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Das finden Sie in dieser Ausgabe: 

 

 Donald Tusk über die mafiosen Machenschaften der PiS 

 Wie die Partei von Kaczyński immer mehr der faschistischen ONR ähnlich wird 

 Eliza Michalik kommentiert, wer die Niederträchtigkeit dieser Regierung unterstützt und warum 

 Das Innenministerium als Porno-Vertreiber 

 Agnieszka Holland äußert sich anlässlich einer Preisverleihung 

 Aleksander Kwaśniewski im Gespräch mit Justyna Koć 

 

Dazu wie immer ein Cartoon von Andrzej Mleczko und zum Schluss mal ein kluger, mal ein dummer 

Spruch der Woche. 
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Mafia! Donald Tusk für „Wyborcza“ über die Veröffentlichung von „Die Partei 

und Gesellschaften“ [poln. „Partia i spółki“ abgekürzt PiS] 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

[…] 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: „Die Partei und Gesellschaften“ - unter diesem Titel beschreiben drei 

Redaktionen, wie sich die Fürsten der Vereinigten Rechten angeeignet haben alle, ich betone - alle 

Gesellschaften des Staatsschatzes, und wie ihre Kollegen und Mitglieder der Familien dieser PiS-

Fürsten die Positionen in diesen Unternehmen besetzten. Was haben Sie gedacht, als Sie diese 

Artikel gelesen haben? 

 

Donald Tusk, ehemaliger Premierminister, Vorsitzender der Bürgerplattform: Ich würde lügen, wenn 

ich sagen würde, dass ich besonders überrascht bin. Die Arbeit der Journalisten und der sehr detaillierte 

Charakter dieser journalistischen Recherche sind beeindruckend. Aber die Tatsache, dass es im 

polnischen Staat sehr schlimm ist, dass wir es mit einer solchen Aneignung dessen zu tun haben, was allen 

Polen gehört, in einem noch nie da gewesenen Ausmaß, das war uns bewusst. Ich habe schon vor einigen 

Jahren darauf aufmerksam gemacht, weil es nicht nur eine typische Situation für Polen ist. Wir kennen 

mehrere Länder, vor allem östlich von Polen, wo die Regierungen mit ähnlicher Heftigkeit die unabhängige 

Justiz und freie Medien angreifen, unter anderem oder vielleicht hauptsächlich, um ungestraft und ohne 

öffentliche Aufmerksamkeit stehlen zu können. Das sind starke Worte, aber es ist heute tatsächlich 

schwierig, feinere Begriffe zu wählen, weil das Ausmaß dieses Phänomens eigentlich ohnegleichen ist. Wir 

erinnern uns, wie verschiedene Führer unterschiedliche Vorstellungen von Polen hatten. Lech Wałęsa 

dachte einmal, wir würden ein zweites Japan aufbauen. Ich erinnere mich, dass Präsident Kaczyński sagte, 
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dass er aus dem Karpatenvorland ein zweites Bayern machen würde, aber er hat dieses Geografie-Quiz 

nicht bestanden, weil wir anstelle von Bayern im Karpatenvorland in ganz Polen Sizilien haben. So sieht es 

aus. 

Tatsächlich gibt es nur ein Wort dafür - Mafia. Denn diese Aktionen ähneln täuschend nicht mal Szenen 

aus dem wirklichen Leben, sondern aus drastischen Spielfilmen über die Aktivitäten der Mafia, sei es auf 

Sizilien oder in Kolumbien.  

Ich möchte nicht nach diesen Filmvergleichen und Beispielen suchen, aber es besteht kein Zweifel, dass 

heute die Staatsunternehmen oder sogar der gesamte polnische Staat in den Händen einer wirklich gut 

organisierten Gruppe sind, für die es das wichtigste Ziel ist, so viel wie möglich auszuplündern.  

 

Wir wussten schon vorher von vielen Fällen und vielen Namen, jetzt ist es zusammengestellt. Ist es 

gerade das Ausmaß dieser Praxis, diese allgegenwärtige Präsenz am überraschendsten? 

Ich möchte hier keine düsteren Vorhersagen machen, aber wie die Journalisten, die diese Untersuchung 

durchführten, bereits darauf hingewiesen haben, kann dies leider die Spitze des Eisbergs sein. Wir 

sprechen über staatliche Unternehmen, aber diese Praxis, sich alles anzuzeigen, was etwas wert ist, was 

Macht, Profite, Geld gibt, findet auf jeder Regierungsebene statt. Wenn wir auf die Kreisebene 

hinabsteigen, wenn wir mit Menschen in Kreisstädten sprechen, selbst in den kleinsten, finden wir überall 

Beispiele für solch eine völlig schamlose Aneignung und Ausplünderung des Öffentlichen. Und wie Sie 

bereits erwähnt haben, ist das Ausmaß hier das Hauptproblem. Dieses Ausmaß gibt uns eigentlich Anlass, 

historische Analogien zu ziehen, denn ich habe einen so unwiderstehlichen Eindruck und erlaube mir auch 

einen sehr starken Vergleich. So war es mehr oder weniger in der Zeit kurz vor der Teilung Polens. Wir 

haben es mit völlig straflosen Magnaten zu tun. Ihre Fressen sind voll von Parolen über Patriotismus, 

Tradition und Werteverteidigung. Und von morgens bis abends beschäftigt sich diese Gruppe, welche an 

der Macht hält, eigentlich nur mit einer Sache – mit ihren eigenen unreinen Interessen.  

 

Sie verwenden sehr starke Worte. Man fragt sich, wer ist dafür verantwortlich? Und wenn wir Mafia 

sagen, ist Kaczyński verantwortlich? Und ist er der capo di tutti capi? 

