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Die Scham breitet sich in ganz Europa aus. Die deutschen Medien berichten 

bereits über den Slogan „Impfen macht frei“ 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Das Transparent „Impfen macht frei“, das bei Demonstrationen von Impfgegnern verwendet wurde, hat 

nicht nur die polnische Öffentlichkeit schockiert. Auch die deutschen Medien berichteten über die 

Verwendung einer Paraphrase der Inschrift vom Tor des Lagers Auschwitz-Birkenau als Kampfmittel gegen 

die Impfung. 

 

 Bei einer Demonstration vor dem Sejm traten Politiker der [rechtsextremen] Konfederacja unter dem 

Motto „Impfen macht frei“ auf. 

 Das Spruchband mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ sorgte nicht nur in Polen, sondern auch hinter 

der Oder für Empörung. 

 Deutsche Medien weisen darauf hin, dass die polnischen Abgeordneten eine Symbolik verwendet 

haben, die sich „als Inbegriff des Bösen in das Bewusstsein der Welt eingebrannt hat“. 

 

„Impfen macht frei“ bei einer Demonstration vor dem Sejm 

Wie wir in naTemat.pl berichteten, organisierten am Dienstag, den 14. Dezember, bekannte Impfgegner 

und Abgeordnete der Konfederacja einen Protest vor dem Sejm. Sie demonstrierten dort gegen neue 

Epidemiebeschränkungen und Pläne zur Einschränkung der Freiheiten ungeimpfter Menschen. 

Auf einmal standen die Mitglieder der Konfederacja vor einem Banner, das einer Toraufschrift des 

Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau nachempfunden war. Der berühmte Slogan „Arbeit macht 

frei“ wurde geändert in „Impfen macht frei“. 

 

Deutsche Medien schockiert über das Verhalten der Abgeordneten der Konfederacja 

Dies konnte den Medien in Deutschland nicht entgehen, wo diese Art von Aktionen, die das Gedenken an 

die Opfer des Nationalsozialismus lächerlich machen könnten, strafrechtlich verfolgt wird. 

Über den Fall hat bereits die größte deutsche Nachrichtenagentur dpa berichtet, die u.a. vom RND und der 

Frankfurter Rundschau zitiert wurde. 

https://m.natemat.pl/837f5bdae026e4fe58e255efe97e78de,1500,0,0,0.webp


In dem Material wird darauf hingewiesen, dass die Geschäftsträgerin der israelischen Botschaft in 

Warschau, Tal Ben Ari, die viele Familienmitglieder in Auschwitz verloren hatte, scharf auf das Verhalten 

der Politiker der Konfederacja reagierte. […] 

 

Museum Auschwitz über „skandalöser Beispiel moralischer Korruption“ 

Es sei daran erinnert, dass das von Impfgegnern und Abgeordneten der Konfederacja verwendete 

Spruchband von der Leitung des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau in Auschwitz scharf kritisiert 

wurde. 

„Die Aufschrift ‚Arbeit macht frei‘ ist eine der Ikonen des Menschenhasses. Instrumentalisierung des 

Symbols des Leidens der Opfer von Auschwitz - dem größten Friedhof Polens und der Welt“, heißt es in 

einer kurzen Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. „Dies ist ein skandalöses Beispiel 

für moralische Korruption. Besonders peinlich ist es, wenn dies von polnischen Abgeordneten getan wird“, 

so die Hüter des Gedenkens an die Opfer der Shoah.  

 

Zsfg.: JP 

 

https://natemat.pl/388699,niemcy-oburzeni-protestem-konfederacji-i-szczepienie-czyni-wolnym 
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Er leidet unter Atemnot, Kopfschmerzen 

und extremer Abneigung gegen die Regierung 
 
 

Zsfg.: JP 

 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/  

http://www.mleczko.pl/
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Polnisch-deutsche Brückenverbrennung. Wer hat Kaczyński das Internet 

ausgedruckt? 

  

 
                Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Bartosz T. Wieliński 

 

Ich würde gern den Namen des Politikers der PiS erfahren, der einen Auszug aus dem deutschen 

Koalitionsvertrag übersetzt hat und sich mit dem Ausdruck in der Hand auf den Weg zum Büro von 

Jarosław Kaczyński, dem Vorsitzenden der PiS, gemacht hat. 

„Deutschland baut ein Viertes Reich auf“, hat er zweifellos gerufen, als er die Schwelle seines Büros 

überschritten hatte, und dann über die deutschen Pläne, die Union in eine dezentralisierte Föderation 

umzuwandeln, berichtete. Der Vorsitzende las das Material und wiederholte die These eines Vierten 

Reiches im Sejm bei einer Sitzung der PiS-Fraktion, da er ihr zustimmte. Obwohl es eine geschlossene 

Sitzung war, gingen seine Worte um die Welt. Der Vorsitzende rieb sich die Hände. 

 

Es war ein guter Moment für Entspannung 

Der Abgang von Angela Merkel und der Wechsel der Regierungskonstellation in Berlin waren eine 

Gelegenheit, die schlechten deutsch-polnischen Beziehungen wiederherzustellen. Die PiS führt seit 2016 

eine Lügenkampagne gegen das Nachbarland - voller Unwahrheiten, wie z. B. nationale Medienberichte, 

dass deutsche Frauen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße gehen, weil sie Angst vor 

vergewaltigenden Flüchtlingen haben. In letzter Zeit hat die antideutsche Kampagne an Fahrt gewonnen. 

