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Szumowski kritisiert die EU: „Diese europäische Solidarität gibt es 

nicht.“ Diese Aussage ist eine mehrstufige Lüge 

 

 

Quelle: oko.press 

 

Gesundheitsminister Łukasz Szumowski versichert der Öffentlichkeit, dass Polen „nicht nach Europa 

schaut“ und selbstständig die notwendigste Schutz- und medizinische Ausrüstung kauft. Weil die Union 

nicht solidarisch ist. Der Minister führt die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre. 

„Herr Minister, erhalten Sie die Signale von Krankenhäusern oder lokalen Regierungen, dass absolut 

grundlegende Dinge fehlen, sogar Masken oder Visiere für Sanitäter?“, fragte den Minister Łukasz 

Szumowski am 26. März 2020 der Journalist Jacek Gądek von der Website gazeta.pl. 

„Natürlich, erreichen mich solche Signale“, gab Szumowski zu und stellte fest, dass persönliche 

Schutzausrüstung heute in erster Linie an infektiöse Krankenhäuser gesendet wird. „Sie gibt es dort“, 

betonte er. 

Unmittelbar danach nutzte er die Gelegenheit, um die Europäische Union für ihre angeblich missratene 

Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie zu kritisieren. „Damit es klar ist: Es ist nicht so, dass wir diese 

Ausrüstung in Europa haben und es unbegrenzte Mengen davon gibt“, sagte er. 

„Was wir seit vielen Tagen und Wochen tun, ist die polnische Organisation des Kaufs der Ausrüstung. Da 

der zentrale Einkauf jetzt leider gescheitert ist, gibt es keine europäische Solidarität. Es gibt einen brutalen 

Kampf um jeden Transport und Einkauf in Europa, China oder Indien.“ 

https://oko.press/images/2020/03/DZ200310_087895.jpg


So schloss sich der Gesundheitsminister dem Chor der PiS-Politiker an, die in der Coronavirus-Pandemie 

eine Chance sahen, das Image einer Regierung zu zeigen, die perfekt mit der Bedrohung fertig wird. Dazu 

noch ohne die geringste Unterstützung von außen, weil „die Union nicht funktioniert“. 

„Wir suchen weltweit nach Geräten, wir arbeiten rund um die Uhr. Es ist nicht möglich, dass etwas für 

morgen oder übermorgen vorhanden ist. Wir wollen, dass es heute vorhanden ist. Denn wenn wir auf 

andere Länder warten würden, auf Europa, auf die Welt, würden wir ohne Mittel aufwachen und alle 

anderen würden diese Mittel kaufen“, versicherte Szumowski. 

Der Minister bedient das Narrativ einer belagerten Festung und führt die öffentliche Meinung absichtlich in 

die Irre. 

Erstens waren die von der EU koordinierten Ausschreibungen für Masken und andere Schutzausrüstungen 

erfolgreich. Und zweitens schloss sich Polen diesem Mechanismus an, wenn auch mit langer Verzögerung. 

Natürlich können wir auch selbst nach Ausrüstung suchen, aber warum muss man erzählen, dass die 

europäische Solidarität nicht funktioniert? 

 

Gemeinsame erfolgreiche Einkäufe 

Bei OKO.press haben wir geschrieben, dass die EU nicht befugt ist, den Mitgliedstaaten Lösungen im 

Bereich des Gesundheitsschutzes aufzuerlegen. Die Entscheidungen über die Bekämpfung der 

Coronavirus-Pandemie liegen bei den einzelnen EU-Mitgliedern. Brüssel wird für sie nicht entscheiden, ob 

Schulen oder Restaurants geschlossen werden sollen. 

Es kann jedoch eine koordinierende Rolle spielen - und das tut sie bereits. Gemeinsame EU-Käufe von 

Schutz- und medizinischen Geräten im Rahmen des Einzelausschreibungsverfahrens haben begonnen. 

Sie werden es den EU-Mitgliedern ermöglichen, die erforderliche Ausrüstung zu einem niedrigeren Preis zu 

erhalten, die Verwaltungskosten zu senken und die Versorgungssicherheit zu verbessern. 

Die erste solche Ausschreibung für den Kauf von Schutzmasken wurde von der EU am 28. Februar 

angekündigt. 20 Länder haben daran teilgenommen. Ohne Polen, weil wir uns erst am 6. März 2020 als 

vorletzte dem gemeinsamen Einkauf angeschlossen haben. 

Stattdessen haben wir die Ausschreibung für Handschuhe, Schutzbrillen, Gesichtsschutz, OP-Masken und 

Overalls eingeholt, die am 17. März eröffnet wurde. Wie die EG mitteilt, stießen die Angebote zu beiden 

Ausschreibungen bei Unternehmen aus der gesamten Union auf große Resonanz, wodurch es möglich 

sein wird, den Mitgliedstaaten die von ihnen angeforderte Ausrüstungsmenge zur Verfügung zu stellen. 

Ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung von Verträgen mit bestimmten Bietern sollten die Lieferungen 

innerhalb von etwa zwei Wochen an die Mitgliedstaaten gelangen. 

„Diese gemeinsame Bestellung beweist die Kraft einer koordinierten Zusammenarbeit. Es ermöglicht den 

Mitgliedstaaten, sich beim Kauf von Medizinprodukten zusammenzuschließen. Gleichzeitig arbeiten wir 

weiterhin mit der Industrie zusammen, um die Produktion zu steigern und alternative Wege zur Herstellung 

der benötigten Ressourcen zu finden“, sagte Kommissar Thierry Breton, der für den Binnenmarkt und die 

Industrie verantwortlich ist. 

 

Brüssel sammelt Reserven 

Bald nach dem gewaltigen Ausbruch der Viruspandemie beschuldigte Italien, als das am meisten 

bedürftige Land, die EU wegen ihrer mangelnden Solidarität. In einem bewegenden Brief beklagte sich der 

stellvertretende Chefredakteur der Tageszeitung La Repubblica darüber, dass Brüssel nicht in der Lage 

war, effizient auf Aufrufe nach medizinischen Geräten zu reagieren. 

Bei OKO.press haben wir geschrieben, dass diese Anschuldigungen von PiS-Politikern und 

regierungsnahen Medien schnell aufgegriffen wurden. Wir erklärten, dass die Union nicht über solche 

Reserven verfügte, so dass es schwierig war, direkte Hilfe von ihr zu erwarten. Die Mitgliedstaaten 

versagten, die in einem entscheidenden Moment dem verzweifelnden Italien nicht halfen. 



