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Coronavirus in Polen, oder vier praktische Tests für den theoretischen Staat 

 

 

Quelle: krytykapolityczna.pl 

 

Wie bei jeder großen Krise sind wir auf die Effizienz und den Anstand der öffentlichen Institutionen 

angewiesen, wobei die Regierung an der Spitze steht. Und wir befinden uns leider in einer Situation, je 

schlechter der Staat funktioniert, umso schlechter wird es uns allen gehen. Wenn die Regierung diese 

Prüfung nicht besteht, werden wir alle ernste Schwierigkeiten bekommen. – schreibt Michał Sutowski. 

Die COVID-19-Virusepidemie, die von China und seinen Nachbarn ausging und sich nun über Italien auf 

andere westeuropäische Länder, die USA und den Rest der Welt ausbreitet, stellt für uns als potenzielle 

Patienten, Verbraucher, Arbeitnehmer und Unternehmer, vor allem aber als Staatsbürger eine große 

Bedrohung dar.  

 

1. Zusammenarbeit 

Der erste Test ist ein Test der Koordination. Bisher hat die Regierung in den Bereichen, in denen sie sich 

auf die vorhandenen Ressourcen und Institutionen, über die sie die Kontrolle hatte, und auf den politischen 

Willen der Parlamentsmehrheit stützen konnte, proaktiv gehandelt. Sie erwies sich als hilflos, wo viele 

unabhängige, autonome Akteure mit oft widersprüchlichen Interessen zusammenarbeiten mussten. 

Deshalb ging es für das Regierungslager mit seinem 500+ Kindergeld und dem Rentenalter gut, die Reform 

des Bildungswesens war sehr durchschnittlich und die Wohnungsbaupolitik oder die Gesundheitsreform 

waren tragisch. Wir werden nur dann mit dem Coronavirus fertig werden, wenn Regierung, Kommunen und 

öffentliche Dienste miteinander auskommen - und das kann eine unvergleichlich schwierigere Aufgabe 

sein, als im Haushalt ausreichende Mittel zur Bewältigung der Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

zu finden. 

 

2. Kommen die Krankenhäuser zurecht? 

https://krytykapolityczna.pl/file/2020/03/morawiecki-szumowski.jpg


Der zweite Test ist ein Test der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens und anderer staatlicher 

Dienste. Die Warteschlangen in den Notaufnahmen und bei Spezialisten sind seit (mehr als fünf) Jahren 

legendär, und die Defizite des öffentlichen Sektors wurden von den polnischen Bürgern (kürzlich mit 

Unterstützung der Regierung, dank 500+) aus der privaten Tasche geflickt, wenn möglich mit Spezialisten 

außerhalb des Nationalen Gesundheitsbudgets. Im Laufe der Jahre wurden Krankenhausabteilungen 

geschlossen, und es herrscht ebenfalls ein Mangel an Ärzten und - ganz dramatisch - an 

Krankenschwestern. All dies war in einer „normalen“ Situation, d.h. in einer rasch alternden Gesellschaft, 

die am Smog erstickt und teilweise (prekäre Beschäftigungsverhältnisse) des Luxus der Krankschreibung 

beraubt ist, schwer zu ertragen; fügen wir hinzu, dass der Privatsektor sehr bereit ist, zahlungsbereite 

Patienten zu übernehmen, aber nicht die chronisch Kranken mit lebensbedrohlichen Risiken. In den 

Krankenhäusern und Ambulanzen wird sich herausstellen, ob wir als Staat auch nur minimal von den Knien 

aufgestanden sind. Die schlechte Verfügbarkeit von Coronaviren-Tests für Patienten und Schutzkleidung 

für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes verheißt bisher nichts Gutes für uns alle. 

 

3. Panik und Politik 

Der dritte Test betrifft das öffentliche Vertrauen und die Informationssouveränität, die ergo Fähigkeit der 

Behörden, die Panikparoxysmen zu beherrschen, und die professionellen Medien, die Logik der 

gefälschten Nachrichten, Verschwörungstheorien, aber auch das zynische Spiel politischer Epidemien zu 

überwinden. Denn es ist schwierig, ein besseres Feld für chaoserzeugende Beiträge der Medien zu finden 

(im Extremfall: gewalttätige Beiträge), die das Vertrauen der Bürger in den Staat und füreinander zerstören, 

als eine radikale Krise der öffentlichen Gesundheit. Ein idealer Moment für einen Informationskrieg, der 

außerhalb unserer Grenzen geführt wird, aber auch von den Zielen des Wahlkampfes motiviert ist. Und 

nichts kann den Unglauben in das öffentliche Geschäft mehr verstärken als ein zynisches Spiel der 

politischen Ausnutzung dieser Krise. In dieser Situation darf man die Frage nicht vergessen, ob die 

kämpferische „Kurski-Option (trotz seiner Entlassung) im staatlichen Fernsehen wirklich die beste Idee ist, 

um wackelige Stimmungen und soziale Ängste zu beherrschen. Aber auch die Frage, ob – siehe 

Senatsmarschall Grodzki – ein Skiurlaub in Pandemiegebieten die beste Idee ist, um einer Regierungskritik 

Glaubwürdigkeit zu verleihen. 

