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Union wird zum natürlichen Kurs der PiS-Politik 
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Eine Analyse von Andrzej Stankiewicz über das Verhältnis von Jarosław Kaczyński zur EU und zur Frage, ob dies 

zum Polexit führt. 

Tatsächlich ist es schwierig, den Zeitpunkt genau zu bestimmen, an dem der Slogan „Polexit“ geprägt und 

der PiS-Regierung zugeschrieben wurde. Er gelangte im Frühjahr 2016 endgültig in den öffentlichen 

Umlauf, nachdem Kaczyński das Verfassungsgericht, die Staatsanwaltschaft und die staatlichen Medien 

übernommen hatte - dies war die erste Welle der PiS-Säuberungen. Kurs auf einen Polexit nahm 

Kaczyński, als er den Richtern den Krieg erklärte, um die Kontrolle über die Justiz zu übernehmen. Die 

Richter waren jedoch die erste gesellschaftliche Gruppe - und bis heute die einzige -, die Kaczyński real die 

Stirn bot. Und in diesem Fall sagte die Union: Es reicht. (…) 

Sieht man von Kaczyńskis routinemäßigen Beschwörungen des pro-europäischen Charakters der PiS ab, 

muss man klar sagen: Die EU, und insbesondere die EU in ihrer jetzigen Form, ist ein Projekt, das der 

Doktrin der PiS und der politischen Praxis von Kaczyński widerspricht. Oder genauer gesagt: Die Art und 

Weise, wie Kaczyński die Union heute wahrnimmt, welche Qualitäten er in ihr sieht, welche Motive er ihr 

zuschreibt - all dies führt dazu, dass die PiS die Union als eine ideologisch und politisch verdächtige, 

bisweilen sogar feindliche Organisation wahrnimmt. 

Die Union als Instrument deutscher Expansion 

Kaczyński ist und bleibt ein antideutscher Politiker, der seine Haltung gegenüber dem heutigen deutschen 

Staat aus den von den Deutschen während des Zweiten Weltkriegs begangenen Gräueltaten ableitet. In 

diesem Sinne steht er jedem politischen Projekt ablehnend gegenüber, bei dem Deutschland eine 

wesentliche Rolle spielt - und das ist in der EU der Fall, schon allein aufgrund der wirtschaftlichen Kraft 

Berlins. 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/mLck9kpTURBXy80YjQ2YTJiODQ2ZTUzNDYzOTY3MzM2NTBlZDdmOWJkYy5qcGeSlQMAzQE4zRpAzQ7FlQLNA50Aw8OCoTAFoTEB


Gleichzeitig schürt Kaczyński die Projektion seiner Vorurteile auf die Gesamtheit der Polen, indem er sich 

auf seine Abneigung gegen Deutschland stützt, die einen völlig verständlichen historischen Hintergrund in 

einem Land hat, in dem fast jeder im Krieg Angehörige verloren hat. (…) 

Wenn also Kaczyński die Deutschen nicht leiden kann und von ihrer antipolnischen List besessen ist und 

gleichzeitig die EU als ein deutsches Projekt betrachtet, liegt die Schlussfolgerung auf der Hand. Kaczyński 

sieht die EU als Hüterin deutscher Interessen und als Garantin der deutschen Expansion - zumindest 

politisch und wirtschaftlich. (…) Die Stärke des Mythos vom deutschen Bollwerk in Kaczynskis Doktrin zu 

verstehen, bei gleichzeitiger Gleichsetzung von EU und Deutschland, erklärt viel über die Europapolitik der 

PiS nach 2015. 

Die PiS will die EU re-christianisieren. Nur die Union will es nicht 

Während die EU sich säkularisiert, hat Kaczyński in Polen eine Reconquista begonnen und die Religion mit 

außergewöhnlicher Kraft in das öffentliche Leben eingeführt. Und dabei geht es nicht nur um die 

Anwesenheit von Geistlichen bei allen Parteiveranstaltungen. Es geht um die Einführung religiöser Inhalte 

in öffentlichen Einrichtungen mithilfe von Verwaltungsmethoden und die Förderung von Politikern, die diese 

Doktrin mit fester Hand umsetzen - wie Bildungsminister Przemysław Czarnek, der die Lehrpläne im Sinne 

von Johannes Paul II. ändern will. Die Ernennung von Czarnek ist auch die Antwort Kaczyńskis auf das 

Vorgehen von Justizminister Zbigniew Ziobro, der im Wettbewerb mit der PiS um die Unterstützung der 

Kirche unter anderem die Durchführung von Scheidungen erschwerte. 

Das Bündnis der Behörden mit dem Altar ist jedoch rein pragmatisch. Vor einem Jahr gab der PiS-

Vorsitzende der Kirche die gewünschte Verschärfung der Abtreibungsbestimmungen - etwas, das die 

Bischöfe von keinem früheren Politiker bekommen haben und was sie für immer an die PiS bindet. 

Gleichzeitig mästet Kaczyński den wichtigsten polnischen Priester, Pater Tadeusz Rydzyk, mit fetten 

Millionen - ebenfalls von der EU. Dies ist auch ein taktisches Bündnis, ein Spiel um ein paar 

hunderttausend Radiohörerstimmen – Gott wird man dabei nicht finden. (…) 

Kaczyński sieht die EU und ihr Klima der religiösen Neutralität als gefährlich für die katholische Mehrheit 

Polens - und für seine eigenen politischen Interessen. Dabei hilft ihm die Haltung der polnischen Kirche, die 

sich seit dem Tod von Johannes Paul II. immer weiter von der europäischen Integration entfernt. Die 

Bischöfe zögern, kirchliche Skandale durch Offenheit und Wiedergutmachung zu klären - nach dem 

Beispiel der Episkopate in vielen anderen EU-Ländern. Sie setzen auf Trennung und hoffen, dass die durch 

Sexskandale ausgelöste Krise der westlichen Kirche sie nicht erreichen wird. Kaczyński ist ihr Verbündeter, 

denn unter der PiS-Herrschaft untersuchen staatliche Institutionen Verbrechen in der Kirche nur sehr 

schleppend - und Bischöfe, die Pädophilie vertuschen, werden gemieden. (…) 

LGBT als Wahlkampftreibstoff 

Die LGBT-Rechte sind für Kaczyński eine Bedrohung für das traditionelle Familienmodell. Die polnische 

Rechte war im Gegensatz zur westlichen Rechten nie offen für die Rechte sexueller Minderheiten. Seit 

Jahren erklärt Kaczyński, dass der Grundsatz der PiS in dieser Frage „Toleranz, aber nicht 

Zustimmung“ lautet. Deshalb haben hochrangige homosexuelle PiS-Politiker ihre Orientierung stets 

verborgen. 

