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Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Das Große Orchester der Weihnachtshilfe spielte zum 30. Mal 

 Prof. Majcherek: „Lohnt es sich, ein anständiger Pole zu sein?“ Wohl mehr als ein „echter Pole“ 

 Führende Vertreter der extremen Rechten trafen sich in Madrid. Sie verurteilten Russland und die 

EU in gleicher Weise 

 Sierakowski: Putin ist sich bewusst, dass die Ukraine sich ihm entzieht. Ohne sie wird er in Unehre 

abtreten 

 Wer steckt hinter Ordo Iuris? „Newsweek“: Die Partner der Organisation werden von ehemaligen 

KGB-Agenten gesponsert 

 Sittlicher Skandal im Ordo Iuris. „So kommt es, wenn man in die Schlafzimmer anderer Leute 

eindringt“ 

 

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

Spruch der Woche. 
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Jerzy Owsiak: Wir können außergewöhnliche Dinge tun. Das Große Orchester 

spielte zum 30. Mal. 

 

 
Jerzy Owsiak                Quelle: wyborcza.pl 

 

Bis Mitternacht, während des 30. Finales des großen Orchesters der Weihnachtshilfe [WOŚP] waren über 

136 Millionen PLN gesammelt worden. Aufgrund des Sturms mussten einige Konzerte abgesagt oder in 

überdachte Räume verlegt werden, aber das Licht zum Himmel fand wie geplant statt. Warschau zündete 

die traditionellen Feuerwerkskörper, auch wenn das nicht jedem gefiel. Jurek Owsiak kündigte das Ende 

des Feuerwerks an, und Rafał Trzaskowski dankte ihm für diese Erklärung.  

 

Am Sonntag spielte WOŚP zum 30. Mal. Die Jubiläumskollekte wurde vom Dirigenten des Orchesters im 

Fernsehen TVN und im Internet um 8.30 Uhr mit seiner Tochter Ewa Owsiak eröffnet (TVP beendete die 

Zusammenarbeit mit WOŚP nach der Machtübernahme der Macht durch PiS).  

[…] 

„Die ersten Freiwilligen, die mit ihren Eltern und Großeltern auf die Straße gegangen sind, gehen jetzt mit 

ihren eigenen Kindern auf die Straße, was bedeutet, dass bereits vier Generationen von Polen im 

Orchester gespielt haben. Diese Aktion wurde weder von Spezialisten noch von einem Algorithmus 

erfunden. Lasst uns stolz sein, lasst uns diesen Tag genießen“, sagte Ewa in der Abschlussveranstaltung. 

Am Sonntag sammelten 120 000 Freiwillige in Polen und in 29 anderen Ländern Geld für die 

Kinderaugenheilkunde. […] 

Dank der Sammlung wird die Stiftung die Kinderaugenheilkunde unterstützen. Sie beabsichtigt, 25 Zentren 

mit pädiatrischen ophthalmologischen Abteilungen in 17 Städten mit medizinischer Spezialausrüstung zu 

versorgen. Dies ist notwendig, da in Polen jedes Jahr mehrere hundert komplizierte Operationen zur 

Entfernung von Katarakten, Glaukomen oder Schielen bei Kindern durchgeführt werden. Damit die 
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Maßnahmen so wirksam wie möglich sind, müssen sie mit Geräten durchgeführt werden, die nicht älter als 

ein paar Jahre sind.  

„Die meisten der teuren Geräte, die wir für die Behandlung und Diagnose von Kindern verwenden, werden 

von dem Großen Orchester der Weihnachtshilfe gespendet“, sagte vor dem Finale Prof. Wojciech Hautz, 

Leiter der Augenheilkunde am Kindergesundheit-Zentrum. „Aber die Geräte verschleißen, und die Technik 

schreitet voran. Der Bedarf wiederum sinkt nicht. Die Pandemie und die Fernarbeit tragen dazu bei. Früher 

verbrachten die Kinder mehr Zeit im Garten, heute spielen sie Spiele oder schauen auf ihr Smartphone“, 

fügte der Arzt hinzu. 

[…] 

 

Um 21.00 Uhr belief sich das Konto des 29. Finales des Großen Orchester der Weihnachtshilfe auf über 90 

Mio. PLN (etwa 10 Mio. PLN mehr als vor einem Jahr zur gleichen Zeit). 

Pünktlich um 20 Uhr erstrahlte das traditionelle Licht zum Himmel. „Lasst das Orchester spielen bis zum 

Ende der Welt und noch einen Tag länger!“, rief Jurek Owsiak aus.  

 

Gdańsk und Poznań haben sich für Animationen und Lichtshows entschieden. In der Hauptstadt wurden 

traditionelle Feuerwerkskörper gezündet. Wie Jurek Owsiak auf der letzten Konferenz am Tag des 30. 

WOSP-Finales mitteilte, hat sich jemand beim Warschauer Rathaus beschwert.  

[…] 

„Die Stadt ist nicht schuld, wir sind schuld. Ich, Jerzy Owsiak, der Präsident von WOŚP. Mein Fehler, mein 

Fehler, mein sehr großer Fehler. WIR ENTSCHULDIGEN UNS. Wir werden diese Feuerwerke nie wieder 

zeigen. 

Wir werden jetzt das Licht für eine Weile ausschalten, um es dann wieder einzuschalten, damit man sehen 

kann, wie es ist, im Dunkeln zu leben.  

Wir spielen verantwortungsbewusst. Wir haben keine Hinweise aus Polen, dass jemandem etwas passiert 

ist. Das Licht war wunderschön. Ich stand mit offenem Mund da. Wir haben etwas Wundervolles gemacht 

und wir haben es gezeigt. Wie bei den Olympischen Spielen, wie in großen Städten. Wir werden das nicht 

noch einmal tun“, kündigte er an.  

„80 Prozent der Polen sind stolz auf unsere Aktion. Ich weiß nicht, wie ich die restlichen 20 Prozent 

erreichen kann.“ 

Rafał Trzaskowski, der Bürgermeister von Warschau, dankte Owsiak auf Twitter für diese Erklärung. 

„Danke, dass während der nächsten Aktion Licht zum Himmel keine Schießerei stattfinden wird“, schrieb 

er.  

