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Das siebte Jahr des PiS-Polnischen Krieges – Bericht von der Front 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Roman Kuźniar 

 

Zu Beginn des so genannten „guten Wandels“ hätten soziale oder nationale Slogans den Eindruck 

erwecken können, dass die PiS ein positives Programm, eine Idee hat. Aber jetzt kann es keinen Zweifel 

mehr geben: Für die Menschen in diesem Lager ist es ein Krieg um den Futtertrog. 

Also Krieg! Diese Schlussfolgerung ergibt sich eindeutig aus der Beobachtung der Aktivitäten des 

Vorsitzenden der Regierungspartei in den letzten Monaten. Zugegeben, wir sind seit den ersten Tagen der 

Herrschaft der Vereinigten Rechten, also seit sieben Jahren, Zeuge eines PiS-Polnischen Krieges, der mit 

dem Angriff auf die polnische Verfassung im November 2015 begann, wie wir uns erinnern. Kaczyńskis 

kriegerische Zuspitzung in den letzten Monaten war jedoch außergewöhnlich. Seit seinen ersten Tagen an 

der Macht wird deutlich, wie sehr er sich vom leninistischen Konzept der Politik (wer wen?) und des Staates 

(Abschaffung der Dreiteilung der Macht zugunsten der übergreifenden Rolle des führenden politischen 

Zentrums, d. h., die Parteizentrale in der Nowogrodzka-Straße) inspirieren lässt. Es zeigt sich nun, dass er 

auch andere Lehren Lenins und Stalins ernst genommen hat, wie das Marx-Engels-Stalin-Institut des 

Zentralkomitees der Kommunistischen Partei einst in der Einleitung zu Lenins gesammelten Werken 

geschrieben hat: „Zweitens, um den Sieg zu festigen, und drittens, um dem Feind den Todesstoß zu 

versetzen“. So ist es bereits jetzt und so wird es das ganze letzte Jahr der zweiten Amtszeit Kaczyńskis in 

Polen weitergehen. 

Der Hüter des Hauses Nowogrodzka versteht es, unsere schlimmsten Erfahrungen zum Schaden des 

Landes kreativ zu nutzen. Es geht um Krieg an zwei Fronten. Die erste - die innere Front. Hier wird das 
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Korps der inneren Sicherheit kämpfen, das dafür sorgen soll, dass die PiS die kommenden Wahlen nicht 

verliert. Zur Tarnung nennt der Oberbefehlshaber ein Korps in Sachen Stimmauszählung, ebenfalls in 

Anlehnung an Stalin, der bekanntlich sagte, dass es nicht darauf ankommt, wer wie wählt, sondern wer die 

Stimmen zählt. 

Es war kein Zufall, dass Kaczyński sich ein Jahr lang als stellvertretender Ministerpräsident für Sicherheit 

und Verteidigung amüsierte. Es war zwar seltsam, denn schließlich hat er von diesen Dingen keinen 

blassen Schimmer. Im Grunde genommen erlernte er eine ähnliche Rolle, wie sie Marschall Rola-Żymierski 

unmittelbar nach dem Krieg spielte. Der Marschall, der an der Spitze eines solchen Ausschusses stand, 

sollte für die Sicherheit der Volksmacht sorgen. Kaczyński hatte ein Jahr lang geprüft, wie die 

Machtstrukturen des PiS-Staates genutzt werden könnten, um seine Macht gegen den Sieg der 

demokratischen Opposition zu verteidigen. Schon die letzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 

waren nicht fair (z. B. Pegasus gegen die Opposition, öffentliche Gelder zum Kauf von Wählerstimmen). 

Nächstes Jahr werden Wahlen unter einem nicht erklärten Ausnahmezustand stattfinden, wo für die Macht 

alle Tricks erlaubt sein werden. 

 

Die schlechtesten Beziehungen zu Deutschland seit 1989 

Aber ein innerer Krieg ist für Kaczyński nicht genug, selbst wenn der wahre bewaffnete Konflikt jenseits 

unserer Ostgrenze stattfindet und an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Es bedarf schon Kaczyńskis 

Machtbesessenheit, um dies zu ignorieren und Deutschland den Krieg zu erklären – einen zunächst kalten 

Krieg. Die polnisch-deutschen Beziehungen sind in letzter Zeit so schlecht wie nie zuvor seit dem Sturz des 

Kommunismus. Und es ist nicht nur die Forderung nach Reparationen, sondern auch die ständige harte 

antideutsche Rhetorik voller Lügen, die man zwischen Staaten, die einem Bündnis und einer Gemeinschaft 

angehören, nicht kennt. 

Es wird interessant sein zu sehen, wie die Regierung Kaczyński nach der Absage Berlins weiter vorgehen 

wird. Wird die PiS-Regierung nach dem Beispiel Frankreichs nach dem Ersten Weltkrieg einen Teil des 

deutschen Territoriums besetzen wollen, um die Reparationszahlungen mit Gewalt durchzusetzen? 

Und was, wenn Berlin Gesprächen zustimmt, aber unter dem Druck der eigenen revisionistischen 

Nationalisten die Frage der Zugehörigkeit von Wrocław und Szczecin auf den Tisch legt? Schließlich 

wurden die westlichen Gebiete Polen nicht im Gegenzug für die sowjetische Besetzung der östlichen 

Grenzgebiete zugestanden. Herr Mularczyk, jetzt auch stellvertretender Außenminister, wird verhandeln 

müssen wie früher im Nahen Osten, nur dass es statt „Frieden für Land“ „Geld für Land“ geben wird. 

Kaczyńskis antideutsche Besessenheit und sein Zynismus kamen voll zur Geltung, als die deutsche 

Regierung Polen Batterien von Patriots anbot. Mit dem Verbot ihrer Annahme demütigte der Führer des 

Machtlagers in einem Zug nicht nur die Deutschen, sondern auch den polnischen Präsidenten, den 

Premierminister und den Verteidigungsminister. Laut Verfassung sind sie für die Sicherheit Polens 

verantwortlich, aber die Parteiführung hat eine Entscheidung getroffen, die über sie hinweggeht. 

 

Diplomatie für den Mülleimer 

Wenn schon Krieg, dann ist auch die Diplomatie unnütz. Wir sehen, wie das Außenministerium und sein 

Minister verkümmern. Ja, das Gebäude des Außenministeriums in der Szucha-Straße steht noch, aber nur 

als Attrappe. Das Ministerium nimmt seine ursprüngliche Funktion nicht mehr wahr und betreibt keine 

Außenpolitik. Minister Rau ist für den Parteivorsitzenden zu einem Mädchen für alles geworden, d. h. zum 

Leiter der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten in der Zentrale des Machtlagers in der Nowogrodzka-

Straße. Auch unter seinen Stellvertretern befinden sich keine professionellen Diplomaten, sondern 

politische Kommissare. Kürzlich haben sich ihnen zwei weitere Abgeordnete angeschlossen, einer von 

ihnen im Büro des Premierministers, um ihn in EU-Angelegenheiten im Auge zu behalten. 

