
 

Polen-Pressespiegel 34/2021 vom 26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

  



wyborcza.pl 

 

Kwaśniewski: Katastrophaler Konflikt mit strategischen Partnern. Die 

Sicherheit Polens ist gefährdet 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

[…] 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Herr Präsident, unsere Situation ist wie folgt: Polen befindet sich im 

Konflikt mit der EU, uns drohen Sanktionen; Polen steht im Konflikt mit den USA, uns drohen 

Sanktionen; Polen steht im Konflikt mit Israel, der Rang der diplomatischen Beziehungen wurde 

herabgesetzt, und wir stehen kurz davor, sie zu brechen. Bedroht diese Situation nicht die 

Sicherheit Polens?  

Aleksander Kwaśniewski, ehemaliger Präsident der Republik Polen: Natürlich ist es eine Bedrohung. 

Außerdem ist die von Ihnen erwähnte Liste unvollständig, weil wir auch mit den Tschechen im Konflikt 

stehen - da ist der Fall des Kraftwerks Turów - und seit vielen Jahren von uns unverschuldet eingefrorene 

oder schlechte Beziehungen zu Russland, also zu einem anderen großen Nachbarn. Tatsächlich werden 

wir immer einsamer. Dies bedroht sowohl unsere wirtschaftlichen Interessen als auch unserer Sicherheit. 

Wir haben oft gesagt, dass uns diese egoistische PiS-Politik in eine solche Isolation führen wird. Und das 

ist fatal. 

 

Folgen des PiS-Konflikts mit den USA und der Europäischen Union  

Ist es also an der Zeit, direkt zu sagen, dass das Vorgehen der PiS eine Bedrohung für die 

Sicherheit Polens darstellt?  

Ja, das ist eine offensichtliche Schlussfolgerung. Man kann diesem Muskelspiel hier keinen Glauben 

schenken. Zum Beispiel anlässlich des Feiertags der polnischen Armee, wenn wir sagen, wie gut wir 

bewaffnet sind, wie wir uns noch mehr bewaffnen werden, obwohl es heute fraglich ist, wenn man an die 

Abrams-Panzer denkt. 
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[…] 

 

Erinnern Sie sich daran, dass in den letzten 30 Jahren erwogen wurde, dass die USA beispielsweise 

Vertretern der Regierung unseres Landes die Einreise verbieten werden, da jetzt über ein solches 

Verbot gegen Präsident Duda, Minister Morawiecki und Präsident Kaczynski spekuliert wird?  

Nein, es gab keine solche Situation. Wir haben diese Verbindungen aufgebaut, und es war sowieso unsere 

Pflicht. Bitte denken Sie daran, dass wir ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten nicht der NATO 

beigetreten wären. Es geschah 1999, als wir versuchten, Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen 

basierten. Wir haben versucht, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass wir eine junge, aber noch 

erstarkende und ernsthaftere Demokratie sind, dass wir auch diese notwendigen Standards erfüllen. 

[…] 

 

Im Allgemeinen war es also so absurd, unwirklich, unmöglich, über Sanktionen zu sprechen, die gegen 

jemanden aus der polnischen Politik verhängt wurden, dass man sich fragen muss, was jetzt passiert ist. 

Wie sehr wir, umgangssprachlich sagend, Unfug angestellt hatten, dass es heute an der Tagesordnung ist. 

Dass man sich fragen darf, ob Präsident, Premierminister, Minister und Parlamentarier nicht mit 

persönlichen, individuellen Sanktionen der USA belegt werden. Es ist unfassbar. Aber real.  

 

"Lex TVN" und eine Sitzung des Sejm mit einer Wiederaufnahme der Abstimmung  

Es ist viel passiert. "Lex TVN" ist wohl der letzte Tropfen, und auch das interne Verhältnis wird 

durch die Sejm-Sitzung und die berühmte Wiederaufnahme der verlorenen Abstimmung durch PiS 

belastet. Marschallin Witek verwies dann auf die Meinungen von fünf Anwälten, und jetzt prahlte sie 

selbst mit diesen Meinungen, und es stellte sich heraus, dass sie drei Jahren alt sind. Dazu führte 

sie die Abgeordneten in die Irre, indem sie sagte, sie habe sich über diese Wiederaufnahme beraten 

lassen. Was denken Sie darüber?  

Meiner Meinung nach es ist jetzt am schlimmsten. Ich habe mir diese Ereignisse angeschaut und muss 

ehrlich zugeben, dass sie mir einen wachsenden Ekel bereitet haben. Diese Art von Agieren, Verhalten, 

Kommentaren und Spott von den Regierenden. Es hat gezeigt, dass es für sie keine Hemmungen gibt - wir 

haben hier eine kleine, aber immer noch eine Mehrheit, und wir werden unser Bestes geben.  

[…] 

 

Wenn man im Sejm so schummeln kann, vor Millionen von Menschen, dann gibt es eigentlich keine Regeln 

mehr. PiS wird den Preis dafür zahlen müssen, daran besteht kein Zweifel. 

 

Selbst wenn sich die PiS aus der “lex TVN” zurückziehen würde, zum Beispiel durch das Veto des 

Präsidenten oder durch das Verfassungsgericht, können diese Beziehungen zu den Amerikanern 

leicht wieder in die alliierte Norm gebracht werden?  

Es wird nicht einfach sein, denn die PiS und Präsident Duda haben einen erheblichen Fehler begangen, 

indem sie persönlich massiv in Donald Trump investiert haben. Ich möchte nicht auf diese sogar 

humorvolle Idee zurückkommen, Fort Trump in Polen zu errichten. Immerhin wurde das Angebot gemacht, 

und es war kein Scherz, sondern eine ernste Angelegenheit. Also die Beteiligung auf Trumps Seite – er war 

Präsident, wie er war und in Schande gegangen ist, wir erinnern uns an den Angriff auf das Kapitol, die 

Verzögerung bei der Gratulation an Biden – irgendwo die Hoffnung, dass etwas anderes vor sich gehen 

könnte, vielleicht bleibt unser Lieblingspräsident Trump oder findet eine Idee, um Biden an der Macht zu 

hindern. 

Mental ist PiS natürlich viel näher am Denken von Trump und seinem Gefolge als an den Demokraten und 

Joe Biden. 

[…] 

 

Diese Regierung handelt unverantwortlich und egoistisch. Ziel ist es, die Macht zu erhalten, diese Vision 

von Jarosław Kaczyński so weit wie möglich zu tragen, und die Beziehungen zu Partnern werden äußerst 

instrumentell behandelt. Das ist ein Fehler. 

 



Wir haben auch eingefrorene Beziehungen zu Israel. Seit der Aufnahme diplomatischer 

Beziehungen zu diesem Land war es noch nie so schlimm. Hat die polnische Diplomatie Ihrer 

Meinung nach alles getan, um dies zu vermeiden?  

