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Monika Płatek: Ein Drittel der Tötungsdelikte ist auf häusliche Gewalt 

zurückzuführen 
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Interview von Ewa Wanat mit Prof. Monika Płatek 

 

Ewa Wanat: In Sochaczew hat ein Ehemann seine Frau mit zwanzig Messerstichen getötet. 

„Fakt“ berichtete, dass sie sich angeblich von ihm scheiden lassen wollte. Handelt es sich um 

einen typischen Femizid, d. h. die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts? 

Monika Płatek: Zunächst einmal wissen wir nicht genau, was passiert ist. Ich werde mich nicht als 

Journalistin aufspielen, die Urteile fällen, bevor die Fakten feststehen. Erhaltet ihr irgendwelche 

Nachrichten? Ich bitte euch, nicht zu urteilen, nicht sofort zu sagen, was passiert ist. Zweitens: Lassen Sie 

uns klären, was unter dem Begriff Femizid zu verstehen ist. Es gibt nur ein Wort in der polnischen Sprache. 

Dahinter verbergen sich jedoch zwei Begriffe: der Mord an einer Frau (femicidio) und der Mord an einer 

Frau aufgrund ihres Geschlechts (feminicidio). Letzteres bezieht sich auf die systematische 

geschlechtsspezifische Diskriminierung von Frauen und die Missachtung von Gewalt gegen sie. Eine Folge 

davon ist die Ermordung von Frauen durch Partner oder ehemalige Partner. 

 

Ok, es gibt keine Verurteilung, also ist der Mann ein Verdächtiger. Nach Angaben der Polizei 

handelt es sich bei dem mutmaßlichen Mörder um einen Gewaltverbrecher. Die Frau meldete dies 

im November dieses Jahres. Gegen den Verdächtigen lag eine gerichtliche Verfügung vor, sich ihr 

nicht zu nähern. 

Das Annäherungsverbot ist nur dann sinnvoll, wenn gleichzeitig gewährleistet ist, dass die herbeigerufene 

Polizei innerhalb von 3 bis 5 Minuten am Ort des Geschehens eintrifft, nicht später. Es ist nur dann sinnvoll, 

wenn die Frau neben der Verfügung auch eine Notfallausrüstung erhält und ihr zugesichert wird, dass sie 

Hilfe bekommt. Sonst ist es nicht mehr als ein Stück Papier. (…) Das Annäherungsverbot steht nur auf dem 
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Papier. Es ist kein Schutzschild gegen ein Messer, einen Schlag auf den Kopf oder eine Kugel aus einer 

Pistole. Wenn häusliche Gewalt auf die leichte Schulter genommen wird oder vorschnell übergangen wird 

und Polizei, Bewährungshelfer und Staatsanwälte eher für Statistiken als für echte Hilfe verantwortlich 

gemacht werden, ist das Leben von Frauen systemisch gefährdet. 

 

Wir wissen nicht, wie viele Femizide es in Polen gibt. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft 

führen solche Statistiken. Es gibt nur Schätzungen, z. B. glaubt die Stiftung Zentrum der 

Frauenrechte, dass 400-500 Frauen an den Folgen häuslicher Gewalt sterben, sie zählen auch die 

so genannten erweiterten Selbstmorde dazu. Aber es ist nicht bekannt, wie man das überprüfen 

kann. 

Die Zahl der Tötungsdelikte in Polen ist kontinuierlich zurückgegangen und lag 2015 bei 503 Fällen. Mit 

dem Aufstieg der PiS an die Macht nahmen die Morde zu. Von 1989 bis 2015 wurden auf Wunsch 

feministischer Kreise Daten über das Geschlecht der Täter und die Ursachen von Tötungsdelikten 

ausgewiesen. Daraus geht hervor, dass ein Drittel der Tötungsdelikte auf häusliche Gewalt zurückzuführen 

ist. 

Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) hat polnische Daten für die Jahre 2016 bis 2018 

analysiert, die aus den Datenbanken verschiedener Institutionen und Einrichtungen stammen. Das EIGE 

hat errechnet, dass im Jahr 2016 71 Frauen durch ihre Partner starben, 2018 waren es 192 und 2019 168. 

Dr. Grzegorz Wrona wies darauf hin, dass der Begriff „erweiterter Selbstmord“ unangemessen ist. Er wurde 

verwendet, wenn der Täter nach der Ermordung seiner Partnerin (und oft auch seiner Kinder) Selbstmord 

beging. Wrona hat zu Recht darauf hingewiesen, dass man in einer solchen Situation von einem suizidalen 

Mord sprechen sollte. Es ist wichtig, dies zu erkennen, denn bisher sind diese Fälle der Mordstatistik 

entgangen. Die Getöteten wollten keinen Selbstmord begehen. Sie wollten leben. Sie erhielten keinen 

angemessenen Schutz oder Unterstützung. Die Duldung der von Frauen erlittenen Gewalt kommt auch 

darin zum Ausdruck, dass es keine Statistiken über dieses Phänomen gibt. Dies gilt auch für die 

Ermordung von Kindern. Das Böse, das in der Familie geschieht, soll um der konservativen, 

patriarchalischen Ordnung willen unterdrückt werden. 

 

Die deutsche Polizei führt seit 2015 eine solche Statistik. Im Jahr 2021 wurden 113 Frauen von ihren 

Partnern oder ehemaligen Partnern ermordet. Wenn in Polen, das halb so viele Einwohner wie 

Deutschland hat, im Jahr 2019 bereits 168 Frauen auf diese Weise getötet wurden, sind diese 

Zahlen schockierend. 

Statistiken vermitteln ein Bild des Phänomens. Wissen in Verbindung mit dem politischen Willen, Gewalt 

gegen Frauen zu bekämpfen, führt zu Standards, die das Risiko des Verlusts von Gesundheit und Leben 

für diejenigen, die Partnergewalt erfahren, verringern. Dies führt zu niedrigeren Zahlen für Frauen, die ihres 

Lebens beraubt wurden, und zu höheren für diejenigen, die am Leben sind und angemessene 

Unterstützung erhalten. 

In Polen haben wir bis 2015 intensiv daran gearbeitet, zu erkennen, was häusliche Gewalt ist, wie 

gefährlich und zerstörerisch sie ist (für Opfer und Täter) und wie sie mit patriarchalen, schädlichen 

Stereotypen und Denk- und Handlungsroutinen zusammenhängt. Dieser nicht einfache Prozess führte 

jedoch zur Ratifizierung der Istanbul-Konvention, die unter anderem die Erhebung statistischer Daten über 

alle Formen von Gewalt vorschreibt. Stattdessen hat die PiS nach ihrer Machtübernahme zunächst die 

Kündigung dieses Übereinkommens verkündet. Und 2018 hat die PiS versucht, das Gesetz gegen 

häusliche Gewalt zu ändern. Sie schlugen vor, wie in Putins Russland zu berücksichtigen, dass ein erster 

Schlag keine Gewalt sei. Sie wollten auch die Institution der „Blauen Karte“ einschränken oder abschaffen, 

indem sie verlangten, dass das Opfer seine Bereitschaft zur Ausstellung einer solchen Karte erklärt. Die 

Behörden stellen sich „dumm“, indem sie so tun, als wüssten sie nicht, wie die Machtverhältnisse in einer 

Gewaltbeziehung aussehen. Genauso wie sie sich „stumm stellen“, indem sie offiziell erklären, dass 

häusliche Gewalt im Strafgesetzbuch unter Strafe gestellt ist. Das ist sie nicht. Nur Missbrauch - also die 

Auswüchse häuslicher Gewalt - wird strafrechtlich verfolgt. Die Behörden behandeln uns und das Land, als 

wäre es ein ehemaliger Gutshof namens Polen. 



 

In ihrem Buch „Na oczach wszystkich“ [Vor allen Augen] beschreibt Katarzyna Włodkowska die 

Geschichte von Ewa - einer Frau, die von ihrem Mann zwei Jahre lang in einem Keller eingesperrt, 

missbraucht, vergewaltigt… 

Ein großartiges Buch. 

