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Prof. Tomasz Nałęcz: Brüllende Nationalisten sollten ein Weckruf sein 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

Prof. Tomasz Nałęcz, Historiker, Politiker und ehemaliger Berater von Präsident Bronisław Komorowski im Gesprąch 

mit Justyna Koć 

 

JUSTYNA KOĆ: Ein Nationalist übertönt eine Teilnehmerin des Warschauer Aufstands - der PiS-

Staat auf den Punkt gebracht? 

TOMASZ NAŁĘCZ: Dies ist ein weiterer äußerst schmerzhafter Beweis für die Heuchelei der PiS-

Regierung. Über die Exzesse von Herrn Bąkiewicz könnte man hinwegsehen, wenn es nur um sein 

Verhalten ginge, denn es gibt in jeder Gesellschaft einen Spielraum für skandalöses Verhalten. Es wird 

geduldet, solange man sich im Rahmen der Gesetze bewegt, aber die Möglichkeit, Dummheiten zu 

begehen, ist einer der Beweise für das Funktionieren der Demokratie. 

Historiker bezweifeln dies nicht, aber es handelt sich nicht um ein Phänomen dieser Art. Der beste Beweis 

dafür ist die Art und Weise, wie die Aktionen von Herrn Bąkiewicz finanziert wurden. Er verwendete 

Tontechnik im Wert von tausenden von Dollar, und heute wissen wir zweifelsfrei, dass sie vom Ministerium 

für Kultur und Nationales Erbe finanziert wurde. Wenn man sich die Chronologie anschaut, kommt man zu 

der Überzeugung, dass dies mit Blick auf solche Aktivitäten finanziert wurde. Das ist entsetzlich. 

Jeder Historiker muss in einer solchen Situation ein rotes Licht sehen, wenn das, was in der normalen 

Gesellschaft marginal ist, zum Mainstream wird. Dies ist der Auftakt zu einem Unglück, und man könnte 

hier eine Vielzahl von Beispielen anführen, darunter auch die drastischsten. 
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Sind sie noch Nationalisten oder schon Faschisten? 

Ich würde sie nicht als Faschisten bezeichnen, denn nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, 

hat dieses Wort eine eindeutige Konnotation. Ich würde sie als extreme Chauvinisten und Nationalisten 

bezeichnen, denn das ist genau die Tendenz, aber nicht jeder Chauvinismus und Nationalismus, auch nicht 

der extreme, ist gleich Faschismus. 

 

Warum hat sich die PiS auf diesen Flirt mit den Nationalisten eingelassen und finanziert sie 

großzügig? Um sie zu benutzen, um ihre eigene Version der Geschichte zu verkünden? 

Präsident Kaczyński instrumentalisiert die extremen Nationalisten sehr stark. Ich bin kein Fan von 

Präsident Kaczyński, aber ich habe nicht eine so schlechte Meinung über ihn, um zu denken, er identifiziert 

sich mit den Inhalten, die sie predigen. Ich erinnere mich an viele Äußerungen von Jarosław und vor allem 

von Lech Kaczyński, in denen er sich tadelnd und sogar verächtlich über diese Art von Verhalten äußerte. 

Meiner Meinung nach haben wir es mit einer Situation zu tun, die Historikern wohl bekannt ist, in der ein 

Politiker solche Extreme als ein für ihn im jeweiligen Moment bequemes Mittel zu nutzen scheint. Die 

Unverschämtheit von PiS ist noch nicht so weit gegangen, dass sie eine legale Versammlung der 

Opposition auf so brutale und meiner Meinung nach illegale Weise gestört hätte unter ihrem eigenen 

Banner. Deshalb bedient sie sich eines bequemen Lakaien. 

Wie zu Zeiten des polnisch-litauischen Commonwealth ein Magnat sich seiner Lakaien bediente, wenn es 

ihm nicht behagte, eine verwerfliche Handlung unter seiner eigenen Fahne zu begehen. 

Die Geschichte kennt viele Fälle, in denen diese Art von Situation schlecht endete. Zunächst einmal infiziert 

diese Art von Flirt mit Extremen den Organismus, und hier können wir mit bloßem Auge sehen, wie die PiS 

mit dieser Art von extremen Einstellungen infiziert ist. Minister Czarnek ist eine Brücke zwischen den 

extremen Nationalisten und der PiS, eine Autobahnbrücke noch dazu. Vor nicht allzu langer Zeit wäre ein 

solcher Minister noch undenkbar gewesen. Heute ist er die Norm und wird offenbar sogar zu einem Banner 

der PiS. Dies stellt eine große Gefahr für die PiS dar, eine Partei, die von einem Drittel der Polen 

unterstützt wird. Deswegen kann man darüber nicht hinwegsehen. 

Zweitens ist diese Barbarisierung der Sitten und der Doppelmoral erschreckend. Die PiS gewöhnt uns mehr 

und mehr an die Moral von Kali - es ist schlecht, eine Kuh von Kali zu stehlen, aber es ist gut, wenn Kali sie 

stiehlt. Mit genau derselben Methode wie Herr Bąkiewicz wollten die Gegner der Smolensk-Lüge während 

der Smolensk-Feierlichkeiten Megafone einsetzen, und die Polizei handelte dann schnell. Es ist ja noch 

nicht lange her, dass von Kameras aufgezeichnet wurde, wie der Vorsitzende Kaczyński dem Innenminister 

ein paar Sätze zuflüsterte und dann die Polizei hereinstürmte und brutal mit diesen Menschen umging und 

sie verjagte. Herr Bąkiewicz konnte nicht angefasst werden, weil das Gesetz dies nicht zuließ. Dies ist eine 

typische Mentalität von Kali. 

Ich muss zugeben, dass ich selbst diese Kundgebung von 100 000 Menschen mit schwerem Herzen 

verfolgt habe, denn es ist klar, dass das Heimatland in Gefahr ist. 

Leider konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst an der Kundgebung teilnehmen, und ich war 

umso ergriffener, als Herr Arłukowicz all diejenigen begrüßte, die aus gesundheitlichen Gründen nicht auf 

dem Platz sein konnten. Ich habe mir die zweistündige Sendung angesehen und muss zugeben, dass 

historisch gesehen alles zusammen passte, der Klang der Redner, die sich an die Menge von der Bühne 

wenden, und die Schreie im Hintergrund, das Gebrüll und die patriotischen Lieder, die die Teilnehmerin des 

Warschauer Aufstands übertönen. 