Deutschland ist zu einer dunklen Macht geworden, die mit Hilfe der polnischen Opposition und 

unabhängiger Medien die PiS-Regierung stürzen will. 

Dies ist ein Zeichen dafür, dass Kaczyńskis Partei ernsthafte Probleme hat. Wenn die Partei seit 2005 

intern auf Widerstand stößt, greift sie vor allem die Deutschen an. Die Bildung der neuen Regierung war 

eine Gelegenheit, die Propagandamaschine abzuschalten, einige Spannungen abzubauen und zumindest 

so zu tun, als ob die Beziehungen nicht so schlecht wären. Und zu allem Überfluss hat Botschafter Andrzej 

Przyłębski, der Ehemann von Julia Przyłębska, ein diplomatisches Antitalent, das die polnisch-deutschen 

https://bi.im-g.pl/im/08/9c/1a/z27905800V,Nowy-kanclerz-Niemiec-Olaf-Scholz-i-premier-Mateus.jpg
https://bi.im-g.pl/im/08/9c/1a/z27905800V,Nowy-kanclerz-Niemiec-Olaf-Scholz-i-premier-Mateus.jpg


Beziehungen schwer belastet hat, seinen Posten in Berlin freiwillig verlassen. Die Entsendung eines neuen 

Botschafters nach Berlin könnte auch einen Neuanfang markieren. 

Kaczyński wandte die Taktik der Entspannung im November 2006 bei seinem Besuch in Berlin an. Sie 

wurde auch von den Premierministern Szydło und Morawiecki angewandt. Und es ist nicht 

unwahrscheinlich, dass Morawiecki diesen Weg auch jetzt einschlägt und vor dem neuen Bundeskanzler 

Olaf Scholz die Szene nachspielt, die viele EU-Staats- und Regierungschefs bereits erlebt haben. Dass 

„nur ich, Mateusz Morawiecki, der Garant für eine vernünftige Regierungsführung in Polen bin, und wenn 

Sie mir nicht helfen, wird Ziobro an die Macht kommen, und dann werden Sie erst sehen“. Dieses Märchen 

griff bereits mehrmals ... 

 

Kaczyński befahl das Abbrennen der Brücken 

Doch nach Kaczyńskis Worten über das Vierte Reich kann von einem Reset oder Waffenstillstand keine 

Rede mehr sein. Während sich die Botschaften der PiS bisher nur auf die deutschen 

Hegemoniebestrebungen bezogen, hat der Präsident nun zu der Munition eines viel größeren Kalibers 

gegriffen. Das Vierte Reich von Olaf Scholz ist der Nachfolger von Adolf Hitlers Drittem Reich. Polen muss 

sich erneut auf eine Schlacht vorbereiten. Nicht für die von der Europäischen Kommission blockierten 

Gelder aus dem Wiederaufbaufonds, nicht für die Nichtbezahlung der vom EuGH verhängten 

Millionenstrafen, sondern für einen Kampf auf Leben und Tod. 

Nicht ohne Grund hat Morawiecki auf der Pressekonferenz mit Scholz die Pläne zum Aufbau einer 

europäischen Föderation als Gleichschaltung bezeichnet. Die Gleichschaltung war der Prozess der 

Demontage der demokratischen Institutionen im Dritten Reich und der Unterordnung des gesamten Staates 

unter die NSDAP und ihren Führer. 

Nicht ohne Grund hat Außenminister Zbigniew Rau am Freitag auf der Pressekonferenz erklärt, dass die 

Frage, wie und in welcher Form Deutschland Reparationszahlungen an Polen leisten wird, offen ist. 

Nicht ohne Grund füllt TVP wieder einmal sein Material mit Donald Tusk und dem Spruch „für 

Deutschland“ auf. 

Kaczyński befahl ganz einfach das Abbrennen der Brücken. Die Propagandamaschine wird sich immer 

schneller drehen. Die Todesopfer einer Pandemie, Inflation und ernste wirtschaftliche Probleme am 

Horizont, Krieg mit der Europäischen Kommission. Mit dem Vierten Reich kann man viele Probleme der 

derzeitigen Regierung vertuschen. 

 

Was sind die Grenzen des Zynismus in der Politik? 

Die Idee eines föderalen europäischen Staates ist älter als die europäische Integration. Und trotz eines 

mutigen Eintrags im deutschen Koalitionsvertrag bleibt sie auf viele Jahre hinaus ein Wunschtraum. Auch 

für Deutsche. Angesichts der globalen Herausforderungen, mit denen Europa konfrontiert ist, und der 

Stärke seiner globalen Gegner lässt sich der Sinn der Diskussion über eine weitere Vertiefung der 

Integration jedoch kaum leugnen. 

Deshalb würde ich gerne wissen, welcher PiS-Politiker den Text aus dem Internet heruntergeladen, 

ausgedruckt und Kaczyński übergeben hat. Ich vermute nicht, dass der Vorsitzende so neugierig ist. 

Sicherlich war dies eine Person, die weiß, dass vorläufig niemand einen europäischen Bundesstaat 

aufbauen wird. Und er kennt Deutschland gut genug, um zu wissen, dass es eine Beleidigung der Vernunft 

ist, im Zusammenhang mit der neuen Regierung vom Vierten Reich zu sprechen. 