Zu Zeiten der Minister Skubiszewski, Geremek oder Bartoszewski, der Blütezeit der polnischen 

Außenpolitik, gab es unter den stellvertretenden Ministern im Außenministerium keinen einzigen 

Abgeordneten. Heute gibt es eine ganze Reihe von ihnen. Unter den Stellvertretern der diplomatischen 

Chefs der USA, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs gibt es keine Parlamentsabgeordneten. Dort 

gibt es nur Fachleute, und deshalb haben diese Länder eine normale Außenpolitik. In unserem Land muss 



es Abgeordnete geben (eine Erfindung der PiS), die dafür sorgen, dass Polen keine eigene Außenpolitik 

betreibt, sondern im Namen des Hausmeisters aus der Nowogrodzka-Straße Krieg gegen die Welt führt. 

Dies wird natürlich auch von Abgeordneten und Ministern außerhalb des Außenministeriums getan. Der 

Krieg mit der EU wird vom Abgeordneten Ziobro geführt, der keine Ahnung von der EU hat, während die 

Beziehungen zu den USA eine Zeit lang in den Händen des Abgeordneten Suski lagen, der ebenfalls keine 

Ahnung von den USA hat, weshalb er mit Begeisterung einen Krieg mit ihnen begann, um TVN zu 

übernehmen. Und der Leiter des Außenministeriums verwirklicht sich, indem er in historischen 

Dekorationen wie der OSZE auftritt. 

 

Bedrohungspsychose aus dem Westen wie bei Putin 

Der Hüter des Hauses aus der Nowogrodzka-Straße schürt ständig eine Kriegsstimmung, während er uns 

gleichzeitig, wie es sich für einen echten Haushüter gehört, versichert, dass er uns verteidigen wird. Und er 

mahnt uns zur Wachsamkeit. Erst kürzlich hat er vor fremden Stiefeln gewarnt, die uns zertrampeln wollen. 

Diese ausländischen Stiefel sind im Allgemeinen westlich, aber hauptsächlich deutsch. 

Der Vorsitzende teilt sich diese Paranoia mit Putin, der den Russen auch ständig Angst vor dem Westen 

macht. Es schadet nicht, dass Polen Teil des Westens, der EU und der NATO ist und in einem engen 

Bündnis mit den USA - einer Säule des Westens - steht. Der Westen bietet Polen die Voraussetzungen für 

Sicherheit und Entwicklung, und die meisten Polen haben keine Angst vor dem Westen. Der Vorsitzende 

verrät nicht, wovor im Westen er und seine Clique die größte Angst haben. Immerhin nicht vor Geld und 

Luxus, wie man in Brüssel sehen kann, wo PiS-Vertreter im westlichen Wohlstand schwelgen. Nein, sie 

haben Angst vor der westlichen Demokratie, die auf klaren Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und den 

Menschenrechten beruht. In einer westlichen Demokratie kann selbst ein PiS-Liebling und Vorbild (und 

Putin-Bewunderer) wie Donald Trump eine Wahl verlieren. Das ist für den Vorsitzenden nicht hinnehmbar. 

Daher Krieg. 

 

Die Polizei – Kaczyńskis Leibwache 

Und wenn schon Krieg, werden auch die Treffen des Führers mit den „Wählern“ militarisiert. Kaczyńskis 

Feigheit, die schon vorher bekannt war, hat sich nun in ihrer ganzen Pracht gezeigt. General Jaruzelski 

wurde während des Kriegsrechts nicht so sehr von der Miliz geschützt wie Kaczyński bei seinen 

öffentlichen Reden. Die Polizei ist zum Leibwächter des Hausmeisters aus der Nowogrodzka geworden, wo 

immer er sich zeigt. Sie verhalten sich präventiv aggressiv gegenüber Polen, die friedlich ihre Ansichten 

demonstrieren. Wenn die Polizei schon jetzt so bereitwillig und brutal gegen das Gesetz verstößt, um die 

Erwartungen der Regierungspartei zu erfüllen, ist davon auszugehen, dass sie kurz vor und während der 

Wahlen im nächsten Jahr noch viel aktiver eingesetzt werden wird, auch um die Versuche des 

Regierungslagers zu decken, die Wahlen zu manipulieren. 

Krieg erfordert Opfer. Deshalb will der Vorsitzende, um den PiS-Polnischen Krieg um den Machterhalt zu 

gewinnen, dass die Polen auf das Geld aus dem neuen Marshallplan verzichten, wie die derzeitige 

Regierung bis vor Kurzem noch den EU-Wiederaufbaufonds nannte. Der Kalte Krieg hat uns die Mittel 

vorenthalten, die wir im Rahmen des ersten Marshallplans hätten erhalten können. Der Krieg von 

Kaczyński und Ziobro, dem der polnische Rechtsstaat zum Opfer fallen soll, bringt übrigens den Verlust 

von nicht unerheblichen Geldern mit sich, die den Polen zustehen. Kaczyński ist wohl der Meinung, dass es 

keinen Preis gibt, den die Polen für seine Macht nicht zahlen sollten. (…) 

 

Die Vorteile eines pathologischen Lügners 

Der Vorsitzende und insbesondere sein Gefolge ersparen dem Premierminister keine Demütigung, aber 

der Soldat Mateusz [Morawiecki] erträgt sie im Namen der Macht tapfer. Sie spucken ihm in die Suppe, 

aber er löffelt sie mit einem Lächeln aus. Sein wichtigster Kollege wurde ohne sein Wissen ausgetauscht, 

und der Premierminister behauptet, dass der in Verruf geratene ehemalige Sejm-Sprecher perfekt geeignet 

sei, der neue Chef seiner Kanzlei zu werden. Michał Dworczyk, ihr früherer Leiter, wurde durch seine 

zahlreichen E-Mails berühmt, in denen er das Elend dieser Regierung aufdeckte, und wie kleinlich ihr 



Personal ist. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse hätten jede Regierung in einem demokratischen Land 

sofort in die Luft gesprengt, aber nicht in einem bizarren Staat, zu dem die PiS Polen gemacht hat. 

Der Arzt und Abgeordnete Kosiniak-Kamysz sagte einst am Rednerpult des Parlaments über den 

Ministerpräsidenten, er sei ein „pathologischer Lügner“. Was in den Augen des Vorsitzenden der 

Bauernpartei ein Makel sein sollte, war und ist in den Augen des Vorsitzenden der größte Trumpf des 

Premierministers. Der Vorsitzende weiß, dass es an der Spitze der Macht in seiner Partei schwierig sein 

wird, jemanden zu finden, der kein Lügner ist, aber nicht jeder ist so pathologisch. Bei einem nicht-

pathologischen Lügner kann manchmal das Gewissen erwachen, er kann zögern. Und das ist etwas, was 

ein Premierminister der PiS nicht tun darf. Mateusz Morawiecki verfügt über seltene Qualitäten, sodass er 

als Premierminister unangreifbar ist. 