Ich gebe zu, dass ich mich seit Jahrzehnten nicht mehr an ein solch dramatisches Spektakel erinnern kann. 

Diese riesige Kundgebung, bei der sich so viele Menschen aufgrund eines einzigen Tweets versammelten, 

hatte etwas Aufregendes an sich - ein Zeichen der Modernität. Auf dem Schlossplatz hatten wir das Polen 

von heute, das moderne Polen, und diese unheimliche Kulisse von brüllenden Dämonen. Für einen 

Historiker ist das erschreckend, denn die Regierung stand dahinter. Polizei beobachtete alles untätig und 

griff nicht ein, sondern beschützte nur dieses wilde Gebrüll. 

 

 

 



Wenn die TVP-Streifen zeigen, was die Behörden wirklich denken, dann betrachten sie das Gebrüll 

der Nationalisten als eine Kundgebung zur Verteidigung der Souveränität Polens. Wohin könnte 

uns das führen? 

Ich hoffe, dass das, was auf dem Schlossplatz und auf den angrenzenden Straßen und Plätzen geschehen 

ist, denjenigen Polen als Warnung dienen wird, die glauben, dass sich die Dinge schon regeln werden, 

dass es keinen Grund zur Sorge gibt, denn die von der PiS angewandte Methode war nicht weniger 

entsetzlich als das, was einige Tage zuvor geschehen ist. 

Das Urteil des Verfassungsgerichts war praktisch ein Vorspiel für den Austritt Polens aus der EU, denn 

wenn europäisches Recht auf polnischem Gebiet nicht bindend ist, kann Polen nicht in der EU sein. 

Dieses äußerst politische Ereignis - ich spreche von der Entscheidung des Verfassungsgerichts - war zwar 

in seiner Form nicht so dramatisch, denn wir haben uns bereits an die Reden von Frau Przyłębska 

gewöhnt. Was wir auf dem Schlossplatz sehen konnten, war erschreckend, und ich hoffe, dass das Gebrüll 

der Nationalisten ein solcher Weckruf sein wird. Ich möchte betonen, dass es die PiS ist, die diese 

nationalistische Trompete bläst, deshalb ist sie auch so laut. Dies soll ein Weckruf und ein Signal zum 

Aufwachen sein, denn wenn dies nicht geschieht, könnte es sein, dass wir im nächsten Moment dieses 

Gebrüll an unserer Tür hören. Nur dann wird es zu spät sein, um aufzuwachen. 

 

Hinzu kommen die Worte, die die Behörden über Migranten verlieren. Erinnert das nicht an das, was 

vor 100 Jahren in der Zweiten Republik über die Juden gesagt wurde? 

Ich bin eher besorgt über die Blindheit der PiS, wenn es um die Lösung des großen Problems der Migration 

geht. In den letzten Jahrzehnten wurde die Migration vor allem durch lokale Konflikte ausgelöst. Schon 

heute wissen wir, dass wir eine Klimakatastrophe in den nächsten Jahren nicht verhindern können, so dass 

wir vor einer durch den Klimawandel ausgelösten Flüchtlingslawine stehen. Sie wird sich auf das gelobte 

Land Europa zubewegen. Dieses Problem kann nicht durch Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus oder 

einen Zaun an der Grenze gelöst werden, denn es gibt keinen Zaun, der nicht von mehreren oder einem 

Dutzend Millionen Menschen überwunden werden könnte. 

Wenn ich mir das Verhalten von Präsident Kaczyński ansehe, habe ich den Eindruck, dass er nicht einmal 

wie in den letzten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts funktioniert, sondern nach den Regeln der Politik 

des 19. Jahrhunderts. Dies funktioniert heute nicht. 

Dieser Archaismus Kaczyńskis ist eine große Gefahr für das heutige Polen, denn eine solche archaische 

Politik, die an Fremdenfeindlichkeit, an Hass und an ein Gefühl der bedrohten Sicherheit appelliert, ist 

einfach aufzubauen, hat aber sehr kurze Beine. Sie löst die Probleme nicht, sondern infiziert die 

Gesellschaft, denn es ist in der Tat schwer vorstellbar, dass wir die Grenzen öffnen und Hunderttausende 

oder Millionen neuer Menschen nach Europa lassen. Niemand kann einen solchen Zustrom von Migranten 

bewältigen, und in Europa selbst werden schreckliche Dinge geschehen. 

Es muss also eine Lösung gefunden werden, aber die heute von der PiS vorgeschlagene Lösung schadet 

uns allen, weil sie zu Gefühllosigkeit führt. Selbst das Episkopat, das die PiS wie ein Wunderbild betrachtet, 

hat verstanden, dass sie im Widerspruch zum Evangelium steht, zu den Imperativen des Christentums, die 

uns gebieten, unsere Nächsten zu lieben, und nicht nur die weißen Katholiken polnischer Herkunft. 

Jedem Historiker ist klar, dass solche Dämonen sehr leicht freigesetzt werden können, aber es ist äußerst 

schwierig, sie wieder zu bändigen. 

Dies ist ein weiterer Kieselstein im Garten der PiS. Das Erbe der PiS wird viel dauerhafter sein als die PiS 

selbst. Die Geschichte lehrt uns, dass jede Macht früher oder später vergehen wird, aber das Erbe wird viel 

länger bestehen bleiben. Es wird schwer für uns sein, mit diesen Dämonen fertig zu werden. 

Zsfg.: JP 
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Weitere Millionen warten auf Bąkiewicz. Auch aus Regierungsfonds 

  

 
                 Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Nationalisten von Robert Bąkiewicz sind einen Schritt davon entfernt, mehr Geld aus dem vom 

Premierminister eingerichteten Patriotischen Fonds zu erhalten. Diesmal handelt es sich um fast 4 Mio. 

PLN für den Kauf von Räumlichkeiten für das Zentrum der Unabhängigkeit, in dem sich patriotische 

Organisationen „konsolidieren“ sollen. 

Der Verein Roty Marsz Niepodległości (Rota Marsch der Unabhängigkeit) beantragt die Finanzierung des 

Sitzes des Zentrums durch den Fonds. Das Projekt erhielt eine positive Bewertung - 198 von 200 

möglichen Punkten.  