Die EU lernt aus ihren eigenen Fehlern. Am 19. März kündigten die Pressedienste der Europäischen 

Kommission an, dass die EK beabsichtigt, zum ersten Mal in der Geschichte eigene strategische Bestände 

„rescEU“ zu schaffen, um schnell medizinische und Schutzausrüstung, die knapp sind, für die 

Mitgliedstaaten bereitzustellen. 

Im Rahmen der EU-Bestände werden unter anderem Beatmungsgeräte, Schutzmasken, Impfstoffe und 

Medikamente sowie Laborgeräte im Wert von zunächst 50 Mio. EUR bereitgestellt. Die Kommission wird 

90% der Einkäufe finanzieren. Die Verteilung an die am stärksten Benachteiligten erfolgt durch das in der 

EU tätige Emergency Response Coordination Centre  (ERCC). 

In Polen arbeitet die Agencja Rezerw Materiałowych [Agentur für Materialreserven] ähnlich. Sie soll unter 

anderem Reserven an Materialien, Arzneimitteln und Medizinprodukten verwalten. OKO.press sprach mit 

einer Ärztin aus Warschau darüber, wie die ARM von Krankenhäusern bestellte Geräte übernimmt. 

[...] 

 

Zustimmung zur Hilfe an Unternehmen 

Gemeinsame Anschaffungen und die Lagerbestände an Ausrüstung sind jedoch nicht die einzige EU-Hilfe 

für die Mitgliedstaaten während der COVID-19-Pandemie. Die Europäische Kommission hat auch die 

Regeln für die Gewährung öffentlicher Beihilfen an Unternehmen vorübergehend gelockert, damit einzelne 

Länder sie stärker unterstützen können. 

Aufgrund der Vorschriften für den Binnenmarkt und der strengen Kartellvorschriften war diese Beihilfe in 

der Union bis auf einige Ausnahmen bislang streng verboten. 

Immer mehr der Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre Rettungspläne für die Unternehmer mit. Bisher 

wurde die EK-Zulassung unter anderem erteilt an die Hilfsprojekte aus Frankreich, Deutschland, 

Dänemark, Spanien, Lettland, Portugal, Italien, Luxemburg und Großbritannien, die in der Übergangszeit 

nach dem Brexit noch an EU-Recht gebunden sind. 

Die EU kümmert sich auch darum, dass der Transport wesentlicher Güter trotz der Schließung der 

Binnengrenzen relativ einfach ist. Mehrere Tage lang beobachtete ganz Europa mit Entsetzen riesige 

Staus, die unter anderem an der deutsch-polnischen Grenze sich gebildet haben. 

Aus diesem Grund hat die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten (unterstützt vom Europäischen 

Rat) Empfehlungen gegeben, in denen sie unter anderem vorschlägt, dass die Mitgliedstaaten grüne 

Korridore für den Landverkehr schaffen sollten. 

Am Donnerstag, den 26. März, legte die Kommission Leitlinien für den Luftverkehr vor. Brüssel möchte, 

dass die EU-Länder die Beschränkungen für den Frachtumschlag für Nicht-EU-Flugzeuge vorübergehend 

aufheben und dass die Flughafenbeschränkungen die Arbeit beim Transport der erforderlichen Produkte 

nicht beeinträchtigen. Es schlägt auch vor, die Verwendung von Passagierflugzeugen als 

Transportflugzeuge zuzulassen und das Kabinenpersonal von Bewegungsbeschränkungen auszunehmen, 

solange seine Mitglieder keine Virensymptome haben. 

„Diese außergewöhnlichen Maßnahmen sollten so lange dauern, wie die Krise der Coronavirus-Pandemie 

anhält“, heißt es auf der Website der Europäischen Kommission. 

 

Zsfg.: JP 
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Coronavirus: Sofortige Änderung der Politik erforderlich 
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Weder Polen, noch Europa oder die Welt können sich eine gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Abschaltung leisten. Niemand kann das auf Dauer aushalten. Dies ist eine scheinbar offensichtliche 

Wahrheit. Leider ziehen nur wenige daraus Schlussfolgerungen. 

Viele werden von hysterischer Panik beherrscht, und die Regierungen der meisten Länder betreiben, 

geleitet von den Regeln des Populismus, einen Wettlauf in der Realisierung von Programmen, das alles 

Mögliche ausschaltet und einschränkt. Zweifellos blicken sie auf China, als ob sie sich nicht erinnern 

könnten, dass das heutige Reich der Mitte immer noch ein kommunistisches und totalitäres Land ist, in 

dem es keine bürgerlichen Freiheiten gibt und dessen Finanzdaten nicht überprüft werden können. Und 

nicht erst seit heute ist bekannt, dass in kommunistischen Regimen Informationen nicht der Wahrheit, 

sondern nur der Propaganda dienen. Sie ist nichts anderes als ein Instrument zur Gestaltung der Politik.  

Wir erwarten von Politikern, zumindest bei mir das der Fall, dass sie der Situation angemessene 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Maßnahmen durchführen. Leider ist das nicht der Fall. Die Epidemie, 

oder wie es die WHO möchte COVID-19-Pandemie, die offensichtlich eine Katastrophe ist, gab, anstatt 

angemessene Regierungsentscheidungen auszulösen, Anlass für unzureichend analysierte und 

populistische Maßnahmen, die zudem wahrscheinlich nicht die erwarteten Ergebnisse bringen werden. Die 

Regierungen entschieden sich für einen fast vollständigen „lock down“, weil das am einfachsten und 

spektakulärsten war. Nur was für eine Idee gibt es auf längere Sicht? Das sagt niemand. Wenn man das 

Land bei 300-400 Erkrankungen und 5-10 Todesfällen schließt, wie kann man dann die Entscheidung 

zurücknehmen, wenn es 3-4 Tausend oder sogar 30-40 Tausend Erkrankungen gibt und die Todesfälle in 

die Hunderte oder Tausende gehen? Wie werden die Politiker dann argumentieren, die, anstatt mit ihren 

Entscheidungen zu beruhigen, Panik schüren? Den „lock down“ in die „Unendlichkeit weiterführen? Und für 

wie lange? Für die nächsten sechs Monate oder ein Jahr? Oder vielleicht 2-3 Jahre? Welche Wirtschaft 

wird das überleben? Keine. 
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Glaubt eigentlich irgendjemand, dass die Menschen, vor allem junge Menschen, in dieser Zeit ihre Häuser 

nicht verlassen werden? Sicherlich nicht. Wird also das Kriegsrecht verhängt und die Armee auf die Straße 

gehen? Das funktioniert zwar kurzfristig, aber wir wollen kein Chaos und keine Anarchie. Gibt es andere 