Ich würde gerne mit diesem Politiker eine offene Diskussion über die Grenzen des Zynismus in der Politik 

führen. Und über die Ansteckungsfähigkeit des politischen Wahnsinns. Was dieses Personal angeht, so 

habe ich meine eigenen Favoriten. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75399,27905795,polsko-niemieckie-palenie-mostow-kto-wydrukowal-kaczynskiemu.html 
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Präsident des Europäischen Gerichtshofs warnt, dass der Streit mit Polen und 

Ungarn das Projekt des vereinten Europas zum Scheitern bringen könnte 

 

 
Koen Lenaerts             Quelle: onet.pl 

 

Die Aushöhlung der Grundsätze der EU-Verträge durch die EU-Länder und ihre Gerichte ist eine 

existenzielle Krise für die gesamte Gemeinschaft, sagt der Präsident des Gerichtshofs der Europäischen 

Union Koen Lenaerts. In einem Interview mit POLITICO, das von Simon Van Dorpe geführt wurde, sagte 

Lenaerts, dass es bei dem Streit mit Warschau über die Rechtsstaatlichkeit um die Unabhängigkeit der 

Justiz gehe und nicht um den Vorrang des EU-Rechts vor der polnischen Verfassung.  

 

 Lenaerts: Der EuGH ergreift nicht die Macht, sondern respektiert lediglich seine vertraglichen 

Verpflichtungen zum Schutz der Rechtsgrundlage der Gemeinschaft 

 Leanerts stellt fest, dass die Gründungsstaaten der EU zu Recht der Ansicht sind, dass sich die 

Befugnisse der Union stärker entwickelt haben, als sie es sich ursprünglich vorgestellt hatten 

 Aber neue Mitglieder - wie Polen und Ungarn - können solche Argumente nicht vorbringen, weil 

ihnen die Folgen der Mitgliedschaft bei ihrem Beitritt klar waren 

 Jeder Staat organisiert sein Justizwesen so, wie er es für richtig hält, aber die EU-Mitglieder dürfen 

die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter nicht untergraben, sagte Lenaerts. 

 Und er fügte hinzu, dass es im Falle Polens wichtig sei, das Vertrauen der anderen Mitglieder in die 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der polnischen Justiz zu haben, da die nationalen Gerichte auf 

die Gerichte in anderen Ländern angewiesen seien. 

 

[...] 

In einem Interview mit POLITICO wies Lenaerts Andeutungen, dass der EuGH Machtansprüche erhebt, 

entschieden zurück und argumentierte, dass der Gerichtshof lediglich seinen vertraglichen Verpflichtungen 

zum Schutz der rechtlichen Grundlagen der Gemeinschaft nachkommt. 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/Urbk9kqTURBXy9mNDY4MDg5MTdhODZiMzJlMDJkYWZiZGVjY2I4NTA0OC5qcGVnk5UDAM0BA80SAM0KIJMFzQMUzQG8kwmmOGQ2NjE1BoGhMAU/prezes-tsue-koen-lenaerts.webp
https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/Urbk9kqTURBXy9mNDY4MDg5MTdhODZiMzJlMDJkYWZiZGVjY2I4NTA0OC5qcGVnk5UDAM0BA80SAM0KIJMFzQMUzQG8kwmmOGQ2NjE1BoGhMAU/prezes-tsue-koen-lenaerts.webp


Er merkte an, dass die Gründungsstaaten der EU zwar das Gefühl haben mögen, dass sich die Befugnisse 

der Union stärker entwickelt haben als ursprünglich angenommen, dass aber neue Mitglieder - wie Polen 

und Ungarn - solche Argumente nicht vorbringen können, weil die Folgen der Mitgliedschaft für sie zum 

Zeitpunkt ihres Beitritts viel klarer waren. 

 

Eine Bedrohung für die gesamte Gemeinschaft 

„Die Autorität des Gerichtshofs und der Vorrang des Unionsrechts seien in verschiedenen Mitgliedstaaten 

infrage gestellt worden, nicht nur von Politikern, sondern auch von einigen Verfassungsgerichten“, sagte 

Lenaerts in einem Interview in seinem Luxemburger Büro. Dies ist eine äußerst ernste Situation, die das 

Überleben des europäischen Projekts in seiner derzeitigen Form bedroht. 

Die Vorwürfe der Machtergreifung kommen aus verschiedenen Ecken des Kontinents, aber sie laufen auf 

dasselbe Argument hinaus. 

Vom Brexit in Großbritannien bis hin zu Polen werden die Richter in Luxemburg von Politikern und Medien 

als technokratische Elite dargestellt, die in die Souveränität der gewählten Behörden eingreift, indem sie 

sich mit der übermäßig weiten Auslegung der Befugnisse der EU-Institutionen abfindet. 

Letztes Jahr wies das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem kämpferischen Urteil die 

Entscheidung des EuGH zurück, ein Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank zuzulassen, und 

erklärte, dass dies „den Weg für die weitere Aushöhlung der Kompetenzen der Mitgliedstaaten ebnet“. 

Während der deutsche Fall später fallen gelassen wurde, hat Polen im Oktober die Tür eingetreten, die das 

Karlsruher Gericht ein wenig geöffnet hatte, als das [polnische] Verfassungsgericht entschied, dass 

zentrale Bestimmungen des EU-Hauptvertrags der polnischen Verfassung widersprechen und ihr nicht 

vorgehen dürfen. Das Verfassungsgericht gilt als ein Organ, das von der Regierungspartei in Polen 

kontrolliert wird.  

„Der Europäische Gerichtshof scheint der Europäischen Union neue Befugnisse zu geben“, sagte 

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nach dem Urteil über Polen vor dem Europäischen Parlament. 