[…] 

 

30. Finale des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe. Eine Viertelmillion Wohltätigkeits-Auktionen 

Zusätzlich zu den Straßensammlungen sammelt das WOŚP seit einigen Jahren auch elektronisch Geld, z. 

B. durch Sammlungen auf Facebook, Wohltätigkeits-Auktionen und Tausende von eGiftboxen. Das Finale 

wird auch durch Versteigerungen auf Allegro unterstützt, von denen es in diesem Jahr über 270 Tausend 

gibt. Am Sonntagnachmittag wurden auf diese Weise über 23 Millionen Zloty eingenommen, und viele 

Versteigerungen werden noch mehrere Tage lang fortgesetzt.  

Wie jedes Jahr unterstützt auch die „Wyborcza“ das Orchester. Wir haben eine eSkarbonka ins Leben 

gerufen und laden Sie ein, an unseren Auktionen teilzunehmen, darunter ein Spaziergang im Białowieża-

Wald mit Adam Wajrak, ein 100-Jahres-Abonnement für Wyborcza.pl und viele andere. Der gesamte Erlös 

kommt dem 30. Finale des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe zugute. 

 

30 Jahre des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe 

Seit seinem ersten Finale im Jahr 1993 hat das Große Orchester der Weihnachtshilfe 1,5 Milliarden Zloty 

gesammelt und dafür 68 Tausend Krankenhausgeräte gekauft. Allein im letzten Jahr hat die Stiftung trotz 

der durch die Pandemie auferlegten Einschränkungen während des Finales über 210 Millionen PLN für die 

pädiatrische Laryngologie gesammelt. 

Neben der Unterstützung von Kinderkrankenhäusern hat sie sich in jüngster Zeit auch stark für den Kauf 

von Ausrüstungen für die Versorgung von Patienten mit COVID-19 (einschließlich Beatmungsgeräten) im 



Wert von 70 Mio. PLN und für die Hilfe an der polnisch-weißrussischen Grenze engagiert. Im Herbst 

richtete WOŚP in Michałów einen humanitären Punkt ein, an dem Freiwillige, Grenzschutzbeamte und alle 

Bedürftigen die notwendigen Gegenstände entgegennehmen können. Außerdem wurden Sanitäter 

ausgestattet, die Migranten in den Grenzwäldern retten. 

Der endgültige Betrag, der während des 30. Finales gesammelt wurde, wird von der Stiftung in einigen 

Wochen bekannt gegeben.  

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,162657,28055577,jerzy-owsiak-potrafimy-robic-rzeczy-niezwykle-wielka-orkiestra.html 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 
 

 

FRÜHER HÄTTE ICH DICH NICHT REINGELASSEN,  

ABER DIE REGELN ÄNDERN SICH STÄNDIG. 

 

 
 

Zsfg.: JP 

 

 

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

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/  
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Prof. Majcherek: „Lohnt es sich, ein anständiger Pole zu sein?“ Wohl mehr als 

ein „echter Pole“ 

  

 
               Janusz A. Majcherek                            Quelle: natemat.pl 

 

Die gesellschaftspolitische Situation im heutigen Polen als „Krieg zweier Stämme“ zu beschreiben, ist 

insofern verfehlt, als eine Stammesmentalität und -identität (Experten sagen „tribal“) vor allem von 

Teilnehmern und Anhängern einer Seite des realen Konflikts demonstriert wird. Auf der anderen Seite gibt 

es in der Regel Individualisten, die kein kompaktes und konsolidiertes Kollektiv bilden. Dies ist die 

eigentliche Quelle ihrer Schwäche. 

Aufrufe zur Vereinigung der Opposition sind sinnvoll, wenn sie sich darauf beschränken, ein politisches, 

taktisches, zeitlich begrenztes Wahlbündnis und - im Falle eines Erfolgs - eine mögliche 

Regierungskoalition zu bilden. Der Versuch, den von ihr repräsentierten Teil der Gesellschaft in der Formel 

irgendeiner ideologischen, weltanschaulichen oder doktrinären Einheit zu vereinen, ist zum Scheitern 

verurteilt, denn sie ist ein Amalgam unterschiedlichster Gruppen und - vor allem - Individuen. 

Sie werden beherrscht von individuellen Identifikationen (Identitäten) und einem Gefühl für den 

persönlichen Wert und Sinn des eigenen Lebens (oder der Suche danach auf eigene Faust, auf eigenes 

Risiko und eigene Verantwortung). Sie brauchen keine Verweise auf Gemeinschaften, und wenn doch, 

dann auf Minderheiten, atypische, nicht-normative, nonkonformistische Gemeinschaften - homosexuelle, 

vegetarische, feministische, transsexuelle, gegenkulturelle, alternative. Außerdem differenzieren sie eher, 

als dass sie integrieren. Die Streitigkeiten und Auseinandersetzungen und manchmal sogar die 

Feindseligkeiten zwischen ihnen, die den Beobachter so schockieren, sind nicht weniger heftig als 

gegenüber den politischen Gegnern. Und diese sind integriert durch eine gemeinsame, national-katholische 

kollektive Identität. Die ethnische und religiöse Identifikation (polnisch-katholisch) ist bei ihnen eindeutig 

vorherrschend und verbindend (zahlreiche Studien belegen dies). Das Bedürfnis nach einem kollektiven 

https://m.natemat.pl/54255285d54b2dfc8d4baa62b5d9f1f6,1500,0,0,0.webp
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Bezugs- und Identifikationsrahmen ist umso stärker, je schwächer das Gefühl für die eigene Identität und 

den individuellen Wert ist. Aus diesem Grund neigen Menschen mit bedeutenden und befriedigenden 

Errungenschaften auf egal welchem Gebiet dazu, sich gegen die autoritäre Macht mit ihren 

kollektivistischen Slogans, die sich auf die kollektive Identität beziehen, auszusprechen. Diese wiederum 

treffen auf die Erwartungen und Wünschen all jener, die sich unterbewertet fühlen und denen es an 

individuellem Erfolg und Prestige mangelt. 

Daher finden sich unter den Anhängern des herrschenden Lagers auch einzelne Personen aus 

Wissenschaft und Kunst, die Rückschläge und Enttäuschungen erlitten haben, insbesondere in ihren 

ursprünglichen Milieus und seitens ihrer Vertreter: gescheiterte Habilitationen und Lehrstühle, abgelehnte 

Förderanträge, kritische Rezensionen, abgelehnte Stipendien, nicht gewürdigte Bücher ... 

