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Prof. Markowski: Kaczyński würde keinen Moment zögern, die EU zu 

verlassen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Kaczynski würde gehen, wenn er die Möglichkeit hätte, die EU zu verlassen“, sagt Prof. Radosław Markowski, 

Soziologe von der Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften SWPS  

 

Agnieszka Kublik: Herr Professor, wir haben eine Warnung bekommen. Ursula von der Leyen sagte 

am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union im Jahr 2021: „Wir sind entschlossen, die 

europäischen Werte zu verteidigen. Unsere Entschlossenheit wird niemals nachlassen. Diese Werte 

werden durch unsere Rechtsordnung und die Urteile des Europäischen Gerichtshofs garantiert. 

Diese Urteile sind bindend und wir sorgen dafür, dass sie in jedem EU-Mitgliedstaat vollstreckt 

werden.“ 

Prof. Radosław Markowski: Ja, die ganze Rede war eine Warnung an unsere Regierung. Dabei ging es 

nicht nur um die Rechtsstaatlichkeit, sondern auch um eine grüne Ordnung, EU-Verteidigung und Hilfe für 

Afghanistan. Es war alles eine große, schallende Ohrfeige ins Gesicht der polnischen Regierung. 

Vor einigen Jahren sprach Jeffrey Sachs beim European Forum for New Ideas in Sopot mit sehr 

enthusiastischen Worten über Europa. [...] 

 

Präsident Kaczyński würde ihm nicht zustimmen ... 

Wie den meisten aufgeklärten Menschen, die zeitgenössische Herausforderungen verstehen ...  

Die Augen vor Migrationen zu verschließen und die infantile Entscheidung zu treffen, eine 

Stacheldrahtmauer an der Grenze zu bauen, und bestimmen, dass die polnische Armee 30 Menschen 

widerstehen soll, ist einfach ein peinliches Spektakel. 

Das Land zu verdrahten ist nutzlos. In den kommenden Jahrzehnten werden die Migrationen zunehmen, 

auch weil dumme Regierungen eine Energiepolitik wie die PiS endlos betreiben wollen. Es ist schon lange 

klar. Der größte Teil dieser Regierung besteht aus Menschen, die effektiv gegen das Wissen über die 

moderne Welt resistent sind. In Polen war es nie am besten mit der Innovation und der Genauigkeit, auf die 
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Bedrohungen der Gegenwart zu reagieren, aber die Regierung der letzten fünf Jahre übertrifft alle Rekorde 

der Unzulänglichkeit der vorgeschlagenen Politik. 

[...] 

Wir haben eine demografische Krise in Polen, wir brauchen neue Leute, die arbeiten und Beiträge zahlen, 

um die wachsende Zahl von Rentnern zu unterstützen. Und dass zum Beispiel mehrere hunderttausend 

Menschen in unser knapp 40 Millionen Einwohner zählendes Land kommen, sollte kein Problem sein. [...] 

 

Kaczyński hat Angst zu sagen: „Wir gehen“ 

 

Zurück zum Rechtsstaat ... 

Die PiS-Regierung verhält sich nicht zufällig rechtswidrig.  

[...] 

Wir leben in einem Zustand der Gesetzlosigkeit und öffentlich proklamierten Lügen über die EU-Verfahren, 

unsere eigene Verfassung, Rechtskultur und wirtschaftliche Abhängigkeit. Ich argumentiere seit Langem, 

dass es gegen Regierungsbeamte, die die Öffentlichkeit systematisch irreführen, strafrechtliche 

Paragrafen, und nicht nur politischen Strafen geben sollte. 

Ich lasse natürlich die Fälle aus, in denen Parlamentsabgeordnete Schwierigkeiten haben, das Wissen aus 

der Grundschule zu verarbeiten. 

[…] 

 

EU-Justizkommissar Didier Reynders sagt, dass wir bis zu einer Million Euro pro Tag zahlen 

werden, wenn wir der Entscheidung des EuGH nicht nachkommen. Wenn wir so viel werden 

berappen müssen, werden die Polen ihre Meinung über die Union nicht ändern? 

Nein. Es hängt alles von uns ab, von mir, von Ihnen, von vielen anderen. Man muss rausgehen und 

erklären, dass diese Sanktionen eine logische Konsequenz des Handelns der PiS-Regierung sind. Und 

dass sie nicht gegen Polen und die polnischen Bürger sind, sondern gegen gewählte Politiker der Partei, 

die derzeit unser Land regiert. […] 

 

Vielleicht wird eine neue Euroskepsis zunehmen, die darin besteht, dass wir enttäuscht sind, dass 

die EU die Politisierung des Nationalen Justizrats, des Verfassungsgerichtshofs und des Obersten 

Gerichtshofs so lange toleriert hat? 

Tatsächlich zeigten unsere Recherchen im Frühjahr eine neue Euroskepsis gebildeter, aufgeklärter, 

weltoffener Menschen, die sagen, die EU sei einfach zu weich. Gleichzeitig haben wir in diesen Studien 

eine erhebliche Akzeptanz festgestellt, Polen und Ungarn nicht nur für das Verfahren der missbräuchlichen 

oder korrupten Verwendung von EU-Mitteln, sondern auch für die Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit 

im Allgemeinen zu bestrafen.  

[…] 

 

Kaczyński versichert nun öffentlich, dass er die Zukunft Polens in der EU sehe, es werde keinen 

Polexit geben, dass „wir in der Union sein wollen, aber gleichzeitig ein souveräner Staat bleiben 

wollen“. Aber vielleicht wird es so sein, wie Ludwik Dorn sagt: dass Kaczyński den Polexit zwar 

nicht will, ihm aber „es passieren“ kann. 

All dies kann zufällig passieren. 

 

Es genügt, im Sejm mit einfacher Mehrheit dafür zu stimmen. 

Ja, das reicht. Wir können zum Beispiel auch die Beitragszahlungen einstellen und die EU wird gezwungen 

sein, uns einfach irgendwie zu „suspendieren“ ... 

 

Will Kaczyński die EU verlassen oder nicht? 

Wenn Kaczynski die Möglichkeit hätte, die EU zu verlassen, würde er gehen. Er hat einfach Angst, es im 

Klartext zu sagen, weil er sieht, dass mehr als vier Fünftel der Polen und damit die überwiegende Mehrheit 

seiner Wähler einen Verbleib Polens in der Union wollen. 



Wenn es anders wäre, würde Kaczyński keinen Moment zögern. Die EU ist für ihn ein Hindernis bei seinem 

vollständigen Übergang zum Autoritarismus. Die Propaganda des Regimes konnte einen Teil der 

Gesellschaft in verschiedenen Fragen täuschen, aber nicht in dieser.  

[...] 

 

Tusk und Hołownia müssen miteinander auskommen 

 

Wie lange kann der Tusk-Effekt anhalten? Die Bürgerkoalition hat seit Juli viel gewonnen, aber jetzt 

wächst ihre Unterstützung nicht mehr. 

Sie konnte nicht ewig wachsen. Die Frage ist, was kommt als Nächstes? Nicht nur Tusk, die gesamte 

Bürgerkoalition muss ihre Strategie überdenken. 

Meiner Meinung nach ist es in der polnischen Politik heute absolut entscheidend, wer die 

Rechtsstaatlichkeit in unserem Land, die Qualität der Demokratie und das Ansehen des Landes auf der 

internationalen Bühne wiederherstellt. Die Frage, wer gewinnt, ist weniger wichtig als das, was er vorhat, 

wenn er an die Macht kommt. 

Die Herausforderung ist zivilisatorisch – Menschen, die gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen und die 

Bestimmungen unserer Verfassung mit Füßen treten, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn 

man dazu nicht in der Lage ist, lohnt es sich überhaupt nicht, an die Macht zu kommen. 