Nein. Ich glaube, die Diplomatie hat hier den größten Fehler gemacht. Erinnern wir uns, dass praktisch alle 

für dieses Gesetz, für Änderungen der Verwaltungsverfahrensordnung gestimmt haben. Die 

Bürgerplattform enthielt sich der Stimme, aber es gab keine Gegenstimmen, weil sie sich aus der 

Notwendigkeit ergibt, Angelegenheiten im Zusammenhang mit der, wie sie sagen, wilden Reprivatisierung 

und all den stattgefundenen Missbräuchen zu klären. Aber gerade in Bezug auf Israel, die Vereinigten 

Staaten und die jüdische Diaspora in den Vereinigten Staaten wurde keine Arbeit geleistet – und daher 

habe ich einen diplomatischen Anspruch. Es war leicht vorherzusagen, dass dies zu Missverständnissen, 

schlechten Kommentaren und Spannungen führen würde.  

[…]  

 

Das Argument, dass wir unsere Gesetze nicht mit externen Partnern konsultieren, ist wertlos, denn wenn 

das Gesetz negative Reaktionen hervorruft oder hervorrufen kann, arbeitet man mit ihnen zusammen. 

Nicht, um uns vorzuschreiben, wie das Gesetz aussehen soll, sondern um unsere Absichten zu erklären. 

[...] 

 

Das Ergebnis ist, dass wir die Beziehungen zu Israel, einem wichtigen Land, eingefroren haben. Aber wir 

haben außerdem auch viele Kontakte zu diesem Land in Bezug auf Militär und Sicherheit. Es ist eines der 

größten Hersteller von hoch entwickelter moderner Ausrüstung, die auch das polnische Militär benötigt. 

Diese Kontakte wurden eingefroren, aber was noch schlimmer ist, dass durch sehr scharfe, unfaire 

Äußerungen israelischer Politiker das für Polen sehr schlechte Klischee wiederbelebt wird: Polen sind 

Antisemiten oder Polen, die Antisemitismus mit der Muttermilch einsaugen. Wir haben uns jahrzehntelang 

sehr bemüht, dieses Stereotyp zu reduzieren, damit es nicht so stark wird, und es ist uns gelungen, 

historische Orte für die Opfer des Holocaust zu respektieren, durch den Bau des Museums für die 

Geschichte der polnischen Juden in Warschau, kulturelle Aktivitäten und Kulturfestivals, die an 

verschiedenen Orten in Polen stattfanden, durch die hebräischen Fakultäten an vielen polnischen 

Universitäten, durch den Fall Jedwabne, den wir mit großem Schmerz aber dennoch erklärten und diese 

Worte der Entschuldigung wurden ausgesprochen. Wir haben viel getan, um zu verhindern, dass dieses 

Stereotyp so stark ist wie in der Vergangenheit. Und jetzt ist es wieder da.  

[...] 

 

Und die Europäische Union - gestern ist die Zeit abgelaufen, die Polen von der Europäischen 

Kommission für die Antwort auf den Fall der Disziplinarkammer erhalten hat. Polen hätte die 

Tätigkeit dieser Kammer einstellen sollen - andernfalls würden uns hohe Geldstrafen drohen. Und 

die polnische Regierung schrieb im letztmöglichen Moment zurück, dass die Justizreform 

fortgesetzt werde und die Auflösung dieser Disziplinarkammer in ihrer jetzigen Form geplant sei. 

Glauben Sie nicht, dass dies eine ziemlich konfrontative Antwort ist und dass diese Strafen 

kommen?  

Vielleicht ist sie nicht so konfrontativ, wie sie sein könnte, denn wir kennen die Aktionen der PiS, die noch 

schärfer hätten sein können. Aber ich habe diesen Brief heute gelesen, und wenn ich an der Stelle der 

Europäischen Union wäre, würde ich sagen, dass ich weiß, dass ich nichts weiß. Denn es gibt eine 

Feststellung einiger Tatsachen, die natürlich frei gewählt werden können, dass sie auch anderswo ein 

ähnliches Problem mit dem Verhältnis der eigenen Verfassung zum Europarecht usw. Offensichtlich ist es 

so, schließlich ist dies ein Prozess, der seit Jahren im Gange ist und auch diese Rechtssysteme in vielen 

Ländern der Europäischen Union mussten sich ändern. Die Frage ist, ob die Mängel, auf die die 

Europäische Union hinweist, bestehen bleiben. Und sie beginnen nicht bei der Disziplinarkammer, sondern 

beim Nationalen Justizrat, der stark politisiert ist und daher seiner objektiven Rolle bei den vorgelegten 

Nominierungen nicht gerecht wird. Wenn die polnische Regierung heute sagt, dass sie es ändern wird, ist 

die nächste Frage: In welche Richtung wird es sich ändern? [...] Ich denke, die Reaktion der Europäischen 

Union wird so aussehen - wir warten auf Details, bitte sage uns, wie es sein soll. Und wenn dieser Konflikt 



andauert, wird die Gefahr des Einfrierens der Gelder, die Polen zustehen, immer wahrscheinlicher.  

[…] 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,82983,27464397,kwasniewski-katastrofalny-konflikt-ze-strategicznymi.html#S.DT-K.C-B.1-
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Ich bin nie sicher, ob sie über mich lachen, 

weil ich spaßig bin oder, 

weil ich die PiS unterstütze. 

 

Übers.: JP 
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Die PiS-Ratsmitglieder haben abgestimmt. Anti-LGBT-Resolution bleibt in 

Kraft, EU-Gelder sind gefährdet 

  

 
                 Quelle: twitter.com 

 

 

Das Parlament von Kleinpolen (Małopolskie) hat beschlossen, die Anti-LGBT-Resolution 

aufrechtzuerhalten. Dies geschah mit den Stimmen der Ratsmitglieder der PiS. Rechtsgerichtete Politiker 

wurden dazu von Erzbischof Marek Jędraszewski und der ehemaligen Ministerpräsidentin Beata Szydło 

ermutigt. Die Entscheidung vom Donnerstag könnte bedeuten, dass Kleinpolen 2,5 Milliarden Euro an EU-

Geldern verliert, die eigentlich für das Gesundheitswesen und für Unternehmen bestimmt waren. 

Seit mehreren Tagen wurde in den Reihen von der PiS im Vorfeld der Abstimmung am Donnerstag 

mobilisiert. Dies hatte mit der so genannten Anti-LGBT-Resolution zu tun, die 2019 dank der Unterstützung 

der PiS angenommen wurde. Das Thema kehrte wegen der Europäischen Kommission zurück, die den 

Provinzbehörden damit drohte, dass die Region keine EU-Mittel erhalten würde, wenn das Dokument in 

Kraft bliebe. Es geht um 2,5 Milliarden Euro. 

Letztendlich entschieden die Abgeordneten, dass die Anti-LGBT-Resolution nicht für ungültig erklärt wird. 