Die ernsthaften Auseinandersetzungen begannen im Wahlkampf vor den Kommunalwahlen. Seit Rafał 

Trzaskowski, der PO-Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters von Warschau, die Einführung einer so 

genannten LGBT-Charta in der Stadt angekündigt hat, die unter anderem die Unterstützung von 

Minderheiten und die Aufklärung über diese in den Schulen vorsieht, hat die PiS beschlossen, dies für 

einen politischen Angriff zu nutzen. 

Zwar hat Trzaskowski die Wahl klar gewonnen, aber die PiS kam zu dem Schluss, dass die Angst vor 

LGBT die perfekte politische Strategie war. Die anschließende Kampagne, die sich auf die LGBT-Angst 

stützte, war viel ausgefeilter und effektiver und hatte eine enorme politische Wirkung. Im Frühjahr 2019 bei 

den Wahlen zum Europäischen Parlament zerschlug die PiS die Opposition, die zum ersten Mal eine breite 

Koalition bildete - von der PO über die Linke bis hin zur PSL. Diese Kampagne war außerordentlich brutal, 



wobei die PiS die Regierung und regierungsnahe Medien nutzte, um die Frage der Minderheitenrechte auf 

die Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare zu reduzieren und mit der „Sexualisierung von 

Kindern“ zu erschrecken, indem sie suggerierte, es ginge um Pädophilie. In dieser Kampagne erschreckte 

Kaczyński damit: „Die LGBT- und Gender-Bewegung bedroht unsere Identität, bedroht unsere Nation, 

bedroht den polnischen Staat.“ Die Opposition verlor deutlich, weil sich gemäßigte konservative Wähler, 

wie z. B. PSL-Anhänger, von ihr abwandten. Nach dieser Kampagne kam die Opposition nie wieder 

zusammen, und die PiS wiederholte ihre Tricks nacheinander bei den Parlaments- und 

Präsidentschaftswahlen 2019 und 2020 - wieder mit Erfolg. (…) 

Kaczyński schürte eine mächtige Front von Ressentiments gegen sexuelle Minderheiten unter 

rechtsgerichteten lokalen Regierungsbeamten, die sich durch den Regenbogen so bedroht fühlten, dass 

sie - mit Unterstützung ultrakonservativer Anwälte der Organisation Ordo Iuris - begannen, massenhaft 

Anti-LGBT-Resolutionen zu verabschieden. Im Sommer 2020 beschloss die EU, zu intervenieren. 

Nachdem sie die Hilfszahlungen an mehrere Städte, deren Stadträte Anti-LGBT-Beschlüsse gefasst hatten, 

ausgesetzt hatte, begannen die übrigen PiS-kontrollierten Kommunen unter dem Druck Brüssels, ihre 

Erklärungen nach und nach zurückzunehmen oder ihre Beschlüsse ausdrücklich abzuschwächen. Natürlich 

ist das Abrücken von Anti-LGBT-Entschließungen ein taktischer Schachzug, um Geld zu bekommen. Die 

politische Linie der PiS wird sich um keinen Zentimeter ändern. (…) 

Der Widerstand gegen die Säkularisierung des öffentlichen Lebens und gegen die Forderungen der LGBT-

Kreise hat nicht nur eine ideologische Dimension, sondern auch eine sehr pragmatische. Durch die Pflege 

konservativer sozialer Beziehungen, die auf der großen Rolle der Kirche beruhen, stärkt Kaczyński seine 

Macht. In diesem Szenario ist die EU als Trägerin von Forderungen nach Gleichberechtigung aufgrund von 

Religion oder sexueller Orientierung aus Sicht von Kaczyński sowohl eine ideologische als auch eine 

politische Bedrohung. Die meisten Spannungen in den Beziehungen zur EU rühren daher, dass Kaczyński 

ihre Werte nicht nur als Bedrohung für Polen, sondern vor allem für seine eigene Macht ansieht. 

Die EU wird die Justizreform, von der Kaczyński träumt, nicht akzeptieren 

Die EU-Gremien sind erst aufgewacht, als Kaczyński mit der vollen Wucht der staatlichen Macht- und 

Propaganda-Institutionen gegen die Gerichte vorging. Anfang 2018 übernahm er mithilfe des 

Verfassungstribunals die Kontrolle über den Nationalen Justizrat, der Richterkandidaten auswählt und 

Stellungnahmen zu richterlichen Beförderungen abgibt. Dann wandte er sich dem Obersten Gerichtshof zu 

und versuchte, PiS-kritische Richter abzusetzen, indem er das Rentenalter künstlich herabsetzte. Auf diese 

Weise wollte er unter anderem die damalige Erste Präsidentin des Obersten Gerichts, Małgorzata 

Gersdorf, loswerden, um seine eigene Galionsfigur an die Spitze des wichtigsten Gerichts in Polen zu 

setzen. (…) 

Er organisierte das Oberste Gericht um und schuf dort eine separate, organisatorisch und finanziell 

begünstigte Disziplinarkammer, die von Ziobros ehemaligen Staatsanwälten dominiert wurde - sie sollten 

die Richter strafrechtlich verfolgen. Darüber hinaus erhielten die Disziplinarbeauftragten der Justiz - Ziobros 

gut bezahlte und schnell beförderte Leute - ein besonderes Instrument. Dabei handelt es sich um das so 

genannte Maulkorbgesetz, mit dem unter anderem Strafen für Richter eingeführt werden, die die 

Entscheidungen der von der PiS kontrollierten Justizorgane infrage stellen, vor allem die Ernennungen von 

Richtern in den Landesjustizrat KRS (dies sollte ein Rezept für die Entscheidungen der „alten“ Richter sein, 

die nicht mit den während der Regierungszeit der PiS gewählten Richtern urteilen wollten und versuchten, 

deren Status rechtlich infrage zu stellen, indem sie dem Europäischen Gerichtshof so genannte 

Vorabentscheidungsfragen vorlegten). (…) 

Dann befasste sich der EuGH auf Ersuchen der Europäischen Kommission mit der Disziplinarkammer und 

dem Maulkorbgesetz. Im Juli dieses Jahres ordnete der EU-Gerichtshof zunächst das Einfrieren des 

Maulkorbgesetzes an und verneinte dann die Unabhängigkeit der Disziplinarkammer und forderte deren 

Abschaffung. Die Europäische Kommission ging noch einen Schritt weiter und warnte, dass die Regierung 

keine europäischen Gelder aus dem Wiederaufbaufonds erhalten würde, der den EU-Ländern bei der 

Bewältigung der COVID-Krise helfen soll, solange die Disziplinarkammer tätig ist. Dieses Geld veranlasste 



Kaczyński und Morawiecki zu einer Ankündigung, die Disziplinarkammer abzuschaffen. Da die Regierung 

jedoch nur schleppend damit vorankommt, hat der EuGH der Regierung für jeden Tag, an dem die 

Disziplinarkammer tätig ist, eine Geldstrafe von 1 Million Euro auferlegt. 