 

Na, wer ...? 

Verantwortlich sind Szymon Hołownia und Donald Tusk. Sie müssen sich einigen. Fehlende Verständigung 

wird für diejenigen verheerend sein, die für ihre Unfähigkeit zur politischen Zusammenarbeit verantwortlich 

gemacht werden. 

Die PiS ist derzeit sicherlich die politische Kraft Nummer eins in Polen und nur eine Koalition 

demokratischer Kräfte kann sie entmachten. Und da die Linke zu verschwinden scheint und ihr Handeln 

zudem unberechenbar und leichtfertig ist, kommt der Koalition aus Tusk und Hołownia eine zentrale 

Bedeutung zu. 

[...] 

Diese beiden Wählerschaften sind synergetisch wie nie zuvor in der polnischen Geschichte, wenn sie 

jeweils 24 und 16 Prozent haben. Unterstützung haben sie insgesamt 40, es fehlt an nichts. Auf der 

anderen Seite, wenn wir die Linke oder die PSL dazuzählen, beginnt sie insgesamt zu sinken. 

 

Hołownia sagte nach Tusks Rückkehr Mitte Juli: „Ich werde Tusk nicht auf den Schoß klettern, 

privat bin ich sehr nett zu ihm, aber wir konkurrieren auf der politischen Bühne.“ Wofür konkurriert 

er? Für seine Führungsposition? 

Zwischen auf den Schoß klettern und sinnvoller Zusammenarbeit zum Wohle des Vaterlandes gibt es eine 

ganze Reihe politischer Möglichkeiten.  

[...].  

Einen Weg zu den gebildeten Frauen aus den großen Städten wird die Plattform wohl nie finden, durch ihr 

konservatives Schmollen der vergangenen Jahre und durch diese Typen in grauen Anzügen, die sich 

deutlich vor der Kirche verbeugen. Junge, gebildete Frauen wurden auf die Plattform wütend. 

 

Würden sie die Wahlkoalition zwischen Hołownia und Tusk ertragen? 

Ich sage seit Jahren, dass in einer Situation, in der die demokratische Ordnung und der Rechtsstaat 

bedroht sind, Wahlen nicht auf Familien-, Bildungs- oder Energiepolitik ausgerichtet sein sollten. 

Bei diesen Wahlen sollte es darum gehen, die Menschen, die gegen die Verfassung verstoßen haben, die 

Saboteure der Entwicklung unseres Landes, effektiv von der Macht zu entfernen. Ich hoffe, dass vor den 

Wahlen ein Pakt geschlossen wird, wie die verfassungsmäßige Ordnung in Polen wiederhergestellt und 

diejenigen, die gegen die Verfassung verstoßen haben, vor Gericht gestellt werden können. [...] 

Ab und zu höre ich jemanden sagen: Na ja, man kann nicht nur Anti-PiS sein. Ja, es stimmt, in der 

normalen Politik muss man über Bildungs-, Familien-, Kommunikations- und Verkehrspolitik sprechen, aber 

in einer Verfassungskrise nicht unbedingt. In Polen haben wir seit Jahren nicht damit zu tun, was die 

Politikwissenschaft normal politiks nennt - normale Politik. 



Seit fünf Jahren läuft ein verfassungsmäßiger Staatsstreich. Und darauf muss man angemessen reagieren. 

Eine angemessene Sprache verwenden, um die Realität zu beschreiben, und sich in Bezug auf diese 

Pathologie angemessen verhalten. Jeder Bürger - Straßenbahnfahrer, Krankenschwester oder Professor - 

sollte es so definieren und als Bürger reagieren. Dies ist aus verschiedenen Gründen nicht der Fall. Das 

Fehlen einer - wie ich es nenne - „kritischen Masse“ eines demokratischen Bürgers ist ein grundlegendes 

Problem. Wir sind hauptsächlich von gewöhnlichen, ungebildeten Verbrauchern umgeben. 

Diese Regierung erwartet von allen – Rechtsanwälten, Wissenschaftlern, Ärzten, Ingenieuren –, keine 

Bürger zu sein, sondern sich ausschließlich mit ihren beruflichen Angelegenheiten zu befassen. Dies ist in 

stabilen Demokratien nirgendwo erreicht worden. Wir alle sollten zuerst Bürger und dann Ingenieure sein. 

Ich glaube, dass die Parteien der demokratischen Opposition unter einem Motto zu den Wahlen gehen 

sollten: das politisch Böse aus der Regierung zu entfernen. Das strategische, generationenübergreifende 

Interesse unseres Staates ist seine starke Verankerung in den Strukturen und der politischen Kultur der 

EU. 

Die Rede der Kommissionspräsidentin am Mittwoch lässt keinen Zweifel daran, was diese Kultur ist und 

welche Prioritäten die EU in den kommenden Jahren verfolgen wird. Daher die Notwendigkeit, nicht nur 

diejenigen, die sie nicht verstehen, von der Macht zu entfernen, sondern auch unsere Politik von 

pathologischen Elementen zu säubern, die damit unvereinbar sind. Um diese Macht zu erlangen, die 

verfassungsmäßige Ordnung im Land wiederherzustellen, die Strohmänner von ihren Positionen zu 

entfernen und dann - innerhalb von ein oder zwei Jahren - weitere „normale“ Wahlen zu organisieren, bei 

denen wir über die Details der sozialen, familiären, pädagogischen, Verkehrspolitik usw. entscheiden 

werden. 

Es geht nicht anders. Wenn die Parteien der demokratischen Opposition sich in Details verstricken, die 

immer umstritten sind, verschwimmt die verfassungsrechtliche Verantwortung für die Pathologien der 

jüngsten Zeit. 

 

Zsfg.: JP 
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„Die polnische Kirche ist eine Attrappe“. Ein ehemaliger Jesuit und ein Anwalt 

von Priesteropfern über die Heuchelei der Bischöfe 

  

 
                 Quelle: wykop.pl 

 

Am 15. September erscheint das Buch „Gomorra“ von Artur Nowak und Stanisław Obirek. Es ist vor allem 

ein Buch über Heuchelei. Die Autoren beschreiben bisher unbekannte Skandale, erklären die kulturelle 

Besonderheit des polnischen Katholizismus und entzaubern den Mythos des lupenreinen Johannes Paul II. 

Artur Nowak, Rechtsanwalt und mehrfacher Vertreter von Opfern pädophiler Priester, Mitautor der 

Reportage „Damit es nicht zur Empörung kommt“ und Stanisław Obirek, Professor für 

Geisteswissenschaften, Theologe und ehemaliger Jesuit, erzählten uns von ihrem Buch.  

 

Maja Heban: Was stimmt nicht mit der polnischen katholischen Kirche? 

Stanisław Obirek: Sie ist eine Attrappe, die nur dazu dient, die Hierarchie aufrechtzuerhalten, und die im 

Paradigma einer belagerten Festung feststeckt. Es gibt kein religiöses Angebot für die junge Generation, 

das dem Evangelium entsprechen würde. Die Bischöfe sind wie die biblischen Pharisäer. Beginnen wir mit 

dem riesigen Vermögen. Allein Erzbischof Głódź verfügt über 15 Millionen Zloty an Immobilien, z. B. aus 

dem Handel mit Kirchengemeinden. Das Drama der polnischen Kirche besteht jedoch nicht darin, dass es 

einige Bischöfe gibt, die sich so verhalten, sondern dass die Menschen darüber nicht schockiert sind. Die 

Gläubigen übernehmen keine Verantwortung für ihre Kirche und begnügen sich mit der Rolle des religiösen 

Konsumenten. 