Rota ist eine weitere Organisation, die von Robert Bąkiewicz gegründet wurde. Er war es, der am 

vergangenen Sonntag die Warschauer Oppositionskundgebung „Wir bleiben in Europa“ blockierte. Die 

beiden anderen - die Nationalgarde und der Unabhängigkeitsmarsch - haben bereits 3 Mio. PLN aus dem 

Patriotischen Fonds erhalten, wovon 1,7 Mio. PLN für den Kauf eines „Ausbildungszentrums“ bestimmt 

sind. (Dies soll bis Ende November geschehen). 

Das Zentrum der Unabhängigkeit ist jedoch etwas Neues. Bąkiewcz hat einen Antrag im Rahmen der so 

genannten Priorität II des Programms „Freiheit auf Polnisch 2021“ eingereicht. Nach seinen Berechnungen 

benötigt er 4,5 Mio. PLN, um die Immobilie für das Zentrum zu erwerben. Zu den weiteren Kosten gehören 

Computerausrüstung für 50 000 Zloty, Mobiliar für 50 000 Zloty und das monatliche Gehalt einer für 

Werbemaßnahmen zuständigen Person (4000 Zloty). Für all diese Zwecke möchte Rota 3,9 Mio. PLN vom 

Staat erhalten. 

Der verbleibende Betrag - 712 000 PLN - ist der Eigenbeitrag des Antragstellers. Dies ist ein intelligenter 

Schachzug, der zeigt, dass der Antragsteller Erfahrung in der Mittelbeschaffung hat. Diese Höhe des 
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Eigenbeitrags (15 % des Gesamtbetrags) hat automatisch Vorrang vor Anträgen, bei denen der 

Eigenbeitrag null oder 10 % beträgt. 

Anonyme Experten: kein Gleichgewicht mit der Linken 

Aus der inhaltlichen Bewertung des Projekts geht hervor, dass es von einem Ausschuss aus zwei 

Personen bearbeitet wurde. Ihre Namen erscheinen nicht auf der Karte. Die Bewerter berücksichtigten „die 

Solidität der geplanten Ausgaben“, „die Relevanz des Antrags in Bezug auf die Ziele des Fonds“ sowie „die 

Vollständigkeit und Kohärenz des Konzepts“. Nur „Ausschussmitglied 1“ äußerte sich zu dem Antrag. Er 

bewertete: „der Aufbau von Infrastrukturen für nichtstaatliche patriotische Organisationen“ „entspricht den 

Zielen des Fonds (...) im Vergleich zu der Finanzierung von linken, linksgerichteten und atheistischen 

Organisationen und patriotischen, konservativen und katholischen Vereinigungen“. 

Dieses „Ungleichgewicht“ ist das Argument für die Einrichtung des Fonds, der seit März 2021 operativ tätig 

ist. In der Gründungserklärung heißt es: „Der Patriotische Fonds ist ein Programm, auf das patriotische 

gesellschaftliche Kreise lange gewartet haben, die nach 1989 nicht die Möglichkeit hatten, die 

Unterstützung des polnischen Staates in vollem Umfang und zu gleichen Bedingungen zu genießen. Dies 

ändert sich nun, und dank der Unterstützung unserer Regierung werden Organisationen, die sich mit der 

Pflege des nationalen Gedächtnisses, der Erinnerung an die Geschichten unserer Helden und der Pflege 

der historischen Wahrheit befassen, institutionell und finanziell gestärkt. Auf diese Weise wollen wir die 

verlorene Zeit aufholen und Gruppen von leidenschaftlichen Patrioten im Ehrenamt eine Chance für 

effektive und ungehinderte Basisarbeit geben.“ 

Auf dieser Grundlage vergeben Institutionen, die aus dem Staatshaushalt oder von staatlichen 

Unternehmen finanziert werden - wie die Polnische Nationalstiftung, das Nationale Institut für Freiheit oder 

der Gerechtigkeitsfonds - enorme Geldsummen an Organisationen und Vereinigungen, die die derzeitige 

Regierung unterstützen, mit der nationalistischen Rechten, der katholischen Kirche oder bestimmten 

Parteien der Vereinigten Rechten verbunden sind. Es ist nicht bekannt, wer sich konkret zu Bąkiewiczs 

jüngstem Vorschlag geäußert hat, aber wie wir bereits berichteten, sind die meisten der 39 Experten des 

Fonds Anhänger der derzeitigen Regierung und ehemalige Mitglieder rechtsgerichteter Organisationen. 

Mit Unterstützung von Ordo Iuris, der Husaren und der Soldaten Christi 

Der Kauf eines Sitzes für das Unabhängigkeitszentrum steht heute an erster Stelle auf der Reserveliste der 

vom patriotischen Fonds gewährten Zuschüsse. Das Projekt hat die höchste Punktzahl, und das bedeutet, 

dass Bąkiewicz an seine Stelle tritt, wenn eine Einrichtung aus der Hauptliste herausfällt. Wenn nicht, kann 

es problemlos in die Ausgabe 2022 übernommen werden. 

Die Chancen dafür stehen für ihn sehr gut, denn - wie es im Antrag heißt – „die Teilnehmer des Projekts 

werden Mitglieder und Freiwillige von Nichtregierungsorganisationen sein, deren satzungsmäßige Ziele die 

Förderung des Patriotismus sind“. Sechsundvierzig Organisationen haben auf die Absichtserklärung zur 

Unterstützung von Bąkiewiczs Bewerbung geantwortet. Dazu gehören das berühmte Ordo Iuris Institut, der 

Verein der Familien der Hauptstadt „Weisheit“, die Stiftung Verantwortung für Polen, die Allpolnische 

Jugend, der Fernsehsender wRealu24 TV und der Rosenkranzkreuzzug. Auf der Liste der Unterstützer 

stehen außerdem: das Podlachien Banner der Husaren, die Soldaten Christi, der Verein Ryngraf, die 

Nationale Frauenorganisation und die Stiftung Landwirte im Handel. 