Lösungen? Es ist nicht zu spät, die Entscheidungen zu überprüfen und Fehler einzugestehen. Schließlich 

hat die Situation alle überrascht, Fehler sind nicht auszuschließen. Welche Maßnahmen sind also 

langfristig erforderlich? Man muss den Menschen die Wahrheit sagen: Dieses Problem wird nicht in ein 

oder zwei Monaten verschwinden. Um einen wirksamen Impfstoff zu schaffen, ist mindestens ein Jahr 

erforderlich, d.h. eine Periode pharmakologischer Hilflosigkeit erwartet uns mindestens bis März 2021. Das 

menschliche Leben als höchstes Gut behandelnd, sollten die am meisten gefährdeten Personen, 

Menschen über 70 Jahre und mit chronischen Krankheiten, geschützt werden, und sie sollten in 

umfassender Quarantäne bleiben. Hygiene ist die Grundlage, und schließlich werden die Menschen lernen, 

sich die Hände zu waschen. Darüber hinaus die Prophylaxe des alltäglichen Verhaltens, das die 

Möglichkeit einer Infektion verringert. Dies sollte die Übertragung von Krankheiten minimieren. Die übrige 

Bevölkerung sollte so schnell wie möglich zur Arbeit und zu den Schulen zurückkehren, die dann in einem 

„niedrigeren Gang“ arbeiten. Vielleicht für das nächste Jahr, vielleicht nur 4 Tage pro Woche, vielleicht in 

abwechselnden Zyklen, um die Kommunikation, die Überlastung der Klassenzimmer usw. zu reduzieren. 

Dies ist schwierig, aber technisch möglich. Mit abwechselnden Zyklen Montag / Mittwoch und Dienstag / 

Donnerstag kann der fünfte Tag bei der Arbeit oder in der Schule in vielen Fällen aus der Ferne erledigt 

werden. Die Unternehmen werden mit einer solchen Arbeitsorganisation vielleicht kein Vermögen 

verdienen, aber es wird zumindest bei einer geringeren Nachfrage garantiet, die Kosten zu decken. 

Psychisch werden wir alle davon profitieren, der Mensch ist ein Herdentier, er braucht ein gesellschaftliches 

Leben. 

Die Regierung muss die Erhebung von Einkommenssteuer und Sozialversicherungsbeiträgen für ein Jahr 

aussetzen, die Mehrwertsteuer innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und Unternehmern vieles erleichtern. 

Die Banken müssen die Rückzahlung der Raten aus Kapitalkrediten für ein Jahr, nicht für 3-6 Monate, bei 

Bedienung von monatlichen oder vierteljährlichen Zinsen aussetzen. Leider sollten wir uns für ein Jahr von 

Massenveranstaltungen, Konzerten und Kongressen verabschieden. Die Prozessionen und religiösen 

Massenveranstaltungen sollten ausgesetzt werden. Läden und Restaurants sollten eine begrenzte Anzahl 

von Kunden bedienen, die proportional zur Geschäftsfläche ist. 

Die Flug-, Auto- und Bahnkommunikation sollte in begrenzter Form und unter der Annahme 

wiederhergestellt werden, dass jeder bei einem Grenzübertritt auf eigene Kosten und nicht auf Kosten des 

Staates getestet wird. Wir müssen testen und testen und nochmals testen. Auf Staatskosten die armen 

Menschen und diejenigen, die es sich leisten können, für ihr eigenes Geld. Die Medien müssen aufhören, 

mit Zahlen von Kranken und Toten zu beeindrucken, es sei denn, sie liefern auch Statistiken über die bei 

Autounfällen Verstorbenen, über die übliche Grippe und über Selbstmorde. Die Verantwortung von 

Journalisten sollte ein Standard sein, nicht nur ein seltenes Gut. 

Diese und sicherlich auch andere Lösungen werden den Menschen Leben geben, vielleicht nur mit halber 

Kraft. Aber sie sollten sofort eingeführt werden, damit sie uns retten können. Ansonsten erwartet uns das 

Mittelalter, das wir im 21. Jahrhundert nicht verdient haben. Es gibt keinen Grund für den Untergang 

unserer Zivilisation. 

 

Zsfg.: AV 
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Der polnische Zentralbank NBP druckt den Zloty nach. Es wird Mittel für den 

Rettungsschirm geben  

 

 
Quelle: radiozet.pl 

 

Die Regierung schätzte den Rettungsschirm auf 212 Mrd. Zloty. In Wirklichkeit muss man für das 

diesjährige Budget jedoch nicht mehr als 130 Mrd. Zloty aufnehmen, so schätzen Ökonomen. Aber sogar 

das ist zu viel für die Möglichkeiten der polnischen Banken. Die Nationalbank von Polen (NBP) wird dem 

Staat helfen. Sie wird mit dem gedruckten Geld Staatsanleihen kaufen. 

 Keine 212 Mrd. Zloty wie nach der Größe des Rettungsschirms geschätzt wurde, aber wahrscheinlich 

100-130 Mrd. Zloty müssen in diesem Jahr vom Finanzministerium geliehen werden, um den Haushalt 

zu finanzieren. Dies geht aus den Schätzungen der Ökonomen der ING Bank Śląski hervor. 

 Dank der Senkung des Mindestreservesatzes für NBP werden rund 40 Mrd. Zloty von den Banken 

freigegeben, die voraussichtlich Staatsanleihen aufnehmen werden, schätzt Rafał Benecki, Chefökonom 

bei der ING Bank Śląski. Den Rest, das heißt, 60-90 Mrd. Zloty, liefert die NBP mit nachgedrucktem 

Geld. 

 Der Anstieg der Verschuldung von dieser Größe wird Polen näher an die in der Verfassung der Republik 

Polen festgelegte Verschuldungsbremse bringen.  

Premierminister Mateusz Morawiecki plante einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2020, aber in der 

Ära der Coronavirus-Pandemie scheiterten diese Pläne. Die Regierung schätzte das Anti-Krisen-

Schutzschild auf 212 Mrd. Zloty. „Der neue Kreditbedarf beträgt jedoch 66 Mrd. Zloty, der Rest belastet das 

Budget nicht. Hinzu kommt ein Rückgang des Einkommens“, berechnen ING-Ökonomen auf Twitter. 