 

Der Fall war offensichtlich, es hätte ausgereicht, dass die Polizei die relevanten Zeugen befragt 

hätte, dass der Staatsanwalt, dem der Fall zugewiesen wurde, ihm die nötige Aufmerksamkeit 

geschenkt hätte. In der Zwischenzeit wurden die Ermittlungen zweimal eingestellt, weil kein 

Verbrechen festgestellt werden konnte. Was an dieser Geschichte schockiert, ist neben der 

Gleichgültigkeit der Menschen um uns herum die Inkompetenz und Faulheit der Justizbehörden. 

Und du siehst, wer letztendlich für diese Nachlässigkeit verantwortlich war - ein Staatsanwalt, der zum 

Zeitpunkt des Geschehens im Urlaub war und nichts mit dem Fall zu tun hatte, aber er war derjenige, der 

dafür rausgeflogen ist. Und derjenige, der wirklich verantwortlich war, wurde befördert. 

 

Aber wie geht es weiter? Die PiS wird es irgendwann nicht mehr geben. Was muss geschehen, 

damit das System endlich so funktioniert, wie es sollte, und die Opfer schützt, bevor es zu spät ist? 

Nein, es ist nicht so, dass alles gut wird, wenn es die PiS nicht mehr geben wird. Die PiS hat in diesen 

sieben Jahren mentale Wurzeln in uns geschlagen. Außerdem muss man sich bewusstmachen, dass eine 

Reihe traditioneller Institutionen, auch im Strafrecht, die Aufrechterhaltung und Reproduktion kultureller 

Gewaltmuster begünstigen. Ich würde sagen, dass eine davon die Art und Weise ist, wie Mord als Mord im 

Affekt interpretiert wird. Theoretisch handelt es sich um eine geschlechtsneutrale Bestimmung, die in der 

Praxis jedoch ähnlich wie Ehrenmorde in Scharia-Staaten angewendet wird. Mord im Affekt rechtfertigt die 

Tat vor Gericht und senkt die Strafandrohung und das Strafmaß selbst. Ähnlich wird der Ehrenmord in der 

muslimischen Kultur der Scharia-Länder behandelt. Dort ist es der Vater oder Bruder, den die Tochter oder 

die Frau beleidigt hat. Bei uns ist es der Ehemann, der Partner, den „seine“ Frau beleidigt hat. Um jedoch 

dies auf eine Frau anzuwenden, die einen gewalttätigen Partner getötet hat, braucht es Jahre des 

Missbrauchs, Alkohol und Vergewaltigung. 

In unserem Land nehmen die Behörden den Frauen ungestraft das Recht, über ihr Leben, über ihre 

Fruchtbarkeit zu entscheiden. Der Gesundheitsminister verkündet, dass französische und deutsche Frauen 

Notfall-Verhütungsmittel erhalten können, polnische Frauen jedoch nicht - sie seien nicht in der Lage, 

vernünftig über sich selbst zu entscheiden. Dafür sind sie zu dumm. Und er - der Minister-Arzt - wird es 

nicht zulassen und würde eine solche Pille nicht einmal einer vergewaltigten Frau verschreiben. Und wenn 

es gegen das Gesetz verstößt, wird er es nicht tun, warum, darum. Und er kann das öffentlich verkünden 

und nichts passiert, er bleibt trotzdem Gesundheitsminister. Machthaber, die zeigen, dass man sich 

gegenüber Frauen so respektlos äußern kann, geben den Ton vor, sind Vorbild. 

Eine Frau ist etwas, mit der man nicht rechnen muss. Die Polizei kann sie mit Schlagstöcken oder Gas 

betäuben, wenn sie versucht, für ihre Rechte zu kämpfen, und die Polizei wird zu spät kommen, um ihr 

Leben zu retten, wenn ihr Ex-Partner sie mit einem Messer angreift. Gewalttätige Macht infiziert die Bürger 

mit Gewalt; diese Muster verschwinden unter den Dächern oder bleiben dort zumindest. Vertiefen sich. In 

extremen Fällen führt dies zu Feminizid - der Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. 

 

Du beschuldigst die Regierungskoalition, diese Verbrechen zu ermöglichen, zu erleichtern und zu 

unterstützen. 

Ja, ich beschuldige sie. Ich habe nicht die Absicht, den Parteiapparatschiks einen Vorwand zu liefern, um 

mich der falschen Anschuldigung zu bezichtigen (obwohl es interessant wäre zu sehen, welche Hunde 

bellen würden). Es geht also nicht darum, direkt zu handeln. Es geht um das Fehlen des erforderlichen 

wirksamen Schutzes von Frauen vor Gewalt. Die Machthaber kommen entgegen ihrer Pflicht weder den 

Verpflichtungen aus der Anti-Gewalt-Konvention, dem UN-Übereinkommen zur Verhütung jeglicher Form 

von Diskriminierung der Frau, dem Gesetz zur Bekämpfung häuslicher Gewalt, noch dem 

Familienplanungsgesetz in angemessener Weise nach. 



Die Machthaber verfolgen bewusst eine Politik, die die patriarchalische Ordnung wiederherstellt, 

aufrechterhält und konkretisiert. In dieser Ordnung, die den uns aufgezwungenen Parteimustern ähnelt, 

liegt die absolute Macht beim männlichen Familienoberhaupt, die Frau hat ihr Kreuz zu tragen, zu dienen 

und Kinder nach dem Willen von anderen zu gebären. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/kobieta-to-cos-z-czym-nie-trzeba-sie-liczyc-platek-o-kobietobojstwie/rz8errb 

 

 
  

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/kobieta-to-cos-z-czym-nie-trzeba-sie-liczyc-platek-o-kobietobojstwie/rz8errb


ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

ER HAT SICH VORGENOMMEN, 

DAS GESAMTE PROJEKT IN SECHS TAGEN ABZUSCHLIESSEN, 

DESHALB GIBT ES SO VIELE UNZULÄNGLICHKEITEN. 

 
 

 

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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Kreml-Agentur im Lager der PiS? Diese Hinweise sollten wir nicht übersehen 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Jacek Żakowski 

 

Es lohnt sich nicht, sich dem Leugnen hinzugeben. Die Unterwanderung durch den Kreml wird nicht 

verschwinden, wenn wir den Ratschlag beherzigen, „nicht nach Osten zu schauen“. 

Die Leugner sind unter uns. Sie melden sich immer, wenn wir mit „unbequemen Wahrheiten“ konfrontiert 

werden, wie es der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore bei der Beschreibung der Klima-Leugnung 

ausdrückte. 

Leugner haben immer Argumente, die den bekannten Fakten widersprechen. Und sie klingen oft ernst. 

Dazu gehören die Verrückten, die von Verschwörungen globaler Netzwerke usw. sprechen. Die wichtigsten 

sind jedoch die Leugner von der Mitte, die im Allgemeinen weit verbreitete Ansichten vertreten. Denn das 

zentristische Leugnen kann das Ausbleiben einer erschütternden Reaktion auf eine unbequeme Wahrheit 

rechtfertigen. 

In Polen war dies jahrelang der Fall, als Leszek Balcerowicz die Klimakrise im Widerspruch zu IPCC-

Berichten infrage stellte. Das war auch der Fall, als die PO sich um eine Einigung mit Orbán und Erdogan 

bemühte und behauptete, sie seien nicht so schlimm, wie sie vom Westen dargestellt werden. Dasselbe 

gilt, wenn weitere Beweise auftauchen, die auf einen russischen Einfluss in der PiS hindeuten. 

Kurz vor der Enthüllung, dass ein russischer Spion im Ausschuss zur Auflösung der Militärischen 

Informationsdienste Zugang zu hochsensiblen Informationen hatte und dass der Verkauf von Lotos an die 

Saudis, auf den die PiS seltsamerweise beharrt, in Wirklichkeit eine illegale Übergabe der Raffinerie an den 

Kreml bedeuten könnte, erschienen zwei wichtige Leugnungs-Texte von Autoren der Mitte. Erstens: „Es 

https://bi.im-g.pl/im/9d/95/1a/z27875997NWB,Warsaw-Summit---spotkanie-szefow-europejskich-part.jpg
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gibt keine russischen Fußlappen in der polnischen Politik“ von Paweł Wroński („Gazeta Wyborcza“, 26. 

