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Prof. Grzeszczak: Polen sprengt die Union von innen 

 

 
 Quelle: wykop.pl 

 

Zwei Gerichte fechten gegeneinander, ein polnisches und ein europäisches. Und das WP-Magazyn fragt Professor 

Robert Grzeszczak, einen Experten für EU-Recht, was dieser Kampf für einen gewöhnlichen Polen bedeutet, der vor 

Gericht steht. 

 

Patryk Michalski, WP-Magazyn: Kürzlich hörte ich in einem Laden eine volkstümliche Interpretation 

des Rechtsstaatsstreits: „Richter zanken sich mit der Regierung und wollen Politik machen. Sie 

können sich ruhig die Augen ausstechen, wichtig ist, dass es uns nicht angeht.“  

Prof. Robert Grzeszczak, Universität Warschau: Die Gerichte ähneln dem Gesundheitsschutz. Wir 

wissen, dass es nicht gut funktioniert, aber wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt. Aus diesem Grund 

gehen wir nicht auf die Straße. Wir kennen die Auswirkungen am besten, wenn wir selbst krank sind und 

keine Kraft mehr zum Protest haben. Bei den Gerichten ist es ähnlich. Wir werden herausfinden, was los 

ist, wenn wir selbst vor Gericht gehen. 

[…] 

 

Wie ist das Urteil des Verfassungsgerichtshofs zu verstehen, das die Befugnisse des EuGH 

gegenüber Polen infrage stellt? 

Dies kann dazu führen, dass einige Gerichte das vom EuGH festgelegte Recht anwenden und andere wie 

vom Verfassungsgerichtshof angeordnet.  

[…] 

Der EuGH wiederum sagte, was er schon lange sagt: Das Fehlen einer unabhängigen Justiz und die 

Politisierung ihrer Strukturen sind mit den in der Europäischen Union geltenden Grundsätzen unvereinbar. 

Die polnische Regierung wurde mehrfach darüber informiert, u.a. in den Aussagen der Europäischen 

Kommission und kann von einem solchen Urteil nicht überrascht sein. 

[…] 
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Das Tribunal unter dem Vorsitz von Julia Przyłębska hat noch ein weiteres Urteil im Ärmel. Auf 

Antrag des Premierministers wird es ein Urteil über den Vorrang des polnischen Rechts über das 

EU-Recht fällen. Wir sollten das Urteil am Donnerstag erfahren, aber aus unbekannten Gründen 

wurde das Verfahren auf August verschoben. 

[…] 

In der EU müssen Staaten Vertrauen zu einander haben. Sie müssen darauf vertrauen können, dass auch 

wenn ihre Lösungen nicht identisch sind, sie  ähnlich sein sollen, basierend auf denselben Werten. Ein in 

Polen hergestelltes Shampoo wird dem spanischen Haar nicht schaden, italienisches Bier wird der 

Gesundheit eines Polen nicht schaden. 

Und wir müssen auch darauf vertrauen können, dass behördliche Entscheidungen und Gerichtsurteile, z.B. 

in Deutschland oder Frankreich, zuverlässig sind. Denn sie können polnische Staatsbürger betreffen. 

Daher erkennen wir an, was das Gericht in Brüssel, Madrid oder Breslau entscheidet. 

Und jetzt tritt das Verfassungsgericht ein und sagt, dass Polen nicht anerkennt, was das Luxemburger 

Gericht entschieden hat. 

[…] 

Wir wissen seit Jahren, dass der EuGH über Prinzipien und Werte sprechen kann, uns aber nicht genau 

sagen kann, wie dieses ganze System aufgebaut werden soll. Beim EU-Beitritt kannte Polen die 

Anforderungen und Standards. Außerdem fragten die damaligen Behörden in einem Referendum, ob wir 

der Gemeinschaft auf der Grundlage der im Beitrittsvertrag verankerten Grundsätze beitreten wollten. Die 

Nation sagte größtenteils: „Ja, wir wollen der Union im Rahmen dieses Abkommens beitreten.“ Darin heißt 

es, dass Polen sich verpflichtet, das EU-Recht und die von seinen Institutionen geschaffenen Gesetze 

einzuhalten. 

[…] 

Wir wussten davon. Dies ist die Grundlage für das Funktionieren der Union, sonst wird alles 

auseinanderbrechen. 

 

Wie soll man in der Gemeinschaft funktionieren, wenn beispielsweise Polen diese Werte 

untergräbt?  

Das ist nicht möglich. Natürlich wird für einige Zeit alles von einer Dynamik angetrieben, aber wir können 

sehen, dass der Prozess der Lähmung des Funktionierens von Polen in der Europäischen Union 

voranschreitet. Die einzige offene Frage ist, wann wir die kritische Masse überschreiten, wann das Fass 

überläuft und die Gemeinschaft nicht in der Lage ist, so zu handeln. 

[…] 

Andere Mitgliedstaaten haben solches Testen der Grenzen bereits satt. Ich kann schon jetzt garantieren, 

dass Polen einen festen Platz in der Geschichts- und in den EU-Rechtslehrbüchern findet. Leider haben wir 

keinen Grund, stolz zu sein, denn wir werden als ein Land beschrieben, das sich der Arbeitsweise der 

Europäischen Union immer quer stellt. Schließlich besteht die Möglichkeit, Polen aus der EU 

auszuschließen. 

 

Es gibt keine Mechanismen im EU-Recht, die dies ermöglichen würden.  

Richtig, dann werden die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts verwendet. Demnach können Länder, 

die wiederholt die Vertragsbedingungen, denen sie beigetreten sind, nicht einhalten, ihre Vereinbarungen 

nicht erfüllen, ohne eigenen Willen ausgeschlossen werden. 

[…] 

Wir torpedieren die Integration so sehr, dass die Niederlande, Belgien, Frankreich und Deutschland sehen, 

dass Polen und Ungarn einfach die Entwicklung der Union blockieren. Es kann sich herausstellen, dass die 

Vorteile, die wir der Gemeinschaft bringen, z.B. 38 Millionen Verbraucher, unsere Produktion, in keinem 

Verhältnis stehen zu den von der Union getragenen Kosten.  

[…] 

 

Was würden Sie all denen sagen, die sagen: „Das trifft auf mich nicht zu“?  