22 PiS-Abgeordnete stimmten für eine solche Lösung: Grzegorz Biedroń, Robert Bylicki, Mirosław Dróżdż, 

Jan Duda, Piotr Dziurdzia, Józef Gawron, Iwona Gibas, Danuta Kawa, Rafał Kosowski, Witold Kozłowski, 

Marta Malec-Lech, Anna Mikosz, Marta Mordarska, Bogdan Pęk, Jan Piczura, Wojciech Skruch, Łukasz 

Smółka, Rafał Stulik, Marek Wierzba, Andrzej Wójcik, Jadwiga Wójtowicz, Andrzej Ziobro. 

Dagegen stimmten 14 Abgeordnete der Bürgerplattform und der PSL: Elżbieta Achinger, Tadeusz Arkit, 

Kazimierz Barczyk, Stanisław Bisztyga, Jerzy Fedorowicz, Tadeusz Gadacz, Wojciech Kozak, Jacek 

Krupa, Piotr Lachowicz, Krzysztof Nowak, Stanisław Pasoń, Małgorzata Radwan-Ballada (aufgrund eines 

Abstimmungsfehlers zählte das System ihre Stimme zunächst als Unterstützung für die Entschließung - 

Anm. der Redaktion), Kinga Skowrońska, Stanisław Sorys. 

Auch der stellvertretende Sprecher des Parlaments Tomasz Urynowicz, der am Dienstag aus der Fraktion 
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der PiS austrat, sprach sich für die Ungültigerklärung der Resolution aus.  

Die Debatte vor der Abstimmung dauerte über vier Stunden. Es sprachen Ratsmitglieder, Abgeordnete und 

Vertreter der LGBT-Gemeinschaft. „Ich habe mich gefragt, ob ich mich jemals gegen die Vertreter der 

LGBT-Gemeinschaft ausgesprochen hatte. Dies ist noch nie geschehen. Dieses Thema wurde weder in 

den Ausschüssen noch in den Plenarsitzungen aufgegriffen“, sagte Witold Kozłowski, Marschall der 

Woiwodschaft Kleinpolen (Małopolskie). Er argumentierte, dass er das Dokument im Jahr 2019 unterstützt 

habe, weil es „ein Akt der Verteidigung gegen Aggression“ sei. „Die Entweihung der Heiligen Messe. Jeder 

hat es gesehen. Die Schändung von Statuen von Heiligen und Seligen. Dies rief eine Reihe von extremen 

Emotionen hervor. Es fällt mir schwer zu sagen, wer es war, aber eine Person ist mit einer Axt in die Kirche 

eingedrungen“, erklärte der Marschall. Und er fügte hinzu, dass er trotzdem seine Politik so fortsetzen 

werde, dass Kleinpolen kein Geld verliere.  

Der Haken ist nur, dass der Angriff auf die Kirche, auf den sich der Sprecher bezog, erfolgte, nachdem die 

Versammlung bereits eine Anti-LGBT-Resolution 2019 verabschiedet hatte. Außerdem stand der Angreifer 

unter Alkoholeinfluss und hatte nichts mit der LGBT-Gemeinschaft zu tun. Darauf machte die Abgeordnete 

Daria Gosek-Popiołek den Parlamentspräsidenten aufmerksam. „Ich appelliere, Ihre Informationen zu 

überprüfen, bevor Sie etwas sagen, denn die Leute hören uns zu“, sagte sie. „Was fördern LGBT-

Menschen? Sie fördern familiäre Werte, denn sie haben Familien, Kinder, Eltern, geliebte Menschen, sie 

fördern die Staatsbürgerschaft, sie fördern harte Arbeit, das Zahlen von Steuern, das gleiche Leben wie 

Sie, wie meine Familie, wie Ihre Familie“, fügte sie hinzu. 

Magdalena Dropek, Vertreterin der Stiftung Równość.org.pl und Mitorganisatorin des Krakauer 

Gleichstellungsmarsches, sprach über Beispiele von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung. 

„Wir sagen, dass wir hier ‚zu Hause‘ sind, auch wenn Stadträte und Stadtverordnete versuchen, uns zu 

zeigen, dass es nicht so ist. Wir sind hier zu Hause, denn Krakau, Kleinpolen, ist auch unsere Heimat“, 

betonte Dropek. „Ich frage mich, was haben die LGBT-Vertreter Ihnen angetan, dass Sie sie ausschließen 

wollen? Dass Sie und der Präsident sie als Ideologie bezeichnen, obwohl sie Menschen sind“, sagte der 

Abgeordnete Marek Sowa. In der Diskussion erinnerte ebenso Ratsmitglied Tadeusz Gadacz an die 

Äußerungen von Präsident Andrzej Duda im Juni 2020 während des Wahlkampfes. Ratsmitglied Gadacz 

erklärte, Präsident Duda habe gesagt, dass „LGBT keine Menschen sind, sondern eine Ideologie“. „Bitte 

lügen Sie nicht! Das ist eine Beleidigung des Präsidenten“, entgegnete Jan Duda, Mitglied des Regionalrats 

und Vater von Präsident Duda. „Sie zwingen uns, von der Erklärung zurückzutreten. Sie folgen dem Prinzip 

‚macht was ihr wollt‘. Man kann sich zwei Tage lang Drogen nehmen und sich im Schlamm wälzen, aber 

was dann?“, sagte Ratsmitglied Duda in der Debatte. (…) 

Der Erzbischof und die ehemalige Premierministerin drängen darauf, die Resolution nicht zu 

annullieren 

Dafür, dass die Resolution weiterhin in Kraft bleibt, überzeugten die PiS-Abgeordneten die ehemalige 

Ministerpräsidentin Beata Szydło und Infrastrukturminister Andrzej Adamczyk. „Wir haben diskutiert, welche 

Entscheidung wir treffen sollten. Premierministerin Szydło und der Minister sagten, dass diese Resolution 

in Kraft bleiben und nicht abgelehnt werden sollte. Wir haben beschlossen, dass es bei der Abstimmung 

Fraktionsdisziplin geben wird, und wir werden dafür stimmen, dass diese Erklärung in Kraft bleibt“, sagte 

einer der rechten Ratsmitglieder am Mittwoch in einem Interview mit Onet. 

Auch Erzbischof Marek Jędraszewski ist dafür, das Dokument nicht für ungültig zu erklären. Der Metropolit 

von Krakau überzeugt die Ratsmitglieder öffentlich davon, dem Druck nicht nachzugeben und die 

Resolution nicht abzulehnen. „Die Regionalversammlung von Kleinpolen steht unter großem Druck. Wenn 

sie sich nicht bereit erklärt, sich gegen die Ideologie, ich wiederhole, die LGBT-Ideologie, zu verteidigen, 

wird sie erhebliche Mittel aus Brüssel verlieren. Was sollen wir tun? Pragmatismus wählen, Realpolitik, wie 

manche sagen, oder die eigenen Werte unmissverständlich verteidigen, die Ehre, die authentische 

Freiheit“, sagte der Hierarch während seiner Predigt im Sanktuarium in Ludźmierz am Sonntag, den 15. 