Oktober). Dann: „Auf den Spuren der russischen Fußlappen“ von Rafał Kalukin („Polityka“, 6. Dezember). 

[Leute, die mit Russland sympathisieren, werden als „russische Fußlappen“ bezeichnet Anm. d. Ü.] Sie sind 

sich einig in der These, dass die Behauptungen über russische Verstrickungen ein zynisches Spiel 

zwischen PO und PiS sind, das auf vagen Voraussetzungen beruht. 

Wroński schreibt: „Politiker von PiS und die Opposition belegen sich gegenseitig mit Vorwürfen des Verrats 

und der Unterwürfigkeit gegenüber Putin. Doch unabhängig davon, wer an der Macht war, hat Polen seit 

1990 eine Politik verfolgt, die sich gegen die imperialen Ambitionen des Kremls richtete.“ Kalukin fragt 

skeptisch: „Hat die gegenseitige Beschuldigung, sich dem russischen Einfluss zu beugen, eine rationale 

Grundlage?““ 

Ich schätze es, wenn man gegen den Wind segelt. Aber es ist etwas anderes, dokumentierte Fakten zu 

leugnen (wie es zum Beispiel Kalukin tut, obwohl er die Zuverlässigkeit von Rzeczkowski respektiert). Der 

russische Einfluss in der PO wird nur durch die Hilflosigkeit der PO-PSL-Regierung unterstellten Dienste 

angesichts der Skandale mit nachgewiesenen Verbindungen zu Russland deutlich. Andererseits wissen wir 

sehr viel über die russischen Verstrickungen der PiS. Dies zeigt sich nicht nur an der Verfolgung der 

Strategie des Kremls, den Westen in Zusammenarbeit mit Putins Agenten in der EU und den USA von 

innen heraus zu zerreißen (was der These von Wroński widerspricht), sondern auch an den handfesten 

Fakten, die von den Enthüllungsjournalisten Tomasz Piątek, Grzegorz Rzeczkowski, Wojciech 

Czuchnowski und anderen aufgedeckt und vor Gericht verteidigt wurden. 

Piatek beschrieb das russische Netzwerk um Macierewicz (das unter der PiS Zugang zu streng geheimen 

Informationen erhielt), die Agentenverbindungen und Aktivitäten der Familie Morawiecki und der 

Solidarność Walcząca, die Fürsorge der kommunistischen Dienste für Kaczyński und seine Feste mit 

einem Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes im Jahr 1989. Rzeczkowski dokumentierte unter 

anderem, wie Kreml-Trolle die Post-Smolensk-Hysterie lenkten und wie stark russische Agenten in die 

Kellner-Affäre und in Polens Abhängigkeit von russischer Kohle verwickelt waren. 

Bedeutet das, dass Macierewicz, Kaczynski und Morawiecki russische Agenten sind? Es lohnt sich nicht, 

nach Beweisen zu suchen. Ein Agent auf dieser Ebene ist selten. Im Allgemeinen finden sich aktive 

Agenten in dem Umfeld, die das Wissen und den Einfluss des Chefs nutzen. Es ist auch unwahrscheinlich, 

dass wir herausfinden, inwieweit der Chef von der Verstrickung wusste. Sich angesichts eindeutiger Fakten 

dumm zu stellen, ist ein Klassiker. 

Es gibt jedoch genug agentur-ähnliche Situationen um die Führer der Rechten, um ihre Offenlegung nicht 

als populistisches Spiel zwischen den Parteien zu betrachten, sondern als einen Anhaltspunkt zur 

Erklärung der polnischen Politik. Selbst wenn in der Praxis vorübergehend wenig dabei herauskommt und 

wir eine frustrierende Hilflosigkeit empfinden, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen. 

Die Infiltration durch den Kreml wird nicht verschwinden, wenn wir den Rat der Leugner beherzigen, „nicht 

nach Osten zu schauen“. Ob wir den Osten nun betrachten oder nicht, er ist da und spielt eine wichtige 

Rolle. Es lohnt sich nicht, sich dem Leugnen hinzugeben. Denn wenn wir wollen, dass Polen vorankommt, 

wird es nach dem Machtwechsel eine Menge Arbeit erfordern, um alles richtig zu machen. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,29265033,kremlowska-agentura-w-obozie-pis-nie-lekcewazmy-tych-tropow.html 
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Kaczyński und Putin: Despoten aller Länder, eifert einander nach! 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Jacek Kubiak, Professor für Biologie in Frankreich am Institut des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche 

Forschung (CNRS) und der Universität Rennes 1 

 

Jarosław Kaczyński denkt und verhält sich sehr oft wie Putin. Alle autoritären Herrscher sind sich insofern 

ähnlich, als ihr oberstes Ziel der Machterhalt ist. Und sie verfügen nicht über Dutzende von verschiedenen 

Programmen, die zur Konsolidierung beitragen könnten. Aus diesem Grund lehnt sich Putin an Stalin und 

Kaczyński an Putin an. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie man ihr Spiel entschlüsseln kann und 

was dies für uns Polen bedeutet. 

Die Ähnlichkeiten zwischen den Herrschern im Kreml und der PiS-Zentrale in der Nowogrodzka-Straße 

waren schon zu einer Zeit eklatant, als Putin nur ein potenzieller Feind war und westliche Politiker sich ihm 

unterwürfig anbiederten. Damals war es für Kaczyński ein Leichtes, diese Übereinstimmungen unter den 

Teppich zu kehren und sie mit feindseliger Rhetorik abzutun. Jetzt, wo die Bedrohung durch Putin für uns 

real ist und Parallelen wie Pilze aus dem Boden schießen, werden die Ähnlichkeiten in den Ideologien, der 

Rhetorik und der Art und Weise, Ziele zu erreichen, zu einer ernsten Belastung für Kaczyński. Für viele 

Polen, auch aus seinem politischen Lager, sind sie unerträglich geworden. 

 

Bündnis von Altar und Thron 

Die autoritäre Herrschaft der beiden Politiker nähert sich rücksichtslos ihren Denkweisen an. Darüber 

hinaus haben sich beide für ein Bündnis zwischen Altar und Thron entschieden - und setzen es erfolgreich 

https://bi.im-g.pl/im/84/dd/1b/z29220740NWB,19-11-2022--Katowice--Jaroslaw-Kaczynski-na-spotka.jpg


um. Kaczyński stützt seine Macht auf ein ideologisches und finanzielles Arrangement mit Pater Rydzyk und 

dem Episkopat, das extrem konservativ ist. 

Es ist schwer zu beurteilen, wie viel von dieser Symbiose zwischen dem Vorsitzenden der PiS und der 

Kirche natürlich ist und wie viel das Ergebnis von Kalkül. Sein denkwürdiger Fernsehauftritt in der bizarren 

Rolle des stellvertretenden Premierministers für Sicherheit (eine Angelegenheit, die er so gut kennt, wie ein 

Huhn sich mit Pfeffer auskennt) während der Frauenstreikproteste, als er zur Verteidigung angeblich 

gefährdeter Kirchen aufrief, war der Höhepunkt dieser Doktrin. Es zeigte den Dunstkreis der Absurdität, in 

dem Kaczyński schwebt. 

Und die Blaupause dafür hatte er von Putin. Denn auch der hat sich die bedingungslose Unterstützung der 

orthodoxen Kirche gesichert. Wie Kaczyński liebt er es, bei religiösen Festen in Tempeln aufzutauchen und 

sich mit Popen zu umgeben. Denn dies ist ein bewährtes Mittel, um Macht, Religion und Nationalismus zu 

festigen. Putin knüpft rücksichtslos an die Tradition der Zaren an, die dem Volk von Gott gegeben wurden. 

