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Polen ist der Homophob Europas. In der gesamten Union behandelt kein Land 

die LGBTI-Bürger schlechter 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Es war schon schlecht, jetzt ist es tragisch. Nach dem gerade veröffentlichten internationalen Ranking der 

Gleichstellung von LGBT-Personen in Europa ist Polen offiziell vom vorletzten auf den letzten Platz in der 

gesamten Europäischen Union gefallen. Und das nicht, weil es in Europa besser geworden ist. 

Die ILGA, d. h. Die Internationale Vereinigung der Lesben und Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen, 

hat das diesjährige Rainbow Europe veröffentlicht - das wichtigste europäische Ranking, das den Grad der 

Gleichstellung der LGBTI-Personen in Europa untersucht (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und 

Intersexuelle). 

Die Schlussfolgerungen sind nicht optimistisch: 

 in 49 Prozent der Länder hat sich nichts zum Besseren verändert 

 viele Länder fallen zum zweiten Mal in Folge in der Rangliste 

„Dies ist ein kritischer Moment für die Gleichstellung der LGBTI-Personen in Europa. Jedes Jahr 

vernachlässigen immer mehr Länder, einschließlich der größten Befürworter des Kampfes für LGBTI-

Rechte, ihre Verpflichtungen bezüglich der Gleichstellung. Gleichzeitig greifen immer mehr Regierungen 

die LGBTI-Gemeinschaft offen an“, kommentiert Evelyne Paradis, Leiterin der ILGA-Europe. 
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Die traurigen Nachrichten betreffen auch Polen, das immer in dieser Hinsicht schlecht dastand, jetzt aber 

ist es offiziell das Land, das seine nicht heteronormativen Bürger am schlechtesten schützt. 

„Dies ist ein Spiegelbild der schrecklichen Realität“, kommentiert Slava Melnyk, Direktorin der Kampagne 

gegen Homophobie [KPH]. 

 

Polens Niedergang 

Die ILGA veröffentlicht ihr Ranking und ihre Karte, die seit 2009 jedes Jahr den Grad der Gleichstellung 

zeigen. Sie basieren nicht auf der öffentlichen Meinung, sondern auf bestehenden Vorschriften in jedem 

untersuchten Land, die sich auf die Situation von LGBTI-Personen auswirken. Länder können von 0 bis 100 

Prozent bekommen. 69 bewertete Kategorien wurden in 6 Abschnitte unterteilt: 

 Gleichstellung und Verbot der Diskriminierung 

 Familie 

 Verbrechen aus Hass und Hassrede 

 bürgerliche Freiheitsrechte 

 Geschlechtsbestimmung und körperliche Unversehrtheit; 

 Recht auf Asyl 

Unter den Ländern der Europäischen Union hielt sich Polen seit mehreren Jahren auf dem vorletzten Platz 

in der Rangliste, in diesem Jahr hat es den Tiefpunkt erreicht. Wir erreichen nur 16 Prozent von 100 

möglichen. 

Außerhalb der EU sind von allen 46 untersuchten Ländern nur 7 Länder schlechter: das Fürstentum San 

Marino, Weißrussland, das Fürstentum Monaco, Russland (wo die tschetschenischen Behörden 

Konzentrationslager für homosexuellen organisierten), Armenien, die Türkei und Aserbaidschan. 

 

Uns fehlt viel, aber der Beauftragte für Bürgerrechte rettet uns 

Das Ranking prüft Punkt für Punkt, ob die Gesetzgebung LGBTI-Personen in bestimmten Aspekten 

schützt. Wir stehen schlecht da. 

Die polnische Gesetzgebung schützt nur am Arbeitsplatz vor Diskriminierung (Bestimmungen des 

Arbeitsgesetzbuchs). Der Schutz der Rechte von LGBTI-Personen ist in der Bildung oder im 

Gesundheitswesen immer noch nicht geregelt, ganz zu schweigen von der verfassungsmäßigen Garantie 

der Rechte dieser Gruppe. 

Wenn es um den Zugang zu Waren und Dienstleistungen geht, ist es nur noch schlimmer. In dem 

deskriptiven Jahresbericht (Januar - Dezember 2019) über den Stand der Einhaltung der Rechte von 

LGBTI-Personen in Europa zitiert die ILGA das Urteil des Verfassungsgerichts, in dem festgestellt wurde, 

dass Dienstleistungen für LGBT-Organisationen unter einer Art „Gewissensklausel“ abgelehnt werden 

können. Der berühmteste Fall war der eines Druckers aus Lodz, der sich weigerte, für die Stiftung LGBT 

Business Forum zu drucken. 

Es gibt keine nationale Strategie oder einen nationalen Plan zur Bekämpfung der bestehenden 

Diskriminierung. Sobald Initiativen auf lokaler Ebene aufkamen (Trzaskowskis LGBT-Charta [in 

Warschau]), erstickte sie die Regierung und nannte sie, einen Angriff auf polnische Familien. 

In Bezug auf die Familienfreundlichkeit erhält Polen keinen Punkt. Wir haben weder Partnerschaften, Ehen 

noch Familienpolitik für nicht heteronormative Menschen. Wir haben vor einem Jahr Punkte in dieser 

Kategorie verloren, als Polen in vitro für Paare reservierte und alleinerziehende Mütter und lesbische Paare 

eliminierte. 

In der Kategorie der Bekämpfung von Hassverbrechen und der Hassrede haben wir trotz wiederholter 

Aufrufe des Bürgerbeauftragten, der die Aggressionen gegen LGBT-Personen als Straftaten definieren 

wollte, die von Amts wegen verfolgt werden, keine Fortschritte erzielt. 

Es ist ein bisschen besser, wenn es darum geht, das Geschlecht zu bestimmen. Es kann in Polen geändert 

werden, aber der Prozess ist immer noch schwierig, lang und stigmatisierend. Es gibt keine rechtlichen 

Lösungen, die das Verfahren der Geschlechtskorrektur erleichtern und eine unabhängige Entscheidung 



über die eigene Geschlechtsidentität ermöglichen würden, ohne übermäßige Einmischung von Ärzten oder 

Gerichtsexperten. 