Alle Urteile des EuGHs laufen darauf hinaus zu betonen, dass eine unabhängige Justiz ein Eckpfeiler der 

EU-Mitgliedschaft ist, und dass jeder Richter über Fragen der Auslegung des europäischen Rechts 

entscheiden kann - und somit ein EU-Richter ist. Es handelt sich um eine Art europäische Immunität, die 

weit gehend von Kaczyńskis Handeln geprägt wurde und die der Gerichtshof den polnischen Richtern 

gewährt hat, um sie vor der PiS zu schützen. (…) Der Vorsitzende der PiS ist der Meinung, dass es keine 

EU-Richter gibt und jeder Mitgliedstaat mit den Gerichten machen kann, was er will. Wenn man all dies 

berücksichtigt, wird deutlich, dass die PiS und die EU im Grunde nicht zusammenpassen. 

Wozu das führt, haben wir in den letzten Wochen gesehen, als dieser Streit in eine völlig neue und brutale 

Phase eintrat. Am 6. Oktober fällte der EuGH ein entscheidendes, bahnbrechendes und aus Sicht der PiS 

verheerendes Urteil. Es erklärte die Urteile der Richter für nichtig, die unter Mitwirkung des neuen Obersten 

Gerichtshofs ernannt wurden, den Kaczyński vor mehr als drei Jahren übernommen hatte. Das ist bereits 

jeder zehnte polnische Richter. Die Anerkennung dieser Entscheidung des EuGHs wäre aus Sicht der 

Justiz unter der PiS-Regierung eine Katastrophe - 2,5 Millionen Urteile könnten angefochten werden. (…) 

Für Kaczyński ist die Union ein Geldautomat. Was wird passieren, wenn das Geld für uns ausgeht? 

Für Kaczyński ist die Union weder eine zivilisatorische noch eine geopolitische Wahl. Es handelt sich um 

eine Wirtschaftsunion, die von dem wirtschaftlich stärksten Land Europas kontrolliert wird. Sie versuchen, 

die Sphäre der Werte zu zerstören, und bedrohen seine Macht. In dem Szenario einer Scheidung mit 

Brüssel fehlt noch ein Element: Der Kassenstand ist nicht in Ordnung. In den 16 Jahren Anwesenheit in der 

EU hat Polen insgesamt 130 Milliarden Euro erhalten. Unser BIP hat sich in dieser Zeit mehr als 

verdoppelt. Kaczyński ist sich der Bedeutung der EU-Gelder bewusst. Das ist logisch, denn für ihn ist die 

EU hauptsächlich ein Geldautomat. (…)  

Solange Polen ein Nettoempfänger von EU-Hilfen ist - Regionalfonds, direkte Subventionen oder 

Sozialprogramme - hat Kaczyński kein Interesse an einem Austritt aus der EU. Er wird die Union 

bekämpfen, er wird mit der Ausweitung des rechtlichen Polexits drohen. Aber ein Austritt aus der EU ist in 

keiner Weise kalkuliert, denn er würde erhebliche Mittel verlieren, mit denen er u.a. seine Unterstützung 

aufbaut. (…) 

Natürlich gibt es in einem Polexit-Szenario viele Unbekannte. Die wichtigsten sind zwei. Erstens, die 

Fähigkeit der PiS, nach den nächsten Wahlen an der Macht zu bleiben, entweder allein oder in einer 

Koalition. Kaczyński schaut sich bereits auf der politischen Bühne um, er sondiert pragmatisch die EU-

freundliche PSL, aber eine Koalition mit der EU-feindlichen Konföderation ist nicht auszuschließen. 

Schließlich bildete die PiS in den ersten Jahren der polnischen EU-Mitgliedschaft eine Regierung mit der 

euroskeptischen Samoobrona und der EU-feindlichen Liga Polnischer Familien. Zweitens ist der 

Gesundheitszustand von Kaczyński unbekannt. Nur er verfügt über so viel politische Macht und Autorität 

gegenüber dem rechten Lager, dass er versuchen kann, Polen aus der EU zu führen. 

Was passiert, wenn die PiS nach den Wahlen allein oder mit der Konföderation regiert? Wenn Kaczyński 

seine gesundheitlichen Probleme überwindet und sich als robuster 80-Jähriger erweist? Natürlich kann sich 

herausstellen, dass er im Herbst seines Lebens Deutschen und Schwulen gegenüber freundlicher 

eingestellt sein wird, dass er die religiöse Neutralität der EU unterstützt oder sogar Richtern Freiheit 

gewährt. Aber was, wenn er das nicht tut? 

Zsfg.: AV 
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LIES MIR NOCH EINMAL DEN TEIL VOR, 

IN DEM ICH ALLE POLITISCHEN GEGNER ABSCHLACHTE 

UND ONKEL LEON PFÄHLE. 
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Prof. Krzemiński: Kaczyński imitiert Putin 

  

 
                Ireneusz Krzeminski                   Quelle: wiadomo.co 

 

Ein Gespräch mit Professor Ireneusz Krzemiński, Soziologe und Leiter der Werkstatt für Theorie des sozialen 

Wandels am Institut für Soziologie der Universität Warschau. 

 

JUSTYNA KOĆ: Ich überprüfte die Umfragen vom Jahr 2015. Die PiS hatte 37,7 Prozent 

Unterstützung und die PO 23,6. Und jetzt eine Umfrage für die WP vom 24. Oktober 2021: PiS 37,1 

Prozent, KO 23,3.  

6 Jahre der verfassungswidrigen PiS-Herrschaft sind vergangen und die Unterstützung ist fast 

gleichgeblieben. Bitte erklären Sie mir das. 

IRENEUSZ KRZEMIŃSKI: Ich gebe zu, dass ich von diesen Zahlen überrascht bin. Wenn ich die 

Ergebnisse von Umfragen bekannterer Unternehmen analysiere, ist die Unterstützung für die PiS jedoch 

zurückgegangen, auch wenn ich mich der Antwort natürlich nicht entziehen möchte. In der Tat befinden wir 

uns in einer Situation, die der des Jahres 2015 ähnelt. Zeiten eines sich entwickelnden Wahlkampfes, oder 

eigentlich zwei, denn zuerst hatten wir einen Präsidentschaftswahlkampf, dann einen 

Parlamentswahlkampf, die PiS übrigens als einen großen Wahlkampf behandelt. 