 

Statt einer Idee, eine große Geldpumpstation 

Aber wozu soll Kaczyński und der PiS diese grenzenlose und straffreie Macht nötig sein? Anfangs mag 

man Zweifel gehabt haben. Soziale oder nationale Slogans hätten den Eindruck erwecken können, dass 

die PiS ein positives Programm, einige Ideen hat. Aber jetzt kann niemand mehr Zweifel haben. Für die 

Leute dieses Lagers ist es ein Krieg um den Futtertrog. Die PiS-Macht ist zu einer großen Saugpumpe 

geworden: Sie saugt die von den Polen erwirtschafteten öffentlichen Gelder ab und pumpt sie auf 

verschiedene Weise an ihre Auserwählten, an das große Heer der Misiewicz-ähnlichen Obajteks, Rydzyks 

und Bąkiewiczs. In jüngster Zeit haben die Polen dies am Beispiel der Finanzierung der Wahlkampagnen 

von PiS-Kandidaten durch PiS-Funktionäre in staatlichen Unternehmen gesehen, damit sie sich selbst 

bereichern und die Schulden der Partei abbezahlen können, indem sie sie an der Macht festigen. (…) 

 

Krake mit patriotischem Anstrich 

Das Kreuz, die weiß-rote [Fahne], patriotische Beschwörungsformeln sind nur ein Schleier, der diese 

Pumpstation verdeckt, die vom Hausmeister aus der Nowogrodzka bewacht wird. Die Nutznießer der 

Pumpe revanchieren sich, indem sie die Propagandamedien der PiS (einschließlich der ehemaligen 

öffentlichen Medien) finanzieren. So ist ein typischer Mafiakrake entstanden. 

Einem Klassiker folgend, kann man der PiS nun sagen: „Ganz Polen lacht über euch, ihr Kommunisten und 

Diebe“. Der Urheber dieses Schreis - Joachim Brudziński - entpuppte sich als Prophet, denn niemand 

anderes als er kassierte für den Wahlkampf exorbitante Summen von den Leuten, die seine Partei an die 

Futtertröge der staatlichen Unternehmen schickte. 

Und dieses „gemelkte Heimatland“ (ein weiterer Klassiker von Andrzej Duda) wird wie eine Unabhängigkeit 

verteidigt werden. Das ist es, was Kaczyński meint, wenn er sagt, dass der Sieg der demokratischen Kräfte 

eine Bedrohung für die Unabhängigkeit darstellt. Die demokratische Opposition muss sich darüber im 

Klaren sein, dass die kommenden Monate und der Ablauf der Parlamentswahlen wenig mit Demokratie zu 

tun haben werden. Verglichen mit der PiS im Jahr 2023 war die PZPR bei den Wahlen 1989 ein Winzling. 

Indem wir uns - wie in den vergangenen Jahren - auf Thukydides beziehen, können wir sagen: Und so ist 

das siebte Jahr des PiS-polnischen Krieges vergangen. 

 

Zsfg.: AV 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

DAS KLIMA ERWÄRMT SICH. 

ICH MUSS DIE RENTIERE GEGEN KAMELE AUSTAUSCHEN. 

 
 

 

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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Das Oberste Verwaltungsgericht: Das Verfassungsgericht ist mit der Illegalität 

infiziert 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Das gesamte polnische Verfassungsgericht hat seine Fähigkeit verloren, rechtmäßig zu entscheiden, so 

das Oberste Verwaltungsgericht. 

Das Urteil, das am 16. November von einem dreiköpfigen Gremium des Obersten Verwaltungsgerichts 

gefällt wurde, betraf die Untätigkeit der Sejm-Kanzlei. Aber auch die Rechtmäßigkeit des derzeitigen 

Verfassungsgerichts wurde in diesem Fall angesprochen. 

„Die Anwesenheit von nicht ordnungsgemäß ernannten Richtern in der Zusammensetzung des 

Verfassungsgerichts bedeutet, dass das gesamte polnische Verfassungsgericht sozusagen mit der 

Illegalität >>infiziert<< wurde und daher in einem materiellen Sinne seine Fähigkeit verloren hat, 

rechtmäßig zu entscheiden“, heißt es in der Begründung des Urteils. 

 

Zu großes Risiko, um auf das Verfassungsgericht zu warten 

Das Verfassungsgericht - genannt das „Julia Przyłębska-Tribunal“ - wird heute von der Regierungspartei 

kontrolliert und durch so genannte „Richterdoppelgänger“, d. h. Personen, die keine Richter sind, vertreten. 

Aus diesem Grund vertraten die polnischen Gerichte - einschließlich des Obersten Gerichtshofs - die 

Auffassung, dass die Urteile des Verfassungsgerichts keine Rechtswirkung entfalten. Der Europäische 
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Gerichtshof für Menschenrechte wiederum entschied, dass das Verfassungsgericht in seiner 

Zusammensetzung kein rechtmäßiges Gericht ist. 

[...] 

 

Oberste Verwaltungsgericht: Ungewöhnliche Trägheit des Verfassungsgerichts 

Nebenbei bemerkte das Oberste Verwaltungsgericht, dass es verpflichtet ist, den Fall so schnell wie 

möglich zu entscheiden.  

„In der Zwischenzeit ist allgemein bekannt, was auch von den Jahresberichten des Verfassungsgerichts 

bestätigt wird, dass das polnische Verfassungsgericht derzeit Fälle äußerst schleppend prüft, wobei einige 

Anträge seit mehr als fünf Jahren auf eine Entscheidung warten“, fügte es hinzu.  

Der vom Obersten Verwaltungsgericht entschiedene Fall war bereits seit vier Jahren bei den 

Verwaltungsgerichten anhängig. Der Antrag auf öffentliche Informationen wurde im Januar 2018 von einer 

Person mit den Initialen K.G. an die Kanzlei des Sejms gestellt. 

„Angesichts der mangelnden Effizienz des Verfassungsgerichts wird die Aussetzung des Verfahrens zu 

einer noch längeren Wartezeit bis zur Entscheidung über den Antrag führen“, bestätigte das Oberste 

Verwaltungsgericht. „Dies kann in der Tat dazu führen, dass – selbst wenn dem Ersuchen entsprochen wird 

– die offengelegten Informationen wertlos werden“, so die Kommission. 

 

Unterschriften von Unterstützungsschreiben  

In einem Urteil vom 16. November wies das Oberste Verwaltungsgericht die Kassationsbeschwerden der 

Kanzlei des Sejms sowie von K.G. gegen das Urteil des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts in Warschau 

aus dem Jahr 2019 zurück. Damit wurde das Urteil rechtskräftig. Demnach muss die Sejm-Kanzlei 

innerhalb von 14 Tagen den Antrag von K.G. auf von Richtern unterzeichnete Unterstützungslisten für den 

neuen Landesrat für Gerichtswesen anerkennen. 

Diese Listen wurden von den Machthabern lange Zeit geheim gehalten. Dies war wohl auch der Zweck des 

Antrags, den die PiS-Abgeordneten bei der Kommission eingereicht haben. 2019 haben die Abgeordneten 

die Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen angefochten, die die Offenlegung der Daten von Richtern 

erlauben.  

Das Verfassungsgericht hat sich bis heute nicht mit der Angelegenheit befasst. Wahrscheinlich, weil im 

Jahr 2020 die Sejm-Kanzlei beschloss, die Listen zu veröffentlichen. Dies geschah, nachdem eine der 

Listen von der „Wyborcza“ veröffentlicht worden war. Nach der Veröffentlichung der Listen stellte sich 

heraus, dass die Kandidaten für den von der PiS politisierten Landesrat für Gerichtswesen unter anderem 

von Mitarbeitern des Justizministeriums oder von Gerichtspräsidenten, die von Justizminister Zbigniew 

Ziobro ernannt wurden, unterstützt wurden, und ein Mitglied des Landesrats für Gerichtswesen unterstützte 

sich selbst. 