Jeden Tag, wenn wir morgens aufstehen, betreten wir ein System, das gesetzlich geregelt ist. Wir 

beschäftigen uns damit beim Autofahren, Einkaufen oder beim Arztbesuch. Wenn dieses System keinen 



vorhersehbaren Regeln unterliegt, wenn wir nicht sicher sein können, dass im Streitfall ein unabhängiges 

Gericht entscheidet, wer Recht hat, ist es am besten, das Haus nicht zu verlassen, nicht online zu kaufen, 

keine Kredite zu nehmen. All dies, um möglichst wenig Kontakt zu anderen Subjekten zu haben. Denn nur 

wenn wir mit den Behörden keinen Streit haben, haben wir Frieden, und wenn nicht, kann uns das Gericht 

nicht mehr helfen. 

[…] 

 

Prof. Dr. habil. Robert Grzeszczak - Spezialist auf dem Gebiet des EU-Rechts, des Völkerrechts und des 

Verfassungsrechts. Assoziiert mit der Fakultät für Recht und Verwaltung der Universität Warschau.  

 

Zsfg.: JP 
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VERZEIH MIR, ABER ICH FINDE ES SCHWIERIG, 

EINE GEMEINSAME SPRACHE MIT JEMANDEM ZU FINDEN, 

DER ALS KIND MIT EINEM TEDDYBÄREN 

ODER EINEM GUMMIENTCHEN GESPIELT HAT ... 
 

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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25 Richter des unabhängigen Verfassungsgerichts: Wir können nicht 

schweigen. Polen befindet sich an einem kritischen Punkt in seiner 

Geschichte 

  

 
                  Quelle: oko.press 

 

 

Pensionierte Richter des Verfassungsgerichts, darunter vier seiner ehemaligen Präsidenten, appellieren in 

einer dramatischen Erklärung an den Premierminister, den Antrag vom Verfassungsgericht 

zurückzuziehen, der den Polexit auslösen könnte.  

(…) 

 

In Anbetracht der Bedeutung der Stellungnahme der 25 pensionierten Richter des 

Verfassungsgerichts veröffentlichen wir ihre Stellungnahme vom 20. Juli 2021 vollständig: 

„Seit über einem Dutzend Jahren hat das Verfassungsgericht, sowohl vor als auch nach dem Beitritt Polens 

zur Europäischen Union, unmissverständlich und konsequent den übergeordneten Platz der polnischen 

Verfassung im System der in unserem Land verbindlichen Rechtsquellen festgestellt. Diese Position war 

mit der Formulierung des Prinzips der Unterstützung der europäischen Integration durch Polen verbunden. 

Die Verfassungsnorm, nach der die Republik Polen das für sie verbindliche Völkerrecht beachtet, wurde 

bestätigt und konkretisiert. 

Die Feststellung des Verfassungsgerichts in dem Urteil vom 14. Juli dieses Jahres (P7/20), dass die 

Bestimmungen der EU-Verträge […] mit der polnischen Verfassung nicht übereinstimmen, ist eine 

ungerechtfertigte Abweichung von der bisherigen Linie der Rechtsprechung. 

In Kürze, d. h. am 3. August 2021, soll eine Anhörung in der Sache K 3/21 vor dem Plenum des 

Verfassungsgerichts stattfinden. Das Verfassungsgericht wird sich von Anfang an mit dem Antrag des 
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Premierministers befassen, die Bestimmungen der Europäischen Verträge für verfassungswidrig zu 

erklären, die den EU-Institutionen eine vertragliche Grundlage für die Prüfung geben, ob die Gesetze der 

Mitgliedstaaten, darunter auch die polnische, einen wirksamen Schutz der Rechtssubjekte in den vom EU-

Recht erfassten Bereichen bieten. Insbesondere geht es darum, die Unabhängigkeit der Gerichte und die 

Unabhängigkeit der Richter zu gewährleisten. 

Die Richter des Verfassungsgerichts im Ruhestand schätzen mit tiefer Sorge ein, dass ein dem Antrag in 

der Sache K 3/21 stattgebendes Urteil einer Infragestellung der Gültigkeit grundlegender Bestimmungen 

des EU-Rechts in Polen gleichkäme. Das Urteil soll auf Antrag des Premierministers, eines 

Verfassungsorgans ergehen, der Mitglied des Europäischen Rates ist, der an der Spitze der Regierung 

steht und nach der Verfassung befugt ist, die Innen- und Außenpolitik der Republik Polen zu führen. 

Die Richter des Verfassungsgerichts im Ruhestand erklären, dass der Vorrang der polnischen Verfassung 

in keiner Weise gefährdet ist, wenn EU-Institutionen die Achtung der Unabhängigkeit der Gerichte und der 

Unabhängigkeit der Richter fordern. Diese Forderungen gehen nicht über das hinaus, was ihnen in den von 

der Republik Polen ratifizierten EU-Verträgen zugestanden wird und deren Vereinbarkeit mit der 

Verfassung vom Verfassungsgerichtshof bestätigt wurde. Die Zuständigkeit der EU-Institutionen bezieht 

sich nicht auf das Justizsystem, sondern auf die Eigenschaften, die nationale Richter haben müssen, um in 

europäischen Fällen urteilen zu können. Die Achtung der richterlichen Unabhängigkeit und der 

Unabhängigkeit der Richter wird auch von der polnischen Verfassung gefordert (Artikel 4, Artikel 45, Artikel 

78, Artikel 173, Artikel 178). 

Die Richter des Verfassungsgerichts im Ruhestand appellieren daher an den Premierminister, seinen 

Antrag zurückzuziehen, was bis zum Beginn der Verhandlung möglich ist. 

Zunehmend wird die Sorge geäußert, dass unser Land in seiner jüngeren Geschichte an einem kritischen 

Punkt angelangt ist und dass es unter anderem am Verfassungsgericht liegt, dafür zu sorgen, dass der 

1989 eingeschlagene Entwicklungsweg, der auf den Prinzipien eines demokratischen Rechtsstaates und 

der Integration mit Westeuropa beruht, nicht unterbrochen wird. Dass wir das Wort ergreifen, entspringt 

unserer Treue zum Verfassungseid, den wir bei unserer Berufung in die Richterschaft geleistet haben, und 

unserer Überzeugung, dass die polnische Staatsraison es erfordert, dass wir in dieser Zeit nicht 

schweigen.“ 

Die Erklärung wurde von den Richtern des Verfassungsgerichts im Ruhestand unterzeichnet: 

 

Stanisław Biernat | Teresa Dębowska-Romanowska | Kazimierz Działocha | Lech Garlicki | Mirosław Granat | 

