
 

Polen-Pressespiegel 17/2022 vom 28.04.2022 

 

 
 

 

Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Prof. Andrzej Friszke: Wir werden direkt von Russland bedroht 

 Der 79. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto. Was würde Marek Edelman heute zu uns 

sagen?  

 Erst Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft und dann EU-Gelder 

 Putins Sondereinsatzkommando vergiftet Polen. So funktioniert RISI 

 Religiöse Fanatiker versetzen uns in Angst und Schrecken  

 Werden die Polen Polen verteidigen? 

 

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

der Woche 

  



wiadomo.co 

 

Prof. Andrzej Friszke: Wir werden direkt von Russland bedroht 

 

 
Andrzej Friszke                        Quelle: wiadomo.co 

 

Ein Interview mit dem Historiker Prof. Andrzej Friszke. 

 

Endet die Wirkung des Impfstoffs des Zweiten Weltkriegs gerade vor unseren Augen? 

Andrzej Friszke: Die endete bereits früher, es geschah schrittweise, sodass es schwierig ist, das genaue 

Datum anzugeben. Ich glaube, es war vor etwa 10 Jahren, als Bewegungen aufkamen, die den Sinn der 

europäischen Integration infrage stellten, die sich auf die Tradition des Faschismus beriefen, auf starke 

Ideologien, die andere ausschlossen und die sich den Menschenrechten verweigerten. Dies geschah in 

vielen Ländern in Europa und Amerika. 

Auf der anderen Seite war der Aufbau der Mythologie des Großen Vaterländischen Krieges in Russland, 

um den herum sie die ganze Nation integrieren und die Größe des Staates und des Regimes aufbauen 

wollten, auch eine Art von Heuchelei. In ihr klangen vor allem triumphalistische Themen an, die die 

Erinnerung an die Tragödie des Zweiten Weltkriegs beeinträchtigten. Denn es war doch eine große 

Tragödie für das besetzte Russland, für Leningrad und für seine Soldaten. Mehrere Millionen Menschen 

starben an der Front, in den besetzten Gebieten und in Gefangenschaft. Es ist schwierig, dies anders als 

mit dem Wort Tragödie zu beschreiben. Und dennoch ist der Krieg zu einem solchen ideologischen 

Konstrukt geworden, in dem nur der Sieg wichtig ist und die Opfer nicht zur Schau gestellt werden, weil sie 

die Freude am Sieg stören. 

(…) 
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Hätten Sie erwartet, dass es nach 80 Jahren einen Krieg in Europa geben würde, in dem 

Massengräber von Zivilisten entdeckt werden? Wo es zu Massakern wie in Butscha kommen 

würde? Sind Sie schockiert über die Bestialität der russischen Armee? 

Natürlich bin ich schockiert. Das habe ich nicht erwartet, alle Grenzen wurden überschritten. Dies sind 

Kriegsverbrechen, die durch nichts zu rechtfertigen sind. Sie erinnern an die Verbrechen, die während des 

Jugoslawien-Krieges in Srebrenica begangen wurden, also vor nicht allzu langer Zeit, vor 30 Jahren. 

Damals hörten wir von den Gräueltaten, die zu den Urteilen des Haager Tribunals führten, und es schien, 

dass diese Verbrechen von allen verurteilt wurden. Wie wir sehen, hat die Wirkung dieser Verurteilung und 

der Urteile des Haager Tribunals Russland leider nicht erreicht. Die Verbrechen in der Ukraine scheinen ein 

Ausdruck reinen Hasses zu sein, und die Kommentare, die wir aus Moskau hören, sind noch entsetzlicher. 

Es ist fast ein Aufruf zum Völkermord, zur physischen Vernichtung des ukrainischen Volkes. Jedenfalls 

wurde dies in Putins „Spezial-Operations-Proklamation“ auch so angekündigt, denn wenn er sagt, dass es 

so etwas wie das ukrainische Volk und die Ukraine nicht gibt, dann kann man daraus eine Ankündigung der 

Ausrottung herauslesen. 

Daher ist die Zustimmung der zentralen Macht zu dieser extremen Brutalität, die sich nicht nur in 

Verbrechen und Massengräbern, sondern auch in der Bombardierung von Städten, Wohnblocks, 

Krankenhäusern und der gesamten Infrastruktur äußert, auch ein Ausdruck barbarischer Kriegsverbrechen. 

Es ist ein Akt des Terrors und erinnert an Hitlers Methoden im Kampf gegen Warschau während des 

Aufstandes. Mit der systematischen Zerstörung von Mariupol, Charkiw oder der Kleinstadt Butscha verhält 

sich Russland wie die Deutschen, die 1944 Warschau zerstörten und die Einwohner ermordeten. 

 

Warum hasst Putin die Ukrainer so sehr? 

Erstens will Putin die Sowjetunion oder das imperiale Russland wiederauferstehen lassen, was dasselbe 

ist, und dem ordnet er alles unter: die Ethik, das Leben der Menschen, das Niveau der Wirtschaft und den 

Platz Russlands in der internationalen Ordnung. Putin will ein Imperium wiedererstehen lassen, vor dem 

sich die Welt fürchtet, und die Ukraine ist ein grundlegendes Hindernis für dieses Ziel. Ein erfolgreicher 

Versuch, einen ukrainischen Staat mit einem demokratischen System zu schaffen, der sich an Westeuropa 

orientiert und versucht, von dort die Prinzipien des gesellschaftlichen und politischen Lebens zu 

übernehmen, die auf der Freiheit des Menschen, des Bürgers basieren, sind Dinge, die für den russischen 

Imperialismus unerträglich sind. Und Russland betrachtet die Ukraine als sein eigenes Gebiet, so wie es 

seit dem 18. Jahrhundert von den Zaren, dann von Stalin und jetzt von Putin betrachtet wurde. Der Krieg in 

der Ukraine ist kein Krieg um ein Gebiet, sondern, wie von Putin definiert, ein totaler Krieg gegen die 

Existenz des ukrainischen Staates und der ukrainischen Nation. Sie soll als eigenständige Einheit mit 

eigener Kultur und Identität aufhören zu existieren. 

Erinnern wir uns, dass es unter dem zaristischen Regime verboten war, Zeitschriften und Bücher in 

ukrainischer Sprache zu drucken, um die Bildung einer aufgeklärten ukrainischen Klasse zu verhindern. 

Nach der Revolution von 1917 riefen die Ukrainer einen Staat aus, der bis Ende 1918 Bestand hatte, denn 

dann wurde er von der Roten Armee angegriffen. An die Stelle des ukrainischen Staates trat die 

ukrainische Räterepublik, die eine gewisse Autonomie erhielt und Bildung und Wissenschaft entwickeln 

durfte, aber ab 1927 als „nationalistisch“ galt. Anfang der 1930er Jahre ermordete Stalin die ukrainische 

Elite, einschließlich der Kommunisten, und verursachte unter den Bauern die große Hungersnot mit 

mehreren Millionen Opfern. 

Während des Zweiten Weltkriegs gab es insbesondere in der Westukraine eine nationale Bewegung, zu 

der auch die bei uns so umstrittene UPA gehörte. Nach der Besetzung dieser Gebiete bekämpften die 

Sowjets diese Partisanenbewegung mehrere Jahre lang und deportierten eine halbe Million Ukrainer tief 

nach Russland. Ich befürchte, dass Putin davon träumt, dies zu wiederholen. 

 

Putin erklärt, dass es die NATO ist, die ihn umzingelt und die Vereinbarungen aus dem Ende des 

Kalten Krieges bricht. Was ist die Wahrheit? 

Putin bezieht sich selektiv auf bestimmte Erkenntnisse oder Ereignisse, nicht um festzustellen, wie die 

Dinge wirklich waren, sondern die Ereignisse so zu verfälschen, dass sie in seine imperiale These passen. 

Ich möchte nur seine besondere Interpretation von 1939 im Zusammenhang mit Polen erwähnen, dass 

Polen angeblich für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verantwortlich war. Der Grund dafür war, dass 



es sich nicht von der UdSSR abhängig machen wollte, und versuchte, seine Unabhängigkeit zu bewahren 

und nicht freiwillig Teil der UdSSR zu werden. 