Andrzej Duda begrub die Chancen, die Situation zu verbessern. Sobald er sein Amt im Jahr 2015 antrat, 

verwarf er das Gesetz über die Bestimmung des Geschlechtes, das von der regierenden Mehrheit der PO-

PSL verabschiedet wurde. 

Polen erhielt für das Urteil des Landgerichts einen zusätzlichen Punkt in der Kategorie „Asylrecht“, in dem 

entschieden wurde, dass ein Flüchtling ohne polnische Staatsbürgerschaft, der in Polen lebt, das Verfahren 

zur Bestimmung des Geschlechts durchlaufen darf. 

Die Arbeit des Bürgerrechtsbeauftragten Adam Bodnar, der sich gegen die Diskriminierung von LGBTI-

Personen ausgesprochen hat, wurde ebenfalls gewürdigt. 

Nachteilig ist für uns die mangelnde Versammlungs- und Meinungsfreiheit. 

Warum sind wir auf die letzte Position gefallen? Die größten Verluste bei der Wertung haben wir in der 

Kategorie „Versammlungs-, Vereinigungs- und Meinungsfreiheit“ erzielt - hauptsächlich, wie KPH erklärt, 

bei Verboten von Gleichstellungsmärschen durch lokale Behörden. 

„Während wir 2018 ein einziges Verbot hatten und dies als Ausnahme von der Regel angesehen werden 

konnte, wurde das Verbot eines Gleichstellungsmarsches 2019 zu einer ständigen Praxis von 

Stadtpräsidenten, die, mit vollem Bewusstsein, dass sie falschlagen und vor Gericht verlieren, sie aus 

politischen Gründen verboten“, sagt die Rechtsanwältin Karolina Gierdal von KPH, die unter anderem vor 

Gericht den Gleichstellungsmarsch in Rzeszów vertrat. 

Polen hat auch seinen Standpunkt bezüglich der Arbeitsweise von Organisationen ohne Behinderungen 

seitens des Staates verloren. Dies ist ein Ergebnis der Familiencharta, die von einigen lokalen Regierungen 

verabschiedet wurden und den sogenannten Anti-LGBT-Resolutionen, die unter anderem LGBT-Freizonen 

einführen. 

Polen hat auch seinen Status als sicheres Land für Aktivisten, die für die LGBT-Gemeinschaft arbeiten, 

verloren.  

[...] 

„In Verbindung mit der COVID-19-Pandemie, die die am stärksten gefährdeten Personen überproportional 

trifft und von einigen Regierungen als Vorwand benutzt wird, um die Einschränkung der Menschenrechte 

zu beschleunigen, zeigt die diesjährige Karte, dass wir uns mit einem entscheidenden Moment für die 

Gleichstellung von LGBT in Europa befassen“, kommentiert Evelyne Paradis. 

„Die Geschichte zeigt, dass diejenigen, die vor der Krise anfällig für Angriffe waren, danach anfälliger für 

Angriffe sind. In diesem Zusammenhang befürchten wir, dass die uns zu erwartende Situation der 

sozioökonomischen Krise nach der Pandemie ideale Bedingungen für Vertreter der Behörden schaffen 

wird, um die LGBTI-Gemeinschaft zu treffen. Dies ist ein besonders wichtiger Moment, um die Rechte und 

die Gleichstellung von LGBTI-Personen zu gewährleisten“, schließt die ILGA. Als schlimmster Fall in 

Europa sollten wir mit uns selbst beginnen. „Die Hoffnung auf eine Veränderung dieser schrecklichen 

Situation sind die polnischen Bürger und die Kraft des Widerstands“, kommentiert Melnyk. KPH bekräftigt, 

dass man bei den Wahlen mit der Regierung abrechnen soll. 

 

Zsfg.: JP 
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Die Regierung bereitet einen Angriff auf Nichtregierungsorganisationen vor. 

PiS hat eine Idee, die zu Putins Russland passen würde  

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Das Umweltministerium hat begonnen mit der Offenlegung der Finanzierung von NGOs, und zwar nicht 

nur von den ökologischen“, kündigte der Minister Michał Woś, im Fernsehen Trwam an. Die Organisationen 

müssen darüber informieren, dass sie aus dem Ausland finanziert werden. Ein solches Gesetz gibt es 

bereits in Russland und Ungarn. 

In einem Interview mit TV Trwam am 9. Mai enthüllte der Umweltminister seine Idee für 

Nichtregierungsorganisationen. Er begann mit Umweltschützern: „Es sind Personen, die manipuliert 

werden, sie werden in emotionale Spiele verwickelt. Auch Lobbyisten und große Unternehmen wirken mit.“ 

„Ich habe eine Arbeitsgruppe im Ministerium eingerichtet, um die Finanzierung von NGOs offenzulegen, 

nicht nur von Umweltorganisationen, da es ganz Polen zugutekommt, wenn alle Organisationen finanzielle 

Transparenz haben. Sie wird nachweisen können, ob sie aus ausländischen Mitteln finanziert werden oder 

nicht. Diejenigen, die es werden, sollten die Polen darüber informieren“, sagte Michał Woś. 

Er fügte hinzu: „Die Polen haben das Recht zu wissen, ob diejenigen, die stark gegen eine Investition an 

der Frischen Nehrung protestieren, ob diese Organisationen im Interesse der Polen auf Ersuchen der 
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Polen aus den Beiträgen der Polen handeln oder ob es ausländische Organisationen gibt, die dies 

bewirken. Einige werden sogar dafür bezahlt, an diesem bestimmten Ort zu protestieren. 

Durch die Frische Nehrung wird ein Kanal gebaut, einige Organisationen äußern deshalb tiefe 

Unzufriedenheit. Einige sagen, dass die Gutachten, die belegen, dass diese Investition hätte nicht 

stattfinden dürfen, ursprünglich - ich weiß nicht, das ist zu überprüfen - in kyrillischer Sprache verfasst 

wurden.“ 

Bereits im März 2020 prahlte Minister Woś, er arbeite am Gesetz zur „Transparenz“ von ökologischen 

Organisationen. Wir haben dann das Ministerium gefragt, welche Lösungen Woś meint und ob die 

Zusammensetzung des Arbeitsteams bereits bekannt ist. Wir haben keine Antwort erhalten. In einem 

Interview mit TV Trwam spricht der Minister jedoch über alle NGOs. Dies ist eine gefährliche Idee wie aus 

Putins Russland. 