Nicht nur 3 Millionen sind bereits an Bąkiewicz geflossen 

Die Medien („Wyborcza“, OKO.press, Onet.pl) schreiben seit vielen Monaten über Subventionen für 

Bąkiewiczs Nationalisten, und die Opposition verlangt Erklärungen, warum die Regierung den 

antieuropäischen und fremdenfeindlichen rechten Flügel unterstützt. Zusätzlich zu den 3 Millionen aus dem 

Rota-Fonds des Unabhängigkeitsmarsches erhielten sie vom Nationalen Freiheitsinstitut 198 000 Zloty für 

die „Entwicklung der Bürgermedien“, 384 000 Zloty für den „Aufbau von Fundraising-Einrichtungen des 

Unabhängigkeitsmarsches“ und 299 000 Zloty für die „Unterstützung der Freiwilligentätigkeit in 

Bürgerorganisationen“.  



Am 10. Oktober hatte die Nationalgarde unter dem Kommando von Bąkiewicz die Gelegenheit, sich bei den 

Behörden zu revanchieren. Mithilfe von Tonanlagen, die mit Geldern aus dem Patriotischen Fonds 

angeschafft wurden, übertönten die Nationalisten die Kundgebung der Opposition auf dem Schlossplatz 

und bezeichneten sie als „deutschen Spuk der fünften Kolonne“. Bąkiewiczs Leute wurden durch einen 

Kordon der Polizei geschützt. Die Polizisten wollten nicht eingreifen, obwohl Beamte der Stadt sie 

aufforderten, dabei zu helfen, die starken Lautsprecher auszuschalten, für deren Installation die 

Organisatoren keine Genehmigung hatten. Das Rathaus hat den Fall an die Staatsanwaltschaft 

weitergeleitet. 

 

Zsfg.: AV 
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Honoris causa der Jagiellonen-Universität in Krakau für Olga Tokarczuk. Für 

Literatur und Verteidigung missbrauchter Gruppen 

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Ein unbestreitbares Merkmal der Persönlichkeit von Olga Tokarczuk ist eine seltene Fähigkeit zur 

Zivilcourage, die sich in ihrem unermüdlichen Engagement für den Schutz und die Emanzipation von 

Benachteiligten, Marginalisierten und Minderheitengruppen ausdrückt, seien es Frauen, LGBT-Personen, 

Flüchtlinge oder Tiere“, sagte Professor Ryszard Nycz.  

Die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ist die elfte Frau, der die Ehrendoktorwürde der Jagiellonen-

Universität verliehen wurde. Sie wurde nicht nur für ihre literarischen Leistungen ausgezeichnet, sondern 

auch für ihre „Zivilcourage zur Verteidigung der Benachteiligten“. 

Die Laudatio hielt Professor Ryszard Nycz von der Abteilung für Polonistik der Jagiellonen-Universität. Die 

Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin erhielt den Titel am Tag der Verleihung des Nobelpreises für 

Literatur 2021 (den Abdulrazak Gurnah erhielt). 

Der Rektor der Universität, Professor Jacek Popiel, wies bei der Zeremonie darauf hin, dass in der 200-

jährigen Tradition der Verleihung dieses Titels bisher nur 10 Frauen mit diesem Titel geehrt wurden. 

Tokarczuk ist die Elfte. Sie wurde als „Meisterin der literarischen Kunst des 

Geschichtenerzählens“ bezeichnet. 

Wie Vertreter der Jagiellonen-Universität erklärten, erhielt Tokarczuk den Ehrendoktortitel für ihr 

„literarisches Werk als Kunst, die gesamte menschliche Erfahrung auszudrücken, die Wahrheit über den 

Menschen aufschlussreich zu enthüllen und es zu ermöglichen, Ordnung und Sinn zu finden“, sowie für 

ihre außerliterarische und didaktische Tätigkeit. Mehrere Jahre lang war sie Dozentin für Literatur und 

künstlerische Studien an der Fakultät für Polonistik der Jagiellonen-Universität. 

In seiner Laudatio hob Prof. Ryszard Nycz die Sensibilität der Autorin und ihr Verantwortungsbewusstsein 

gegenüber den Bedrohungen der außer-menschlichen, natürlichen Umwelt hervor, die schließlich der Ort 
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der menschlichen Existenz ist, und deren Zustand und Schutz ein Meisterwerk der Menschheit und eine 

große Aufgabe der Wiedergutmachung ist. Er wies darauf hin, dass Olga Tokarczuks Tätigkeit ihr „neben 

denkwürdigen brutalen Angriffen, Drohungen, eine Welle von Hetze und Hassreden vor allem allgemeinen 

Respekt und Anerkennung“ eingebracht habe.  

 

Nawoja, Ermutigung zu mutigem Handeln 

Nach der Laudatio hielt Olga Tokarczuk eine kurze Rede. Wir veröffentlichen sie in OKO.press in vollem 

Umfang: 

„Mein Name ist Olga Nawoja Tokarczuk, mein zweiter Vorname wurde mir von meinen Eltern gegeben, 

wahrscheinlich zum Glück, um mich zu ermutigen, meine Wünsche tapfer zu verfolgen. Nawoja, eine 

halblegendäre Figur aus dem Grenzbereich zwischen Geschichte und Märchen, kam Anfang des 15. Jh. 

nach Krakau, um zu studieren. 

Da sie als Frau nicht an einer Universität zugelassen wurde, musste sie ihren Namen und ihre Identität 

ändern und sich als Mann ausgeben, damit sie drei Jahre lang studieren konnte. Und als die Wahrheit ans 

Licht kam, musste sie in einem Kloster Schutz suchen, wo es damals einen Platz für solche 

widerspenstigen Frauen gab. 

Ich freundete mich mit der ersten Trägerin meines zweiten Vornamens in meiner Fantasie an, voller 

Bewunderung für ihre Entschlossenheit und ihren Mut. Ich stehe heute hier vor diesem ehrenwerten 

Publikum nicht nur als Frau, sondern vor allem als Schriftstellerin, das heißt als jemand, der im 

Grenzbereich zwischen Kultur und Wissenschaft arbeitet. Aber auch als jemand, der in seiner Arbeit 

keineswegs die Methodologie im Sinne von Karl Popper anwendet. 

Meine Arbeit zielt darauf ab, unsere fragmentierte menschliche Erfahrung zusammenzuführen, ihr Sinn und 

Bedeutung zu verleihen und sie von einem Individuum auf ein anderes übertragbar zu machen. Es geht 

nicht um die wissenschaftliche Erforschung der Literatur, sondern um ihre Entstehung, ein Prozess, der 

noch immer wenig verstanden wird und sogar geheimnisvoll ist.  