Ich sehe natürlich eine Ähnlichkeit in der Grenzkrise. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die 

Unterstützung, von der Sie sprachen, mit dem zusammenhängt, was die PiS im Wahlkampf getan hat, 

nämlich eine künstlich konstruierte Bedrohung für uns durch Flüchtlinge. Natürlich hatten wir es damals mit 

einer anderen, gefährlicheren Situation zu tun, denn Europa stand vor der Herausforderung, was sie mit 

den tausenden, ja Millionen von Menschen tun sollte, die aus Nordafrika und dem Nahen Osten flohen, vor 

allem aus Syrien, wo ein furchtbarer, erschöpfender Krieg herrschte. Dies hat es der PiS ermöglicht, eine 

moralische Panik zu erzeugen, dass sie kommen und unsere Kultur zerstören werden usw. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2020/02/krzemi%C5%84ski-foto.jpg
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Interessanterweise zeigt sich in den Untersuchungen aus dieser Zeit, dass wirtschaftliche Fragen absolut 

im Hintergrund standen und die angebliche kulturelle Bedrohung betont wurde - dass, wenn wir sie 

aufnehmen, sie sich ansiedeln werden, sie mit 500 Plus rechnen werden und plötzlich „wir mehr Moscheen 

als Kirchen haben werden“. Jedenfalls ist das, was wir heute von TVP hören, fast identisch mit den miesen 

Slogans der Kampagne vom Jahr 2015. 

[...] 

Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass angesichts der demografischen Krise, die wir derzeit erleben, 

Zuwanderer gefragt sind. Sie sind in der Regel die mutigsten, gebildetsten und einfallsreichsten Menschen, 

denn nur sie sind bereit, eine Reise ins Unbekannte zu riskieren, um eine bessere Zukunft zu erreichen. 

Dies wäre auch ein sehr guter Anstoß gegen die heutige Passivität. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die internationalen Vereinbarungen in Bezug auf die gefangenen 

polnischen Soldaten eingehalten wurden, und der einzige Barbar, der sich nicht darum scherte, war Josef 

Stalin. Zweitens sollte sich gerade Polen der Bestialität bewusst sein, die sich aus der Nichteinhaltung von 

Vereinbarungen ergeben kann. 

 

Die PiS hat lange gebraucht, um einen Weg zu finden, die Umfragewerte zu verbessern, und erst die 

Grenzkrise hat zu einer Verbesserung der Werte geführt. Warum? 

Denn sie wurde barbarisch als Verteidigung der Unabhängigkeit und als Verteidigung gegen die Flut von 

Ausländern interpretiert. Leider erwies sich dies wieder einmal als wirksam, aber nur teilweise. Denn jetzt 

machen sich weitaus mehr Menschen Sorgen um das Schicksal der Armen an der polnisch-weißrussischen 

Grenze, und die Angst vor Flüchtlingen hat es geschafft, weitaus weniger Bürger aufzurütteln. 

[...] 

Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dass ich voller Bewunderung für die Organisationen bin, die sich 

dieser Barbarei an der Grenze entgegenstellen und sie mit der Unterstützung von Flüchtlingen bekämpfen. 

Donald Tusk deckt all dies auf und sagt wichtige Dinge, aber ich würde erwarten, dass seine Partei aktiver 

ist, um die Menschen zum Handeln zu bewegen, denn es gibt viele Menschen, denen das Vorgehen der 

Regierung nicht gefällt, auch im Grenzgebiet, unabhängig davon, ob sie für oder gegen die PiS sind/waren. 

Das Bemühen um Hilfe zahlt sich aus, denn es entlarvt die Lüge, die mit Propaganda ausgeschüttet wird. 

Wenn es möglich wäre, eine große Demonstration von vielen tausenden an der Grenze zu organisieren, 

könnte dies dennoch eine wichtige Wirkung auf die Veränderung der Situation haben, obwohl dies vielleicht 

nur ein soziologischer Wunschtraum ist ... 

[...] 

 

Kurz vor dem verlängerten Wochenende hat die Bürgerinitiative für ein „Stop LGBT“-Gesetz dazu 

geführt, dass Hassreden, Lügen und beleidigende Äußerungen von der Tribüne im Sejm zu hören 

waren, und das Gesetz sieht ein Verbot von Gleichstellungsparaden vor. Die Opposition rief zur 

Ablehnung auf, aber der Gesetzentwurf wurde mit den Stimmen der Vereinigten Rechten zur 

weiteren Bearbeitung angenommen. Nähern wir uns beim Schutz der Menschenrechte Ländern wie 

Russland oder Weißrussland auf gefährliche Weise an? 

Ja, als ich davon erfuhr und Auszüge aus den Reden derjenigen sah, die den Anti-LGBT+-Gesetzentwurf 

einreichten, war ich einfach fassungslos. Ein solches Spektakel des offenen Hasses, gerechtfertigt durch 

eine wahnsinnige IDEOLOGIE, übertraf alle Erwartungen. Der Angriff auf die „LGBT-Ideologie“ ist ein rein 

ideologischer Angriff auf LGBT+ Menschen. Es tut mir leid, aber ich komme nicht umhin, dies mit den 

Gesetzen über Geisteskranke und dann über Juden in Hitlers Parlament zu vergleichen. Es gibt 

Unterschiede, aber der Kern ist sehr ähnlich. Hier will man Menschen mit einer anderen Orientierung oder 

mit einer unklaren Geschlechtsidentität vom gemeinsamen und zivilen Leben ausschließen. Und es geht 

nicht um „Sex“, der wohl im Subtext enthalten ist, sondern um die Seinsweise des Menschen gemäß seiner 

Natur, wie sie schon Aristoteles verstand. 



Das ist purer Hass und damit Anstiftung zum Hass. Frau Godek kommt mir immer mehr wie eine 

Soziopathin vor, die man wirklich in eine gute psychotherapeutische Behandlung schicken sollte, damit sie 

andere Menschen als Menschen sehen kann. 

Zweitens hat die Angelegenheit einen rein politischen Aspekt. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel Jarosław 

Kaczyński, dessen Identität und sexuelle Orientierung sozusagen nicht klar ist, vor zwei Jahren ein solches 

Projekt zur Diskussion gestellt hätte. Inzwischen verfolgen Kaczyński und die PiS seit den 

Präsidentschaftswahlen eine Strategie, die rein auf die Nachahmung der Handlungen Putins ausgerichtet 

ist. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, wie sehr die PiS die bewährten autoritären Strategien aus Russland 

übernommen hat ... 

Wenn man einen so homophoben Verbündeten wie Bischof Jędraszewski hat, kann man mit einer 

Verhärtung der Wählerschaft und ihrer Zugehörigkeit aus kulturellen Gründen rechnen, wenn es keine 

Möglichkeit mehr gibt, sie mit dem Geld aller Bürger zu kaufen. 

Drittens ist da der pseudoinhaltliche Aspekt. Als ich einem jungen (!) Mann zuhörte, der verrückte Dinge 

über Hitler und Hitler-Deutschland sagte, der sich angeblich mit einem Kreis von Homosexuellen umgab, 

oder als die - O Graus! 