„Vielleicht weiß Minister Woś es nicht, aber solche Regelungen sind nicht erforderlich, da sie im 

Körperschaftsteuergesetz seit mehreren Jahren bestehen“, sagte Ewa Kulik-Bielińska, Direktorin der Batory 

Stiftung. 

Das Gesetz schreibt den Nichtregierungsorganisationen die Informationspflicht über Spenden von 

juristischen Personen vor, deren einmaliger Wert 15.000 Zloty oder der von einem Spender erhaltene 

Gesamtbetrag 35.000 Zloty übersteigt. Das Gesetz enthält die Verpflichtung, das Finanzamt über den 

Spender einschließlich seines Namens und seiner Adresse zu informieren. Das gleiche Gesetz verpflichtet 

die Empfängerorganisation auch dazu, Informationen über diese Spenden öffentlich zu machen.  

 

Solche Informationen können leicht auf den Internetseiten von ökologischen, Menschenrechts-, Bildungs- 

und anderen Stiftungen gefunden werden. „Die Idee des Ministers Woś verdoppelt die bestehenden 

Vorschriften“, fügte Kulik-Bielińska hinzu. 

Wladimir Putin hatte als erster die Idee, „Mittel aus dem Ausland offenzulegen“, und setzte sie 2012 um. In 

Russland gelten Verbände, die direkt oder über staatliche Stellen von ausländischen Regierungen, 

internationalen Organisationen, ausländischen Staatsbürgern oder Staatenlosen finanziert werden, als 

„gemeinnützige Organisationen, die als ausländische Agenten fungieren“. 

Laut Amnesty International standen innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes 148 

Organisationen auf der Liste der „ausländischen Agenten“ in Russland, darunter das berühmte „Memorial“, 

von denen 27 geschlossen wurden. Unter anderem wurden das Zentrum für Sozialpolitik und 

Geschlechterforschung in Saratow und die Moskauer Anwaltsvereinigung für verfassungsmäßige Rechte 

und Freiheiten geschlossen. 

2017 verabschiedete die ungarische Orban-Regierung ein ähnliches Gesetz. Zuvor wurde eine Hetze auf 

Nichtregierungsorganisationen und nationale Konsultationen unter den Namen: „Stop Brussel“ veranstaltet. 

Organisationen, die finanzielle Unterstützung aus ausländischen Quellen in Höhe von über 7,2 Millionen 

Forint erhalten (rd. 100.000 Zloty) pro Jahr, sind unter Strafe von Geldbußen und Streichung aus dem 

Vereinsregister verpflichtet, sich als „aus dem Ausland finanziert“ zu registrieren, und unterliegen daher 

einer strengeren Regelung der Finanzkontrolle und möglichen Sanktionen. Religiöse, sportliche und 

politische Stiftungen und Vereine sind vom Gesetz ausgeschlossen. 

Das Gesetz behindert den Betrieb von Organisationen, die Behörden überwachen, Menschenrechte 

verteidigen usw. Es war die Lex-NGO, die bewirkte, dass Ungarn in der Rangliste der Freiheit und der 

Demokratie fiel. 

In Israel gilt auch ein Gesetz, das dem von Michał Woś vorgeschlagenen am ähnlichsten ist. Seit 2016 

müssen Menschenrechtsgruppen und Organisationen, die mehr als die Hälfte der Mittel von außerhalb des 

Landes, auch von der Europäischen Union, erhalten, dies in Berichten und in offiziellen Mitteilungen 

melden. Was bedeutet das? Jedem E-Mail, jedem Newsletter, jeder E-Mail-Korrespondenz, jedem 

Zuschussantrag, aber auch in Kontakt mit der Presse muss die Anmerkung beigefügt sein, dass „diese 

Organisation aus ausländischen Mitteln finanziert wird“. 

Benjamin Netanjahu verwendet ein Gesetz, das hinterlistig als „transparency bill” bezeichnet wird, um 

Organisationen zu kennzeichnen, die die Einhaltung der Menschenrechte in der Palästinensischen 



Autonomiebehörde überwachen und daher nach Ansicht des Premierministers Feinde von Israels 

Interessen sind. Das Gesetz wurde von internationalen Gremien kritisiert. Die Europäische Kommission 

erklärte, es widerspreche den Grundsätzen der Meinungsfreiheit, des Pluralismus und der Demokratie. 

  

 

Zsfg.: MB 
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Duda ernannte den Gründer von Ordo Iuris zum dienstausführenden 

Präsidenten des Obersten Gerichtshofs. Wer ist Aleksander Stępkowski 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Präsident Andrzej Duda entschied, dass nach dem Rücktritt von Kamil Zaradkiewicz der ehemalige 

stellvertretende Leiter des Außenministeriums und einer der Gründer von Ordo Iuris, Aleksander 

Stępkowski, dienstausführender Erster Präsident des Obersten Gerichtshofs werden soll. Eine solche 

Position gibt es in der Verfassung gar nicht, und in der Regel wird der vorübergehende Nachfolger von 

Małgorzata Gersdorf zum „kommissarischen Präsidenten“ ernannt. 

Im Februar 2019 berief Duda Professor Stępkowski an den Obersten Gerichtshof. Er tat dies dem Urteil 

des Obersten Verwaltungsgerichts widersprechend, das Ernennungen zum wichtigsten Gericht des Landes 

ausgesetzt hatte. Stępkowski wurde für die Kontrollkammer für außerordentliche und öffentliche 

Angelegenheiten nominiert, die für das Staatssystem wichtigste Kammer des Obersten Gerichtshofs. Hier 

werden außerordentliche Beschwerden und alle „öffentlichen Angelegenheiten“ sowie die Gültigkeit von 

nationalen Wahlen geklärt.  