Wenn ich über den Stellenwert der Literatur in der menschlichen Erfahrung nachdenke, werde ich mit einer 

Vielzahl von Fragen und Herausforderungen konfrontiert. Metaphern und Vergleiche drängen sich auf, aber 

es ist schwierig, den Platz der Geschichten im zivilisatorischen Universum auf einfache Weise zu 

definieren.  

Ich weiß nur, dass ich Literatur sehr weit gefasst verstehe, als Teilhabe am ewigen Strom des Erzählens, 

am tiefen menschlichen Bedürfnis, die eigene Existenz zu verstehen, und gleichzeitig als eine raffinierte Art 

der Kommunikation, die nicht nur die Grenzen von Kulturen und Sprachen, sondern vor allem die Grenzen 

des einzelnen Menschen überschreitet. 

Es mag feierlich und großspurig klingen, aber schließlich ist dies der Moment, in dem ich denke, dass die 

Teilnahme an dieser Erzählung, die wir seit tausenden von Jahren in der Schrift, in der Sprache, im Druck 

und Bild spinnen, eine Art quinta essentia zu sein scheint, ein fünftes Element, das die anderen vier 

ergänzt und belebt und eine uralte Kraft des menschlichen Lebens ist. Das macht es nachdenklich und 

rational“. 

 

Die Erfahrung der Emigration 

Nach der Verleihung des Ehrentitels traf Olga Tokarczuk mit Studierenden zusammen. Zu Beginn des 

Treffens sprach sie über die Unmoral der Reisen, die nichts mit dem Kennenlernen der Realität und der 

Kultur des Ortes zu tun hat, den wir besuchen. Sie erzählte, wie sie selbst Gewissensbisse wegen einer 

Reise nach Mexiko hatte, die sie als „kolonial“ bezeichnete. Sie erklärte, dass man auf Reisen andere 

Länder kennen lernen und sie nicht „überfallen“ sollte. 

„Ist es nicht an der Zeit, die Frage zu stellen, ob wir diese Neuankömmlinge, die aus unterschiedlichen 

Gründen zu uns kommen, nicht aufnehmen können? Die nicht nur auf der Flucht vor Gewalt und Krieg 

sind“, sagte die Nobelpreisträgerin. „Diese Menschen suchen nach einem wirtschaftlich besseren Leben für 

sich und ihre Kinder. Es lohnt sich auch, an die Erfahrungen Ihrer Eltern und Großeltern zu erinnern, an die 

Erfahrung der Emigration, nicht nur der politischen, sondern auch der wirtschaftlichen. Schätzungen 

zufolge sind seit dem Kriegsrecht in den 1980er Jahren bis heute etwa eine Million Polen auf der Suche 

nach einem besseren Leben ausgewandert“, betonte sie. 



Sie wies auch darauf hin, dass die Erfahrung der Emigration für die Polen Teil ihrer Identität ist. „Wir 

müssen diese Erfahrung also nicht nur als Menschen betrachten, die auswandern, sondern auch als 

diejenigen, die diejenigen willkommen heißen können, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie 

Ihre Eltern und Großeltern vor einigen Jahrzehnten“, sagte Tokarczuk. 

In Krakau erhielt die Nobelpreisträgerin eine weitere Auszeichnung. Am Freitag, den 8. Oktober, wurde sie 

zur Ehrenbürgerin der Hauptstadt von Kleinpolen ernannt. „Ich habe nie in Krakau gelebt, aber ich habe 

mich immer zu dieser Stadt hingezogen gefühlt“, sagte Tokarczuk bei der Verleihung des Titels. Mit Krakau 

ist sie jedoch durch den Verlag Wydawnictwo Literackie verbunden, wo sie ihre Bücher veröffentlicht. In 

ihrer kurzen Rede erwähnte sie, dass es ihr Traum war, in diesem Krakauer Verlagshaus zu 

veröffentlichen. „Ich hatte zwei Träume: Erstens, dass ich eines Tages eine Autorin bin, die von 

Wydawnictwo Literackie veröffentlicht wird, und zweitens, dass meine Bücher ins Serbokroatische 

übersetzt werden. Infolge politischer Veränderungen hörte diese Sprache auf zu existieren, aber der 

Traum, von den Wydawnictwo Literackie veröffentlicht zu werden, wurde wahr“, sagte sie. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://oko.press/honoris-causa-uj-dla-olgi-tokarczuk-za-literature-i-obrone-grup-krzywdzonych-jest-11-kobieta-z-tym-

tytulem/ 
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PiS: Wir werden ohne EU-Gelder auskommen.  

Prof. Piątkowski: Ein Austritt aus der EU wäre eine Katastrophe 

 

 
Quelle: oko.press 

 

PiS-Politiker glauben, dass wir ohne Mittel aus dem Wiederauffüllungsplan auskommen können. Das sind 

110 Milliarden Zloty für Investitionen, eine deutliche Unterstützung für das polnische BIP. „Das Fehlen 

dieser Mittel wäre ein großer Verlust für die Wirtschaft und würde den Aufholprozess gegenüber dem 

Westen verlangsamen“, erklärt uns Prof. Marcin Piątkowski. 

Seit einigen Monaten überrascht es niemanden mehr, dass nicht nur die [rechtsextreme] Konfederacja im 

Sejm eine Anti-EU-Kraft ist. Selbst die zarten Versuche, die Rechtsstaatlichkeit in Polen zu verteidigen, 

haben die Politiker der PiS so verärgert, dass sie offen begonnen haben, den Sinn der Teilnahme an der 

Gemeinschaft infrage zu stellen, wenn wir zu Nettoempfängern werden, d. h. mehr Beiträge zahlen als 

europäische Mittel erhalten. 

Und das ist unvermeidlich, denn die Kohäsionspolitik soll die Chancengleichheit innerhalb der 

Gemeinschaft erhöhen. In makroökonomischer Hinsicht kann Polen seit drei Jahrzehnten große Erfolge 

vorweisen, die durch seinen Beitritt zur Union im Jahr 2004 noch verstärkt wurden. 

Erst kürzlich gab der PiS-Abgeordnete Patryk Jaki einen bizarren Bericht über die finanziellen Vorteile der 

EU-Mitgliedschaft in Auftrag. 