Artur Nowak: Das Heilige ist zum Gegenstand von Transaktionen geworden. Die Kirche geht mit jedem 

Machthaber ein politisches Geschäft ein, und sie wurde von der PiS durchaus nicht gemästet. Die Kirche ist 

ein System, das auf Sarmatismus, Hedonismus, Willkür bei Beförderungen und fehlender externer 

Kontrolle beruht. Das Buch zeigt zum Beispiel, dass eine Reihe von Beförderungen mit homosexuellen 

Beziehungen verbunden waren, z. B. im Fall der so genannten Gulbinowicz-Jungen. Kompetenz zählt 

nicht, Liebhaber, Schützlinge und Speichellecker werden gefördert. Die Menschen mögen sich ändern, 

aber sie werden nicht besser, denn es ist das System, das geändert werden muss. Alles wird den 

Bischöfen hingestellt, es gibt absolute Straffreiheit und Anbetung durch den Hof. 
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Eines der bisher unbeschriebenen Themen, die Sie in Ihrem Buch behandeln, ist der moralische 

Skandal im Zusammenhang mit dem Weihbischof von Płock, Mirosław Milewski. Warum haben Sie 

ihm so viel Aufmerksamkeit gewidmet? 

Artur Nowak: Wegen seiner Heuchelei. Als wir an dem Buch arbeiteten, zeigte uns ein befreundetes 

Geistlicheres Dokument über den Bischof. Sie zeigten, dass Milewski für einige Zeit nach England 

gegangen war, um die Sprache zu lernen. Er lebte nicht in einer freundlichen Gemeinde, sondern bei einer 

Nachhilfelehrerin in deren Appartement. Diese Situation löste vor Ort einen Skandal aus, da der Bischof 

nicht einmal an der Messe teilnahm. Einer der Priester der englischen Gemeinde wies darauf hin, dass dies 

inakzeptabel sei und dass der Bischof in der Kirche erscheinen solle. Daraufhin erfuhr er, dass der Bischof 

die Messe mit seiner Tutorin feierte. Die ganze Situation empörte den Priester so sehr, dass er beschloss, 

die Gerichtsbarkeit in Płock zu verlassen. Bischof Libera, Milewskis Protektor, reagierte auf das 

Versetzungsgesuch mit der Forderung, der Priester solle sich bei Milewski entschuldigen, weil er es gewagt 

habe, ihn zu kritisieren. Das empört uns, weil ein Bischof mit einer jungen, attraktiven Frau zusammenleben 

kann, und das ist kein Problem, während er gleichzeitig zum Beispiel die „Homosexuellen-Lobby“ in der 

Kirche beschimpft. Er erzählte in einem Interview außerdem, dass er bescheiden lebt, 3 oder 4 Tausend 

Zloty verdient und einen Mittelklassewagen fährt, aber er erwähnte nicht, dass Bischöfe Geld für Fahrten zu 

Kirchweihen, für Besuche in Pfarreien, für die Teilnahme an Firmungen usw. erhalten. Diese zusätzlichen 

Einnahmen können wirklich enorm sein. 

 

Es scheint, dass dies nicht der einzige Skandal im Zusammenhang mit der Diözese Płock ist. 

Stanisław Obirek: Mit Bischöfen hatte sie noch nie Glück. In den 1980er Jahren wurde sie von Bischof 

Bogdan Sikorski, einem Schützling von Kardinal Wyszyński, geleitet. Bischof Sikorski hatte eine langfristige 

Beziehung zu einer Frau, mit der er einen Sohn hatte. Er war auch ein eifriger Mitarbeiter der 

Staatssicherheit. Für seinen Sohn, den er natürlich selbst taufte, organisierte er eine große Hochzeitsfeier 

im Bischofspalast. 

Artur Nowak: Nach Sikorski wurde es laut um Bischof Wielgus, der beinahe Bischof der Warschauer 

Erzdiözese geworden wäre, aber es stellte sich heraus, dass er ein Kollaborateur der Staatssicherheit war. 

Dann setzte Erzbischof Kowalczyk Bischof Libera in Płock ein. Erzbischof Kowalczyk ist übrigens der 

Mann, der für 80 Prozent der Ernennungen im polnischen Episkopat verantwortlich ist. Er war auch der 

erste apostolische Nuntius in Polen, d.h. jemand, der die polnische Kirche „von außen“ überwachen sollte. 

Es ist wirklich bezeichnend, dass Johannes Paul II. auf Wunsch des Episkopats einen Polen und nicht eine 

Person aus dem Ausland für dieses Amt ernannt hat. Wir schreiben auch über Bischof Libera selbst, über 

seine Verstrickung in dunkle Geschäfte mit einem gewissen Staatssicherheits-Offizier. In diesem Fall geht 

es um die Rückforderung von Eigentum durch die Kirche. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Kirche 

die einzige Einrichtung ist, die ihr Eigentum nach dem Krieg tatsächlich zurückerhalten hat. 

 

Sie erwähnen auch Pater Maciej Zięba als ein Beispiel für Heuchelei. 

Artur Nowak: Der verstorbene Pater Zięba war eine Ikone des liberalen Flügels der polnischen Kirche. Er 

war ein Förderer vieler Karrieren, nicht nur in der Kirche, sondern auch von Journalisten und Publizisten. Im 

Fall von Paweł N., einem Mönch, der in einem Kloster in Wrocław eine Reihe von Misshandlungen und 

Vergewaltigungen begangen hatte, kam ans Licht, dass Zięba alles vertuschte. Er reagierte überhaupt nicht 

auf Berichte über Gewalt und wandte sich von seinen Opfern ab. Frauen, die sexuell belästigt worden 

waren, wurden an seiner Tür empfangen und ihnen wurde gesagt, dass sie nichts gegen ihn Unternehmen 

könnten, da er seine eigenen Anwälte und Notare habe. Dieser Mann war besessen von der Vorstellung, 

dass seine Macht im Orden bedroht war, und er hatte überall seine Spione, die so genannten „Finken“, die 

ihm meldeten, wenn sich jemand z. B. über ihn lustig machte. 

Stanisław Obirek: Ich würde hier noch ein persönliches Thema hinzufügen. Zięba trat in der Öffentlichkeit 

als Verteidiger des Andenkens von Johannes Paul II. auf und behandelte jeden Versuch, ihn zu kritisieren, 

fast wie eine persönliche Beleidigung. Als ich auf die offensichtliche Verstrickung des polnischen Papstes in 

die Vertuschung der Pädophilie von solchen Raubtieren wie Maciel Degollado und Theodor McCarrick 

hinwies, bezichtigte er mich öffentlich der Lüge. Er ging nie auf die Anschuldigungen kompetenter Experten 

wie Thomas Doyle und Jason Berry ein, sondern wiederholte nur mantraartig „unschuldig und basta“. Und 

jeder, der es wagte, eine andere Meinung zu vertreten, war für ihn einfach ein Verleumder. Besonders 



empörend war sein Versuch, Doyle, übrigens ein Dominikaner, öffentlich zu „diskreditieren“, indem er ihm 

neomarxistische Sympathien unterstellte. Das war völliger Unsinn, ist aber ein gutes Beispiel für Ziębas 

manipulative Techniken. 

 

Im Zusammenhang mit Zięba werfen Sie die Frage auf, ob er sich „mit Männern umgab“. Meines 

Erachtens ist das eine Anspielung auf eine mögliche Homosexualität. Es ist ein schwieriges Thema, 

weil man leicht in die Falle tappt, die „Lavendel-Mafia“ zu verfolgen, aber andererseits ist es 

unmöglich, es nicht anzusprechen, wenn die Kirche LGBT+ Menschen so hart verurteilt. 