Demnach wird der Nettokreditbedarf des Staatshaushalts - unter Berücksichtigung der zusätzlichen 

Ausgaben für den Rettungsschirm und des niedrigeren Einkommens - in diesem Jahr von 15 Mrd. Zloty auf 

100 bis 130 Mrd. Zloty in diesem Jahr steigen. 
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Sie fügen hinzu, dass Banken mit den Kosten der Stundung der Tilgung und der Notwendigkeit, Kredite für 

Unternehmen aufrechtzuerhalten, belastet werden. Ohne die NBP könnten sie die vom Finanzministerium 

ausgegebenen Schulden nicht aufkaufen. Zumindest in dieser Größenordnung. 

„Durch die Reduzierung der Mindestreserve durch die NBP wurden 40 Mrd. Zloty freigesetzt, und dieses 

Geld wird wahrscheinlich in Staatsanleihen fließen. Banken hatten vor dem Ausbruch eine überschüssige 

Liquidität, so dass sie keine große Alternative haben“, sagt Rafał Benecki, Chefökonom bei der ING Bank 

Śląski, gegenüber Business Insider. 

„Es stellt sich heraus, dass der Rest, das heißt 60-90 Mrd. Zloty, von der NBP ausgegeben werden muss. 

Bereits am Donnerstag kaufte das Finanzministerium bei einer Auktion Staatsanleihen für 2,6 Mrd. Zloty“, 

sagt Benecki. 

„Die NBP kündigte strukturelle Offenmarktgeschäfte an und nahm sie auf. Sie nennt dies keine quantitative 

Lockerung (QE), da dies nicht akzeptabel ist, kauft aber de facto Staatsanleihen vom Sekundärmarkt“, sagt 

er. „Auf diese Weise stabilisiert sie den Markt für Staatsanleihen und verhindert dessen Zusammenbruch 

aufgrund des enormen Anstiegs des Angebots“, fügt er hinzu. 

Nach Ansicht des Ökonomen hängt das Kaufpotenzial der Banken davon ab, wie viel Platz sie in ihren 

Bilanzen haben werden. 

„Mit der wirtschaftlichen Abkühlung verlangsamen sich Kredite normalerweise viel schneller als Einlagen, 

was bedeutet, dass das Potenzial der Banken, Staatsschulden zu kaufen, zunimmt. Diesmal wird der 

Zusammenbruch der Wirtschaftstätigkeit jedoch sehr groß sein und der Lohnrückgang wird drastisch sein. 

Ohne die Hilfe der NBP hätte das Finanzministerium große Probleme, den Kreditbedarf zu finanzieren“, 

beschreibt der ING-Ökonom. 

„Aber jetzt gibt es noch ein weiteres Element: NBP lanciert ein Schuldscheindarlehen ähnlich dem TLTRO-

Programm im Euroland. Damit können Banken einen Teil ihres Kreditportfolios bei der Zentralbank 

aufnehmen. Auf diese Weise gibt es eine andere Möglichkeit die Staatsanleihen zu kaufen“, fügt er hinzu. 

Er glaubt, dass die NBP so handeln wird, dass der Schuldenmarkt nicht schwächer wird, während sie nicht 

wie andere Zentralbanken die Höhe der Staatsschuldenkäufe ein Jahr im Voraus bekannt gibt. 

„Heute hat sie gezeigt, dass sie nicht abseits steht und bereit ist, zu kaufen. Für einige Wochen wird es 

nicht in großem Umfang erforderlich sein, da die Banken Liquiditätsüberschüsse aus der reduzierten 

Mindestreserve nutzen müssen“, fügt Benecki hinzu. 

Woher nimmt die Zentralbank das Geld? Die Zentralbank druckt das Geld nach, will es aber nicht so 

nennen. 

- Es wird eine vorübergehende Geldschöpfung geben, eine Erhöhung des Saldos - „die NBP will es nicht so 

nennen, weil das Budget das Geld in ein paar Jahren verschenken wird, wenn die Anleihen fallen. Mit 

einem solchen wirtschaftlichen Schock wird es keine inflationären Auswirkungen haben. Erfahrungen aus 

anderen Ländern zeigen, dass die Inflation nicht gestiegen ist, obwohl Länder, die quantitative 

Lockerungen vorgenommen haben, normalerweise größere strukturelle Probleme mit dem 

Wirtschaftswachstum hatten“, sagt Rafał Benecki. 

In einigen Jahren müssen sie jedoch bereite Käufer für die Anleihen finden, die jetzt von der NBP gekauft 

werden. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass die Zentralbank wieder „bereit“ sein wird. 

Ein Programm des Kaufs von Anleihen, hauptsächlich von der Regierung, durch die Zentralbank mit dem 

gedruckten Geld, das heißt, die sogenannte quantitative Lockerung, ist in der letzten Zeit nicht neu. Die 

Japaner begannen damit, dann wiederholten sich während der globalen Finanzkrise ähnliche Operationen. 

Es folgten: die US-Notenbank, die Europäische EZB, die Bank of England und die Nationalbank der 

Schweiz. Sie konnten es tun, weil die Inflation nicht anstieg. 

Von den fünf letzten Banken drucken nur noch die Schweizer nicht mehr, und der Druck wurde für mehrere 

Jahre von der Fed unterbrochen. Kürzlich, nachdem sie die Zinssätze auf null gesetzt hatte, kündigte sie 

auch die Wiederaufnahme und Erhöhung ihres Vermögens um 700 Milliarden USD an. (von über 4,1 



Billionen Dollar). Der größte „Drucker“ ist derzeit die Bank of Japan mit einem Vermögen von 5,4 Billionen 

Dollar. 

 

Die NBP kauft und die Renditen steigen  

Theoretisch sollten die Marktzinsen sinken, da die NBP angekündigt hat, Anleihen zurückzukaufen und die 

Zinssätze zu senken. Gleichzeitig wird die Regierung jedoch Pläne für hohe Ausgaben bekannt geben. 

Insgesamt führte dies zu einer Steigerung der Rentabilität der Schulden am Markt und damit indirekt zu den 

Zinsen, die die Regierung für neue Anleihen zahlen muss. 

Am 9. März kündigten wir Rekordtiefrenditen für polnische 10-jährige Anleihen an - 1,33 Prozent, heute 

müssen wir über 2,2 Prozent sprechen. Am Donnerstag, gerade am Tag des ersten Kaufs von Anleihen 

durch die NBP bei der Versteigerung der Staatsanleihen, stiegen die Renditen. 

„Bei einem so starken Anstieg des Kreditbedarfs - 15 von 100 bis 130 Milliarden Zloty - ist dies immer noch 

ein gutes Ergebnis“, sagt Benecki. 