Wenn Putin nun sagt, dass die NATO in an Russland angrenzendes Gebiet eindringt, was nicht der Fall 

sein sollte, so ist dies unwahr, denn es gab nie eine Verpflichtung, dass Länder, die sich 1989 vom Status 

eines Satellitenstaates der UdSSR befreit haben, keine Garantien für ihre Sicherheit verlangen können. Die 

NATO, wie sie sich in den 1990er Jahren entwickelte, hatte nicht das Ziel, jemanden zu bedrohen. Diese 

Länder, darunter auch Polen, wollten Sicherheitsgarantien. Natürlich waren sie auf der Suche nach diesen 

Garantien, da sie nach mehreren Jahrzehnten der Abhängigkeit von Moskau und der Errichtung von 

Satellitenregimen kein Vertrauen in Russland hatten. Diese Befürchtungen wurden auch durch die 

Ereignisse in Russland selbst in den 1990er Jahren verstärkt, durch die antidemokratische Reaktion, 

nachdem Putin nach 2000 seine Diktatur errichtet hatte. 

Auch der Jugoslawienkrieg hat gezeigt, dass Länder, die nicht zu großen Militärbündnissen gehören, durch 

einen Krieg verwundbar sein können, nicht unbedingt nur durch Russland. Die Beteiligung an der NATO 

stabilisiert. Ein weiteres Memento Mori waren die beiden Tschetschenienkriege, in denen Russland selbst 

den Weg der schrecklichen Gewalt wählte. Die Tschetschenienkriege haben gezeigt, dass Russland kein 

Land ist, das sich in Richtung Demokratie und Freiheit bewegt. Im Gegenteil, Russland verletzt die Rechte 

der Menschen und setzt auf Terror. 

 

Wann hat der Westen in seinen Beziehungen zu Russland Fehler gemacht; als er die Besetzung der 

Krim zugelassen hat, als er mit dem Bau von Nord Stream begonnen hat, oder davor? 

Um die Haltung des Westens zu verstehen, muss man sich die lange Reihe von Ereignissen 

vergegenwärtigen, die in den 1970er Jahren begannen: Damals wurde eine Entspannungspolitik, d.h. eine 

Entspannung der Beziehungen zwischen Ost und West, beschlossen. Es war die Zeit einer Politik des 

Aufbaus von Handels- und Wirtschaftskontakten, des Warenverkehrs und der teilweisen Abrüstung. Die 

Konferenz von Helsinki im Jahr 1975 ist ein Symbol dafür. 

Es war auch die seit 1970 verfolgte deutsche Ostpolitik, d.h. die Annäherung zwischen Westdeutschland 

und Ostdeutschland, für die gute Beziehungen Westdeutschlands zu Moskau unerlässlich waren. Dies war 

ein Schlüsselfaktor für die Verringerung der Barriere der Ost-West-Feindschaft. In der ersten Hälfte der 

1980er Jahre, nach der Invasion in Afghanistan, kam es zu einer Abkühlung, doch nach 1986 beflügelte 

Gorbatschow die Hoffnung auf eine Vertiefung der Entspannung mit seinem Umbau der UdSSR sowie die 

Bemühungen um ein Ende des Kalten Krieges. Es wurden Abkommen für den Frieden, für die 

Zusammenarbeit, für den Handel, für die Anhebung des Lebensstandards geschlossen, und der Eiserne 

Vorhang wurde nicht mehr gebraucht. Russland deeskalierte sein Vorgehen, zog sich aus Afghanistan 

zurück und ließ 1989 die Veränderungen in Polen und anderen Ländern des Sowjetblocks zu. Auch in 

Russland, der Ukraine und Litauen wurden freie Wahlen abgehalten. Infolgedessen begann sich unser Teil 

Europas zu erholen, erlangte seine Freiheit zurück und Deutschland wurde vereinigt. All dies konnte auf 

dieser Welle des Aufbaus einer neuen Weltordnung geschehen, in der es keine Konfrontation zwischen 

den Mächten gab. Diese Ordnung hat in den 1990er Jahren funktioniert und im Westen die Hoffnung 

geweckt, dass dies immer der Fall sein würde. Folglich bleiben die Handelskooperation und der Abruf von 

Rohstoffen aus Russland im Wesentlichen unbestraft, und es schien möglich, eine vereinte Welt 

aufzubauen, deren Teil Russland werden sollte.  

Leider sind die bereits erwähnten gefährlichen Dinge eingetreten, und das Land hat sich in die 

entgegengesetzte Richtung entwickelt, indem es imperiale und antidemokratische Tendenzen in Russland 

aufbaute, aber die Hoffnungen des Westens blieben bestehen und die gefährlichen Tatsachen wurden 

ignoriert. (…) 

Lange Zeit hat sich der Westen auf diese Weise selbst eingeschläfert, und obendrein waren Geschäfte, 

Gewinne und billige Rohstoffe sehr attraktiv und schufen die Illusion einer guten Zusammenarbeit. Die 

Alternative war in der Tat schwierig - der Persische Golf, der Irak und der Iran als Gas- und Ölquellen 

waren allesamt Kriegsgebiete und instabil. Auf diesem Weg hat Deutschland das Nord-Stream-Projekt in 

Angriff genommen, denn schließlich sind die Wirtschaft und die Stabilität der Rohstoffe das Wichtigste. 

Leider wurden die Akte eklatanter Aggression und die Verletzung europäischer Grenzen, wie die Annexion 

der Krim und die Organisation des Aufstands in Donezk durch russische Sicherheitskräfte und der daraus 

resultierende Krieg dort 2014 bagatellisiert. 



Dies war der Moment, in dem Russland eine radikale internationale Antwort hätte bekommen müssen. 

Leider gab es nicht genügend Leute, die bereit waren, eine solche Reaktion zu geben. Heute hört man 

Vergleiche zwischen Putin und Hitler, und es gibt in der Tat eine Ähnlichkeit, einen ähnlichen 

Nationalismus, ein alles beherrschende System, eine Missachtung von Verträgen und von internationalem 

Recht und imperiale Ambitionen. Im Dezember stellte Putin ein Ultimatum, in dem er die NATO aufforderte, 

sich aus dem Gebiet zurückzuziehen, das zwischen 1945 und 1990 ein Vasallengebiet Russlands war, und 

somit auch aus Polen. Wir sind also auch direkt bedroht. Putin musste sich auf die Ukraine konzentrieren, 

aber wenn er sie erobert hat, wird er nicht aufhören. Ich möchte an die Äußerungen Medwedews in der 

vergangenen Woche erinnern, die umso erschreckender sind, als er immer als ein sanfter Mann galt. In der 

Zwischenzeit sprach er über den Aufbau eines Eurasia bis Lissabon, also erwägt Russland, ganz Europa 

zu besetzen? Das ist völliger Wahnsinn, eine Ablehnung der Existenz der Welt, in der der Westen existiert, 

ein Wunsch, ihn zu zerstören. Dies entspricht mehr Stalins Visionen einer Revolution in ganz Europa. 

(…) 

 

Es wurde oft erklärt, dass Deutschland gegenüber Russland so nachsichtig ist, weil es während des 

Zweiten Weltkriegs enorme Bestialitäten begangen hat. Könnte dies eine Erklärung für das 

Verhalten der Regierung sein? 