Stępkowski ist Doktor der Rechtswissenschaften und Professor an der Universität Warschau. Im Jahr 2013 

gründete er das Institut für Rechtskultur „Ordo Iuris“, wurde dessen Präsident und galt als der 

Hauptideologe. Die konservative Denkfabrik half bei der Ausarbeitung eines Bürgerentwurfs, der 

Abtreibung vollständig verbietet, den Pro-Life-Organisationen beim Sejm eingereicht haben. Heute 

bekämpft die Organisation die angebliche „Indoktrination von LGBT-Kreisen in Schulen“ oder wendet sich 

gegen die Organisation von Schulunterricht gegen Hass. Als die PiS 2015 die Wahlen gewann, ging 

Stępkowski von Ordo Iuris in die Regierung - er wurde stellvertretender Außenminister. Er war es, der dem 
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Chef des Außenministeriums, Witold Waszczykowski, die Idee vorgeschlagen haben soll, die Venedig-

Kommission nach Polen einzuladen, die schließlich die Regierung für ihren Angriff auf das 

Verfassungsgericht kritisierte. Waszczykowski sollte außerdem Stępkowskis Engagement in 

Weltanschauungsfragen missfallen haben, und der stellvertretende Minister verlor 2016 seinen Posten. 

Im Sommer 2018 nahm der Jurist an einer Ausschreibung für einen Richterposten am Obersten 

Gerichtshof teil, die vom neuen politisierten Nationalen Justizrat organisiert wurde. Der Rat wählte ihn, 

obwohl es nicht sicher war, ob Stępkowski die formalen Anforderungen erfüllt. Nur Personen mit polnischer 

Staatsbürgerschaft können Richter am Obersten Gerichtshof werden, und Stępkowski hatte auch die 

britische Staatsbürgerschaft, und es war nicht sicher, ob es ihm gelingen würde, sie zurückzugeben. Aus 

diesem Grund ließ Präsident Andrzej Duda bei der Ernennung neuer Personen für den Obersten 

Gerichtshof im Oktober vergangenen Jahres den Gründer von Ordo Iuris aus. Schließlich ernannte Duda 

den Juristen, als die britische Seite bestätigte, dass Stępkowski nicht mehr britischer Staatsbürger sei. Der 

Jurist wurde während einer Zeremonie am Mittwoch im Präsidentenpalast nominiert. - Der Präsident hatte 

nichts dagegen, dass er einen ehemaligen Minister der PiS-Regierung an den Obersten Gerichtshof berief? 

- bitten wir den Sprecher von Präsident Blazej Spychalski um einen Kommentar. „Ich habe mit dem 

Präsidenten nicht darüber gesprochen“, antwortete Spychalski. 

Es gibt ein ernstes Problem mit der Ernennung von Stępkowski. Bei der Übergabe der Ernennung 

missachtete Duda erneut das Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts von Ende September 2018. Damals 

setzte das Oberste Verwaltungsgericht die Vollstreckbarkeit eines Beschlusses des Nationalen Justizrates 

aus, in dem der Rat dem Präsidenten die Personen benannte, die an den Obersten Gerichtshof berufen 

werden sollten. Dieser Sicherheitsmechanismus ist gültig, bis die Berufungen der abgelehnten Kandidaten 

berücksichtigt werden. 

Ohne Beschluss des Nationalen Justizrates konnte Duda keine neuen Richter des Obersten Gerichtshofs 

ernennen, aber er hat dies sowohl im Oktober als auch jetzt getan. „Diese Aktion bedeutet ein echtes 

Problem für die Verantwortung des Präsidenten vor dem Staatstribunal“, schrieben Krakauer Richter im 

Oktober in einer Resolution. „Die Nominierungen untergraben, entgegen den Entscheidungen des 

Verwaltungsgerichtshofes, die Legitimität der ernannten Richter. Jeder Bürger kann dadurch Gründe 

bekommen, ihre Urteile in Frage zu stellen“, meint Prof. Krystian Markiewicz, Präsident von Iustitia. 

An die Kontrollkammer für außerordentliche und öffentliche Angelegenheiten wird Stępkowski von einem 

weiteren Anwalt begleitet, der mit Ordo Iuris assoziiert ist und vom neuen Justizrat ausgewählt wurde. Es 

ist Dr. Krzysztof Wiak von der Katholischen Universität Lublin, der neben Prof. Bogdan Chazan im 

Wissenschaftlichen Rat des Ordo-Iuris-Instituts sitzt. 

 

Zsfg.: AV 
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Dr. Jacek Kucharczyk: Ein Teil der Opposition hilft Kaczyński 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

Interview von Justyna Koć mit Dr. Jacek Kucharczyk, Vorsitzender des Instituts für öffentliche Angelegenheiten 

Ein weiterer Sejmexpress in Sachen Wahlgesetz. Hat die PiS keine Schlüsse aus den jüngsten 

Ereignissen gezogen? 

Die PiS ist so, dass sie keine Schlussfolgerungen zieht. Solange die Strategie, nicht auf die Regeln einer 

guten Gesetzgebung und die Verfassung zu schauen, sich für die PiS auszuzahlen scheint, werden sie sie 

anwenden. Ich denke, dass sie sich nicht einmal vorstellen können, dass diese Wahlen in 

Übereinstimmung mit der Verfassung und den in demokratischen Ländern gebräuchlichen Regeln, zum 

Beispiel den Empfehlungen des Europarates, durchgeführt werden. Jarosław Kaczyński ist nach wie vor 

davon überzeugt, dass das Rezept für die gegenwärtige politische Krise darin besteht, das Chaos zu 

vertiefen und durch Chaos zu regieren. Die Tatsache, dass er bei der Umsetzung der Briefwahl vom 10. 