Vertragsbestimmungen, die die Befugnisse der nationalen Regierungen schützen, „würden null und nichtig, 

wenn es allein dem Gerichtshof überlassen bliebe, zu entscheiden, wo die Trennlinie verläuft“, sagte 

Morawiecki. 

Besorgniserregender sind vielleicht die jüngsten Äußerungen französischer Mitte-Rechts-Politiker, darunter 

der ehemalige EU-Brexit-Verhandlungsführer Michel Barnier und Valérie Pécresse, die Kandidatin der 

konservativen Partei Les Républicains für die Präsidentschaftswahlen im April. 

„Unsere verfassungsmäßigen Rechte, unsere verfassungsmäßige Identität, jeder von ihnen, jeder 

souveräne Staat, muss Vorrang vor der europäischen Gerichtsbarkeit haben“, sagte Pécresse im Oktober. 

 

Die Frage des Vorrangs ist nicht die wichtigste 

Obwohl dies oft als Konflikt über den „Vorrang“ des EU-Rechts vor dem nationalen Recht dargestellt wird, 

besteht kein Zweifel daran, dass in den Fällen, in denen die Union nach den Verträgen Befugnisse 

erworben hat, dass Gemeinschaftsrecht Vorrang haben sollte. Es stellt sich also die Frage, wie weit die 

Befugnisse der EU in den verschiedenen Lebensbereichen reichen. 

Und die letzte Instanz ist der Gerichtshof der Europäischen Union, der die oberste Autorität bei der 

Auslegung des EU-Rechts hat. 

„Die Rede vom Primat klingt immer beeindruckend, und einige Mitgliedstaaten kritisieren dieses Prinzip“, 

sagte Lenaerts. In Wirklichkeit handelt es sich aber um leere Rhetorik. Die einzige Frage ist, ob die Union 

zuständig ist oder nicht. 

Diese Zuständigkeit hat sich im Laufe der Jahre erweitert, da sich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

zu einer zunehmend politischen Union entwickelt hat. Doch mit der Ausweitung der Befugnisse des EuGH 

hat auch die Kritik an ihm zugenommen. 

Lenaerts, ein belgischer Juraprofessor, der im September 1989, nur wenige Wochen vor dem Fall der 

Berliner Mauer, in das damalige Unterhaus des Gerichtshofs eintrat, war an vorderster Front an dieser 

Entwicklung beteiligt. Lenaerts wurde 2003 zum Richter am EuGH ernannt und 2015 zu dessen 

Präsidenten. Im Oktober wurde er für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. 



In seiner Funktion als Präsident teilt Lenaerts die eingehenden Fälle den Richtern zu und leitet die große 

Kammer mit 15 Richtern, die die wichtigsten Anhörungen durchführt. Er ist auch das öffentliche Gesicht der 

Institution, eine Rolle, die immer politischer wird - und Insider sagen, dass er sich in dieser Rolle wohlfühlt. 

Das Engagement von Lenaerts hat die Entwicklung der Union begleitet. In den 1990er Jahren befasste er 

sich mit Wettbewerbsstreitigkeiten über verschiedene Arten von Kugellagerfett, während einige seiner 

jüngsten Urteile die gleichgeschlechtliche Ehe und die Kopfbedeckung mit Kopftüchern betreffen. 

„Die Mitgliedsstaaten haben in den Verträgen so viele Kompetenzen in aufeinanderfolgenden Wellen auf 

die Union übertragen“, sagte Lenaerts. Der Gerichtshof erhält immer mehr Zuständigkeiten, die 

gesellschaftlich sensible Themen wie den religiösen Pluralismus berühren. 

Im Falle Polens schloss sich Lenaerts den Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron 

an, der den Rechtsstaatlichkeitsstreit mit Warschau als „ein Problem der Unabhängigkeit der Justiz“ und 

nicht des Vorrangs des EU-Rechts bezeichnete. 

„Natürlich ist es jedem Mitgliedstaat überlassen, sein eigenes Justizwesen so zu organisieren, wie er es für 

richtig hält. Die Mitgliedstaaten dürften jedoch die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter in den 

Augen der Öffentlichkeit nicht untergraben“, so Lenaerts. 

Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein zentrales Thema in den Rechtsstaatlichkeitsstreitigkeiten der EU mit 

Polen und Ungarn. Im Oktober verhängte der EuGH gegen Warschau eine Rekordstrafe in Höhe von 1 

Million Euro für jeden Tag, an dem das Land einer gerichtlichen Anordnung zur Justizreform nicht 

nachkam. 

„Es ist unsere Pflicht zu sagen: Wir sind alle an die gleichen Grundwerte gebunden, die in Artikel 2 [des 

Vertrags über die Europäische Union, der die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte 

beinhaltet] festgelegt sind“, sagte Lenaerts. Es handelt sich also nicht um ein Machtspiel. Es geht lediglich 

um den Schutz der Grundlagen, auf denen der Vertrag, die Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten, 

beruht. 

 

Lesen Sie, was Sie unterschreiben 

[...] 

Lenaerts räumte ein, dass es für die Länder schwierig sein könnte, das Ausmaß ihrer Beteiligung an den 

Angelegenheiten der Union vorherzusagen. Es mag richtig sein, dass sich einige Führungskräfte der 

Tragweite dieser Vorschriften nicht vollständig bewusst waren, und das ist auch oft der Fall. Wenn 

Menschen einen Vertrag abschließen, kommt es häufig vor, dass eine der Vertragsparteien später sagt: 

„Moment mal, das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe“. 