August. Auch am 11. August in Jasna Góra beim Abschluss der Krakauer Fußwallfahrt hatte Erzbischof 

Jędraszewski auf dieses Thema hingewiesen: „Im Namen der Wahrheit über den Menschen, seine Würde 



und seine Berufung ist es notwendig, starken Protest gegen verschiedene Versuche aus Brüsseler Kreisen 

zu äußern, die sich gegen die Kommunen stellen, die sich gegen die Einführung der LGBT-Ideologie in 

ihren Gebieten wehren, die die Würde der Frau und des Mannes, den ganzen Plan Gottes für den 

Menschen angreift“, sagte der Erzbischof. Der Metropolit wies darauf hin, dass diese lokalen Regierungen 

und die Kirche zu Unrecht der Intoleranz und Diskriminierung, der Homophobie oder Transphobie 

beschuldigt werden. Der Hierarch hat sich nicht nur auf öffentliche Erklärungen beschränkt. Am 4. August 

traf er sich mit Witold Kozłowski, dem Marschall der Woiwodschaft Kleinpolen. Eines der Gesprächsthemen 

war die so genannte Anti-LGBT-Resolution. 

Kleinpolen könnte 2,5 Milliarden Euro verlieren, die für Unternehmen und das Gesundheitswesen 

bestimmt sind 

Im Juli dieses Jahres teilte die Europäische Kommission dem Vorstand der Woiwodschaft in einem 

Schreiben mit, dass die Gespräche über die EU-Gelder, die die Region erhalten sollte, ausgesetzt wurden. 

Es handelt sich um rund 2,5 Mrd. EUR, die in das Gesundheitswesen und die Unternehmen in Kleinpolen 

fließen sollen. Der Grund für die Aussetzung der Gespräche ist die Anti-LGBT-Resolution. 

In der 2019 verabschiedeten Entschließung heißt es: „Das Parlament der Woiwodschaft Kleinpolen spricht 

sich nachdrücklich gegen Aktivitäten aus, die im öffentlichen Raum erscheinen und auf die Förderung der 

Ideologie von LGBT-Bewegungen ausgerichtet sind, deren Ziele gegen die durch internationale Rechtsakte 

garantierten Grundrechte und -freiheiten verstoßen, die durch die polnische Verfassung geschützten Werte 

in Frage stellen und die Gesellschaftsordnung stören.“ Die Ratsmitglieder erklärten in dem Dokument „die 

Unterstützung für die auf traditionellen Werten basierende Familie und die Verteidigung des 

Bildungssystems gegen LGBT-Propaganda, die die richtige Entwicklung der jungen Generation bedroht“. 

Bereits im Mai 2020 hatten EU-Beamte die Behörden in Kleinpolen gewarnt und um Klärung gebeten, und 

im Februar dieses Jahres wiederholten sie ihre Forderung. Sie hielten die Erklärungen für unzureichend 

und die Entschließung selbst für geeignet, zu einer Diskriminierung bei der Verteilung der Mittel zu führen. 

(…) 

 

Zsfg.: AV 

 
https://www.onet.pl/informacje/onetkrakow/krakow-uchwala-anty-lgbt-nadal-bedzie-obowiazywac-jest-decyzja-

radnych/zv0g68s,79cfc278 
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Wir kennen die Urteilsbegründung im Fall Grabowski und Engelking 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Der Gerichtssaal ist kein Ort für eine historische Debatte, das kann zur Zensur der wissenschaftlichen 

Forschung führen“, entschied das Warschauer Berufungsgericht und hob das Urteil auf, nach dem sich 

Barbara Engelking und Jan Grabowski bei der Familie des Dorfvorstehers von Malinówka entschuldigen 

mussten.  

„Die Suche nach historischer Wahrheit ist wünschenswert, und die Veröffentlichung von Zeugnissen über 

historische Tatsachen und die daran beteiligten Personen ist Ausdruck der zulässigen Forschungs- und 

Meinungsfreiheit. Auch wenn es von kontroversen Einschätzungen begleitet wird und nicht mit der 

vorherrschenden Version der historischen Ereignisse übereinstimmt“, sagte Richterin Joanna Wiśniewska-

Sadomska in der Begründung.  

Das Urteil, das sie am Montag erlassen hat, ist für die Freiheit und Zukunft der historischen Forschung in 

Polen sehr wichtig. Dem Gericht war dies bewusst, so dass im Schlussteil des Urteils der Satz lautete: 

„Jede Nation muss sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen, auch wenn die Auswirkungen 

schmerzhaft und schwer zu akzeptieren sind.“ 

 

Zwei Berichte einer Holocaust-Überlebenden  

Der Prozess betraf die Monografie „Und immer noch ist Nacht“, die das Schicksal der Juden zeigt, die sich 

während des Krieges in der polnischen Provinz versteckt hielten. Unter tausenden von Beispielen für 

unterschiedliche Einstellungen beschrieben die Forscher die Geschichte des Bürgermeisters Edward 

Malinowski, der Juden zuerst half, sie dann ausraubte und schließlich an die Deutschen denunzierte, die 

sie ermordeten. Die Autorin dieses Fragments, Prof. Engelking, stützte sich auf zwei Berichte einer 

jüdischen Holocaust-Überlebenden. Einer wurde 1946 erstellt und hat den Dorfvorsteher von der Schuld 

freigesprochen. In dem zweiten, ein halbes Jahrhundert später, sagte die Frau, dass sie nach dem Krieg 

gezwungen war, den Dorfverwalter zu verteidigen, weil die Zeugen geschlagen und terrorisiert wurden. 

Einer von ihnen wurde sogar getötet. Obwohl Engelking beide Fassungen zitierte, hielt sie diejenige für 
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glaubwürdiger aus der Zeit, als die Verfasserin der Memoiren keine Vergeltungsmaßnahmen und 

Repressalien mehr fürchten musste.  

Das Fragment über den Dorfverwalter Malinowski wurde von seiner Nichte angefochten, inspiriert und 

unterstützt von einer Organisation namens Reduta Dobrego Imienia [Redoute des guten Namens], die in 

einem von PiS regierten Land über die historische Politik in Polen wacht. Grundlage dieser Politik ist die 

Behauptung, dass Polen während des Krieges den Juden massenhaft geholfen und an ihrer Tragödie in 

keiner Weise Anteil haben. 

 

Hetze gegen Historiker  

Im Februar 2021 entschied ein Gericht in erster Instanz, dass sich die Historiker für die Ungenauigkeiten in 

ihrer Arbeit entschuldigen müssen. Wissenschaftler sollten eine Erklärung auf der Website des Instituts für 

Holocaust-Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften veröffentlichen. Und darin schreiben, 

dass sie sich bei Filomena Leszczyńska, der Nichte von Edward Malinowski, der in „Und immer noch ist 

Nacht“ beschrieben wird, entschuldigen, weil sie „seine Ehre verletzt“ hat, indem sie „ungenaue 

Informationen geliefert“ hat, dass er eine jüdische Frau während des Krieges ausgeraubt und zum Tod von 

Juden beigetragen hat, die sich im Wald versteckten. [...]  