Es sei daran erinnert, dass die Europäische Kommission ihre Zustimmung zum polnischen nationalen 

Wiederauffüllungsplan verweigert, mit dem die Polnische Ordnung zu einem großen Teil finanziert werden 

soll. Dies ist eine Reaktion auf die Weigerung, Urteile des EuGH umzusetzen, die die Anwendung des EU-

Rechts in Polen untergraben, sowie auf das Przyłębska-Urteil des Verfassungsgerichts. 

Die Politiker der PiS haben beschlossen, sich mit der Europäischen Kommission anzulegen, und 

überzeugen ihre Wähler zunehmend davon, dass wir ohne EU-Gelder auskommen werden. 

 

 

 

 

https://oko.press/images/2021/10/SK200715_0111651-1200x630.jpg


PiS: Wir werden es schaffen 

Am 7. Oktober sagte Marek Suski in Polsat: „Wenn wir die Höhe des Beitrags, den wir zahlen, und die 

Mittel, die wir von der EU erhalten, zusammennehmen, macht die Differenz in unserem Haushalt nicht viel 

aus“. Und er fügte voller Stolz hinzu: „Wir kommen doch sicher auch ohne solche Mittel aus“. 

In derselben Sendung erklärte Suski die mögliche Blockierung von Mitteln aus dem Nationalen 

Wiederaufbauplan damit, dass die in der EU herrschenden Leute uns nicht mögen. Und er hat angekündigt, 

dass wir auch ohne diese Mittel auskommen werden. 

Am 6. Oktober 2021 sagte der Präsident der Nationalbank, Adam Glapinski, auf dem 590-Kongress: 

„Ohne die EU-Gelder, mit denen wir jetzt erpresst werden, sind wir durchaus in der Lage, unsere 

dynamische Entwicklung zu gewährleisten. Zumal es sich bei einem großen Teil dieser Mittel um Darlehen 

handelt. Wir können Darlehen nach Belieben aufnehmen“. 

 

Problem mit der Auszahlung 

Zur Erinnerung: Der Wiederaufbaufonds ist ein umfangreicher Finanzplan (750 Milliarden Euro) der 

Europäischen Union zur Unterstützung der EU-Volkswirtschaften nach der Koronaviruskrise, der aus 

Darlehen und Zuschüssen besteht. Jedes Land erstellte einen nationalen Konjunkturplan, der dann von der 

Europäischen Kommission genehmigt werden musste. 

Die nationalen Wiederauffüllungspläne Polens und Ungarns sind aufgrund der Probleme beider Länder mit 

der Rechtsstaatlichkeit noch immer nicht genehmigt worden. Höchstwahrscheinlich bedeutet dies, dass 

13 % des Vorschusses, den wir bereits in diesem Jahr erhalten sollten, einbehalten werden. Im Falle 

Polens sind das 47 Milliarden Euro. 

PiS-Politiker haben begonnen, so zu sprechen, als ob sie uns auf die Möglichkeit vorbereiten würden, Geld 

aus dem nationalen Wiederauffüllungsplan zu verlieren. Das Urteil von Richterin Przyłębska vom 7. 

Oktober gießt nur Öl ins Feuer und zeigt, dass die polnischen Behörden nicht daran interessiert sind, den 

aktuellen Konflikt mit der EU zu beruhigen. 

Für Polen bedeutet das nationale Wiederauffüllungsplan unter anderem 110 Milliarden PLN für 

Investitionen in Infrastruktur und grüne Energie. Das bedeutet auch, dass wir im neuen 7-Jahres-EU-

Haushalt für 2021-2027 mehr Mittel (85,1 Mrd. EUR) erhalten als im vorherigen Haushalt für 2014-2020 

(82,4 Mrd. EUR). Ohne die Mittel aus dem nationalen Wiederauffüllungsplan haben wir deutlich weniger als 

im letzten Haushalt (61,2 Milliarden Euro). 

 

Offizielle Bewertung 

Wir können sehr leicht abschätzen, was wir ohne nationalen Wiederauffüllungsplan verlieren werden, denn 

das offizielle Dokument mit der Bezeichnung „Entwurf des Partnerschaftsvertrags für die Kohäsionspolitik 

2021-2027“ enthält den Punkt „Bewertung der Auswirkungen der Interventionen des Plans“. 

Dort ist unter anderem zu lesen: 

 

• „In den ersten drei Jahren der Verwendung der Mittel wird die Rate des realen 

Wirtschaftswachstums im Durchschnitt um 0,56 Prozentpunkte steigen“. 

• „Im Jahr 2040, d.h. 20 Jahre nach Beginn der KPO-Umsetzung, wird das Niveau des realen BIP 

Polens um 1,9 Prozent höher sein als im Basisszenario.“ 

• „Es wird geschätzt, dass nach zwei Jahren 0,3 % mehr Arbeitsplätze geschaffen werden als im 

Basisszenario. Nach fünf Jahren der Verwendung der Mittel im Rahmen des NRP-Entwurfs wird die 

Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze im Vergleich zum Basisszenario um 0,4 Prozent steigen.“ 

 

Dies sind scheinbar kleine Zahlen, aber sie können darüber entscheiden, ob wir in den kommenden Jahren 

eine Verlangsamung oder eine weitere dynamische wirtschaftliche Entwicklung erleben werden. Die 

Unterstützung für Investitionen in grüne Energie kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden - ohne sie 

wird sich das Problem der Strompreise weiter verschärfen. 

 

 

 



Eine verpasste Gelegenheit 

Dr. Marcin Piątkowski, Professor an der Kozminski Universität und Autor des Buches „Europas 

Wachstumsführer Polen auf dem Weg von der wirtschaftlichen Peripherie zur erfolgreichen Wirtschaft“, ist 

der Meinung, dass mit dem Verzicht auf die Mittel aus dem nationalen Wiederauffüllungsplan eine epochale 

Chance vertan wird. 

„Das Fehlen zusätzlicher EU-Mittel würde natürlich das Wirtschaftswachstum verringern, da es sich um 

freie Mittel handelt, die in hochwertige Investitionen in die Infrastruktur, die grüne Wirtschaft und die 

Digitalisierung investiert werden könnten“, kommentiert Prof. Piątkowski für OKO.press. Die Nationalbank 

selbst schätzt, dass nationale Wiederauffüllungsplan das BIP-Wachstum in den kommenden Jahren um 0,4 

Prozentpunkte pro Jahr steigern würde. Das Fehlen dieser Mittel wäre ein großer Verlust für unsere 

Wirtschaft und würde den Aufholprozess gegenüber dem Westen verlangsamen. 