Wir alle wissen, wer der Kopf dieses Projekts ist. Es bedarf keiner meiner sehr sorgfältigen Analysen, um 

zu verstehen, wie dieses System funktioniert und wer an der Spitze dieser Pyramide steht. Es besteht kein 

Zweifel: Wenn es sich um einen PiS-Staat handelt, aber tatsächlich um einen scheiternden Staat, der an 

einen Kopffüßer, einen Oktopus erinnert, dann ist der Vorsitzende der Regierungspartei der Kopf. Und die 

Tentakel - anders als in der Zoologie -  hunderte, tausende solcher Tentakel umarmen praktisch alle 

Ebenen, alle Lebensbereiche. Denn das sind nicht nur staatliche Unternehmen, sondern auch zahlreiche 

Ämter. Es ist auch ein Versuch, viele Privatunternehmen und natürlich auch die Medien zu kontrollieren. 

Eigentlich ist alles angeeignet, was den Regierenden Profit bringen kann, was den Beteiligten dieses 

Verfahrens einfach Geld bringen kann, und erinnert in gewisser Weise an die brutalsten Bilder der 

Geschichte.  

 

Donald Tusk über Vetternwirtschaft in der PiS. Wie reagieren Polen darauf? 

Und die Freunde oder Familienmitglieder auf Positionen in Firmen sind nur ein Teil dieser Praxis, 

denn in die entgegengesetzte Richtung fließen Beiträge zum Wahlfonds jener Politiker, die ihre 

Kandidaten bestimmen. Dies ist ein geschlossenes, selbstantreibendes Rad, und Sie wissen, dass 

die Teilnehmer dieses Spiels alles tun werden, um es am Laufen zu halten. Haben Sie keine Angst, 

dass sie alle Mittel nutzen werden, um an der Macht zu bleiben, um diesen Kreis am Laufen zu 

halten? 

Zunächst einmal stimme ich nicht zu, dies betrifft nicht Ihr Kommentar, ich stimme solchen pessimistischen 

Prognosen nicht zu, dass es den meisten Polen egal ist, dass es wieder so ist - weil es nicht das erste Mal 

ist, es ist eine neue Aufführung dessen, was wirklich unter dem Tisch passiert - und dann hört man das 

Bedauern, dass das die polnische öffentliche Meinung nicht wirklich berührt. Dass die Leute sich langsam 

daran zu gewöhnen scheinen, und die PiS-Wähler – so scheint es manchen – es anscheinend akzeptiert 

hätten. Aber unsere Aufgabe ist es, und ich spreche sowohl von der Opposition als auch von allen noch 

existierenden freien Medien, möglichst alle Polen darüber zu informieren, was mit dem Staat unter der PiS-

Herrschaft passiert. 



Ich glaube nicht an einen radikalen Durchbruch, aber ich bin fest davon überzeugt, dass, wenn wir alle 

Polen mit zuverlässigen Informationen erreichen, wenn wir auch auf dieser ganz einfachen Ebene der 

Gemeinden und Kreisstädte informieren werden, was gleich nebenan passiert, in einer Nachbarstraße, wird 

früher oder später, aber eher früher als später, die PiS zur Rechenschaft gezogen. Und ich werde mein 

Bestes tun, um zu helfen. 

Zuerst in unseren Köpfen und in dem, was die Leute darüber sagen und denken, und dann bei den 

Wahlen. Ob die PiS, wenn man bedenkt, wie schamlos und gierig alles geplündert wird, alle verfügbaren 

Methoden anwenden wird, um die Macht zu verteidigen und an der Macht zu bleiben? Kurz: Wird die PiS 

bereit sein, Wahlen zu manipulieren, wenn die meisten Polen verstehen werden, mit was für einer 

Regierung sie es zu tun haben? Ja, das ist natürlich zu befürchten. Die letzten Wahlen - ich spreche von 

den Präsidentschaftswahlen - haben bereits einige Unregelmäßigkeiten gezeigt. Nicht nur in Polen, 

sondern auch in der internationalen Öffentlichkeit war man sich bewusst, dass diese Wahlen in Polen zum 

Glück noch frei waren, das heißt, jeder konnte wählen, aber, dass sie nicht fair waren. Und das war auch 

die eindeutige Einschätzung internationaler Institutionen. Deshalb ja - ich habe wie jeder andere Pole das 

Recht zu befürchten, dass die PiS auf alle verfügbaren Methoden und Mittel zurückgreift, um die Macht 

auch gegen den Willen der Polen zu behalten. Aber dafür sind wir da, und ich spreche nicht nur von der 

Opposition, nicht nur von den Medien, sondern eigentlich von uns allen Bürgern. Und deshalb werden wir 

versuchen - wir haben bereits mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen -, eine Armee von freiwilligen 

Beobachtern vorzubereiten, und wir sprechen von Zehntausenden von Menschen, die auf Fairness dieser 

Wahlen aufpassen werden. Denn wir können tatsächlich Wahlen gewinnen aber die Demokratie verlieren, 

wenn wir nicht wachsam und mobilisiert sind. Das ist wirklich die Herausforderung des Augenblicks.  

 

Der „Kampf“ der PiS mit der Vetternwirtschaft  

Erinnern Sie sich an die jüngste PiS-Resolution, die Vetternwirtschaft stoppen sollte. War es eine 

Fiktion, ein Scherz, ein Theater für uns? 