Im Falle Polens betonte Lenaerts, dass es für andere EU-Länder wichtig sei, darauf zu vertrauen, dass die 

polnische Justiz unabhängig und unparteiisch sei, da die einheimischen Gerichte auf Gerichte in anderen 

Ländern angewiesen seien, um zum Beispiel Straftäter oder Verdächtige auszuliefern. 

„Wichtig sind für uns die Mindestanforderungen, die die nationalen Justizsysteme erfüllen sollten, um das 

gegenseitige Vertrauen zwischen diesen Systemen zu gewährleisten. Dies ergibt sich unmittelbar aus dem 

Vertrag von Amsterdam von 1997“, sagte er. 

Lenaerts merkte auch an, dass der Vorwurf der versuchten Machtübernahme für Länder, die der EU 2004 

beigetreten sind, noch weniger Sinn macht (z. B. Polen und Ungarn) oder später, da sie alle den 

kumulativen Besitzstand bei ihrem Beitritt zur Gemeinschaft akzeptierten. 

„Jedes Land, das der EU beitritt, akzeptiert die Union so, wie sie ist“, sagte er. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wiadomosci.onet.pl/politico/prezes-tsue-lenaerts-ostrzega-ze-awantura-o-rzady-prawa-moze-zatopic-

projekt/eznndjx 
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Łukasz Mejza ist kein Beispiel für die Pathologie des Systems. Er ist ihr Kern 

 

 
 Lukasz Mejza                  Quelle: wyborcza.pl 

 

Łukasz Mejza, der beschuldigt wird, Eltern kranker Kinder eine ungeprüfte Therapie auf der Grundlage von 

Stammzellen aufgeschwatzt zu haben, soll „seine Teilnahme an der Arbeit des Ministeriums aussetzen“. So 

will es PiS. Seltsam. Bislang hat niemand seine Tätigkeit im Sportministerium registriert, es gibt kein 

einziges von ihm unterzeichnetes Dokument. 

Wir alle (abgesehen von den PiS-Wählern) wissen, dass das Ministerium eingerichtet wurde, um den 

Appetit der bestochenen Abgeordneten zu befriedigen. Eine ähnliche Erklärung für ihr Nichtstun könnten 

auch zahlreiche andere Minister und stellvertretende Minister für Justiz und Inneres, Bankberater, 

Bevollmächtigte und Vertreter abgeben. Sie wurden in ihre Ämter berufen, nicht um etwas zu tun, weil sie 

ohnehin davon keine Ahnung haben, sondern um für Kaczyński zu stimmen, damit er an der Macht bleibt. 

Paradoxerweise ist es ein sauberes Geschäft mit Steuergeldern. 

Łukasz Mejza ist kein Beispiel für die Pathologie des Systems. Er ist ihr Kern. Bei der PiS-Regierung geht 

es nicht darum, etwas Gutes für das Land zu tun, sondern um die Befriedigung von Machtgelüsten und um 

Vergeltung für tatsächliches oder eingebildetes Unrecht, und mittlerweile - nur um das Überleben. 

Schließlich schreibt Minister Michał Dworczyk in seinen E-Mails auch, dass die Behörden bereit zur 

Schurkerei sind, zur Geldverschwendung, zur Förderung von Dummheit und Lügen, aber dafür mit Gott 

und dem Vaterland auf den Lippen. 

Momentan weiß die PiS nicht, was sie mit Mejza machen soll. Es stinkt um den Abgeordneten, aber er 

selbst erinnert daran, dass das Überleben der Koalition an ihm hängt. Einerseits wird er von der CBA 

verhört, andererseits springt ihm das Staatsfernsehen TVP zur Seite und fordert nach der Mejza-Affäre den 

Rücktritt von Oppositionspolitikern. Der zuverlässige Miłosz Manasterski argumentiert dort, dass Mejza 

genauso angegriffen wird wie Kaczyński und Obajtek, nur, dass er ein Politiker ist, der „jung und neu ist 

und kein Vertrauen genießt“. 

Nein, die Mejza-Affäre verändert das Kräfteverhältnis genauso wenig wie andere PiS-Affären. Die Macht 

bleibt erhalten. Moralische Fragen sind nicht wichtig, nur die Dauerhaftigkeit des Systems. Die PiS-

https://bi.im-g.pl/im/c3/38/1a/z27494083V,Lukasz-Mejza-w-Sejmie.jpg


Abgeordneten, die am Rande meckern, und Paweł Kukiz, der etwas von Zweifeln sagt, sind bereits darauf 

trainiert, alles zu schlucken, was der Parteivorsitzende zu einem festen Preis anordnet. Was geschieht, 

wird nicht von ihnen, sondern von ihm entschieden. Schließlich hat Jarosław Kaczyński die Macht, 

Abgeordnete, die in den Ermittlungen der CBA verdächtigt werden, freizusprechen, solange sie die 

Mehrheit bilden, und Politiker werden als lupenrein erklärt, je nach aktuellem Machtinteresse. Selbst wenn 

Mejza entlassen wird, wird er nicht aus dem Sejm verschwinden. Die Behörden werden ihm ein weiches, 

mit Geldscheinen gefülltes Kissen geben, damit er weiterhin für die PiS stimmt. Und je mehr er gedemütigt 

wird, desto treuer wird er abstimmen. 