[...] 

 

Außerhalb der Union 

Was wäre, wenn die aktuellen politischen Ereignisse der Anfang vom Ende unserer Präsenz in der 

Europäischen Union wären? 

Wir haben bereits anlässlich des „Berichts“ von Patryk Jaki geschrieben, dass jeder 

Wirtschaftswissenschaftler, der sich mit diesem Thema befasst, zu demselben Ergebnis kommt: Die 

polnische Wirtschaft hat von der EU-Mitgliedschaft stark profitiert. 

Gabriel Felbermayr, Jasmin Katrin Gröschl und Inga Heiland von der Universität München haben in ihrem 

Artikel „Undoing Europe in a New Quantitative Trade Model“ verschiedene Optionen für den Ausstieg aus 

der europäischen Integration simuliert. Ihrer Analyse zufolge wäre das Pro-Kopf-Einkommen in Polen um 

12 Prozent niedriger, wenn die EU im Jahr 2014, also vier Jahre später, auseinanderbrechen würde. Dies 

ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Präsenz in der EU nicht nur direkte Transfers, sondern auch messbare 

Vorteile für alle bedeutet. 

Prof. Piątkowski: „Eine Schwächung der EU oder, Gott bewahre, ein Austritt wäre eine echte Katastrophe 

für Polen. Das derzeitige goldene Wirtschaftszeitalter würde enden und wir würden in die rückständige 

Peripherie der europäischen und weltweiten Wirtschaft zurückkehren, von der wir uns in den letzten 30 

Jahren nur langsam erholt haben.“ 

 

Zsfg.: JP 

 

https://oko.press/pis-kpo-srodki-z-ue/ 
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Das Ministerium für alberne Gangarten oder Kaczyńskis Währung 

 

 
                                                                                  Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein satirischer Kommentar von Tomasz Jakubowski 

Jarosław Kaczyński muss, wenn er die Mehrheit der Säbel zusammenhalten will, dafür bezahlen. Und zwar 

mit der beliebtesten politischen Währung, nämlich mit Posten. Und es gibt zwei Probleme dabei. Sie stehen 

unter der Lupe von Journalisten und sie werden immer seltener. Daher muss der PiS-Vorsitzende entweder 

Ministerien reaktivieren oder neue ins Leben rufen. Wir haben eine Liste von Vorschlägen für ihn. Immer 

mehr Leute fordern Ministerämter für sich. Sie schwingen bereits öffentlich ihre Säbel. Man hat es 

geschafft, Jarosław Gowin auszuspielen, man wird es auch schaffen, diese Leute auszuspielen, nur muss 

man ihnen erst einmal einen attraktiven Köder anbieten. 

Das ist keine leichte Aufgabe, obwohl wir genau wissen, dass Kaczyński auch solche Aufgaben bewältigen 

kann. Außerdem kann er nicht alles in die Hände von Mateusz Morawiecki legen, denn entweder wird der 

Premierminister in diesen schwierigen Zeiten müde, oder es wird ihm in den Sinn kommen, dass er etwas 

mit dem Regieren zu tun hat. 

Kamil Bortniczuk muss das Sportressort erhalten. Der stellvertretende Premierminister Piotr Gliński hat es? 

Wir werden es ihm wegnehmen. Mit der Kultur hat er es ohnehin nicht so, und schließlich kennt jeder in 

Polen Skispringen, Volleyball und liebt Robert Lewandowski. Sollen Adam Bielan und seine Leute doch 

denken, dass sie wichtig sind, bevor sie entfernt werden. Schließlich haben sie geholfen, Gowin aus der 

Regierung zu entfernen.  

Es wird gemunkelt, dass der stellvertretende Verteidigungsminister Marcin Ociepa die Militärstiefel an den 

Nagel hängen will. Der ehemalige Gowinist hat große Ambitionen. Möchte er sich weiterentwickeln? Gut, 

https://bi.im-g.pl/im/c1/67/1a/z27687105V,Jaroslaw-Kaczynski-na-posiedzeniu-Sejmu.jpg


vielleicht sollte er das Ministerium für Entwicklung übernehmen. 

Und andere? Ich denke, dass hier neue Ministerien geschaffen werden müssen. Wie zum Beispiel für 

Jacek Żalek, der für seine messerscharfe Zunge bekannt ist? Das Ministerium für Ethik. Andrzej Gut-

Mostowy, ein bekannter Hotelier aus Zakopane, das Ministerium für Freizeit und Übernachtungen. 

Wojciech Murdzek und Grzegorz Piechowiak, ebenfalls ehemalige Hardliner - dies könnte das Ministerium 

für Loyalität sein, aber vielleicht wäre das Ministerium für Drehtüren besser. Wir gehen, kehren aber sofort 

ins Machtlager zurück. Der Rest nach dem gleichen Schlüssel. 

Aber was ist mit Zbigniew Girzyński? Ich denke, er hat auch etwas verdient, da er jetzt bei wichtigen 

Abstimmungen so elegant das Regierungslager unterstützt. Er scheint die PiS-Fraktion verlassen zu 

haben, aber erstens ist es nicht das erste Mal, und zweitens tut er so schön, als sei nichts passiert, und 

kehrt sofort in den Kreis der Partei zurück. Er macht die ganze Zeit solche albernen Schritte. Man sollte ihm 

auf jeden Fall das Ministerium für alberne Gangarten übertragen. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,155290,27686584,ministerstwo-glupich-krokow-czyli-waluta-prezesa-kaczynskiego.html 
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„Falsche Behauptungen im Verfassungsgerichtsurteil“. 26 Verfassungsrichter 

stellen Urteil zur Verfassungswidrigkeit von EU-Recht richtig 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

„Wir halten es für unsere Pflicht, die falschen Behauptungen im Urteil des Verfassungsgerichts vom 7. 

Oktober und in seiner mündlichen Begründung richtigzustellen“, schrieben die 26 emeritierten 

Verfassungsrichter in einer Erklärung. 