Artur Nowak: Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass es ungesund ist, seine Sexualität zu 

unterdrücken. In einer normalen Gesellschaft sollte dies selbstverständlich sein. In der polnischen Kirche ist 

Homophobie inzwischen ein wichtiges Element der Propaganda, und gleichzeitig wird das Thema 

Homosexualität völlig verdrängt, sodass schwule Priester eine Art Fremdkörper und nicht die Norm sind. 

Die Beispiele von Bischöfen, die öffentlich homophob sind, während ihnen privat langjährige, sehr intime 

Freundschaften mit Männern nachgesagt werden, sind zahlreich. Der wahrscheinlich homophobste 

Bischof, Marek Jędraszewski, spricht öffentlich von der „Regenbogenpest“ und verdankt seine Karriere in 

gewisser Weise Juliusz Paetz, einem Raubtier, das Seminaristen in Poznań sexuell belästigt hat. Anstatt 

ihn für diesen Fehler zu bestrafen, wurde er befördert. Außerdem war er seit seinem Studium in Rom mit 

Paetz befreundet. Während des Pontifikats von Johannes Paul II. ging es Homosexuellen in den Positionen 

von Kardinälen, Ordensoberen und Bischöfen gut, während der polnische Papst gleichzeitig stark Anti-

LGBT war. 

Stanisław Obirek: Die perverse Haltung der Kirche gegenüber homosexuellen Orientierungen wurde von 

Frederic Martel in seinem Buch „Sodom“ beschrieben. Als schwuler Mann war er angewidert von der 

Tatsache, dass die Kirche mit ihrer demonstrativen Homophobie LGBT+ Menschen schadet und 

gleichzeitig homo- und bisexuelle Männer innerhalb ihrer eigenen Hierarchie bevorzugt. Man kann 

homosexuell sein, aber nur, wenn es niemand sieht, selbst wenn es ein offenes Geheimnis ist. Wenn man 

sich jedoch outet und sich nicht dem System anpasst, entsteht ein Problem, wie im Fall von Pater 

Charamsa, der im Vatikan Karriere machte, aber nachdem er sich öffentlich als schwul geoutet hatte, 

suspendiert wurde. Dies wird der Kirche letztendlich schaden. Es gibt einen enormen Rückgang bei den 

Berufungen, unter anderem, weil die Akzeptanz in der Gesellschaft wächst und man offen schwul sein 

kann, selbst in diesem homophoben Polen. In Krakau gab es früher Dutzende von Priesteramtskandidaten 

im ersten Studienjahr, dieses Jahr waren es sieben. 

 

Sexuelle Gewalt und Sittenskandale sind hochaktuelle Themen, aber Sie widmen auch dem 

politischen Charakter der Kirche viel Aufmerksamkeit. 

Stanisław Obirek: Soziologen bezeichnen dies als das Phänomen der Politisierung der Religion. Ich 

denke, dass dies schon seit 1989 so ist, vielleicht sogar schon früher, als der staatskirchenrechtliche 

Ausschuss tätig war. Bereits in den 1970er Jahren praktizierte Gierek unter dem Einfluss seiner frommen 

Mutter eine Unterwürfigkeit gegenüber der Kirche. Als Wojtyła 1978 zum Papst gewählt wurde, richteten 

sich die polnischen Priester symbolisch auf, insbesondere die Bischöfe. Sie begannen aus einer Position 

der Stärke heraus zu sprechen. Wenn in den letzten fünf Jahren prominente Politiker bei Rydzyk in Toruń 

tanzen, ist es eine Iranisierung der Religion. Die Ajatollahs sind nicht direkt an der Politik beteiligt, aber seit 

der iranischen Revolution von 1979 regieren sie das Land aus dem Hintergrund. In Polen haben die 

Geistlichen ähnliche Ambitionen, sogar auf lokaler Ebene, indem sie sich beispielsweise im Kampf gegen 

die „LGBT-Ideologie“ engagieren. Die Woiwodschaft Kleinpolen könnte 2,5 Milliarden Euro verlieren, und 

der Marschall zieht Argumente heran, die direkt aus einer Predigt von Jędraszewski oder Rydzyk stammen. 

Polen ist eine Geisel der Kirche. Es ist kein Zufall, dass es nach dem Abtreibungsverbot zu Protesten vor 

Kirchen kam. 

 

Umfragen zeigen, dass immer mehr Menschen ihre Kinder vom Religionsunterricht abmelden, dass 

das religiöse Engagement abnimmt und dass antiklerikale gesellschaftliche Kampagnen entstehen. 

Die Kirche scheint sich dessen nicht bewusst zu sein, solange sie die Gunst der Regierung genießt. 

Stanisław Obirek: Die Kirche will sich dessen nicht bewusst sein. Vor etwa 10 Jahren hat Józef Baniak, 

einer der besten Religionssoziologen, mit seinen Untersuchungen bestätigt, wovon wir hier sprechen, 



nämlich dass die Einführung des Religionsunterrichts in den Schulen die Religiosität der Kinder und 

Jugendlichen tatsächlich verringert hat und der günstigste Faktor für die Säkularisierung ist. Baniak 

widmete in seinen Untersuchungen auch dem polnischen Klerus große Aufmerksamkeit und wies darauf 

hin, dass die Abschaffung des Zölibats in dieser Gruppe äußerst wünschenswert sei. Prof. Baniak hatte das 

Pech, der „Gazeta Wyborcza“ ein Interview zu diesem Thema zu geben. Er wurde von seiner Stelle an der 

theologischen Fakultät entlassen, weil er nicht nur anstößige Forschungen betrieb, sondern es auch wagte, 

öffentlich darüber zu sprechen. Die Moral ist, dass die Kirche nicht nur nicht auf die Realität schaut, 

sondern wenn diese Realität schließlich in der Kirche ankommt, wird der Überbringer der schlechten 

Nachricht angegriffen und alles, was unbequem ist, wird verdrängt. Ich selbst fühle mich wie ein 

Überbringer schlechter Nachrichten, deshalb rechne ich nicht damit, dass unser Buch von Bischöfen 

gelesen wird. 

(…) 

 

Eine wichtige Passage des Buches war für mich die über die Beichte und ihre psychologischen 

Schäden. 

Artur Nowak: Es gibt psychologische Studien, die eindeutig zeigen, dass die Beichte bei Kindern einen 

großen Schaden für deren Psyche darstellen kann. Ein junger Mensch, der wenig Ahnung von Recht und 

Unrecht hat, soll vor einem Fremden niederknien und über Sünden, einschließlich Sexualität, sprechen. 

Zum einen wird den Kindern keine psychologische Betreuung garantiert, es gibt keine Sexualerziehung, 

zum anderen werden Kinder zur Beichte geschickt und traumatisiert. 

Stanisław Obirek: In Polen spricht man selbst mit den Eltern normalerweise nicht über Sexualität, und hier 

geht ein Kind zu einem Priester, und wenn es auf einen Perversen trifft, wird es nach Was und Wie befragt, 

wo es sich berührt und so weiter. Aber selbst wenn sie zu einem normalen Priester gehen, ist es 

traumatisch, sich mit all dem auseinandersetzen zu müssen und den Menschen weiszumachen, dass die 

normale Phase der menschlichen Entwicklung, die darin besteht, den eigenen Körper kennen zu lernen, 

schlecht und sündhaft ist. 