Für kluge, witzige Bemerkungen ist hier weder Platz noch Zeit, daher nehme ich dieses Thema sehr, sehr 

ernst. Damals sollte dieser Beschluss den Kritikern für einen Moment den Mund verschließen oder sie 

ablenken. Im Allgemeinen ist es am besten, „Fange den Dieb!“ zu rufen, um ungestraft zu stehlen. Es ist 

keine Erfindung der PiS. Es ist schließlich die Volksweisheit, dass diejenigen, die am meisten über Recht 

und Gerechtigkeit schreien, in der Regel das meiste auf dem Kerbholz haben. In die gleiche Kategorie von 

Tricks und Schliche zähle ich diese völlig nutzlosen Resolutionen und Deklarationen. Ich sagte gerade am 

Tag meiner Rückkehr, dass sie sich versammelt hätten, um über ihre eigene Vetternwirtschaft zu sprechen, 

aber eigentlich hauptsächlich darum, dass die Leute nicht erfahren oder zumindest irgendwie die Tatsache 

vertuschen, dass diese gemeine, üble Praxis vorliegt. Bis heute habe ich kaum eine glaubwürdige Antwort 

gehört, irgendeinen elementaren Versuch, dieses dramatische Bild der Machthaber zu erklären. 

Stattdessen bekamen wir eine abscheuliche Pressekonferenz über Kühe an der Grenze. Ich möchte mich 

dazu gar nicht äußern, denn die Wörter fehlen langsam, um ehrlich zu sein, sowohl den Zynismus als auch 

die Bereitschaft, alle möglichen Tricks und Kniffe anzuwenden, um diese Praxis genau zu beschreiben. 

Aber wir müssen sie jeden Tag daran erinnern. Wir müssen laut darüber reden, wir können uns nicht daran 

gewöhnen. Es war auch einer der Hauptgründe für meine Rückkehr – diese Angst, dass wir alle, dass sich 

die ganze Nation in gewisser Weise an diese ruhige, in ihren Symptomen ziemlich hässliche Degradierung 

des Staates gewöhnt hat. Dass wir uns daran gewöhnen, dass die Behörden ungestraft stehlen können, 

weil es leise geschieht und viele Leute involviert sind. Umso größer ist die Rolle der freien Medien. Mein 

großer Respekt vor Journalisten, die diesen Versuch noch einmal unternommen haben.  

 

Zsfg.: JP 
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Kaczyńskis Partei tritt in die Fußstapfen des faschistischen ONR 

  

 
                 Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Marek Beylin 

 

Wenn sich Machthaber wie die PiS bedroht fühlen, greifen sie zu immer schärferen politischen 

Instrumenten aus dem Arsenal faschistischer Gruppen. 

„Polen wird von Zbigniew Ziobro regiert“, überzeugte Ziobro selbst kürzlich in der Sendung „Siódma9“, 

einem Morgenprogramm eines katholischen Radiosenders. 

Der Justizminister kündigte in diesem Gespräch eine noch härtere Gangart in der Justiz an, um 

widerspenstige Richter zu befrieden, ohne Rücksicht auf die Urteile des EU-Gerichtshofs und die fast 

sicheren Sanktionen der Europäischen Kommission. Auf die Frage nach den Einzelheiten antwortete er, 

dass es sich um Maßnahmen handeln werde, „die sowohl der Parteivorsitzende Jarosław Kaczyński als 

auch ich als Justizminister für angemessen halten“. Mit diesem Satz positionierte sich Ziobro als 

gleichberechtigter Partner Kaczyńskis. „Wir beide regieren gemeinsam“, suggerierte er. 

Natürlich handelt es sich dabei vorerst nur um eine Propaganda-Installation. Die Strukturen der Macht und 

des Staates sind nach wie vor Kaczyński untergeordnet, wie unsere Serie „Partei und 

Gesellschaften“ zeigt. Die zeigt, wie gigantische Geldbeträge vom Staat an die Leute des 

Parteivorsitzenden fließen. Doch Ziobros Vorschlag, gemeinsam mit Kaczyński zu regieren, unterstreicht 

nicht nur die Ambitionen des Ministers. Sie belegt auch die rasche ideologische Entwicklung des gesamten 

herrschenden Lagers in Richtung der ONR (Nationalradikales Lager), der polnischen faschistischen 

Formation. 

Im Lager der Macht ist es Ziobro, der dem ONR am nächsten steht. So kann er mit Genugtuung 

beobachten, wie die Vereinigte Rechte zusammen mit Kaczyński selbst ideologisch Ziobro-ähnlich wird. 
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Migranten und Flüchtlinge wie die Juden der ONR-Propaganda 

Es ist bereits viel darübergeschrieben worden, warum sich die PiS in der Frage der Flüchtlinge an der 

Ostgrenze und der EU radikalisiert hat. Die häufigsten Erklärungen sind rein politischer Natur. Die Angst 

vor Flüchtlingen soll die Regierung stärken, während die immer aggressiveren Anti-EU-Äußerungen die 

Niederlage der von EU-Finanzsanktionen bedrohten PiS verdecken sollen, d.h. die Machtbasis der Partei 

sprengen sollen. Und um die Polen auf einen möglichen Polexit vorzubereiten. 

Aber solche Erklärungen, auch wenn sie zutreffend sind, sind unvollständig. Denn diese Radikalisierung, 

die nicht notwendig ist, um unmittelbare Interessen zu schützen, ist auch das Ergebnis einer echten 

ideologischen Entwicklung. Denn wenn sich Machthaber wie die PiS bedroht fühlen, greifen sie zu immer 

schärferen politischen Instrumenten. Im Falle der regierenden polnischen Rechten bedeutet dies, dass sie 

der faschistischen ONR ähnlicher werden. 

Aus der Tradition des ONR stammt die Haltung der PiS gegenüber einer Handvoll Flüchtlinge an der 

Ostgrenze. Es handelt sich nicht mehr um kranke und sterbende Menschen, nicht um Kinder und Frauen. 