Nach unseren Schätzungen ergab die Definition der Staatsverschuldung, die für 

„konstitutionelle“ Berechnungen herangezogen wird, Ende letzten Jahres rund 42,5 Prozent. BIP (44,6% im 

Jahr 2018). Wenn der Kreditbedarf laut ING auf maximal 130 Mrd. Zloty steigt, wird sich das Verhältnis von 

Schulden zu Wirtschaft in diesem Jahr auf rund 48,3 Prozent erhöhen. All dies unter der Annahme, dass 

die Wirtschaft weder wächst noch sinkt. 

„In diesem Jahr werden wir die Schwellen definitiv nicht erreichen. Wir werden das Jahr mit einer 

Verschuldung von rund 50 Prozent des BIP beenden. Ich hoffe, dass es nach dem Virus zu einer 

wirtschaftlichen Erholung kommt und wir dieses Niveau wieder verlassen werden“, fasst Benecki 

zusammen. 

 

Zsfg.: MB 
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Polnische Ärzte sollen über das Coronavirus schweigen 

 

 
Quelle: gazetaprawna.pl 

 

Ärzten, die über Unregelmäßigkeiten und Mängel in Krankenhäusern schreiben, ist es untersagt, mit 

Journalisten zu sprechen und Informationen über soziale Medien auszutauschen. 

Der Leiter des Krankenhauses in Nowy Targ warf einer Hebamme, die er entlassen hatte, die Schädigung 

des guten Namens des Krankenhauses vor. Sie berichtete in den sozialen Medien über die Bedingungen, 

unter denen sie arbeitet. „Auf meinem Facebook-Profil habe ich meine Hände nach dem Dienst und die 

Maske gezeigt, die ich selbst gemacht habe, weil sie in unserer Abteilung fehlten“, sagte die Frau in einem 

Interview mit der polnischen Presseagentur.  

 

Ärzte verschiedener Fachrichtungen berichten, dass sie zum Schweigen gebracht wurden, insbesondere 

wenn sie auf Mängel in der Schutzausrüstung für Angehörige der Gesundheitsberufe hinweisen. „In 

unserem Krankenhaus erließ der Leiter eine mündliche Anordnung, die uns untersagte, mit den Medien 

über das Coronavirus zu sprechen. Jede Nachricht, die herauskommt, muss mit dem Management 

abgestimmt werden“, sagte uns einer der Ärzte.  

 

Wie groß ist das Ausmaß dieses Phänomens? Man weiß es nicht. Die Oberste Ärztekammer begann erst 

nach unserer Mitteilung, den Fall zu untersuchen. Als Beweis erhalten wir Screenshots von verschiedenen 

Ärzten aus geschlossenen Facebook-Gruppen, in denen Angehörige der Gesundheitsberufe Informationen 

austauschen. Innerhalb von etwa zwölf Stunden hatte wir über 30 beisammen.  

https://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/4478000/4478651-epidemia.jpg


„Der Umfang ist definitiv größer. Bis jetzt habe ich jeden Tag mehr als ein Dutzend Informationen über 

Defizite in Krankenhäuser erhalten. Seit der Entlassung der Hebamme aus Nowy Targ bekomme ich sie 

überhaupt nicht mehr, und diejenigen, die mir schreiben, betonen jedoch, dass sie anonym bleiben wollen“, 

sagt Bartosz Fiałek von der Ärzte-Gewerkschaft. 

Wer will die Ärzte zum Schweigen bringen? Inoffiziell verweisen einige unserer Gesprächspartner auf 

Beamte in Warschau. Eine Person, die sich auskennt, schreibt die ihr bekannten Verbote den 

Krankenhausleitern zu, die mit der PiS in Verbindung stehen. Bartosz Fiałek weist wiederum auf die 

Chefärzte hin, die in einigen Fällen solche Verordnungen erlassen.  

Die Ärzte, mit denen wir gesprochen haben, sagten, dass allen, die ein Mitarbeitergespräch hatten, 

entweder Disziplinarentlassungen oder Sanktionen angedroht wurden. Sie sagen, dass die 

Krankenhausbehörden sich auf das Wohl der Patienten berufen oder die Richtigkeit der von Ärzten 

bereitgestellten Informationen in Frage stellen.  

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wojciech Andrusiewicz, bestreitet kategorisch, dass jemand 

aus dem Gesundheitsministerium den Ärzten verbietet, Informationen in sozialen Medien zu 

veröffentlichen. „Es gibt keine Rechtsgrundlage für solche Maßnahmen“, betont er. Zur Frage der 

Entlassung der Hebamme aus Nowy Targ äußerte sich der Gesundheitsminister Łukasz Szumowski. In 

TVN24 erklärte er, dass sowohl die Hebamme als auch der Direktor der Einrichtung zu nervös reagiert 

hätten, dies sei jedoch nicht der Grund für die Entlassung gewesen.  

Bereits nach dem die Zeitung zum Druck freigegeben wurde, erhielten wir ein Foto des Dokuments, das 

den Worten des Sprechers widerspricht. Dies ist ein Brief, der an nationale Berater geschickt wurde, der 

vom Staatssekretär im Gesundheitsministerium Józefa Szczurek-Żelazko unterzeichnet wurde. Er fordert 

die nationalen Berater auf, die Berater der Woiwodschaft zu beeinflussen, „keine eigenen Stellungnahmen 

mehr abzugeben“. Laut Józefa Szczurek-Żelazko sollten solche Stellungnahmen (auch zur Verfügbarkeit 

persönlicher Schutzausrüstung) von nationalen Beratern nach Rücksprache mit dem Ministerium und dem 

Gesundheitsamt abgegeben werden. „Nur solche Maßnahmen gewährleisten die Übermittlung sachlich 

korrekter und einheitlicher Informationen und verursachen im medizinischen Umfeld keine 

ungerechtfertigten Ängste“, lesen wir in dem Brief.  