Bis zu einem gewissen Grad ja. Es ist sogar ein gewisser moralischer Reflex, denn die Deutschen haben 

ein Schuldgefühl für den Zweiten Weltkrieg und ihre Verbrechen, und das lähmt bis zu einem gewissen 

Grad ihr selbstbewusstes Verhalten. Dies ist ein wichtiger Faktor. Zweitens versuchen sie, ein 

pazifistisches Land zu sein, was für uns als Nachbarn auf lange Sicht gut ist. Denn die Ostpolitik der 70er 

Jahre, von der wir schon gesprochen haben, hat uns auch viel Gutes gebracht. Auf der Grundlage dieser 

Ostpolitik wurde die deutsche Vereinigung ausgehandelt, sie hat uns die Beziehungen zur westlichen Welt 

ermöglicht, sie hat uns den Abzug der sowjetischen Truppen aus Polen und Deutschland ermöglicht und 

sie hat eine Zeit des Friedens und der Zusammenarbeit eingeleitet. In der deutschen Elite entwickelte sich 

daher eine starke Überzeugung, dass der Weg des Dialogs mit Russland der richtige sei. Und dazu gibt es 

keine Alternative, und es kommt noch die wirtschaftliche Verstrickung, die aus diesem Denken resultiert. 

Auf jeden Fall hat das lange Zeit funktioniert, und erst in den letzten Jahren hat sich das geändert, und man 

hat begonnen, auf Gaserpressung zurückzugreifen. Die Ukraine war die erste, die diese Erfahrung 

gemacht hat. Heute hat sich herausgestellt, dass der Westen nicht in der Lage ist, so entschlossen zu 

reagieren, wie er es gerne hätte, denn er hat einen Gasstrick um seinen Hals. Hier muss ich an Lenins 

Worte erinnern, dass die Kapitalisten so dumm sind, dass sie uns den Strick verkaufen, an dem wir sie 

aufhängen. 

Die Bilder der zerstörten Städte in der Ukraine und der ermordeten Menschen haben vorerst jedes Gerede 

über die Bedeutung der russischen Rohstoffe und Märkte für Europa verstummen lassen, aber ich fürchte, 

sie werden wiederauftauchen, wenn sich die Möglichkeit eines faulen Kompromisses auf Kosten der 

Ukraine ergibt, um einen Teil ihres Territoriums an Russland abzutreten. Es werden dann sofort Stimmen 

laut, die die Wiedereinführung der großen Handels- und Finanztransaktionen fordern, die Vermögen 

schaffen und die wirtschaftliche Entwicklung gewährleisten, selbst auf Kosten der Sicherheit. Ich habe 

natürlich die Hoffnung, dass sich solche Tendenzen nicht durchsetzen, denn das würde den russischen 

Imperialismus ermutigen und in ein paar Jahren hätten wir einen neuen Krieg, vielleicht gegen Polen. 

Russlands imperiale Ambitionen, sein Wunsch, die Ordnung in Europa zu diktieren oder auch nur seine 

Dominanz in Mittel- und Osteuropa zu etablieren, müssen gebrochen werden. Die Ukraine ist ein Bollwerk, 

das für seine Unabhängigkeit und seine Existenz als Staat kämpft, das uns aber auch vor russischen 

Vergeltungsmaßnahmen schützt. Vergeltungsmaßnahmen für was? Weil sie es gewagt haben, ein 

unabhängiger Staat zu sein und Teil des Westens sein wollen. 

Zsfg.: AV 

 

https://wiadomo.co/prof-andrzej-friszke-jestesmy-bezposrednio-zagrozeni-przez-rosje/ 

  

https://wiadomo.co/prof-andrzej-friszke-jestesmy-bezposrednio-zagrozeni-przez-rosje/
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ER HAT GERADE ERFAHREN, 

DASS ES SO ETWAS WIE STAGFLATION GIBT. 
 

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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Der 79. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto. Was würde Marek 

Edelman heute zu uns sagen? 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Paula Sawicka 

 

Auf einem Foto vom 19. April 1945 sehen wir Marek Edelman auf den Trümmern, in die das umkämpfte 

Ghetto verwandelt worden war. Es handelt sich um die Ruinen des von ihm befehligten „Gebiets der 

Bürstenfabrik“, genauer gesagt um das Mietshaus in der Świętojerska-Straße 34, in dem Michał Klepfisz 

getötet wurde und wo er ruht. Seitdem, bis zu seinem Tod im Jahr 2009, erschien Marek Edelman jeden 

19. April um 12 Uhr mittags im Zentraghetto, dem von Mordechaj Anielewicz befehligten Bereich, dem Ort, 

der bald für das Denkmal für die Helden des Ghettos ausgewählt werden sollte, und dann bereits am 

Denkmal. Von dort aus ging er über die heutigen Straßen Zamenhof, Dubois und Stawki zum 

Umschlagplatz, auf den Spuren der Juden, die von dort nach Treblinka deportiert wurden. Er folgte der 

1988 eingerichteten Route zum Gedenken an die jüdischen Märtyrer und Kämpfer. 

Er kam privat dorthin und wartete immer am Rande der offiziellen Zeremonien. Das einzige in Polen 

lebende Mitglied der Zentrale der Jüdischen Kampforganisation nahm freiwillig nicht daran teil, weil seine 

Stimme nicht zum Ton der offiziellen Reden passte und seine Brust nicht für die damals verliehenen Orden 

geeignet war. In 54 Jahren kam er nur einmal nicht dorthin, und zwar während des Kriegsrechts im Jahr 

1983. Die Behörden hinderten ihn daran, indem sie ihn unter Hausarrest stellten und so den Jahrestag zu 

einem politischen Ereignis machten. Heute, 13 Jahre nach dem Tod von Marek Edelman, können sich viele 

Menschen noch daran erinnern, wie viele von uns ihn auf dem Weg der Erinnerung begleitet haben. 
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Wir wissen nicht, wann, aber noch in den Zeiten, als Marek Edelman am Jahrestag des Aufstands vom 19. 

April von einer kleinen Gruppe von Freunden begleitet wurde, gab es ein Ritual, dessen Einhaltung von 

Hanna Krall sorgfältig überwacht wurde. Die Gruppe, die Marek Edelman begleitete, stieg die Treppe 

hinauf, die zum Hügel auf dem Bunker des Hauptquartiers der Jüdische Kampforganisation ŻOB führte, 

und nur vier von ihnen gingen hinauf - Hanna Krall hielt eine Kerze, Marek Edelman zündete sie an, Jacek 

Kuroń schirmte die Flamme gegen den Wind ab (es war immer windig), und die Autorin dieses Textes legte 

eine Rose auf den Stein. 

Das Grablicht musste groß sein, aus Ton mit drei Dochten, und die Rose lang und karminrot. Als erster 

fehlte Jacek Kuroń. Er wurde durch Lechosław Goździk ersetzt. Im Jahr 2008 erkrankte Lechosław Goździk 

tödlich und konnte nicht aus Świnoujście anreisen, und Marek Edelman wusste, dass der Aufstieg zum 

Hügel auch für ihn zu schwierig sein würde. Er gab das Ritual des Anzündens einer Kerze als Pflicht des 

Gedenkens an die jüngere Generation weiter und blieb unten an der Treppe stehen. Von da an wird die 

Kerze auf dem Hügel von den Jungen angezündet, und sie bringen Jüngere, und die werden wieder 

Jüngere bringen... Solange das so ist, bleibt die Erinnerung bestehen. 

Am 19. April 1943 begannen die Ereignisse, die als Aufstand im Warschauer Ghetto in die Geschichte 

eingegangen sind. Marek Edelman selbst hat diese Ereignisse nicht als Aufstand bezeichnet. Er zog es vor 

zu sagen, dass es der bewaffnete Widerstand einer Handvoll entschlossener junger Mädchen und Jungen 

war, die den Rest der Ghettobewohner vor den regelmäßigen Deportationen in die Vernichtungslager 

verteidigten, die am 22. Juli 1942 begonnen hatten. Für Marek Edelman ist der 19. April ein klassisches 

Datum, das nicht nur den bewaffneten Kampf symbolisiert, sondern auch den ununterbrochenen 

Widerstand der Zivilbevölkerung im Ghetto, den zivilen Kampf zur Verteidigung der Menschlichkeit. 