- stellvertretende Wissenschaftsministerin, die etwas über eine Art Marxismus sagt, der die LGBT+-

Bürgerbewegung antreibt - ich wusste einfach nicht, ob ich lachen, weinen oder etwas gegen den 

(unschuldigen) Fernsehbildschirm werfen sollte. Unwissenheit, Weltfremdheit und Ideologie gehen liebevoll 

Hand in Hand! Man kann nun die Werke verschiedener Popularisierer oder so genannter marxistischer 

Gelehrter aufrufen, um zu sehen, wie viel Dummheiten und Lügen man dort finden kann. Genauso wie die 

Worte über „Nazi-Schwule“ nicht nur ignorant, sondern auch eine Lüge sind, denn schließlich waren es 

neben Juden und Roma auch Homosexuelle, die Opfer deutscher Konzentrationslager wurden. Das kann 

man auch auf Polnisch nachlesen! 

Ich habe die Betonung auf „jungen Mann“ gelegt, denn es ist erstaunlich, woher eine so betörte Jugend 

kommt? Glücklicherweise hat die Mehrheit derzeit eine völlig andere geistige und ideologische Ausrichtung. 

Für sie ist die Freiheit, die die Menschen- und Bürgerrechte garantiert, immer wichtiger und 

selbstverständlicher geworden. 

Viertens bin ich entsetzt darüber, wie tief Polen als Land gesunken ist und wie dramatisch sich das 

Stereotyp des Polen in der ganzen Welt verfestigt hat. Die polnische Nation - so kann man sagen - wird 

gleich die Auswirkungen des PiS-Regierens zu spüren bekommen, denn wo immer ein Pole hingeht, wird 

er nicht nach Antisemitismus gefragt, sondern nach Schwulen, Lesben, Transsexuellen und danach, ob die 

Polen an das Recht glauben. Ein düsteres und erschreckendes Bild. 

 

Zsfg.: JP 
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Polen ein Land der Scheiterhaufen 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Von Ewa Siedlecka 

 

Zwar einige Jahrhunderte zu spät, doch haben wir Scheiterhaufen und Hexenverbrennungen. Quasi nur 

symbolisch, aber es gibt auch Todesopfer. 

Am Allerseelentag kam die Nachricht über eine junge Frau, die an einer Sepsis starb, weil ein Arzt sich 

nicht der strafrechtlichen Verantwortung für den Tod eines gezeugten Kindes aussetzen wollte. Und das, 

obwohl dieses Kind aufgrund zahlreicher Entwicklungsstörungen und des fehlenden Fruchtwassers in der 

Gebärmutter ohnehin keine Überlebenschance hatte. Der Arzt hat der Patientin entgegen seiner 

Berufsethik nicht geholfen und hat sich dem ideologischen Terror unterworfen. Auch wenn das Gesetz in 

dieser Situation die Rettung des Lebens der Mutter durch die Entfernung des Babys aus dem Mutterleib 

erlaubte. Dies ist kein Einzelfall. Dies sind die modernen Scheiterhaufen für Frauen und die Bedrohung der 

Ärzte durch die Heilige Inquisition. Die Heilige Inquisition ist nicht nur der Staat. Es gibt Mitbürger, die wie 

im Mittelalter die Verfolgung im Namen ihres Glaubens fordern. 

Wenige Tage später feiern diese Bürgerinnen und Bürger einen weiteren Triumph. Ihr Projekt für den 

gleichen Schutz des Lebens des Fötus und des geborenen Menschen geht auf Beschluss des Sejm-

Präsidenten in die erste Lesung im Parlamentsausschuss. Es soll sicherstellen, dass kein Arzt es wagt, das 

Leben einer schwangeren Frau zu retten, wenn dadurch der Fötus gefährdet werden könnte. Und das, 

obwohl ihr Tod mit dem Tod des Fötus gleichzusetzen ist. Denn hier geht es nicht um die Rettung des 

„gezeugten Lebens“, sondern um einen symbolischen Akt, bei dem das Leben des Fötus über das der 

schwangeren Frau gestellt wird. Sie muss zuerst sterben - als symbolisches Opfer auf dem Altar der Treue 

zur Ideologie der Überlegenheit des gezeugten Lebens gegenüber dem geborenen Leben. 

Wenige Tage zuvor hatten die Bürger, die Scheiterhaufen errichten, einen weiteren Erfolg erzielt. Sie 

hatten im Parlamentsausschuss einen Entwurf eingebracht, der nicht heteronormativen Bürgern einen Teil 

ihrer Bürgerrechte entzieht, allen voran die Rede- und Versammlungsfreiheit. Nach der Niederlage, die sie 

in den Kommunalverwaltungen erlitten haben, die für EU-Gelder Beschlüsse gegen die Gleichbehandlung 
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von LGBT-Personen annullierten, haben sie nun beschlossen, dasselbe auf nationaler Ebene zu tun. Ganz 

Polen soll nun zu einer „LGBT-ideologiefreien Zone“ werden. 

Es heißt, dass der Gesetzentwurf nicht endgültig im Sejm verabschiedet wird, sondern bis zum Ende der 

Legislaturperiode des Sejms im Ausschuss verbleiben wird. Vielleicht. Aber er wird vom nächsten Sejm 

übernommen. Er ist vor allem ein weiteres Anzünden des Scheiterhaufens, der für nicht heteronormative 

Menschen errichtet wurde. Sie sollen dort auf dem offenen Feuer der Stigmatisierung braten. Damit sie sich 

daran erinnern, dass es in diesem Land keinen Platz für sie gibt. Sollen sie doch gehen oder von einer 

Brücke springen, wie die Transgender Milo. 

Auch an der Grenze brennen die Scheiterhaufen. Sie wurden von der Regierung angeordnet, aber mit dem 

Segen der Mehrheit der polnischen Bürger. Sie brennen für Menschen, die die Regierung als 

Lukaschenkos Munition bezeichnet. Darunter sind geborene und ungeborene Kinder - die im Mutterleib von 

Frauen, die von Hunden gejagt und wie Säcke an Armen und Beinen über den Stacheldraht geworfen 

werden, wie eine junge nigerianische Studentin. Sie werden in den Wald getrieben, ohne Nahrung oder 

medizinische Hilfe. Sie haben keinen Anspruch auf Menschenrechte, weil sie nicht polnischen Blutes sind. 

Vor allem sollten sie den polnischen Boden nicht betreten, denn sie sind Fremde. Wir wollen keine 

Fremden. 

Polen ist nicht mehr nur ein Land mit einer gesetzlosen Regierung. Es wird zu einem Land mit 

rücksichtslosen, fanatischen Menschen. Sie sind in der Minderheit, aber ihre Stärke liegt in der 

Gleichgültigkeit derjenigen, die sich zurückhalten und sich nicht einmischen. Gemeinsam sind sie in der 

Mehrheit. 