 

4. Test der Vernunft 

Viertens schließlich haben wir einen Test mit pragmatischen Konsequenzen. Ergo, wenn die Regierung, 

gestützt auf die Empfehlungen der WHO und die Erfahrungen anderer Länder, Schulen, Kindergärten, 

Universitäten, Theater und Kinos (wieder zu Recht!) schließt, stellt sich die Frage: Was ist mit den Kirchen 

und den Einkaufszentren, zumal die muslimischen Gemeinden Moscheen schließen und die italienischen 

Bischöfe die Feier der Messe aussetzen (obwohl sie die Kirchen für einzelne Gläubige offen lassen). In 

beiden Fällen geht es nicht um eine Frage der Ideologie, sondern um eine praktische Anerkennung der 

Gefahren: Einkaufszentren, vor allem in Zeiten des verstärkten Konsumverhaltens, führen naturgemäß zu 

mehr Kontakten als verstreute, kleine Geschäfte in der Nachbarschaft (obwohl letztere - in der Regel 

Franchise-Geschäfte - andere Nachteile haben, die mit den Arbeitsbedingungen und den Löhnen 

zusammenhängen). In den Kirchen wiederum, vor allem in Polen, versammeln sich mehr ältere Menschen 

(die Statistik der religiösen Praktiken ist in dieser Hinsicht eindeutig), und sie sind aufgrund ihres Alters und 

ihres allgemeinen Gesundheitszustands den extremen Folgen der Krankheit stärker ausgesetzt (hier 

wiederum sind die Sterblichkeitsstatistiken gnadenlos). Eine harte Überprüfung der Handlungen der 

Regierung, die Aufmerksamkeit auf ihre Fehler legen und sie zwingen, nicht nur effektiv zu handeln, 

sondern sich auch anständig zu verhalten, ist eine Voraussetzung dafür, dass unsere Senioren nicht zu 

Hunderten zu sterben beginnen. Das wird nicht leicht sein. Und dies zu tun, ohne in das Wahlkampfspiel 

der Regierung mit der Opposition verwickelt zu werden, ist eine echte Quadratur des Kreises. Nur, dass es 

für uns notwendig ist, damit von uns so viele wie möglich bei guter Gesundheit überleben. 

 

Zsfg.: AV 
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Kaczyński verliert an Macht. Er hat ein echtes Problem und fast keine 

Werkzeuge 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Und es geht hier nicht um die Stärke der Opposition. Die werden wir erst im Mai erfahren, wenn es 

notwendig sein wird, alles auf eine Karte zu setzen, das heißt alle Stimmen auf einen demokratischen 

Kandidaten abzugeben. 

 

Kaczyński verliert an Macht, zuerst weil er nicht mehr die magische Kraft hat, den virtuellen Feinden das 

Leben einzuhauchen. Der Vorsitzende war immer und ausschließlich an einer Politik interessiert, die darin 

bestand, die Gegner („die Fremden“) zu erfinden und seine eigenen Leute zu disziplinieren. Soziale, 

wirtschaftliche und auswärtige Angelegenheiten wurden nie in dieses Projekt einbezogen. Sogar die 

Geschichte interessierte ihn nur von der Seite nützlicher Mythen. Kaczyński entwickelte sein politisches 

Gespür dann, wenn er das Souverän disziplinieren konnte, es mit einem Phantom erschrecken und 

gleichzeitig versprechen konnte, dass nur er es gegen dieses verteidigen könne. Und so hatte das einfache 

Volk und sogar komplexere Menschen Angst vor irgendeinem Gender, vor irgendwelchen Parasiten, die 

von mutmaßlichen Flüchtlingen getragen wurden, vor einigen Schwulen und schließlich vor einem 

mysteriösen LGBT. 