Trotz der drakonischen Verordnungen und Verbote, die das Ghetto dazu verurteilten, langsam und 

unmenschlich an Hunger, Armut und Krankheit zu sterben, wurde dort unter abnormalen Bedingungen der 

Kampf um ein „normales“ gesellschaftliches und kulturelles Leben, um ein Leben und Sterben in Würde 

fortgesetzt. Diesem Widerstand der Zivilbevölkerung des Ghettos erwies Marek Edelman seine 

Ehrerbietung. Er wiederholte, dass sie, die Gruppe von Freunden, am 19. April nur die Art und Weise des 

Sterbens wählten, weil das Sterben mit der Waffe in der Hand einfacher und sicherlich nicht würdevoller 

und heldenhafter ist, als zu den Wagons zu gehen und in einer Gaskammer zu sterben. 

Die meisten von uns besuchen Friedhöfe, um ihr Gedenken an die Toten und ihre Taten auszudrücken. 

Der Erinnerungspfad ist ein symbolischer Ort, aber auch, wie das gesamte „ehemalige jüdische Viertel“, 

eine tatsächliche Grabstätte. Doch Marek Edelman besuchte dort nicht nur die Gräber seiner Freunde und 

Kampfgefährten. 

„Über den Ghettoaufstand zu sprechen, hat nur einen Sinn: die Welt daran zu erinnern, dass Völkermord 

ein Verbrechen gegen das Wesen der Menschheit ist und dass man nicht ungestraft ein gleichgültiger 

Zeuge sein kann, weil man verstümmelt aus ihm hervorgeht. Deshalb sollten wir um unserer selbst willen 

nicht schweigend auf die heutigen Verbrechen schauen, so wie man vor Jahren auf den Holocaust 

geschaut hat.“ 

Diese Worte von Marek Edelman sind heute von schmerzlicher Aktualität, denn seit zwei Monaten fallen 

vor unseren Augen Bomben auf Krankenhäuser, Schulen und Theater in der benachbarten Ukraine, und 

Zivilisten werden dort auf bestialische Weise ermordet und an der polnisch-weißrussischen Grenze 

behandeln polnische Staatsbeamte seit einem Jahr Menschen, die in die Freiheit und in eine sicherere Welt 

fliehen, grausam und rücksichtslos und verfolgen und bestrafen diejenigen, die ihnen helfen. 

Jahrelang hämmerte Marek Edelman in unsere Köpfe und Herzen, dass man „angesichts des Bösen nicht 

passiv sein darf. Auch der gleichgültige Zeuge, der sich abwendet, ist verantwortlich; er wird für den Rest 

seines Lebens von dem Bösen gezeichnet bleiben, das er nicht sehen wollte“, und dass wir die Pflicht 

haben, uns zu erinnern, denn „wenn es keine Erinnerung gibt, wird niemand bereuen, was geschehen ist 

und was geschehen kann. Das gilt für alle Grausamkeiten gegen Menschen, die immer noch in der Welt 

geschehen.“ 

Im April 2022, wenn wir des 79. Jahrestages des Ghettoaufstandes gedenken, geschehen diese 

Gräueltaten bereits nebenan, in der Ukraine und an der polnisch-weißrussischen Grenze. Es spielt keine 

Rolle, woher die Menschen kommen, die ein menschenwürdiges Leben ohne Hunger und Krankheit 

suchen, welcher Rasse sie angehören und welcher Religion sie angehören. Wir dürfen ihrem Drama nicht 

gleichgültig gegenüberstehen. Umso mehr müssen wir daran denken, dass „diese Feiern, wenn sie einen 



Wert haben sollen, eine Stimme gegen Hass, gegen Chauvinismus, gegen das Abschlachten von 

Menschen, gegen Völkermord sein müssen“. 

Marek Edelman wiederholte unermüdlich, dass das Leben der höchste Wert sei, er war gegen Krieg und 

Gewalt, fügte aber immer hinzu: „Gewalt und Diktatur verstehen die Sprache des Zuredens nicht, sie 

verstehen nur Stärke, und dem muss man sich massenhaft entgegenstellen.“ 

„Die Gesellschaft und die gesamte Menschheit müssen sich daran erinnern, dass die Verbrechen des 

Völkermords weder vergessen noch vergeben werden.“ 

Am 19. April tragen wir Narzissen. Dieser schöne Brauch wurde spontan von denjenigen ins Leben 

gerufen, die sich in Erfüllung der uns von Marek Edelman übertragenen Pflicht des Gedenkens ihm 

angeschlossen haben. Narzissen sind zu einem Symbol der Erinnerung an den Kampf im Ghetto und an 

die Warnungen von Marek Edelman geworden. Diese Warnungen sind heute noch aktueller denn je. 

Erinnern wir uns an sie, wenn wir auf der Route der Erinnerung auf seine Spuren begeben. Unsere 

Gedanken sind bei denen, die in der Ukraine kämpfen, bei denen, die unter Bomben sterben, und bei 

denen, die an der Grenze zu Belarus vergeblich um Hilfe bitten. Am Denkmal für Shmuel Zygielbojm, der 

seinen Tod in einen Schrei des Protests gegen die Passivität der Welt angesichts eines verbrecherischen 

Krieges verwandelte, möge jeder von uns darüber nachdenken, ob wir uns nicht durch Gleichgültigkeit 

versündigen. 

 

Zsfg.: AV 
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Erst Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft und dann EU-Gelder 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Von Ewa Iwanowa  

 

Die polnische Staatsanwaltschaft ist nicht in der Lage, Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU 

wirksam zu verfolgen, wenn Personen aus dem Umfeld der PiS beteiligt sind. Daher sollte eine Bedingung 

für den Erhalt von Geldern aus dem Wiederaufbaufonds der Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft 

sein.  

 

„Wyborcza“ enthüllte kürzlich einen schockierenden Fall, in dem die Staatsanwaltschaft in Gdynia eine 

Anklage gegen Zbigniew K., einen ehemaligen PiS-Abgeordneten, und andere Männer zurückzog. In dem 

Fall ging es um das Ergaunern von 2 Mio. PLN der EU-Mittel aus einem Darlehen der polnischen Agentur 

für Unternehmensentwicklung. 

Um sie zu erhalten, täuschten die Männer laut Staatsanwaltschaft die Agentur, indem sie ihr mitteilten, ihr 

Unternehmen verfüge über 1 Mio. PLN Kapital, um einen Teil der Investition zu finanzieren. Vor den 

nachfolgenden Kredittranchen legten sie - so die Ermittler - falsche Verträge und Rechnungen vor. 

Letztendlich haben sie die Schulden nicht zurückgezahlt. 

 

Die Anklageschrift wurde zurückgenommen und dann die Rücknahme wieder zurückgezogen 

Wir haben festgestellt, dass die Anklageschrift in diesem Fall vom Gericht zurückgezogen wurde. Und zwar 

nicht von der Autorin, sondern von ihrer Vorgesetzten, der Leiterin der Staatsanwaltschaft in Gdynia, Anna 

Piórkowska. Dabei wandte sie eine Ausnahmeregel an, das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft die 
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Anklage endgültig fallen lässt. In einem solchen Fall ist es nicht möglich, erneut Anklage gegen diese 

Personen zu erheben. 

Nach unseren Veröffentlichungen distanzierte sich die regionale Staatsanwaltschaft in Gdańsk von dem 

Schritt der Bezirksstaatsanwaltschaft und hielt ihn für einen Fehler. Es wies die Staatsanwaltschaft an, die 

Rücknahme der Anklageschrift zurückzunehmen und die Wiederaufnahme des Verfahrens zur 

Beweisergänzung zu beantragen. Ob der Fall an die Staatsanwaltschaft zurückgeht und ob der ehemalige 

Abgeordnete der PiS weiterhin angeklagt wird, wird sich im Mai zeigen, wenn das Gericht über die Anträge 

der Staatsanwaltschaft entscheiden wird. Die Zeit wird auch zeigen, ob die Staatsanwaltschaft die 

Ermittlungen tatsächlich zu Ende führen oder sie eher „wegbiegen“ will. 