 

Zsfg.: JP 
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Im neuen Jahr werden die ärmsten Polen einen Schlag erhalten, wie wir ihn 

seit vielen Jahren nicht mehr erlebt haben 

 

 
Quelle: money.pl 

 

Die Inflation hat einen neuen Rekord aufgestellt. Im Oktober stiegen die Preise im Durchschnitt um 6,8 

Prozent. Nach den neuesten Daten des Statistischen Zentralamtes. Nach Ansicht von Ökonomen ist dies 

insofern besorgniserregend, als es zum ersten Mal seit Langem zu einem realen Rückgang des 

Mindestlohns um die Jahreswende 2021/22 kommen könnte. Wenn die Inflation 7,5 % durchbricht, und 

Ökonomen sind sich sicher, dass dies der Fall sein wird, werden die ärmsten Polen davon am meisten 

betroffen sein. 

Im Oktober stiegen die Preise im Durchschnitt um 6,8 Prozent. In letzter Zeit sind die Preise Woche für 

Woche gestiegen, was sich auf die Geldbörsen der Polen auswirkt. Der Preisanstieg ist so schnell, dass wir 

den jüngsten Anstieg der Löhne und Gehälter vielleicht gar nicht spüren. Gleichzeitig rühmt sich die 

Regierung mit der Erhöhung der Mindestlöhne, die seit mehreren Jahren steigen. 

Noch im September gab Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bekannt, dass der Mindestlohn während 

der Regierungszeit der Vereinigten Rechten um mehr als die Hälfte gestiegen sei. Dies sei das Ergebnis 

der Politik der Regierung, die den Interessen „aller Polen“ und nicht nur „der reichsten Polen und größten 

Konzerne“ Vorrang einräume. 

„Unsere Ziele für die nächsten Jahre sind ehrgeizig, und wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass die 

Löhne und Gehälter der Polen weiterhin schnell steigen“, schrieb Premierminister Mateusz Morawiecki 

damals auf Facebook. 

Nach Ansicht von Wirtschaftswissenschaftlern geben die jüngsten Inflationszahlen jedoch keinen Anlass zu 

Illusionen. Die jüngsten Preissteigerungen bedeuten, dass die reale Höhe des Mindestlohns in naher 
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Zukunft sinken wird, was die ärmsten Haushalte am härtesten treffen wird. Ein gewisser Trost könnte von 

den Steuersenkungen kommen, die mit der Einführung der „Polnischen Ordnung“ verbunden sind, aber 

daran wird im Parlament noch gearbeitet und es ist unklar, wie sie letztendlich aussehen werden. 

Es sei daran erinnert, dass der Mindestlohn im Jahr 2021 bereits 2800 PLN brutto beträgt, was einen 

Sprung von 550 PLN im Vergleich zum Lohn im Jahr 2019 bedeutet (damals betrug der Mindestlohn 2250 

PLN). In der Zwischenzeit wird der Mindestlohn im Jahr 2022 voraussichtlich um 210 PLN gegenüber 2021 

steigen, was einer Erhöhung um 7,5 % entspricht. 

Wir haben Wirtschaftswissenschaftler gefragt, wie sich die jüngsten Preissteigerungen auf den realen Wert 

des Mindestlohns auswirken werden. „Es ist kein Geheimnis, dass die Inflation von 6,8 Prozent die 

Kaufkraft der Polen schmälert und alle Leistungen auffrisst. In der Praxis senkt sie das Einkommen aller 

und ist eine zusätzliche Steuer für alle Bürgerinnen und Bürger“, sagt Marek Kłoczko, Präsident und CEO 

der Nationalen Handelskammer. Seiner Ansicht nach spiegelt sich dies auch im realen Wert des 

Mindestlohns wider.  

„Die Preise im Einzelhandel richten sich nach den Kosten, und diese steigen dramatisch. Aufgrund dieses 

Anstiegs ist der aktuelle Wert des Mindestlohns bereits niedriger als vor einem Jahr, und bis Ende des 

Jahres wird er noch niedriger sein. Leider gibt es derzeit keine Anzeichen für eine Verlangsamung dieser 

Tendenz“, fügt Jerzy Romański, Vizepräsident des Polnischen Unternehmerverbandes, hinzu. Ihm zufolge 

könnten die im Haushalt vorgesehenen Maßnahmen und andere Regierungsprogramme zusätzlich zu einer 

so großen Geldspritze führen, dass unsere Inflation zweistellig wird. „Das wird nicht nur für die Bürger, 

sondern auch für den Staat eine Katastrophe sein“, warnt er. 

Der Wirtschaftswissenschaftler Marek Zuber befürchtet ein anderes Szenario. „Wenn die Menschen vor 

dem Anstieg der Inflation Angst bekommen und mehr kaufen, wird die Inflation noch weiter steigen. Eine 

solche Situation endet immer in einer Krise“, fügt er hinzu. Gleichzeitig erinnert er daran, dass sich die 

Regierung bisher mit der Erhöhung des Mindestlohns gebrüstet hat, während eine zwangsweise Erhöhung 

des Mindestlohns auch die Inflation erhöht. „Schauen wir uns das Kindergeld-Programm 500+ an. Bei einer 

solchen Inflation wird es entwertet und ohne Wert sein“, behauptet er. 

Die Wirtschaftswissenschaftler befürchten, dass die Armut wieder ansteigen wird, wenn der Preisanstieg in 

Polen nicht gebremst wird. Aus dem jüngsten Bericht „Armutsbericht 2021“ des polnischen Komitees des 

Europäischen Netzwerks zur Bekämpfung der Armut (EAPN Polen) geht hervor, dass die Zahl der von 

extremer Armut betroffenen Menschen in Polen von 4,2 Prozent im Jahr 2019 auf 5,2 Prozent im Jahr 2020 

gestiegen ist. Das bedeutet, dass im Laufe des Jahres etwa 378.000 Polen in extremer Armut lebten, d. h. 

unter 640 PLN für einen Alleinstehenden und 1.727 PLN für eine vierköpfige Familie. 

Insgesamt leben bereits jetzt etwa 2 Millionen Menschen unter dem Existenzminimum, und das trotz 

umfangreicher staatlicher Transferleistungen in Höhe von Milliarden Złoty, mittlerweile bereits ca. 2 

Milliarden. Die PIS geht indessen davon aus, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt, 

und sucht die Gründe für die schlechteren Statistiken in der Pandemie. 

Unsere Gesprächspartner sind jedoch nicht so optimistisch. „Auf dem Markt ist derzeit eine enorme Menge 

an Geld vorhanden. Das eigentliche Drama wird sein, wenn Polen keine zusätzlichen Hilfen von der EU 

erhält. Ich befürchte, dass wir dann in die Situation zurückkehren, die wir zu Beginn der 1990er Jahre 

hatten. Es ist nicht schwer vorherzusagen, dass dies die ärmsten Polen am meisten treffen wird“, warnt 

Jerzy Romański. 

Nach Ansicht von Marek Kłoczko wird eine hohe Inflation die Situation für alle verschlechtern. „Ein weiterer 

Faktor ist die Frage, was langfristig auf dem Arbeitsmarkt geschehen wird. Die Antworten auf diese Frage 

kennen wir jedoch bis heute nicht“, so seine Schlussfolgerung. 