Die Loyalität der Untertanen gegenüber der Religion soll ihre Loyalität gegenüber der Macht sicherstellen. 

Kaczyński geht den gleichen Weg. Wie wir sehen können, funktioniert das nicht nur in Russland. 

 

Hassreden gegen nicht-heteronormative Menschen 

Die auf Befehl von Putin eingeführte Verschärfung der ohnehin schon drakonischen Anti-LGBT+-Gesetze, 

die de facto nicht-heteronormative Menschen vom öffentlichen Leben und von allen Medien ausschließen, 

bringt Kaczyński in eine noch nie da gewesene Situation. Schließlich arbeitet er schon seit Jahren in die 

gleiche Richtung. Sowohl Kaczyński als auch Putin werden dabei von den religiösen Führern ihrer Länder 

unterstützt. Die Aussagen des Patriarchen von Moskau und Allrussland, Kirill I., sind identisch mit denen 

des Bischofs von Krakau, Marek Jędraszewski. Beide zeichnen sich dadurch aus, dass sie gegen LGBT+ 

Menschen hetzen und die Agenda ihrer Auftraggeber unterstützen, um ihnen zu gefallen. Für beide geht es 

nur um den kurzfristigen Gewinn, um das Aufheizen der Atmosphäre und um die Schuldzuweisung an den 

Sündenbock. Dies sichert die Gunst der Autokraten und vermittelt ihnen den illusorischen Eindruck einer 

Komplizenschaft bei der Machtausübung. 

Die Anhänger achten im Allgemeinen nicht auf die Absurdität, die in der These von der angeblichen 

Bedrohung Russlands oder Polens durch Schwule steckt. Alles, was zählt, ist der Hinweis auf einen 

imaginären Feind, der angeblich aus dem Westen kommt und zerstörerisch auf das gesunde Gefüge der 

Nation einwirken soll. Sowohl auf die russische als auch auf die polnische. 

 

Sie schicken Raketen in den Himmel, große Flüsse verändern ihren Lauf 

Kaczyński und Putin sind wie Zwillingsbrüder, die durch unrealistische Ideen und Projekte vereint sind, um 

den Winzlingen ihre eigene Größe und Genialität zu demonstrieren. Kaczyńskis Dilettantismus bei 

pharaonischen Unternehmungen wie dem zentralen Großflughafen oder der Frische-Nehrung-Kanal 

erinnert vor dem Hintergrund der explodierenden Staatsverschuldung der PiS, der galoppierenden Inflation, 

die zum großen Teil auf diese Regierungen zurückzuführen ist, der chronischen Wohnungsnot der Polen 

und der Probleme mit den Energiequellen an Putins Pläne zum Wiederaufbau der UdSSR. 

Putin braucht die Ukraine, um die Größe einer neuen UdSSR aufzubauen, Kaczyński den Weichselkanal, 

der uns angeblich von Russland unabhängig machen soll. Jeder hat ein Ziel, das seiner eigenen 

imaginären Größe entspricht. 

Putins Einmarsch in der Ukraine hat am besten gezeigt, wie solche Unternehmungen enden. Die Analogie 

zwischen dem Feststecken im Schlamm einer unfähigen russischen Armee und Kaczyńskis sich endlos 

hinziehenden und Millionen verschlingenden Investitionen ist leicht zu erkennen. Und all dies ist mit 

nationalistisch-patriotischer Rhetorik unterlegt. Die Parallelen sind geradezu frappierend und dürften - 

toutes proportions gardées - für beide Länder fatale wirtschaftliche und politische Folgen haben. 

 

Sehnsucht nach der Macht der Sekretäre der Kommunistischen Partei 

Beiden Regierungen ist eine bizarre und anachronistische Ideologie aus dem 19. Jahrhundert gemein, die 

ihnen hilft, ihre Macht zu festigen. Worte über Patriotismus und die Größe des Vaterlandes sind ständig auf 



ihren Lippen. Nur, dass dieser vermeintliche Patriotismus den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 

nicht gerecht wird. Er ist anachronistisch, nationalistisch, ausgrenzend und wirft damit sowohl Russland als 

auch Polen in ihrer Entwicklung zurück. Es ist kein Zufall, dass diese Slogans und diese Denkweise bei den 

extremsten, chauvinistischen und faschistischen, ja offen faschistischen Gruppen in beiden Ländern Beifall 

finden. 

Dass Putin und Kaczyński ihre eigenen Fähigkeiten nicht realistisch einschätzen können, ist wahrscheinlich 

auf ihre völlige Realitätsferne zurückzuführen. Beide verstecken sich hinter strengen 

Sicherheitsvorkehrungen und haben nur Fassadenkontakte mit den Bürgern. Dies erinnert trügerisch an die 

Realitäten der Herrschaft der ersten Sekretäre der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei in Polen und in 

Putins Russland an die Generalsekretäre der KPdSU. Beide lassen Machtmodelle wieder aufleben, die sie 

aus der Volksrepublik Polen und der UdSSR gut kennen. Beide sehnen sich auch eindeutig nach der 

kommunistischen Allmacht, und nur eine solche Macht scheinen sie zu verstehen und zu respektieren. Nur 

dass sie es mit neuen ideologischen Elementen bepudern. 

Die absolut beispiellose und absurde Affäre um den deutschen Vorschlag, Polen mit Patriot-Raketen zu 

beliefern, bestätigt die Denkweise des Führers aus der Nowogrodzka. Um das antideutsche Narrativ zu 

bewahren, das er sich für den Wahlkampf zurechtgelegt hat, ist er bereit, sich nicht nur der Lächerlichkeit 

preiszugeben, sondern auch Polen, die polnischen Bürger und unsere wichtigsten Bündnisse zu gefährden. 

Auch der naive Glaube an das eigene Genie zeigt deutliche Parallelen im Denken und in den Prioritäten 

von Kaczyński und Putin. 

Wir alle kennen Kaczyńskis Talent, all das auf den Kopf zu stellen. Das äußert sich beispielsweise darin, 

dass politische Gegner der Verbindung zu Putin bezichtigt werden. Das Scheitern von Macierewiczs 

Theorie, eine parlamentarische Entschließung einzubringen, in der Russland als terroristischer Staat 

bezeichnet wird, und sein Versuch, Putin des „Smolensk-Attentats“ zu beschuldigen, waren das beste 

Beispiel dafür. Allerdings muss der Autokrat Kaczyński, der den noch autoritäreren Putin imitiert, 

zwangsläufig Respekt vor ihm empfinden. Wie vor einem Meister. 

 

Staatsdenken aus dem 19. Jahrhundert 

Das 19. Jahrhundert-Denken der beiden autoritären Herrscher hat wahrscheinlich eine gemeinsame 

historische Quelle. Auch Napoleon Bonaparte, der blutige Kriege mit Zar Alexander I. von Russland und 

Kaiser Franz von Österreich führte, empfand großen Respekt für beide Gegner. Bei seinem Treffen mit Zar 

Alexander I. in Tilsit nach der glorreich gewonnenen Schlacht von Friedland (im heutigen Kaliningrader 

Gebiet) führte die gegenseitige Sympathie dazu, dass kein vollständig souveräner polnischer Staat 

entstand, sondern das Herzogtum Warschau, das durch eine Personalunion mit dem Königreich Sachsen 

verbunden und Frankreich unterstellt war. Sie war jedoch so zugeschnitten, dass sie sich kaum auf 

Russland auswirkte. Der Friede von Tilsit war eines der am wenigsten erfolgreichen Unternehmungen 

Napoleons, umso mehr erfolglos, da der Kaiser zu diesem Zeitpunkt eine riesige Überlegenheit gegenüber 

dem bei Friedland besiegten Russland hatte.  

Das lag vor allem daran, dass zu dieser Zeit die Launen der absoluten Herrscher über das Schicksal der 

Nationen entschieden. Alexander hatte Bonaparte in Tilsit verführt, was ausreichte, um seine Wachsamkeit 

einzuschränken. Nun träumen sowohl Kaczynski als auch Putin von der gleichen Art der unbegrenzten, 

launischen Machtausübung. 