 

Es stellen sich jedoch die entscheidenden Fragen: Könnte die Rücknahme der Anklage gegen Zbigniew K., 

den ehemaligen Abgeordneten der PiS, eine unabhängige Idee der Leiterin des Bezirks Gdynia gewesen 

sein, und ob die Staatsanwältin aus eigenem Übereifer einen Sonderweg der endgültigen Rücknahme der 

Anklage eingeschlagen hat? Das bezweifle ich ernsthaft. In Polen ist seit 2016 der Politiker Zbigniew Ziobro 

(Justizminister) der Generalstaatsanwalt. Er hat unbegrenzten Einfluss auf das Schicksal jeder 

Untersuchung und die Karriere jedes Staatsanwalts. Die im Gesetz verankerte Unabhängigkeit der Ermittler 

ist eine reine Fiktion. Die Staatsanwaltschaft ist eine hierarchische und politisierte Institution, die wie eine 

Armee auf Befehl handelt. In sensiblen Fällen werden förmliche schriftliche Anordnungen vermieden, um 

keine Spuren von politischem Druck zu hinterlassen.  

Wie die Staatsanwälte des Vereins Lex Super Omnia betonen, sind die derzeitigen 

Strafverfolgungsvorschriften gekennzeichnet durch: 

 

 fehlende Regeln für die Zuweisung eines Falls an einen bestimmten Staatsanwalt (Fälle können 

Staatsanwälten entzogen und anderen übergeben werden, Ermittlungen können im ganzen Land 

verschoben werden, um die Stelle zu finden, die die erwartete Entscheidung trifft); 

 ein umfassendes Aufsichtssystem (nach dem Vorbild der sowjetischen Staatsanwaltschaft), bei dem 

sowohl Vorgesetzte als auch Aufsichtsbeamte uneingeschränkten Zugang zu den Ermittlungsakten 

haben. In sensiblen Fällen sollten sie auch zu Entwürfen für endgültige Entscheidungen „konsultiert“ 

werden (informelle Genehmigung); 

 ein System von Belohnungen (Beförderungen, Abordnungen an eine höhere Instanz, Geldprämien) 

für Staatsanwälte, die Prozessentscheidungen im Einklang mit den Erwartungen der Leitung treffen, 

und von Strafen für diejenigen, die anders handeln (Degradierungen, Abordnungen an weit 

entfernte Orte, Einleitung von Disziplinar- und Strafverfahren im Zusammenhang mit inhaltlich 

richtigen, aber für die Machthaber unbequemen Entscheidungen). 

All dies veranlasst mich, wenig Glauben an den Irrtum der Leiterin des Bezirks Gdynia zu haben. 

Die Angelegenheit hat jedoch einen breiteren Kontext. Das Beispiel Gdynia zeigt, dass eine 

Staatsanwaltschaft, die manuell gesteuert wird und vollständig einem Politiker der Regierungspartei 

unterstellt ist, nicht in der Lage ist, Fälle von mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Geldern wirksam zu 

verfolgen, wenn Personen mit Verbindungen zur PiS beteiligt sind. Dies ist eine wichtige Schlussfolgerung 

im Zusammenhang mit der möglichen Verwendung von Geldern aus dem Wiederaufbaufonds durch Polen 

und der Art und Weise, wie diese Gelder verteilt werden. Im Falle von Unregelmäßigkeiten ist die polnische 

Staatsanwaltschaft der Aufgabe nicht gewachsen. Sie wird die Interessen der Partei verfolgen, nicht die 

des Staates. Wer würde das besser machen? Europäische Staatsanwälte. 

 

Würde die Europäische Staatsanwaltschaft die Anklage zurückziehen? 

Im Jahr 2017 wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft 

ermöglicht, einer unabhängigen EU-Einrichtung zur Bekämpfung von Straftaten gegen die finanziellen 

Interessen der EU. Ab 2021 haben die europäischen Staatsanwälte damit begonnen, Betrügereien 

zulasten des EU-Haushalts und des Wiederaufbaufonds zu verfolgen. Nur, dass Polen (neben Ungarn u.a.) 

der Europäischen Staatsanwaltschaft nicht beigetreten ist. Nach Ansicht von Politikern der 

Regierungspartei verstoße dies gegen die Souveränität des polnischen Staates. Aber geht es wirklich um 

Souveränität oder eher um die Interessen der Regierungspartei? Nehmen wir als Beispiel den Fall des 



ehemaligen Abgeordneten der PiS Zbigniew K. und den Verdacht des Erschwindelns von 2 Millionen Zloty 

an EU-Geldern. Wenn Polen der Europäischen Staatsanwaltschaft angehören würde, könnten die 

Verfahren von europäischen Staatsanwälten übernommen werden. Diese Staatsanwälte sollen sowohl von 

den polnischen Behörden und Politikern als auch von den Leitern der polnischen Staatsanwaltschaft 

unabhängig sein. Und vielleicht ist das auch der Sinn der Sache, denn dann gäbe es keine Möglichkeit, 

den Verlauf der Ermittlungen zu beeinflussen. Ich frage mich, ob die europäischen Ermittler die Anklage 

gegen den PiS-Aktivisten zurückziehen werden? 

 

Zsfg.: JP 
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Putins Sondereinsatzkommando vergiftet Polen. So funktioniert RISI 

 

 
Quelle: wyborcza.pl  

 

Von Grzegorz Rzeczkowski 

 

RISI verhalf Donald Trump zum Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016. In Polen förderte es anti-

ukrainische und ultrakonservative Ideen, die unter anderem von Anti-Abtreibungsgruppen aufgegriffen 

wurden. 

 

Das Russische Institut für Strategische Studien (RISI) ist offiziell eine Denkfabrik, die Analysen für den 

Kreml erstellt, während es sich inoffiziell um einen Sonderdienst handelt. Es ist in Polen wenig bekannt, 

obwohl die Spionageabwehr bereits 2015 vor RISI gewarnt hat und in offenen Publikationen wie der 

„Review der Inneren Sicherheit“ der Agentur für innere Sicherheit. 

 

Die RISI-Leute setzten sich in Polen für die Verurteilung aller westlichen „Neuerungen“ ein - von der 

Sexualerziehung für Jugendliche über homosexuelle Beziehungen bis hin zum Zugang zu Abtreibung und 

Scheidung. Sie förderten auch die so genannten konservativen Werte, d. h. die Familie als ausschließliche 

Verbindung von Mann und Frau, vorzugsweise mit vielen Kindern. 

 

Eines der Hauptziele der RISI-Aktivitäten war die Ukraine und insbesondere die Schaffung eines Bildes von 

diesem Land, das von Bandera-Anhängern regiert wird, d.h. faschistisch ist. Damit hängen die Ideen der 

Grenzrevision zusammen, die Polen seit vielen Jahren - und nicht nur marginalen Extremisten - unterbreitet 
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werden. Das bekannteste Beispiel ist die Ermutigung Polens, sich an der Aufteilung der Ukraine und der 

Übernahme von Lemberg zu beteiligen, die bereits vor einigen Jahren vom russischen Außenminister 

Sergej Lawrow vorgeschlagen wurde. 

In Russland selbst war RISI auch daran beteiligt, unabhängige Nichtregierungsorganisationen als 

sogenannte Agenten des Auslands mundtot zu machen. Die Analysten haben ein Konzept für Maßnahmen 

gegen sie entwickelt. Heute versuchen Zbigniew Ziobro und die Politiker von Solidarna Polska ganz 

ähnliche Bestimmungen in Polen umzusetzen. 

 

Trump helfen, Clinton vernichten 

Das Russische Institut für Strategische Studien wurde 1992 auf Beschluss von Präsident Boris Jelzin 

gegründet, nachdem der KGB aufgelöst und u.a. der Auslandsgeheimdienst (FIS) geschaffen worden war. 

Diesem Dienst war RISI bis 2009 formell unterstellt. 

 

Nachdem es direkt dem Kreml unterstellt worden war, wurde es zur Expertenbasis von Wladimir Putin. 

Trotzdem hat sich RISI nicht von seinen KGB-Wurzeln losgelöst. An ihrer Spitze steht Michail Fradkow, ein 

ehemaliger KGB-Offizier, russischer Ministerpräsident (2004-07) und langjähriger Leiter des FIS (2007-16), 

der kürzlich von Putin persönlich mit dem Tapferkeitsorden des Präsidenten ausgezeichnet wurde. Zuvor, 

von 2009-17, wurde das Institut von einem anderen ehemaligen KGB-Offizier und damaligen FIS-General 

Leonid Reschetnikow geleitet. 

