk-wrocil-jako-lider-po-oto-co-powiedzial-na-radzie-krajowej-cytaty 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: rp.pl 

 

 

„Sie wollen ein Polen ohne Rechte, ohne Freiheit, ohne Wahrheit. Deshalb verletzen 

sie die Verfassung, greifen Gerichte an und schlagen auf den Sender TVN und 

andere freie Medien ein. Niemand kann mehr so tun, als würde er es nicht sehen. 

Demokratien sterben in der Stille. Fangen wir an zu schreien.“ 

 

 

Donald Tusk 

 

 
 

Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1413157641845678093 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 
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Donald Tusk kehrt zurück nach Polen: Das große Comeback  

https://taz.de/Donald-Tusk-kehrt-zurueck-nach-Polen/!5783986/ 

 

 

zeit.de 

 

Polens Opposition kritisiert geplantes neues Rundfunkgesetz 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/warschau-polen-aenderung-rundfunkgesetz-kritik-opposition-politik 

 

 

stern.de 

 

EU-Parlament drängt Kommission zu Handeln gegen Polen und Ungarn 

https://www.stern.de/news/eu-parlament-draengt-kommission-zu-handeln-gegen-polen-und-ungarn-30606342.html 

 

 

taz.de 

 

Ein Abschied für Immer 

https://taz.de/Rueckschlag-fuer-den-Pressevertrieb/!5780585/ 

 

 

derstandard.at 

 

Hält Donald Tusk das Abrutschen Polens ins Autoritäre auf? 
https://www.derstandard.at/story/2000128034048/haelt-donald-tusk-das-abrutschen-polens-ins-autoritaere-auf 
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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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