Wojciech Hermeliński | Adam Jamróz | Stefan Jaworski | Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska | Wojciech Łączkowski | 

Ewa Łętowska | Marek Mazurkiewicz | Andrzej Mączyński | Janusz Niemcewicz | Małgorzata Pyziak-Szafnicka | 

Stanisław Rymar | Ferdynand Rymarz | Andrzej Rzepliński, ehem. Präsident | Jerzy Stępień, ehem. Präsident | Piotr 

Tuleja | Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz | Mirosław Wyrzykowski | Bohdan Zdziennicki, ehem. Präsident | Andrzej 

Zoll, ehem. Präsident und ehemaliger Bürgerrechtsbeauftragter | Marek Zubik 

 

Zsfg.: AV 
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Ultimatum der EK an Polen. Broniatowski: Brüssel hat aufgehört zu schwätzen 

und fängt an zu handeln. Das könnte Polen Milliarden kosten 

 

 
Quelle: polskiobserwator.de 

 

„Brüssel hörte auf zu schwätzen und begann zu handeln wegen der Verstöße gegen die 

Rechtsstaatlichkeit in Polen. Die Regierung wird wohl für die Missachtung der EU-Verträge endlich 

bezahlen. Sie ist überzeugt davon, dass die EU keine rechtlichen Instrumente hat, geschweige denn den 

Mut, Gelder für Polen zurückzuhalten“, kommentiert der Journalist Michał Broniatowski.  

 

Die Europäische Kommission fand den Mut und droht der polnischen Regierung, eine finanzielle 

Bestrafung des Landes wegen Verstoßes gegen EU-Recht beim Gerichtshof der Europäischen Union 

anzustreben. 

Darüber hinaus schlug die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Věra Jourová, vor, den 

polnischen Vorschlag für einen nationalen Wiederaufbauplan sorgfältig auf Garantien zu prüfen, dass es in 

Polen ein regierungsunabhängiges Justizsystem gibt, das die EU-Milliarden von der Korruption schützt.  

Wenn der Plan der Regierung der Vereinten Rechten diesen Test nicht besteht und nicht zufriedenstellend 

verbessert wird, gibt dies der Kommission einen Grund, Zahlungen aus dem EU-Haushalt und ihrem 

Wiederaufbaufonds zurückzuhalten.  

Dies ist die erste so deutliche Warnung für das Polen, dass der im Dezember eingeführte 

Rechtsstaatsmechanismus jedoch funktionieren könnte, der Überweisungen aus Brüssel davon abhängig 

macht, dass eine effiziente Kontrolle unabhängiger Institutionen über ihre Verteilung gewährleistet.  

Das könnte Polen Milliarden kosten und zum Beispiel die mit großem Getöse verkündete Polnische 

Ordnung zu einem nutzlosen Stück Papier machen. Diese vielleicht verlorenen Milliarden sind nur ein Lied 
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der Zukunft, denn vorher konnte Polen mit anderen Strafen von Millionen und sogar vielen Millionen 

bestraft werden. 

*  

Ähnlich schnell wie auf das berüchtigte ungarische Anti-Schwulen-Gesetz reagierte die Europäische 

Kommission wenige Tage nach der vom Ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs bestätigten 

Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass Polen die Urteile des EU-Gerichtshofs ignorieren werde. Sie 

forderte, dass die Regierung in weniger als vier Wochen, also bis zum 16. August, diese Entscheidung 

„vollständig“ zurückzieht.  

Der EuGH hatte die vertragliche Ermächtigung zu entscheiden, dass die Disziplinarkammer geschlossen 

werden muss, weil das PiS-Disziplinarsystem für Richter unter Verstoß gegen EU-Recht eingeführt wurde. 

Polen muss dieser Entscheidung nachkommen, andernfalls wird die Europäische Kommission am 17. 

August den Luxemburger Gerichtshof auffordern, für jeden Tag der Verspätung bei der Umsetzung seines 

Urteils Strafen zu verhängen. 

Diese Tage werden ab dem 15. Juli, dem Tag des EuGH-Urteils, gezählt, und die Strafe für die 

Nichtbeachtung kann bis zu mehreren hunderttausend Euro – und mehr – für jeden Tag der Verspätung 

betragen.  

Das ist kein Scherz.  

Jourová sagte auf einer Pressekonferenz: „Wenn Polen die Frist nicht einhält, werden wir vor Gericht 

gehen. Aber ich glaube, dass die polnische Regierung ihre Meinung ändern wird.“ Über die Höhe der 

Strafen wollte sie nicht spekulieren, bis der EuGH darüber spricht und hinzufügte: „Polen kann nicht à la 

carte wählen, welche Gesetze es befolgen wird“.  

Daher denke ich, dass es besser wäre, wenn die Regierung dieser hohen Vertreterin von Brüssel, die über 

die jüngsten Entscheidungen Warschaus verärgert ist, aufmerksamer zuhört. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/ultimatum-ke-dla-polski-ws-orzeczenia-tsue-michal-broniatowski-
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Millionenfache Aktionen, Picknicks, Konzerte und Petitionen. Polnische 

Impfgegner sind ein wachsendes Problem 

 

 
Quelle: oko.press 

 

In Polen ist eine massive gesellschaftliche Aktion im Gange. Dutzende von kleineren und größeren 

Initiativen, an denen jeweils mindestens mehrere Dutzend Menschen beteiligt sind. Die größten Initiativen 

erreichen Millionen. Leider richtet sich diese geballte bürgerliche Energie gegen die Impfung gegen das 

Coronavirus. Keine offizielle Regierungskampagne wird den Vektor dieser bürgerlichen Massenaktivität 

ändern. Vor ein paar Tagen berichtete die Wochenzeitung Wprost unter Berufung auf eine anonyme 

Regierungsquelle, dass die polnischen Behörden keine Zugangsbeschränkungen für ungeimpfte Personen 

zu öffentlichen Plätzen einführen würden, weil sie Angst vor Ausschreitungen hätten. Diese Angst mag real 

sein, auch wenn es sich wahrscheinlich nicht nur um die Möglichkeit von Straßenprotesten handelt. Die 

Regierung hat wahrscheinlich auch Angst vor der internen Spaltung der Vereinigten Rechten, zu der eine 

solche Entscheidung führen könnte. In der Tat schließen sich immer mehr Menschen, darunter auch 

Politiker der Vereinigten Rechten, den Kreisen an, die sowohl das Nationale Impfprogramm als auch die 

Strategie der Regierung zur Bekämpfung der Pandemie untergraben. 