 

Unter seiner Leitung am Institut wurde der Plan Russiagate, also die russische Einmischung in die US-

Präsidentschaftswahlen, entwickelt, um Donald Trump 2016 zum Sieg zu verhelfen. 

[...] 

 

Ähnliche Aktivitäten führte RISI in Bulgarien durch, wo es den pro-russischen Präsidentschaftskandidaten 

Rumen Radov unterstützte, der die Wahlen 2016 und 2021 gewann. Dies hinderte die prowestliche 

Regierung in Sofia jedoch nicht daran, 2019 ein zehnjähriges Verbot gegen Reszetnikov zu verhängen, 

weil er nachrichtendienstliche Operationen in Bulgarien koordiniert hatte, um das Land auf Moskau 

auszurichten. 

In Bosnien hingegen unterstützte RISI den Serben Milorad Dodik, der nicht nur die serbischen Verbrechen 

im Zusammenhang mit dem Zerfall Jugoslawiens in den 1990er Jahren leugnet, sondern auch der Meinung 

ist, dass der von Serben bewohnte Teil Bosniens an Serbien zurückgegeben werden sollte. Als Dodik im 

serbischen Teil des Landes an die Macht kam, überreichte er Reszetnikov persönlich eine hohe 

Auszeichnung. 

Schließlich wird RISI beschuldigt, an der Planung des Staatsstreichs in Montenegro beteiligt gewesen zu 

sein, an den Offizieren des russischen Militärgeheimdienstes GRU beteiligt waren. Der gescheiterte Putsch 

im Jahr 2016 sollte den Beitritt des Landes zur NATO verhindern. 

 

Die gefährliche „Gender-Ideologie“ 

In Polen waren die Mitarbeiter des Instituts in Fragen der Weltanschauung am aktivsten, unter anderem 

dank Igor Beloborodov. Der 1980 geborene Demografiespezialist war im Alter von 34 Jahren bereits 

Berater des Leiters von RISI. Davor leitete er das dem russischen Präsidenten unterstellte Institut für 

demografische Forschung.  

In Polen wurde er 2012 durch die Aktion „Von Ozean zu Ozean“ bekannt, d. h. durch die Wanderung einer 

Kopie des Bildes der Muttergottes von Tschenstochau, die „zur Verteidigung des Lebens“ durch ganz 

Russland reiste, von Wladiwostok nach Moskau und Smolensk, und unter anderem nach Litauen, 

Weißrussland, in die Ukraine, nach Polen, Westeuropa und in die USA, um diese „Pilgerreise“ in Ecuador 

zu beenden. 

An der Kampagne war nicht nur ein wichtiger Mitarbeiter des Kremls beteiligt, sondern sie wurde auch von 

der orthodoxen Kirche unterstützt. Die polnische Etappe der Wanderung fiel mit der Unterzeichnung einer 

Botschaft an die Völker Polens und Russlands durch die polnische katholische Kirche und die russisch-

orthodoxe Kirche zusammen. Das Dokument, das damals als Durchbruch im Versöhnungsprozess 

zwischen den beiden Ländern angesehen wurde und in dem der Verurteilung von Abtreibung und 



gleichgeschlechtlichen Beziehungen viel Platz eingeräumt wurde, wird heute als Teil der Strategie 

Russlands gesehen, Europa anzugreifen, indem es seine liberalen Werte untergräbt. 

Auf polnischer Seite wurde die Botschaft von Erzbischof Józef Michalik unterzeichnet, der bald zu einem 

der Hauptverfechter der These wurde, dass die „Gender-Ideologie“ angeblich eine Bedrohung für Polen 

darstelle. 

Die Katholische Nachrichtenagentur, die dem polnischen Episkopat unterstellt ist, berichtete ausführlich 

und lobend über die Aktion und bezeichnete Beloborodov als „einen bekannten Verteidiger des Lebens“. 

Einige Monate später tauchte Beloborodov wieder in Warschau auf und wohnte im Katholischen Haus der 

Warschauer Erzdiözese. 

Die Theorien von Beloborodov haben in Polen ein Publikum gefunden. Zum Beispiel, dass die 

Sexualerziehung für Jugendliche vom Westen „zur demografischen Unterdrückung von Ländern, die als 

geopolitische Konkurrenten betrachtet werden“, aufgezwungen wird. 

Ideen, die mit denen von RISI übereinstimmen, werden in Polen von ultrakonservativen Gruppen wie den 

Anti-Abtreibungsbewegungen von Kai Godek oder Mariusz Dzierżawski oder rechtsextremen 

Organisationen wie dem kremlfreundlichen Obóz Wielkiej Polski oder Falanga vertreten. 

Das ist es ja, was die russischen Strategen im Sinn hatten. Wie Vladimir Kariakin, einer der Analysten von 

RISI, in der Zeitschrift „Informationskriege“ schrieb, sind „ein wichtiges Instrument, das subversive 

Aktivitäten ermöglicht, die heutigen gesellschaftlichen Randgruppen, die leicht zu manipulieren sind“. 

 

Wie wäre es mit einer Teilung der Ukraine? 

Auch polnische Ultranationalisten haben nach der Maidan-Revolution 2014 eifrig das russische Narrativ 

einer Bandera-Ukraine aufgegriffen. Einer der Hauptbefürworter dieser Theorie war Oleg Nemensky. Er ist 

Historiker und Politikwissenschaftler, ehemaliger Stipendiat der Stiftung für die polnische Wissenschaft (seit 

2005) und heute RISI-Analyst mit Schwerpunkt auf ukrainischen und polnischen Themen. 

Nemensky zufolge ist die negative Haltung gegenüber Bandera und seinen heutigen Anhängern etwas, das 

Polen und Russen vereinen könnte. „In dieser Frage gibt es keine Diskrepanzen zwischen unseren 

Ländern. Ich denke, es lohnt sich, unsere Bemühungen zu koordinieren, um Zweifel an Banderas 

‚Heldentum‘ im Bewusstsein der jungen Ukrainer zu säen“, sagte er der sehr nationalen Zeitschrift „Myśl 

Polska“. 

[...] 

 

Nemensky wurde von einem anderen bekannten polnischen Radikalen, Andrzej Zapalowski, zitiert, der in 

letzter Zeit durch seine flüchtlingsfeindlichen Äußerungen im Zusammenhang mit dem Zustrom von 

Flüchtlingen aus der Ukraine berüchtigt geworden ist. In einem seiner Texte analysierte der Politiker und 

Dozent aus Przemyśl, der mit der Konfederacja verbunden ist, den möglichen territorialen Zerfall der 

Ukraine und erklärte, dass die westlichen Regionen des Landes ihre Nationalität ändern könnten. Er 

erinnerte an die Worte von Nemensky, der 2016 sagte, dass „die Änderung der Grenzen der 

postsowjetischen Staaten unvermeidlich ist“, weil „sie auf dem Schreibtisch geschaffen wurden und nicht 

als Ergebnis der Selbstbestimmung der Nationen entstanden sind“. 

 

Zapałowski verwies vor allem auf Transkarpatien, wo die ungarische Regierung von Ministerpräsident 

Viktor Orban tätig ist (dort gibt es eine große ungarische Minderheit), versäumte aber nicht zu erwähnen, 

dass ein großer Teil der Westukraine vor dem Zweiten Weltkrieg zu Polen gehörte. Diese könnten „unter 

bestimmten Bedingungen“ sogar „die Form von Separatismen annehmen, die eine Veränderung der 

bestehenden Grenzen bewirken“. 