Artur Nowak: Die Kirche hat auch vielen Frauen Leid zugefügt, indem sie ihnen sagte, sie sollten in 

missbräuchlichen Beziehungen bleiben, nur weil das Sakrament wichtig ist. Wir hören „ehre deinen Vater 

und deine Mutter“, aber es wird kein Wort darüber verloren, dass man sich Respekt verdienen muss. In der 

kirchlichen Lehre gibt es keinen „gesunden Egoismus“ oder die Sorge um sich selbst, sondern nur die 

unveräußerlichen Wahrheiten des Glaubens, die oft im Widerspruch zu den wissenschaftlichen 

Erkenntnissen stehen. Es ist paradox, dass Menschen, die im Zölibat leben, zwanghaft in jedermanns Bett 

und Höschen schauen. Ich bin überzeugt, dass eines Tages die Zeit kommen wird, in der solche 

Äußerungen, wie wir sie heute von einigen Bischöfen hören, zum Beispiel über LGBT+ Menschen, einfach 

strafrechtlich verfolgt werden können. 

 

Sie haben den zweiten Teil des Buches „Hoffnung“ genannt. Verbinden Sie das mit der Figur von 

Papst Franziskus? 

Stanisław Obirek: Nicht wirklich. Wir schätzen seine Bereitschaft zum Dialog und seine Offenheit 

gegenüber Nicht-Gläubigen. Franziskus freundet sich mit verschiedenen Intellektuellen und fortschrittlichen 

Persönlichkeiten an und spricht mit ihnen. Zweifellos ist dies eine gute Abwechslung zu früheren, 

konservativen Päpsten. Hier endet jedoch die Faszination, denn was immer Franziskus tut, es wird unter 

Druck stehen. Dem Rücktritt des gesamten chilenischen Episkopats ging sein skandalöses Verhalten 

voraus, nämlich die Verteidigung von Bischof Juan Barros Madrid und die Vertuschung der 

Sexualverbrechen des Sexualstraftäters Pater Karadima durch ihn. Erst unter dem Druck der Medien und 

der Empörung der Opfer Karadimas hat sich Franziskus anständig verhalten. Erst dann traf er sich mit den 

Opfern, verlas den Bericht seines Gesandten Erzbischof Charles Scicluna und erzwang den Rücktritt des 

Episkopats, aber all dies geschah, weil in Chile die Kirchen brannten. Wir glauben nicht, dass es in Polen 

zu ähnlichen Aktionen kommen wird. Die Ernennungen von Papst Franziskus, angefangen bei Erzbischof 

Jędraszewski, zeigen, dass der Papst die Besonderheiten der polnischen Kirche nicht kennt. 

Artur Nowak: Wenn man die Predigten der polnischen Bischöfe verfolgt, wird Franziskus wirklich selten 

erwähnt, und Johannes Paul II. und Kardinal Wyszynski bleiben in aller Munde. Sie sind das Fundament 

der polnischen Kirche, nicht der Papst. Es scheint uns, dass Franziskus groß ist, weil das Ausmaß der 



Demoralisierung der Kirche so groß ist, dass es genügt, anständig zu sein, um wie ein lebender Heiliger zu 

wirken. Franziskus fährt mit der Straßenbahn und will nicht in einem Palast leben, also machen wir einen 

Helden aus ihm, aber das sollte die Norm sein, nicht der größtmögliche Vorzug. 

(…) 

Stanisław Obirek: Es gibt Hoffnung in einem Schlüsseltext, der auf polnischen Kanzeln selten 

kommentiert wird. Es ist das Kapitel 25 des Matthäus-Evangeliums über das Letzte Gericht. Dort ist das 

einzige Kriterium, um zu den Jüngern Jesu zu gehören, „was ihr für einen der Geringsten getan habt“ - also 

für einen Flüchtling, einen Nackten, einen Hungrigen. Ich sehe in diesem Text das Potenzial für eine 

gemeinsame Anstrengung von Menschen guten Willens, unabhängig davon, ob sie gläubig oder ungläubig 

sind, und schon gar nicht, ob sie Katholiken sind. Das einzige Kriterium für Anstand ist das, was Menschen 

tun, und nicht das, was sie erklären. Je mehr Menschen dies erkennen, desto größer ist die Hoffnung, dass 

sich sowohl in der Kirche als auch in der Politik ein Wandel vollzieht. 

 

Zsfg.: AV 
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Inflationsrekord, die Preise steigen am schnellsten seit Jahrzehnten. „Die 

hohe Inflation wird uns noch Jahre begleiten“ 

 

 
Quelle: wyborcza.biz 

 

Das Statistische Hauptamt (GUS) zeigte, was im letzten Monat am schnellsten sich verteuerte. Die 

Inflation lag im August mit 5,5% sogar noch höher als zuvor vom Statistischen Hauptamt geschätzt.  

Vor zwei Wochen veröffentlichte der GUS einen Inflationsmesswert für August. Damals wurde sie auf 5,4% 

geschätzt. Als der GUS heute mehr Daten sammelte, erhöhte er das Ergebnis auf 5,5%.  

„Damit hat die Inflation den höchsten Stand seit Juni 2001 erreicht und liegt seit 5 Monaten über der 

Obergrenze für Abweichungen vom Inflationsziel der Nationalbank (3,5%)“, schrieben die Analysten von 

Credit Agicole. 

Am stärksten stieg der Kraftstoffpreis – mit bis zu 28%. Jedes Jahr. Auch für Energie zahlen wir mehr – die 

Steigerung betrug 6,1% und für die Lebensmittel - die Preise stiegen um fast 6%. Die Wohnkosten haben 

ungefähr um 7% zugenommen. 

Aber die Steigerungen sind hoch, auch wenn man sie von Monat zu Monat vergleicht. Im Vergleich zum 

Juli sanken die Lebensmittelpreise leicht, nur um 0,3%. Das ist nicht viel, denn Lebensmittel werden in der 

Erntezeit meist viel billiger.  

Auch die Gaspreise stiegen, was im Monatsvergleich zu einem Anstieg der Energiepreise um 1,2% 

gegenüber Juli beitrug. Und der erwähnte Treibstoff? Die Preise an den Stationen stiegen um 1,8%. 

[…] 
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Die Nationalbank bekämpft die Inflation nicht 

Im Gegenzug haben wir in Polen ein schnelles Wirtschaftswachstum. Letztlich betrug die BIP-Dynamik im 

zweiten Quartal dieses Jahres sogar 11,1%. Jedes Jahr. Grund hierfür war das zweistellige Wachstum des 

privaten Konsums, das teilweise preisbedingt sogar 13,3% betrug. 

Der Präsident der Nationalbank und der Vorsitzende des geldpolitischen Rates argumentieren unterdessen 

immer noch, dass Inflation ein vorübergehendes Phänomen und kein Problem für die Geldpolitik sei. 

[…] 

Wichtig für die zukünftige Inflation ist jedoch nicht nur, was sie antreibt, sondern auch die sog 

Zweitrundeneffekte, bei denen sich Preiserhöhungen in Lohnforderungen der Arbeitnehmer 

niederschlagen, die wiederum die Inflation weiter antreiben. Dies wird bestimmt durch die sogenannten 

Inflationserwartungen. In der Zwischenzeit hat Polen eine schmerzhafte Geschichte hoher Inflation, an die 

man sich noch erinnern kann, die die zukünftigen Erwartungen und Befürchtungen über eine Rückkehr der 

Teuerung beeinflussen könnte. 

 

Inflation wird uns noch Jahre begleiten 

Laut Analysten der Staatsbank PKO BP wird es im geldpolitischen Rat keine kollektive Besorgnis über die 

Auswirkungen der Niedrigzinspolitik geben, selbst wenn sich der Preisindex 6% nähert, „was wir dieses 

Jahr nicht ausschließen können“. 

Kommentare von A. Glapiński [Nationalbank] weisen klar darauf hin, dass 2021 und vielleicht sogar bis 

Mitte 2022 nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. 

In Santander ist 6 % Inflation ebenfalls ein realistisches Szenario, wobei Analysten sagen, dass viel von 

den Strompreiserhöhungen Anfang 2022 abhängen wird. 