Das bedeutet nicht, dass die Gegner der autoritären Macht der national-katholischen Populisten von 

Egozentrikern, Egoisten oder Introvertierten ohne Empathie und ohne das Bedürfnis nach einem 

Bezugssystem dominiert werden. Allerdings suchen sie eher danach und schaffen sie es selbst, als dass 

sie das Vorhandene akzeptieren. Es ist daher nicht leicht, sie davon zu überzeugen, etwas zu akzeptieren, 

das ihnen von außen angeboten wird. Daher ihre kritische Distanz zu den bestehenden politischen 

Parteien, die es so schwierig macht, mit den autoritären Rechten zu konkurrieren, die eine kompakte 

Wählerschaft hinter sich haben, die durch eine kollektive nationale und katholische Identität geeint ist. 

Auf der einen Seite lautet das Motto „Es lohnt sich, Pole zu sein“, auf der anderen Seite „Es lohnt sich, 

anständig zu sein“. Auf der einen Seite „Gott, Ehre, Vaterland“, auf der anderen „Meine Heimat ist die 

Menschlichkeit“. Auf der einen Seite „Polen für Polen“, auf der anderen „Offenen Republik. Dies sind 

wichtige und schwerwiegende Unterschiede, die jedoch zumindest bis zu einem gewissen Grad 

überwindbar sind. „Lohnt es sich, ein anständiger Pole zu sein?“ Wohl mehr als ein „echter Pole“ der 

nationalistischen chauvinistischen Narration. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://natemat.pl/395083,wojna-obozu-pis-i-opozycji-warto-byc-przyzwoitym-polakiem 

 

  

https://natemat.pl/395083,wojna-obozu-pis-i-opozycji-warto-byc-przyzwoitym-polakiem


wyborcza.pl 

 

Führende Vertreter der extremen Rechten trafen sich in Madrid. Sie 

verurteilten Russland und die EU in gleicher Weise 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Führer der PiS, der Nationalversammlung, der Vox und der anderen rechtsextremen europäischen 

Parteien erklärten, dass die Aktivitäten Russlands eine Bedrohung darstellen, versäumten es aber nicht, 

die Europäische Union und die Vereinigten Staaten zu kritisieren.  

Sie erklärten, dass die nationalen Verfassungen Vorrang vor dem EU-Recht haben sollten und dass sich 

Europa wirksamer gegen Einwanderer wehren sollte.  

 

„Wir haben gezeigt, dass es eine andere Zukunft für Europa gibt, eine Zukunft, die auf souveränen Staaten 

beruht und nicht auf einer zentralisierten Struktur, die den Staaten Kompetenzen entzieht“, sagte 

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei einer Zusammenkunft der extremen Rechten in Madrid. 

Gastgeber des Treffens war Santiago Abascal Vox, der ankündigte, dass die Teilnehmer „Europa gegen 

äußere und innere Bedrohungen sowie die ‚Souveränität der Nationen‘ gegen den ‚globalistischen Trend, 

der die Europäische Union bedroht‘, verteidigen wollen“. 

Das Treffen, das unter dem Motto „Europa verteidigen“ stand, wurde als „Fortsetzung der Anfang 

Dezember letzten Jahres in Warschau begonnenen Arbeit“ kommentiert, als die PiS Marine Le Pen, 

Abascal, Viktor Orbán und andere nationalistische Führer empfing. 

Vox ist eine einwanderer- und islamfeindliche Partei, ebenso wie die Vertreter der anderen eingeladenen 

Parteien und auch die Partei Recht und Gerechtigkeit, die Morawiecki als Stellvertreter von Präsident 

Kaczynski vertrat. Er berichtete, dass sie unter anderem über den „Migrationsdruck“ sowie über 
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„Energiefragen mit sehr hohen Gaspreisen, die heute das Ergebnis von Manipulationen durch Russland 

sind“, gesprochen haben.  

„Es ist sehr gut, dass wir heute unter unseren Freunden sein können und sehen, dass es eine andere Art 

gibt, über Europa nachzudenken, und nicht nur über Europa als eine zentralisierte Struktur, die von 

irgendwo weit weg in Brüssel verwaltet wird, ohne Rücksicht darauf, was die Bürger wirklich denken.“ 

Abascal schrieb unterdessen auf seiner Facebook-Seite: „Wir haben dem polnischen Ministerpräsidenten 

angesichts der Anschläge an der polnischen Grenze und der unverschämten Drohungen aus Brüssel 

gegen seine Regierung unsere Unterstützung und Solidarität bekundet.“ 

 

Alternative für Europa 

An der Zusammenkunft nahmen neben Morawiecki und Orbán auch die Vorsitzenden der 

Oppositionsparteien in den jeweiligen Ländern teil. Der größte Star des Treffens war Marine Le Pen, Chefin 

der Rassemblement National in Frankreich und Kandidatin bei den kommenden Präsidentschaftswahlen, 

eine der russlandfreundlichsten Politikerinnen Europas, die nicht zögert, sich für die Aktivitäten ihrer Partei 

Geld vom Kreml zu „leihen“. Sie ist auch bekannt für ihre Aussage, dass die Ukraine im Einflussbereich 

Russlands liege und dass Putin Recht gehabt habe, die Krim „zurückzunehmen“. 

In diesem Zusammenhang muss die Aussage des polnischen Premierministers, dass „Russland die 

territoriale Integrität der Ukraine bedroht“, überraschen, und es besteht „Konsens unter den Teilnehmern 

des Treffens in dieser sehr wichtigen Frage. Unser Freund Santiago und alle unsere Freunde sind sich 

dieser Bedrohungen und Risiken bewusst“. 

Zu diesen Freunden gehören: Marlene Svazek (Freiheitliche Partei Österreichs), Tom Van Grieken 

(Flämisches Interesse), Martin Helme (Estnische Konservative Volkspartei), Aurelian Pavelescu (Nationale 

Christlich-Demokratische Bauernpartei in Rumänien), Krasimir Karakachanov von der Bulgarischen 

Nationalbewegung und Valdemar Tomaševski von der Union Christlicher Familien in Litauen. 

„Ich hoffe, dass wir eine Alternative darstellen, wenn es um die Zukunft Europas geht“, sagte Morawiecki. 