 

Zsfg.: JP 
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Jan Zielonka: Die polnische Staatsraison 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

Die gute Nachbarschaft mit Deutschland ist die Grundlage der polnischen Staatsraison. Eines Tages wird 

Deutschland die Geduld verlieren, und die ganze Nation wird für das Verhalten einer kleinen Gruppe von 

politischen Abenteurern bezahlen. 

Ich erinnere mich, wie in den 1970er Jahren eine Reihe von Schülern meiner Schule in Opole plötzlich 

verschwanden. Sie gingen nach Deutschland, weil ihre schlesischen Eltern genug von der brutalen 

Polonisierungspolitik und der antideutschen Propaganda der Kommunisten hatten. Als der Kommunismus 

1989 fiel, warteten tausende von Schlesiern mit Transparenten auf Kohls Besuch in Polen: „Helmut, du bist 

auch unser Kanzler“. Damals war die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze in Deutschland nicht populär. 

Noch weniger populär war die Idee, dass Polen der EU und der NATO beitreten. 

Tadeusz Mazowiecki verstand jedoch, dass Polen in einem Konflikt mit Deutschland zur Isolation in Europa 

und zur Gnade des Kremls verurteilt war. Drei Tage nach dem Fall der Berliner Mauer umarmte unser 

Ministerpräsident daher den Bundeskanzler in einer Geste der Versöhnung während einer Messe, die auf 

Wunsch Kohls von Bischof Nossol aus Opole zelebriert wurde. „Er ist ein Mann zweier Kulturen - der 

deutschen und der polnischen - ein großer Ökumeniker, ein Mann der Versöhnung“, beschrieb Mazowiecki 

das Profil von Alfons Nossol. 

Die symbolische Geste der Versöhnung von Krzyżowa ermöglichte es Minister Skubiszewski, den deutsch-

polnischen Vertrag über gute Nachbarschaft auszuarbeiten. Im Mittelpunkt stand dabei die Regelung der 

Frage der deutschen nationalen Minderheit in Polen. Heute ist die deutsche Sprache in 22 Gemeinden der 

Woiwodschaft Opolskie eine Hilfssprache, und in 31 Gemeinden sind die Namen der Städte und Dörfer 

zweisprachig. Auch der deutschen Minderheit wird eine Vertretung im Sejm garantiert. Infolgedessen 
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erkannte das vereinte Deutschland unsere Westgrenze an und wurde zu einem glühenden Verfechter der 

Mitgliedschaft Polens in den westlichen Institutionen. 

Leider wird diese große historische Errungenschaft heute von der derzeitigen Regierung zerstört. Die 

Regierung provoziert ihre Partner in Berlin immer wieder, sei es in der Frage der Reparationen, der Patriots 

oder auch in einer so banalen Frage wie der Ernennung eines Botschafters. Im Sejm gibt es Vorschläge, 

der deutschen Minderheit das Recht auf einen Abgeordneten und die Möglichkeit, ihre Sprache zu 

unterrichten, zu entziehen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist die antideutsche Propaganda heute noch 

unverhohlener als zu Zeiten des Kommunismus. Die Kritik an unseren westlichen Nachbarn mag berechtigt 

sein, aber Verleumdung und Provokation haben wenig mit sachlicher Kritik zu tun. 

Ich weiß nicht, ob dieses Verhalten auf echte nationale Phobien oder auf eine Wahlkampagne 

zurückzuführen ist. Was ich aber weiß, ist, dass heute wie vor drei Jahrzehnten die gute Nachbarschaft mit 

Deutschland die Grundlage der polnischen Staatsraison ist. Früher oder später werden die Deutschen die 

Geduld verlieren und die ganze Nation wird für das Verhalten einer kleinen Gruppe von politischen 

Abenteurern bezahlen. Kann sich das heutige Polen keine Führer leisten, die den Mut haben, den Weg der 

Versöhnung zu gehen? Liegt es im Interesse Polens, sich mit der größten Demokratie und Wirtschaft in 

Europa anzulegen? Fehlt in den Reihen der PiS der Mut, ihren Kollegen zu sagen: Es reicht! Hört auf, mit 

dem Feuer zu spielen! 

 

Jan Zielonka 

Der Autor ist Professor an den Universitäten von Florenz und Oxford 

 

Zsfg.: JP 
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Niederländischer Journalist: Karol Wojtyła deckte pädophile Priester, lange 

bevor er Papst wurde 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Der in Polen lebende niederländische Journalist hat mehr als zwei Jahre lang die Archive studiert und Fälle 

gefunden, in denen Karol Wojtyła - im Wissen um die Verbrechen seiner Untergebenen - diese einfach in 

andere Pfarreien versetzte. „Maxima Culpa“ ist der Titel des Buches von Ekke Overbeek, das nächstes 

Jahr auf Polnisch erscheinen wird. 

„Ich habe konkrete Fälle von Priestern gefunden, die Kinder in der Erzdiözese Krakau missbraucht haben, 

wo der zukünftige Papst Erzbischof war. Er wusste davon und versetzte diese Männer trotzdem woanders 

hin. Und das bedeutete neue Opfer“, sagte Ekke Overbeek dem niederländischen Fernsehen Nieuwsuur. 

 

„Maxima Culpa“ und Beweise für Pädophilie in der Kirche 

Overbeek hat öffentlich zugängliche Geheimdienstdokumente über den zukünftigen Papst aus der Zeit 

recherchiert, als Karol Wojtyła in Polen lebte und arbeitete. Sie bildeten die Grundlage für das Buch 

Maxima Culpa, das Anfang nächsten Jahres auf Polnisch erscheinen wird. 

„Die [Geheimpolizei-]Dokumente, die sich direkt auf Wojtyla beziehen, sind größtenteils vernichtet worden, 

aber in anderen, die erhalten geblieben sind, wird er sehr oft erwähnt. Wenn man sie alle zusammenfügt, 
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ergibt sich - wie ein Puzzle - ein Bild davon, wie er an das Thema Kindesmissbrauch durch Priester 

herangegangen ist und wie er damit umgegangen ist“, sagt der Journalist. „Das sind feste Beweise.“ 

 

Karol Wojtyła vertuschte die Missetaten seiner Untergebenen 

Der 1920 in Wadowice geborene Karol Wojtyła wurde 1958 Weihbischof von Krakau, sechs Jahre später 

Erzbischof und 1967 Kardinal. Im Jahr 1978 wurde er zum Papst gewählt. Er starb 2005, und 2014, 

während der Amtszeit von Jorge Bergoglio, erklärte ihn der Vatikan in Rekordzeit zum Heiligen, obwohl 

bereits von einigen Verdächtigungen die Rede war. Es ist schwer vorstellbar, dass diese Informationen 

Papst Franziskus nicht erreicht haben. 

Einige glaubten, dass Karol Wojtyła erst nach einem Bericht eines amerikanischen Priesters im Jahr 1985, 

also als er bereits Papst war, von der sexuellen Gewalt gegen Minderjährige in der polnischen Kirche 

erfuhr. Overbeek fand jedoch Beweise dafür, dass Wojtyła schon früher von bestimmten Fällen wusste - 

und nicht reagierte. Oder besser gesagt, er reagierte, indem er sie vertuschte. 