Experten der Bank PKO BP sagen ganz klar: Die erhöhte Inflation wird uns noch Jahre begleiten. Dies wird 

durch eine Kombination von Faktoren wie Klimapolitik, Klimawandel und seine Auswirkungen auf die 

Ernährung, steigende Arbeitskosten und deren Auswirkungen auf die Dienstleistungspreise sowie eine 

hohe Nachfrage bestimmt, die bereits in vielen Kategorien die Preise in die Höhe treibt.  

 

Zsfg.: JP 
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[Sorry, so ist halt das Klima] Wie der Abgeordnete Kowalski die Klimapolitik 

manipuliert 

 

 
Quelle: kulturaliberalna.pl 

 

Ein Kommentar von Kacper Szulecki 

 

Die Politiker der Vereinigten Rechten argumentieren, dass die EU-Klimamechanismen der polnischen 

Wirtschaft schaden. Das ist nicht wahr. Sie liegen im Interesse Polens. Mehr noch, wir werden ihnen auch 

im Falle eines Polexits nicht entkommen. 

Obwohl der Kern des Konflikts zwischen der Europäischen Kommission und der PiS-Regierung und ihren 

Satelliten die Frage der Rechtsstaatlichkeit ist, ist die Klimapolitik schon seit Jahren ein Zankapfel. In ihrem 

Programm von 2014 und im Wahlkampf vor den Wahlen 2015 versprach Kaczyńskis Partei, die 

Klimapakete „neu zu verhandeln“ und sogar aus den EU-Vorschriften „auszusteigen“. Der Abgeordnete 

Piotr Naimski schlug vor, dass der rechte Flügel der Kommission eine Einigung aufzwingen könnte, wie sie 

z.B. das Vereinigte Königreich und Dänemark in der Währungspolitik erzielt haben, wobei die Strukturen 

der Gemeinschaft mit einer Ausnahme in einem bestimmten Bereich erhalten blieben. Die Idee war von 

Anfang an nicht sehr realistisch. Das polnische Energiesystem befindet sich in einer sehr schwierigen 

Situation und steht vor einer großen Herausforderung. Die Überzeugung, dass sie einzigartig sei und daher 

eine Sonderbehandlung verdiene, dient jedoch keineswegs den polnischen Interessen. 

Historisch gesehen basierten fast alle europäischen Energiesysteme auf Kohle und anderen fossilen 

Brennstoffen, und so ist es kaum verwunderlich, dass die ausländischen Partner siebzehn Jahre nach dem 

EU-Beitritt Polens schon ein wenig müde sind von der immer wieder erzählten Geschichte eines 

außergewöhnlich armen und außergewöhnlich kohleabhängigen Landes. Dies gilt umso mehr, als sich 
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polnische Politiker und Experten seit fast dreißig Jahren der Notwendigkeit der Transformation bewusst 

sind und wir für die Schneckentempo eher innenpolitisches Kalkül als externe und objektive Faktoren 

verantwortlich machen müssen. 

 

Ball auf der Titanic 

Da die PiS jedoch zunehmend auf die Vision eines EU-Austritts verweist, sind auch energiebezogene 

Argumente aufgetaucht. Der Grund für die Suche nach immer radikaleren Lösungen sind die ständig 

steigenden Energiepreise, die zum großen Teil mit den steigenden Preisen für 

Kohlenstoffemissionszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems zusammenhängen. In 

diesem System, das bereits 2005 eingeführt wurde, profitierte Polen viele Jahre lang von einer sehr 

großzügigen Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate. Doch, anstatt diese Mittel in die Umgestaltung des 

Energiesektors zu lenken, zogen es die nachfolgenden Minister vor, sich an den niedrigen Preisen für die 

Zertifikate zu erfreuen und sich vorzumachen, dass sie nicht steigen würden. Energieökonomen warnen 

seit Langem davor, dass Preissteigerungen unvermeidlich sind. 

Der schärfste Kritiker des Emissionshandelssystems ist der Koalitionspartner der PiS, Solidarna Polska und 

insbesondere ihr Abgeordneter Janusz Kowalski, der als der letzte Verteidiger der polnischen Kohle 

dargestellt wird. Nachdem er zuvor die Ablehnung oder Neuverhandlung des Emissionshandelssystems 

gefordert hatte, hat er nun auch angedeutet, dass sich die EU-Mitgliedschaft für Polen nicht lohne, da wir 

angeblich zu viel auf dem EU-Emissionsmarkt verlieren. 

 

Gefährliche Manipulationen 

In Kowalskis Behauptungen verbergen sich zwei gefährliche Manipulationen. Um seine inoffiziellen 

Berechnungen noch dramatischer zu gestalten, suggeriert der Abgeordnete der SP zunächst, dass die für 

die Emissionszertifikate ausgegebenen Gelder ins Ausland (Brüssel? Berlin?) transferiert werden. Das ist 

nicht wahr. Der größte Teil des Geldes aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten geht an die polnische 

Regierung, wie der Abgeordnete auf der Website des Ministeriums für Klima und Umwelt es nachlesen 

könnte. Der Rest wird von EU-Sonderfonds über die Europäische Investitionsbank versteigert - deren 

Aufgabe es dann ist, grüne Investitionen in den Mitgliedstaaten zu unterstützen. Derzeit finanzieren die 

Mittel, die Polen daraus erhält, das Programm „Mein Strom“. Hätte die polnische Regierung die EHS-Mittel 

von Anfang an für die Entwicklung emissionsarmer Energiequellen verwendet, wäre das Problem der 

hohen Preise für Emissionszertifikate heute viel weniger drängend. Deshalb ist das populistische Bellen 

gegen „Fremde“ hier völlig ungerechtfertigt. 

Zweitens wäre ein Austritt Polens aus der EU weder für das polnische Stromsystem noch für die Wirtschaft 

von Vorteil. Im Gegenteil - er wäre ein Sargnagel. Die im Dezember 2019 vorgestellte Strategie des „Green 

European Deal“ und das im Juli 2021 angekündigte „Fit for 55“-Paket (das die EU auf eine 55-prozentige 

Emissionsreduzierung im Jahr 2030 im Einklang mit dem Pariser Abkommen vorbereitet) sehen eine neue 

Form des Schutzes des EU-Marktes vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit im Zusammenhang mit 

einer ehrgeizigen Klimapolitik vor. Dazu gehört auch der Mechanismus eines „Klimazolls“, der seit Jahren 

von einigen Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich, vorangetrieben wird. [carbon border adjustment]. 

Unternehmen, die Waren aus Drittländern in die EU exportieren, werden gezwungen, eine Abgabe zu 

zahlen, damit die Kosten für die Emissionen, die zur Herstellung dieser Waren erforderlich sind, denen des 

EU-EHS entsprechen. 

 

Klimazoll zur Verabschiedung 

Sollte Polen oder irgendein anderes EU-Land jemals beschließen, die Gemeinschaft zu verlassen, müsste 

es seine Klimapolitik und sein Emissionshandelssystem dennoch mit der Union harmonisieren, um Zugang 

zum gemeinsamen Markt zu erhalten. Sie könnte dies unter Zwang tun - durch Klimazölle. Bei einer 

solchen Regelung würde ein wahrhaft massiver Geldfluss von Unternehmen aus dem Nicht-EU-Land in 

einen (noch zu bestimmenden) EU-Fonds umgeleitet werden. Oder sie könnte dies freiwillig tun und ihre 

Vorschriften so ändern, dass sie mit denen der EU vereinbar sind. Dies geschah im Vereinigten Königreich 

nach dem Brexit, als das EU-EHS durch ein neues ersetzt wurde: UK EHS. Dies ist auch die Strategie 

Chinas, das bereits über ein eigenes Emissionshandelssystem verfügt und nun das Ergebnis der EU-

internen Verhandlungen über die so genannte „Taxonomie“ abwartet (Regeln, die festlegen, welche 



Investitionen als nachhaltig angesehen werden können), um unverzüglich identische Vorschriften zu 

erlassen und einen leichteren Zugang zum EU-Markt zu erhalten. 