Die Redoute triumphierte. Auf die Historiker strömte Hass aus. Die öffentlichen und regierungsnahe Medien 

nannten sie Lügner, rechte Journalisten forderten, dass ihnen das Geld für Recherchen abgenommen wird.  

 

Gericht für das Recht auf Bewertung  

Gegen das Urteil von vor sechs Monaten legten beide Parteien Berufung ein. Doch am Montag stimmte 

das Berufungsgericht den Forschern voll und ganz zu. Es hob das Urteil auf und wies die gesamte Klage 

ab.  

Zur Begründung ihrer Entscheidung betonte Richterin Wiśniewska-Sadomska „den Präzedenzfall, der 

großes öffentliches Interesse erregte und starke, oft sehr negative Emotionen hervorrief“. Wie sie sagte, 

gab es in dem Fall „einen Konflikt zwischen verschiedenen Werten - dem Recht auf Forschungsfreiheit und 

dem Recht auf Schutz der Persönlichkeitsrechte in Form eines guten Andenkens an den Verstorbenen“. 

Laut Gericht hatte Filomena Leszczyńska das Recht, die Ehre ihres verstorbenen Onkels zu schützen, weil 

sie ihn als rechtschaffenen Mann in Erinnerung hatte. Gleichzeitig hatten die Forscher jedoch das Recht, 

die beschriebene Geschichte zu überprüfen und die Quellen auszuwerten.  

[...] 

 

„Die Suche nach historischer Wahrheit erfordert eine Erweiterung der Grenzen der Meinungsfreiheit und 

eine möglichst geringe staatliche Einmischung“, mahnte die Richterin.  

[…] 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,27462426,badacze-zaglady-wygrali-w-apelacji.html#S.main_topic_2-K.C-B.2-L.2.maly 

  

https://wyborcza.pl/7,75398,27462426,badacze-zaglady-wygrali-w-apelacji.html#S.main_topic_2-K.C-B.2-L.2.maly


wyborcza.pl 

 

Czarnek, [Erzbischof] Jędraszewski und der rechte Flügel nutzen den 

„Ökologismus“ als bequemen Schlagstock 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Sagen wir klar: Die Ablehnung der „Ideologie des Ökologismus“ von Minister Przemysław Czarnek ist ein 

Manifest des religiösen Aberglaubens.  

 

„Wir werden eine ökologische und klimatische Bildung entwickeln, aber wir stimmen keiner ökologischen 

Ideologie zu, die in der Humanisierung von Pflanzen und Tieren und der Animalisierung des Menschen 

besteht. Dies wird sicherlich nicht in die Kernlehrpläne aufgenommen werden“, sagte der Minister für 

Wissenschaft und Bildung Przemysław Czarnek, als er mit dem Minister für Klima und Umwelt, Michał 

Kurtyka, eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit für Umwelt- und Klimabildung unterzeichnete.  

[...] 

 

Was ist Ökologismus?  

Laut dem Online-Wörterbuch PWN ist Ökologismus eine philosophische Richtung, die sich mit dem 

Problem des Umweltschutzes und der Stellung des Menschen in der Welt befasst. Sein besonderes 

Interesse gilt der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Diese Definition ist so neutral, dass sie nicht 

umstritten ist. Wir müssen also weiter suchen.  

Wenn wir die Bedeutung eines solchen Ökologismus verstehen wollen, wie er in den Aussagen von 

Politikern des herrschenden Lagers zum Ausdruck kommt, werfen wir einen Blick auf den polnischen 

katholischen Journalismus und die Theologie. Dieser Begriff ist in ihnen länger präsent als die Herrschaft 

der PiS und ihrer Verbündeten. 
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2001 erschien ein Artikel von Pfarer Józefa Czarny „Ökologie und Ökologismus versus Philosophie der 

Ökologie“. Der Text ist eine Beschreibung und zugleich eine Polemik mit der so genannten Tiefenökologie. 

In Polen wird sie beispielsweise von der bekannten Nichtregierungsorganisation Pracownia na rzecz 

wszystkich Istot [Workshop für alle Lebewesen] genannt.  

Vereinfacht gesagt sieht die Tiefenökologie die Quelle der gegenwärtigen ökologischen Krise im so 

genannten Anthropozentrismus. Weil es den Menschen zum höchsten Wert macht, stellt sie ihn an die 

Spitze der Schöpfungspyramide, „sanktioniert aber auch die Herrschaft über andere Geschöpfe und die 

Ausbeutung von Naturgütern“. 

„Unterdessen - sagen die Befürworter der Tiefenökologie - ist der Mensch nur eines der Glieder in der 

großen Kette der Lebensformen auf der Erde“, schreibt Pater Czarny. 

Diese Denkweise, die er „Ökologismus“ nennt, so der Theologe, reduziert den Menschen „auf die Ebene 

der Natur“. Der Ökologismus selbst ist „nur die Wirkung einer positivistischen und szientistchen Sicht des 

Menschen, die mit evolutionären Gedanken gefärbt ist“.  

Aus dieser Perspektive, so führt der Theologe seine Überlegungen fort, ergibt sich der so genannte 

Zoopersonalismus, „ein Versuch, Tieren den Status einer Quasi-Person zu verleihen“. Dies wiederum kann, 

so der Geistliche, zu Versuchen führen, Tieren ähnlich wie Menschen Rechte einzuräumen. Dies, so der 

Theologe, widerspricht völlig der christlichen Lehre. 

 

Die satanische Bedrohung  

Ich denke, das kommt jedem, der der Sprache der rechten Ökologiedebatte in Polen folgt, sehr bekannt 

vor. „Reduktion auf das Niveau der Natur“ oder der Versuch, Tieren Rechte einzuräumen, ist genau die von 

Minister Czarnek erwähnte „Humanisierung von Tieren und Animalisation der Menschen“.  

Interessanterweise wächst der Umweltschutz im rechten Journalismus und in Aussagen von Politikern und 

katholischen Geistlichen zu einer globalen und sogar satanischen Bedrohung. „Ökologismus ist ein 

Widerspruch zum mosaischen Glauben“, schreibt der katholische Journalist Filip Memches, denn „aus ihn 

stammt die Überzeugung, dass der Mensch im Vergleich zur Natur einzigartig ist.“ Laut dem katholischen 

Journalisten Guido Vignelli lehnt der Umweltschutz Staat, Recht und Familie ab und damit die Zivilisation, 

auf deren Trümmern er die Anti-Zivilisation aufbauen will.  