So fand Overbeek zum Beispiel Dokumente von vor Jahrzehnten über den Priester Eugene Surgent, der 

des Kindesmissbrauchs beschuldigt wurde. „Es gibt einen Bericht, der auf dem Bericht eines 

Mitgefangenen [von Surgent] basiert, der wegen Missbrauchs verhaftet wurde. Der Mitgefangene 

beschreibt den Brief von Surgent an Bischof Wojtyła, in dem er verspricht, dass es nie wieder vorkommen 

wird, und ihn um Vergebung bittet. Nur, dass er es später wieder getan hat“, erzählt Overbeek. Er spricht 

auch über das Verhör eines anderen Priesters, der verdächtigt wurde, Jungen belästigt zu haben. Er soll 

ausgesagt haben, dass er über seine Taten mit Wojtyła gesprochen habe. 

 

Wie reagiert die polnische Kirche? 

Wir wissen jetzt, dass Wojtyła aktiv pädophile Verbrechen vertuscht hat, die von Priestern in seinem 

Zuständigkeitsbereich begangen wurden, sagte Professor Stanisław Obirek gegenüber Nieuwsuur. „Dies ist 

ein neues Kapitel, ein erster Schritt. Wir werden sehen, wie die Kirche reagieren wird.“ Obirek ist der 

Ansicht, dass die Tatsache, dass das Material aus den Archiven der polnischen Stasi stammt, die 

Ergebnisse von Overbeek nicht infrage stellt. 

Tom Doyle, ein amerikanischer Priester und Verfasser eines Berichts aus dem Jahr 1985, der auch vom 

damaligen Papst missachtet wurde, ist ähnlicher Meinung.  

„Die Kirche und die Verteidiger des Papstes wiederholen, dass er von diesen Dingen nichts gewusst haben 

kann. Er habe den Ernst der Lage erst sehr spät erkannt und sei zunächst davon ausgegangen, dass das 

Problem nur in Amerika bestehe. All diese Argumente können nun zurückgewiesen werden“, so Overbeek. 

„Bei der Heiligsprechung von Johannes Paul II. war man sehr voreilig. Und nun tauchen Fakten aus den 

polnischen Archiven auf, die ihn schwer belasten und seine Unantastbarkeit infrage stellen.“  

Overbeek sagte, die polnischen Kirchenbehörden lehnten eine Stellungnahme ab. Vorerst haben sie die 

Opfer von Surgent aufgerufen, sich zu melden. 

 

Zsfg.: AV 
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Jarosław Kaczyński donnert: Wir werden diese Leute vernichten! 

 

 
                                                                          Quelle: wp.pl 

 

Der Vorsitzende der PiS, Jarosław Kaczyński, setzt seine Reise durch das Land fort. Am Donnerstag traf 

er mit den Einwohnern von Chojnice zusammen. „Es gibt Leute, deren Ziel es ist, unsere Gesellschaft auf 

das Niveau des Lumpenproletariats zu reduzieren. Die acht Sterne, das ‚F‘-Wort, das immer wieder zu 

hören ist, ist diese Art von Aktion. Wir werden diese Leute vernichten“, sagte der Führer der Vereinigten 

Rechten. 

Die Rede von Jarosław Kaczyński fand im Kulturzentrum von Chojnice statt. Eine Gruppe von 

Demonstranten versammelte sich vor dem Gebäude und skandierte regierungsfeindliche Slogans. Obwohl 

die Kundgebung des PiS-Vorsitzenden ursprünglich um 17 Uhr beginnen sollte, erschien der Politiker erst 

gut eine Stunde später auf der Bühne. Der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident erklärte, er habe 

sich verspätet, weil er zuvor das Grab der 2018 verstorbenen PiS-Abgeordneten Jolanta Szczypińska 

besuchen musste. „Ich bitte um Entschuldigung, aber ich fahre von Słupsk hierher. Szczypińska war eine 

außergewöhnliche Persönlichkeit, die sich sehr für Polen einsetzte und eine wunderschöne 

Lebensgeschichte hatte. Sie ist es wert, dass man sich an sie erinnert“, sagte Kaczyński. 

 

Jarosław Kaczyński in Chojnice. Er spricht vom „Ausrauben“ Polens 

Anschließend sprach der Vorsitzende der Regierungspartei über die wichtigsten Ziele der PiS. „Wir wollen 

unsere Nation konsolidieren, denn es lohnt sich, Pole zu sein, und wir wollen, dass Polen Bestand hat. 

Aber in der Vergangenheit haben wir solche Bewegungen erlebt, die die Entwicklung unserer Gemeinschaft 

behindert haben. Vorher gab es keine soziale Gerechtigkeit“, argumentierte der Politiker. 
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Er griff auch die Opposition an. „In den sieben Jahren unserer Regierung haben wir etwa 1 Billion Zloty 

mehr im Staatshaushalt angesammelt. Wir haben den Prozess der Ausplünderung des Staates beendet, 

deshalb setzen wir die Sozialpolitik um, wir erhöhen die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung“, 

bewertete Kaczyński. „Wir wollen keine Welle der Arbeitslosigkeit in Polen, wie es sie zu Zeiten von 

Balcerowicz und Tusk gab. Unter der Regierung der Bürgerplattform gab es kein Geld, sie verfolgte eine 

Politik der Passivität gegenüber dem Mehrwertsteuerbetrug“, argumentierte er weiter. 

 

„Wovor hast du Angst, Mann?“ 

Und dann gab es irgendwann einen Zwischenfall. „Wozu habt ihr 400 Polizisten hierhergebracht, wovor 

hast du Angst, Mann!“, rief eine anwesende Person. „Du lügst! Warum lügst du? Was bist du für ein 

Lügner!“, rief ein anderer Teilnehmer der Versammlung. 

Kaczyński erhob die Stimme. „Einen Moment, meine Damen und Herren, nur einen Moment. Jetzt spreche 

ich, ich werde später auf alles beantworten, aber ich werde mich jetzt nicht mit dieser Art von 

Unterbrechung befassen“, sagte der Führer der Vereinigten Rechten, woraufhin ein tosender Applaus im 

Publikum ausbrach. „Es gibt Leute, deren Ziel es ist, unsere Gesellschaft auf das Niveau des 

Lumpenproletariats zu senken. Acht Sterne, das ‚F‘-Wort, das irgendwann einmal gehört wurde und immer 

noch gehört wird. Dies ist diese Art von Aktion. Polen kann keine starke Nation sein, kann keinen starken 

Staat haben, weil unsere Nachbarn es nicht mögen. Nein, wir werden einen starken Staat haben, und wir 

werden diese Leute vernichten“, donnerte Kaczyński. 

 

Wird es ein spezielles Korps geben? „Wir brauchen 80-90.000 Menschen“ 

Der Chef der PiS beantwortete auch die Frage, warum die Treffen, an denen er teilnimmt, von so vielen 

Polizeibeamten bewacht werden. „Wir müssen geschützt werden, weil wir das Recht auf friedliche 

Versammlungen haben. Wir stören die Treffen von Tusk nicht, wir organisieren keine Schlägertrupps und 

verschiedene Arten von Rüpeln, um diese Art von Situation herbeizuführen. Anders können wir das nicht 

machen“, erklärte der Politiker. 

Kaczyński appellierte auch bezüglich der Parlamentswahlen im nächsten Jahr. „Jedes Parteimitglied und 

jeder Unterstützer muss sich bemühen, die Unentschlossenen davon zu überzeugen, für die Vereinigte 

Rechte zu stimmen. Wir müssen auch ein Wahlschutzkorps schaffen. Wir müssen etwa 80 - 90.000 

Menschen darin haben“, erklärte der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident. 