 

Der geschwächte Kaczyński überließ diesen letzten Feind den Selbstverwaltungen, die von Ordo Iuris 

geblendet sind. Der einzige Gewinn, den der Vorsitzende aus diesem Rausch ziehen kann, ist eine 

stärkere Isolation Polens (französische Städte brechen die Zusammenarbeit mit polnischen ab). Jeder 

Tyrann mag doch Isolation. 
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Zweitens, wenn Kaczyński Milliarden für die Produktion von Propagandamythen und Lügen ausgeben 

muss, die seine Macht stützen, bedeutet dies, dass er sie de facto verloren hat. Ihm fehlen seine eigene 

Stärke, sein eigener Wille und seine eigenen Ideen. Kaczyński weiß, dass die PiS ohne totale Propaganda 

nicht überleben wird, daher sind diese Milliarden lebensspendendes Blut für die Partei. 

 

Drittens wird diese Macht von den Frauen effektiv untergraben. Die Mädchen vom Schwarzen Protest 

haben es bereits angekündigt, aber die PiS-Damen haben es ausgeführt: schreiend, Mittelfinger 

herausstreckend, beißend, überlaute Partei-Genossinen. Pawłowicz, Turczynowicz-Kieryłło, Kempa und 

schließlich Lichocka haben große Verdienste dabei, die Partei zu kompromittieren. Und selbst für einen 

Führer wie Kaczyński wird es schwierig sein, eine verspottete Partei wieder instand zu setzen. 

 

Dann endlich - ein Virus. Sein Erscheinen veränderte das Kräfteverhältnis. Das Coronavirus ist ein echter 

Feind. Natürlich wird es einer Propagandabehandlung unterzogen, und das staatliche Fernsehen TVP hat 

wahrscheinlich bereits Mitarbeiter (für eine Milliarde), die darüber nachdenken, wie man mit dem Virus 

gewinnt und wie man sein Erscheinen den Feinden zuschreibt („Tusks Schuld“). Aber das 

Virenmanagement ist nicht mehr eine Domäne des Primitiven, mit menschlichen Emotionen und mit der 

Angst spielender Politik, was Kaczyńskis Spezialität ist. Es ist eine geschickte Biopolitik, die auf 

Wissenschaft basiert und weiß, wie man mit der Bevölkerung umgeht, nicht mit der mythischen Nation und 

den Phantomfeinden. Krankheiten können nicht mit historischer Politik, mit Begeisterung um die tausendste 

Kommission für die Smolensk-Katastrophe oder eine weitere Fernsehshow von Magdalena Ogórek geheilt 

werden. Kaczyński hat ein echtes Problem und fast keine Werkzeuge, die er beherrscht. Es sei denn, wenn 

er die Epidemie als einen guten Vorwand für unseren Austritt aus der Union benutzt oder für eine Milliarde 

Zloty seine eigene Sendung auf TVP moderiert. 

 

Zsfg.: JP 
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Die Regierung hat die Reserven für die Krise bereits aufgebraucht. Es gibt 

wohl nicht genug Geld, um Arbeitnehmer und Unternehmen zu helfen 

 

 
Quelle: interia.pl 

 

Im Falle einer großen Rezession gibt es möglicherweise nicht genug Geld, um Arbeitnehmer und 

scheiternden Unternehmen zu helfen. Die Ersparnisse für schlechte Zeiten wurden unter anderem für 

Vorruhestandsleistungen ausgegeben. 

Das Gespenst einer Verlangsamung oder sogar einer Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit dem 

Coronavirus wird immer realer. Geld für Zahlungen an Mitarbeiter bankrotter Unternehmen und für die 

Unterstützung von Unternehmen, die von der Rezession betroffen sind, wird im garantierten Fonds für 

Leistungen an Arbeitnehmer (FGŚP) gesammelt. Jeder Mitarbeiter zahlt hierfür einen Beitrag (0,1% der 

Berechnungsgrundlage). Das Problem ist, dass die Regierung in den Jahren 2018-2019 den Fond für 

andere Zwecke aufgebraucht hat. Zwei Jahre lang wurden 4,6 Mrd. Zloty aus den FGŚP-Mitteln 

ausgegeben, darunter für die Zahlung von Vorruhestandsleistungen, die Finanzierung von 

Spezialisierungen und Praktika für Ärzte und Krankenschwestern sowie die Erstattung von Vergütungen 

jugendlicher Arbeitnehmer.  

Infolgedessen blieben zu Beginn dieses Jahres nur noch 766 Mio. PLN in der Kasse des Fonds. Dies gibt 

Anlass zur Sorge für Arbeitgeber und Gewerkschafter, die zuvor gefordert hatten, dieses Geld nicht für 

andere Zwecke als die Unterstützung von Arbeitnehmern und Unternehmen im Insolvenzfall auszugeben. 

