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Prof. Andrzej Rychard: Der von der PiS regierte Staat hat abgedankt 

 

 
Andrzej Rychard                Quelle: wiadomo.co 

 

Interview mit Prof. Andrzej Rychard, Direktor des Instituts für Philosophie und Soziologie der Polnischen Akademie 

der Wissenschaften 

 

JUSTYNA KOĆ: 24 882 Neuinfektionen und 370 Todesfälle. Gerade die letztgenannte Zahl ist 

erschreckend, denn sie ist eine der höchsten in Europa. Wir hören immer öfter, dass der Staat in 

dieser Frage aufgegeben hat und wir uns selbst um die Pandemie kümmern müssen. Schießt sich 

die Regierung selbst in den Fuß? 

ANDRZEJ RYCHARD: Die Arbeitsgruppe COVID des Präsidenten der Polnischen Akademie der 

Wissenschaften fordert ebenfalls zu Impfungen auf und zu einer dritten Dosis. Ich stimme zu, dass der 

Staat die Menschen in Bezug auf die Pandemie allein gelassen hat. Die Regierung sendet die Botschaft 

aus, sich impfen zu lassen und Masken zu tragen, denn das ist im Grunde alles, was sie für uns hat. 

Das liegt daran, dass die Regierungspartei Angst hat, die Unterstützung ihrer Wählerschaft zu verlieren, 

denn es ist statistisch erwiesen, dass die Wählerschaft der PiS überdurchschnittlich häufig ungeimpft ist. 

Meiner Meinung nach könnte der PiS jedoch, um es umgangssprachlich auszudrücken, die Puste 

ausgehen, weil die Politik des Einschleimens bei ihrer Wählerschaft möglicherweise nicht wirksam ist. 

Selbst diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, können erkennen, dass sich die vierte Welle 

beschleunigt, dass wir den Höhepunkt noch nicht erreicht haben, und selbst diese Menschen könnten 

davon überzeugt sein, dass die PiS wirkungslos ist. 

Der Staat hat die Bürgerinnen und Bürger mit COVID allein gelassen, aber das ist meiner Meinung nach 

nur eines von vielen Beispielen für die Abdankung des Staates. 

Indem der Unabhängigkeitsmarsch verstaatlicht wurde, hat man sich faktisch auch von ihm losgesagt, nicht 

zuletzt durch die Abwesenheit der Staatsführer. Die PiS hat offenbar beschlossen, da sie nicht in der Lage 
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ist, die Pathologie einiger Organisatoren des Marsches zu bekämpfen, sich mit ihnen anzufreunden, indem 

sie diese Pathologie in den Besitz des Staates bringt. (…) Auch dies ist eine Abdankung des Staates, 

ebenso wie die Tatsache, dass man den Ärzten die äußerst schwierige moralische Entscheidung überlässt, 

ob sie eine Abtreibung vornehmen sollen oder nicht. Auch das war eine Kapitulation des Staates, auch das, 

was mir selbst passiert ist, als wir einen Bombenalarm in dem Gebäude hatten, in dem ich arbeite, übrigens 

nicht zum ersten Mal. Ich ordne immer die Evakuierung an, und die Polizeibeamten, die kamen, fragten 

mich, ob sie eine pyrotechnische Kontrolle durchführen sollen. Darauf habe ich geantwortet: Wenn ein 

Polizist in den Einsatz geht, fragt er mich dann, ob er eine Glock oder eine P-91 Pistole mitnehmen soll? 

Die Aufgabe der Polizei und der Pyrotechniker besteht darin, zu beurteilen, was zu tun ist und ob diese 

pyrotechnische Kontrolle notwendig ist oder nicht, und nicht darin, mich zu dieser Entscheidung zu 

drängen. Dies ist ein Verzicht auf der Mikroebene und ein Versuch, die Verantwortung auf den normalen 

Bürger abzuwälzen. 

Das alles fügt sich zu einem Ganzen zusammen und schwächt gleichzeitig sehr stark das Image der PiS 

als Partei, die einen Staat repräsentiert, der alles kann. 

 

Umfragen zeigen, dass die PiS-Wählerschaft bereit ist, bestimmte Freiheiten für die Herrschaft einer 

starken Hand aufzugeben, aber eben mit einem superfunktionierenden Staat. Heute wissen wir, 

dass der Staat den Bürger in vielen Fragen allein lässt, wie passt das also für die PiS-Wähler 

zusammen? 

Um es brutal auszudrücken, durch Geld, zweitens „sieht nicht jeder den Wald“, manche sehen nur Bäume, 

weil sie das eine nicht mit dem anderen verbinden können. Die Stabilität beruht auf dieser Aufteilung der 

Wahrnehmungen. Es gibt ein altes römisches Sprichwort Teile und herrsche - divide et impera -, das sich 

auf die Politik bezieht, die darauf abzielt, die Untertanen zu spalten, da es dann leichter ist zu herrschen. 

Es lässt sich auch auf die Wahrnehmung übertragen. Wenn man die Wahrnehmung spaltet und den 

Menschen beibringt, alles getrennt zu betrachten, so dass sie die Verbindungen zwischen den Dingen nicht 

sehen, kann man auch herrschen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sie durch Geld 

zusammengehalten wird, und, sagen wir mal, die Menschen nicht dazu ermutigt werden, die Dinge 

ganzheitlich zu betrachten. 

 

Hat die Opposition in diesem Bereich einen Handlungsspielraum? Vor sechs Jahren ging die PiS 

mit dem Slogan „Polen in Trümmern“ in die Wahlen, und obwohl wir trotz der Weltkrise ein gutes 

Wirtschaftswachstum hatten, glaubten viele Menschen daran. 

Die Opposition hat hier einen großen Handlungsspielraum, sie muss nur den Willen dazu zeigen. Natürlich 

hat die Opposition keine Exekutivgewalt, aber sie kann eine konkrete Botschaft formulieren, eine Botschaft 

an die Öffentlichkeit verfassen, in der sie diese Dinge aufzeigt. Leider beschäftigt sich die Opposition 

hauptsächlich mit der Frage, welche Kraft in der Opposition am stärksten sein wird. Leider konkurrieren 

einige der Oppositionsführer mehr untereinander als mit der PiS, und sie können keine einheitliche 

Botschaft vermitteln, die den Menschen helfen würde, dies zu verstehen. 