„Alle Mitglieder und Unterstützer der Partei müssen mobilisiert werden. Wir werden auch dafür sorgen, 

dass es während der Wahlen keine Schlägereien gibt. Wir müssen daran glauben, dass die Wahlen im 

nächsten Jahr mit einem Sieg enden werden. Es wird ein Sieg für Polen sein, denn es wird von Menschen 

regiert werden, für die Polen wichtig ist“, so der Vorsitzende der PiS. 

 

Zsfg.: AV 
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Kwasniewski: Es geht nicht nur um die nächste Wahl. Die PiS denkt an die 

Aussicht, sehr viele Jahre an der Macht zu bleiben 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Die von der Staatsanwaltschaft eingesetzte internationale Expertenkommission 

– und das ist wichtig: Beauftragt durch die Staatsanwaltschaft von Zbigniew Ziobro – hat ein Gutachten 

abgegeben, aus dem hervorgeht, dass es kein Attentat in Smolensk gegeben hat, überrascht Sie das? 

 

Alexander Kwasniewski, ehemaliger Präsident der Republik Polen: Es überrascht mich nicht, dass es 

keinen Staatsstreich gegeben hat, denn ich bin davon überzeugt, und ich glaube, dass das, was die Miller-

Kommission seinerzeit gesagt hat, wahr ist. Eine Kombination aus vielen Fehlern hat diese Tragödie 

verursacht.  

Was mich hingegen wundert, ist, dass dieses Gutachten schon seit Langem existiert und nicht veröffentlicht 

wurde, dass es uns nicht bekannt ist. Dies zeigt, wie sehr die Regierung die Smolensk-Katastrophe 

manipuliert.  

In einem demokratischen Staat wäre dies ein sehr heißes Thema, das große, auch persönliche 

Konsequenzen haben könnte. Denn die Täuschung der Öffentlichkeit ist eine der größten Sünden, die man 

sich vonseiten der Behörden vorstellen kann. 

 

Von der Staatsanwaltschaft erfahren wir nichts über dieses Gutachten, sondern nur, dass die Journalisten 

von TVN 24 zu solchen Schlussfolgerungen der Kommission kommen. Warum gibt die Staatsanwaltschaft 

selbst dieses Gutachten nicht preis? 

Weil sie durch politische Entscheidungen gelähmt ist. Die PiS entschied einst – völlig zu Recht, wie Sie 

sehen können -, dass die Smolensk-Katastrophe ein politisches Vehikel sein könnte, das helfen könnte, 

Wahlen zu gewinnen. Und zwar so, dass die Wahrheit nicht bis zum Ende gesagt wird, denn wenn sie 

https://bi.im-g.pl/im/1f/de/1b/z29223967IHG,Byly-prezydent-Aleksander-Kwasniewski.jpg


gesagt würde, wäre sie nicht so, wie sie das haben wollen – dass es ein Attentat war, dass es ein 

Verbrechen war. Die ganze Erzählung wäre unmöglich. Daher diese Unklarheiten.  

Und gleichzeitig ist dies ein Beweis dafür, dass die Staatsanwaltschaft an diesem Spiel der PiS von 

Jaroslaw Kaczynski teilnimmt, deren wichtigster „Dreh- und Angelpunkt“ Antoni Macierewicz ist. Dies ist ein 

großer Skandal. Wenn dieses Gutachten eines internationalen Gremiums, dem wir keinen Grund zum 

Misstrauen haben, ein solches ist und das Thema tatsächlich abschließt, oder zumindest das Thema des 

Attentats abschließt, dann ist das Verschweigen ein riesiger Skandal. In einem demokratischen Land hätte 

das weit reichende Folgen. 

 

Maciej Lasek, ehemaliger Leiter der Staatlichen Kommission zur Untersuchung von Luftfahrtunfällen, 

appelliert an Minister Blaszczak, er soll den Unterausschuss Smolensk jetzt auflösen. Hätte er aufgelöst 

werden müssen? 

Schon längst. Er erfüllt nur politische Funktionen, selbst in der Attentatstheorie kommt zu keinem 

Abschluss. Denn es geht darum, das Thema lebendig zu halten, damit es wieder aufgegriffen werden 

kann.  

Einige Male war es möglich, dank der Smolensk-Geschichte und des Missbrauchs der Katastrophe 

zusätzliche Stimmen zu gewinnen. Ich glaube, dass man immer noch glaubt, dass dies zusätzliche 

Gewinne bringen kann. Ich glaube auch, dass die PiS ein Problem damit hat, sich von Antoni Macierewicz 

zu trennen oder ihm endgültig „Nein“ zu sagen. Seine Position ist innerhalb der Partei jedoch relativ stark. 

 

Macierewicz tauchte kürzlich im Sejm auf und torpedierte eine gemeinsame Resolution, auf die sich 

Koalition und Opposition zuvor geeinigt hatten, um Russland als einen Staat anzuerkennen, der den 

Terrorismus sponsert. Er hat einen Änderungsantrag zur Verantwortung Russlands für die Smolensk-

Katastrophe eingebracht, obwohl die Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt bereits über dieses 

Gutachten verfügte - was halten Sie davon, warum hat er das getan? 

Warum er das getan hat, weiß ich nicht, denn mir scheint, dass sie sich hier bereits gegenseitig überboten 

haben. Wenn diese Entschließung als Ergebnis eines parteiübergreifenden Konsenses angenommen 

wurde, war es offensichtlich, dass die Einführung einer Stellungnahme, über die das Plenum geteilter 

Meinung ist - weil die PiS der Ansicht ist, dass es sich um ein Attentat handelte, und die anderen 

politischen Formationen glauben, dass es sich um einen Flugzeugabsturz handelte - diese Entschließung 

einfach torpedieren musste.  

Welches Ziel Macierewicz verfolgte, weiß ich nicht, vielleicht wollte er wieder ans Licht treten. Aber warum 

hat die PiS dem so einfach zugestimmt? Ich weiß nicht, entweder beweist es die Stärke von Macierewicz 

innerhalb der PiS, oder sie haben sich zu Tode verspielt. Oder dass sie zu diesem Zeitpunkt keine 

realistische Einschätzung der Geschehnisse mehr haben. 

Denn die gemeinsame Entschließung zur Anerkennung der Russischen Föderation als terroristischer Staat 

war bedeutsam, sie ist bedeutsam. Und dennoch wäre eine Entschließung, die von allen angenommen 

wird, eine äußerst wichtige politische Tatsache. Warum haben sie sie gesprengt, warum haben sie eine 

solche Gelegenheit im Wesentlichen boykottiert? Ich kann es nicht erklären.  

 

Herr Präsident, die Zukunft des deutschen Vorschlags zu den Patriots ist unklar. Jaroslaw Kaczynski ist der 

Ansicht, dass die in Polen zu Dekorationszwecken aufgestellten Raketen eine Lösung darstellen, die nur 

ästhetische, nicht aber militärische oder politische Vorteile hat. Was halten Sie davon? 

Zunächst einmal finde ich diese Argumentation völlig inakzeptabel. Denn was bedeutet es, dass Raketen 

zur Dekoration dienen? Bedeutet das, dass unsere gesamte Luftverteidigung nur zur Dekoration dient?  