Kaczyński erklärte feierlich im Oktober 2006, als er sich erstmals von Andrzej Lepper trennte: „Wir werden 

nie wieder mit Menschen von schlechtem Ruf sprechen“. Nur um zwei Wochen später die Koalition mit der 

Samoobrona zu erneuern. Seitdem wissen wir: Der Vorsitzende der PiS ist für die Macht zu allem fähig, er 

kann sogar einen Mejza zum Märtyrer machen. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,27895462,lukasz-mejza-nie-jest-przykladem-patologii-systemu-jest-

jego.html#S.main_topic_2-K.C-B.3-L.2.glowka 
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wyborcza.pl 

 

Dieser Kommentar schien mir zu kräftig zu sein, ich zögerte. Heute habe ich 

meine Meinung geändert 

 

 
                                                                                Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Judyta Watoła 

 

In einem Interview mit der Polnischen Presseagentur erklärte Gesundheitsminister Adam Niedzielski vor 

einigen Wochen, dass im Osten des Landes die tägliche Zahl der Neuinfektionen nicht mehr ansteigt, was 

bedeutet, dass „wir die Infektionswelle in gewisser Weise in den Griff bekommen, ohne die 

Beschränkungen zu erhöhen“. 

Hier haben wir ein Bild davon, was aus einem solchen „Management“ resultiert. Zehntausende von Nicht-

COVID-Patienten können nirgendwo behandelt werden, weil sich die Regierung - anstatt dafür zu sorgen, 

dass die Erkrankungen weniger werden - auf die Schaffung neuer Covid-Betten beschränkt hat. Anstatt 

etwas zu tun, um sicherzustellen, dass die Menschen nicht an COVID erkranken, schafft die Regierung nur 

neue Plätze, an denen sie krank sein können (und viele leider auch sterben). Nun stellt sich heraus, dass 

es auch von diesen Plätzen nicht genug gibt. 

 

„Die Regierung spielt auf Zeit“ 

Das ist eine absolute Katastrophe. Ich verstehe nicht, wie die Regierenden in dieser Situation noch in den 

Spiegel schauen können. Schließlich haben sie diese Patienten auf dem Gewissen. Ihre Zahl - sowohl die 

der Infizierten als auch die der Patienten, die keinen Zugang zur Behandlung mehr haben - hätte viel 

niedriger sein können, wenn die Regierung auf die Experten gehört hätte, einschließlich derer, die sie 

selbst in die Ärztekammer berufen hat. 

Schließlich haben sie monatelang die Notwendigkeit von Beschränkungen für nicht geimpfte Menschen 

propagiert. Sie fordern eine Impfpflicht für ausgewählte Berufsgruppen bereits ab dem Sommer. Sie haben 

echte Strafen für das Nichttragen von Masken gefordert. Auch die Medien berichten jeden Tag darüber. 

Eigentlich fehlen bereits die Worte. Die Sanktionen bleiben illusorisch. Auch die übrigen Maßnahmen der 

Regierung sind nur ein Spiel des Scheins. Es gibt keine Gesetze, nicht einmal Entwürfe. Die Treffen mit 

Marschallin Elżbieta Witek sollten überhaupt nicht mit einem Ergebnis enden. Sie waren „zum Schein“ - nur 

um zu zeigen, dass die Machthaber sich kümmern und die Opposition auffordern, sich mit ihnen zusammen 

zu kümmern. Ähnlich verhält es sich mit den in der letzten Woche angekündigten angeblichen 

https://bi.im-g.pl/im/98/9d/1a/z27907992V,Pandemia-koronawirusa--Medycy-i-ofiara-COVID-19--W.jpg


Einschränkungen, die so konstruiert wurden, dass sie - Gott bewahre – bei den Ungeimpften kein 

Missfallen erregen. 

Es ist alles ein Spiel des Abwartens. Einer der Sachverständigen, der in der Ärztekammer sitzt, sagte vor 

zwei Monaten in einem Interview mit der „Gazeta Wyborcza“, dass „die Regierung auf Zeit spielt“. Ich wollte 

diese Worte in einem Kommentar verwenden, aber ich habe gezögert. Sie schienen zu weit reichend zu 

sein. Heute habe ich keine Zweifel mehr: Sie passen wie angegossen. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,27908699,kompletna-katastrofa-tak-zarzadzamy-fala-zakazen.html 
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Wird Solidarność aus dem europäischen Gewerkschaftshaus verwiesen, weil 

sie die extreme Rechte unterstützt? 
 

 
           Piotr Duda                 Quelle: oko.press 

 

„Mit Erstaunen und Abscheu haben wir die Anzeichen für die Nähe Ihrer Organisation zu Vertretern der 

französischen extremen Rechten festgestellt“, schreibt der Vorsitzende der französischen Gewerkschaft 

CGT an Piotr Duda. Solidarność könnte aus der 45 Millionen Mitglieder zählenden Zentrale vertrieben 

werden. 

Der Europäische Gewerkschaftsbund wurde 1973 gegründet und vereint 92 Gewerkschaftsorganisationen 

aus 39 Ländern, was einer Zahl von 45 Millionen Arbeitnehmern auf dem gesamten Kontinent entspricht. 

Der EGB ist der Sozialpartner der Europäischen Kommission bei der Schaffung eines neuen Arbeitsrechts. 

Ihre Geschichte ist also länger als die der Solidarność selbst. Die hat einen festen Platz in der polnischen 

Geschichte, auch wenn sie zahlmäßig weit von den Millionen von Mitgliedern der 1980er Jahre entfernt ist. 

Dennoch ist sie neben der OPZZ einer der beiden größten Gewerkschaftsdachverbände in Polen. Ihre 

Leitung und ihr Presseorgan stehen in ihren Ansichten und Interessen oft den Machthabern in Polen nahe. 