Sie sind Saboteure, Spione, Terroristen und Zoophile. Das ONR entmenschlichte die Juden in ähnlicher 

Weise. Die Haltung der PiS gegenüber Flüchtlingen: Lasst sie sterben, denn ihr Leben ist nichts wert, 

beruht auf alten antisemitischen Modellen, die sich, wie ich in Erinnerung rufen möchte, als Völkermord 

erwiesen haben. In dieser Angelegenheit führt uns die PiS in ein düsteres faschistisches Zeitalter zurück. 

 

Feind Nummer zwei: die Demokratie 

Ähnliches gilt für die Feindseligkeit gegenüber der Union. Das ONR hasste Demokratie und 

Parlamentarismus nur geringfügig weniger als die Juden. Sie waren der Ansicht, dass Freiheiten, Toleranz 

und die ungehinderte Verbreitung von Ideen die nationalen Interessen bedrohten, darunter auch die 

Vorstellung von einem großen Polen. Sie errichten eine Tyrannei mit antipolnischen Absichten. Was wir 

heute von der PiS über die Union, über ihre Aggression gegen Polen und ihre Tyrannei hören, ist also eine 

Fortsetzung der ONR-Ideologie. 

So etwas wie ein direkter Erbe des ONR ist Minister Czarnecki, der die Jugend zu einer nationalistisch-

katholischen Front wie in der Zwischenkriegszeit formen will. Was Czesław Miłosz über die 

Kommunistische Partei schrieb, gilt also auch für die PiS: „Die Partei ist des ONRs Erbe/ Und jenseits von 

ihnen gab es nie irgendetwas/ Außer der Revolte verachtenswerter Individuen.“ 

Die ONR-Wende der PiS zeigt, dass die Partei ihre Fähigkeit verliert, ihre eigene Politik zu korrigieren. Sie 

spricht wie Ziobro, was bedeutet, dass sie sich auf eine Konfrontation mit der Gesellschaft zubewegt. Und 

sie wird entweder an ihr zerschellen oder sie wird uns noch brutaler zerschmettern. 

 

Zsfg.: AV 
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Wer unterstützt die Niederträchtigkeit dieser Regierung und warum 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Eliza Michalik 

 

Viele Kunden der derzeitigen Regierung unterstützen Niederträchtigkeit, weil sie sie mögen, weil sie sie 

anfeuern und in einer Welt voller Schurken gut zurechtkommen. 

Ich habe einmal ein Buch gelesen, in dem es darum ging, wie man Manipulation erkennt und wie man sich 

dagegen wehren kann. Die Schlussfolgerung war, dass ein Manipulator in der Regel schwer zu erkennen 

ist, weil wir von falschen Annahmen ausgehen. Zum Beispiel, dass jeder kommunizieren will und dass, 

wenn es mit jemandem nicht klappt, es wahrscheinlich an einem Kommunikationsfehler liegt. Und dass es 

ausreicht, diesen Fehler zu beseitigen, um sich verständigen zu können. 

Diese Denkweise berücksichtigt nicht die Tatsache, dass es böse, hinterlistige Menschen gibt, die den 

Konflikt suchen und ihn absichtlich herbeiführen, mit ihm leben. Sie nutzen es, um ihre Ziele zu erreichen, 

und wissen genau, was sie tun. Oft erkennen wir erst nach langer Zeit und vielen vergeblichen Versuchen, 

dass wir nicht miteinander auskommen, nicht weil die andere Seite uns nicht versteht oder weil wir etwas 

falsch gemacht haben, sondern weil sie es nicht will und den Konflikt absichtlich eskalieren lässt. 

Dies ist eine perfekte Beschreibung des politischen Lebens in Polen, seit die PiS an der Macht ist. Nach 

dem Wahlsieg der Partei drehte sich der öffentliche Diskurs lange Zeit darum, zuzugeben, dass „wir dumm 

waren“. (Copyright by Marcin Król), und sich für alles Mögliche zu entschuldigen, was ich übrigens immer 

abgelehnt habe. Entschuldigen dafür, dass wir in Warschau Kaffee-Latte trinken (jetzt ist bekannt, dass z. 

B. Dworczyk für 4000 zu Abend isst und ihm wird deshalb kein Haar gekrümmt), und dass wir den Wählern 

der PiS nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt haben, über die man, Gott bewahre, trotz der Tatsache, 

dass dies Fakten sind, die von der Landeswahlleitung geliefert werden, nicht sagen darf, dass sie aus 
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kleinen Städten und Dörfern kommen und nicht sehr gebildet sind, und dass sie eher älter als jünger sind, 

denn das ist ein Ausdruck der Verachtung. 

Modisch war auch, demütig zu bereuen, dass man Bücher liest und ins Theater geht, anstatt die Schlager 

von Bayer Full zu hören. Dass man mit dem Verstand arbeitet und vor allem die Wähler der PiS „nicht 

verurteilt“. Das Verbot „verurteilender“ und „verächtlicher“ Äußerungen umfasste jedoch auch die einfache 

Äußerung eigener Urteile und Meinungen. 

All dies geschah unter dem Motto, dass die Mehrheit dieser armen Schlucker, die Wähler der PiS, 

sicherlich für PiS gestimmt haben, weil wir, die Verfechter der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, nicht 

wussten, wie wir sie erreichen, wie wir ihre Bedürfnisse verstehen konnten, wir haben sie sich selbst 

überlassen. Niemand hat darüber nachgedacht, dass viele von ihnen sich einen Dreck um uns scheren, 

nicht versuchen, uns zu verstehen und uns nicht leiden können. 