Die Erklärung wurde von 26 emeritierten Richtern unterzeichnet, die vor der Regierungszeit der PiS in den 

Verfassungsgerichtshof gewählt worden waren. Unter ihnen sind vier ehemalige Präsidenten des 

Verfassungsgerichts: Prof. Andrzej Zoll, Jerzy Stępień, Dr. Bohdan Zdziennicki und Prof. Andrzej 

Rzepliński. Das Schreiben trägt auch die Unterschriften von vier ehemaligen Vizepräsidenten des 

Verfassungsgerichts, darunter Stanisław Biernat, sowie von einer Reihe renommierter Richter, darunter 

Prof. Ewa Łętowska und Prof. Leon Kieres. (…) 

„Dieses Urteil hat in der Öffentlichkeit große Besorgnis ausgelöst, weil es absehbar verheerende Folgen für 

die Stellung der Republik Polen als Mitgliedstaat der Europäischen Union hat. Wir teilen diese Sorge voll 

und ganz“, schrieben die Richter. 

Sie beschlossen daraufhin, etwas noch nie Dagewesenes zu tun - die „falschen Aussagen“ in dem Urteil 

und seiner mündlichen Begründung sowie in den Erklärungen von Politikern richtigzustellen, die das EuGH-

Urteil mit Entscheidungen von Verfassungsgerichten in anderen europäischen Ländern verglichen. Die 

Richter des Verfassungsgerichtshofs bezeichnen die dem Urteil zugrunde liegenden Thesen ausdrücklich 

als „unzutreffend“. (…) 

 

https://bi.im-g.pl/im/b7/64/1a/z27674807V,Protest-w-Warszawie-w-zwiazku-z-orzeczeniem-Trybun.jpg


Es ist also so: 

 Unzutreffend ist, dass das Urteil des Verfassungsgerichts vom  

7. Oktober 2021 ergangen ist, um den Vorrang der Verfassung vor dem EU-Recht zu gewährleisten, 

da eine solche Stellung der Verfassung in der bisherigen Rechtsprechung des Gerichts (in den 

Rechtssachen K 18/04, K 32/09, SK 45/09) hinreichend festgestellt worden ist; 

 Unzutreffend ist, dass das Urteil des Verfassungsgerichts vom  

7. Oktober 2021 selbst in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt und mit der Verfassung vereinbar 

ist; 

 Unzutreffend ist, dass das EU-Recht und die bisherige Rechtsprechung des EuGH den Vorrang der 

Verfassung in der polnischen Rechtsordnung infrage stellen oder verletzen; 

 Unzutreffend ist, dass der EuGH den polnischen Gerichten vorschreibt, die Verfassung als oberstes 

Recht der Republik zu missachten und anzuwenden; 

 Unzutreffend ist, dass die Anwendung des EU-Rechts durch die polnischen Gerichte nicht mit der 

Anwendung der Verfassung in Einklang gebracht werden kann; 

 Unzutreffend ist, dass die Infragestellung der Verletzung der Grundsätze der Unabhängigkeit der 

polnischen Richter, die auch in Bereichen des Unionsrechts entscheiden, durch die polnischen 

Rechtsvorschriften und Praktiken durch die Organe der Union über die der Europäischen Union 

durch Artikel 90 Absatz 1 der Verfassung übertragene Zuständigkeit hinausgeht. 

 Unzutreffend ist, dass das Recht der Europäischen Union und die Rechtsprechung des EuGH in die 

Regulierung des Justizsystems in Polen eingreifen, denn die Verteidigung der Unabhängigkeit der 

Richter ist nicht Teil des Justizsystems; 

 Unzutreffend ist, dass das Urteil des Verfassungsgerichts vom 7. Oktober 2021 andere rechtliche 

Wirkungen entfalten kann, als Druck auf die richterliche Tätigkeit der polnischen Richter auszuüben 

und ihnen mit Disziplinarverfahren zu drohen; 

 Unzutreffend ist, dass das Verfassungsgericht befugt ist, die Vereinbarkeit von EuGH-Urteilen mit 

der Verfassung zu prüfen und über die selektive Einhaltung der EuGH-Rechtsprechung durch Polen 

als Mitgliedstaat zu entscheiden; 

 Unzutreffend ist, dass die Verfassungsgerichte anderer Mitgliedstaaten in Fragen des Verhältnisses 

zwischen nationalem Recht und Unionsrecht ähnliche Urteile wie das des Verfassungsgerichts vom 

7. Oktober 2021 gefällt haben. 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: utp.berlin 

 

" Polen hat in seiner jüngsten Geschichte viele Katastrophen erlebt. Seit 1989 sind 

alle unsere nationalen Anstrengungen darauf gerichtet, uns durch eine möglichst 

enge Verbindung mit Europa aus diesem Teufelskreis der historischen Katastrophen 

herauszuführen. Nun könnte sich durch fehlgeleitetes oder gar wahnsinniges 

politisches Kalkül ein weiteres polnisches Unglück ereignen." 

 

Danuta Hübner - eine polnische Ökonomin, Politikerin der liberalkonservativen Bürgerplattform 

(PO) und seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments  

 

 

 

Quelle: https://wyborcza.pl/7,75968,27686455,polska-znalazla-sie-na-bardzo-niebezpiecznym-wirazu.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

deutschlandradio.de 

 

Der Streit um die Rechtsstaatlichkeit - Wie weiter mit EU-Mitglied Polen? 

https://srv.deutschlandradio.de/dlf-audiothek-audio-teilen.3265.de.html?mdm%3Aaudio_id=965504 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Ruiniert Polen jetzt die EU? 

https://www.tagesspiegel.de/politik/pro-und-contra-zum-rechtsstreit-ruiniert-polen-jetzt-die-eu/27690268.html 

 

 

tagesschau.de 

 

"80 Prozent wollen in der EU bleiben" 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-verfassung-eu-tusk-103.html 

 

 

zeit.de 

 

Schein-Urteil eines Schein-Gerichts 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/polnisches-verfassungsgericht-urteil-eu-gesetze-macht-sanktionen 

 

 

spiegel.de 

 

Ehemaliger Außenminister droht mit Kürzung der Beiträge 
https://www.spiegel.de/ausland/polen-ehemaliger-aussenminister-witold-waszczykowski-droht-mit-kuerzung-der-eu-

beitraege-a-57c7d15b-5f24-4858-8ad2-337345b37eea 
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