Mai eine Niederlage einstecken musste, ändert nichts an dieser Haltung. Die Maßnahmen der PiS, um 

öffentliche Einrichtungen in einen „Zustand der inneren Unruhe“ oder einer „vorübergehenden 

Destabilisierung“ zu versetzen (wie es der Ideologe der PiS, Professor Zybertowicz, formulierte) sind in 

vollem Gange. Es genügt, sich anzusehen, was am Obersten Gerichtshof geschieht. Die PiS hatte zuvor 

die Staatliche Wahlkommission auf ähnliche Weise neutralisiert, was am 10. Mai zu einer bizarren 

Resolution über „fehlende Kandidaten“ führte. Unter diesen Umständen kann selbst die Forderung, dass 

die Wahlkommission die Wahlen überwacht, den demokratischen Charakter der Abstimmung, die uns 

erwartet, nicht vollständig gewährleisten. Dieses Setzen auf Chaos und Zerstörung von Institutionen 

dominiert nach wie vor das Denken von Kaczyński, und ich glaube nicht, dass sich dies ändern wird, 

solange Politiker der regierenden Mehrheit nicht beschließen, Nein zu sagen. Für einen Moment lang 
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dachten wir, dass Jarosław Gowin zu einer solchen Rebellion führen könnte, aber vorerst entschied er sich 

für eine Zusammenarbeit mit Kaczyński. Aus seiner Sicht sieht es so aus, als ob der Schaden, der sich 

aufgrund der Handlungen der PiS ergibt, begrenzt ist, aber die Regierenden werden der polnischen 

Demokratie diesen Schaden weiterhin zufügen. 

Was geschieht bei der Vereinigten Rechten? Wer hat dieses Intrigenspiel gewonnen? 

Kaczyński scheiterte in dem Sinne, dass er nicht in der Lage war, das Projekt, d.h. die Abstimmung, so 

schnell wie möglich durchzuführen. Hätte die Abstimmung bereits im Mai nach den Regeln des 

„Briefwahlgesetzes“ stattgefunden, d.h. in einer Situation, in der die politische Aufsicht über den Prozess 

von der PiS ausgeübt würde, wäre Andrzej Duda der Sieg garantiert gewesen. Jetzt ist sich Kaczyński nicht 

sicher, wie das Ergebnis aussehen wird, und das ist eine Niederlage für ihn und das gesamte Machtlager. 

Gewonnen hat zweifellos die Gesellschaft, die nicht gezwungen war, sich an dieser Farce zu beteiligen und 

die sich nicht zwischen einem erfolglosen Boykott oder der Glaubwürdigkeit des undemokratischen 

Verfahrens entscheiden musste. Diese Wahl ist uns vorerst erspart geblieben, und wir sind der kurzfristige 

Gewinner. Leider ist der Preis, den wir als Bürger dafür zahlen, sehr hoch. 

Was für ein Preis ist das? 

Es stellte sich heraus, dass zwei Parteiführer allein durch ihre Entscheidung demokratische Wahlen 

absagen können, ohne sich mit der Verfassung und den Normen eines demokratischen Rechtsstaates 

auseinanderzusetzen. Das ist der Preis, den wir dafür bezahlt haben, dass diese verrückten Wahlen am 10. 

Mai nicht stattgefunden haben. Dieses Paradox gilt ebenso für die Opposition und insbesondere für die KO 

(Bürgerkoalition), die als Partei mit ihrer Kandidatin von Anfang an die prinzipientreue Haltung einnahm, die 

Briefwahlen im Mai abzulehnen. Darauf haben sie alles gesetzt und die Wahlen haben nicht stattgefunden. 

Aber der Preis, den die KO für diese Haltung zahlt, ist enorm. Dieser Sinkflug bei den Wahlumfragen 

verwandelte sich in eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, denn jetzt sagen alle, dass Kidawa-Błońska 

durch ihren prinzipienfesten Ansatz ihre Chance verloren hat. 

Der Preis ist hoch, weil der KO-Kandidatin nur ein paar Prozent Unterstützung, und die gesamte 

Koalition bei der letzten IBRiS-Umfrage nur noch 15,6 % hat. 

Ich möchte diese Zahlen lieber nicht zitieren, denn offen gesagt habe ich ein Problem mit der Beurteilung 

der Glaubwürdigkeit dieser Umfragen. Natürlich ist der Abwärtstrend klar, also ist wirklich etwas Schlimmes 

passiert, aber ich möchte davor warnen, bestimmte Prozentsätze zu nennen. Zumal diese Art der 

Darstellung von Umfrageergebnissen in den Medien zum Himmel schreit. So wissen wir zum Beispiel in der 

Regel nicht, wie die prognostizierte Wahlbeteiligung in diesen jüngsten Umfragen im Vergleich zur 

prognostizierten Wahlbeteiligung vor der Pandemie aussah. Nur im CBOS-Kommuniqué hieß es, dass die 

Umfrage die Briefwahl betraf, und der Rückgang der angegebenen Wahlbeteiligung war enorm. Ich glaube, 

dass ein großer Teil der Unterstützer der KO und Kidawa-Błońska entweder sagen, dass sie nicht 

teilnehmen werden oder dass sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn die Wahlen jetzt 

abgehalten werden. Dies erklärt weitgehend den Rückgang der Unterstützung für Kidawa. Aus diesem 

Grund sind die aktuellen Wahlumfragen, die in einer Situation der Unsicherheit über die Regeln des 

Wahlprozesses durchgeführt werden, meiner Meinung nach wenig zuverlässig. 

Immer mehr Kommentatoren prophezeien das Ende der Vereinigten Rechten. Unter anderem 

Ludwik Dorn und Roman Giertych, die ein ähnliches Drehbuch vorhersehen wie bei der vorherigen 

PiS-Regierung mit Andrzej Lepper. Wird Kaczyński Gowin verzeihen? 