Und auch, dass sich vielleicht einige Polen in einer liberalen Demokratie einfach nicht wohlfühlen, dass sie 

sie nicht wollen und dass die zwei Teile Polens sich nicht verständigen können, nicht weil jemand etwas 

vernachlässigt hat (ich vermute, dass die Geschichte Polens ihren eigenen Weg ging, mal besser, mal 

schlechter), sondern weil manche Menschen es lieben, Feinde zu haben, sie lieben es, ihre Nächsten zu 

hassen, sie mögen Konflikte und verschiedene Ausnahmezustände, sie brauchen eine autoritäre Macht, 

weil sie diese als „stark“ empfinden, sie brauchen jemanden, der ihr Leben organisiert und ihnen sagt, was 

sie zu tun haben, weil sie sich dann sicher fühlen. 

Was sie nicht brauchen und nicht wollen, sind Meinungsfreiheit oder politische Freiheiten, die sie als 

Erfindungen einer überheblichen Elite betrachten, die sie letztendlich oft beneiden und der sie zeigen 

wollen, was eine Harke ist. 

Ich weiß - es zerstört den idealistischen Traum von einer Welt, in der alle Menschen gut sind und Gutes tun 

wollen, und wenn sie sich schlecht verhalten, dann nur, weil sie etwas nicht verstehen oder weil ihnen 

Unrecht getan wurde. Leider sieht die Wahrheit anders aus: Viele Kunden der derzeitigen Regierung 

unterstützen Niederträchtigkeit, weil sie sie mögen, weil sie sie anfeuern und weil sie in einer Welt voller 

Schurken ganz gut zurechtkommen. Meiner Meinung nach haben wir es in Polen damit eben auch zu tun. 

 

Zsfg.: AV 
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Das Foto des „Flüchtlings mit einer Kuh“ ist ein Ausschnitt aus einem 

Pornofilm von vor einigen Jahren. Minister Kamiński hat auch das Tier 

verwechselt - es ist eine Stute 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Es ist kein Flüchtling, der eine Kuh vergewaltigt, wie der Leiter des Innenministeriums und Koordinator der 

Sonderdienste Mariusz Kamiński auf einer Pressekonferenz behauptete, denn es handelt sich um ein altes 

pornografisches Foto aus dem Internet, schreibt OKO.press. Es handelt sich auch nicht um eine Kuh, 

sondern um eine Stute. Kamiński nutzte unter anderem dieses Foto, um zu argumentieren, dass 

Einwanderer nicht nach Polen gelassen werden sollten. 

Am Montag legten die Leiter des Innen- und des Verteidigungsministeriums als Hauptargument für die 

Verlängerung des Ausnahmezustands an der Grenze zu Weißrussland Fotos von Mobiltelefonen und 

Speicherkarten vor, die beweisen sollen, dass die nach Polen eindringenden Flüchtlinge Kontakte zu ISIS-

Terroristen, den Taliban und russischen Diensten haben. 

 

Die Minister klagen an: Es gibt Zoophile unter den Einwanderern 

Am Ende wurde ein Foto gezeigt - es ist nicht bekannt, ob es von einem Handy oder einer im Wald 

gefundenen Speicherkarte stammt -, das einen Mann beim Kopulieren mit einem Tier zeigt. Nach Angaben 

des Sprechers des Innenministeriums, Stanisław Żaryn, sollte damit bewiesen werden, dass es unter den 

Einwanderern sexuelle Abweichler gibt. Żaryn betonte, dass die Fotos auf „Praktiken im Zusammenhang 

mit sexuellen Störungen“ hinwiesen. 

Das Foto von der Pressekonferenz, das zwei Minister zeigt, die auf einen riesigen Bildschirm starren, auf 

dem ein Mann mit einem Tier kopuliert, hat im Internet die Runde gemacht und wurde auch in den 

https://bi.im-g.pl/im/ce/58/1a/z27624910V,27-09-2021-Warszawa-Wspolna-konferencja-MSWiA--MON.jpg


Abendnachrichten von TVP gezeigt. TVP Info - der Propagandakanal der PiS-Regierung - betitelte sein 

Material mit „Er hat eine Kuh vergewaltigt und wollte nach Polen“. 

Minister Kamiński betonte, dass er niemanden abwerten wolle und dass die gezeigten Fälle nicht alle 

Flüchtlinge beträfen. Der Leiter des Verteidigungsministeriums, Mariusz Błaszczak, der neben ihm stand, 

erklärte seinerseits, dass es die politische Korrektheit vorschreibe, nicht darüber zu sprechen, aber er stelle 

die Sicherheit des Heimatlandes über diese Frage. Während des gesamten Montagabends brachte die 

PiS-Propaganda Einwanderer eindeutig mit Zoophilie und Pädophilie in Verbindung. 

 

Alter VHS-Film mit einer Stute 

Wie das Portal OKO.press zeigt, handelt es sich bei dem Foto jedoch nicht um einen Flüchtling. Es handelt 

sich um einen Ausschnitt aus einem alten pornografischen Film, der noch auf VHS aufgezeichnet ist und im 

Internet zu finden ist. Außerdem ist auf dem Bild keine Kuh, sondern eine Stute zu sehen. Nach Angaben 

des Grenzschutzes handelt es sich bei dem Besitzer der Fotos um einen afghanischen Staatsbürger, der 

über die „Balkanroute“ nach Belarus eingereist ist. In der Beschreibung der Fotos werden Verbindungen zu 

den Taliban erwähnt, aber es gibt keine weiteren Beweise, die dies bestätigen. Es ist auch nicht bekannt, 

ob ein Verfahren gegen den Eigentümer der Fotos anhängig ist (andernfalls müssten sie in dem Fall als 

Beweismittel dienen). 