 

„Das Problem des Schutzes der Whistleblower tritt in unserer Kanzlei sehr häufig auf. Bei diesen Personen 

handelt es sich in der Regel um Angestellte, die auf verschiedene Weise - manchmal nicht festgelegt in den 

internen Vorschriften für Arbeitsplätze - Unregelmäßigkeiten aufdecken, die sie beobachten“, sagt die 

Anwältin Dr. Łucja Kobroń-Gąsiorowska von den Anwälten der Anwaltskanzlei NCKG und vom Institut für 

Recht, Verwaltung und Wirtschaft der Pädagogischen Universität in Krakau. Derzeit gibt es im polnischen 

Arbeitsrecht keine wirksame Regelung, die diese Personen vor den negativen Folgen solcher Maßnahmen 

der Arbeitgeber schützen würde. „Ich spreche von wirksamen Vorschriften gegen 

Vergeltungsmaßnahmen“, fügt sie hinzu. „Die zentrale Frage ist, welche und wessen Interessen wir hier 

schützen sollten: die öffentlichen oder privaten. Die Antwort scheint einfach zu sein. Eine Person, die 

Unregelmäßigkeiten in gutem Glauben aufdeckt, schützt das öffentliche Interesse“, sagt sie und zitiert die 

diesbezügliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. „Bereits 2013 hat der 

Gerichtshof im Fall von Gábor Matúz, der für das ungarische staatliche Fernsehen Magyar Televízió Zrt 

arbeitet, eine diesbezügliche Stellungnahme abgegeben. Matúz veröffentlichte ein Buch mit dem Titel 

Antifaschist und Hungarist - Geheimnisse des ungarischen Fernsehens, das detaillierte Beweise für die 

Zensur im staatlichen Fernsehen enthält. Kurz darauf entließ ihn der Sender mit sofortiger Wirkung. Der 

Grund für die Entlassung war, dass Matúz mit der Veröffentlichung des Buches gegen die in seinem 

Arbeitsvertrag enthaltene Vertraulichkeitsklausel verstieß. Der Gerichtshof entschied, dass ein Verstoß 

gegen Art. 10 des Übereinkommens vom 4.11.1950 über den Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten sowie die auf den Antragsteller angewandte Maßnahme in Form einer Entlassung aus dem 

Arbeitsverhältnis in keinem Verhältnis standen zu zwei gesetzlich geschützten Gütern, das heißt, zu 

Meinungsfreiheit und zu öffentlichem Interesse“, erklärt die Anwältin.  



Polen hat die Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das EU-Recht melden, noch nicht 

umgesetzt, die Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen die Verpflichtung auferlegt, Whistleblower vor 

Vergeltungsmaßnahmen zu schützen. „Ab dem 17. Dezember 2019 haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre 

Zeit, um die Vorschriften in nationale Rechtsordnungen umzusetzen, die unter anderem Folgendes 

vorsehen: Neue, sanktionierte Verpflichtungen für Unternehmer im Bereich des Schutzes von 

Hinweisgebern“, erinnert Dr. Łucja Kobroń-Gąsiorowska.  

 

Zsfg.: MB 
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Der Vatikan antwortete auf eine Petition zur politischen Tätigkeit von Tadeusz 

Rydzyk. Mit nur einem Satz 

 

 
Quelle: wtv.pl 

 

Der vatikanische Diplomat Luigi Roberto Cona antwortete auf den Brief von Thomas Lukaszuk, dem ein 

„Appell zur Einschränkung der politischen Aktivität von Tadeusz Rydzyk“ mit über 100 000 Unterschriften 

beigefügt war. Aus seiner Antwort lässt sich nicht schließen, dass der Heilige Stuhl beabsichtigt, auf die 

Petition zu antworten. Lukaszuk gibt jedoch nicht auf, und die Initiatoren des Appells glauben nicht, dass 

Franziskus sie gelesen hat und weiß, wie viele Menschen sie unterschrieben haben. 

 

 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes gibt es fast 193 000 Unterschriften, die Sammlung 

geht weiter 

 Nachdem Thomas Lukaszuk eine Antwort aus dem Vatikan erhalten hatte, schrieb er einen weiteren 

Brief an Franziskus 

 Adam und Witek rechnen damit, dass Franziskus sich darauf beziehen muss, wenn prominente Polen 

und internationale Medien die Angelegenheit veröffentlichen 

 

Luigi Roberto Cona ist ein italienischer Geistlicher, den Papst Franziskus vor einem halben Jahr zum 

Gutachter für allgemeine Angelegenheiten im Staatssekretariat des Vatikans ernannt hat. Sein Brief enthält 

außer den Höflichkeitsfloskeln und Grüßen nur einen Satz: „Ich wurde angewiesen, Ihnen mitzuteilen, dass 

die Befürchtungen, die Sie in Ihrem Brief an Seine Heiligkeit Franziskus geäußert haben, zur Kenntnis 

genommen wurden.“ 

Thomas Lukaszuk hatte eine solche Antwort nicht erwartet. „Ich bin froh, dass das Sekretariat des 

Vatikanischen Staates angewiesen wurde, die Angelegenheit offiziell anzuerkennen, aber ich zähle auf die 

Verpflichtung des Heiligen Stuhls, spezifische Entscheidungen in Bezug auf Pater Rydzyk zu treffen. 

https://wtv.pl/s/i/202003/large/tadeusz-rydzyk-1585217919.jpg


Deshalb habe ich dem Heiligen Vater eine weitere Korrespondenz geschickt“, kommentiert der Kanadier 

polnischer Herkunft. 

In seinem nächsten Brief an Franziskus schrieb Thomas Lukaszuk: „Zusammen mit über 180 000 

Unterzeichnern aus Polen appelliere ich demütig, dass der Heilige Stuhl, nicht nur unsere Befürchtungen 

zur Kenntnis nimmt, aber auch dafür sorgen wird, dass man sich mit der Verletzung der Menschenrechte 

durch Pater Rydzyk befasst.“ 

 

Adam und Witek glauben nicht, dass der Papst die Petition gelesen hat 

Adam und Witek, die die Petition vor drei Jahren geschrieben und um Unterschriften gebeten haben, sind 

auch mit der Antwort von Luigi Roberto Cona nicht zufrieden. Das Interesse an ihrer Initiative war so groß, 

dass sie mit Recht auf eine sachliche Antwort und vielleicht auch auf eine Reaktion von Franziskus zählten. 

Zusätzlich zu der großen Anzahl von Unterschriften schrieben und sprachen viele landesweite Medien über 

die Initiative. 

 

„Wir glauben nicht, dass der Papst unseren Brief persönlich gelesen hat“, sagen sie im Gespräch mit Onet. 

„Die Antwort von Luigi Roberto Cona sagt nichts aus und ist verworren. Die Situation ist wahrscheinlich die 

gleiche wie im Fall von Bischof Paetz. Beschwerden über homosexuellen Missbrauch, den er begangen 

hat, wurden in den Schubladen des Vatikans versteckt und es wurde behauptet, Johannes Paul II. wurde 

über den Fall informiert. Nur durch die Intervention von Frau Wanda Półtawska kam heraus, dass die 

vatikanischen Beamten die Wahrheit vor dem Papst versteckten.“ 

 

Adam und Witek betonen, dass sie sich nicht vorstellen können, dass der Papst, der laut über die 

Notwendigkeit von Toleranz, Bescheidenheit und apolitische Haltung der Kirche spricht, sich jetzt gegen die 

von ihm proklamierten Werte wenden würde. Wenn Franziskus ihren Appell lesen würde, würde er ihrer 

Meinung nach reagieren. Sie hoffen, dass sie jemanden kontaktieren können, der den Papst persönlich 

kennt, und hilft die Petition zu überreichen. Im Moment wissen sie nicht, wo eine solche Person zu finden 

ist. 