Kaczyński ist bekannt dafür, lange auf die Gelegenheit zu warten, sich Menschen vorzunehmen, von denen 

er glaubt, dass sie sich ihm gegenüber illoyal verhalten haben. Wir wissen jedoch, dass er in politischen 

Spielen sehr pragmatisch sein kann. Ich glaube, Kaczyński erinnert sich daran, wie die Aktion gegen 

Lepper für ihn endete. Ja, er zerstörte dessen politische Karriere, aber er bezahlte selbst einen sehr hohen 

Preis dafür - den Machtverlust, mit dem er bei Beginn dieser Provokation eher nicht gerechnet hatte. Ich 

würde hier mit Analogien vorsichtig sein. Natürlich befindet sich Gowin im Moment in einer sehr unklaren 

Situation, aber gleichzeitig hat er seine politische Effektivität unter Beweis gestellt. Ohne seinen Einspruch 



hätte es wahrscheinlich am 10. Mai eine Pseudobriefwahl gegeben und Duda wäre zum Präsidenten erklärt 

worden. Gowin ist zu einer gewissen Subjektivität innerhalb der Vereinigten Rechten aufgestiegen, aber 

inwieweit er in der Lage sein wird, diese Subjektivität aufrechtzuerhalten - wir werden es erst sehen. Aber 

ich glaube nicht, dass dies Gowins letztes Wort in der polnischen Politik war. 

Stimmt es, dass die PiS bereits weiß, dass die Umfragewerte des Präsidenten so schwach sein 

werden, dass er nur jetzt gewinnen wird, oder ist das nur eine urbane Legende? 

Ich bin überzeugt davon, dass dies der Hauptgrund dafür ist, dass Kaczyński es mit der Wahl so eilig hat. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist für ihn jede Woche oder jeder Monat wichtig, und deshalb wollte er sich von 

Beginn der Epidemie an nicht verfassungskonform verhalten und einen 

Naturkatastrophenausnahmezustand einführen. Diese dreimonatige Verschiebung der Abstimmung könnte 

ein Scheitern der Vereinigten Rechten bedeuten. Kaczyński kann natürlich wie immer darauf zählen, dass 

er und Duda von der Situation in der Opposition unterstützt werden, so dass die Verschiebung der Wahlen 

allein nicht eindeutig über die Niederlage von Duda entscheidet. Vieles hängt von der Haltung der 

Opposition selbst und von der Wirksamkeit der Strategie ihrer Spaltung ab, die Kaczyński seit 2015 

erfolgreich anwendet. Bereits jetzt können wir sehen, dass die Propaganda der PiS die Schuld auf die 

Opposition schiebt, die sich angeblich der Obstruktion bediente und dass deshalb keine ordnungsgemäßen 

Wahlen vorbereitet werden konnten. Leider half dieser sinnlose Streit in den Reihen der Opposition 

darüber, wie man sich zu den Briefwahlen verhalten sollte, Kaczyński, half der PiS, diese Erzählung über 

die Schuld der Opposition glaubwürdig zu machen. Die Tatsache, dass Kidawa und die KO nun unter den 

Folgen eines Boykottaufrufs leiden, ist nicht nur auf die Aktionen des Regierungslagers zurückzuführen, 

sondern auch auf das Verhalten anderer Oppositionskandidaten während der Krise. Meiner Meinung nach 

haben sie auf absolut skandalöse Weise entschieden, dass diese Wahlkrise, die Kaczyński uns beschert 

hat, eine Gelegenheit ist, die stärkste Oppositionskandidatin zu schwächen. Eine Situation, in der einige 

Oppositionskandidaten die heißen Kastanien für Kaczyński aus dem Feuer holen, so dass es sehr gut in 

die Propaganda der PiS passt, die darauf abzielt, die KO-Kandidatin zu schwächen. Dennoch hat die 

Bürgerkoalition nach wie vor die größte Chance, Duda und PiS zu besiegen. Leider sieht man in der 

Opposition ein bizarres Bündnis gegen die KO, das aus einer kurzfristigen Strategie resultiert, um im ersten 

Wahlgang der Präsidentschaftswahlen einen relativen Erfolg zu erzielen und so die Identität ihrer 

Formationen aufzubauen, auch wenn dies die zweite Amtszeit von Duda bedeuten sollte. 

Also wird es in Warschau ein Budapest geben? 

Es stimmt, dass die ungarische Lektion von der Opposition noch nicht aufgearbeitet wurde. Die Opposition 

ist aus dieser Krise sehr übel zugerichtet hervorgegangen, und die Freude einiger Kandidaten, wie von 

Kosiniak-Kamysz oder Hołownia, über die Umfragen, die ihnen mehr Unterstützung als Kidawa geben, ist 

wahrscheinlich verfrüht. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wiadomo.co/dr-jacek-kucharczyk-czesc-opozycji-pomaga-

kaczynskiemu/?fbclid=IwAR3aCuv9XHcH6zmeUZPX6jZT1Yo6ig0N8t1t8Gq6748B_2lLXTKI1IxUSkA 
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Das ehemals weltberühmte Gestüt in Janów Podlaski ist am Ende  

 

 
Quelle: equista.pl 

 

Anstatt sich mit den aktuellen Problemen der Pferdezucht in Janów Podlaski zu befassen, untersucht die 

Staatsanwaltschaft immer noch mutmaßliche Unregelmäßigkeiten aus der Vergangenheit - berichtet die 

Zeitung „Rzeczpospolita“ am Dienstag.  

Die Zeitung betont, dass die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten in 

dem legendären Gestüt für Vollblutaraber aus der Zeit, als sie von Marek Trela verwaltet wurde, erneut 

ausgeweitet hat. „Dies ist eine der am meisten politisierten Untersuchungen. Wie in einem Spiegel 

erscheint hier die Wirkungsweise unseres Regierungsapparats, der die Staatsanwaltschaft für seine 

Zwecke nutzt“, sagte Marek Szewczyk, ehemaliger Chefredakteur von „Polish Horse“. 

Die „Rzeczpospolita“ weist auch darauf hin, dass die Untersuchung erneut verlängert wurde, diesmal bis 

zum 9. August. Wie wir in der Tageszeitung lesen, ist „der Grund für die Verlängerung des Verfahrens, 

dass die Staatsanwaltschaft auf die Stellungnahme des Experten bezüglich der Zusammenarbeit des 

Gestüts mit der Polturf-Firma wartet, die die Pride of Poland-Auktion organisiert.“ 

Den Nachrichten zufolge wird diese Stellungnahme voraussichtlich Ende des Monats eingehen, sie sollte 

jedoch bereits bis zum 31. März vorliegen. „Ich bin davon überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft am 9. 