Man könnte böswillig behaupten, dass es so ist. Da diese verirrte Rakete unschuldige Menschen traf, muss 

es wohl so sein. Aber heute die These aufzustellen, dass die polnischen Raketen- und Flugabwehrkräfte 

keine zusätzliche Unterstützung benötigen, ist schlichtweg unwahr. Das ist falsch und gefährlich.  

Diese Patriots wären für uns nützlich, und es besteht kein Zweifel, dass sie für die Ukraine noch nützlicher 

wären. Aber dafür gibt es ja Diplomatie und Politik. 



Ich glaube, dass diese deutsche Geste hätte akzeptiert werden müssen. Natürlich ist es eine Geste - Sie 

müssen verstehen, dass die Deutschen wissen, dass die Beziehungen zum Polen unter PiS nicht einfach 

sind, und deshalb haben sie beschlossen, eine solche Geste in dem entscheidenden Moment zu machen, 

als diese Rakete hier in Polen einschlug.  

Es war notwendig, das zu akzeptieren und gleichzeitig zu sagen: „Hören Sie, danke, aber lassen Sie uns 

zusammensitzen, lassen Sie uns darüber reden, wie wir der Ukraine helfen können, wie wir diese Patriots 

oder andere Raketenabwehreinheiten in der Ukraine installieren können.“ Gleichzeitig halten wir uns an 

den Beschluss der NATO, dass wir die Truppen des Paktes nicht auf ukrainischem Gebiet einsetzen.  

Denn hier gibt es eine praktische Schwierigkeit – diese Patriot-Batterien müssten eine Zeit lang von NATO-

Soldaten bedient werden. Egal, ob deutsche oder andere – das würde auf ukrainischem Gebiet geschehen. 

Und es wäre ein Verstoß gegen den von Präsident Biden und der NATO aufgestellten Grundsatz.  

Ich glaube, wenn wir nicht so eine völlig besessene Politik hätten – und das ist, glaube ich, die 

Besessenheit von Kaczynski, und nicht der Mehrheit der PiS, gegenüber Deutschland – könnten wir uns 

zusammensetzen und miteinander auskommen. Und wir würden Patriots haben, und Patriots würden in die 

Ukraine gehen. Und vielleicht hätte man einen Weg finden können, ukrainische Soldaten auszubilden, sei 

es in Polen oder in Deutschland, damit sie diese Batterien bedienen können.  

All dies hätte man positiv gestalten können. Und heute sind wir in der Situation, dass wir uns mit 

Deutschland streiten, und es gibt weder in Polen noch in der Ukraine Patriot-Raketen. Und wir zeigen Putin 

immer noch, dass der Westen nicht so gemeint ist, wie wir denken. Dass er geteilter ist und es mit einer 

einfachen, wenn auch kleinen Anstrengung möglich ist, uns zu spalten. 

So wird das Ganze zu einer eigenen Karikatur. Die Geschichte, die für Polen, Deutschland und die Ukraine 

ein Erfolg sein sollte, beginnt sich zu einer Karikatur zu entwickeln, über die sich Putin und Russland 

freuen. So ist es - je mehr Unstimmigkeiten innerhalb der NATO, innerhalb der Europäischen Union, desto 

mehr glaubt Putin, dass er sich aus dieser Bedrängnis, die er mit seiner Aggression gegen die Ukraine 

selbst provoziert hat, befreien kann. 

 

Aber die Annahme dieses deutschen Vorschlags würde dem antideutschen Narrativ im Wahlkampf der PiS 

widersprechen. Glauben Sie, dass Kaczynski innerlich so sehr die Notwendigkeit dieses Antideutschtums 

spürt, dass er die Sicherheit Polens aufs Spiel setzt? 

Soweit wir das beurteilen können, ja. Es ist bereits eine Besessenheit. Denn meiner Meinung nach ist 

selbst die Berechnung, dass dieses antideutsche Thema zusätzliche Gewinne bringen wird, sehr 

zweifelhaft. Ich glaube jedoch, dass Polen, einschließlich der Wähler der PiS, keine direkte Bedrohung 

durch Deutschland empfinden.  

Nahezu 30 Prozent der polnischen Exporte gehen nach Deutschland. Es gibt viele wirtschaftliche 

Verbindungen, auch kleine Unternehmen, Grenzkooperationen, die Zusammenarbeit zwischen den 

Regionen Westpolens und Deutschlands sieht sehr gut aus. Die Grenze ist offen. Worauf lässt sich dieser 

Antigermanismus stützen?  

Nun, auf die Geschichte, auf die Tatsache, dass die Reparationszahlungen nach Ansicht der PiS noch 

ausstehen, und so weiter. Das sind fadenscheinige Argumente. Und diese antideutsche Propaganda ist – 

abgesehen von der Schädigung der polnisch-deutschen Beziehungen, die sehr schlimm ist und uns in 

Zukunft viel Kummer bereiten könnte – kein Wahlkampfmittel. Ich glaube nicht daran.  

Inwieweit ist Jaroslaw Kaczynski selbst antideutsch, inwieweit ergibt sich das aus seinen Ansichten, seiner 

Familiengeschichte? Das kann ich nicht sagen, ich kenne ihn zu wenig. Aber es sieht eindeutig nach einer 

sehr persönlichen negativen Einstellung aus, und hier greift er zu Argumenten, die völlig unwahr und 

manchmal beleidigend sind.  

Er hat sogar schon aufgehört, sich bei einigen seiner Äußerungen zu beherrschen. Denn zu sagen, dass, 

wenn die Deutschen diese Patriots einsetzen würden, es nicht klar ist, ob sie auf russische Raketen 

schießen wollen, ist furchtbar beleidigend. Dies untergräbt bereits die Position Deutschlands als loyales 

Mitglied des Nordatlantischen Bündnisses, als ein Land, das Entscheidungen trifft, die gemeinsame 

Entscheidungen der NATO sind.  



Deutschland hat sich bisher ruhig verhalten, es hat auf diese Verhöhnungen nicht reagiert. Dies bezeugt 

ihre Verantwortung. Es beweist auch - ich weiß es, weil ich es aus meinen Gesprächen mit deutschen 

Politikern weiß -, dass sie dieses Gefühl der historischen Schuld haben, weshalb sie Polen gegenüber 

vorsichtiger sind als gegenüber anderen Ländern.  

Aber das wird in Erinnerung bleiben und untergräbt das Grundvertrauen, das zwischen Ländern und 

insbesondere zwischen Nachbarländern herrschen sollte, auf das Äußerste. Es wird sehr lange dauern und 

nicht einfach sein, dies wiedergutzumachen und wieder Vertrauen aufzubauen. 

Aber ich habe auch den Eindruck, dass es in diesem Konzept des Antigermanismus von Kaczyński einen 

sehr starken inneren Faktor gibt, nämlich einen wahltaktischen Faktor. Er will diese Wahlen unbedingt in 

ein solches Schema pressen: Wir - das heißt diejenigen, die Polens Unabhängigkeit und Souveränität 

verteidigen, und sie - das heißt die Opposition und insbesondere Tusk -, die diese Notwendigkeit nicht 

verstehen, die eigentlich mit Ausländern verbunden sind, die pro-deutsch sind. Eine furchtbar dumme und 

schwachsinnige Politik. Doch Kaczynski rechnet damit, dass ihm dies Wahlerfolge bescheren wird. 