 

„Jemand muss die Rolle von Wanda Półtawska ausfüllen und das sie sind die internationalen Medien“, 

glauben die Initiatoren des Appells. „Wenn die Informationen über die Petition in internationalen Medien 

erscheinen, kann der Vatikan nicht so tun, als wären sie nicht da. Dann wird er die Petition vor Franziskus 

nicht verbergen können. Deshalb bitten wir die weltweit bekannten Polen: Helfen Sie uns, diese 

Angelegenheit international bekannt zu machen! Sie, die Prominenten machen es bekannt, und wir, 

normale Leute, werden weiterhin unterschreiben. Vielleicht brauchen wir 500 000 Unterschriften, vielleicht 1 

Million, damit der Vatikan reagiert?“ 

Wir haben über die Petition in Onet viele Male geschrieben. Hinter ihr stehen zwei Männer mittleren Alters, 

die darum bitten, sie als Adam N. und Witek M zu bezeichnen. Sie begannen im Frühjahr 2017 mit dem 

Sammeln von Unterschriften. Sie gingen sofort ehrgeizig davon aus, dass sie 100 000 sammeln würden, 

und damit den Papst erreichen. 

 

Der Inhalt der Petition beginnt wie folgt: „Wir bitten darum, die politische Aktivität des Redemptoristen 

Tadeusz Rydzyk einzuschränken und den religiösen Charakter seines Radios und Fernsehens 

wiederherzustellen. Tadeusz Rydzyk, ein Ordensmann, der den Katholizismus als Instrument nutzt, um 

Geld und Macht zu erlangen, ist ein Beispiel der Pathologie in der polnischen katholischen Kirche. Tadeusz 

Rydzyk beteiligt sich aktiv an der polnischen Politik.“ 

Der Beginn der Aktion war sensationell. Sie gewann schnell die Unterstützung von Zehntausenden von 

Menschen und sorgte in den mit Radio Maryja verbundenen Milieus für Aufsehen. Die frühere Ansagerin 



dieses Radiosenders, damals die Abgeordnete der PiS in Toruń, Anna Sobecka, gründete sogar ihre Anti-

Petition, in denen sie Unterschriften zur Verteidigung von Tadeusz Rydzyk sammelte. Darin finden sich Lob 

für Pater Rydzyk und Aussagen, dass „Radio Maryja Gott treu dient, als einziger Radiosender ehrlich 

informiert und christliche Werte verteidigt“. Der Brief der Abgeordneten wurde zu Beginn unter anderem 

unterstützt von Premierministerin Beata Szydło, PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczyński, mehrere Dutzend 

Parlamentarier und mehrere Minister, z.B. Antoni Macierewicz und Mariusz Błaszczak. Heute sind es 

ungefähr 22,5 Tausend Unterschriften. 

 

Nach der ersten Welle der Begeisterung war die Zunahme der Unterschriften unter der Petition von Adam 

und Witek langsamer, aber immer kamen neue dazu. Als es fast 80 000 waren, kündigten die Männer an, 

dass sie einen Botschafter suchen würden. Sie wollten anonym bleiben; Sie wussten nicht, was ihnen von 

den polnischen Diensten drohen könnte, und hofften, einen Vertreter zu finden, der Franziskus in ihrem 

Namen persönlich den Appell übermitteln würde. Am liebsten jemand, der außerhalb der polnischen Politik 

bekannt ist. Ihre Suche blieb jedoch lange Zeit ohne Erfolg. 

 

Als wir jedoch im September 2018 ein Interview mit Thomas Lukaszuk auf Onet veröffentlichten, hatten sie 

das Gefühl, dass sie nicht mehr suchen müssen. Lukaszuk hat polnische Wurzeln. Er kommt aus Gdynia 

und wurde nach seiner Auswanderung in den 1980er Jahren ein bedeutender kanadischer Politiker. Er war 

unter anderem stellvertretender Premierminister der kanadischen Provinz Alberta. Er hat nie auf sein 

Polentum verzichtet. Er verfolgt immer noch Themen, die mit Polen zusammenhängen und war angewidert, 

als sich herausstellte, dass Tadeusz Rydzyk Kanada besuchen sollte. Er bezeichnete ihn damals in den 

Medien als einen umstrittenen Priester, der als homophob und antisemitisch bekannt ist. 

„Was in Europa, insbesondere in Polen, passiert, beginnt bereits in Kanada“, beklagte sich Lukaszuk in 

einem Interview mit Onet. „Nationalistische und einwanderungsfeindliche Tendenzen werden immer 

häufiger. Und das ist niemals gut für Länder. Es entstehen nur Unterschiede zwischen den Gruppen. Politik 

und Ideologien stehen meist dahinter.“ 

 

Der Appell von Adam und Witek sollte zunächst von 100 000 unterstützt werden. Nach Erreichen dieser 

Zahl schließen die Initiatoren jedoch nicht aus, dass es sogar 200 000 Unterschriften erreichen kann. Die 

Sammlung ist noch nicht abgeschlossen. Sie finden es unter diesem Link: 

 

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Papiez_Franciszek_Apel_o_ukrocenie_politycznej_dzialalnosci_Tade

usza_Rydzyka_1/ 

 

Was sagt Pater Rydzyk dazu? 

Tadeusz Rydzyk schien eine Person zu sein, die sich nicht viel aus dieser Kritik macht. Selbst vor einigen 

Monaten, als es klar war, dass der Appell bald an den Vatikan geschickt werden würde, gab er seine 

politischen Auftritte nicht auf und griff unter anderem die Vertreter der Linken, Gemeinschaften der 

Wissenschaft, LGBTQ-Bewegung und einige Umweltschützer öffentlich an. Einige Gruppen wurden 

öffentlich beschuldigt, Verbindungen zur Freimaurerei zu pflegen und dem Marxismus zu huldigen. 

Seine Verbindungen zur PiS-Regierung scheinen immer noch sehr stark zu sein. Der Redemptorist lädt 

weiterhin die Mitglieder der Regierung zu den von ihm gegründeten Medien und zu Konferenzen in Toruń 

ein, und sie ihrerseits stellen den Fluss mit den öffentlichen Geldern nicht ab, die in verschiedenen Formen 

für Investitionen von Pater Rydzyk fließen. In den letzten fünf Jahren wurden mindestens 200 Mio. PLN aus 

öffentlichen Mitteln bereitgestellt (der genaue Betrag ist nicht bekannt, da die Regierung einige Fragen der 

Journalisten nicht beantworten möchte). Sie flossen unter anderem für ein Museum, einen Park und eine 

geothermische Anlage, dank derer Redemptoristen verdienen konnten, indem sie Häuser im westlichen 

Teil von Toruń mit heißem Wasser versorgen würden. 