Auf der anderen Seite gibt es Zeiten, in denen uns erstens das Geld ausgeht, und das ist der Punkt, auf 

den wir langsam zusteuern. Zweitens beginnen die Menschen, Verbindungen zwischen Dingen zu 

erkennen, die sie vorher nicht gesehen haben. Ein bisschen dank der vernünftigen Oppositionsführer, ein 

bisschen, weil sie anfangen zu denken und nicht mehr automatisch handeln. Eine solche Situation könnte 

eine vorrevolutionäre sein, wenn auf eine Periode des wirtschaftlichen Aufschwungs eine Verschlechterung 

folgt und die Menschen gleichzeitig beginnen, die Ereignisse als ein Ganzes zu sehen und nicht als 

desintegrierte Fragmente. 

 

Nähern wir uns diesem Moment? 

Ich glaube schon. Es ist eine klassische soziologische Theorie, die besagt, dass eine revolutionäre 

Situation nicht dann eintritt, wenn die Dinge am schlimmsten sind, sondern wenn auf eine Periode eines 

gewissen Wachstums eine Verschlechterung der Bedingungen folgt. Verschiedene Forschungsergebnisse 

zeigen, dass die Menschen beginnen, die Verschlechterung zu spüren, einschließlich der Gruppen, die für 

die PiS wichtig waren: die ärmsten Gruppen, denen es besser ging. 

 



Ist das der Grund, warum die PiS zum zweiten Mal in Folge 29 % Unterstützung bei den CBOS-

Umfragen erhält? 

Ja, und ich denke, dass dies ein ziemlich stabiler Trend ist. Die andere Seite der Medaille ist die, über die 

wir gesprochen haben, aber sie bedeutet keineswegs eine radikale Erhöhung der Zustimmung für die 

Opposition. 

 

Die Beziehungen zur EU und die Sperrung von Mitteln aus dem Wiederaufbaufonds sorgen 

zunehmend für Unruhe in der Regierung. Auf der einen Seite stehen Solidarna Polska, Jarosław 

Kaczyński, auf der anderen Seite Premierminister Morawiecki, Präsident Duda und die Erste 

Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Małgorzata Manowska, die eine Einigung mit Brüssel 

anstreben, selbst auf Kosten der Liquidierung der Disziplinarkammer. Stehen wir vor einer ernsten 

Regierungskrise? 

Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die politische Krise durch Streitigkeiten innerhalb des Machtlagers 

ausgelöst wird, als dass die Gesellschaft plötzlich aufwacht und feststellt, dass es kein Geld aus dem 

Wiederaufbaufonds gibt. Es ist eine Sache, wenn man Geld bekommen sollte, es aber nicht bekommen 

hat, und eine andere, wenn man etwas zusätzlich bekommen hat und es jetzt weniger davon gibt. Die erste 

Situation wird sich nicht so schnell als Strafe bemerkbar machen. Die Tatsache, dass wir nicht das Geld 

bekommen, das wir eigentlich bekommen sollten, ist für die Menschen weniger ein Grund zur Rebellion, als 

wenn das Geld, das früher da war, gekürzt wird oder fehlt. Das wird von allen als eine Verschlimmerung 

empfunden werden. 

Sicherlich ist Jarosław Kaczyński in der Lage, die Koalition aufzulösen, wenn es zu sehr knirscht und wenn 

die Situation das Bild der PiS als Partei, die alles im Griff hat, stört. Unvollständige Macht ist für Kaczyński 

keine Macht. 

 

Es wurde viel über die Fähigkeit der PiS gesprochen, mit Angst zu führen, und darüber, dass die 

Krise an der Grenze den Machthabern entgegenkommt. Ist dies immer noch der Fall? 

Man kann mit Angst führen, wenn man sie tatsächlich führt. Es scheint, dass die PiS an dem Punkt 

angelangt ist, an dem diese Formel erschöpft ist, weil sie ineffektiv ist. Während man anfangs interpretieren 

konnte, dass die PiS einen Teil ihres Anstiegs in den Umfragen der Tatsache verdankte, dass sie 

erfolgreich war, sehen die Menschen jetzt, dass sie ineffektiv ist, dass sie eine unklare Politik gegenüber 

der EU führt. Auf der einen Seite freuen sich einige der Regierenden, dass die EU sich einschaltet, 

während andere sagen, es sei inakzeptabel, dass die EU sich über unsere Köpfe hinweg einschaltet, was 

wir niemals akzeptieren werden. 

Natürlich engagiert sich die Union im Konflikt mit Belarus, und die Rolle Polens ist keine, wie sie hätte sein 

können. Im Gegensatz zu dem, was uns die Machthaber weismachen wollen, werden wir nicht als 

ernsthafter Partner behandelt. Die Krise an der Grenze selbst wird nicht verschwinden, und einige Leute 

beginnen die Botschaft zu verstehen, zum Beispiel Kardinal Nycz, dass es keinen Widerspruch zwischen 

einem wirksamen Schutz der Grenze und humanitärem Verhalten gibt. Letztendlich hat die PiS in beiden 

Bereichen nichts zu gewinnen. 

 

Ich verstehe, dass die Gespräche der europäischen Staats- und Regierungschefs über die Köpfe 

der polnischen Regierung hinweg ein zusätzlicher Ballast für die PiS sind? 

Natürlich, denn es schadet sehr dem Image der Partei, die die starke Botschaft aufgebaut hat, dass wir 

sehr gut allein klarkommen und Frontex mit seinen Büroklammern gar nicht brauchen. 

 

Zsfg.: AV 
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„Normandie-Format“ oder über uns ohne uns 

  

 
                Quelle: wiadomo.co 

 

Putin, der Polen mit Einwanderern überfällt, testet den Grad der internationalen Isolation unseres Landes 

nach sechs Jahren der Politik von Kaczyński. Unterdessen setzt Kaczyński als Reaktion auf Putins 

Vorgehen alles daran, Polen noch mehr zu isolieren. Hat unser Staatschef einen Anfall von narzisstischer 

Psychose oder hat ihn jemand einfach in der Hand?, schreibt Cezary Michalski 

 

Wir haben gerade erfahren, dass Macron, Merkel, Putin und Lukaschenko miteinander über die Lösung der 

Krise an der polnischen Grenze sprechen, über die Bedingungen für die Beendigung des „hybriden 

Krieges“, dem Polen zum Opfer fällt. Die noch engere Zusammensetzung dieser Verhandlungen ist Merkel-

Putin. Es ist eine tragische, gefährliche und demütigende Situation für Polen, aber sie ist die Folge von 

sechs Jahren der Politik von Kaczyński, sechs Jahren der Zerstörung unserer Position in der EU. 