Im Jahr 2019 wurde die Aussage von Erzbischof Marek Jędraszewski, dass „Ökologismus eine Bedrohung 

ist“ und „Rückkehr zu Engels“, breit kommentiert. Als seine Stellvertreterin bezeichnete er die 

Klimaaktivistin Greta Thunberg, was für eine Welle der Empörung sorgte.  

[…]  

 

Pater Prof. Tadeusz Guz von der Katholischen Universität Lublin, einer der Autoritäten von Radio Maryja 

und des verstorbenen Umweltministers Jan Szyszko, beschrieb den Ökologismus mit Beinamen, die einem 

schwindelig machen könnten. Er nannte es „die Manifestation des Wesens des Antichristen“, „erhebliche 

Feindseligkeit gegenüber dem Menschen als Person“ und sogar „grünen Nazismus“. 

 

Darwin, der Vater der Ökoterroristen  

[...] 

 

Es [Ökologismus] ist auch ein praktischer Schlagstock, mit dem man jeden schlagen kann, dessen 

Überzeugungen den Interessen des herrschenden Lagers widersprechen. Also die Gegner der Abholzung 

(einschließlich des Białowieża-Urwalds), Veganer und Tierschützer. Und alle anderen, die nicht mit einem 

konservativen Blick auf die Natur als etwas, das nur dem Menschen dienen soll, unterwegs sind.  

Aber es gibt noch einen weiteren Hinweis im Vorwurf des Ökologismus, der viel über den polnischen 

Katholizismus, aber auch über die polnischen Rechten aussagt. Alle Kritiker des Umweltschutzes weisen 

darauf hin, dass seine Grundlage der Evolutionismus ist. Der Vorwurf des Umweltschutzes ist also 

eigentlich ein Einwand gegen Darwins Evolutionstheorie.  

Der bereits erwähnte Pater Prof. Guz nannte Darwin auf einer Konferenz bei Tadeusz Rydzyk „den Vater 

der Ökoterroristen“. Der zuvor zitierte Pater Czarny machte deutlich, dass der Ökologismus das Kind des 

Szientismus und der Evolutionstheorie Darwins ist.  

In gewisser Weise ist dieser katholische Widerstand gegen die Evolutionstheorie verständlich. Der 



Darwinismus stellte das christliche Menschenbild infrage. Der jüdisch-christliche Mythos zeigt die 

Schöpfung als einen harmonischen, zielgerichteten und göttlichen Prozess, an dessen Ende der Mensch 

als Krone aller irdischen Wesen erscheint. Für Darwin und seine Nachfolger ist der Mensch jedoch nur 

eines von vielen Tieren. Wie andere entstand es als Ergebnis zufälliger Mutationen und des Prozesses der 

natürlichen Selektion. Es gab andere menschliche Spezies, wie der Homo neanderthalensis, die nicht 

überlebten.  

Wir können auch eines Tages verschwinden. 

 

Wir sind Tiere  

[…] 

 

Darwin erkannte lange vor anderen Forschern, dass der menschliche Geist auch ein Werk der Evolution ist, 

weil er das Produkt des sich entwickelnden Gehirns ist. Zumindest einige Tiere (wie durch zahlreiche 

Studien belegt), insbesondere hochorganisierte Säugetiere, sind uns mental in gewisser Weise ähnlich. Sie 

sind zu einem emotionalen Leben oder zu recht komplexen kognitiven Operationen wie Zählen und 

Inferenz fähig. 

Dies wiederum bedeutet, dass der Unterschied zwischen Homo sapiens und anderen Tieren, insbesondere 

größeren Säugetieren, nicht so groß ist. Ja, Schimpansen fliegen nicht ins All und schreiben keine Bücher, 

aber durch das Studium dieser Art entdecken wir in ihnen die Anfänge dieser geistigen Eigenschaften und 

Eigenschaften, die sich beim Menschen so weit entwickelt haben, dass sie uns zur dominierenden Art auf 

gemacht haben Erde. Denn diese Affen bilden komplexe Gesellschaften, verwenden und stellen 

Werkzeuge her, und ein Teil ihres Verhaltens weist darauf hin, dass sie vielleicht in den Grundlagen 

dessen zu finden sind, was man Religion beim Menschen nennt.  

Im Gegensatz zu dem, was Czarnek und andere katholische Anti-Ökologisten sagen, haben wir weder 

Tiere „vermenschlicht“ noch Menschen „tierisch gemacht“. Es ist nur so, dass die Forschung auf dem 

Gebiet der Tierethologie und -psychologie zeigt, dass sie uns sehr ähnlich sind und wir ihnen. Daher sind 

all diese Anschuldigungen, die den Begriff „Ökologismus“ verwenden, einfach eine Mischung aus 

Verschwörungstheorien mit religiösen Vorurteilen gegen die Evolutionstheorie. Sie sind purer Aberglaube. 

 

Zsfg.: JP 
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Wiederholung der Abstimmung ist kein Beweis für die Stärke von Kaczyński, 

sondern für das Abgleiten der PiS in den Abgrund 

 

 
                                                                                    Quelle: krytykapolityczna.pl 

 

 

Die Gesetzgebungsmaschine der PiS atmet kaum noch und wird nur noch von einem politischen Faden 

zusammengehalten. Es braucht nur zwei Stimmen, und jeder Gesetzentwurf der PiS landet im Papierkorb. 

Wann hatte die Opposition das letzte Mal eine so große Chance? 

Im Gegensatz zu vielen Kommentatoren und politischen Beobachtern hat mich die Wiederholung der 

Abstimmung über die Lex TVN durch die PiS nicht empört, sondern sogar ein kleines Lächeln auf mein 

Gesicht gezaubert. Ja, ich weiß, dass Lex TVN ein typischer Versuch ist, von der Regierung unabhängige 

Medien zu orbanisieren und zu übernehmen. Kaczynski will die Amerikaner zwingen, den terrestrischen 

Fernsehsender TVN an die staatlichen Unternehmen zu verkaufen. Meiner Meinung nach wird er jedoch 

keinen Erfolg haben. Im Falle von TVN24 hat der Sender gerade eine niederländische Lizenz erhalten, und 

im Falle des terrestrischen TVN hat der milliardenschwere Konzern meines Erachtens bereits mehrere 

legale Umwandlungen auf Lager. (…) 

Ich kann auch die Wut über die erneute Anmaßung, der Unverschämtheit und Gesetzlosigkeit der PiS 

verstehen. Aber Kaczyński hätte es in ein paar Wochen wieder so abgestimmt, daher halte ich die Klagen 

über das Ende der Demokratie für etwas unangebracht. Immerhin konnte diese Regierung sogar den 

Haushalt Polens in der Säulenhalle wohl ohne Mehrheit verabschieden. 

Was mir also ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist die Bestätigung, dass Kaczyński bei dieser bedauerlichen 

Wiederholung eine stabile Mehrheit verloren hat. Nein, es handelt sich nicht um die Ohnmacht, über die 

liberale Oppositionelle seit Wochen pausenlos berichten und die sich plötzlich als Schwindel entpuppt hat. 