[...] 

Ferien „freier Menschen“ 

Die Gegner der Impfung zur Vorbeugung der Coronavirus-Pandemie sind in Polen zunehmend gut 

organisiert. Sie verbringen ihren Urlaub damit, ihre Gemeinden zu integrieren. Sie verlassen das Netz, sie 

laden zu persönlichen Treffen ein. Das Leitmotiv ist „Kampf für die Freiheit und gegen die Segregation“. Sie 

sehen in der möglichen staatlichen Verpflichtung zur Impfung gegen COVID-19 einen Angriff auf ihre 

persönliche Freiheit und in den (angedachten) Zugangsbeschränkungen zu öffentlichen Plätzen für 

Ungeimpfte eine ungerechtfertigte Diskriminierung. Am stärksten protestieren sie gegen die „Durchführung 

medizinischer Experimente an Kindern“, also gegen das Impfen von Minderjährigen.  

Das ist kein Nischenphänomen. Es hat bereits die Form einer breiten, wenn auch kaum koordinierten, 
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gesellschaftlichen Bewegung angenommen. In Polen gibt es Dutzende von Anti-Impf-Initiativen, von 

lokalen bis internationalen, an denen Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen beteiligt sind, die aus 

den unterschiedlichsten Orten kommen (Dörfer, Kleinstädte, große Ballungsräume). Darunter sind 

Wissenschaftler, Prominente, Ärzte, Politiker, vor allem aus der rechtsradikalen Konföderation, aber auch 

aus der Regierungskoalition Vereinigte Rechte. (…) 

Eine Nischeninitiative? Leider nicht 

Es gibt eine laufende Spendenaktion für Anti-Impf-Spruchbänder, von denen einige bereits in polnischen 

Städten aufgetaucht sind. (…) Unter anderem ruft der polnische Verband unabhängiger Ärzte und 

Wissenschaftler dazu auf, Geld für die Spruchbänder zu spenden. Der Verband wurde im Juni gegründet. 

Seine Präsidentin ist Dr. Dorota Sienkiewicz, Mitautorin der Publikation über die Schädlichkeit von 

Impfstoffen, die in der medizinischen Gemeinschaft weithin bekannt gemacht wurde. Dr. Jacek Mrukowicz, 

Präsident der Polnischen Gesellschaft für Vakzinologie, sagte, dass der darin dargestellte Inhalt „eine 

unglaubliche Masse an Manipulation“ sei. Dr. Sienkiewiczs eigene Hochschule, die Medizinische 

Universität Białystok, distanzierte sich bereits im Jahr 2018 von einigen Aussagen von Dr. Sienkiewicz zum 

Thema Impfen. Die Vizepräsidentin des Vereins ist Dr. Katarzyna Bross-Grafin von Walderdorff, eine 

Homöopathin, die sich laut Agata Szczerbiak von der Wochenzeitung Polityka seit Jahren gegen die 

Zwangsimpfung von Kindern ausspricht. Gegen eine ihrer Äußerungen zu diesem Thema läuft ein 

Verfahren vor dem Disziplinargericht der Obersten Ärztekammer. 

Ein weiterer Arzt, Zbigniew Hałat, ist ebenfalls mit dem Verband verbunden. Wie Miłada Jędrysik in 

OKO.press schrieb, ist Hałat „ein regelmäßiger Gast bei Radio Maryja, Nasz Dziennik, Radio Wnet und 

Gazeta Warszawska“. Auf deren Seiten und im Radio behauptet er unter anderem, die 

Weltgesundheitsorganisation sei eine kommunistische Clique, die von China abhängig sei, und ihr Chef Dr. 

Tedros sei ein „äthiopischer Terrorist“. Er stellt den Einsatz von PCR-Tests bei der COVID-19-Pandemie in 

Frage und „betrachtet die Massenimpfkampagne als Teil eines Großen Reset-Programms, das auf dem 

Wirtschaftsforum in Davos vorbereitet wurde“. Es mag den Anschein haben, dass der Verband eine 

Nischeninitiative ist, die die Einstellung der Polen zum Impfen nicht beeinflusst. Das Internetmonitoring 

zeigt etwas anderes. Allein auf Facebook erreichten die Inhalte der Verbandswebseite eine potenzielle 

Reichweite von 3,3 Millionen. (…) 

Das Portal des Verbandes hat druckfertige Faltblätter mit dem Titel „Wir impfen uns nicht gegen COVID-

19“ eingestellt. Darauf steht u.a. geschrieben: „Erstmals empfiehlt das Nationale Impfprogramm den 

Einsatz von gentechnisch hergestellten Präparaten beim Menschen.“ „Die Wirkung der Verabreichung des 

so genannten COVID-19-Impfstoffs ist die intrazelluläre Produktion eines Spike-Proteins, das 

intravaskuläre Blutgerinnungsprozesse auslöst.“ „Lebensbedrohliche Komplikationen nach der sog. 

Impfung gegen SARS-COV-2, die durch die Aktivierung von Blutgerinnungsprozessen entstehen, können 

Embolien, d.h. Herzinfarkte, Schlaganfälle und ischämische Funktionsstörungen aller Organe und 

Körperteile verursachen.“ 

(…) 

Sanitarismus eine neue politische Doktrin? 

Zum Thema Impfung von Kindern intervenierten am Dienstag, den 13. Juli 2021, zwei Abgeordnete der 

Vereinigten Rechten, Anna Siarkowska und Janusz Kowalski, im Kinderheim in Nowy Dwór Gdański. Ihrer 

Meinung nach wurde dort die Impfung gegen das Coronavirus an Minderjährigen ohne die Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten durchgeführt. Diese Vorwürfe waren völlig unbegründet, was bereits bei der 

Inspektion bestätigt wurde. Die Abgeordnete Siarkowska ist die Vorsitzende der parlamentarischen Gruppe 

in Fragen von Sanitarismus. Sie definiert Sanitarismus als ... eine politische Doktrin, in der andere 

Lebensbereiche dem Kampf gegen Seuchen untergeordnet werden. „Der Sanitarismus erlaubt die 

Segregation von Menschen in Bezug auf das Seuchenrisiko und die Einschränkung grundlegender 

Menschen- und Bürgerrechte“, erklärte sie am 22. Juni auf Twitter und hob die Unverhältnismäßigkeit der 

Maßnahmen hervor, die von den Behörden zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt werden (zur 

Erinnerung: Siarkowska ist Abgeordnete der PiS). Das von ihr geleitete parlamentarische Team besteht 

aus sieben Parlamentariern, von denen fünf Mitglieder der PiS-Fraktion sind. Am 12. Juli fand ein Treffen 



des Teams zur Impfung von Kindern gegen COVID-19 statt, an dem u.a. „unabhängige“ Ärzte, der 

Ombudsmann für Kinderrechte Mikołaj Pawlak und Karolina Elbanowska, bekannt durch ihre berühmte 

Kampagne gegen die Schulreform der PO/PSL-Regierung, teilnahmen.  