Es ist ein bisschen wie in der Ukraine. Während des Maidans spielte der Leiter des polnischen 

Außenministeriums, Radosław Sikorski, zusammen mit den Leitern des deutschen und des französischen 

Außenministeriums eine Schlüsselrolle bei den Gesprächen zur Lösung der Krise und zur Beendigung des 

Blutvergießens. Polen wurde damals in der EU als verantwortlicher Experte für die Ostpolitik angesehen. 

Als Kaczyński jedoch an die Macht kam und einen Konflikt mit der EU begann, wurden die Gespräche über 

die Ukraine im so genannten Normandie-Format aufgenommen, ohne dass Polen überhaupt daran beteiligt 

war. 

Nun betrifft dieses „Normandie-Format“ Polen selbst. Und das ist die Folge von Kaczyńskis Fehlern. Ein 

tragisches Ereignis für uns. Gleichzeitig spricht Kaczyński von Polens „zwei Feinden“, „im Westen und im 

Osten“. Und statt den Konflikt mit der EU zu entschärfen, will er ihn noch steigern. Anstatt die 

Disziplinarkammer abzuschaffen und die von ihr aus dem Beruf entfernten unabhängigen polnischen 
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Richter wiedereinzusetzen, bereitet er zusammen mit Ziobro eine weitere Säuberung in den polnischen 

Gerichten vor, die zu weiteren finanziellen Sanktionen für Polen führen und uns mit Sicherheit von EU-

Geldern abschneiden wird. 

Putin, indem er Polen mit Einwanderern konfrontiert, testet den Grad der internationalen Isolation unseres 

Landes nach sechs Jahren der Kaczyński-Politik. Polen mit Verbündeten wäre für Putin unmöglich 

anzugreifen. Polen allein ist für ihn ein gefundenes Fressen. Unterdessen setzt Kaczyński als Reaktion auf 

Putins Vorgehen alles daran, Polen noch mehr zu isolieren. Dummheit oder fremder Einfluss? Hat unser 

Staatschef einen Anfall von narzisstischer Psychose oder hat ihn jemand einfach in der Hand? 

 

Cezary Michalski 

Der Autor ist Kolumnist der Zeitschrift „Newsweek“. 

 

Zsfg.: JP 
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Das Gewissen rein, aber die Taten schmutzig. [Der Schatten des 

Autoritarismus] 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Prof. Anna Wolff-Powęska 

 

Die Vertreter der Konferenz der Botschafter der Republik Polen sind der Ansicht, dass die Situation an 

unserer Grenze zu Belarus die Merkmale eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu erfüllen beginnt. 

Sie verweisen auf einen für Polen verbindlichen völkerrechtlichen Akt: das Statut des Internationalen 

Strafgerichtshofs vom 1. Juli 2002, dessen Artikel 7 „andere unmenschliche Handlungen (...), die 

vorsätzlich große Leiden und schwere körperliche, geistige oder seelische Schäden verursachen“ in den 

Begriff eines solchen Verbrechens einbezieht. Für internationale Verbrechen gibt es keine Verjährungsfrist, 

und „auf Befehl“ zu handeln ist keine Entschuldigung. „Die Vollstreckung einer rechtswidrigen Anordnung 

kann und muss unbedingt abgelehnt werden“. 

 

Agnieszka Holland, die die Rechtswidrigkeit der Abtreibung und die Behandlung von Flüchtlingen an der 

Ostgrenze bewertet, bezeichnet diese Handlungen als Verbrechen, die verurteilt werden sollten 

("Wyborcza", "Wysokie Obcasy", 5. November). 

Beide Positionen berühren die Grundsätze des zwischenmenschlichen und internationalen 

Zusammenlebens angesichts der wachsenden Gleichgültigkeit einer als zivilisiert geltenden Welt 

gegenüber der fortschreitenden Entmenschlichung des Lebens. Sie befassen sich auch mit dem 

grundlegenden Dilemma des Menschen, der gezwungen ist, das Unmögliche miteinander zu vereinbaren: 
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restriktives Recht und humanitäre Reflexe, die als christlich bezeichnet werden, zwischen Befehl und 

Gehorsam und seinem eigenen Gewissen zu wählen. 

 

Die Ereignisse der letzten Monate veranschaulichen das gesamte zynische Spiel der polnischen Behörden, 

die im Namen der Sicherheit (die übrigens durch Belarus ernsthaft bedroht ist) und zur Verteidigung des 

Erbes des nationalen Denkens und der nationalen Traditionen die Menschen ihrer Würde berauben und im 

Interesse einer emotionalen Mobilisierung die Vernunft außer Kraft setzen, sodass Massen von Menschen 

ohne jedes Gefühl der Handlungsfähigkeit zurückbleiben. 

 

Wo seid ihr gewesen, als sie gestorben sind? 

Wenn wir inmitten von historischen Ereignissen nicht in der Lage sind, die Bedrohung, ihre Ursachen und 

Folgen zu erkennen, sollten wir zumindest versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen. Sind wir nicht fast 

80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Illusion erlegen, dass mit dem Fall der beiden 

mörderischen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts die Blindheit im Streben nach absoluter Macht und der 

totalen Vereinnahmung des Menschen verschwinden und die Welt von den Versuchungen des 

Autoritarismus befreit sein wird? 

Die Neuordnung der Welt nach dem Holocaust begann mit Debatten über deutsche Schuld und 

Verantwortung. Unter den tausenden von Veröffentlichungen über die Conditio humana im 20. Jahrhundert 

bleiben die Gedanken von Karl Jaspers aktuell. 