„Wir gehen davon aus, dass die Regierung zusätzliche Mittel für diesen Zweck bereitstellen wird, wenn 

nicht genügend Geld vorhanden ist, um beispielsweise die Löhne in von der Rezession betroffenen 

Unternehmen zu finanzieren“, so Łukasz Kozłowski, Chefökonom der Föderation polnischer Unternehmer. 

https://i.iplsc.com/rzad-przejadl-rezerwy-na-kryzys-zabraknie-pieniedzy-na-pomoc/0009WXQ7DN5SI6C6-C122-F4.jpg


Professor Jacek Męcina, Berater des Vorstands „Lewiatan“ - Bund von Arbeitgebern, betont, dass die von 

den Arbeitgebern mühsam angesammelten Mittel (zum Preis höherer Arbeitskosten) für die Unterstützung 

in unvorhergesehenen Situationen ausgegeben werden sollten. 

 

„Die aktuelle Situation zeigt deutlich, dass sie in Zeiten des Wohlstands nicht für die Sozialpolitik 

ausgegeben werden können“, fügt Prof. Męcina hinzu. 

Noch zu Beginn des Jahres 2019 waren auf dem FGŚP-Konto 2,9 Mrd. Zloty und ein Jahr zuvor 4,1 Mrd. 

Zloty. Solch große Summen führen Machthaber immer in Versuchung. Die ehrgeizige Sozialpolitik der 

derzeitigen Regierung erforderte viele Finanzierungsquellen. Gleichzeitig deuteten eine stabile, günstige 

wirtschaftliche Situation und eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit nicht darauf hin, dass in den kommenden 

Jahren Geld für die Zwecke benötigt wird, für die es angesammelt wird (das heißt, Unterstützung von 

Unternehmen und Mitarbeitern im Falle einer Krise). Infolgedessen finanzierten die Mittel des Fonds im 

Jahr 2018 Vorruhestandszulagen und -leistungen (2,08 Mrd. Zloty) und im Jahr 2019 Praktika und 

Spezialisierungen von Ärzten, Krankenschwestern und Hebammen (2,2 Mrd. Zloty). Im Jahr 2020 sollen 

wiederum 310 Mio. Zloty überwiesen werden, um die Gehälter junger Arbeitnehmer zu erstatten. Aufgrund 

der unsicheren Situation auf den Märkten im Zusammenhang mit der Verbreitung von Coronaviren können 

diese Kosten für Unternehmen mit plötzlichen und unvorhergesehenen Problemen erheblich sein. 

„Wir haben wiederholt die Regierung gewarnt, als sie die Last der Finanzierung ihrer Ideen, für die sie 

keine Mittel hatte, auf zweckgebundene Mittel verlagerte, das heißt, FGŚP und Arbeitsfonds. Wir haben 

betont, dass sie einen Fehler macht und der Staat in einer Krisensituation das Ausmaß des Problems 

möglicherweise nicht bewältigen kann“, so Sebastian Koćwin, Vizepräsident der Gewerkschaft OPZZ. 

Seiner Meinung nach sollte der Staat Reserven für unvorhergesehene Situationen aufbauen, und in diesem 

Fall fehlte den Herrschern die Vorstellungskraft. „Daher könnte sich der Stand der Mittel für die FGŚP als 

unzureichend herausstellen“, fügt der stellvertretende Leiter des OPZZ hinzu. 

 

Wir möchten daran erinnern, dass die Hauptaufgabe des Fonds darin besteht, die Ansprüche der 

Mitarbeiter im Falle einer Insolvenz von Unternehmen zu befriedigen. Wenn ein Unternehmen in Konkurs 

geht, können sich die Mitarbeiter unter anderem auf die Zahlung der ihnen zustehenden Zahlungen 

verlassen, darunter: Vergütung (einschließlich Stillstand), Beiträge, Urlaubsgeld, Abfindung. Zu diesem 

Zweck zahlt der Arbeitgeber aus Löhnen und Gehältern einen Beitrag zur FGŚP (in der Praxis 

Versicherung gegen Insolvenz des Unternehmers und plötzlichen Verlust der Beschäftigung). Wenn sich 

die erwartete Verlangsamung oder Krise nicht als langfristig und tiefgreifend herausstellt, reichen die 

derzeit freien Mittel auf dem Konto des Fonds (die genannten 766 Mio. Zloty zu Beginn des Jahres 2020) 

aus, um dieses Ziel zu erreichen. Man darf jedoch nicht vergessen, dass der Fond auch die im Gesetz vom 

11. Oktober 2013 vorgesehenen Aufgaben für Sonderlösungen im Zusammenhang mit dem Schutz von 

Arbeitsplätzen wahrnimmt (das sogenannte zweite Gesetz zur Bekämpfung der Krise). 