Elbanowska informierte über eine Unterschriftensammlung für eine Petition gegen Kinderimpfungen und 

Fernunterricht an. (…) Rund 8 300 Menschen haben bisher unterzeichnet. Nicht viel, verglichen mit einer 

anderen Petition: „Stoppt die Segregation der Polen! Wir sagen 'Nein' zu ungesetzlichen 

Zwangsimpfungen“, die von über 44.000 Menschen unterstützt wurde. Dies war wiederum eine Initiative 

des Vereins Polonia Christiana, der mit dem ultrakatholischen Institut Ordo Iuris verbunden ist (zwei 

Mitglieder des Vorstands des Vereins - Sławomir Olejniczak und Arkadiusz Stelmach - sitzen im 

Aufsichtsrat von Ordo Iuris). (…) 

Ordo Medicus 

Die „Unabhängigen“ Ärzte haben sich zu einer weiteren Gruppe zusammengeschlossen: Ordo Medicus. 

Sie ist seit 2020 aktiv und ihre Mitglieder fordern unter anderem „einen Stopp der Impfung gegen SARS-

CoV-2 und eine Rückkehr zur Normalität“. Zu Beginn der dritten Welle der Pandemie, im Februar 2021, 

forderten sie den Präsidenten, den Premierminister und den Gesundheitsminister auf, „die massenhaften 

PCR-Tests zu stoppen, die unzuverlässig sind und nur zu falschen Statistiken und einer Atmosphäre des 

Notstands beitragen; (...) und die polnischen Bürger von der Pflicht zum Tragen von Masken zu befreien, 

Masken, die ein Affront gegen die Freiheit und Würde des Menschen sind und, wie die Forschung gezeigt 

hat (im Gegensatz zu speziellen Masken), keine Schutzfunktion haben, sondern zu chronischer 

Hyperventilation und damit verbundenen Gesundheitsstörungen führen.“ 

Ordo Medicus umfasst Ärzte, Wissenschaftler, einschließlich Personen mit Professorentitel (nicht unbedingt 

medizinischen). Einige von ihnen werden nach besonders umstrittenen Äußerungen von der Obersten 

Ärztekammer oder den Ombudsleuten für Berufsrecht vorgeladen, um Erklärungen abzugeben. Aber aus 

der Sicht des normalen Lesers, der die auf dem Portal Ordo Medicus veröffentlichten Materialien liest, ist 

es schwierig, die Glaubwürdigkeit der von Professoren und Ärzten geäußerten Meinungen in Frage zu 

stellen. Auch hier handelt es sich nicht um eine gesellschaftlich unbedeutende Initiative. Die potenzielle 

Reichweite der Inhalte der Ordo Medicus Facebook-Seite beträgt etwa 1,5 Millionen. 

Impfgegner vereinigen sich? 

Zu den polnischen Impfgegnern und -skeptikern gehören nicht nur die oben genannten Gruppen und 

Organisationen. Dazu kommen noch Dutzende von anderen, weniger formellen, aber sehr aktiven 

Initiativen. Einige Aktivisten arbeiten derzeit daran, aus ihnen eine koordinierte gesellschaftliche Bewegung 

zu machen. Ordo Medicus hat für September den 1. Kongress der Freiheitszentren in Lublin angekündigt, 

der u.a. von der Konföderation der Krone Polens, d.h. der Partei des Abgeordneten Grzegorz Braun, 

organisiert wird. 

Niezależna Telewizja, der You-Tube-Kanal von Janusz Zagórski (der vor Jahren durch das Aufspüren von 

UFOs berühmt wurde), der auch Anti-Impfungs-Inhalte verbreitet, lädt während der Sommerferien zu 

Dutzenden von Treffen in ganz Polen im Rahmen der Initiative Parlament Freier Menschen ein. Andere 

überlegen in Debatten und Konferenzen, welche Strategie sie verfolgen sollen, um gemeinsam gegen den 

Sanitarismus und Freiheitsbeschränkungen zu kämpfen. 

Wenn die polnische Regierung heute ein Problem mit den Impfgegnern zu haben scheint, dann muss sie 

darauf vorbereitet sein, dass das Problem bald noch größer werden wird. Es sei denn, die Pandemie löst 

sich auf. Dann werden die gesellschaftlichen Emotionen in eine andere Richtung gehen. 

 

Zsfg.: AV 
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Cezary Michalski: Das Land ist dem Kreml überlassen 

 

 
                                                                                     Quelle: wiadomo.co 

 

 

Kaczyński hat in den letzten Wochen seine Maske des Politikers abgelegt, der vorgibt, Polen in den 

westlichen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Strukturen zu halten. 

Kaczyński, Morawiecki und andere führende Politiker des Machtlagers haben vor wenigen Wochen den 

triumphalen Beitritt der heute regierenden Partei zum Anti-EU-Bündnis mit Marine Le Pen, Salvini, 

Spanishen Vox, Orbán und künftig wohl auch der Alternative für Deutschland (Salvini, Le Pen und Politiker 

der spanischen Vox-u erklärten öffentlich, dass sie ein Bündnis mit der deutschen extremen Rechten 

wollen). 

Andrzej Przyłębski, Kaczyński-Botschafter in Berlin, ist in die Alternative für Deutschland verliebt. 

[…] 

Przyłębski, als Kaczyńskis Botschafter, schleimt sich bei den deutschen Rechtsextremen ein, welche die 

Polen verachten, nur deshalb weil die Rechtsextreme die Europäische Union hasst und verspricht, sie zu 

zerstören. Die Partei von Marine Le Pen, die Partei von Salvini und die Partei Vox werden von Wladimir 

Putin finanziell, propagandistisch und logistisch unterstützt, da in jeder Agenda dieser neuen Verbündeten 

Kaczynskis nicht nur den Austritt ihrer Länder aus der EU, sondern auch den Abbau der NATO beinhaltet. 