Unabhängig von der Einstufung der Taten als Straftaten ist das Wichtigste die Haltung von uns Bürgern, 

Schaulustigen und der Öffentlichkeit. Was werden wir unseren Enkeln und Urenkeln sagen, die Jahre 

später fragen werden: Wo seid ihr gewesen, als schwangere Frauen gestorben sind, die von Ärzten 

aufgrund der Diktatur restriktiver Gesetze im Stich gelassen wurden, oder als junge Menschen, die aus 

„LGBT-freien“ Zonen ausgeschlossen wurden, Selbstmord begangen haben? Worin unterscheidet ihr euch 

von den deutschen Passanten, die weggeschaut haben, als ihre jüdischen Nachbarn in Teiche geworfen 

und ihnen in der Öffentlichkeit die Bärte abrasiert wurden, als ihr den Tod von Flüchtlingen in Wäldern, die 

über die Grenze zu Belarus getrieben wurden, als normal angesehen habt? 

 

Für die PiS-Regierung werden keine Nürnberger Prozesse vorbereitet. Aber wir, die Mitglieder einer 

Gesellschaft von fast 40 Millionen Menschen, haben immer noch die Möglichkeit, uns im Spiegel der 

Geschichte zu betrachten. Jaspers erinnerte uns 1945 daran, dass eine Nation für ihren Staat 

verantwortlich ist. Die nationale Gemeinschaft gibt es zwar nicht, aber unsere politische Mitverantwortung 

als Bürger schon. 

 

Zu den vier Arten von Schuld, die der deutsche Philosoph gegenüber der deutschen Gesellschaft definiert, 

gehören vor allem die moralische und die metaphysische Schuld. Diejenigen, die für das Verbrechen 

verantwortlich waren, lebten nur durch Macht und Befehle. Ihre Schuld war krimineller Natur. Moralische 

Schuld ist die Schuld von Menschen, die ein Gewissen haben; sie sind in der Lage, ihre Handlungen mit 

der Zeit als falsch zu erkennen. 

 

Doch wo liegen die Grenzen unseres moralischen Urteils? Das Gewissen kann frei gestaltet werden. 

Befehle, Vorschriften, Dekrete können aus Angst, aus Gehorsam gegenüber Vorgesetzten, in Erwartung 

einer persönlichen Gratifikation ausgeführt werden. Das Versprechen, „in der Reihe“ zu stehen, im Zentrum 

des Geschehens, scheint immer verlockend. 

 

Mauern und Stacheldraht sind keine Lösung 

Obwohl wir nicht im Terror des Dritten Reiches leben, nehmen wir, wie die damalige Gesellschaft, an einer 

„Maskerade des Lebens“ teil. Unschuldige Gesten wie das Heben der Hand zum Nazigruß berührten das 

Gewissen nicht. Der Durchschnittsbürger des NS-Staates sah keine Notwendigkeit, auf die Barrikaden zu 

gehen, als die örtlichen Behörden unmerklich Zivilkleidung durch SA-Uniformen und Kreuze durch 

Hakenkreuze ersetzten. Solange keine Leichen auf den Straßen lagen, konnte der Anschein eines 

normalen Lebens aufrechterhalten werden. 



Die Soldaten der Wehrmacht befolgten nur Befehle, gehorchten der Obrigkeit, ihrem Vaterland, Gott. Hat 

ein weißer amerikanischer Polizist, der einen schwarzen Mitbürger mit dem Knie erstickt, oder ein 

polnischer Polizist, der mit einem Elektroschocker tötet, eine moralische Schuld? Haben wir nicht ein Déjà-

vu-Gefühl, wenn wir Flüchtlinge zurückdrängen, wohl wissend, dass wir sie damit zum sicheren Tod 

verurteilen? 

Wir erinnern uns nicht an die tragische Reise der „St. Louis“, eines deutschen Passagierschiffs, das 1939 

von Hamburg aus mit mehreren hundert Juden an Bord in der Hoffnung, ihr Leben in Kuba zu retten, 

nacheinander von Häfen, Städten und Ländern abgedrängt wurde. Noch frisch im Gedächtnis sind die 

Bilder von hunderten von Ertrinkenden, von Kriegs- und Armutsflüchtlingen, die vergeblich versuchen, die 

europäischen Küsten zu erreichen. Mauern und Stacheldraht erinnern an Konzentrationslager und die hart 

verdrahtete Welt des Kalten Krieges. Sie sind immer ein Ausdruck von Hilflosigkeit, sie haben noch nie ein 

Problem gelöst. 

Wenn die PiS-Machthaber faschistische Kategorien verwenden, ein Blut, ein Land, eine Nation, dann 

wärmen sich die meisten von uns mit gutem Gewissen am heimischen Herd. Unterdessen schrieb Jaspers: 

„Die unbedingte Identifikation des bestehenden Staates mit der Nation und mit der deutschen Armee ist 

eine Schuld, die in einem falschen Gewissen besteht.“ Man kann also ein „gutes Gewissen bei 

schmutzigen Taten“ haben. 

Moralische Schuld bedeutet einen Mangel an absoluter Solidarität mit dem „Menschen als Menschen“. Als 

in der Reichskristallnacht 1938 die Synagogen brannten, gab es in jeder Stadt militärische Befehlshaber, 

die hätten eingreifen können, aber sie taten nichts. Sie kapitulierten vollständig vor „einem entfremdeten 

militärischen Mechanismus, dessen einziges Recht darin besteht, Befehle zu befolgen“. Es gab sicherlich 

viele, die empört waren, aber noch mehr, die weiterlebten, als sei nichts geschehen. Jaspers schrieb all 

jenen eine metaphysische Schuld zu, die ein Gefühl der Ohnmacht und des Zweifels haben und dennoch 

das Böse nicht verhindern können. 

 

„Die beste Sache auf der Welt ist der Befehl“ 

Die heutigen Machthaber in Polen sind voll von Worten über Humanität, was sich nicht mit dem Fehlen von 

Taten vereinbaren lässt, die von Menschlichkeit zeugen. Die Vermischung von Konzepten, die Manipulation 

von ethischen Begriffen und die gleichen Soziotechniken, mit denen die Massen verführt werden, sollten 

uns auf die schleichende Gefahr aufmerksam machen. Die Geschichte beweist, dass noch kein Diktator die 

Demokratie im Alleingang gestürzt hat. Wie zu Zeiten des Totalitarismus braucht sie auch heute noch 

eifrige Mitläufer und zynische Helfer. 