 

Zsfg.: AV 
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Seien wir nicht naiv – die PiS wird sich nicht ändern. Sie hat einen taktischen 

Rückschritt wegen des Geldes gemacht 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die gute Nachricht: Die Regierung von Mateusz Morawiecki hat unter dem Druck der Europäischen 

Kommission bei der Rechtsstaatlichkeit etwas nachgegeben, und Polen wird im Rahmen des Nationalen 

Wiederaufbauplans wahrscheinlich Milliarden von Euro erhalten. Die schlechte Nachricht ist, dass sich der 

Kurs des Regierungslagers nicht ändern wird. 

 

Der Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit hat dazu geführt, dass Polen ein Jahr lang keinen einzigen Euro der 

35 Milliarden erhalten hat, die im Rahmen des Nationales Wiederaufbauplans für unser Land vorgesehen 

waren. Das liegt daran, dass die Regierung Morawiecki nicht alle Meilensteine erfüllt hat, die sie selbst bei 

den Verhandlungen in Brüssel zugesagt hatte. 

Dies ist eine katastrophale Nachricht für uns alle. In einer Zeit hoher Preise, einer Inflation von 17 Prozent, 

Turbulenzen auf dem Energiemarkt und schließlich dem Krieg in der Ukraine kann nur ein Narr auf 160 

Milliarden PLN an direkten Subventionen und billigen Krediten verzichten. Und dennoch stehen im Herbst 

2023 Wahlen an, und die PiS wird, um an der Macht zu bleiben, verschiedene Gruppen links und rechts mit 

Geld versorgen. 

Jarosław Kaczyński und Morawiecki sind nicht dumm. Deshalb haben sie beschlossen, bei den 

Justizreformen einen taktischen Rückschritt zu machen, um diese 160 Milliarden PLN zu erreichen. Die 

wichtigste Änderung, die mit der Europäischen Kommission vereinbart wurde, besteht darin, dass 

Disziplinarfälle von Richtern nicht mehr von der Kammer für berufliche Verantwortung des Obersten 
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Gerichtshofs bearbeitet werden, die die Disziplinarkammer ersetzt hat, sondern vom Obersten 

Verwaltungsgericht. 

Damit soll die Unabhängigkeit von Verfahren gegen Richter gewährleistet werden. Nur, dass die Behörden 

viele andere Möglichkeiten haben, sie zu verfolgen. Ein Schlüsselelement für die Deformierung des 

Justizsystems ist der politisierte Nationale Justizrat, der über alle Ernennungen und Beförderungen von 

Richtern mitentscheidet. Er hat übrigens schon tausende von Entscheidungen erlassen, aber Brüssel hat 

sich damit überhaupt nicht beschäftigt. 

Dann gibt es noch die von Justizminister Zbigniew Ziobro ernannten Ombudsmänner für 

Disziplinarmaßnahmen, die mit dem Eifer von Hunwejbins Richter verfolgen, die für die Unabhängigkeit der 

Justiz und das Recht der Bürger auf ein unparteiisches Gericht kämpfen. 

Die Europäische Kommission war jedoch der Pattsituation zwischen Brüssel und Warschau überdrüssig. 

Sie wollte de facto kleine Zugeständnisse, nur um den Konflikt zu beenden. So funktionieren die EU-

Mechanismen - sie ziehen einen - manchmal faulen - Kompromiss einem langwierigen Krieg vor. Eine 

solche „Win-Win-Situation“ - wir haben etwas gewonnen und Sie haben etwas gewonnen. 

Machen wir uns keine Illusionen - die Politik von Kaczyński und seinem Lager wird sich nicht ändern. 

Zusammen mit den Ziobristen werden sie immer wieder neue Wege finden, um unabhängige Richter zu 

unterdrücken und die Polen von der Europäischen Union abzuschrecken. Und je näher die Wahlen rücken, 

desto stärker werden die Ideen zurückkehren, unabhängige Medien zum Schweigen zu bringen, vielleicht 

das Wahlgesetz zu ändern und schließlich politische Rivalen zu verfolgen. Der Gesetzentwurf für eine 

Kommission zur Überprüfung der russischen Einflussnahme eilt bereits durch das Parlament, und die PiS 

macht keinen Hehl daraus, dass PO-Chef Donald Tusk das wichtigste Ziel ist. 

Es wird noch schlimmer, aber mit EU-Milliarden aus dem Nationalen Wiederaufbauplan. 

 

Zsfg.: JP 
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Der Papst-Superman hat den Kommunismus zu Fall gebracht. Was lehren die 

von den Machthabern eingerichteten Museen außerdem noch? 

 

 
                                                                          Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Wirkung der PiS-Museumsoffensive wird nicht so spektakulär sein wie das unter Lech Kaczyński 

errichtete Museum des Warschauer Aufstands. Die heutigen Narrative haben diesen Charme nicht und 

werden seit Jahren ausgewalzt. 

Die PiS baut Museen und „baut auf diese Weise seit 2015 die polnische Identität wieder auf“, erklärte der 

stellvertretende Ministerpräsident und Kulturminister Piotr Gliński am 1. Dezember im Sejm, als er einen 

Bericht über die Pläne der Regierung vorstellte, ein Netz neuer Museen aufzubauen und bestehende zu 

erweitern. Gliński warf der Opposition vor, dass sie während ihrer Herrschaft nicht allzu viel Wert auf den 

Bau von Museen gelegt habe, und dass diejenigen, die entstanden seien, wie das Museum des Zweiten 

Weltkriegs in Danzig, zu „universalistisch“ gewesen seien - das heißt, einfach nicht polnisch genug. Er warf 

der Plattform und dem Bündnis der Demokratischen Linken vor, eine „bewusste Politik der Schwächung 

des polnischen Staates, der Verwässerung der polnischen Identität und der Unterwerfung unter das Diktat 

anderer politischer Gemeinschaften“ zu verfolgen. 

„Gleichzeitig verweise ich auf die Pioniertätigkeit des damaligen Warschauer Oberbürgermeister Lech 

Kaczyński in diesem Bereich in der Dritten Republik und sein rasch umgesetztes Projekt für den Bau des 

Museums des Warschauer Aufstands“, verkündete der Minister und verwies auf den Erfolg der Einrichtung, 

die in der Tat einen großen Einfluss auf die Vorstellungskraft der Polen, sowie auf die Bedeutung des 

Warschauer Aufstands gehabt habe. Aber wenn man sich die Leere des Museums über Johannes Paul II. 

und Primas Wyszynski in Warschau ansieht und sie mit dem Andrang im Museum des Warschauer 
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Aufstands vergleicht, ist es zweifelhaft, ob die neuen Museen in der Lage sein werden, das Ausmaß der 

Wirkung der Aufstandseinrichtung einzuholen. 

 

Was lehren Glińskis Museen? 

Was für eine Geschichte über Polen, seine Identität und seine Geschichte sollen die neuen Museen von 

Gliński erzählen? Betrachten wir dies durch das Prisma der drei vom Minister erwähnten Museen, die, 

anders als beispielsweise das Polnische Historische Museum, bereits geöffnet sind. 

Das erste ist das bereits erwähnte Museum über Johannes Paul II. und Primas Wyszyński im Tempel der 

Göttlichen Vorsehung in Wilanów, das von den Warschauern scherzhaft als „Zitronenpresse“ bezeichnet 

wird. Der jährliche Zuschuss des Kulturministeriums beläuft sich auf weniger als 5 Millionen Zloty, und das 

Ministerium verwaltet es gemeinsam mit der Warschauer Erzdiözese - das bedeutet, dass der Minister 

beispielsweise keinen Direktor ohne die Zustimmung des Erzbischofs ernennen kann. Gliński 

unterzeichnete die Vereinbarung über die gemeinsame Verwaltung mit Kardinal Kazimierz Nycz bereits zu 

Beginn der PiS-Regierungszeit. 