Die Authentizität der Fotos und Informationen über ihre Herkunft sind schwer zu überprüfen. Unter 

anderem wurden am Montag Szenen von Anschlägen und Hinrichtungen gezeigt, aber auch zum Beispiel 

eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel zwischen der Slowakei und Polen bei der Euro 2020 (die einen 

Aufenthalt in Russland beweisen sollte, da die Begegnung in St. Petersburg stattfand). Es gab auch Fotos 

von Soldaten der afghanischen und irakischen Streitkräfte (diese Formationen arbeiteten mit der NATO 

zusammen, einschließlich der polnischen Kampfmission in beiden Ländern), was eine Bedrohung für Polen 

darstellen sollte, aber die Minister erklärten nicht, um welche Art von Gefahr es geht. 

 

Die Partei Razem zeigt Kamiński bei der Staatsanwaltschaft an 

Am Dienstag warfen Funktionäre der Partei Razem den Ministern Błaszczak und Kamiński vor, Tier- und 

Kinderpornografie zu verbreiten. Sie reichten eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in diesem Fall ein. 

„Wir sind empört darüber, dass die Minister Kamiński und Błaszczak Massenmedien dazu nutzen, um 

pornografische Inhalte unter Beteiligung von Kindern und Tieren zu verbreiten. Dafür kann es keine 

Zustimmung geben, das ist gesetzlich verboten, und die Staatsanwaltschaft sollte solche Leute unabhängig 

von ihrer Position verfolgen“, sagt Konrad Wiślicz-Węgorowski von der Warschauer Sektion der Partei 

Razem. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,27624884,zdjecie-uchodzcy-z-krowa-to-kadr-z-filmu-sprzed-kilku-lat.html 
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wyborcza.pl 

 

Agnieszka Holland: Der Ausnahmezustand wurde eingeführt, damit es keine 

Spuren gibt 

 

 
                                                                                  Quelle: wyborcza.pl 

 

[…] 

 

Die Regisseurin erhielt eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Die Statuette [Platin-Löwen] wurde ihr von 

Krzysztof Zanussi und Jacek Bromski überreicht. Die Regisseurin zeigte, als sie die Bühne betrat, das 

Victoria-Zeichen, und an ihrer Jacke trug sie ein „Mut“-Abzeichen. Sie wurde lange Zeit vom Publikum 

applaudiert. 

 

„Hinter mir kommt eine große Welle talentierter Frauen“  

„Es ist schön, die Statuette aus den Händen von Krzysztof Zanussi, meinem ersten Chef, zu erhalten. 

Seine Geduld zahlte sich aus. Meine jugendliche Frechheit und die Überzeugung, alles besser machen zu 

können, war unerträglich. Ich würde eine solche Person aus der Mannschaft entfernen“, bemerkte Holland.  

„Es ist traurig, dass ich die erste Frau bin, die diese Auszeichnung erhalten hat. Aber ich werde nicht die 

letzte sein. Hinter mir kommt eine große Welle sehr talentierter Frauen“, versicherte sie. „Meine Filme 

handeln von Verachtung und Hass, von Regimen, die Menschen spalten, von Politikern, die mit Angst 

spielen und die öffentliche Meinung manipulieren, von korrupten Medien. Mir war bewusst, dass diese Zeit 

noch nicht vergangen ist, aber sie ist eingeschlafen und kann aufwachen, wenn wir nicht wachsam sind. 

Dies geschieht leider. Der Impfstoff gegen Holocaust und Gulags hat aufgehört zu wirken“, fuhr sie fort.  

 

 

 

https://bi.im-g.pl/im/59/56/1a/z27615321V,Agnieszka-Holland-odebrala-na-festiwalu-filmowym-w.jpg


„Ich hoffe, die Menschlichkeit wird das Wichtigste sein“ 

In ihrer Rede ging sie auch auf das Thema der kampierenden Flüchtlinge an der polnisch-weißrussischen 

Grenze ein. „Es fällt mir schwer, unsere Feierlichkeit zu genießen, wenn in der Nähe, an unseren Grenzen, 

das Gleiche passiert wie in meinen Filmen, wo die Menschen im Wald an der Kälte sterben, nur weil sie 

anders sind. Dies geschieht mit unserer Zustimmung. Kein demokratischer Staat kann wehrlose und 

unschuldige Menschen an seinen Grenzen sterben lassen. Sie starben lautlos, wie die Helden meiner 

Filme. Ich akzeptiere nicht, dass der Grenzschutz die Rolle des Wächters der Berliner Mauer spielt, und 

dass die lokale Bevölkerung die Rolle der Informanten. Sie müssen die Polizei rufen, bevor sie den 

Hungrigen eine Scheibe Brot servieren. Es wurde der Ausnahmezustand verhängt, damit es keine Spuren 

gibt. Ich hoffe, dass die Menschlichkeit weiterhin das Wichtigste für uns sein wird.“ 

Das im Musiktheater Gdynia versammelte Publikum reagierte auf Hollands Worte mit Applaus.  

 

Zsfg.: JP 
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Kwaśniewski: Sie wollen uns wirklich aus der EU entfernen 

 

 
           Quelle: wiadomo.co 

 

[...] 

 

JUSTYNA KOĆ: Präsident Duda unterstützte den Antrag der Regierung, den Ausnahmezustand an 

der Grenze zu verlängern. Was würden Sie tun, wenn Sie Präsident Duda wären? 

Aleksander Kwaśniewski: Ich hoffe, dass der Präsident alle Informationen hat, ich habe sie nicht, und 

aufgrund der mir vorliegenden Informationen bin ich nicht von der Notwendigkeit des Ausnahmezustands 

überzeugt. Natürlich sollte die Grenze geschützt werden, aber das ist unter allen Umständen 

erwähnenswert, nicht nur, wenn der Ausnahmezustand verhängt wird. 