Gowin ist zusammen mit einigen Abgeordneten tatsächlich aus der Regierung ausgetreten bzw. 

rausgeworfen worden. Und Kaczyński hielt an Paweł Kukiz und mehreren bündnisfreien Abgeordneten fest, 

https://krytykapolityczna.pl/wp-content/uploads/2021/08/kaczynski-pis.png


darunter einem von der PO, aber darüber wird merkwürdigerweise nicht gesprochen. Die verlorene 

Abstimmung, der Kauf von Unterstützung vor den Augen ganz Polens, die sofortige Wiedrholung ohne 

Rechtsgrundlage und die Lügen von Frau Witek. Dies sind Symptome für den Verlust einer stabilen 

Mehrheit. Kaczyński kann sich der Mehrheit im Sejm nicht mehr sicher sein, jede Abstimmung wird nun 

zum Albtraum. Dafür gibt es vier wesentliche Gründe. 

Erstens: Paweł Kukiz. Es wird weithin angenommen, dass Kukiz ein käuflicher Musiker ist, der sich für 

Posten hat anwerben lassen. Inzwischen weiß man, dass das Gegenteil der Fall ist. Kukiz ist eine 

wohlhabende Person, und er ging in die Politik, weil er seine eigenen Reformen anstrebte. Ja, Paweł Kukiz 

ist das Bündnis mit Kaczyński aus ideologischen Gründen eingegangen. Er weiß, dass seine Zeit in der 

Politik als unabhängige politische Instanz zu Ende geht, und er möchte etwas hinterlassen, etwas 

erreichen. Zum Beispiel die Verwirklichung einiger seiner Postulate. Und dies ist ein viel größeres Problem 

für Kaczyński als die bloße Suche nach Positionen. Wenn Kukiz nur Sitze in staatlichen Unternehmen 

wollte, dann würden er oder seine Verwandten und Freunde einfach Sitze in Vorständen und Aufsichtsräten 

erhalten. Aber Kukiz will Punkte aus seinem eigenen Programm einbringen, und das könnte für Kaczyński 

sehr viel schwieriger sein. Vor allem, wenn diese Ideen bei den PiS-Wählern gesellschaftlich nicht beliebt 

sind. 

Zweitens: Zbigniew Ziobro hat jetzt ein größeres politisches Gewicht. Und das bedeutet, dass seine Ideen 

für die Ziobrofizierung Polens, die er im Austausch für seine eigene Unterstützung auf den Tisch legen 

wird, zurückkehren werden. Nur, dass diese Ideen das Zentrum ablehnen wird und oft einfach eine Kopie 

von Argumenten der Politiker der rechtsradikalen Konföderation sind. Polen in die Hände von Ziobros 

Ministern zu legen, die alles verderben können und die Polen in einen ermüdenden Streit der Wähler über 

die Gerichte verwickelt haben, ist keine sehr positive Aussicht auf einen Wahlsieg. Es ist kein Zufall, dass 

Ziobro einer der unbeliebtesten Politiker ist und Morawiecki das Gegenteil. 

Drittens: Gowin hat sich gerade erst auf den Weg nach Canossa begeben. Dies ist ein wichtiger Weg, nicht 

nur für Gowin. Gowin wird nun mehrere Monate damit verbringen, auf die Knie zu fallen, sich an die Brust 

zu schlagen und zu erklären, dass alles zum Wohle Polens war, dass er sich hat täuschen lassen und dass 

Kaczyński einfach schrecklich ist. Mit einem Wort, er wird tun, was Radosław Sikorski, Kazimierz 

Marcinkiewicz, Michał Kamiński und viele, viele andere getan haben, und die Wähler der Opposition 

werden ihm schnell verzeihen. Auf diese Weise wird Gowin den Weg für andere Abgeordnete ebnen, die 

sich in die Opposition schleichen können. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie es tun werden, wenn nur 

die aktuellen politischen Umfragen bestehen bleiben.  

Erinnern wir uns, dass die KO in der letzten Kantar-Umfrage gerade mit der PiS gleichgezogen hat und 

beide jeweils 26 % Unterstützung haben, und es gibt auch noch Holownia, und die Linke, die langsam 

wächst, und die PSL, die knapp über der Schwelle liegt. In einem Jahr werden die ersten Gespräche über 

die Wahllisten beginnen. Wie viele Abgeordnete werden dem Parteivorsitzenden die Treue halten wollen, 

wenn sich herausstellt, dass die Umfragen ihm nicht mehr die Macht geben? Dass Tusk und Hołownia die 

Karten verteilen werden? 

Viertens: Selbst, wenn Kaczyński einmal, zweimal oder dreimal die Mehrheit im Sejm gewinnt, wird der 

Senat gegen die meisten seiner Initiativen sein Veto einlegen. Und die Ablehnung des Einspruchs des 

Senats erfordert eine absolute Mehrheit von 231 Abgeordneten, was bedeutet, dass fast alle Abgeordneten 

bereit sein müssen. Es reicht schon, wenn ein oder zwei von ihnen krank werden, den Termin versäumen 

oder sich von der Opposition überzeugen lassen, sich der Stimme zu enthalten, und der Gesetzentwurf 

landet im Papierkorb. Im Moment hat die PiS theoretisch 233 Abgeordnete, nachdem zwei weitere 

Abgeordnete von Gowin abgezogen wurden, aber das kann sich praktisch von Stunde zu Stunde ändern. 

Wann hatte die Opposition das letzte Mal eine so große Chance? 

Ich weiß, dass die jüngsten Ereignisse im Sejm für viele der Beweis sind, dass die Demokratie vorbei ist 

und eine Autokratie begonnen hat. Ich habe den Eindruck, dass das Gegenteil der Fall ist. Die 

Gesetzgebungsmaschine der PiS atmet kaum noch und wird nur noch durch einen politischen Faden 

zusammengehalten. Die Zeit wird zeigen, wie die Opposition damit umgehen wird, aber eines ist sicher: 



Was während der Wiederholung geschah, könnte für sie die beste Nachricht seit vielen, vielen Jahren sein. 

 

Zsfg.: AV 
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Wieviel Mensch steckt im Polen? 

 

 
 

           Quelle: polityka.pl 

 
Ein Kommentar von Ewa Siedlecka 

„Polen hat sich gegen die Flüchtlingswelle im Jahr 2015 gewehrt und wird sich auch jetzt wehren. Wir 

werden verantwortungsbewusst handeln und Polen verteidigen“, sagte der stellvertretende 

Ministerpräsident und Kulturminister Piotr Gliński gegenüber Polsat News auf die Frage nach den an der 

polnisch-belarussischen Grenze kampierenden Flüchtlingen. Darunter sind auch Afghanen, die vor der 

Taliban-Herrschaft fliehen. 