 

Ineffektive Union 

Die Teilnehmer des Treffens erklärten, dass Russlands Vorgehen an der Grenze zur Ukraine „uns an den 

Rand eines Krieges gebracht hat“, beklagten aber laut dem spanischen Fernsehsender RTVE die 

„Ineffektivität der EU-Diplomatie angesichts der Krise in der Ukraine“. Sie argumentierten, dass jede Nation 

„eine starke und vereinte Stimme“ haben sollte, um „den Frieden, die territoriale Integrität und die 

Unverletzlichkeit der Grenzen der europäischen Nationen“ zu bewahren. Sie verurteilten auch die 

„ineffektive Migrationspolitik“ der EU. 

In dem in Madrid unterzeichneten Dokument wird dazu aufgerufen, „den Vorrang der nationalen 

Verfassungen vor dem EU-Recht zu verteidigen“. 

Viktor Orbán, der am Dienstag mit Putin zusammentreffen wird und seit Langem gute Beziehungen zu 

Moskau pflegt, fügte hinzu, dass, wenn es um die Beziehungen zu Russland geht, „die Stimme der 

mitteleuropäischen Länder gehört werden sollte“. Seiner Ansicht nach sollten nicht die Amerikaner mit 

Russland über die Sicherheit der Europäer verhandeln. Er räumte ein, dass er über die Situation an 

„Europas Grenzen“ besorgt sei, aber ein ebenso wichtiges Ziel des Treffens sei „der Energiepreis - eine 

Tragödie für Millionen von europäischen Familien“. 

 

Am Rande der europäischen Politik 

Die italienische Tageszeitung „Domani“ hält das Treffen in Madrid für einen noch größeren Misserfolg als 

das Treffen in Warschau. Der Kongress der extremen Rechten in der polnischen Hauptstadt besiegelte in 

gewisser Weise das Scheitern des Projekts einer gemeinsamen antieuropäischen Partei. Die Idee wurde 

von Matteo Salvini, dem Vorsitzenden der Italienischen Liga, vorangetrieben, der im letzten Moment von 

seiner Reise nach Warschau zurücktrat. Er ist auch nicht in Madrid, ebenso wenig wie Giorgia Meloni, die 

Vorsitzende der anderen nationalistischen italienischen Gruppierung, der Italienischen Brüder. Beide sind 

mit den Präsidentschaftswahlen in Italien beschäftigt - laut Domani-Kommentatorin Francesca De Benedetti 

ein „bequemes Alibi“: In Wahrheit sind beide sowohl in Italien als auch in Europa (sie gehören 

verschiedenen Fraktionen im Europäischen Parlament an) Rivalen, und sie haben sogar nicht ihre 

Abgeordneten, sondern die Vertreter ihrer Vertreter nach Madrid geschickt. 



De Benedetti zufolge bestätigt das Madrider Treffen, dass die Bereitschaft der extremen Rechten, Europa 

vor sich selbst zu „verteidigen“, immer geringer wird. 

 

Zsfg.: JP 
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https://wyborcza.pl/7,75399,28053406,liderzy-skrajnej-prawicy-spotkali-sie-w-madrycie-symetrycznie.html


onet.pl 

 

Sierakowski: Putin ist sich bewusst, dass die Ukraine sich ihm entzieht. Ohne 

sie wird er in Unehre abtreten 

 

 
Sławomir Sierakowski            Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Sławomir Sierakowski 

 

Die ukrainische Perspektive ist in der Tat anders als die westliche. Die Welt erinnert sich an die Ukraine 

und vergisst sie wieder, aber die Ukraine kann sich selbst nicht vergessen. Für die Welt wird der Krieg 

entweder beginnen oder nicht, für Kiew läuft er schon seit acht Jahren. Die Welt hat Waffen nur im 

Fernsehen gesehen, während in der Ukraine bereits über 300 000 Menschen Erfahrungen im bewaffneten 

Kampf gesammelt haben. Die Vereinigten Staaten haben 8 500 Soldaten mobilisiert, die Ukraine hat 

bereits fünf Wellen der allgemeinen Mobilisierung hinter sich. Deshalb sind die Politiker in der Ukraine nicht 

damit beschäftigt, zu erraten, was Putin tun wird, sondern konzentrieren sich auf das, was sie selbst heute 

tun können. Jeder Tag macht einen Unterschied. 

Von außen betrachtet mögen die ukrainischen Reaktionen sogar wie Leichtsinn aussehen, aber das sind 

sie natürlich nicht. Es ist eher ein Mangel an Illusionen, an Möglichkeiten, an Waffen, an Geld, an Einfluss. 

Wie bereitet man die Armee am besten vor, wie begrenzt man die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise, 

wie findet man so viele Verbündete wie möglich? Die Ukrainer sind nicht wählerisch, was der Westen zu 

schicken bereit ist, sondern nehmen alles mit Würde und der Überzeugung an, dass es im Kampf 

entscheidend sein kann. 

Und sie haben nicht nur den Krieg, sondern auch den Frieden im Sinn. Die Wirtschaft, die Währung, das 

Leben, sogar das gesellige. Wenn es durch einen Krieg gestoppt werden sollte, wäre das schon seit einem 

Jahrzehnt geschehen. Die Ukrainer palavern auch nicht so sehr darüber, ob der Krieg groß oder klein, aus 

https://bi.im-g.pl/im/55/3f/15/z22278229V,Slawomir-Sierakowski.jpg


der Luft oder zu Lande, in den Städten oder außerhalb der Städte stattfinden wird. Man hat den Eindruck, 

dass sie optimistischer sind, als es die Situation verdient. „Sławomir, ich habe drei Töchter, die jüngste ist 

ein Jahr alt. Wie könnte ich nicht optimistisch sein?“, sagt mir einer der führenden Verteidigungsexperten 

der Ukraine. 

 

Ohne die Ukraine tritt er in Unehre ab 

Auf der anderen Seite kann man vor lauter westlichen Analysen, Vorhersagen und Meinungen verrückt 

werden. Objektive Fakten weisen auf die Unvermeidbarkeit des Krieges und gleichzeitig auf seine 

Sinnlosigkeit hin. Putin muss angreifen, weil er sein Gesicht und seine letzte Chance, die Ukraine zu 

erobern, verlieren wird, und ohne die Ukraine wird er in Unehre abtreten. Er ist in die letzte Phase seiner 

Herrschaft eingetreten, in der er bereits darüber nachdenken muss, wie er in die Geschichte eingehen wird. 