Infolgedessen kann ein Arbeitgeber, der plötzlich wirtschaftliche Probleme hat, eine finanzielle 

Unterstützung von der FGŚP beantragen, die es ihm ermöglicht, gefährdete Arbeitsplätze zu erhalten. Es 

geht darum, das Gehalt eines Arbeitnehmers zu subventionieren, der aufgrund der wirtschaftlichen 

Probleme des Arbeitgebers Ausfallzeiten oder Arbeitszeitverkürzungen ausgesetzt ist (bis zur Höhe des 

Arbeitslosengeldes). Ein Unternehmen mit einem Rückgang des Umsatzes (berechnet nach Menge oder 

Wert) kann eine solche Unterstützung beantragen, insgesamt mindestens 15% während sechs 

aufeinanderfolgender Monate in den zwölf Monaten vor dem Datum der Einreichung des Antrags auf 

Leistungen der FGŚP. Die Sozialpartner befürchten, dass nicht genügend Geld zur Verfügung steht, um 

beide Ziele zu erreichen, insbesondere wenn sich die wirtschaftliche Situation aufgrund des Risikos einer 

Epidemie erheblich verschlechtert.  

„Wir wissen bereits jetzt, dass zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus Mitarbeiter von der Arbeit 

ausgeschlossen werden müssen. Und das wird sich negativ auf den Zustand der Unternehmen auswirken“, 

betont Prof. Męcina. 

 

Die Arbeitgeber weisen auch darauf hin, dass erwogen werden sollte, die gesetzlichen Anforderungen für 

die Bereitstellung dieser Unterstützung zu lockern. „Die mit der Ausbreitung des Coronavirus verbundene 

Situation ist unerwartet und dynamisch. Unternehmen sollten nicht sechs Monate warten müssen, um 



nachzuweisen, dass sie eine Unterstützung benötigen. Sie würden sie nicht zu dem Zeitpunkt erhalten, 

wenn sie sie am dringendsten brauchen“, stellt Łukasz Kozłowski fest. 

„DGP“ hat das Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik bereits gefragt, ob das bei der FGŚP 

angesammelte freie Geld ausreicht, um seine Aufgaben zu erfüllen. Gemäß Vorschriften ist der 

Arbeitsminister der formelle Verwalter des Fonds. 

 

Zsfg.: MB 
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Der Erzbischof Głódź fordert mehr Gottesdienste. „Mehr als einmal wurden 

Gebete zur Beseitigung einer Epidemie erhört“ 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Heilige Messen wichtiger als eine epidemische Bedrohung? Danziger Metropolit folgt der Empfehlung des 

Erzbischofs Stanisław Gądecki und schlägt vor, die Zahl der Sonntagsgottesdienste in der Kirche zu 

erhöhen. Er empfiehlt auch das Gebet für Kranke und für das Gesundheitswesen in Polen. Er hätte aber 

große Messen absagen und Patienten nicht dem unnötigen Risiko aussetzen können. 

Trotz des sich ausbreitenden Ausbruchs des Coronavirus beschließt die Kirche immer noch nicht, die 

Kirchen zu schließen. Der Danziger Erzbischof Sławoj Leszek Głódź forderte eine Erhöhung der Zahl der 

Messen gemäß der früheren Empfehlung von Erzbischof Gądecki. Laut der Würdenträger soll dies den 

Verkehr und das Infektionsrisiko verringern. 

Es ist eine Entscheidung, die den Angaben von Epidemiologen zuwiderläuft, die darauf hinweisen, dass die 

Übertragung des Virus hauptsächlich in großen Menschenmengen erfolgt, in denen Menschen engen 

Kontakt miteinander haben. Nach der Schließung von Schulen, Hochschulen und Kulturinstitutionen sind 

Kirchen, Dienststellen und öffentliche Verkehrsmittel Orte mit dem höchsten Infektionsrisiko. Nachdem 

beim Pastor und Organisten der Christ Church in Georgetown (USA) ein Coronavirus diagnostiziert wurde, 

mussten 550 Personen, die die Kirche letzte Woche besucht hatten, unter Quarantäne gestellt werden. 

Das amerikanische Beispiel zeigt, wie verantwortungslose Entscheidungen der Kirchenoberhäupter das 

polnische Gesundheitssystem belasten und die Gläubigen unnötigen Risiken aussetzen können. Der 

Erzbischof Leszek Głódź empfiehlt Gläubigen nur, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, und erinnert 

daran, dass: 

 heilige Kommunion kann man mit der Hand nehmen 

 es gibt keine Anforderung, dass während der Heiligen Messe das Friedenszeichen durch 

https://oko.press/images/2019/10/s%C5%82awoj-leszek-g%C5%82%C3%B3d%C5%BA-1024x684.jpg


Händeschütteln zu übergeben 

 wer Bedenken hat, der soll zu der Zeit kein Weihwasser in Kirchen verwenden 

 Beichtväter sollten Schutzfolien in Beichtstühlen anbringen 

 Ältere und Kranke können die Übertragung der Messe in Medien verfolgen 

 

Der Danziger Metropolit stornierte Exerzitien sowie geplante Pilgerreisen. 