August eine weitere Entschuldigung finden wird. Es geht darum, die Untersuchung auf unbestimmte Zeit zu 

verlängern. Denn wenn sie sie einstellen werden, werden sie damit zugeben, dass Minister Jurgiel gelogen 

hat“, betont Marek Szewczyk. Er fügte hinzu, dass „die Staatsanwaltschaft sich eher mit der aktuellen 

Situation in dem Gestüt befassen sollte“. 

Wie die „Rzeczpospolita“ berichtet, begann die ehemals renommierte Pferdezucht aufgrund ständiger 

Änderungen und Fehler im Management, Verluste zu verzeichnen. Zum Beispiel gab es im Jahr 2018 einen 

Verlust von 3,3 Millionen Zloty. Laut den Gesprächen der Tageszeitung mit Pferdezuchtspezialisten wird es 

„immer schlimmer“. „Es gibt kein richtiges Futter für die Pferde. Was sie den Pferden geben, ist ein 

Jammer. Ein Beutel Hafer wurde gewogen und es stellte sich heraus, dass er anstelle von 50 kg ein 

Gewicht von etwa 30 kg hatte, weil es sich um Spreu handelt, nicht um Hafer“, lesen wir in der Zeitung. 

https://equista.pl/content/full/9b3a241a02bf0ae55930c17049b8887d.jpg


Die Quelle der Zeitung, die um Anonymität bat, betonte, dass die finanzielle Situation des ehemals elitä ren 

Gestüts schwierig sei. „Es mangelt an tierärztlicher Versorgung und es gibt keinen Schmied, so dass die 

Pferde ungeschnittene Hufe haben. Die wirtschaftliche Situation ist schwierig. Die bei der Versteigerung 

verkauften Stuten gebaren Fohlen und es ist nicht klar, ob die Kunden dafür bezahlen werden“, fügt der 

Informant in einem Interview mit der Tageszeitung hinzu. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://wiadomosci.onet.pl/lublin/stadnina-janow-podlaski-na-

dnie/xb6mrxy?fbclid=IwAR1ClA8pjjxF5TiK1wP_doXF_swH0QOjqdpz_fP_P6c8PhrlcwSwsAcBQuI 
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Rafał Trzaskowski, Präsidentschaftskandidat der Bürgerkoalition: Ich werde 

für ein demokratisches und rechtsstaatliches Polen kämpfen 

 

 
Quelle: wyborcza.pll 

 

Rafał Trzaskowski wurde als Kandidat der Bürgerkoalition für das Präsidentenamt nominiert. Einige 

Stunden zuvor zog sich Małgorzata Kidawa-Błońska aus dem Rennen zurück. 

Die PO-Vorstandssitzung am Freitag dauerte fast fünf Stunden. Die Parteiführung entschied, wer 

Małgorzata Kidawa-Błońska bei den Präsidentschaftswahlen ersetzen wird. Der Kandidat ist der Präsident 

von Warschau Rafał Trzaskowski. PO-Politiker kündigten seine Nominierung in der Säulenhalle des Sejms 

an. „Die einstimmige Empfehlung der PO-Führung an unsere Koalitionspartner ist die Empfehlung von 

Rafał Trzaskowski“, sagte Borys Budka, PO-Vorsitzender.  

Neben ihm stand die Exkandidatin Małgorzata Kidawa-Błońska. Sie sagte: „Ich glaube, dass wir diese 

Wahlen gewinnen werden, wir sind entschlossen, wir bilden ein gutes Team, wir wissen, wie man handelt. 

In ein paar Wochen werden wir sagen, dass wir einen neuen Präsidenten haben.“  

Der Abgeordnete Adam Szłapka sprach im Namen der Partei Nowoczesna. Er betonte, dass die 

Bürgerkoalition ein gutes Projekt sei. Er dankte Małgorzata Kidawa Błońska, dass sie sich auf die Seite der 

Werte stellte, und ihre „Hartnäckigkeit und Haltung“ verhinderte Kaczyńskis Wunsch nach Wahlen am 10. 

Mai.  

Barbara Nowacka vertrat die Partei Inicjatywa Polska: „Małgorzata, es ist nicht nur ein Dankeschön, 

sondern auch der Respekt vor der Entschlossenheit, dass Du auf der Seite der Werte stehen konntest, als 

man Dich missbrauchte, belästigte und Du hast politisch einen hohen Preis bezahlt. Ohne Kidawa stünden 

wir jetzt da, nach einer betrügerischen Wahl. Nur Małgorzata hatte diesen Mut“, sagte sie. Sie sprach auch 

https://bi.im-g.pl/im/8e/15/17/z24205198V,Warszawa--plac-Bankowy--Ratusz--Prezydent-Warszawy.jpg


den Bürgermeister von Warschau an: - „Trzaskowski zeigte, wie man gewinnt, er hat keine Angst von den 

Hassreden. Rafal, wir sind mit dir.“ 

Radosław Sikorski, der sich ebenfalls bewarb, war auch auf der Konferenz. „Die gegenwärtige Regierung 

macht Polen in den Augen der Welt lächerlich, bricht die Verfassung. Die Aufgabe, sie zu stoppen, wurde 

Rafał Trzaskowski übertragen. Rafal, gewinne sie! Du wirst ein guter Präsident sein“, sagte der ehemalige 

Leiter des Außenministeriums.  

 „Ich stehe als Kandidat vor Ihnen und übernehme die Verantwortung für den Kampf um die Demokratie. 

Dank der Opposition, der lokalen Regierungen, des Senats und von Małgorzata Kidawa-Błońska gehen wir 

alle zu Wahlen. Wir gehen zu Wahlen, die geheim, universell und demokratisch sein werden. Es wird nicht 

einfach sein, sie werden uns angreifen, aber ich sage Ihnen, dass wir diese Wahl gewinnen werden, weil es 

mehr Menschen guten Willens gibt, Menschen, die es satthaben, dass Gesetze gebrochen werden“, sagte 

Trzaskowski.  