 

Nach den jüngsten Präsidentschaftswahlen in Polen freute sich Nemensky über den Sieg von Andrzej 

Duda. „Aus Sicht der russischen Interessen kann der Sieg von Andrzej Duda als die bevorzugte Option 

angesehen werden“, schrieb er in seiner Analyse, die im Juli 2020 von RISI veröffentlicht wurde. Seiner 

Meinung nach würde der Sieg von Rafał Trzaskowski „Polens Position in der EU rasch verbessern“, was 

„Warschaus Stimme in Europa stärken würde, die bereits zu einem negativen Faktor für die russisch-

europäischen Beziehungen geworden ist“. 



Andere RISI-Analysten - darunter Prof. Oksana Petrowskaja, eine der Polenexpertinnen - wiesen 

gegenüber russischen Medien darauf hin, dass der Sieg Trzaskowskis zu einer Verlangsamung der Arbeit 

an Gesetzen führen würde, die auf die Gestaltung einer konservativen katholischen Agenda abzielen. 

„Derzeit gibt es keine solchen Aussichten“, betonte sie. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Religiöse Fanatiker versetzen uns in Angst und Schrecken 

 

 
                                                                               Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Eliza Michalik 

 

Der Vorschlag der Partei Solidarna Polska, Gefängnisstrafen für die Verletzung religiöser Gefühle zu 

verhängen, sollte eine breite öffentliche Debatte auslösen. Es geht nicht um die Gefühle der Katholiken, 

sondern um die Art von Land, in dem wir leben wollen, denn das ist das Wesentliche dieser Angelegenheit 

und solcher Ideen. 

Die Polen sollten sich entscheiden können, ob sie ein Land wollen, in dem jeder seine Meinung zu jedem 

Thema, einschließlich der Religion und der katholischen Kirche, öffentlich äußern kann, oder ein Land, in 

dem man aus Angst vor Inhaftierung mit seiner Meinung still zuhause sitzt. 

Es gibt jedoch keine Debatte, und wenn es hier und da eine gewisse Polemik gibt, so bezieht sich diese nur 

auf diese spezifischen Bestimmungen - mit anderen Worten, sie geht völlig am Thema vorbei. 

Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass der Moment, in dem ein Bürger Angst hat, laut zu 

sagen, was er über eine einflussreiche Machtinstitution denkt - denn die katholische Kirche ist heute eine 

solche Institution - und aus Angst, ins Gefängnis zu kommen, schweigt, der Moment ist, in dem er 

erkennen sollte, dass er in einem totalitären Land lebt. Um der Kritik zuvorzukommen: Ich verwende 

absichtlich das Wort „totalitär“ und nicht „autoritär“ - denn wenn das nicht Totalitarismus ist, dann weiß ich 

nicht, was es ist. Totalitarismus und Autoritarismus sind Konzepte auf der gleichen Skala, sie haben nur 

unterschiedliche Intensitäten. Der Autoritarismus ist ein Zustand, in dem wir bereits eine Diktatur haben, in 

dem die Bürger- und Menschenrechte bereits eingeschränkt werden, aber die Behörden dies noch nicht 

ostentativ zur Schau stellen, Tyrannei vermeiden und die schmutzige Realität noch ein wenig übertünchen. 

Der Totalitarismus beginnt in dem Moment, in dem ein Bürger ein lautes, rüpelhaftes „Halt die Fresse“ hört 

https://bi.im-g.pl/im/44/fd/1a/z28299588V,Minister-sprawiedliwosci-w-rzadzie-PiS-i-szef-part.jpg


und ins Gefängnis kommt, weil er die Behörden kritisiert, wenn er versucht, seine Meinung zu sagen. Und 

das ist es, was uns droht, wenn die Ideen von Solidarna Polska verwirklicht werden. 

Polen ist heute bereits ein religiöser Staat, in dem nicht einmal die Religion, sondern die Ansichten 

religiöser Fanatiker gesetzlich verankert sind und zu einem Instrument des Terrors werden, wodurch die 

Frauen ihrer Menschenrechte beraubt sind. Den Kritikern der Kirche, die heute eine der gierigsten, 

raffgierigsten und korruptesten Institutionen ist, die zumindest politisch mit den Behörden verbunden und 

an den Geschehnissen in Polen beteiligt ist, den Mund zu stopfen, wird der Beginn einer neuen Ära sein. 

Denn ich glaube nicht, dass irgendjemand daran zweifelt, dass das Verbot, die Kirche zu kritisieren, damit 

nicht endet. In Kürze wird es neue Institutionen und neue Personen geben, die von der Kritik im 

Strafgesetzbuch ausgeschlossen werden. 

Wenn Polen zu einem Land wird, in dem Pädophilie in der Kirche nicht geahndet wird, während Kritik an 

der Kirche, die die Pädophile deckt, mit zwei Jahren Gefängnis bestraft wird, ist das ein großer Schritt auf 

dem Weg zum Totalitarismus. Nichts veranschaulicht den Weg zum Totalitarismus besser als das Beispiel 

von Putins Russland, wo der Weg zum Totalitarismus ein Prozess aufeinander folgender kleiner und 

größerer Schritte ist, an dessen Ende Angst und Terror stehen. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,28349132,religijni-fanatycy-funduja-nam-strach-i-terror.html 
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Werden die Polen Polen verteidigen? 

 

 
           Quelle: polityka.pl 

 

 
Von Jan Hartmann 

 

Kaczyński kämpft mit seinen Überlegungen, ob er vorgezogene Neuwahlen abhalten soll, und wenn ja, 

nach welchem Szenario. Der Zusammenbruch der Regierung würde sehr schlecht aussehen, und das 

Szenario mit der Verkürzung der Legislaturperiode des Sejms würde die Zustimmung von Tusk erfordern. 

Tusk hingegen wird Wahlen nur dann zustimmen, wenn er die Garantie hat, dass eine breite Koalition 

gebildet wird, die gegen die PiS gewinnen kann. Die beiden müssen glauben, dass sie gewinnen werden - 

dann wird es vorgezogene Wahlen geben. 

Die Öffentlichkeit beginnt zu erkennen, dass Kaczynski und seine Gefährten Europa ruinieren und die 

europäischen Zahlungen für das Nationale Konjunkturprogramm blockieren, da sie vom Ziobro im Schach 

gehalten werden. Man sieht, dass die Hilfe für Flüchtlinge von Einzelpersonen und lokalen Behörden 

geleistet wird und dass die Regierung in diesem Bereich nur wenig tut. Man sieht, dass die Sanktionen 

gegen Russland gelöchert sind, und die Freundschaft mit dem Putin-freundlichen Orbán gedeiht weiter. 

Man sieht auch die Inflation, den Steuerzirkus („Polski Ład“), die Händelsucht von Głapiński [Präsident der 

polnischen Nationalbank] und viele andere Dinge, die unter der großen Fahne in den Händen der 

Regierung verborgen werden sollten, unter der sich - nach den Gesetzen der politischen Soziologie - die 

Bürger in Krisenzeiten in Scharen versammeln sollten. 

Ja, die Wirkung der Fahne ist da, aber sie hat nur ausgereicht, um den Rückgang der Unterstützung für die 

Regierung zu stoppen, und die Verbesserung der Bewertungen ist irgendwie nicht sichtbar. Hat die PiS 

eine Chance, in den verbleibenden rund zwölf Monaten bis zu den Wahlen zwei oder drei Prozent 

https://hartman.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2022/04/llll.jpg


hinzuzugewinnen? Oder Ziobro loswerden und ihn durch, sagen wir, Kosiniak-Kamysz ersetzen? Dies 

scheint unwahrscheinlich. Daher werden vorgezogene Neuwahlen immer wahrscheinlicher. Und das ist es, 

was wir anstreben sollten, denn ein weiteres Jahr mit der PiS an der Macht ist beim derzeitigen Tempo der 

Weltpolitik fast eine Epoche. In diesem Jahr können wir alles verlieren - denn von dem Kapital des freien 

Polens ist nur noch wenig übrig. Dies ist ein wirklich großes Spiel. 