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Papiez_Franciszek_Apel_o_ukrocenie_politycznej_dzialalnosci_Tadeusza_Rydzyka_1/#-1
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Die Überweisungen werden auch in den Zeiten der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie nicht aufhören. 

Vor einigen Tagen appellierte Pater Rydzyk an die Empfänger der von ihm gegründeten Medien (Tv 

Trwam, Radio Maryja, „Nasz Dziennik“ - jeder von ihnen ist weit davon entfernt, auf seinem Gebiet führend 

zu sein), freiwillige Zahlungen zu leisten. Er behauptete, dass sie es vor der Pandemie schwer hatten und 

jetzt ums Überleben kämpfen müssten. Er schwieg, dass in den letzten Jahren viel Geld von der Regierung 

in diese Medien geflossen ist. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Rezession unter der Ägide der Regierung 

 

 
Quelle: tygodnikpowszechny.pl 

 

Das Anti-Krisen-Schutzschild. Im Kampf gegen die Rezession, die sich mit der Entwicklung der COVID-19-

Epidemie auf die polnische Wirtschaft zubewegt, hat die PiS-Regierung mit einem bewährten Trick 

begonnen - einen eingängigen Namen für ein Paket von Vorschriften und Entscheidungen zur Stärkung der 

einheimischen Unternehmen zu finden. Was wird davon übrig bleiben, wenn von dieser Propaganda die 

Vergoldung abblättert? Nicht viel. Selbst der Betrag von 212 Mrd. PLN, den die Regierung der öffentlichen 

Meinung aufzwingt, erwies sich als eine chaotische Zusammenstellung von realen Beihilfen und festen 

Staatsausgaben, ergänzt durch eine solche Kuriosität, wie z.B. die Schätzungen des Wertes der verwirkten 

Strafen und der Sozialversicherungsbeiträge und Steuern, deren Zahlung aufgeschoben werden kann. Der 

Hinweis durch Journalisten auf dieses Jonglieren hat die Ministerin für wirtschaftliche Entwicklung Jadwiga 

Emilewicz jedoch nicht daran gehindert, das Projekt mit einem „Helikopter“ zu vergleichen, der über Polen 

fliegt und dabei Milliarden von Zloty abwirft. 

Verglichen mit den von anderen Regierungen unternommenen Schritten ist die polnische Reaktion auf die 

Krise im Vergleich zum Ausmaß der Bedrohung nur schwer als angemessen zu bezeichnen. Taiwan hat 

die Steuern für seine Bürger gesenkt. Frankreich befreit die Unternehmen von den Gebühren für 

Versorgungsleistungen und Stromrechnungen. Die USA werden fast eine Billion Dollar in die Finanzmärkte 

werfen, um den Aktienmarkt zu retten, von dem die Renten vieler Amerikaner abhängen. Die polnische 

Regierung hingegen verhält sich, als ob sie auf Zeit spielen würde, und ihr Ziel war immer noch ein 

Haushalt ohne Defizit. Die Unternehmer beklagen beispielsweise, dass der Aufschub der Zahlung einiger 

Abgaben, anstatt sie zu streichen, nur eine Konkurswelle auslöse, weil die aufgelaufenen Verbindlichkeiten 

aus mehreren Monaten die Unternehmen früher oder später nach unten ziehen werden. 

Dem Paket fehlen jedoch am meisten Lösungen zur Förderung des Binnenkonsums, der neben 

Investitionen und Exporten eine Säule des BIP darstellt. Den durch die Epidemie gelähmten Unternehmen 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/files/styles/660x420/public/en_01419953_0176.jpg


zu helfen und Arbeitsplätze zu schützen, ist eine Sache. Aber es sollten Maßnahmen folgen, die die 

Nachfrage unterstützen, z.B. die Reduzierung der Einkommensteuer, die immerhin den polnischen 

Haushalt mit dreimal weniger Geld als die Mehrwertsteuer ausstattet. Nur so lässt sich die Krise wirklich 

stoppen. 

Zsfg.: AV 

 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/recesja-pod-egida-rzadu-162771?fbclid=IwAR2yK7bPJhOYDrqr-

xPjmhdaLoSCBmF4odcWtQZqwEpU-GnxJ3z6pdRh9NY 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Im Mai werden wir unter den Bedingungen einer Pandemie leben. Nur ein 

Verrückter oder ein Verbrecher kann Menschen vorschlagen, in die Wahllokale zu 

gehen.“ 

 

 

Donald Tusk – polnischer Politiker und seit 2019 Parteivorsitzender der Europäischen 

Volkspartei. Von 2014 bis 2019 Präsident des Europäischen Rates. 

 

 
Quelle: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25807948,donald-tusk-lek-na-koronawirusa-wiecej-zjednoczonej-

europy.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

welt.de 

 

Jetzt muss die PiS über ihren Schatten springen 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article206781617/Polen-in-der-Coronakrise-Jetzt-muss-die-PiS-ueber-ihren-

Schatten-springen.html?wtrid=onsite.onsitesearch 

 

 

faz.net 

 

„Der Regierung sind die Menschen egal“ 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polens-oppositionskandidatin-ueber-umgang-mit-coronavirus-

16692865.html 

 

 

orf.at 

 

Polen kontrolliert Quarantäne per Smartphone-App 

https://orf.at/stories/3158746/?fbclid=IwAR1MuZD4kViyL-6FlgMnJ6PtuzTOq_BWkraPDlNgg2qDRgI117M_Z1nNoTk 

 

 

wn.de 

 

Weitere Absagen möglich 

https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Coesfeld/Nottuln/4175481-Coronavirus-Weitere-Absagen-

moeglich?fbclid=IwAR3ZtE_skIWmgQta0VXT5DoJ1qv4BAn5lV-eSm4WAMr8fC-Qm_gTnzll5rM 

 

 

moz.de 

 

Polen setzt an der Grenze zu Frankfurt (Oder) eine Hilfsarmee ein  
https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/artikel-

ansicht/dg/0/1/1793047/?fbclid=IwAR3FoX13uc6RvLIeCF5RA0zyeTSn3kEF_0oqfSpRfYbA0rikXRjSE-VELa4 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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