Für Polen, das durch sehr enge Handelsbeziehungen mit der Union verbunden ist, gibt es keinen 

Fluchtweg aus dem Klimagesetz. Anstatt die Wähler mit verlogenen Visionen von einer Rückkehr zur 

„guten alten Zeit“ zu täuschen, sollten sich Politiker, die sich für verantwortungsvoll halten, stattdessen um 

die Planung und Umsetzung einer möglichst schnellen und fairen Transformation kümmern. 

 

Zsfg.: AV 
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Rektor eines Krakauer Gymnasiums bestellt Eltern von Schülern ein, die nicht 

zum Religionsunterricht gehen 

 

 
                                                                                    Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich in einer der weiterführenden Schulen in Krakau. Wie die 

entsetzten Eltern berichten, wurden diejenigen, deren Kinder nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ins 

Büro des Schulleiters gerufen, wo sie nach den Gründen für diese Entscheidung gefragt wurden. „Das ist 

etwas Unglaubliches“, machen sie keinen Hehl aus ihrer Empörung. 

Die Anordnung erging an die Eltern von Schülern, die ihr erstes Schuljahr am XLIV-Gymnasium in Krakau 

begonnen haben. Bei einer Schulversammlung erfuhren sie, dass sie den Schulleiter besuchen müssen. 

Dies löste einen Aufschrei aus. „Dies ist eine öffentliche, säkulare Schule, und das ist meine persönliche 

Angelegenheit“, sagt eine der aufgebrachten Mütter, zitiert von der "Gazeta Wyborcza". 

 

Ihr Kind geht nicht zum Religionsunterricht? In die Kirche muss es trotzdem gehen 

Einige Eltern haben bereits ein Gespräch mit dem Schulleiter geführt. Sie berichten, dass das Treffen nicht 

angenehm ist, da sie nach den Gründen für die Nichtteilnahme am Religionsunterricht und danach gefragt 

werden, ob die Schüler Atheisten sind oder einen anderen Glauben haben. Wie auch immer die Antwort 

ausfällt, am Ende teilt der Schulleiter ihnen mit, dass die Kinder trotzdem an allen kirchlichen Feiern 

teilnehmen müssen. Eine dieser Veranstaltungen hat in diesem Schuljahr bereits stattgefunden. Es 

handelte sich um eine Beerdigungsmesse für den kürzlich verstorbenen Pfarrer der Wawel-Kathedrale, 

Zdzisław Sochacki. 

Gegenwärtig ist in den Vorschriften über die Teilnahme am Religionsunterricht eindeutig festgelegt, dass 

die Eltern der Schüler, die am Unterricht teilnehmen möchten, dies beantragen müssen. Oft ist jedoch das 

Gegenteil der Fall, und die Schüler, die auf den Religionsunterricht verzichten möchten, verpflichtet sind, 
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besondere Schreiben zu verfassen. Dies ist unter anderem am XLIV-Gymnasium in Krakau der Fall. Die an 

die Eltern gesendete Nachricht lautet: „Die Eltern oder Erziehungsberechtigten des Schülers sollten sich 

schriftlich an den Direktor des XLIV LO in Krakau wenden und eine Befreiung vom Religionsunterricht 

beantragen. Nachfolgend sollte der Antrag persönlich beim Schulleiter eingereicht werden.“ 

 

Der Schulleiter des Gymnasiums hat schon mehr als einmal mit seinen Ideen überrascht 

Der Rektor des XLIV-Gymnasiums in Krakau, Mariusz Graniczka, ist für seine kontroversen Ideen bekannt. 

Im vergangenen Schuljahr lud er einen Abtreibungsgegner in die Schule ein, ohne die Eltern um ihre 

Zustimmung zu bitten. Die Schülerinnen und Schüler sahen sich drastische Filme und Fotos an und 

lernten, dass „eine Schwangerschaft niemals das Leben der Mutter gefährdet“. Trotz der Proteste von 

Eltern und Stadträten wurde der Schulleiter dafür nicht bestraft, obwohl die Schulbehörde von Kleinpolen 

und die Stadtverwaltung von Krakau dies gefordert hatten. 

Eine sehr berühmte Aktion des Rektors war auch die Bewachung des Katyn-Kreuzes an der St. Ägidius 

Kirche in Krakau. Sie sollte rund um die Uhr laufen. Tagsüber waren die Wachen laut Zeitplan den 

Schülern zugeteilt, nachts den Eltern. Ihr Zweck war unter anderem das Gedenken an die Opfer der 

Smolensk-Katastrophe. Der Schulleiter plante auch, andere Schulen in die Aktion einzubeziehen, aber das 

hat nicht geklappt. Nach weniger als zwei Wochen, als die Eltern, die oft mitten in der Nacht ihr Haus 

verlassen mussten, um am Kreuz zu stehen, rebellierten, wurde die Wache beendet. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://www.onet.pl/informacje/onetkrakow/krakow-dyrektor-lo-wzywa-rodzicow-uczniow-ktorzy-nie-chodza-na-

religie/wrs3kdp,79cfc278 
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wiadomo.co 

 

Cezary Michalski: Wenn Lüge mit der Realität kollidiert 

 

 
           Quelle: wiadomo.co 

 

[…] 

 

Der PiS-Staat (Kaczyński, Morawiecki, Duda ...) führte keinen Ausnahmezustand oder 

Naturkatastrophenzustand ein, als in Polen täglich mehrere hundert Menschen an Coronavirus starben und 

sich über zwanzigtausend infizierten. Er verhängte den Ausnahmezustand jetzt, nur zu 

Propagandazwecken, „damit es zu keinen Happenings kommt“, wie der groteske Innenminister Mariusz 

Kamiński öffentlich einräumte. 

„Grotesk“, weil die Funktion des Innenministers im PiS-Staat von einem Mann ausgeführt wird, der wegen 

Gesetzesbruch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Später wurde er von einem Mann begnadigt, der 

selbst das Gesetz gebrochen hat, indem er das Verfassungsgericht zerstörte und verfassungswidrige 

Gesetze unterzeichnet hatte. 

Wir haben also den Ausnahmezustand, „damit es zu keinen Happenings kommt“, wozu diese Regierung 

auch die Arbeit von Journalisten rechnet. 

Mateusz Morawiecki warf der Opposition bei der Einführung dieses nur auf PR fokussierten Notstands-

Atrappe vor, Russland und Weißrussland beim Angriff auf Polen zu helfen. Das sagte einer der Führer des 

politischen Lagers, der nach sechsjähriger Herrschaft gleichzeitig zu einem Konflikt mit Brüssel, 

Washington und Tel Aviv führte. Sehr sorgfältig den geopolitischen Plan des Kremls ausführend, der Polen 

immer aus den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Strukturen des Westens herausholen wollte. 

Damit wir uns wieder in der „Pufferzone“ zwischen Europa und Asien wiederfinden. Bestehend aus 

kleineren oder größeren peripheren Diktaturen, von denen Russland nach wie vor die stärkste und 

einflussreichste ist. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2021/09/M.-Morawiecki.jpg


Polexit ist nach Ansicht der Machthaber „eine Erfindung der Opposition und des TVN“. Aber es waren 

Kaczyński und seine Leute – vom PiS-kontrollierten Außenministerium bis hin zu PiS-kontrollierten 

Kommunalverwaltungen – die zu einem Konflikt führten, durch den Polen Gefahr läuft, immer mehr EU-

Gelder zu verlieren. Und die führenden Machthaber, manchmal die engsten Mitarbeiter von Kaczyński, 

anstatt an der Lösung des Problems zu arbeiten, rivalisieren in Erklärungen, die unsere Mitgliedschaft in 

der EU mit der nationalsozialistischen oder sowjetischen Besatzung gleichsetzen. 