 

 „Wir ermutigen den Klerus und die Gläubigen der Erzdiözese Danzig, zuversichtlich und ernsthaft zu 

vertrauen und darum zu beten, uns vor der Gefahr einer Epidemie zu retten“, schreibt Erzbischof Głódź. 

Der Messe für die Kranken, ihre Angehörigen und das gesamte Gesundheitswesen soll ein besonderer 

Aufruf hinzugefügt werden. 

„Viele Male in der Geschichte der Kirche oder in der Geschichte unserer Heimat als um die Fürsprache der 

Muttergottes und der Heiligen Gönner für die Beseitigung einer Epidemie gebetet wurde, wurden die Bitten 

erhört“, tröstet der Geistliche. 

 

Zsfg.: MB 
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Deutschland wird einen gesuchten Polen nicht ausliefern. Hauptgrund: das 

„Maulkorbgesetz“ gegen Richter 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein deutsches Gericht hob den Auslieferungsbefehl gegen einen wegen Betrugs gesuchten Polen auf, 

wegen Befürchtung, dass der Mann in Polen kein faires Verfahren erhalten wird. Dies ist der erste Effekt 

des „Maulkorbgesetzes“ von PiS. 

Das Urteil wurde am 17. Februar vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe erlassen. Das Berufungsgericht 

hob den von einem deutschen Gericht erlassenen Auslieferungsbefehl auf. Im Jahr 2016 erließ ein 

polnisches Bezirksgericht einen Europäischen Haftbefehl (EAW) für ihn. Auf dieser Grundlage wurde der 

Pole im Dezember festgenommen und später in einem Abschiebungsgefängnis festgehalten. 

 

Das Gericht ließ das „Maulkorbgesetz“ übersetzten 

Der gesuchte Pole lebt seit drei Jahren mit seiner Partnerin in Deutschland. Der Mann stimmt der 

Abschiebung nicht zu und bestreitet alle von der polnischen Staatsanwaltschaft gegen ihn erhobenen 

Anklagepunkte. Sein Verteidiger argumentierte vor dem Gericht, dass es heute in Polen aufgrund der dort 

eingeführten Reform keine unabhängige Justiz gibt. „Das Grundrecht auf ein faires Verfahren ist in Polen 

nicht mehr garantiert“, meint er. 

Deutsches Berufungsgericht: „Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die Auslieferung des 

Inhaftierten aufgrund der aktuellen Entwicklung der Situation in Polen im Zusammenhang mit der Reform 

der Justiz als inakzeptabel erweist.“ 

https://bi.im-g.pl/im/53/7f/18/z25687635V,Pikieta-w-obronie-niezaleznosci-sadownictwa--Rzesz.jpg


Die Gerichte verschiedener europäischer Länder haben Auslieferungen aufgrund der Justizreform bereits 

ausgesetzt. Im Jahr 2018 stellte der EU-Gerichtshof fest, dass vor der Übergabe des Angeklagten an sein 

Land geprüft werden sollte, ob dieses Land das Recht auf ein faires Verfahren garantiert und ob in einem 

bestimmten Fall die Gefahr eines Verstoßes besteht. Die Gerichte lieferten schließlich die Polen aus und 

erkannten an, dass der Einfluss von Politikern auf die Justiz bestimmte Strafsachen nicht gefährdet. 

Inzwischen hat ein deutsches Gericht festgestellt, dass in diesem Fall die Gefahr besteht, dass das Recht 

auf ein unabhängiges Gericht verletzt werden kann. 

Die Beurteilung des Gerichts wurde direkt durch das im Februar von Präsident Andrzej Duda 

unterzeichnete „Maulkorbgesetz“ beeinflusst. Ein deutsches Gericht hat die Übersetzung der 31 Seiten der 

Vorschriften angeordnet und diese in seiner Begründung ausführlich zitiert. Das Gesetz der PiS verbietet 

Richtern, die Legitimität von Gerichten zu prüfen, die mit Hilfe des politisierten Landesjustizrates besetzt 

werden. Auf diese Weise möchte die PiS verhindern, dass Richter das Urteil des EuGHs vom November 

durchsetzen (es ermöglichte die Prüfung, ob die Gerichte die EU-Unabhängigkeitsstandards erfüllen). Um 

dieses Ziel zu erreichen, führte die „gute Wende“ neue Disziplinarstrafen ein. Aufsässige Richter sollen 

sogar aus dem Beruf entfernt werden können. 