Zweitens funktioniert das Argument, dass mit den Zapad-Übungen [in Russland und Weißrussland] eine 

Gefahr verbunden sei, nicht mehr, weil die Übungen vorbei sind und es keine Provokation gegeben hat. 

Stattdessen haben wir Tote an der Grenze, gefährliche Ereignisse und nicht zugelassene Journalisten, also 

einen Mangel an verlässlichen Informationen. 

Die Maßnahmen der Behörden werden in diesem Moment nicht kontrolliert, aber eine Demokratie braucht 

Kontrolle. 

Bisher habe ich kein ernsthaftes Argument gehört, das besagt, dass dieser Ausnahmezustand notwendig 

ist, weil wir sonst nicht zurechtkommen. Ich habe den seltsamen Eindruck, dass dies eine Aktion ist, die 

den Leuten weismachen soll, dass diese Regierung stark und entschlossen ist, und zwar in Bezug auf 

Menschen, die in Polen nicht besonders beliebt sind, also Einwanderer. Ich bedauere, dass Polen, ein 

Land, das einst ein Land der Auswanderer war, heute so mit Menschen umgeht, die verzweifelt versuchen, 

zu uns zu kommen. 

 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2021/09/Aleksander-Kwa%C5%9Bniewski.jpg


Die Konferenz von Minister Błaszczak und Minister Kamiński mit seltsamen Fotos, offenbar vom 

Telefon eines der Migranten, hat Sie auch nicht überzeugt? 

Es überzeugt mich eher zu sagen, dass wir es mit einer Aktion im Bereich der politischen Strategie zu tun 

haben – Ausnahmezustand einführen, schockieren, Menschen erschrecken. Diese Fotos waren absolut 

nicht für die Veröffentlichung auf einer Pressekonferenz geeignet, jetzt stellt sich heraus, dass sie im 

Internet gefunden wurden, alt, und das ist umso überzeugender, dass dies Propaganda-Aktivitäten sind, 

keine Notwendigkeit, die sich aus realen Ereignissen an der Grenze ergibt. 

 

Warum braucht PiS den Ausnahmezustand? 

Um die Polen zu erschrecken. In jedem Land gibt es Menschen, die sich eine starke, effiziente und 

entschlossene Regierung wünschen, und die PiS will uns zeigen, dass das so ist, dass der Regierung 

Sicherheit am Herzen liegt und auch erzählt, dass, wenn man uns und die Regierung nicht unterstützt, es 

bedeutet, dass man nicht an der Sicherheit der Polen interessiert ist. Dies beruht auf der Reaktion des Teils 

der Polen, die sich eine starke und rücksichtslose Regierung wünschen. 

Bitte denken Sie daran, dass die PiS dachte, dass die Maschine, die ihre Bewertungen erhöhen würde, die 

Polnische Ordnung wäre, und es stellte sich heraus, dass dies nicht funktionierte. In der Zwischenzeit 

haben wir viele Probleme, die die Regierung schwächen, wie die Frage der staatlichen Unternehmen, 

Vetternwirtschaft, Inflation, hohe Preise. Die PiS sucht ein komfortables Thema, wo es möglich ist, sich als 

stark und aktiv zu zeigen. 

 

Ist Patryk Jaki der Nigel Farage der polnischen Politik? 

Ich weiß nicht, ob er es ist oder Zbigniew Ziobro, aber ich habe keine Zweifel, dass diese Gruppierung, also 

Solidarna Polska, eine antieuropäische Gruppierung ist, die neben Farage und anderen steht, die glauben, 

dass das Ende der EU die beste Lösung wäre. Dies muss klar gesagt und vor diesen Leuten gewarnt 

werden, und vor allem müssen ihre Lügen berichtigt werden. 

Ich war froh, dass nach dieser Lügenrede von Patryk Jaki Minister Szymanski, der sich in der PiS-

Regierung mit europäischen Angelegenheiten befasst, und damit ihr Mann, klar gesagt hat, dass wir ein 

Vielfaches mehr bekommen, als wir bezahlen, und dass Menschen nicht in die Irre geführt werden dürfen. 

Ich zähle noch immer auf genaue Aussagen von Experten zu diesem Thema, denn sie müssen diese 

Lügen bekämpfen, die sich wie ein Coronavirus verbreiten können. 

 

Wollen Patryk Jaki, Ziobro, Herr Kowalczyk und Solidarna Polska wirklich Polen aus der EU führen, 

oder ist es einfach nur Verantwortungslosigkeit und Dummheit? 

Sie wollen uns wirklich aus der EU wegbringen, denn für ihren Plan, die Justiz zu unterjochen, den 

Rechtsstaat zu umgehen, ist die EU eine Bremse. Für sie wäre es natürlich am bequemsten, wenn die EU 

Polen weiterhin Geld geben würde, aber ohne weitere Verpflichtungen. Ich denke auch, dass Patryk Jaki, 

der die EU nicht mag, mit den sehr hohen Zahlungen des Europäischen Parlaments sehr zufrieden ist und 

auch die Altersrente des Europäischen Parlaments schätzen wird. 

 

Jeden Tag werden Polen mit Strafen für Turów bestraft - 500 000 Euro. Ministerpräsident 

Morawiecki wiederum hat vor wenigen Tagen erklärt, dass wir plötzlich 80 Milliarden mehr im 

Haushalt haben. Ein Wunder des Premierministers? 