Das hängt ganz davon ab, wessen Kiew es sein wird. Tertium non datur. 

Und es wird keine bessere Gelegenheit geben. Amerika ist mit China beschäftigt. Nach den Wahlen im 

November könnten härtere Republikaner als die Demokraten Macht bekommen und unabhängig von der 

aktuellen Lage in der Ukraine Sanktionsgesetze vorlegen. Deutschland hat eine schwache und 

russlandfreundliche Regierung. Macron ist mit den Wahlen beschäftigt. Johnson steht kurz davor, die 

Macht im Vereinigten Königreich zu verlieren. Europa ist vom Gas abhängig geworden, aber nur 

vorübergehend. Im Moment hat es Angst vor noch höheren Preisen, es leckt seine Wunden nach der 

Pandemie, und wenn es endlich wieder auf die Beine kommt und seine Wirtschaft sich erholt, wird 

Russland, das seine Armee statt seiner Wirtschaft modernisiert hat, Einnahmen verlieren. Die Rohstoffe 

machen die Hälfte des Budgets aus. 

Putin häufte Devisenreserven an (astronomische 620 Milliarden Dollar), entfernte sich vom Dollar (nur noch 

ein Sechstel ist in Dollar denominiert), stockte den Fonds des Staatseigentums auf (190 Milliarden Dollar 

aus Rohstoffeinnahmen), zog das Vermögen der Oligarchen ins Land, um sich auf Sanktionen 

vorzubereiten. Eine so gute wirtschaftliche Lage, um in die Ukraine einzumarschieren, könnte sich nicht 

wiederholen. 

 

Putin ist sich bewusst, dass die Ukraine sich ihm entzieht 

Putin kann jetzt nicht mehr zurückweichen, denn der Westen hört auf, mit Russland zu rechnen, wird mit 

Truppen und Ausrüstung an seiner Ostflanke aktiver sein, und wenn er irgendwelche Zugeständnisse im 

Sinn hatte, wird es sie nicht mehr geben. Soll die einzige Folge der russischen Mobilisierung die Aufrüstung 

der Ukraine durch den Westen sein? Soll das ein Erfolg sein? 

Putin ist sich bewusst, dass die Ukraine sich ihm entzieht. Ob die Ukraine nun offiziell der NATO beitritt 

oder nicht, wird von Tag zu Tag unwichtiger, denn de facto tritt sie der NATO die ganze Zeit bei, indem sie 

ihre Armee modernisiert und NATO-Standards und Waffenlieferungen erhält. Der Artikel Fünf ist selbst für 

Polen nebulös, so dass ich mich an der Stelle von Kiew auf jeden Fall nicht daran binden würde. 

Aus russischer Sicht verhält sich die Ukraine bereits wie ein NATO-Mitglied. Mit jedem Jahr festigt sie ihre 

Staatlichkeit, ihre Identität und ihre „Westlichkeit“. Mit der europäischen Integration verhält es sich genauso. 

Die Ukraine tritt jeden Tag in die EU ein. Es gibt bereits eine visafreie Regelung, einen gemeinsamen 

Markt, und die Union ist ihr größter Wirtschaftspartner. Dank der Union hat Kiew sogar eine 

Energieunabhängigkeit erreicht, die vor nicht allzu langer Zeit noch undenkbar war. Wie lange soll 

Russland noch tatenlos zusehen? Die Krim und der Donbass nehmen 7 Prozent des ukrainischen 

Territoriums ein und treiben das Land in die Arme des Westens. Was ist das für ein Erfolg? 

 

Aus jedem Fenster wird geschossen. Ein Blitzkrieg, der im ewigen Frieden endet, ist unmöglich 

Im Westen machen wir oft den Fehler, anzunehmen, dass Putin nur lügt. Ja, er lügt, aber er glaubt auch an 

seine Lügen, oder besser gesagt an seine Mythen. Im Kreml fürchtet man wirklich, dass die NATO 

Russland angreifen könnte. Für den Kreml ist die Ukraine eine schwache, korrupte Oligarchie, die gekauft 

werden kann, und ihre Armee ist ein Hohn. Putin betrachtet die Ukrainer tatsächlich als eine etwas 

schlechtere Version der Russen, aber dennoch als Russen. 

Er hat dies nicht in das Juli-Manifest geschrieben und es jedem Soldaten vorgelesen, um sich nun vor der 

Armee zu blamieren und sie zum Rückzug zu bewegen. Selbst Sergei Schoigu, ein mongolischer Tuwiner, 



und Ramsan Kadyrow, ein Tschetschene, haben begonnen, von sich zu sagen, dass sie und die Ukrainer 

ein Volk sind. 

Andererseits: Welchen Sinn hat dieser Krieg für Russland? Etwa so viel wie Tschetschenien mal dreißig 

(das ist das Verhältnis der Bevölkerungszahl). Aus jedem Fenster wird geschossen. Ein Blitzkrieg, der in 

ewigem Frieden endet, ist unmöglich. Dies wurde bereits mehrmals versucht und jedes Mal vom 

ukrainischen Volk gestoppt (Minsk I, Minsk II und Minsk III werden auf die gleiche Weise enden). Die 

Olympischen Spiele schließen wegen des Gastgebers eine Invasion in den kommenden Wochen aus. 

Russland hat seine Truppen von der chinesischen Grenze abgezogen. Es bedeutet, dass es sich mit den 

Chinesen einig sein muss. So ist es wahrscheinlicher, dass die geplanten vierzig amerikanischen 

Flugzeuge mit Waffen über dem Dnjepr eintreffen werden. Jeder russische Soldat wird das Wort 

„Javelin“ (Panzerabwehrraketenausrüstung) beim Überschreiten der ukrainischen Grenze vor sich 

hersagen. 

Der Westen hat gezögert, bis er anfing, die Kurve zu kriegen, und man kann es kaum glauben, aber er hat 

sogar Sanktionen gegen die russische Oligarchenelite aus London vorbereitet, und das wird wehtun. Putin 

ist nicht Stalin, er ist kein Sadist, er ist ein Dieb. Diese Argumente, die die westliche Führung schwächen 

sollten, haben begonnen, in die andere Richtung zu wirken. Sie suchen nun nach Möglichkeiten, ihre 

Unterstützung in einer harten Außenpolitik wiederherzustellen. Und wie kann der Westen, nachdem er so 

viel investiert hat, jetzt seine Politik der offenen Tür gegenüber der Ukraine aufgeben? 