Zwei weitere Objekte - das Museum der Familie Pilecki in Ostrów Mazowiecka und das Museum der 

Familie Ulma über die Rettung der Juden durch Polen während des Zweiten Weltkriegs in Markowa - sind 

kleine Einrichtungen in Kleinstädten, die von den örtlichen Behörden mitverwaltet werden. Das 

Kulturministerium steuert jährlich 1,5 Millionen PLN für Markowa und 2,1 Millionen PLN für Ostrów 

Mazowiecka bei. 

Was haben sie gemeinsam, abgesehen von der Tatsache, dass es sich um biografische Museen und einen 

weit reichenden Glauben an den polnischen Exzeptionalismus handelt? Das Weglassen oder Retuschieren 

beschämender Seiten der polnischen Geschichte und grobe Vereinfachungen, die auf Kosten einer 

möglichen Darstellung der Komplexität vergangener Konflikte, auch interner, gehen. So wird die 

Geschichte zu einem unkomplizierten Kindermärchen. Hinzu kommt, dass das Polentum als untrennbar mit 

dem Katholizismus verbunden dargestellt wird - und zwar so offensichtlich, dass es geradezu durchsichtig 

ist. 

 

Wer hat den Kommunismus zu Fall gebracht? Der Papst-Superman 

„Ich lade Sie wirklich ein, im Tempel der Göttlichen Vorsehung gibt es ein wunderbares, sehr interessantes 

Museum“, sagte Minister Glinski am 1. Dezember dieses Jahres vor dem Sejm. Man kann hier die Schuhe 

des polnischen Papstes oder das gefaltete Hirtenbriefchen finden, das Kardinal Wyszynski von der 

spanischen Jugend überreicht wurde. Dort befindet sich auch die Infusion, die Johannes Paul II. nach dem 

Attentat von 1981 in der Gemelli-Klinik verabreicht wurde: „In der Kanüle sind Spuren seines Blutes zu 

sehen“, heißt es auf einer Tafel. Außerdem gibt es ein echtes Milizschild und Aufzeichnungen der Reden 

von Wladyslaw Gomulka. Dies ist natürlich ein Beispiel für die kommunistische Ära. Eine frühere Periode 

im Leben des zukünftigen Papstes wird durch Fotos von Karol Wojtyłas jugendlichen Theaterrollen und 

Zitate wie „Triff Lolek Wojtyła, er wird bald die Erde bewegen“ illustriert. 

Was hat nach Ansicht der Ausstellungsmacher den Wandel in Polen Ende der 1980er Jahre ausgelöst? „Es 

bildet sich eine Gemeinschaft um Johannes Paul II., die mit jeder Etappe der Pilgerreise stärker wird. 

Infolgedessen wird die Gewerkschaft Solidarität gegründet - eine Gewerkschaft, die zum Sturz des 

Kommunismus beitragen wird“, erfahren wir in der Ausstellung. Die Weltwirtschaftskrise, der nationale 

Wirtschaftskonflikt, der Glaube der Arbeiter, dass ihnen vom „Arbeiter-Staat“ tatsächlich etwas zusteht, die 

internationale Lage oder die Aktivitäten der demokratischen Opposition - all das verschwindet vor dem 

Hintergrund des polnischen Papstes. 

Überwältigt von diesem Gedanken kann der Besucher das Buch betrachten, das „auf wundersame 

Weise“ in einer ununterbrochenen Schleife der Videoaufzeichnung während der Beerdigung von Johannes 

Paul II. im Vatikan geschlossen wurde, die im vorletzten Raum abgespielt wird. Und im Zusammenhang mit 

den mehr als 80 Millionen Zloty aus dem Haushalt, die sowohl unter der PO als auch unter der PiS in den 

Bau des Museums geflossen sind, kann man über das Zitat von Primas Wyszyński in der Ausstellung 

nachdenken: „Wir wollen kein Geld für Kirchen. Wir wollen die Freiheit, Kirchen zu bauen“. 



 

Polen und Juden: das Paradox des Heldentums 

Von den hier erwähnten Museen ist das Museum der Familie Ulma über die Rettung der Juden durch Polen 

während des Zweiten Weltkriegs das ernsthafteste Projekt. Und gleichzeitig das riskanteste. Kuroń oder 

Reagan würden nicht dagegen protestieren, dass ihre Rolle beim Zusammenbruch des Sowjetsystems und 

seiner Satelliten in der Ausstellung im Tempel der Göttlichen Vorsehung nicht erwähnt wird. Die polnische 

Geschichte der Juden und Polen während des Zweiten Weltkriegs kann jedoch nicht aus ihrem 

internationalen Kontext herausgelöst werden, und sei es nur, um sie von den Beziehungen zu Israel und 

den Vereinigten Staaten zu trennen. 

Die Hauptausstellung des Ulma-Museums ist von einem Paradox geprägt, das typisch für das rechte 

Narrativ ist: Einerseits betont sie wahrheitsgemäß das außergewöhnliche Heldentum und die Aufopferung 

der Schutzpatrone, die während der Besatzung Juden versteckten. Andererseits versucht die Behörde, die 

sie geschaffen hat, diese edle Ausnahme - oder zumindest das Handeln einer „kleinen Minderheit“ - als die 

Regel darzustellen. Wenn die Rettung von Juden unter Polen so üblich war, warum dann so viel 

Aufmerksamkeit speziell für die Familie Ulma? Aber so war es eben nicht. Noch dazu kommen die Ulmas 

durch die Denunziation eines Polen, einem blauen Polizisten, ums Leben. 

Was das Gedenken an die polnisch-jüdischen Beziehungen betrifft, so kann noch viel geschehen. Das 

Museum „Erinnerung und Identität“, das in Toruń vom Gliński-Ministerium in Zusammenarbeit mit der 

Tadeusz-Rydzyk-Stiftung eingerichtet wird, ist noch immer nicht fertiggestellt. Den Ankündigungen zufolge 

soll es sich hauptsächlich mit den polnisch-jüdischen Beziehungen während des Krieges beschäftigen - 

obwohl Rydzyk wiederholt wegen antisemitischer Äußerungen in seinen Medien kritisiert wurde. Auch hier 

kann der Kulturminister den Direktor nur im Einvernehmen mit Rydzyks Stiftung, in der Praxis also mit dem 

Gründer von Radio Maryja selbst, wechseln oder ernennen. 

Das Thema des Museums in Toruń kam in der letzten Rede des stellvertretenden Premierministers 

überhaupt nicht vor. Auch das Dmowski-Museum, dessen Gründung Gliński ebenfalls angekündigt hatte, 

wurde im Sejm nicht erwähnt. Das nach Dmowski benannte Institut für Nationales Denken - unter der 

Leitung von Prof. Jan Żaryn, einem Historiker, der die nationalistische ONR wiederholt verherrlicht hat - soll 

für seine Einrichtung verantwortlich sein. 

 

„Verfemte Soldaten“ – seit 1993 

In Glińskis Rede wird immer wieder auf die so genannten „verfemten Soldaten“ verwiesen. Es sei daran 

erinnert, dass der Begriff „verfemte Soldaten“ erst in den 1990er Jahren geprägt wurde (bei einer von der 

Republikanischen Liga 1993 organisierten Ausstellung) und ein durch und durch politisches Konstrukt ist. 

Es wurde geschaffen, um sowohl Helden, die Opfer stalinistischer Repressionen wurden, wie Witold 

Pilecki, als auch Banditen, die Vertreter nationaler Minderheiten ermordeten, wie Romuald Rajs „Bury“, 

miteinander zu verbinden. An beide erinnert das „Museum der verfemten Soldaten“ in Ostrołęka. 

