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Pädophile Priester unter dem Schutz der Bischöfe. Die Staatsanwaltschaft 

stellt die Ermittlungen sofort ein 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Gegen polnische Würdenträger wird keine Anklage wegen Vertuschung der Pädophilie in der Kirche 

erhoben, entschied die Staatsanwaltschaft von Posen unter der Verantwortung von Zbigniew Ziobro. 

Fast fünf Millionen Menschen haben seit Samstag „Das Versteckspiel“ gesehen, den zweiten Film der 

Gebrüder Sekielski über Pädophilie in der polnischen Kirche. Der Film beschuldigt den Bischof von Kalisz 

Edward Janiak, die pädophilen Taten eines Priesters aus Pleszew, Arkadiusz Hajdasz, vertuscht zu haben. 

Der Bischof wusste davon seit 2016, reagierte jedoch erst drei Jahre später, als die Staatsanwaltschaft 

Ermittlungen gegen den Geistlichen einleitete und die Gebrüder Sekielski bereits an dem Film arbeiteten. 

 

Eine Anzeige gegen Bischöfe ist wie eine heiße Kartoffel 

Vor einem Jahr zeigten Gebrüder Sekielski „Erzähl es niemandem“, den ersten Film über Pädophilie in der 

Kirche. Nach der Premiere zeigten die Posener Aktivisten der Linkspartei Razem die Vertreter der 

Bischofskonferenz bei der Staatsanwaltschaft an, darunter den Posener Erzbischof Stanisław Gądecki. Sie 

wollten eine Untersuchung wegen der Vertuschung von Pädophilie in der Kirche durch die Würdenträger. 

Die Anzeige war wie eine heiße Kartoffel. Die Staatsanwaltschaft von Posen wollte sie der Warschauer 

Staatsanwaltschaft unterjubeln. Die Warschauer Staatsanwaltschaft verteidigte sich dagegen. Es dauerte 

acht Monate. Es kam dazu, dass die Anzeige in Posen geprüft werden sollte. 

Die Staatsanwaltschaft hätte sich weigern können, eine Untersuchung einzuleiten, hat diese jedoch Ende 

Januar dieses Jahres unerwartet eröffnet. Die Nachricht verbreitete sich Anfang Februar in den Medien und 

elektrisierte die öffentliche Meinung. 

https://bi.im-g.pl/im/29/c0/18/z25954601V,Grudzien-2005-r--Biskup-Edward-Janiak--w-srodku--i.jpg


In Polen, das von der PiS regiert wird, ist die Staatsanwaltschaft nicht unabhängig und hat sich noch nicht 

mit der Kirche angelegt. Im vergangenen Jahr stoppte die Generalstaatsanwaltschaft einen Staatsanwalt 

aus Chodzież, der erwog, die Polizei mit der Durchsuchung der Kurie in Posen zu beauftragen. Er wollte 

dort nach Beweisen gegen einen Priester suchen, der einen Ministranten vergewaltigt hatte. 

In der „Gazeta Wyborcza“ beschrieben wir auch die geheimen Richtlinien der Generalstaatsanwa ltschaft: 

Wenn Ermittler kirchliche Dokumente über die Pädophilie von Priestern anfordern wollen, müssen sie 

zuerst die Generalstaatsanwaltschaft warnen. Nach Ansicht von Juristen sollen diese Richtlinien die 

Staatsanwälte von derlei Tätigkeiten abhalten. 

 

Der Schutzschirm der Staatsanwaltschaft über kirchliche Würdenträger 

Die Untersuchung gegen die kirchlichen Würdenträger dauerte kaum zwei Monate. Die Staatsanwaltschaft 

von Posen stellte sie Anfang April, einen Monat vor der Premiere des zweiten Films von Sekielski, ein. 