„Wenn polnische Richter Disziplinarstrafen nur aufgrund ihrer Beweisaufnahme in einem Strafverfahren 

befürchten müssten, wären sie nicht völlig unabhängig und das Verfahren könnte nicht als ehrlich 

bezeichnet werden“, sagte das deutsche Gericht. Es wies auch darauf hin, dass die Disziplinarhaftung von 

Richtern von der vom Präsidenten im Obersten Gerichtshof eingerichteten Disziplinarkammer entschieden 

wird: „Am 5. Dezember 2019 entschied das polnische Oberste Gericht, dass die Disziplinarkammer die 

Anforderungen des EU-Rechts im Bereich der Unabhängigkeit von Gerichten nicht erfüllt und daher kein 

unabhängiges Gericht im Sinne des EU- und des nationalen Rechtes ist.“ 

 

Bodnar fragt, Kaleta antwortet 

Das Gericht in Karlsruhe entschied, dass die Auslieferung des Polens im Moment zumindest inakzeptabel 

sei, und ordnete seine sofortige Freilassung an, sofern keine anderen Haftbefehle gegen ihn vorliegen. 

Nach Angaben des Gerichts muss der Fall selbst weiterhin untersucht werden. Zu diesem Zweck stellte er 

dem polnischen Gericht und dem Justizministerium Fragen zu den Richtern, die den Fall verhandeln, und 

zu Disziplinarverfahren. Derzeit erwartet das deutsche Gericht nicht, dass die Antworten seine 

Einschätzung ändern: „Angesichts öffentlich zugänglicher Informationen kann derzeit nicht davon 

ausgegangen werden, dass die polnische Regierung ihre Pläne zur Reform der Justiz aufgeben wird.“ 

„Zum ersten Mal stellte ein Gericht fest, dass das ‚Maulkorbgesetz‘ so weit gegen die Standards der 

Rechtsstaatlichkeit verstößt, dass es auch Angelegenheiten ohne politischen Kontext betrifft“, kommentiert 

auf Facebook Prof. Klaus Bachmann, Politikwissenschaftler bei SWPS.  „Während früher Richter in der EU 

Zweifel daran hatten, was in Polen geschah, gelang es dem Justizministerium, dem Sejm, dem Präsidenten 

und der Regierung - dank des ‚Maulkorbgesetzes‘ -, diese Zweifel auszuräumen.“ 

„Änderungen im polnischen Justizsystem, die Funktionsweise des Landesjustizrates, Nominierungen und 

Beförderungen von Richtern, die mit der Regierungsmannschaft in Verbindung stehen, sowie das 

repressive Disziplinarwesen führen dazu, dass die polnische Justiz das Vertrauen Europas verliert. 

Vertrauen ist eine notwendige Voraussetzung für das Funktionieren in einem gemeinsamen europäischen 

Rechtsraum“, so die Anwälte der Initiative Freie Gerichte. „Bald könnten europäische Gerichte anfangen, 

andere polnische Urteile anzufechten, einschließlich solcher in Bezug auf Familien- (z. B. Kontakt mit 

Kindern), Zivil- oder Handelsrecht (z. B. europäische Zahlungsaufträge). Es muss alles getan werden, um 

das Vertrauen in das polnische Justizsystem so schnell wie möglich wiederherzustellen. Wir Bürger sind 

die Hauptverlierer.“ 

Unter anderem vor solchen Auswirkungen des „Maulkorbgesetzes“ warnte im Senat der 

Bürgerrechtsbeauftragte Adam Bodnar. „Im Senatsausschuss haben wir die Anwendung des europäischen 

Haftbefehls erörtert. Können Sie auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts in Karlsruhe antworten?“, 

fragte er den stellvertretenden Justizminister Sebastian Kaleta auf Twitter. 



„Dies ist ein Fall von fast 2000 in den letzten zwei Jahren, die in der EU entschieden wurden. Polnische 

Richter und Sie versuchen im Westen, Panik zu verbreiten, und jetzt ist jemand darauf reingefallen. Polen 

erkennt den EAW auch nicht immer an und niemand macht einen Skandal daraus“, antwortete Kaleta. 

 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,25765765,niemcy-nie-wydadza-sciganego-polaka-glowny-powod-ustawa-

kagancowa.html?utm_source=mail&utm_medium=newsletter&utm_campaign=wieczorny 
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Błaszczak entließ die Chefs eines Militärlabors, dass die Coronavirus-

Epidemie bekämpfen soll! 