Heute ist die Welt – sogar auch die TVP-Nachrichten - bewegt von den Menschenmassen, die sich auf dem 

Flughafen von Kabul an die Flugzeuge klammern, und vom Schicksal der Frauen, die bald zu Tode 

gesteinigt werden, weil sie ohne Kopftuch gehen. Wenn die Flüchtlingswelle über die Berge nach Europa 

rollt, werden wir uns dann gegen sie „wehren“, wie wir es vor sechs Jahren gegen die syrischen 

Kriegsflüchtlinge getan haben? Gilt unsere Humanität nur, wie die Regierung verkündet hat, für die etwa 

hundert Afghanen, die mit dem polnischen Militärkontingent zusammenarbeiten? 

Vor sechs Jahren war die „Bedrohung durch den radikalen Islam“ das Hauptargument, um die Flüchtlinge 

von unseren Grenzen fernzuhalten. Es war ein verlogenes Narrativ, das nur auf eines abzielte: die 

Ressourcen nicht mit den Bedürftigen zu teilen und als politisches Thema zu gewinnen, was zum Wahlsieg 

der PiS beitrug. Die Unwahrheit dieser Argumente ist offensichtlich. Die afghanischen Flüchtlinge fliehen 

vor dem radikalen Islam. Wahrscheinlich wird es ein weiteres Argument geben, um die unmoralische, 

unmenschliche Behandlung zu rechtfertigen. Dass sich unter den Flüchtlingen Terroristen befinden würden 

und es daher besser sei, sie alle sterben zu lassen als auch nur einen von ihnen passieren zu lassen. 
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Was jetzt an der polnisch-belarussischen Grenze geschieht, verstößt gegen das internationale 

Flüchtlingsrecht. Nach der Genfer Konvention, die Polen ratifiziert hat, muss jeder, der an der Grenze 

ankommt und um Asyl bittet, aufgenommen werden, und sein Antrag muss in einem fairen Verfahren 

geprüft werden. Polen ist dieser Forderung seit Jahren nicht nachgekommen, und sei auch nur an die 

Tschetschenen erinnert, die auf dem Bahnhof von Brest kampierten, darunter auch solche mit 

Folterspuren, oder alleinstehende Mütter mit Kindern, Witwen der von den Russen Ermordeten. 

Wird die polnische Regierung, die sich auf Traditionen und christliche Werte beruft, wieder einmal 

Menschen in Not abweisen, ohne ihnen auch nur die Möglichkeit zu geben, einen Asylantrag zu stellen? 

Dies hängt zumindest zum Teil davon ab, wie sich die Öffentlichkeit verhält. Werden wir, nachdem uns das 

Schicksal der Afghanen, die sich an die Flugzeuge klammern, einen Moment lang bewegt hat, eine 

Regierung bejubeln, die „uns vor Flüchtlingen schützt“, oder werden wir fordern, dass sie gemäß der 

Genfer Konvention behandelt werden und ihnen einen Platz geben? Denn es gibt keinen Platzmangel. 

Kleine und mittelgroße Städte werden entvölkert, Mietshäuser stehen leer, und die lokalen Behörden fragen 

sich, wie sie junge Menschen halten sollen, die in Großstädten oder im Ausland ein besseres Leben 

suchen. Die Regierung erleichtert (u. a. durch zwischenstaatliche Abkommen) die Anwerbung von 

Zehntausenden von Arbeitskräften aus den Philippinen, Indonesien, Nepal, Indien und anderen asiatischen 

Ländern, weil es in Polen nicht genügend Arbeitskräfte gibt. 

Noch nie in der Geschichte der Dritten Republik Polen hatten wir so viele Wirtschaftsmigranten wie unter 

der PiS-Regierung. In der kommenden Flüchtlingswelle aus Afghanistan werden gebildete Menschen 

überrepräsentiert sein, denn sie haben vor allem Angst vor der Herrschaft der Taliban. Es kommen Ärzte, 

Ingenieure, IT-Spezialisten und Krankenschwestern. Es wird auch junge Menschen geben, die an 

polnischen Universitäten studieren können, die aufgrund fehlender Bewerber immer leerer werden. 

Polen ist nicht nur die Regierung in Warschau. Es sind die lokalen Regierungen, es sind die lokalen 

Gemeinschaften, die Plätze für diese Menschen vorbereiten können. Und sie könnten sich dann daran 

erfreuen, was diese Menschen zu bieten haben. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in eine Anti-

Flüchtlings-Hysterie verfallen. Dass wir uns nicht das Alibi zu Nutze machen, das uns TVP gleich mit 

seinen berüchtigten Videoclips bieten wird, in denen Menschenmassen Grenzverhaue umstürzen. Es ist 

schon schlimm genug, dass wir (als Europäische Union) durch den Abzug der Rettungsbootpatrouillen und 

die Beschränkung auf das Abschieben von Flüchtlingsbooten von den europäischen Küsten zulassen, dass 

Flüchtlinge massenhaft im Mittelmeer ertrinken, und dies als eine Möglichkeit betrachten, das Problem 

loszuwerden („sie wollten es selber so, niemand hat sie auf ein Schlauchboot geschubst“). 

Es gibt Platz für Flüchtlinge in Polen. Nicht sie bedrohen uns, sondern unsere eigene Antihumanität, die 

durch Bequemlichkeit, Fremdenfeindlichkeit und Ignoranz motiviert ist. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://siedlecka.blog.polityka.pl/2021/08/18/ile-czlowieka-w-polaku/?nocheck=1 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

" Polen hat sich gegen die Flüchtlingswelle im Jahr 2015 gewehrt und wird sich auch 

jetzt wehren. Wir werden verantwortungsbewusst handeln, wir sind vorbereitet, wir 

werden Polen verteidigen." 

 

Piotr Glinski - polnischer Kulturminister 

 
 

Quelle: https://wyborcza.pl/7,75399,27466867,piotr-glinski-obronimy-polske-przed-uchodzcami.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

tagesschau.de 

 

LGBT in Polen - Die Ausreise als letzter Ausweg 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-lgbt-rechte-diskriminierung-101.html 

 

 

taz.de 

 

Holocaust-Forschung in Polen: Gericht kippt Urteil  

https://taz.de/Holocaust-Forschung-in-Polen/!5794375/ 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Härte gegenüber Autokraten 

https://www.sueddeutsche.de/meinung/coronahilfen-rechtsstaatlichkeit-polen-ungarn-eu-1.5383024 

 

 

zeit.de 

 

Ein neuer Machtkampf in Warschau 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/polen-pis-buendnispartner-regierungsmehrheit-neuwahlen-pressefreiheit 

 

 

katholisch.de 

 

Fall Oko: Kritik an "Diffamierungskampagne" gegen Priester Rothe 

https://www.katholisch.de/artikel/30931-fall-oko-kritik-an-diffamierungskampagne-gegen-priester-rothe 
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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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