Und aus diesem Grund könnte Solidarność in Schwierigkeiten geraten. Einige der dem EGB 

angeschlossenen Gewerkschaften haben die Nase voll von der Förderung der extremen Rechten und der 

Intoleranz gegenüber der Diversität. 

Die französischen Gewerkschaften halten dies für unvereinbar mit den Werten des EGB und fordern den 

Ausschluss von Solidarność aus der Organisation. 

 

Das Ende der Zusammenarbeit? 

Philippe Martinez, Generalsekretär der CGT, schrieb am 7. Dezember 2021 an den Vorsitzenden von 

Solidarność, Piotr Duda. Die CGT (Confédération générale du travail) wurde 1895 gegründet. Sie ist eine 

der fünf großen französischen Gewerkschaftszentralen und hat rund 700 000 Mitglieder. 

Die CGT war schon immer mit der Linken verbunden (erst in den 1990er Jahren brach sie ihre 

Verbindungen zur kommunistischen Partei). Dies hat die Gewerkschaft bisher nicht daran gehindert, mit 

Solidarność zusammenzuarbeiten und die Kontakte zwischen Polen und Frankreich zu pflegen. So 

übermittelte Piotr Duda im November 2015 nach den Terroranschlägen in Paris Solidaritätsbekundungen 

an französische Gewerkschaften, darunter auch die CGT. Die Bergbaugewerkschaften beider 

Organisationen arbeiten zum Beispiel eng zusammen. 

Das Schreiben von Martinez zeigt, dass die CGT die von der Solidarität in ihren Medien propagierten Werte 

satt hat und die künftige Zusammenarbeit stark infrage stellt. 

 

Nähe zur extremen Rechten 

Im Folgenden finden Sie den vollständigen Wortlaut des Schreibens, dessen Übersetzung der 

stellvertretende OPZZ-Vorsitzende Piotr Ostrowski auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat: 

https://oko.press/images/2021/12/GS210919_2191812-1-1200x630.jpg


 

„Montreuil, 7. Dezember 2021. 

 

Sehr geehrter Herr Piotr Duda, 

mit Erstaunen und Abscheu haben wir die zahlreichen Anzeichen der Nähe Ihrer Organisation zu mehreren 

Vertretern der französischen extremen Rechten festgestellt. 

Alles richtet sich gegen Gewerkschaften mit extremen Rechten. Nicht nur die Geschichte der 

Gewerkschaften und die stolze Tradition des Kampfes gegen die extreme Rechte, sondern auch die Werte, 

für die die heutigen Gewerkschaften eintreten. Diese beiden Sätze stammen aus der EGB-Entschließung, 

die auf der Sitzung des Exekutivausschusses am 3. und 4. Juni 2021 angenommen wurde.  

Sind dies immer noch die Werte, die Ihre Organisation vertritt? Die schamlose Befürwortung von Marine Le 

Pen in der offiziellen Zeitung Ihres Verbandes, Tygodnik Solidarność, überzeugt uns vom Gegenteil. Sie ist 

auf der Titelseite der November-Ausgabe zu sehen und äußert sich in einem freundlichen Interview. Sie 

sind so weit gegangen, im Internet eine französische Version Ihres Presseorgans anzubieten, in dem die 

französische extreme Rechte ihre Ideen bis zum Überdruss verbreitet. Wir finden es völlig abnormal, dass 

Sie ein solches Medium auf Französisch entwickeln, wo die französische extreme Rechte ihre Thesen 

unter dem Banner der Solidarität frei verkündet. Diese Website wirbt auch für einen anderen 

fremdenfeindlichen französischen Präsidentschaftskandidaten, Éric Zemmour. 

Sowohl die Partei von Marine Le Pen als auch die Bewegung von Éric Zemmour entwickeln in unserem 

Land eine rassistische und fremdenfeindliche Ideologie und stellen sich gegen die Werte der Demokratie 

und der Meinungsfreiheit. Sie verfolgen eine unsoziale und gewerkschaftsfeindliche Agenda. Die 

Umsetzung ihrer Vorschläge würde die Arbeitnehmer spalten und ihre Rechte erheblich schwächen. Ihre 

Ideen werden daher von unseren Gewerkschaften ständig bekämpft. 

Dieser Ansatz und die Entscheidungen, die ihn motivieren, stehen in direktem Widerspruch zur CGT, zum 

Kampf von Generationen ihrer Aktivisten, zum Opfer von mehreren Tausend von ihnen im Kampf gegen 

Totalitarismus und Rassismus, insbesondere in den 30er Jahren und während des Zweiten Weltkriegs. 

Ihre jetzige Position ist auch eine Beleidigung für die Position, die Sie vor vierzig Jahren eingenommen 

haben, als Sie von der Notwendigkeit sprachen, einen freien und unabhängigen gewerkschaftlichen 

Kampfgeist in einem System aufzubauen, das eine solche Entwicklung nicht zuließ. Die Entscheidungen, 

die Sie heute treffen, von Ihrer Weigerung, die Rechte von LGBT zu verteidigen, bis hin zu Ihrer Beteiligung 

an der Ablehnung und Stigmatisierung von Migranten, haben einen nachhaltigen Einfluss auf das Image 

und den Ruf der Solidarność. 