Wenn sie erfolgreich sind, wird dies ein geteiltes und wehrloses Europa dem Kreml ausliefern. 

Hinzu kam das von Kaczynskis Kreaturen verkündete „Urteil“ des Verfassungs-“Tribunals“ von Julia 

Przyłębska, das mit der Verletzung der Verfassung und Rechts ausgetüftelt wurde. 

Dieses „Urteil“ führt Polen aus dem Rechtssystem der Europäischen Union heraus. Es ist ebenso 

„unabhängig“ wie das „Urteil“, das im vergangenen Jahr nach Kaczynskis Willen den 

Abtreibungskompromiss in Polen zerstörte. Hinzu kommt die Ankündigung eines zweiten, noch wichtigeren 

„Urteils“, das im August verkündet werden soll. 

Kaczyński hat Przyłębska befohlen, die beiden „Urteile“ zu trennen, weil er seine Lieblingsstrategie, einen 

Frosch langsam zu köcheln, sowohl auf die EU als auch auf die Polen versucht anzuwenden. In diesem 

Fall auf den Weg zum Polexit zu gehen, damit niemand den Moment merkt, in dem es ausgeführt wird, ein 

entscheidender und unumkehrbarer Schritt. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2020/02/J.-Kaczy%C5%84ski-Sejm.jpg


Gleichzeitig wurde die Ernennung des amerikanischen Botschafters blockiert, da Kaczyński Putin eindeutig 

Brzeziński vorzieht. Die PiS, ein wenig erschrocken über die Folgen dieses Streits, lässt nun in die Medien 

einsickern, dass der neue Botschafter möglicherweise im September vom polnischen Außenministerium 

zugelassen werden könnte, offiziell aber noch keine Entscheidung getroffen wurde. Kaczyński glaubt, damit 

ein zusätzliches Druckmittel auf die Amerikaner auszuüben, das ihm bei der Zerstörung von TVN nützlich 

sein könnte. Gleichzeitig haben wir auch eine Ankündigung (bestärkt durch einen Gesetzentwurf), einen 

der wichtigsten amerikanischen Investoren in unserem Land, Discovery, aus Polen zu drängen, da er eines 

der letzten von PiS unabhängigen polnischen Medien besitzt. 

Hinzu kommt ein von der PiS initiierte Streit (die Regierung in Warschau steht im Konflikt mit polnischen 

Eigentümern, mit den USA und mit Israel) um die Reprivatisierung. 

[…] 

Seine [Kaczyńskis] Wahl ist einfach. Seine anti-westliche, und ausschließlich anti-westliche 

„Souveränität“ soll der Regierung einen Freibrief geben, ihr alle Beschränkungen auf dem Weg zur 

Tyrannei in Polen nehmen. Kaczyńskis „Souveränität“ hat nichts mit der eigentlichen Bedeutung des 

Wortes zu tun - wo eine souveräne Regierung um Geld, Privilegien und Stärke für den eigenen Staat, für 

die eigenen Bürger kämpft. 

Kaczyńskis „Souveränität“ ist ein Zitat aus dem Wortschatz von Putin, Lukaschenka und anderen lokalen 

„souveränen Demokraten“, für die „Souveränität“ nur die Ablehnung der Zivilisation und der Rechtsnormen 

bedeutet, die der am weitesten verstandenen westlichen Tradition angehören. 

Der Gerichtshof von Przyłębska hebt die Urteile des Gerichtshofs der EU nicht auf, um mehr Geld für Polen 

zu erhalten oder neue Privilegien für Polen in der EU zu erlangen. Im Gegenteil, Przyłębska, Piotrowicz, 

Pawłowicz und andere Kaczyński-Kreaturen riskieren sowohl EU-Gelder für Polen als auch alle Privilegien 

und Rechte, die Polen als Bürger eines EU-Mitgliedstaats in Europa haben. 

Und das nur, damit Kaczyński und Ziobro weiterhin polnische unabhängige Richter und Gerichte zerstören 

können, damit sie Rechtshasser auf allen Ebenen zu Richtern frei ernennen können. 

Sie kommen überein, Geld für Polen zu verlieren, all die Privilegien zu riskieren, die Polen als Bürger eines 

EU-Mitgliedstaats erworben haben, nur damit Kaczyński beim Aufbau von Tyrannei in Polen die Hände frei 

hat. 

 

Zu Putin mit den Abrams 

Da all diese Aktionen Warschaus Bündnis mit Brüssel und Washington zerstören und das Bewusstsein, 

dass dies geschieht, sogar einen großen Teil der Wähler von PiS erschrecken würde, machte Kaczyński 

einen schützenden PR-Schritt, er verschaffte sich ein Propaganda-Alibi. Dieses Alibi war die Ankündigung 

von ihm und Błaszczak über den Kauf der teuersten amerikanischen Abrams-Panzer durch Polen. 

Die Abrams in der von Kaczyński und Błaszczak angekündigten Konfiguration passen nach sechs Jahren 

PiS-Herrschaft genauso zur polnischen Armee wie die F-35-Jäger. Sie sind, wie Witold Jurasz zu Recht 

schrieb, „eine Insel der Moderne im Technikmuseum“. Wie beim Kauf von F-35-Jägern ist dies eine PR-

Entscheidung, keine strategische. 

[…] 

Diese PR-Entscheidung von Kaczyński soll Polen 23 Mrd. PLN kosten. Nicht aus dem Budget des 

Ministeriums für Nationale Verteidigung. Aus welchem Budget ist nicht bekannt. 

Gerüchte (die einzigen zuverlässigen Informationen im PiS-Land) besagen, dass die Regierung, um 

Abrams mit Geld zu kaufen, das sie nicht hat, Anleihen ausgeben wird. Nehmen sie eine weitere Schuld 

auf sich, die die Polen jahrelang begleichen werden. 

Meine Generation zahlte Giereks Schulden ab. Zumindest war es das Geld, für das Huta Katowice gebaut 

wurde und einige andere, mehr oder weniger erfolgreiche Investitionen. Ich bin nicht sehr glücklich, dass 

meine Kinder und vielleicht sogar Enkel die Schulden für die Abrams begleichen, die Kaczyński nur 

braucht, um den Rückzug Polens aus den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Strukturen des 

Westens zu propagieren. 

[…] 

Iraks Diktator Saddam Hussein kaufte Waffen nicht nur von Russland, sondern auch von Franzosen, 

Engländern und Amerikanern, aber seine politischen und politischen Entscheidungen machten ihn zu 

einem peripheren „souveränen“ Tyrannen. 