Der Effekt könnte sogar das Gegenteil bedeuten. Wenn die Ukraine sich so gegen Russland gestellt hat, 

und sich den Mund fusselig geredet hat, um feste Zusicherungen zu bekommen, werden wir fest zu dieser 

Ukraine stehen müssen. Übrigens hat die Welt dank Putin über die Ukraine etwas gelernt, sie ein wenig 

besser kennengelernt, sie besucht, sie wahrgenommen und vielleicht liebgewonnen. 

 

Wie kann man das zweitgrößte Land in Europa besetzen? Wie lange soll das gehen? 

Selbst in Deutschland wird nicht mehr über Nord Stream II diskutiert. Was die Folgen betrifft, so beginnt der 

Unterschied zwischen einem kleinen und einem großen Krieg zu verschwimmen, da die Sanktionen die 

gleichen sein werden. Im Lichte des internationalen Rechts und der Reputation des Westens ist die 

Zulassung eines kleinen Krieges nicht anders als die Zulassung eines großen Krieges. Das eine wie das 

andere wird die gesamte Nachkriegsarchitektur in Europa zerstören. Kriege staatlicher Armeen, 

Okkupationen und die Besetzung fremder Territorien werden wieder zur Gegenwart. Der Westen scheint 

erkannt zu haben, dass er dies nicht zulassen kann. 

Und die grundlegende Frage: Ist die Ukraine überhaupt zu haben? Wie kann man vierzig Millionen 

Menschen dazu zwingen, nach einem achtjährigen Krieg, der mit einer weiteren Invasion endete, Moskau 

gegenüber loyal zu sein? Wie kann man das zweitgrößte Land in Europa besetzen? Wie lange soll das 

gehen? Ein Krieg ist dann sinnvoll, wenn er nach seiner Beendigung langfristige Vorteile bringt. Die 

Amerikaner in Kabul haben nicht nur gezeigt, dass sie schwach sind, sondern auch, dass es leicht ist, 

einen Krieg zu beginnen, aber sehr schwer, ihn zu beenden. Die Russen haben ja übrigens ihre eigenen 

Erfahrungen mit Afghanistan gemacht, die zum Zusammenbruch der UdSSR beigetragen haben. 

Vieles deutet also darauf hin, dass der Westen die Phase der Vermutungen über Putins Handeln verlassen 

hat und nun endlich in die Phase des Handelns eingetreten ist. Und vielleicht hat er sich sogar daran 

erinnert, dass Russland dort seine Grenzen hat, wo es gestoppt wird. 

Zsfg.: AV 

 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/slawomir-sierakowski-putin-ma-swiadomosc-ze-ukraina-mu-ucieka/0vzh3lc 
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Wer steckt hinter Ordo Iuris? „Newsweek“: Die Partner der Organisation 

werden von ehemaligen KGB-Agenten gesponsert 

 

 
                                                                                Quelle: natemat.pl 

 

„Die extreme und undurchsichtige Stiftung Ordo Iuris kämpft gegen die Rechte von Frauen und LGBT-

Menschen. Sie stellt sich als katholisch und patriotisch dar, aber ihre Gründer beteiligen sich an 

Unternehmungen, die von Kreml-Oligarchen unterstützt werden“, heißt es in der jüngsten „Newsweek“. Es 

gibt immer mehr Kontroversen um die Stiftung. 

Die Wochenzeitschrift „Newsweek“ berichtet in ihrer neuesten Ausgabe über die Aktivitäten der 

Organisation und ihren seltsamen Hintergrund. Die Wochenzeitung erinnert daran, dass die katholische 

Wochenzeitung „Gość Niedzielny“ bereits vor 15 Jahren in ihrem Artikel „Heikle private Laien“ vor ihren 

Aktivitäten gewarnt hat. 

 

Ordo Iuris beeinflusst Kirche und Staat 

Derzeit ist die Situation jedoch anders. „Die polnische Kirche handelt unter dem Druck von Ordo Iuris, 

ebenso wie die Regierungspartei, was in letzter Zeit zur Einführung immer restriktiverer 

Abtreibungsgesetze geführt hat“, heißt es in einem Bericht von Klementyna Suchanow und Tomasz Piątek. 

Die Tatsache, dass Menschen aus dieser Organisation in Schlüsselpositionen sitzen, ist ebenfalls von 

Bedeutung. All dies ist der PiS-Regierung zu verdanken. Wie „Newsweek“ schreibt, ist der erste 

Vorsitzende von Ordo Iuris, Aleksander Stępkowski, jetzt Sprecher des Obersten Gerichtshofs. Doch das 

ist noch nicht alles. Paweł Jabłoński, ein ehemaliger Rechtsanalytiker von Ordo Iuris, ist derzeit 

stellvertretender Minister im Außenministerium. Die Mitarbeiter der Stiftung haben außerdem Mikołaj 

Pawlak zum Ombudsmann für Kinderrechte ernannt. Die Wochenzeitung macht auch auf die Verbindungen 

https://m.natemat.pl/996683c2de18053c596c2bc221339224,1500,0,0,0.webp


der Stiftung zu Russland aufmerksam. Ordo Iuris wurde 2013 von der Piotr Skarga-Stiftung - Institut für 

soziale und religiöse Bildung gegründet. Ihre Aktivisten hatten zuvor den Piotr Skarga-Verein für christliche 

Kultur gegründet. 

 

Ordo Iuris und die russischen Verbindungen 

„Das Piotr Skarga-Institut ist seit Jahren einer der wichtigsten Partner der WCF [World Congress of 

Families]“, schrieb „Newsweek“ in dem Artikel „Brasilianische Kette“ von 2015. Der Text implizierte, dass 

der Weltkongress der Familien eine homophobe Internationale der Pro-Life-Bewegung ist. Die Organisation 

kämpft wie Ordo Iuris gegen die Rechte von Frauen und LGBT-Menschen. Sie richtet sich außerdem 

gegen die Europäische Union. 