Gleichzeitig erklärt ein Richter des Staatsgerichtshofs der PiS in Radio Maryja, dass Polen Nettozahler der 

Europäischen Union ist (in Wirklichkeit war Polen sogar der größte Empfänger von EU-Überweisungen) 

und verspricht unverhohlen, dass der PiS-Staat auf die Geldstrafen oder Aussetzungen von Zahlungen aus 

dem Wiederaufbaufonds reagieren sollte durch Aussetzung der Zahlung von EU-Beiträgen, was Polexit 

bedeutet. 

Glaubt man Mateusz Morawiecki, läuft der Staatshaushalt der PiS super. Nur dass ein zunehmender Teil 

der Staatsausgaben an dem Haushalt vorbeigeführt wird. [...] Aber das Problem ist nicht einmal mehr die 

Staatsverschuldung, sondern die Tatsache, dass Kaczyński und Morawiecki die Haushaltspolitik komplett 

zerstörten und die Eckdaten zur Ermittlung der Staatsverschuldung völlig frei erfunden sind. 

Menschen von verschiedenen Seiten der politischen oder ideologischen Barrikade – von Leszek 

Balcerowicz über Marian Banas bis Jarosław Gowin machen darauf aufmerksam. 

Gowin will auf diese Weise glaubwürdig werden. Banaś tut es in Notwehr, stellt aber im Bericht des 

Oberster Rechnungshofs den gesamten Mechanismus der Regierung vor, die Haushaltsausgaben zu 

verbergen und sie außerhalb der verfassungsmäßigen oder parlamentarischen Kontrolle zu platzieren, in 

der Grauzone, in der Kaczyński mit Millionen von Budget-Zloty alles tun kann, was er sich vorstellen kann. 

Balcerowicz schlägt Alarm, weil er einmal einen gigantischen und politisch sehr riskanten Job gemacht hat, 

damit der polnische Staat wieder ein Budget hat und keine kommunistische Fiktion. Und deshalb 

beobachtet er jetzt traurig, wie unter der Herrschaft von Morawiecki, Kaczyński, Duda, Glapiński, Ziobro… 

der Haushalt des polnischen Staates wieder zur Fiktion wird. 

Die „polnische Ordnung“ soll eine Radikalisierung der Umverteilung sein, die auf kurzfristige politische 

Gewinne ausgerichtet ist. Seine wichtigsten Steuer- und Umverteilungselemente nivellieren die 

Einkommens-, Gehälter- und Rentenstruktur der Polen, was jedoch keine „soziale Gerechtigkeit“, sondern 

eine Demotivation darstellt. Das Rentensystem ist nicht mehr an die lebenslange Arbeit und die Beiträge 

gebunden. In den Händen der Regierung wird es zum willkürlichen Belohnungs- oder Strafinstrument dafür, 

dass ganze gesellschaftliche Gruppen für die Macht stimmen oder immer noch nicht wählen wollen. 

Auf die gleiche Weise verteilt der PiS-Staat Geld an die Medien. Angefangen von gigantischen 

Haushaltszuschüssen für Jacek Kurski [TVP], bis hin zu ziemlich großen öffentlichen Geldspritzen - aus 

Förderbudgets der Ministerien, aus Werbebudgets der Staatskassen - für Rydzyk, für die Brüder 

Karnowski, für Sakiewicz und Lisicki [PiS-treue Journalisten]. Das gesamte Netzwerk neuer rechter 

Pseudostiftungen, Pseudo-NGOs, die den Schenkungen an die Machthaber der PiS, deren Familien und 

ihre politischen Auftraggeber dienen, wird auf identische Weise aus dem undichten und unkontrollierten 

fiktiven Staatshaushalt von PiS versorgt. 

All diese „Umverteilungspolitik“ dient dazu, die Gesellschaft so zu zerschlagen, dass um diese Macht ein 

von dieser Macht abhängiges soziales Gefüge entsteht. Dass diese Regierung ihre Armee haben wird, die 

sie sogar in einem zerstörten Land verteidigen würde. 

Alle Proportionen bewahrend - denn Kaczyński zerstört erst seit sechs Jahren Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft in Polen, die Polen zuvor fast drei Jahrzehnte aufgebaut hatten - 

Venezuela, Kuba, Nicaragua werden seit Jahrzehnten von Mannschaften regiert, die komplett diese 

Länder, ihre Wirtschaft, ihre Gesellschaft zerstören. Und doch regieren sie immer noch, denn selbst 

inmitten der Trümmer der sozialen und wirtschaftlichen Macht haben die Herrscher dort echte Armeen 

aufgebaut, stärker als die übrige Zivilgesellschaft. 

Ein Land, das sich – wie sich herausstellt – keine Ärzte, keine Krankenpfleger, keine Sanitäter leisten kann, 

aber symbolische, politisch fruchtbare Umverteilungsaktionen leistet. Jeder hat die Supermacht, von der er 

geträumt hat. Kaczyński träumte von einer Supermacht mit permanentem Ausnahmezustand, einem 

Durchstich der Weichsel Nehrung und massenhaften billigen Umverteilungsaktionen, für die ihm Millionen 

mit ihren Stimmen und dem Personenkult danken sollen. 



Gleichzeitig wird diese „Supermacht“ kein Geld für Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern, Sanitäter haben. Sie 

wird Gerichte und Richter zerstören und überhaupt alles, was die Infrastruktur eines modernen Staates und 

einer modernen Gesellschaft ausmacht. 

 

Cezary Michalski 

Der Autor ist Kolumnist der Wöchenzeitschrift Newsweek 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: meinwarschau.com 

 

"An die EU-Beamten: Sie unterstützen alle Medien, die Polen von innen heraus 

zerstören. Weil Sie kein starkes Polen wollen. Für Sie ist der Platz der Polen bei 

Spargel oder Erdbeeren. Wir werden das niemals zulassen. Vor allem nicht, wenn 

die Deutschen uns „die Rechtsstaatlichkeit“ beibringen wollen." 

 

Patryk Jaki - polnischer Politiker (Solidarna Polska). Seit 2019 Mitglied des Europäischen 

Parlaments. 

 
 

Quelle: https://twitter.com/PatrykJaki/status/1438179985504841728?s=20 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

derstandard.de 

 

Medien im Visier: Die Identität der Union steht auf dem Spiel 

https://www.derstandard.de/story/2000129645892/medien-im-visier-die-identitaet-der-union-steht-auf-dem 

 

 

fr.de 

 

Polens Streit mit der EU eskaliert: Nazi-Vergleiche und Widerstandsrhetorik 

https://www.fr.de/politik/polens-sreit-mit-der-eu-nazi-vergleiche-und-widerstandsrhetorik-90983442.html 

 

 

deutschlandfunknova.de 

 

Polen reagiert trotzig auf Drohung der EU 

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/eu-aussengrenze-gefluechtete-afghanen-haengen-zwischen-polen-und-

belarus-fest 

 

 

taz.de 

 

Merkels Abschiedsbesuch in Polen: Noch viel auf der Agenda  

https://taz.de/Merkels-Abschiedsbesuch-in-Polen/!5800114/ 

 

 

spiegel.de 

 

Tusk hält EU-Austritt Polens für möglich 
https://www.spiegel.de/ausland/donald-tusk-schliesst-eu-austritt-polens-nicht-aus-a-8b950a8b-c642-442f-ab02-

ff16736878d4 
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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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