Das Museum der Familie Pilecki in Ostrow Mazowiecki, das kürzlich unter Beteiligung von Andrzej Duda 

eröffnet wurde, vermeidet jedoch den Begriff „verfemte Soldaten“. Der Raum des Hauses wird Maria 

Pilecka zugeschrieben - vermutlich als stereotypisch „weiblich“. Die Tätigkeit von Witold Pilecki ist der 

Ausstellung im unterirdischen Teil des Museums gewidmet. Ja, es geht um den Heldenmut des 

Rittmeisters, der sich in Auschwitz einsperren ließ, um einen Bericht darüber zu schreiben, was die 

Deutschen in den Konzentrationslagern taten. Wir werden jedoch nicht viel über den Holocaust, die 

Funktionsweise der Lagerverschwörung oder den Inhalt des Berichts erfahren. 

Der Höhepunkt der Ausstellung ist die Nachkriegszeit und ein Film - eine Rekonstruktion von Pileckis 

„Prozess“ vor dem stalinistischen Gericht, bei dem er zum Tode verurteilt wurde. Der Rittmeister wird von 

dem renommierten Schauspieler Piotr Polak vom Nowy Teatr gespielt. 

Das Museum der Familie Pilecki versucht, die polnisch-jüdischen Beziehungen der Vorkriegszeit als 

friedliche Koexistenz darzustellen. Unter den Stadträten aus der Vorkriegszeit, an die hier erinnert wird, 

sind Juden: Anszel Knorpel von der ultraorthodoxen Partei Agudat Israel, Israel Najmark oder Israel 

Zietkies. Gleichzeitig wird die „Christliche Dampfmühle Mazur“ im Museum fotografisch präsentiert. Die 

Betonung des „Christentums“ im Namen einer bestimmten Mühle war vor dem Krieg gegen das jüdische 



Unternehmertum gerichtet und stand im Zusammenhang mit dem Aufbau von wirtschaftlichen Spannungen 

zwischen Polen und Juden. 

(…) 

„In diesen sieben Jahren haben wir Polen verändert. Die Zahl der Kultureinrichtungen und der polnischen 

Museen, der schönen polnischen Museen, die nicht von Ihnen [der heutigen Opposition] gebaut wurden, ist 

um mehr als 100 Prozent gestiegen“, fasste Gliński seine Parlamentsrede über Museen zusammen. 

Aber wird die Museumsoffensive der PiS so spektakulär sein wie das Museum des Warschauer Aufstands 

unter Lech Kaczyński? Wahrscheinlich nicht. 

Erstens: Entgegen der Erzählung vom „Ausfüllen der Lücken“ behandelt niemand - außer vielleicht die 

Gründer - die Botschaft der neuen Einrichtungen als etwas Neues. Und das nicht nur, weil es zum Beispiel 

viele päpstliche Museen in Polen gibt - vom Papsthaus-Museum in Wadowice, das seit 1984 besteht und 

2014 erneuert wurde, über die Ausstellung in den ehemaligen Bischofswohnungen in der Kanonicza-Straße 

in Krakau bis hin zu verschiedenen kleineren Initiativen. 

Die Geschichte, die den Warschauer Aufstand zum identitätsstiftenden Ereignis für die polnischen Frauen 

und Männer der Gegenwart machte, war etwas Neues - ihre Schöpfer hatten den Aufstand von einer 

Tragödie der lokalen Geschichte der Hauptstadt zu einem nationalen Mythos gemacht. Der „Aufstand“ mit 

Großbuchstaben war plötzlich einer - und es brauchte nicht einmal ein Adjektiv, um ihn zum Beispiel vom 

Januaraufstand zu unterscheiden. Die Narrative, die die PiS mit ihren Museen verstärken will, werden 

bereits seit mindestens sieben Jahren regelmäßig in der Propaganda der nationalen Medien, in hunderten 

von Initiativen machtverbundener Kultureinrichtungen und „Nichtregierungs“-Organisationen und schließlich 

in Erklärungen von PiS-Politikern verbreitet. Zweitens: Trotz all der bunten Bildschirme und auffälligen 

Gebäude versteht es die heutige PiS - anders als die Museumsfachleute zu Lech Kaczyńskis Zeiten - nicht, 

die Botschaft ihrer Museen attraktiv zu gestalten. (…) 

 

Die Überzeugten überzeugen 

Ja, das Museum von Johannes Paul II. und Primas Wyszyński versucht auch, in seiner Dauerausstellung 

zeitgenössische Kunst zu präsentieren. Da gibt es zum Beispiel den „Dekalog“ - abstrakte 

Farbimpressionen zum Thema der aufeinanderfolgenden Gebote. Stefan Gierowski malte diese Serie in 

den 1980er Jahren und stellte sie in der kirchlichen Kunstszene aus - die Werke wurden im Auftrag von 

Pater Andrzej Przekaziński für das Erzdiözesanmuseum geschaffen. Aldona Mickiewicz hingegen 

präsentiert im Tempel der Vorsehung eine Reihe von realistischen Gemälden, die die Schuhe oder 

Hemden von Johannes Paul II. darstellen. Das wäre ein großartiges Geschenk für ironische Sammler 

zeitgenössischer Kunst oder Schöpfer von Memes über den Papst, aber als Maschine, um ein breites 

Interesse an dem Museum und seinem Thema zu wecken, funktioniert es nicht sehr gut. 

Die neuen Museen, die von der PiS eingerichtet wurden, erben somit einen Fehler, der dem gesamten 

politischen Narrativ der untergehenden Phase der Herrschaft der Vereinigten Rechten inhärent ist: Es geht 

darum, die eigene Zielgruppe („Wählerschaft“) zu verfestigen, anstatt über sie hinauszugehen und die 

Aufmerksamkeit neuer gesellschaftlicher Gruppen zu gewinnen. Sowohl Gliński als auch seine 

Untergebenen und Auftraggeber überzeugen die Überzeugten. 

 

Zsfg.: AV 
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Die PiS hat Ziobro erneut verteidigt. Der Sejm lehnte den Antrag auf ein 

Misstrauensvotum ab 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Justizminister Zbigniew Ziobro bewegt Polen „konsequent aus dem Kreis der zivilisierten Länder in 

Richtung eines Systems, das von demokratischen Prinzipien und Werten weit entfernt ist“, schrieben die 

Abgeordneten der Opposition in ihrem Misstrauensantrag. Doch am Dienstagabend fanden sie dafür keine 

Mehrheit. 

„Für“ den Misstrauensantrag waren 226 Abgeordnete, „gegen“ 228, bei drei Enthaltungen. PiS hatte bereits 

angekündigt, dass sie den Justizminister verteidigen würde. 

„Dies ist eine Debatte über ein Thema, von dem die PiS keine Ahnung hat. Eine Debatte über Anstand und 

Ehre. Herr Premierminister? Es gibt keinen Herrn Premierminister. Ich bin nicht überrascht, dass er nicht 

dabei ist. Denn der Premierminister ist nur dem Namen nach da. Er wird die Befehle von Jaroslaw 

Kaczynski ausführen, er wird seine Zunge verschlucken“, sagte Borys Budka von der PO zu Beginn der 

Debatte über den Misstrauensantrag.  

 

Den Bürgern das Recht auf ein Gericht vorenthalten 

Dies war der vierte Versuch in dieser Legislaturperiode des Sejms, den Leiter des Justizministeriums zu 

entlassen. Die Parole wurde im November in die Runde geworfen, als der Vorsitzende der PO bei einem 

Treffen mit den Wählern einen Blitzantrag ankündigte. Und er wandte sich an die PiS: „Wir werden Ihnen 

helfen, diesen Mann zu entlassen. Das ist auch in Ihrem Interesse, denn wenn Polen das Geld bekommt, 

das uns zusteht, wird es allen bessergehen, auch den Anhängern der Regierungspartei“, sagte er. 

https://bi.im-g.pl/im/5d/25/18/z25318237AMP,Zbigniew-Ziobro.jpg


In dem Antrag schreibt die Opposition, dass Zbigniew Ziobro als Justizminister „den Bürgern ihr Recht auf 

ein unabhängiges, unparteiisches und unabhängiges Gericht vorenthalten“ habe und „die Rolle der 

Staatsanwaltschaft zu einem politischen Werkzeug in seinen Händen marginalisiert“ habe. Und schließlich, 

dass Ziobro „der Grund dafür ist, dass polnische Frauen und Männer immer noch keine Milliarden Euro an 

EU-Geldern erhalten“. Was in wirtschaftlich schwierigen Zeiten „im Widerspruch zur polnischen 

Staatsraison“ steht.  