Die aktuelle „Newsweek“ schreibt, dass ihr Kongress im Herbst 2014 in Moskau mit Geld von Natalia und 

Vladimir Jakunin abgehalten wurde. Und Jakunin ist ein alter Freund und einer der engsten Vertrauten 

Putins. Er kommt vom KGB, dem er 22 Jahre lang angehörte. 

Zu Sowjetzeiten war Wladimir Jakunin ein KGB-Spion in New York. Nach dem Zusammenbruch der 

UdSSR konvertierte er zur Orthodoxie im Sinne des Kremls, d. h. der Macht dienend im Kampf gegen die 

westliche Zivilisation. Wie wir lesen können, stand Jakunin während der Moskauer Veranstaltung bereits 

unter US-Sanktionen nach Russlands Angriff auf die Ukraine. Das Gleiche gilt für einen anderen Sponsor 

des Kongresses, Konstantin Malofejew. Dieser wiederum lieferte „grüne Männchen“ auf die Krim und 

Waffen in den Donbass. Außerdem hat er der französischen rechtsextremen Front National beträchtliche 

Mittel zur Verfügung gestellt. 

 

Bruch innerhalb von Ordo Iuris 

Wie wir in naTemat berichtet haben, kam es kürzlich innerhalb von Ordo Iuris zum Bruch. Dr. Tymoteusz 

Zych, der stellvertretende Vorsitzende, trat von seinem Posten zurück, und mehrere andere Mitarbeiter 

verließen die Organisation ebenfalls. Zych kündigte die Gründung einer neuen Organisation an, Logos 

Europa. 

„Es gab einen Unterschied zwischen uns in der Art der Kommunikation. Unserer Meinung nach sollte sie so 

wenig wie möglich auf antagonistischer Sprache und so viel wie möglich auf inhaltlichen Argumenten 

beruhen“, sagte der ehemalige Vizepräsident des Instituts auf einer Pressekonferenz. 

Jetzt hat er beschlossen, ein wenig mehr über seinen Weggang zu erzählen. In einem Interview mit Onet 

betonte er, dass er „von Anfang an eine Organisation zur Verteidigung der Menschenrechte gründen wollte, 

die sich für die Menschen einsetzt, die aufgrund ihrer Verbundenheit mit traditionellen Werten von der 

öffentlichen Debatte ausgeschlossen sind“. „Seit Jahren kollidiert sie mit der anderen Vision - einer sehr 

radikalen Botschaft, die die Emotionen anheizt und die Temperatur der sozialen Konflikte und der oft 

extremen Forderungen erhöht. Dieser Aspekt der Tätigkeit von IO hat keine guten Ergebnisse erbracht und 

zum Entstehen radikaler Bewegungen auf der anderen Seite der öffentlichen Debatte beigetragen“, sagte 

er in einem Interview mit dem Portal. 

 

Zsfg.: AV 
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Sittlicher Skandal im Ordo Iuris. „So kommt es, wenn man in die Schlafzimmer 

anderer Leute eindringt“ 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Ganz Polen ist bewegt wegen der Scheidungen ehemaliger Aktivisten der Ordo Iuris. Wie kann dieser 

sittliche Vorfall die Position einer der radikalsten konservativen Organisationen beeinflussen, die bisher die 

Gesetzgebung in Polen beeinflusst hat?  

 

„Heuchelei ist eine Sache, aber es ist auch die totale Überheblichkeit und Dummheit junger Menschen, die 

es auf sich genommen haben, das Leben anderer Bürger zu bestimmen. Ich hoffe, dass sich ihr Gewissen 

regt, dass sie die Dinge durchdenken und ihre Ansichten ändern. Jetzt zahlen sie den Preis für ihren 

Hochmut. Ich habe keine Skrupel, über diese Situation zu sprechen und sie zu verurteilen. Ich habe kein 

Mitgefühl. Sie waren die Gesichter des Ordo Iuris“, sagt Klementyna Suchanow, Schriftstellerin und 

Aktivistin des Frauenstreiks. 

 

Skandal um die Moral des Ordo Iuris. „Sie haben moralisiert und nicht einmal mit der Wimper 

gezuckt“ 

Seit Freitag wird Polen von einem Moralskandal im Ordo Iuris erschüttert, einer Organisation, deren 

Mitglieder, die für ihre katholische Orthodoxie, aber auch für ihren Einfluss auf das polnische Recht bekannt 

sind. Sie kämpften unter anderem für ein vollständiges Verbot der Abtreibung, und aus dem Ordo Iuris ging 

die als homophob und diskriminierend empfundene Charta der Familienrechte hervor, die von 

verschiedenen polnischen Gebietskörperschaften verabschiedet wurde. Die Organisation hat Zugang zu 

Politikern und ist dafür bekannt, Klageschriften zu verschicken. Kürzlich prahlte ihr Präsident Jerzy 

https://bi.im-g.pl/im/45/ec/17/z25086533V,Konferencja--Indoktrynacja-srodowisk-LGBT-w-polski.jpg


Kwaśniewski damit, dass die Anwälte des Ordo Iuris „den Vater eines ungeborenen Kindes“ gegen eine 

Mutter vertreten würden, „die eine illegale Abtreibung vorgenommen hat“. 

Im Ordo Iuris war es bereits vor einigen Monaten zu einer stillen Spaltung gekommen. Jetzt hat sich 

herausgestellt, dass dies höchstwahrscheinlich aus sittlichen Gründen geschah. Die Hauptakteure sind der 

ehemalige Vizepräsident Dr. Tymoteusz Zych und Karolina Pawłowska [die gemeinsam ihre Ehepartner 

betrogen haben]. 

Wie kann sich dies auf die Position der Organisation auswirken? Sollten private Angelegenheiten 

veröffentlicht werden? Wir haben mit Klementyna Suchanow, Bart Staszewski, einem LGBT-Aktivisten, und 

Hanna Gill-Piątek, einer Abgeordneten der Partei Polen 2050, gesprochen. Sie alle hatten mit Ordo Iuris 

oder seinen Aktivisten zu tun. 