Die intellektuelle Basis der PiS, die die Theorien von Carl Schmitt, dem „Kronjuristen des Dritten Reiches“, 

zitiert, liefert den Machthabern ideologische Munition. In seinem Sinne setzen sie seine Botschaft 

konsequent um: Recht ist das, was der Macht dient, „die beste Sache auf der Welt ist der Befehl“ und „es 

gibt keine Einheit ohne Totalität“. 

Die Realität in Polen und an der Ostgrenze ähnelt immer mehr der vom NS-Staat geschaffenen Situation, 

als der Begriff „lebensunwertes Leben“ in den öffentlichen Sprachgebrauch eingeführt wurde, um alle 

Ausgegrenzten zu bezeichnen, die als unwürdig erachtet wurden, Deutsche zu sein. Der italienische 

Philosoph Giorgio Agamben weist auf die wachsende Zahl von Orten in der Welt hin (Transitlager, 

Guantanamo-Gefängnis), an denen das Gesetz zwar gilt, aber nichts bedeutet. Es gibt immer mehr 

Notstandsgebiete. Ist nicht jeder von uns in einer Situation, in der die Rechtsnormen in unserem Land 

außer Kraft gesetzt sind, der Tatsache ausgesetzt, dass Gehorsamsverweigerung oder Kritik dazu führen 

können, dass wir aus der von den Machthabern normierten Welt ausgeschlossen werden? 

Was bleibt denjenigen, die eine metaphysische Schuld empfinden und ein Pflichtgefühl gegenüber dem 

Nächsten haben? Sie sind zwar von der Notwendigkeit des Dialogs überzeugt, zweifeln aber daran, dass 

es möglich ist, mit denjenigen zu sprechen, die Andere verachten. 

Wenn der Staat den Bürger mit einem Widerspruch und einem Zwiespalt zwischen Befehl und Gewissen 

konfrontiert, ist die Lösung eine Demokratie der Verweigerung. Wir brauchen die Unterstützung Europas 

und derjenigen Bürger der Welt, die moralisch nicht kapitulieren werden. Wir müssen auf die Radikalität der 

Macht mit zivilgesellschaftlicher Radikalität antworten. Es bedeutet, den Mut und das Risiko zu haben, sich 

der Ungerechtigkeit des zerstörten Rechtsstaates entgegenzustellen. 



Die brennende Frage ist, wie die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts genutzt werden können, um die 

demokratischen Normen im 21. Jahrhundert zu retten. Für diejenigen, die mit „gutem Gewissen“ zu der 

Überzeugung gelangt sind, dass die Verbindung von säkularer Religion und politischer Liturgie ein Dienst 

am Vaterland ist, der mit dem Dienst an Gott gleichgesetzt wird, möchte ich auf den Aphorismus von Lec 

verweisen: „Die meisten von uns haben ein reines Gewissen, weil es unbenutzt ist.“ 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,27797669,sumienie-czyste-ale-czyny-brudne.html 
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Ziobro drängt auf eine Konfrontation mit der EU, und in der Regierung knistert 

es. Wird es einen Aufstand geben? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Sollte die Vereinigte Rechte die Abschaffung der Disziplinarkammer nicht durchsetzen können und sollte 

Polen vom Wiederaufbaufonds abgeschnitten werden, ist eine Rebellion eines Teils des PiS-Lagers nicht 

auszuschließen. Morawieckis Leute könnten ausbrechen.  

 

Die Krise an der polnisch-weißrussischen Grenze hat den in der Vereinigten Rechten schwelenden Konflikt 

um das Justizwesen in den Hintergrund treten lassen. Aber das Problem ist immer noch nicht gelöst. 

 

Auf der einen Seite der Barrikade stehen Jarosław Kaczyński mit seiner treuesten Garde und Zbigniew 

Ziobros Solidarna Polska, auf der anderen Seite Premierminister Mateusz Morawiecki, Präsident Andrzej 

Duda und die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Małgorzata Manowska. 

 

Ziobro ist bereit, auf die EU-Gelder für Polen zu verzichten 

Kaczyński und Ziobro wollen zeigen, dass sie sich dem Druck der Europäischen Union nicht gebeugt 

haben. Sie liquidieren also nicht die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs, um den Eindruck zu 

vermeiden, dass sie durch das Urteil des EuGHs dazu gezwungen wurden. Sie beabsichtigen, die Kammer 

abzuschaffen und dieses Vorhaben in ein ganzes Paket von Gesetzen zu pressen, die die Justiz weiter 

unterordnen werden. Außerdem würde der Oberste Gerichtshof verkleinert, was es ermöglichen würde, 

Richter loszuwerden, die Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit kritisieren. Das ist der Plan von Ziobro. 

https://bi.im-g.pl/im/06/57/1a/z27621894V,Zbigniew-Ziobro-i-Mateusz-Morawiecki-.jpg


„Zbyszek  [Ziobro] spielt hoch“, teilte mir ein Parlamentarier von PiS mit. Ein Politiker von Solidarna Polska, 

mit dem ich gesprochen habe, versicherte mir außerdem, dass Ziobro nicht nachgeben wird. Er wird 

tiefgreifende Veränderungen fordern und sicherlich nicht bereit sein wird, Richter wie Igor Tuleya 

wiedereinzusetzen. „Kaczyński ist auf unserer Seite“, versichert mir mein Gesprächspartner von Solidarna 

Polska. „Im Notfall werden wir uns einfach aus dem Abkommen über den Wiederaufbaufonds 

zurückziehen“, fügt er hinzu. 

 

Duda hält Ziobro in Schach 

Das Problem ist, dass Ziobros Gesetzesentwürfe nicht von Präsident Andrzej Duda unterzeichnet werden. 

„Deshalb sind die Projekte immer noch nicht da, denn wenn die Angelegenheit nicht mit dem großen Palast 

abgesprochen ist, hat es keinen Sinn, einen Streit über die Ideen von Ziobro auszulösen“, erklärt eine 

Person aus dem Umfeld des Premierministers. 