Der Bericht des Justizausschusses, der eine negative Stellungnahme zu dem Abstimmungsantrag abgab, 

wurde am Dienstag von Piotr Sak, Mitglied der Solidarna Polska, im Sejm vorgestellt. Er sagte, dass ein 

Block „polnischer Patrioten – Verfechter der Verfassung“ und ein „Block europhiler Föderalisten“ im Saal 

zusammengekommen seien. „Die Patrioten haben den Minister tapfer verteidigt“, berichtete er. Er fügte 

hinzu, dass der Mangel an Mitteln aus dem Nationalen Wiederaufbauplan die Schuld der Opposition sei, da 

diese mit Brüssel zusammenarbeite, um die patriotische Regierung zu stürzen. Die Sperrung der Gelder 

durch die EU ist seiner Ansicht nach „eine Form der Folter“ und „ein versuchter Erpressungsraub“. 

„Minister Ziobro warnte, dass Zugeständnisse zu einer weiteren Spirale der Demütigung führen würden“, so 

Herr Sak. „Ihnen liegt Polen nicht am Herzen, Sie sind nur polnischsprachige Politiker“, beschrieb er die 

Opposition. 

Er wurde von Jacek Ozdoba unterstützt. Er beschuldigte die Opposition, Ziobro zu hassen, weil die 

Gaunereien der Vorgängerregierung ans Licht kamen. „Ihr Vorbild ist der Roman ‚Der Pate‘ von Mario 

Puzo“, sagte er. „Minister Ziobro hat alles wiederhergestellt, was Sie zerstört haben“.  

In der Widerspruchsschrift wurden die in der Klageschrift angeführten Argumente ausgeführt. Kamila 

Gasiuk-Pihowicz von KO beschuldigte Ziobro, ein Minister zu sein, der sein eigenes Volk ausnimmt. „Es ist 

Zbigniew Ziobro zu verdanken, dass wir keine 160 Milliarden Zloty aus dem Nationalen Wiederaufbauplan 

haben, und wir haben 2 Milliarden Zloty an EU-Strafen. Solidarna Polska kann es sich leisten und sieht 

gelassen zu, weil ihre Mitglieder auf warmen Arbeitsplätzen in der Regierung sitzen“. 

Sie machte Ziobro auch für den Zusammenbruch der Justiz verantwortlich und zitierte ein Interview von 

Mateusz Morawiecki in der Wochenzeitschrift Sieci, in dem der Premierminister ohne Umschweife sagte, 

die Justiz sei „halb zusammengebrochen“ und „mehr Chaos und Ärger als jetzt können wir wahrscheinlich 

nicht mehr haben“. Anna-Maria Żukowska von der Linken: „Politisierung der Staatsanwaltschaft“. „Lassen 

Sie uns über die Verfolgung von Pädophilen sprechen. Verfolgen Sie weltliche und kirchliche Amtsträger 

gleichermaßen, oder konzentrieren Sie sich auf diejenigen, die versuchen, die Verbrechen der Kirche 

aufzudecken, wie Joanna Scheuring-Wielgus und ihr Mann? Das ist purer Revanchismus“, sagte sie.  

[...] 

 

Morawiecki: Die Vereinigte Rechte ist wie Stahl. 

Zbigniew Ziobro selbst hat auf diese Vorwürfe reagiert. Er wiederholte die Argumente, die er vor dem 

Ausschuss angeführt hatte: dass es die Deutschen sind, die den Nationalen Wiederaufbauplan blockieren. 

„Aber ohne die Opposition würden sie es nicht wagen, diese Maßnahmen zu blockieren“, sagte er. Er fügte 

hinzu, dass die Opposition „sich in Brüssel und Berlin die Knie auf dem Teppich wund scheuert und darum 

bittet, die Gelder zu blockieren, und dann nach Warschau kommt und fragt: ‚Wo sind die Gelder?‘“. 

„Heuchler!“, rief der Minister. 

Er wies erneut darauf hin, dass es sich bei dem Nationalen Wiederaufbauplan nicht um eine kostenlose 

Subvention handelt, sondern um ein hochverzinsliches Darlehen, das Polen zwischen 300 und 500 

Milliarden kosten wird. 

„40 Entschließungen, 100 Entschließungen gegen Polen. Erklären Sie, warum Sie so einen Hass auf Polen 

haben?“, fragte Ziobro weiter. „Wer hat für die Entschließung des Europäischen Parlaments gestimmt, dass 

der EU-Rat den Nationalen Wiederaufbauplan für Polen nicht genehmigen sollte? Ihre Namen sind 

Włodzimierz Cimoszewicz, Róża Thun, Robert Biedroń. Wissen Sie, woher sie kommen? Hatten Sie eine 

vorübergehende Gedächtnislücke?“, griff er an. Er nannte Donald Tusk „Donald - Für Deutschland Tusk“. 

„Welcher Premierminister hat sich nach Smolensk zusammen mit Putin gefreut? Welcher Premierminister 

wurde ‚unser Mann in Warschau‘ genannt? Wer hat Russland eingeladen, der NATO beizutreten? Was hat 

Tusk getan, um Nord Stream 2 zu blockieren?“, fragte Ziobro.  



[...] 

„Gewinnen Sie die Wahlen ehrlich und verschwören Sie sich nicht gegen Ihr eigenes Heimatland“, schloss 

der Minister. 

  

Erst nach seiner Rede betrat der Premierminister den Raum.   

„Die Vereinigte Rechte ist wie Stahl. Je mehr ihr uns spalten wollt, desto mehr sind wir vereint. Euch eint 

der Hass auf die Vereinigte Rechte, uns eint die Liebe zu Polen“, verkündete Mateusz Morawiecki unter 

dem Spott der Oppositionsbänke. Er kündigte an, dass er nicht über Ziobro sprechen werde, sondern über 

die Opposition – dass sie Anträge stellt, um zu destabilisieren und zu foulen. „Und dass sie nicht da ist, 

wenn die PiS die Krise bekämpft und für das Überleben der Ukraine kämpft. Wir werden Minister Ziobro 

verteidigen, wir werden die Mittel vom Nationalen Wiederaufbauplan bekommen und wir werden die 

Wahlen gewinnen“, schloss er seine kurze Rede.  

 

Nach der Pause verteidigten die Abgeordneten des Justizministeriums den Minister erfolgreich. Um ihn zu 

entlassen, hätte die Opposition die Unterstützung von 231 Abgeordneten finden müssen. Sie hatte fünf 

Stimmen zu wenig. 

Zsfg.: JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: plejada.pl 

 

 

„Derjenige, der Schwulen sagt, welche Rechte sie haben dürfen, wird dasselbe zu 

Juden und zu Schwarzen sagen.“ 

 

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

 

 
 

Quelle: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02eTukohUAYwY6LhZTYujDQW1Wnw2X9JbREMkEvvuQvzjaA93

Tfce1dkPqVmUQH7eql&id=100001190308367 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Wie Polen versucht, EU-Milliarden loszueisen 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-eu-eu-geld-1.5715521 

 

 

mdr.de 

 

Polen: Stimmungsmache gegen ukrainische Flüchtlinge 

https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/ukrainer-polen-weniger-akzeptanz-100.html 

 

 

t-online.de 

 

Bereiten uns auf den Krieg vor 

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_100094994/polens-aufstieg-zur-militaermacht-

bereiten-uns-auf-den-krieg-vor-.html 
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AKW in Polen: Brandenburg hat Einwände 

https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/akw-in-polen-brandenburg-hat-einwande-9025195.html 
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Polen: Kampf um die Heizkohle 
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/polen-kampf-um-die-heizkohle-100.html 
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