 

 
Quelle: koduj24.pl 

 

Prof. Dr. hab. Krzysztof Chomiczewski, nationaler Berater für Epidemiologie in der Landesverteidigung, 

weist in einem Brief an den Leiter des Verteidigungsministeriums darauf hin, dass die Entlassung der Leiter 

des Militärlabors, das die Coronavirus-Epidemie bekämpfen soll, durch Błaszczak „den Grad der 

epidemiologischen Sicherheit der Streitkräfte und des ganzen Landes senkt“. Das Portal Onet.pl erhielt 

diesen Brief. 

Es geht um die Entlassungen des Leiters des Zentrums für Diagnostik und Bekämpfung biologischer 

Bedrohungen in Puławy, Oberst Dr. Marcin Niemcewicz, des Leiters des virologischen Labors 

Oberstleutnant Aleksander Michalski und des Leiters des Sicherheitslabors Oberst Jacek Wójcicki durch 

Błaszczak. Prof. Chomiczewski stellt in seinem Brief fest, dass er die Motive für solche Entscheidungen von 

Błaszczak nicht kennt, aber seiner Meinung nach „sind sie höchst schädlich“. – „Es grenzt an Ironie, dass 

diese Aktionen mit der realen Bedrohung durch Coronavirus-induzierte Krankheiten zusammenfallen“, 

erklärte er. Er betonte, dass keiner der Mitarbeiter des Zentrums in Pulawy die höchsten Qualifikationen 

und Erfahrungen der entlassenen Offiziere erreicht.  „In der gegenwärtigen Situation einer ernsthaften 

epidemiologischen Bedrohung ist eine sofortige Änderung dieser Personalentscheidungen notwendig. 

Damit die Armee wirksam mit dem Coronavirus umgehen kann, sollte der Chef des 

Verteidigungsministeriums unverzüglich den erfahrensten Virologen - den Diagnostiker in der Armee 

Oberst Michalski - wieder einstellen“, meint Professor Chomiczewski. 

Aber Błaszczak hat es bereits geschafft, einen neuen Leiter des Zentrums in Puławy zu ernennen. Dies ist 

Oberstleutnant Mirosław Kozłowski. Laut Onets Gesprächspartnern besteht das Problem darin, dass er 

Chemiker ist, während das Zentrum erfahrene Biologen, Mikrobiologen und Epidemiologen braucht. 

Abschließend möchten wir hinzufügen, dass heute berichtet wurde, dass das Coronavirus beim 

Generalkommandanten der Streitkräfte, General Jaroslaw Mika, nachgewiesen wurde. 

Zsfg.: AV 

 

https://koduj24.pl/blaszczak-zwolnil-szefow-wojskowego-laboratorium-ktore-ma-walczyc-z-epidemia-

koronawirusa/?fbclid=IwAR2rq4jVzFMRLvWX22wc1yFHhYvk6fwiDApF0Ior8dxvBGLrttnwNqMNpTY 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: i.iplsc.com 

 

„Nur wer unterstützt PiS? Vielleicht jemand, der – auch dank TVP, getäuscht und 

uninformiert ist? Oder jemand, der einfach ein schlechter Mensch ist? Eine dritte 

Option gibt es nicht.“ 

 

Juliusz Machulski – polnischer Filmregisseur 

 

 
Quelle: https://film.wp.pl/juliusz-machulski-pis-popieraja-ludzie-niedoinformowani-albo-zli-trzeciej-opcji-nie-ma-

6487014378313345a 
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Streit um polnischen Braunkohleabbau 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/polen-tschechien-streit-um-braunkohle-

100.html?fbclid=IwAR3pdacDg1H2St4aYDNQSm359oyyyMevEXqgRTxSkUKigxzS_6_JSA18DR4 
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LGBT-freie Zonen in Polen - auch deutsche Partnerstädte sind irritiert 

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-

673457.html?fbclid=IwAR3Mpr5_kiDii0xmNuAmUcNKfYMnXCwFvb_tG31O8XuM6D-58wXJo9p3Gno 
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Aus Angst vor Coronavirus: Polen kontrolliert ab Montag Busreisende 

https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/polen-kontrolliert-grenzen-wegen-coronavirus-

100.html 
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Beissattacke überschattet den Wahlkampfauftakt des polnischen Präsidenten 

https://www.nzz.ch/international/beissattacke-ueberschattet-den-wahlkampfauftakt-des-polnischen-praesidenten-

ld.1545189 
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"Meine schlimmsten Befürchtungen wurden immer übertroffen" 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-richter-pawel-juszczyszyn-kritisiert-justizrefom-a-4ce0970a-063c-4727-

8048-4114d5ca727d?fbclid=IwAR02ZC23tn590VVxjjZTCNII9vaffSvbPu39UXOBYbHY-yFo-Bhp1Inbf9Q 
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