Bis vor kurzem wiederholten PiS-Politiker, dass die Gerichtsprojekte, die auch die Abschaffung der 

Disziplinarkammer vorsehen, auf der Sejm-Sitzung in dieser Woche verlesen werden. Aber das ist bereits 

überholt. Nun deutet die Regierung einen Termin im Dezember an. Aber die Geldbußen für die 

Nichtumsetzung des EuGH-Urteils müssen jeden Tag gezahlt werden. „Es handelt sich nicht um einen 

großen Betrag im Haushalt“, verharmlost das Problem einer der Politiker von PiS. Und er beschuldigt die 

Union: „Sie sagten uns in Brüssel, dass sie unsere KPO akzeptieren würden. Sie haben uns getäuscht.“ 

Heute, d.h. am Donnerstag, den 18. November, weist der Zähler unserer Bußgelder für Turów und die 

Disziplinarkammer bereits einen Betrag von 210 Millionen PLN aus. 

 

Manowska auch gegen Ziobro 

Die Verhandlungen im Lager der Machthaber werden fortgesetzt, aber meinen Gesprächspartnern zufolge 

kommen sie nicht voran. Ich habe gehört, dass der Präsident an Manowska festhält. Und Manowska 

kritisiert die Projekte von Ziobro und schlägt gleichzeitig Änderungen vor, die ihrer Meinung nach die von 

der EU festgelegten Bedingungen erfüllen werden. 

Einige Politiker argumentieren weiterhin, dass man sich dem Druck nicht beugen müsse, da der nationale 

Wiederaufbauplan schließlich genehmigt werden muss und das Geld fließen wird. Andere hingegen 

drängen darauf, dass wir um des Seelenfriedens willen einer raschen Auflösung der Disziplinarkammer 

zustimmen und im nächsten Jahr Zuschüsse aus dem Wiederaufbaufonds in Anspruch nehmen sollten, da 

dies der attraktivste Teil des Fonds ist. Ziobro wird seine Reformen ein Jahr später einführen können, wenn 

es keine Subventionen mehr im Fonds gibt, sondern nur noch Mittel für Kredite und die können schon jetzt 

ohne Schmerzen eingestellt werden. 

 

Die PiS verliert in den Umfragen, also spielt jeder für sich selbst 

Ziobro will jedoch nicht nachgeben, weil er glaubt, dass er, wenn er heute Zugeständnisse macht, völlig an 

den Rand gedrängt wird und seine Wählerschaft zu der Anti-EU-Konfederacja abwandern wird. Ziobros 

Hartnäckigkeit wird wahrscheinlich durch die Tatsache verstärkt, dass die PiS in den Umfragen an Boden 

verliert. In CBOS [Zentrum für Meinungsforschung] ist sie bereits zum zweiten Mal unter 30 % gefallen. 

Dies ist wichtig, weil CBOS die Ergebnisse der Regierungspartei entweder verfehlt oder überschätzt. Jeder 

kämpft jetzt für sich selbst, denn die Listenplätze der PiS garantieren keine Parlamentssitze mehr. 

„Die Disziplinarkammer ist ein Element des Muskelspiels der Vereinigten Rechte. Zbigniew Ziobro will, dass 

alle bei der Stange bleiben. Er baut seine Unterstützung auf. Und Präsident Andrzej Duda wartet in aller 

Ruhe ab, was dabei herauskommt“, so eine Stimme habe ich aus dem Umfeld des Präsidenten gehört.  

Meine Gesprächspartner schließen jedoch nicht aus, dass Kaczyński und Duda eine Art Kompromiss 

finden und auf Ziobro verzichten werden. Die Situation bei der Abstimmung über die Ratifizierung des EU-

Wiederaufbaufonds könnte sich wiederholen. Solidarna Polska stimmte dagegen und die PiS setzte das 

Abkommen dank der Stimmen der Opposition durch. 

 

Morawiecki erlaubt die nukleare Option? 

Bislang fließt das Geld jedoch nicht nach Polen, während viele Länder bereits Vorschüsse aus dem Fonds 

erhalten haben. 



„Und was ist, wenn es keine Einigung gibt? Oder was ist, wenn Ziobros Gesetzentwurf eingebracht wird 

und der Präsident trotzdem sein Veto einlegt? Werden wir Geld verlieren? Können wir ohne den 

Wiederaufbaufonds auskommen?“, frage ich. 

„Eine solche Option kommt nicht infrage“, erklärt mein Gesprächspartner aus dem Umfeld von Morawiecki. 

„Sollte die Dynamik der Ereignisse in diese Richtung gehen, könnten die Hinterbänkler des 

Premierministers, ohne sich mit Ziobro zu befassen, auf eigene Faust einen kurzen Gesetzentwurf zur 

Abschaffung der Disziplinarkammer vorlegen, in der Hoffnung, dass ein Teil der Opposition ihn unterstützt 

und der Präsident ihn unterzeichnet.“ 

Nach Aussage meines Gesprächspartners plant dies vorerst niemand, eine solche nukleare Option ist das 

letzte Mittel, aber das Lager von Morawiecki wird sicherlich nicht damit einverstanden sein, Geld aus dem 

Wiederaufbaufonds zu verlieren, und auch Duda wird dies nicht auf seinem Gewissen lasten wollen. Ihm ist 

klar, dass die Verabschiedung von Ziobros Gesetz zur Befriedung des Obersten Gerichtshofs die EU-

Gelder mit Sicherheit nicht freigeben wird, sondern im Gegenteil die Europäische Kommission in ihrer 

Auffassung bestätigt, dass der Nationale Wiederaufbauplan nicht akzeptiert werden sollte. 

Die Frage ist, ob Jarosław Kaczyński einem solchen Manöver von Morawiecki zustimmen würde. 

Schließlich war es Kaczyński selbst, der versicherte, dass der Oberste Gerichtshof verkleinert werden 

würde und dass die Auflösung der Disziplinarkammer nur ein Element eines umfassenderen Plans von 

Änderungen sein würde und nicht mit dem EuGH-Urteil zusammenhängt. Der Vorsitzende der PiS kann 

Morawieckis Vorhaben blockieren. Wenn das Lager des Ministerpräsidenten ein Projekt zur Abschaffung 

der Disziplinarkammer vorlegen würde, könnte die Sejm-Marschallin Elżbieta Witek entscheiden, ob ein 

solcher Punkt auf die Tagesordnung gesetzt wird, und sie führt immer die Anweisungen des Vorsitzenden 

der PiS aus. Somit wäre es Kaczyński, der letztendlich entscheiden würde, ob das Projekt debattiert oder in 

die Gefriertruhe des Sejms gelegt würde, und damit - ob das EU-Geld an uns fließen würde oder nicht. 