 

PiS gibt 700 Millionen Zloty mehr für TVP vor den Wahlen 

Nun, Wahlen - Propaganda in den staatlichen Medien wird teurer sein. Für das Wahljahr will die PiS die 

bestehenden 2 Milliarden für diese Medien um weitere 700 Millionen aufstocken. Wird diese Propaganda 

also nicht nur teurer, sondern auch noch brutaler sein?  

Sie werden dieses Geld sicherlich für ihre Propaganda ausgeben. Das normale öffentlich-rechtliche 

Fernsehen oder die öffentlich-rechtlichen Medien sollten natürlich die Aktionen der Regierung zeigen, denn 

das ist ihre Pflicht, aber sie sollten auch die Opposition zeigen und sie nicht stigmatisieren – und das 

werden sie aber tun.  

Sie werden nicht nur versuchen, die Opposition zu kritisieren, was, sagen wir, noch akzeptiert werden 

könnte – sie werden versuchen, die Opposition zu zerstören. Sie soll als feindliche Milieus dargestellt 

werden, die nicht bereit sind, die polnische Unabhängigkeit zu unterstützen. Ich erwarte, dass dies sowohl 

brutal als auch im Grunde ekelhaft sein wird. So wie schon seit mehreren Jahren.  

Die Frage ist eine andere – wie wirkt sie sich aus. Inwieweit sind die Menschen noch in der Lage, hier 

etwas zu glauben und zu erkennen, dass es wahr ist. Denn jede Übertreibung führt zur Katastrophe. Ich 

glaube, wenn sie es übertreiben, könnte der Effekt das Gegenteil sein.  

Die 700 Millionen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen sind in erster Linie 700 Millionen für den 

Wahlkampf. Für einen Plan, um die Opposition schlecht darzustellen und alle großen Errungenschaften der 

Herrschenden zu zeigen. Damit es in den Köpfen der Polen keinen Zweifel mehr darangibt, dass Polen nur 

mit der PiS leben kann. 

Denn es geht nicht mehr nur um die nächsten Wahlen. Ich glaube, sie denken schon seit sehr, sehr vielen 

Jahren über eine Perspektive nach, in der diese Macht immer bei ihnen und für sie sein wird. 

[...]. 

 

Und die Wiedereinsetzung des Richters Igor Tuleya? Glauben Sie, dass dies der PiS den Weg zu den 

Mitteln aus dem Nationalen Wiederaufbauplan ebnet? Wird die Europäische Kommission bei den 

verbleibenden Meilensteinen, die nicht erreicht wurden, nicht ein Auge zudrücken?  

Ich glaube, sie wird kein Auge zudrücken. Aber das ist typisch, und ich verstehe das, das ist verständlich in 

der Politik: Wir geben das erste Testsignal, und wir werden sehen, wie sie reagieren.  

Ich habe gehört, dass der neue Minister, der jetzt für die Verhandlungen oder Gespräche innerhalb der 

Union zuständig ist, gesagt hat: „Nun, was wollen Sie, sehen Sie, der Richter wurde wiedereingestellt, 

sehen Sie, dass diese Kammer für berufliche Verantwortung nicht repressiv gegenüber Richtern handelt, 

sondern versucht, objektiv zu sein“. Ich nehme an, das sind die Argumente, die hier vorgebracht werden. 

Aber ich habe den Eindruck, dass die Europäische Kommission nach so vielen Jahren und nach so vielen 

verschiedenen Signalen und Wendungen in dieser Frage bereits immun ist. Sie wird auf harte 

Entscheidungen warten, auf echte Fakten, die die Realität verändern werden, und nicht auf diese Art von 

Spiel.  



Außerdem zeigt das ungarische Beispiel, dass die Kommission viel Härte und Entschlossenheit an den Tag 

legt. Orbán, der, wie ich immer geglaubt habe, ein zynischer und flexibler Politiker ist, hat beschlossen, 

dass er dieses Geld mehr braucht als das Festhalten an einigen Entscheidungen, die er in der 

Vergangenheit getroffen hat. Und er wich von ihnen ab. Ist dies in Polen möglich? Das sollte es auch, denn 

wir brauchen dieses Geld wirklich. Ob dies jedoch der Fall sein wird, lässt sich heute nur schwer 

beurteilen.  

 

In Polen sollte die Regierung von Minister Ziobro „Abstand nehmen“. Glauben Sie, dass die Tage von 

Minister Ziobro gezählt sind? Wird dieser Misstrauensantrag wie alle bisherigen Oppositionsanträge 

scheitern?  

Der Antrag auf Misstrauensvotum wird scheitern. Es wird ein Versuch sein, zu zeigen, dass die Vereinigte 

Rechte immer noch geeint ist. Andererseits bleibt das Problem bestehen, dass Ziobro heute das 

Kontrollpaket hat, wenn es um die parlamentarische Mehrheit geht.  

Andererseits ist die Aggression der Ziobristen-Gruppe gegenüber dem Premierminister bereits über das 

Maß des Akzeptablen hinaus. Was sie über den Premierminister sagen, hätte in einer normalen Regierung, 

in der der Premierminister tatsächlich selbst entscheiden kann, bereits zu einigen Entscheidungen geführt - 

entweder die Entlassung von Minister Ziobro oder der Rücktritt des Premierministers, irgendetwas wäre 

geschehen.  

[...] 

Zsfg.: JP 

 
https://wyborcza.pl/7,82983,29223448,kwasniewski-nie-tylko-najblizsze-wybory-pis-mysli-o-perspektywie.html 
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Quelle: plejada.pl 

 

 

„Demokratie bedeutet, dass ein Stamm von Dieben den klügsten Dieb zu seinem 

Anführer wählt, niemals einen Polizisten.“ 

 

Zbigniew Holdys - polnischer Musiker, Dichter, Journalist, Grafiker und Drehbuchautor 

 

 
 

Quelle: 

https://www.facebook.com/100001190308367/posts/pfbid0XBUqVi6fJ9WyJ7AE5TNjmHC8zSmiSC6padx1dvyZz8ptX

RHujqBYfpGM1CJKTvxVl/ 
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Zwischenlandung in Spandau: Polnische Fotokunst braucht keine Trends 

https://www.tagesspiegel.de/kultur/zwischenlandung-in-spandau-polnische-fotokunst-braucht-keine-trends-

8980957.html 
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Harte Zeiten im deutsch-polnischen Verhältnis: Nicht so leicht provozieren lassen 

https://www.tagesspiegel.de/internationales/harte-zeiten-im-deutsch-polnischen-verhaltnis-nicht-so-leicht-provozieren-

lassen-8974792.html 

 

 

merkur.de 

 

„Kriegseintritt“? Polen will jetzt doch Deutschlands Patriot-Raketen – was hinter dem Hick-Hack steckt 

https://www.merkur.de/politik/ukraine-news-russland-polen-deutschland-patriots-luftabwehr-warschau-stationierung-

scholz-lambrecht-91962068.html 
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Autor: Johannes Paul II. hat als Erzbischof Missbrauch vertuscht 

https://www.katholisch.de/artikel/42386-autor-johannes-paul-ii-hat-als-erzbischof-missbrauch-vertuscht 
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Kaczynski prangert deutsche „Dominanz“ in Europa an 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kaczynski-prangert-deutsche-dominanz-in-europa-an-18508741.html 
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