Und seine ganze „Souveränität“ bestand darin, die Freiheit der Bürger seines eigenen Landes mit Füßen zu 

treten. Er verstand also „Souveränität“ genau so, wie Jaroslaw Kaczynski sie versteht. 

 

Cezary Michalski - Der Autor ist Kolumnist der Wöchenzeitschrift Newsweek 

 

Zsfg.: JP 
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Prof. Marek Migalski: Tusk kann europäischen Populismus stoppen 

 

 
           Quelle: wiadomo.co 

 

[…] 

„Ich denke, dass er wirklich das Ziel hat, ein europäischer Biden zu sein“, sagt uns Prof. Marek Migalski, 

Politikwissenschaftler an der Universität Schlesien.  

[…] 

 

JUSTYNA KOĆ: Donald Tusk hat Kaczyński direkt herausgefordert, als er bei einer öffentlichen 

Kundgebung vor den Leuten in Danzig sprach: Herr Kaczyński, raus aus der Grube, steige mit mir 

in den Ring und tausche Argumente aus! Lass die Menschen in Ruhe! Willst Du eine Konfrontation, 

ein ernsthaftes Gespräch mit Argumenten, ich stehe zur Verfügung, wo immer Du willst! Raus aus 

dieser Grube, hab keine Angst!  

Ist das der Beginn des Wahlkampfes?  

 

MAREK MIGALSKI: Wir hatten in dieser Rede einige wichtige Themen. Beginnen wir mit dem, das direkt 

an den Vorsitzenden Kaczyński gerichtet war. Dieser Aufruf zur direkten Konfrontation ist ein weiterer Teil 

seiner konsequenten Herauslockung aus dieser Grube, von der Tusk noch brutaler sprach, indem er auf 

die Metallstangen des Käfigs schlug, in den sich Kaczyński eingesperrt hatte, um ihn herauszufordern. Das 

erste Element davon war die Erinnerung an Lech Kaczyński, der Tusk vor Jarosław [Kaczyński] warnte. 

Das zeigt, dass Tusk eine klare Strategie hat, Kaczynski zu provozieren, um ihn zu irritieren, ihn zu Fehlern 

zu zwingen. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2021/07/Tusk-i-Franciszek.jpg


Das zweite, weniger psychologische und eher politische Ziel besteht darin, alle anderen in den Hintergrund 

zu drängen und diese Konfrontation auf die PiS- und PO-Linie zu stellen und noch mehr zu personalisieren 

und auf die Linie Kaczyński-Tusk zu stellen. 

Auch in dieser Rede gab es viele Worte an die Wähler. Tusk präsentierte auf dem Tablett das Konzept der 

PiS tatsächlich als „fünfte Kolonne des Kremls“, als eine hier von den russischen Geheimdiensten 

installierte Partei, die Putins Agenda umsetzt. In diesem Sinne ist es wichtig, dass es noch nie zuvor so 

deutlich enthüllt und ausgesprochen wurde. 

Natürlich ist Tusk ein kluger Spieler. Er hat es als Vermutung geäußert, mit dem Vorbehalt, dass es für ihn 

schwer zu glauben ist. Aber natürlich sind dies rhetorische Formeln, die vor einem politischen Prozess 

schützen. Für alle war jedoch die Botschaft klar. Es ist die „russische Ordnung“ in Konfrontation mit der 

„polnischen Ordnung“. 

Dies führt mich zur dritten Überlegung, nämlich dem Diebstahl der Sprache. Tusk stiehlt Kaczynski bewusst 

die Sprache, zum Beispiel mit dem Wort „Souveränität“. Tusk sagt, dass der Kampf um Souveränität für 

das Volk sein sollte und nicht um Souveränität, um Menschen von den Behörden zu missbrauchen. Ein 

weiteres Beispiel ist die Verteidigung der Kirche gegen die PiS. 

 

Tusk sagt, dass die Kommunisten 50 Jahre lang nicht geschafft haben, was die PiS in 6 Jahren 

getan hat. 

Ja, weil er sich nicht in kirchenfeindliche Positionen begibt, aber wie ein durchschnittlicher polnischer 

Bürger, der katholisch ist und den die Präsenz der Kirche im öffentlichen Leben nicht stört, macht er sich 

Sorgen um deren Zustand. Mit diesem Manöver reißt er der PiS ein Plakat mit der Aufschrift „Verteidiger 

der Kirche“ aus den Händen. 

[…] 

In Polen ist es unmöglich, Wahlen unter den Slogans des Frauenstreiks zu gewinnen, unabhängig davon, 

ob der Frauenstreik richtig ist oder nicht. 

Nur stehen die polnischen Wähler mehr rechts als der Kurs, den die Bürgerplattform vor einigen Monaten 

eingeschlagen hat. Diese Worte über die Kirche sind ein klarer Beweis dafür, dass Tusk zu seinen 

christlichen Wurzeln zurückkehrt und einen konservativen Anker wirft, von dem Grzegorz Schetyna einst 

sprach. Dies scheint eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten Wochen zu sein. 

 

PiS selbst hilft Tusk sehr. Am Wochenende äußerte sich Marschallin Witek überrascht, dass 

Regierungsgegner 500 plus kassieren und dass es nicht ehrenhaft ist, was Donald Tusk heute 

kommentierte, er glaubte nicht, dass er nach seiner Rückkehr nach Polen 500 plus für alle Polen 

gegen die PiS verteidigen müsste. Wird die PiS nervös? 

Es sind nicht die Nerven, die loslassen, sondern die Bremsen, weil sie denken, dass sie nach 6 Jahren des 

Redens, aller ekelhaften und schrecklichen Taten, während die Umfragewerte nicht gefallen sind, alles tun 

dürfen. Nun jetzt haben sie einen Spieler gefunden, der das alles gegen sie einsetzen kann. Dass Tusk 

sich als Verteidiger der 500 plus gegen PiS präsentieren kann, ist in der Tat eine rhetorische 

Meisterleistung. Kaczyński soll die Nerven verlieren. 

 

Was soll der Vorsitzende tun? Vielleicht schickt er Morawiecki zu einer Debatte mit Tusk? 

Wenn Kaczynski den Handschuh, den Tusk ihm zugeworfen hat, nicht aufnimmt, um direkt anzutreten, wird 

Tusk ihm in zwei Wochen Feigheit vorwerfen. 