„Es ist schwierig, hier von einem Eingriff in die Privatsphäre zu sprechen. Wenn jemand über das 

Scheidungsverbot debattiert hat und sich später herausstellt, dass er oder sie sich scheiden lässt, dann ist 

das eine wichtige Information im Hinblick auf das öffentliche Interesse. Diese Menschen haben die 

Gestaltung des Gesetzes in Polen beeinflusst“, sagt die Abgeordnete Hanna Gill-Piątek. Letztes Jahr 

wurde sie von Dr. Tymoteusz Zych wegen ihrer Äußerungen über einen möglichen Interessenkonflikt 

verklagt. Eine der von Tymoteusz Zych geleiteten Organisationen erhielt einen Zuschuss in Höhe von 200 

000 PLN von einer Regierungsbehörde. Tymoteusz Zych war Mitglied des Verwaltungsrats dieser Agentur. 

Er fordert von der Abgeordneten 10 Tausend PLN für das Zentrum zur Unterstützung von Lebens- und 

Familieninitiativen. 

„Im Internet finden sich Aufnahmen von Zych und Pawłowska, die Moralpredigten halten. Sie haben nicht 

einmal mit der Wimper gezuckt. Ich erinnere mich an Zych in einer der Konferenzen. Er sagte, dass 

Zugeständnisse an LGBT-Menschen eine Bedrohung für die Ehe und die traditionelle Familie seien. Meiner 

Meinung nach sollte ihre Heuchelei öffentlich gemacht werden. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, 

darüber Bescheid zu wissen. Diese Organisation ist mitverantwortlich für die Frauenhölle“, sagt Bart 

Staszewski.  

[…] 

 

„Wir machen uns lustig über Memes im Internet, aber ich hoffe, dass diese Affäre Ordo Iuris schwächen 

wird. Das sind gefährliche Radikale“, sagt Bart Staszewski. 

„Ich weiß nicht, welche langfristigen Auswirkungen dies haben wird. Am Anfang stand ein Scherz im 

Internet, aber das hat sich bereits außerhalb vom Internet ausgeweitet. Die Mainstream-Medien haben 

darüber berichtet. Alle reden darüber. Ich habe den Eindruck, dass der Ordo Iuris an Glaubwürdigkeit 

verlieren wird. Vielleicht werden sie sogar den Namen ändern, denn das wird sie nicht loslassen. So kommt 

es, wenn man in die Schlafzimmer anderer Leute eindringt“, so die Abgeordnete Hanna Gill-Piątek. 

 

Skandal im Ordo Iuris. „Sie sind in die Falle ihrer Ansichten getappt“ 

Tymoteusz Zych kündigte am Freitag die Gründung einer neuen Organisation an, Logos Europa. Am 

selben Tag wurde in den sozialen Medien immer lauter über das sittliche Verhalten der ehemaligen Ordo 

Iuris-Aktivisten. Auf Twitter gab es einen Meinungsaustausch zwischen Tymoteusz Zych und Jerzy 

Kwasniewski, dem Präsidenten von Ordo Iuris. 

„Dieses Umfeld wird sich aufteilen. Tymoteusz Zych kennt als ehemaliger Vizepräsident die Mechanismen 

der Geldbeschaffung, so dass er wahrscheinlich versuchen wird, etwas aus dem Topf zu nehmen, der 

bisher an Ordo Iuris gegangen ist. In diesem Umfeld könnte es zu einem regelrechten Krieg kommen. Zych 

wird sich eine Nische unter den Konservativen suchen, die eine liberalere Einstellung z. B. zu Scheidungen 

haben. Er hat dies bereits in einem Interview mit Onet angekündigt“, sagt Klementyna Suchanow. Ordo 

Iuris verklagte sie wegen ihres Buches „Dies ist Krieg. Frauen, Fundamentalisten und das neue Mittelalter“, 

in dem die Autorin u. a. die internationalen Verbindungen dieser Organisation beschreibt. 

Klementyna Suchanow fährt fort: „In diesen konservativen Stiftungen waren sehr junge, lebensunerfahrene 

Menschen aktiv. Sie wurden während ihrer Studienzeit rekrutiert. Sie dachten, sie wüssten, wie das Leben 

sein sollte, aber im Laufe der Jahre stellte sich heraus, dass sie nicht unbedingt Recht hatten. Sie sind in 

die Falle ihrer Ansichten getappt. Frau Pawłowska war zum Beispiel gegen die Anti-Gewalt-Konvention. 

Jetzt will sie sich scheiden lassen. Sie soll sich die Frauen vorstellen, die sich in einer viel schwierigeren 

Situation befinden als sie selbst, und sie sagt ihnen, dass sie in der Ehe bleiben sollen.“ 



Nach Ansicht von Klementyna Suchanow ist dies nicht das Ende des Ordo Iuris: „Vielleicht ist es der 

Anfang vom Ende, aber das sind findige Leute. Sie sind in internationalen Organisationen fest verankert. 

Ein lokaler Skandal reicht nicht. Aber diese Scheidung wird sicher nicht vergessen. Ihre PR ist schrecklich 

und ihre Glaubwürdigkeit gleich null.“ 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28061324,skandal-obyczajowy-w-ordo-iuris-czy-to-koniec-tej-

organizacji.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
 

Quelle: dw.com 

 

" Die letzten Tage und Stunden haben einmal mehr gezeigt, was die Säulen der 

Macht der PiS in Polen sind und wofür dieses Akronym steht. Es bedeutet: 

Bestechung, Überwachung und Erpressung [Przekupstwo inwigilacja  Szantaż]" 

 

Donald Tusk 

 

 

Quelle: https://wiadomosci.wp.pl/donald-tusk-o-pis-wiceminister-sie-zdenerwowal-6732293241350273v 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

tagesschau.de 

 

Duda will Disziplinarkammer ersetzen 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-eu-streit-justizreform-101.html 
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Polnischer Politologe über SPD im Ukraine-Konflikt: :„Das ist ein bisschen heuchlerisch“ 

https://taz.de/Polnischer-Politologe-ueber-SPD-im-Ukraine-Konflikt/!5828808/ 

 

 

mdr.de 

 

Jüdisches Leben in Polen 

https://www.mdr.de/video/mdr-videos/reportagen-dokus/video-hio-juedisches-leben-in-polen-100.html 
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Polen: Der rechte Monolith bröckelt 

https://www.heise.de/tp/features/Polen-Der-rechte-Monolith-broeckelt-6342653.html 

 

 

dw.com/de 

 

Auf Journalisten-"Safari" an Polens Ostgrenze 
https://www.dw.com/de/auf-journalisten-safari-an-polens-ostgrenze/a-60582693 
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