 

Zsfg.: AV 
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Bodnar sprach von Freundschaft und Verantwortung. Die Mitglieder von PiS 

haben nur das Wort „Deutschland“ verstanden 

 

 
                                                                                 Adam Bodnar                     Quelle: wyborcza.pl 

 

Die regierungsnahe Propaganda reagiert wie der Pawlowsche Hund. Wenn er das Wort „Deutschland“ hört, 

bellt er.  

 

Ich habe soeben aus dem Munde eines Parteipropagandafunktionärs gehört, dass die Polen, die sich noch 

an den Albtraum der deutschen Besatzung erinnern, wegen der Rede von Adam Bodnar am 21. Oktober in 

Göttingen heute nicht ruhig schlafen können. Der ehemalige Ombudsmann wurde vom Bundesverband der 

Deutsch-Polnischen Gesellschaften mit dem Preis für Verdienste um die deutsch-polnische Aussöhnung 

ausgezeichnet. Er sprach über die deutsche Unterstützung in den 1990er Jahren und die völlige Passivität 

Berlins gegenüber den Verstößen der PiS-Regierung gegen die Rechtsstaatlichkeit und die Einschränkung 

der Demokratie in Polen. 

 

Bodnar: Wenn man ein Tierchen zähmt, kann man es später nicht aussetzen 

„Die polnische Rechtskultur und die Veränderungen nach 1989 wurden vom deutschen Rechtsdenken 

inspiriert und unterstützt. Dies war die Grundlage für den Aufbau eines modernen Rechtsstaats, von 

Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte und der Demokratie in Polen. Darauf haben wir unsere 

europäische Integration aufgebaut. Daraus ergibt sich aber auch eine besondere Verantwortung für den 

Mentor. Wie in dem Gleichnis aus ‚Der kleine Prinz‘. Wenn man ein Tierchen zähmt, kann man es danach 

nicht mehr aussetzen.  

https://bi.im-g.pl/im/d7/78/1a/z27754967V,Adam-Bodnar-w-Sejmie--14-kwietnia-2021.jpg


Ich meine die Verantwortung, die Situation in Polen ehrlich und damit auch kritisch zu bewerten. Ist die 

historische Erfahrung nicht einfach eine bequeme Ausrede geworden, um nichts zu sagen?“  

 

Dworczyk: Meine Ehre heißt Treue 

Es hat sich herausgestellt, dass der Propagandaoffizier, der derzeit die über verschiedene Kanäle geführte 

Kampagne gegen Bodnar steuert, sich nicht darüber empört, wie der vom PiS-Staat gehätschelte 

rechtsextreme Robert Bąkiewicz kürzlich Wanda Traczyk-Stawska, eine Soldatin der Heimatarmee und 

Teilnehmerin am Warschauer Aufstand, behandelt hat. Er ist auch nicht empört darüber, dass der Chef der 

Kanzlei des Ministerpräsidenten, Michał Dworczyk, bei der Beurteilung der Loyalität von 

Regierungsmitgliedern auf das SS-Motto „Meine Ehre heißt Treue“ verwiesen hat, was blinden Gehorsam 

gegenüber Adolf Hitler und die Befolgung jedes seiner Befehle bedeutet. Die Metapher aus „Der kleine 

Prinz“ über die Zähmung von Tieren war für ihn ungeheuerlich. Schließlich geht es hier um Polen! [Die PiS-

Medien waren entsetzt, dass Bodnar Polen mit einem wilden Tier verglich, das Deutschland zähmen 

musste.]  

Die Parteifunktionäre lesen nicht viel, abgesehen von Publikationen wie „Ein kurzer Kurs in der Geschichte 

der Kommunistischen Partei Polens (WKP(b)“ und den Tagesnachrichten. Sie kennen also „Der kleine 

Prinz“ nicht, obwohl er weniger als 100 Seiten lang ist, und sie wissen nicht, in welchem Zusammenhang 

Antoine de Saint-Exupéry über die Zähmung von Tieren schrieb. Und es war der Fuchs, den er zähmte, der 

dem Prinzen von diesem Prozess erzählte.  

„Zähmen heißt Bindungen schaffen (...) Wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst der 

Einzige auf der Welt für mich sein. Und ich werde der Einzige auf der Welt für dich sein“. 

Und noch ein Zitat aus „Der kleine Prinz“:  

„Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen“, sagte der Fuchs. „Aber Du darfst es nicht vergessen. Du 

bist für immer verantwortlich für das, was du gezähmt hast.“ 

„Der Kleine Prinz“ ist in der Tat eine Fibel für den Humanismus, eine Reise ins Erwachsensein, die mit der 

Lektüre beginnt, so dass Bodnars Metapher, das zahme Tier nicht aufzugeben, für gebildete Europäer klar 

ist. Er beschreibt, wie die Beziehungen nicht nur zwischen Polen und Deutschland, sondern dem gesamten 

Westen vor 30 Jahren aussahen. Gerade das vom Kommunismus befreite Polen brauchte die 

Unterstützung von Ländern, in denen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft funktionierten. 

Diejenigen, die Polen mit diesen Themen vertraut machten, schufen eine Verbindung zu unserem Land und 

übernahmen eine besondere Verantwortung für Polen. Der von Saint-Exupéry beschriebene Mechanismus 

hat funktioniert. Die regierungsnahe Propaganda reagiert jedoch wie der Pawlowsche Hund. Wenn er das 

Wort „Deutschland“ hört, bellt er.  

 

Deutsche Politiker zucken mit den Schultern und schweigen 

Bodnar kritisiert zu Recht die Passivität der Deutschen und eigentlich des gesamten Westens. Seit dem 

Jahr 2015 hat die PiS die Rechtsstaatlichkeit in Polen konsequent abgebaut, die Demokratie 

eingeschränkt, unabhängige Medien unterdrückt und geht zunehmend mit Gewalt gegen ihre eigenen 

Bürger vor. Deutsche Politiker zucken mit den Schultern und schweigen selbst dann, wenn sie offen 

beleidigt werden, wie Andrzej Duda kürzlich gegenüber Angela Merkel getan hatte, die zum letzten Mal als 

Bundeskanzlerin nach Warschau kam. Sie drücken konsequent ein Auge zu, sie wollen sich irgendwie mit 

der zunehmend autoritären polnischen Regierung arrangieren, und sie sind zu faulen Kompromissen bereit.  

Auch sie sollten „Der kleine Prinz“ lesen. 

 

Zsfg.: JP 
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PiS geht über Leichen 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 
Ein Kommentar von Jacek Żakowski 

Wie viele Menschen hat die Herrschaft von Jaroslaw Kaczyński getötet? Wie viele wird sie noch töten, um 

sich an der Macht zu halten? 