Morawiecki kann nicht auftreten, weil Tusk ihn überfahren würde. Politisch würde eine Fernsehdebatte 

zwischen Tusk und Morawiecki alle Schwächen des letzteren aufzeigen. Morawiecki ist gut bei einer 

Kundgebung in Mszana Dolna [lese: Hintertupfingen], wo er die Damen des Landfrauenclubs bezaubern 

kann, weil sie ihn nicht mit Zahlen und Fakten konfrontieren können und außerdem in ihn verliebt sind. 

Tusk würde ihn auch deshalb überfahren, weil Morawiecki kein politisches Talent hat. 

[…] 

Kaczyński wird diesen Handschuh natürlich auch nicht aufnehmen, denn er würde verlieren. Nicht weil er 

ein weniger talentierter Politiker ist, sondern weil er es in den letzten 6 Jahren nicht mehr gewöhnt ist, er 

hat an keiner Debatte teilgenommen. Tusk nahm regelmäßig an dieser Art von Konfrontation teil, dazu 

kommt die Altersfrage. Kaczyński ist ein Jahrzehnt älter, und während ihre Konfrontation noch vor einem 



Jahrzehnt ausgeglichen war, würden wir heute einen energiegeladenen europäischen Führer, und 

andererseits einen alternden schrulligen 72-Jährigen sehen. Dieser Unterschied wäre im Bild selbst 

überwältigend. Kaczynski muss sich dessen zumindest ein wenig bewusst sein. 

Deshalb wird er lange so tun, als gäbe es keinen Elefanten im Zimmer, bis er es nicht mehr aushält und so 

reagiert, wie Tusk es erwartet, also emotional und aggressiv. 

 

Nochmal die Worte über „verräterische Fressen“? 

Genau so. Jedenfalls wurden diese Worte heute von Tusk selbst in Erinnerung gerufen.  

[…] 

 

Tusk sprach in seiner Rede außergewöhnlich viel über Ökologie. Vor diesem Hintergrund wurde 

deutlich, wie diese Themen in der polnischen Politik ignoriert werden. 

Weil Tusk versteht, dass eine neue Generation aufgewachsen ist, für die diese Dinge von grundlegender 

Bedeutung sind. Sie lassen sich von der Länge der gebauten Straßen und Autobahnen nicht überzeugen.  

[…] 

Ebenso war sein Angriff auf Czarnek eine Reaktion auf diese wachsende Revolte gegen diesen 

Obskurantismus, der sich im Ministerium für Bildung und Wissenschaft etabliert hat. Dies ist eine Botschaft 

an junge Menschen, die, so habe ich das Gefühl, immer irritierter werden, weil ihre Bedürfnisse vom 

gegenwärtigen herrschenden Lager nicht bedient werden. 

 

Tusk endet mit einer schönen Pointe, dass „niemand in Polen mehr allein sein wird“. Ich verstehe, 

dass dies die emotionale Kirsche auf der Torte ist. 

Tusk wird der PiS nicht die Macht nehmen, ohne ein paar Prozent der Wähler zu mobilisieren, die nicht zur 

Wahl gegangen sind, und einige Prozent zu demobilisieren, die bisher zu den Wahlen gegangen sind, aber 

für die PiS gestimmt haben. Er erwartet wahrscheinlich, dass die PO die PiS in zwei Jahren nicht besiegen 

wird, was das Ergebnis angeht, aber es geht darum, die Distanz zwischen PO und PiS so weit wie möglich 

zu verringern. 

[…] 

Tusks Festival neigt sich dem Ende zu, und er weiß es selbst. Der Effekt war da, die PO sprang um ein 

paar Prozentpunkte höher, aber das wird bald aufhören, denn es gibt kein Wunder, dass plötzlich alle 

Wähler zur Urne gehen, weil Tusk zurückgekehrt ist. Er versteht, dass er das, was er nach seiner Rückkehr 

bekommen könnte, d. h. 2-3 Punkte gesammelt, und für die verbleibenden 2 Punkte muss er die nächsten 

zwei Jahre arbeiten. 

[…] 

Tusk kam nicht zurück, um seine Niederlage in zwei Jahren zu akzeptieren. Sowohl Tusk als auch 

Kaczyński werden alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nutzen. Tusk von seiner Rhetorik, Intelligenz, 

Wissen, Erfahrung, Kontakten und Kaczyński von allem, was bisher gemacht wurde, plus alle staatlichen 

Instrumente. 

[…] 

 

Kann Joe Biden, der es geschafft hat, den Populismus zu besiegen, hier Hoffnung machen? 

Natürlich ist er das, weil er damit bewiesen hat, dass es geht. Ich denke, dass Donald Tusk so jemand in 

Europa sein möchte. Ich glaube, dass er seine Rückkehr so geplant hat, dass er genauso wie Joe Biden 

den Populismus in seinem Land besiegt, so er nach Polen zurückkehrt, nicht nur, um unseren lokalen 

Populismus zu besiegen und Kaczyński einen auszuwischen, sondern um als derjenige in die Geschichte 

einzugehen, der das Schicksal Europas gewandelt hat und die populistische Revolution stoppte. 

[…] 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: natemat.pl 

 

„Seit der Zeit des heiligen Augustinus, (...) des heiligen Thomas von Aquin gibt es 

die für die westliche Kultur charakteristische Überzeugung, dass viele Menschen 

nicht zur Bildung geeignet sind. Viele Menschen sind nicht geeignet, Lehrer zu sein. 

Vor allem Atheisten sind nicht geeignet, denn der Atheismus selbst ist ein Angriff auf 

die menschliche Vernunft. Es ist eine Akzeptanz des Absurden. Es ist eine 

Verletzung der Grundlagen der Rationalität.” 

 

Dr. habil. Paweł Skrzydlewski – polnischer Philosoph, Berater des Ministers für Bildung und 

Wissenschaft 

 
 

Quelle: https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/pawel-skrzydlewski-ateisci-nie-nadaja-sie-do-edukacji/6dtjgd1 
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Ukraine und Polen fürchten um Sicherheit 

https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-und-Polen-fuerchten-um-Sicherheit-article22697072.html 
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Polen/Ungarn: "Politischer Angriff und Erpressung" 

https://www.dw.com/de/polen-ungarn-politischer-angriff-und-erpressung/a-58576796 
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Eine zu lasche Drohung 

https://taz.de/EU-Ultimatum-an-Polen-und-Ungarn/!5788611/ 
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Letzter Ausweg Polexit? 
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