Er versicherte, dass er in einen Kampf für ein starkes Polen geht. „Ich werde für einen Staat kämpfen, der 

Schlussfolgerungen aus der Dritten Polnischen Republik zieht, aber nicht alles zerstört, was erreicht wurde, 

für einen Staat mit starker Selbstverwaltung, für einen Staat, der nicht alle Partner am Tisch beleidigt, einen 

starken und rechtsstaatlichen Staat“, sagte er.  

Der Morgen begann mit einer Erklärung der stellvertretenden Sejm-Marschalin Małgorzata Kidawa-

Błońska. Sie trat solo im großen Säulensaal im Sejm auf. Ohne Fragen von Journalisten. Sie erklärte 

lediglich, dass sie von den Präsidentschaftswahlen zurücktreten werde. 

Kidawa-Błońska gab zu, dass sie für den Rückgang der Umfrage verantwortlich ist. „Sie wurden dadurch 

verursacht, dass die Polen nicht wussten, ob ich an den Wahlen teilnehme oder nicht, aber für mich war 

ihre Gesundheit am wichtigsten, die Sicherheit und dass Polen ein demokratisches und europäisches Land 

wird“, argumentierte sie. „Ich möchte nicht, dass diese Last auf meine Partei übertragen wird. Ich 

übernehme diese Verantwortung.“ 

Sie erklärte, dass sie unabhängig von den Konsequenzen immer die Wahrheit sagen würde, weil „ein 

Politiker mutig sein muss, er muss die Wahrheit sagen“. In Polen „gibt es zwei Sicherungen, die schlechte 

Handlungen stoppen können, die eine ist der Senat, die andere sind unsere lokalen Regierungen.“ Sie 

erklärte, dass sie nicht schweigen konnte, „als die Regierenden auf die teuflische Idee kamen, mitten in 

einer Pandemie die Wahlen abzuhalten, ohne auf die Gesundheit der Menschen zu achten, die an ihnen 

teilnehmen würden, und derer, die sie organisieren würden, und sie auch unvereinbar machen wollten mit 

dem Gesetz, mit der Verfassung, mit den Prinzipien eines demokratischen Staates.“ 

„Ich musste es laut sagen, und wenn meine starke Stimme nicht gewesen wäre und ich nicht über den 

Boykott gesprochen hätte, hätte diese Wahl im Mai wahrscheinlich stattgefunden. Und so wurde bemerkt, 

dass die Leute anfingen darüber zu reden, Kaczyński hielt an, der Senat und die Beamten der lokalen 

Regierungen gaben uns eine Chance auf freie und demokratische Wahlen, und ich hoffe, dass die Polen 

an solchen Wahlen teilnehmen werden“, ermutigte sie zur Abstimmung. 

Kidawa-Błońska glaubt, dass der Kandidat der Bürgerkoalition die Unterstützung der gesamten Formation 

erhalten wird, und dann in einigen Wochen „werden wir einen neuen Präsidenten haben und diese 

schwierige rechtliche und verfassungsmäßige Situation in unserem Land wird enden“. 

 

Die Umfragen sprechen für Trzaskowski 

Als Kidawa-Błońska im Sejm erschien, kamen die ersten Politiker der Parteiführung zum Hauptquartier der 

PO in die Wiejska-Straße neben dem Sejm. Eine Vorstandssitzung war für 10 Uhr geplant, um über einen 

neuen Kandidaten zu entscheiden. Die Gespräche mit der stellvertretenden Marschallin des Sejms 

[Kidawa- Błońska] dauerten den ganzen Donnerstag und endeten am späten Abend. 

Es gab also zwei Kandidaten: der Präsident von Warschau Rafał Trzaskowski, der vom Vorsitzenden der 

PO Borys Budka und seinem Gefolge unterstützt wurde, und der ehemalige Leiter des Außenministeriums 

Radosław Sikorski, der sich selbst meldete. Am Freitagmorgen orderte die Führung der Partei eine frische 

Präferenzumfrage für die Präsidentschaftswahl im Falle eines Kandidatenwechsels. 



Nach unseren Informationen zeigte die Umfrage, dass Trzaskowski nach Donald Tusk das größte Potenzial 

hat, mit Präsident Andrzej Duda in die zweite Runde zu gehen. Diese Umfrage zeigte auch, dass Kidawa-

Błońska chancenlos ist. 

Tusk selbst wollte nicht in die polnische Politik zurückkehren und KO-Kandidat werden. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,25948221,ko-ma-nowego-kandydata-na-prezydenta-to-rafal-trzaskowski.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„In Polen gibt es keine Zivilgesellschaft. Die gibt es einfach nicht. Denn in jedem 

anderen Land Westeuropas, wenn irgendein Rüpel an die Macht käme und das tun 

würde, was die Regierung derzeit in Polen tut, würden die Menschen innerhalb einer 

Woche auf die Straße gehen und sie wegfegen. Von ihm würde es keine Spur mehr 

geben.“ 

 

Prof. Radosław Markowski – polnischer Soziologe und Politikwissenschaftler 

 
Quelle: https://wyborcza.pl/7,82983,25930476,prof-markowski-my-jestesmy-winni-ze-oni-sobie-pozwalaja-na.html 
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Polen und die Wahl: Mehr als eine Farce 

https://www.derstandard.de/story/2000117469499/polen-und-die-wahl-mehr-als-eine-farce 
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Präsidentschaftswahl in Polen: In die Tonne  

https://taz.de/Praesidentschaftswahl-in-Polen/!5684520/ 
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Polen lobt Karlsruher Richter für EZB-Urteil  

https://www.n-tv.de/politik/Polen-lobt-Karlsruher-Richter-fuer-EZB-Urteil-article21770556.html 
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Corona ist in Polen effektiver als die Opposition 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article207836661/Corona-Das-Virus-ist-in-Polen-effektiver-als-die-

Opposition.html?cid=onsite.onsitesearch 
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Oppositionskandidatin zieht Kandidatur zurück  
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/polen-oppositionelle-praesidentschaftskandidatin-malgorzata-kidawa-

blonska-zieht-kandidatur-zurueck  
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