Ich bin kein Buchhalter, aber ich lese Experten, denen ich vertraue, und sie sagen, dass die 80 Milliarden 

Dollar allein auf kreative Buchhaltung und ähnlichen Manipulationen zurückzuführen sind. Und wir haben 

das Geld nicht wirklich. Was Turów betrifft, bezahlen wir für die Unterlassungen der Regierung, die 

Unverschämtheit des Teams, das meinte, dass die Tschechen es nicht wagen würden, vor Gericht zu 

gehen, und dass es möglich wäre, keinen Dialog und keine Verständigung mit ihnen zu suchen. Heute 

müssen sie schnell mit der ganzen Kraft nach einer Vereinbarung suchen, weil der Zähler tickt. 

[...] 

 

Ist die Visegrad-Gruppe noch aktiv? 

Es ist so, wie Sie es sehen, also sie funktioniert nicht. [...] 

 



Wie bewerten Sie die Wahlergebnisse in Deutschland? Eine sehr kleine, aber dennoch historische 

Niederlage für die CDU, also der Partei von Bundeskanzlerin Merkel. 

Es wird verhandelt, ich hoffe, dass eine Regierung unter der Führung von Scholz gebildet wird, denn wenn 

in Deutschland, das noch eine stabile Demokratie hat und die Menschen die Regeln respektieren, sich 

herausstellte, dass der Kanzler der Vorsitzende der Partei ist, die schwer verloren hat bei den Wahlen, weil 

die CDU fast 9 Prozent der Stimmen verlor, das wäre nicht gut. Es wäre ein ziemlicher Schock für die 

deutsche Demokratie, denn es würde zeigen, dass die Stimme des Volkes nicht viel zählt. [...]. 

 

Und was bedeutet das für Polen? 

Die Ära von Frau Merkel ist vorbei und die PiS wird sich noch sorgen, dass sie weg ist, obwohl die PiS viele 

falsche und unnötige Sachen über sie verbreitete. 

Im wirtschaftlichen Bereich sollte man keine großen Veränderungen erwarten, da unsere Volkswirtschaften 

eng miteinander verbunden sind. Denken Sie bitte daran, dass Polen ein größerer Partner für Deutschland 

ist als Russland, obwohl es erstaunlich klingt. Gleiches gilt für die Grenzbeziehungen. 

Im Allgemeinen werden wir sehen, wie sich die Koalition entwickeln wird, aber wir können zweifellos 

erwarten, dass diese Koalition viel sensibler auf die Rechtsstaatlichkeit in Polen reagieren wird und eher 

dafür sein wird, dass Finanzfragen eng mit der Rechtsstaatlichkeit verbunden sind. Wir werden sehen, wie 

die Haltung gegenüber Russland sein wird, denn Merkel war hier hart, sie hat die EU überredet, Russland 

in Bezug auf die Ukraine zu sanktionieren. Wir werden sehen, wie die neue Regierung mit diesem Thema 

umgeht. Ich bin auch überzeugt, dass Scholz und sein Team hart daran arbeiten werden, die europäische 

Integration zu vertiefen, also noch einmal der euroskeptische und anti-europäische Teil der PiS wird mit 

Deutschland Schwierigkeiten haben. 

Angela Merkel war ein äußerst pragmatischer Mensch. Ich erinnere mich, dass als die PiS 2006, vielleicht 

2007, zum ersten Mal an der Macht war, es schon viele Zweifel an der PiS-Wirkung gab. Auf der Konferenz 

in München habe ich dann mit Bundeskanzlerin Merkel gesprochen, wo sie sich dazu geäußert hat, das 

sind die Grundsätze der Demokratie. Sie ging davon aus: Wenn dies die Wahl der Mehrheit der Polen ist, 

sollte man diese Seite nicht überziehen, sondern der Dialog soll geführt werden und Kompromisse gesucht. 

Bundeskanzlerin Merkel ist in diesem Zusammenhang mit großer Sensibilität auf Polen zugegangen. Ich 

denke, diese neue Regierung wird in dieser Hinsicht schwieriger sein. 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: natemat.pl 

 

„Ich bin ein ehrgeiziger Mann, vielleicht sind meine Ambitionen zu hoch, aber ich 

halte mich immer an die Regel, dass ich ehrgeizig bin, und ich halte mich auch an 

die Regel, dass man die höchsten Gipfel erreichen kann. Ich glaube, dass wir 

diejenigen sind, die die Europäische Union so verändern sollten, wie wir sie haben 

wollen.“ 

 

Andrzej Duda - Präsident der Republik Polen. 

 
 

Quelle: https://natemat.pl/375257,andrzej-duda-w-wywiadzie-dla-tvn-z-usa 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

mdr.de 

 

Tschechien und Polen verhandeln weiter über Tagebau Turów 

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/verhandlungen-turow-tagebau-

europaeischer-gerichtshof-100.html 

 

 

derstandard.de 

 

Polnische Gemeinden geben sich jetzt besonders LGBT-freundlich 

https://www.derstandard.at/story/2000130014768/polnische-gemeinden-geben-sich-jetzt-besonders-lgbt-freundlich 
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Amnesty wirft Polen illegale Rückführung von Migranten vor 

https://www.spiegel.de/ausland/belarus-amnesty-wirft-polen-illegale-rueckfuehrung-von-afghanischen-fluechtlingen-

vor-a-8b66aea6-0e4a-4053-8fc5-f85d84dc9f98 

 

 

spiegel.de 

 

Polnischer Konzern bestellt Mini-AKW für seine Betriebe 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/polen-bergbaukonzern-kghm-bestellt-mini-akw-fuer-seine-betriebe-a-

43a4ec53-9d8f-42f9-afb9-7e5474246bb2 

 

 

suedeutsche.de 

 

Fremd und frei 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/sz-stadtgespraech-der-fremde-kann-mir-noch-so-fremd-sein-aber-

deswegen-haeuser-anzuenden-1.2910906 
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