Der Sturz der PiS-Regierung in einer Situation, in der sich das „Wiedereingliederungsfenster“ in die 

Europäische Union gerade geöffnet hat, würde uns die einmalige Chance geben, schnell wieder eine 

gewisse Position in der Gemeinschaft einzunehmen und die schwarze Karte in der Geschichte Polens und 

seiner Beziehungen zur Union umzudrehen. Wenn dies nicht gelingt, werden wir uns dort wiederfinden, wo 

Orbán ist - und zwar in beschleunigter Form. Wir werden zu einem „Ausnahmefall“ erklärt werden (dies ist 

der so genannte „Ausnahmemechanismus“) in der Europäischen Gemeinschaft, was einen Entscheidungs- 

und finanziellen Ausschluss und damit de facto den Austritt aus der Gemeinschaft bedeutet. Das ist das 

Ziel von Ziobro und Kaczynski, die Le Pen umschwärmen, Freunde von Trump und Orbán sind und Putins 

politischen Plan zur Schwächung Europas, der NATO und des gesamten Westens umsetzen. In ihrer 

Dummheit glauben sie, dass sie sich der Abhängigkeit von Moskau entziehen können, indem sie in ihren 

Hauptstädten zu Prinzen in spe werden. Der Kreml liebt solche vermeintlich eigensinnigen Vasallen. „Und 

Tante Idalia streut den Hühnern die Körner“, sang Stanislaw Staszewski (bei einer ganz anderen 

Gelegenheit) über die Beziehungen Russlands zu westlichen Populisten. „Brutale Methoden sind nicht ihre 

Art“, fügte er hinzu. Nun, ein halbes Jahrhundert später sind sie es wahrscheinlich doch. 

Ob die PiS fällt, wird von einer Reihe von Faktoren abhängen, die angesichts ihrer Bedeutung für die Politik 

allesamt peinlich zufällig und lokal sind. Nicht nur innenpolitisch, sondern auch europapolitisch, denn ein 

dauerhafter Rückzug Polens aus dem Westen und seine unausweichliche Abhängigkeit von Russland wäre 

ein Schlag für ganz Europa. 

Der wichtigste Faktor ist Donald Tusks aufrichtige Entschlossenheit, mit einer gemeinsamen Koalitionsliste 

zu handeln. Und das erfordert von ihm, dass er sich in seiner „Wolfsnatur“ beim Abschluss von Listen und 

finanziellen Vereinbarungen mit Koalitionspartnern zurückhält. Der zweite Faktor ist die Fähigkeit von 

Hołownia, Kosiniak-Kamysz und Czarzasty, ihren politischen Narzissmus zu zügeln, der ihnen souffliert, 

dass zwei weitere Abgeordnete in ihrem eigenen Oppositionsklub und die Stärkung ihrer Position wichtiger 

sind als der Sturz von Kaczyńskis Regime. 

Werden sich die Politiker der Herausforderung stellen? Werden sie sich zusammentun und ein 

glaubwürdiges Konjunkturprogramm und einen Plan zur Entfaltung des Landes vorlegen? Es gibt eine 

Chance, denn in einer Situation, die jeder als historisch ansieht, können Menschen über ihr eigenes 

Mittelmaß hinauswachsen. Politiker alleine sind jedoch nicht genug. Die Wahlen müssen von sozialem 

Ferment begleitet werden. Dieses große Wutpotenzial, das durch den Angriff der PiS auf das 

Verfassungsgericht und dann auf die Frauenkörper in Gang gesetzt wurde, muss wieder in Gang gebracht 

werden. Marasmus und Gleichgültigkeit werden Kaczyński zugutekommen. 

Wenn wenigstens die Hälfte dieser wunderbaren sozialen Energie, die durch die Notwendigkeit, sich um 

die Flüchtlinge aus der Ukraine zu kümmern, geweckt wurde, in die Rettung Polens aus den Klauen der 

zynischen und durch und durch korrupten Regierung geflossen wäre, die uns aus der Europäischen Union 

und in die Arme Putins treiben, wäre dieses große Spiel um die Zukunft Polens entschieden worden. Leider 

verabscheuen die meisten sozialen Aktivisten und NGOs die Parteipolitik und interessieren sich kaum für 

Wahlen. Tatsächlich ist sich in der Welt der NGOs nur KOD bewusst, wie sehr das Schicksal des Landes 

und all die großen Themen wie Sicherheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Frauenrechte und Ökologie von 

der strikten politischen Beteiligung der Bürger abhängen. Das Komitee zur Verteidigung der Demokratie 

(Komitet Obrony Demokracji) ist nach wie vor die stärkste überparteiliche politische Organisation, die in der 

Lage ist, große Gruppen von Bürgern, die nicht an bestimmte Parteikreise gebunden sind, einzubinden. 

Nur die Polen können Polen retten. Die polnischen Politiker, wenn sie ihren Egoismus und ihre dumme 

Schläue überwinden und sich in diesem historischen Moment der Prüfung zusammentun. Polnische 

Aktivisten, wenn sie ihre törichte Abneigung gegenüber der Politik überwinden, durch die sie Populisten 

und Schlitzohren ein weites Betätigungsfeld eröffnen. Und vor allem die polnischen Bürgerinnen und 

Bürger, die ihre Faulheit und Unzufriedenheit überwinden sollten, die sie mit dem ewigen „das bringt doch 

nichts“ begründen. 



Unsere Aufgabe ist es, Polen zu retten. Dieses Mal hat die Rettung Polens viel mit der Rettung des 

Westens gemeinsam. Wir haben also eine große Verantwortung. Fast so sehr wie die Franzosen, die sich 

heute zwischen einem Demokraten und einer Putinistin entscheiden müssen. Daran dürfen wir nicht 

scheitern. Wenn Tusk wirklich auf den Sieg setzt und nicht auf sich selbst, wenn die Chefs der 

Oppositionsparteien anfangen zu kooperieren, anstatt sich gegenseitig Löcher zu graben, wenn KOD sich 

an die Arbeit macht und zusammen mit anderen Organisationen die Menschen auf die Straße bringt, 

können diese Wahlen gewonnen werden. 

Wenn wir jedoch der Apathie und der Ermüdung nachgeben und die Wahlen zu einer Auktion werden, bei 

der es darum geht, wer seinen Wählern mehr gibt, wird derjenige gewinnen, der bereits mehrfach bewiesen 

hat, dass er kein Problem damit hat, seinen Wählern Bares zu geben. 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://hartman.blog.polityka.pl/2022/04/21/czy-polacy-obronia-polske/?nocheck=1 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: wysokieobcasy.pl 

 

„...wir leben in einer globalen Welt und es ist nicht so, dass hier die Ukrainer 

umgebracht werden und wir Kaffee zum gleichen Preis trinken und das Benzin nicht 

teurer wird. Ich verstehe, dass jeder ein normales Leben führen möchte, aber das ist 

der Preis des Krieges. Die Kosten, die jeder trägt. Und es ist nicht die „Schuld“ der 

Ukrainer.“ 

 

Iryna Deszczyca - Ehefrau des ukrainischen Botschafters in Polen 

 
 
 

 

Quelle: https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,28353677,zona-ambasadora-ukrainy-nie-wypytujcie-

nas-o-wojne-prosze.html 
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handelsblatt.com 

 

Polens Grenzschutz zählt fast 2,9 Millionen Einreisen aus Ukraine 

https://www.handelsblatt.com/dpa/konjunktur/wirtschaft-handel-und-finanzen-polens-grenzschutz-zaehlt-fast-2-9-

millionen-einreisen-aus-ukraine/28267862.html 
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Vorteil für Polen und die Türkei 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/geopolitische-auswirkungen-ukraine-krieg-polen-turkei 
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NATO-Aufrüstung: Atomwaffen in Polen? 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/nato-aufruestung-polen-als-stationierungsland-fuer-kernwaffen 
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Die Frauen sind geschockt, weil die Rechtslage in Polen anders ist als in der Ukraine 

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/04/abtreibung-deutschland-polen-rechtslage-gefluechtete-ukraine.html 
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Der deutsche Blick nach Osten ist kolonial geprägt 
https://www.n-tv.de/politik/Der-deutsche-Blick-nach-Osten-ist-kolonial-gepraegt-article23272049.html 
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