Dies ist keine Metapher. Ich frage nicht nach dem „Mord“ an Talenten, Karrieren, die Demokratie, das 

Recht, den Złoty, an Unternehmen, Institutionen, Schulen, die Kultur und die Wissenschaft. Ich frage nicht 

nach Kindern, die nicht geboren werden, weil die Paare nach der Entscheidung von Przyłębska Angst vor 

einer Schwangerschaft haben. Ich frage nicht nach den Menschen, die in 10 oder 50 Jahren sterben 

werden, weil die PiS Milliarden stiehlt und verschwendet, dank derer wir eine bessere Luft, eine bessere 

medizinische Versorgung und eine bessere Ernährung haben könnten. Es gibt zu viele Opfer, um um den 

heißen Brei herumzureden. Schluss mit dem Gerede über politische Verantwortung, Sünde, Unterlassung, 

Pflichtverletzung, Gewissen und sogar Blut an den Händen - denn das ist eine Metapher. 

Kaczynski hat, wie viele Rädelsführer, kein Blut an den Händen, weil er durch die Hände anderer tötet. 

Aber er tötet nicht unbewusst. Wir sprechen jeden Tag über die blutige Ernte dieser Macht. Und alles, was 

die Behörden konsequent tun, geschieht in ihrem Auftrag oder mit ihrer Zustimmung und damit auf ihre 

Rechnung und Verantwortung. Niemand bekleidet heute ein wichtiges Amt im Staat ohne die Empfehlung 

oder Zustimmung des PiS-Vorsitzenden. Das bedeutet, dass alles auf seine Rechnung und (volle!) 

Verantwortung geht. Davor kann der Vorsitzende weder fliehen, noch kann er sich dem entziehen. 
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Wer sind die durch Kaczyńskis Herrschaft Getöteten? 

 

- Ungeimpfte, die in den Krankenhäusern sterben und geimpft worden wären, wenn die PiS statt 

alberner Wettbewerbe eine Impfpflicht oder ein Verbot eingeführt hätte, in geschlossenen Räumen 

zu arbeiten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, Kinos und Kneipen ohne Impfpass zu 

betreten; 

- diejenigen, die sich infiziert haben und gestorben sind, weil die PiS das Tragen von Masken in 

geschlossenen Räumen nicht durchgesetzt hat; 

- die Kranken, die nicht rechtzeitig medizinisch versorgt werden, weil die PiS das 

Gesundheitswesen nicht an die Pandemiebedingungen angepasst hat; 

- Flüchtlinge, die in den Wald gebracht wurden und dort sterben; 

- Schwangere, die keine Hilfe erhalten, weil Przyłębska es ihnen verboten hat; 

- im Arrest Ermordete. Von Polizisten, denen die PiS durch die Sabotage von Ermittlungen ein 

Gefühl der Straffreiheit vermittelt; 

- LGBTQ+ Menschen, die auf Betreiben der PiS und ihrer Homophobie säenden Verbündeten 

verfolgt werden; 

- jugendliche Selbstmörder, die keine psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen können, weil die PiS 

an der Psychiatrie spart; 

- Vergiftete und Erstickte durch verschmutzte Luft, die weniger giftig wäre, wenn die PiS schneller 

aus der Kohle aussteigen und die Heizungsanlagen der Häuser modernisieren würde; 

- Schüler und deren Angehörige, die infiziert wurden, weil die PiS es versäumt hat, die Schulen mit 

Luftreinigern auszustatten, die Schulbänke in Einzelsitze umzuwandeln und hybrides Lernen 

einzuführen, um die Überlastung der Klassenräume zu verringern. 

Wie viele Opfer gibt es? Weit mehr als die bekannten Opfer von Jaruzelskis Regierung. Die 

Größenordnung entspricht eher der Bilanz von Bierut. Aber das war ein Bürgerkrieg. Allein in diesem Jahr 

haben wir 200 000 Menschen verloren, eine Zahl, die es in Friedenszeiten noch nie gegeben hat. 

Wahrscheinlich ist mindestens die Hälfte dieser Zahl Kaczyński zuzuschreiben. 100 000 wäre die 

Kontoeröffnung. 

Im heutigen Polen schießt niemand auf den Machthaber, also muss er auch nicht töten, um zu überleben. 

Er tötet, weil er es will. Er mordet für Arbeitsplätze, für Geld, um sein narzisstisches Ego zu füttern. In der 

Geschichte Polens haben nur Invasoren so leichtfertig Menschen getötet. 

Wissen Kaczyński und alle, die ihm heute dienen, mit wem sie es zu tun haben? Und was bedeutet das für 

Polen, für uns alle und für sie selbst? 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,27769517,pis-po-trupach.html 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,27769517,pis-po-trupach.html


ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: i.iplsc.com 

 

 

" Der US-Kongress diskutiert über mögliche Sanktionen gegen Polen und den 

Abzug der US-Truppen aus unserem Land. Am selben Tag nennt die PiS durch 

Herrn Kowalski das Jahr 2027 als Termin für ein Referendum über den Austritt 

Polens aus der Union. So sieht Hochverrat aus." 

 

Donald Tusk  

 

 

 

Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1456140923725918208?s=20 

 

 

 

 

  

https://i.iplsc.com/donald-tusk-na-konferencji-prasowej-stoczyl-kilkuminutowa-dy/000DFFAEYHGSQ80A-C122-F4.jpg
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

tagesspiegel.de 

 

„Die EU-Institutionen haben sich von Morawiecki in eine Falle locken lassen“ 

https://www.tagesspiegel.de/politik/rechtsstaatlichkeit-in-polen-die-eu-institutionen-haben-sich-von-morawiecki-in-

eine-falle-locken-lassen/27765674.html 

 

 

zeit.de 

 

Polen und die EU: Im Niemandsland 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/polen-eu-rechtsstreit-eugh-verfassungsgericht-strafe-polexit 

 

 

spiegel.de 

 

Tod einer Schwangeren befeuert neue Demonstrationen gegen Abtreibungsgesetz 

https://www.spiegel.de/ausland/polen-tod-einer-schwangeren-befeuert-neue-demonstrationen-gegen-

abtreibungsgesetz-a-e968a1ed-4049-4a5c-8faa-78875168ebad 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Kaja Godek, reaktionäre Aktivistin 

https://www.sueddeutsche.de/meinung/polen-lgbt-buergerrechte-1.5453663 

 

 

spiegel.de 

 

Polen lässt Hilfsorganisation nicht zu Menschen an Grenze zu Belarus 
https://www.spiegel.de/ausland/polen-laesst-hilfsorganisation-nicht-zu-menschen-an-grenze-zu-belarus-a-9fad5ddc-

c175-4d9d-bbc0-708478a068ec 

  

https://www.tagesspiegel.de/politik/rechtsstaatlichkeit-in-polen-die-eu-institutionen-haben-sich-von-morawiecki-in-eine-falle-locken-lassen/27765674.html
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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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