Aber in einer solchen Situation wäre zumindest die politische Aufteilung klar. Wer ist für den Einsatz des 

Wiederaufbaufonds und wer blockiert ihn und ist verantwortlich für die enormen Verluste Polens. Eines ist 

sicher: Die Fraktion des Premierministers will die Verantwortung dafür nicht übernehmen. 

 

Erprobung der nuklearen Option 

Man hat den Eindruck, dass Morawiecki diesen Weg bereits testet. Er konnte sich in der Regierung nicht 

durchsetzen und auch keine Mehrheit in der PiS für ein Projekt finden, das es Arbeitgebern ermöglicht zu 

überprüfen, welche ihrer Mitarbeiter geimpft sind. Dieses Projekt wurde von Gesundheitsminister Adam 

Niedzielski ausgeschrieben. Er erklärte, dass dies ein noch besseres Druckmittel sei, um die Polen zur 

Impfung zu bewegen, als die Covid-Pässe. Diese Lösung wird jedoch von einem Teil des PiS-Clubs 

abgelehnt, und selbst die Clubleitung ist skeptisch. 

Vor diesem Hintergrund haben zwei Abgeordnete das Projekt vorgeschlagen und nun liegt es an 

Kaczyński, es umzusetzen. Wird er Witek anweisen, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen oder 

nicht? 

Es ist klar, dass Teile des Lagers der Vereinigten Rechten die Verantwortung für die steigende Flut der 

Pandemie und die zunehmende Zahl der Todesfälle nicht übernehmen wollen. Die PiS-Abgeordneten, die 

diese Maßnahme unterstützt haben, können dies ihren Wählern später mitteilen: „Wir wollten 

Beschränkungen, wir haben einen Entwurf vorgelegt, um mehr Menschen zur Impfung zu mobilisieren, 

aber das wurde blockiert“. 

Es hat den Anschein, dass die einzelnen Fraktionen angesichts der sinkenden Umfragewerte der PiS ihre 

Eigenständigkeit immer stärker betonen wollen und beginnen, auf eigene Faust zu spielen. Sie 

positionieren sich neu und versuchen, den Lauf der Dinge vorherzusehen, denn die Zukunft der Vereinigten 

Rechten scheint immer ungewisser zu werden. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,27819219,ziobro-prze-do-konfrontacji-z-ue-a-oboz-wladzy-trzeszczy-w.html#S.DT-K.C-

B.1-L.1.duzy 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,27819219,ziobro-prze-do-konfrontacji-z-ue-a-oboz-wladzy-trzeszczy-w.html#S.DT-K.C-B.1-L.1.duzy
https://wyborcza.pl/7,75968,27819219,ziobro-prze-do-konfrontacji-z-ue-a-oboz-wladzy-trzeszczy-w.html#S.DT-K.C-B.1-L.1.duzy


wyborcza.pl 

 

Katastrophen bei uns im Überfluss, aber die Machthaber kümmert es nicht 

 

 
                                                                                 Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Monika Olejnik 

 

Alles bricht zusammen - der Złoty fällt, das Virus attackiert, die Diplomatie ist verschwunden, die 

Rechtsstaatlichkeit auch. Und die Machthaber sagen, es sei wunderbar. 

Wo wir auch hinschauen, haben wir Katastrophen. Der Złoty sinkt aufgrund der Inflation, die wir dem 

Präsidenten der Polnischen Nationalbank, Adam Glapiński, dem Weggefährten von Jarosław Kaczyński 

seit Anfang der 1990er Jahre, zu verdanken haben. Gemeinsam demonstrierten sie gegen Präsident Lech 

Wałęsa und nahmen an der Verbrennung der Puppe mit dem Bildnis des damaligen Staatsoberhauptes teil. 

Wirtschaftswissenschaftler kritisieren die Tätigkeit des Vorsitzenden der Nationalbank, aber er erhält einen 

Wirtschaftspreis von Präsident Andrzej Duda. 

Wir haben die Covid-Katastrophe. Wie man sieht, reichen der Regierung 24 - 25 000 Infektionen und 

mehrere hundert Todesfälle nicht aus, um Beschränkungen zu beschließen. Der Premierminister fürchtet 

Demonstrationen, die zu Todesfällen führen könnten, weil sich Menschen infizieren könnten. Aber im 

Nationalstadion saßen Zehntausende von Menschen ohne Masken beim Fußballspiel, und niemand 

überprüfte, ob sie geimpft waren. 

Wenn Journalisten Vertreter des Gesundheitsministeriums fragen, warum, erhalten wir die Antwort, dass 

wir eine andere Kultur haben als andere Länder oder dass wir anders sind als Deutsche oder Österreicher, 

weil wir rebellischer sind. 

Was unterscheidet uns von den Spaniern, den Franzosen, den Italienern, den Tschechen, den Ukrainern, 

den Österreichern, den Deutschen? Was ist das für ein völliger Unsinn? Diese Regierung hat einfach Angst 

vor Impfgegnern. Es ist beschämend, dass die Ärztekammer beim Ministerpräsidenten und die Regierung 
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aneinander vorbeireden. Wozu brauchen Sie diese Ärztekammer, Herr Ministerpräsident, wenn Sie nicht 

auf sie hören? 

Oder haben die Polen einen anderen Organismus als andere Nationen und werden dies überleben? Wenn 

man im Krankenhaus von Neugeborenen mit COVID hört, tut einem das Herz weh. Niemand kann den 

Müttern erklären, dass sie während der Schwangerschaft geimpft werden sollten. 

Und ist es so schwierig, mit einem Impfpass oder einem Covid-Test ins Kino, ins Theater oder ins 

Restaurant zu gehen? Ist das eine Einschränkung der Freiheit? Und es ist keine Einschränkung der 

Freiheit, dass wir uns an die Regeln halten müssen, wenn wir ein Auto fahren? 