Dies veranlasst uns, über Ihre Präsenz im EGB und in der IUCN zu einem Zeitpunkt nachzudenken, an 

dem diese beiden Organisationen den Kampf gegen die extreme Rechte und den Faschismus in der Welt 

als eine ihrer Prioritäten betrachten. Die von den Vertretern der extremen Rechten in Frankreich 

vertretenen und von der Solidarität schamlos verbreiteten Positionen sind nicht nur eine Beleidigung der 

französischen Gewerkschaftsorganisationen, sondern vor allem ein Angriff auf die Werte und Interessen 

aller Mitgliedsorganisationen des EGB und des IGB sowie auf deren Statuten. Deshalb werden wir 

zusammen mit anderen Organisationen die EGB-Behörden auf diese Angelegenheit aufmerksam machen 

und sie um eine Erklärung bitten. 

Für die CGT darf die Achtung einer Reihe von Grundwerten, vor allem der Kampf gegen Intoleranz, 

Rassismus und Faschismus, in keiner Weise korrumpiert werden. Ihre Übertretung kann nicht unbemerkt 

bleiben. Aus diesem Grund fordern wir den EGB auf, Artikel 4 seiner Satzung zu aktivieren. 

Philippe Martinez, Generalsekretär der CGT“. 

 

Demokratische Verfahren 

Martinez spricht über die französische Version der Online-Ausgabe von Tygodnik Solidarność, die dieses 

Jahr gestartet wurde. 

„Das Team des Portals Tysol.pl hat eine französischsprachige Version seiner Website gestartet. Der 

öffentliche Raum in Frankreich gibt den Konservativen und Katholiken immer weniger Raum“, erklärte im 

März gegenüber Wirtualnemedia.pl Cezary Krysztopa, Leiter des Portals Tysol.pl 

Auf diese Weise haben die von Tysol.pl geförderten Inhalte auch Frankreich erreicht. 

[...] 



 

Beseitigung von Diskriminierung 

In der Präambel der EGB-Satzung heißt es, dass die Organisation in ganz Europa tätig ist, für u. a: 

 

 „Die Ausweitung und Festigung der politischen Freiheiten und der Demokratie“. 

 „Achtung der Menschen- und Gewerkschaftsrechte“ 

 „die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, des Alters, der 

Hautfarbe, der Rasse, der sexuellen Ausrichtung, der Nationalität, der religiösen oder 

philosophischen Überzeugung und der politischen Meinung“. 

 „Förderung der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Frauen und Männern“. 

 

Tygodnik Solidarność und das Portal Tysol haben ein eindeutig rechtes Profil. Sie sind regierungsfreundlich 

und oppositionsfeindlich, und einige Inhalte lassen sich nur schwer von denen unterscheiden, die von den 

Medien der Regierung veröffentlicht werden: TVP, wPolityce, „Gazeta Polska“. 

Es ist Sache der EGB-Aktivisten, die von der Solidarität in ihren Medien geförderten Inhalte zu bewerten. 

Es wird jedoch nicht schwierig sein, Beispiele für Texte zu finden, die den oben genannten Werten 

widersprechen.  

[...] 

Es ist schwierig, auf dem Portal neutrale Informationen über die LGBT-Gemeinschaft zu finden. Sie wird 

dominiert von Geschichten über den Krieg der Zivilisationen, von negativen Informationen aus Westeuropa. 

Ob die Solidarität aus dem EBR ausgeschlossen wird, entscheidet die Organisation selbst. Der Nachweis, 

dass der Inhalt der von den Gewerkschaften betriebenen Portale mit den Werten des EGB übereinstimmt, 

denen die Solidarność zugestimmt hat, wird eine halsbrecherische Aufgabe sein. 

Wir haben auch den Sprecher der Solidarność, Marek Lewandowski, gebeten, sich zu den Vorwürfen zu 

äußern, aber er hat nicht auf unsere Fragen geantwortet. 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 

 
Quelle: wikipedia.org 

 

 

"Die Vereinigten Staaten brauchen keine Panzer in Mitteleuropa, weil sie keinen 

Druck von Russland spüren. Für die Amerikaner ist Polen ein Symbol des Sieges im 

Kalten Krieg, aber dieses Polen als Demokratie, als Teil des Westens.  

Ein Polen, das autokratisch ist, ist kein Land, das ein Partner für die Vereinigten 

Staaten sein wird." 

 

Anne Applebaum - eine US-amerikanische Journalistin und Historikerin 

 

 

 

Quelle: https://tvn24.pl/polska/sojusz-polski-i-stanow-zjednoczonych-anne-applebaum-o-zagrozeniach-dla-

partnerstwa-miedzy-polska-i-usa-5520028 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

euronews.com 

 

Corona in Polen: Niedrige Impfquote, viele Tote 

https://de.euronews.com/2021/12/15/corona-in-polen-niedrige-impfquote-viele-tote 

 

 

euractiv.de 

 

Polnischer Justizminister droht mit EU-Veto wegen „Erpressung“ der Rechtsstaatlichkeit 

https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/polnischer-justizminister-droht-mit-eu-veto-wegen-erpressung-

der-rechtsstaatlichkeit/ 

 

 

tagesschau.de 

 

Scholz in Warschau - Versöhnliches zum Antrittsbesuch 

https://www.tagesschau.de/ausland/scholz-polen-101.html 

 

 

 

tagesschau.de 

 

Baerbock in Polen - Gemischte Gefühle 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/baerbock--polen-reise-101.html 

 

 

spiegel.de 

 

Deutsche Polenpolitik - Klartext klingt anders  
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/kommentar-zum-polen-besuch-von-olaf-scholz-und-annalena-baerbock-

klartext-klingt-anders-a-9b3d1e93-72e7-497d-b015-3cb12b8228e2 
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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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