Wir haben eine moralische Katastrophe an der Grenze, wie Marian Turski sagt. Wir haben eine 

Katastrophe in der Diplomatie. Als Aleksander Kwaśniewski Präsident war, hat er sich so sehr in den 

Konflikt auf dem Maidan eingemischt, dass er wahrscheinlich seinen Posten bei der UN verloren hat, weil 

Putin ihm nicht verziehen hat. Als es zum Konflikt in Georgien kam, schaltete sich Präsident Lech 

Kaczyński ein. Wenn wir einen Konflikt an der polnisch-weißrussischen Grenze haben, sagt Präsident 

Andrzej Duda zum deutschen Bundespräsidenten: „Wir werden keine Vereinbarungen akzeptieren, die 

über unsere Köpfe hinweg getroffen wurden.“ 

Sicher, es ist irritierend, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Lukaschenko oder Präsident Macron mit 

Wladimir Putin spricht. Aber anstatt sich darüber zu ärgern, Herr Präsident, hätten Sie ein deutsch-

französisch-polnisches Treffen organisieren sollen. Darum geht es bei einer Präsidentschaft, und nicht mit 

Worten zu winken. 

Wir haben eine Katastrophe in der Rechtsstaatlichkeit. Wir zahlen Bußgelder für die Fehler von Zbigniew 

Ziobro, die von Präsident Andrzej Duda unterzeichnet wurden. Wir zahlen Geldstrafen für Turów. 

Aber was soll's, wir werden unsere Muskeln spielen lassen, denn schließlich können die Machthaber mit all 

dem selbst zurechtkommen. Nur eben auf Kosten der Bürger. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,27822346,katastrof-ci-u-nas-dostatek.html 
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Flüchtlinge an der Grenze: ein einjähriges Kind ist gestorben. Die Eltern sind 

anderthalb Monate lang im Wald herumgeirrt. 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Das medizinische Rettungsteam des Polnischen Zentrums für Internationale Hilfe [PCPM] berichtete, dass 

es während seines Einsatzes am Mittwoch (17.11.) einem syrischen Ehepaar geholfen hat, das den Tod 

seines Kindes betrauert. „Wir waren auf die Situation, in der wir uns befanden, nicht vorbereitet“, beklagte 

die Frau.  

Die Retter des PCPM haben die Ärzte an der Grenze abgelöst und helfen den verfrorenen, kranken und 

verletzten Menschen, die sie außerhalb des Notstandsgebiets finden. Das Notstandsgebiet dürfen sie nicht 

betreten.  

Kurz nach ihrem zweiten Arbeitstag hatten sie schockierende Neuigkeiten zu berichten. 

„Nach 2.26 Uhr erhielten wir die Meldung, dass mindestens eine Person, die sich jetzt im Wald befindet, 

medizinisch versorgt werden muss. Vor Ort stellten wir fest, dass drei Personen verletzt waren. Ein etwa 

zwanzigjähriger Mann hatte erhöhtes Fieber und starke Unterleibsschmerzen. Er war hungrig und 

dehydriert. Außer ihm brauchten noch zwei verletzte syrische Ärzte Hilfe. Der Mann hatte eine Risswunde 

an der Hand und die Frau eine Stichwunde am Unterschenkel. Während sie die Wunde verband, weinte die 

Frau und erzählte von ihrem einjährigen Kind, das im Wald gestorben war. Sie war nicht auf die Situation 

vorbereitet, in der sie und ihre Familie sich befanden.“ 

 

Grenzkrise fordert mindestens 11 Menschenleben 

Offiziellen Angaben zufolge gab es seit der Migrationskrise auf beiden Seiten der polnisch-weißrussischen 

Grenze mindestens 11 Todesfälle. Auf der polnischen Seite sind acht Leichen gefunden worden. Die 

https://bi.im-g.pl/im/57/84/1a/z27807063V,Uchodzcy-na-granicy-polsko-bialoruskiej.jpg


Leiche eines 20-jährigen Syrers wurde am 12. November von einem Mitarbeiter eines Forstdiens in der 

Gegend von Wólka Terechowska (Gemeinde Czeremcha, Kreis Hajnówka) gefunden. 

Die Staatsanwaltschaften untersuchen alle festgestellten Todesfälle an der Grenze auf polnischer Seite.  

 

Zsfg.:  JP 

 
https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27819505,uchodzcy-na-granicy-zmarlo-roczne-dziecko-rodzice-

blakali.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: reconnect-europe.eu 

 

 

„Die Kriegshysterie um ein paar tausende wehrlose Flüchtlinge zeigt die Schwäche 

und nicht die Stärke des Staates. Und dass die Flüchtlinge von Lukaschenko 

ausgebeutet werden? Sicher, Flüchtlinge werden immer ausgebeutet, wenn nicht 

von Despoten, dann von Kriminellen. Das bedeutet, dass sie doppelt Opfer sind.” 

 

 

Wojciech Sadurski - polnischer Jurist, Philosoph, Politikwissenschaftler, Professor für Recht, 

Professor am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, Professor an der 

Universität Sydney, außerordentlicher Professor an der Universität 

Warschau 

 

 

 

 

Quelle: https://twitter.com/WojSadurski/status/1461111097113518085?s=20 
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tagesspiegel.de 

 

Mehr Verständnis für Polen und mehr Dialog 

https://www.tagesspiegel.de/politik/drei-ampel-politiker-fordern-mehr-verstaendnis-fuer-polen-und-mehr-

dialog/27807178.html 
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EU - Polen: Ein rechtlich unlösbarer Konflikt 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/eugh-polen-gewaltenteilung-kommentar-100.html 
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EU-Urteil gegen Polen - „Ohne Bedeutung. Keine Grundlage. Auf den Müll“ 

https://www.welt.de/politik/ausland/article235090674/EU-Urteil-gegen-Polen-Ohne-Bedeutung-Keine-Grundlage-Auf-

den-Muell.html 
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Polen und die Migrationskrise - In den Klauen der Geopolitik 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/polen-und-die-migrationskrise-in-den-klauen-der-geopolitik 
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„Soldaten durchgeknallt wie Rambo": Was an der „Flüchtlingsgrenze“ wirklich passiert 
https://www.focus.de/politik/ausland/focus-online-vor-ort-in-ostpolen-im-fluechtlings-sperrgebiet-die-soldaten-sind-

voellig-durchgeknallt-wie-rambo_id_24418353.html 
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