Amadeusz Smirnow, ehemaliger Aktivist der Partei Razem, Mitautor der Anzeige, erfuhr von der 

Einstellung aus einem lakonischen Brief des Staatsanwalts von Posen. Wir lesen darin, dass der Grund für 

die Einstellung der Untersuchung „der Mangel an Daten war, die den Verdacht eines Verbrechens 

hinreichend belegen“. Nur dass zwei Monate zuvor dieselbe Staatsanwaltschaft einen solchen berechtigten 

Verdacht noch sah. Andernfalls würde sie sich weigern, eine Untersuchung einzuleiten. 

„Wir wissen nicht, wie die Untersuchung verlaufen ist, da wir keinen Zugriff auf die Akten haben. Unser 

Anwalt kontaktierte die Staatsanwaltschaft, fand aber nichts heraus. Wir konnten die Einstellung auch nicht 

vor Gericht anfechten, weil wir nicht geschädigt sind“, sagt Smirnow. 

„Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht. In einem Polen, das von der PiS regiert wird, gibt es gleiche und 

gleichere. Diese gleicheren sind die kirchlichen Würdenträger, über die die Staatsanwaltschaft einen 

Schutzschirm entfaltet“, sagt Smirnow. Und er fügt hinzu: „Ich bezweifle, dass die Staatsanwaltschaft den 

Fall innerhalb von zwei Monaten fair und gründlich untersuchen kann“. 

 

„Das Versteckspiel“ bestätigt, dass der Verdacht richtig war 

Wir fragen die Staatsanwaltschaft von Posen, was sie getan hat, um aufzuklären, ob die kirchlichen 

Würdenträger die Pädophilie der Priester vertuscht hatten. „In dem Fall wurde der Anzeigende befragt, die 

gesammelten Unterlagen wurden durchsucht, einschließlich Kopien der Gerichts- und 

Staatsanwaltschaftsakten“, antwortet uns der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Łukasz Wawrzyniak. 

„In diesem Fall wurden keine Daten gesammelt, die eine Verifizierung der Anzeige ermöglichen würden“, 

fügt Wawrzyniak hinzu. Es ist überraschend, weil die Initiative während der Untersuchung dem 

Staatsanwalt gehört, er sollte die Informationen und Beweise sammeln. Ermittler aus Posen versuchten 

nicht mal, die Opfer der kirchlichen Pädophilie zu befragen. Keiner der kirchlichen Würdenträger wurde vor 

die Staatsanwaltschaft zitiert. 

„Der am Samstag veröffentlichte Film der Gebrüder Sekielski bestätigt unterdessen, dass unser Verdacht 

berechtigt war: Wir haben uns mit der Deckung pädophiler Priester durch Bischöfe befasst“, bemerkt 

Amadeusz Smirnow. 

 

Die Linke zeigt den Bischof Edward Janiak an 

Am Sonntag kündigte die linke Abgeordnete Joanna Scheuring-Wielgus an, dass sie bei der 

Staatsanwaltschaft den Bischof von Kalisz Edward Janiak anzeigen wird. „Aber nicht nur er ist schuldig. 

Andere Bischöfe befassten sich ebenfalls mit der Vertuschung der Angelegenheiten pädophiler Priester“, 

sagte sie. 

Nach der Premiere des Films von Sekielski wurde eine Erklärung von der Generalstaatsanwaltschaft 

abgegeben. Sie betont, dass der Priester aus Pleszew vor 20 Jahren Kinder sexuell belästigt habe, 

während die Verpflichtung zur Benachrichtigung über solche Verbrechen erst 2017 eingeführt worden sei. 

Die Staatsanwaltschaft behauptet, aus diesem Grund könne sie „niemandem vorwerfen, dass er die 

Strafverfolgungsbehörden nicht benachrichtigte“. 



Bischof Janiak wusste jedoch von den pädophilen Handlungen des Priesters aus Pleszew seit 2016. Als 

sich das Gesetz änderte und befahl, über solche Verbrechen zu informieren, ging Janiak nicht zur 

Staatsanwaltschaft. Nur eines der Opfer des Priesters hat es getan. 

 

Der Primas zeigt den Bischof beim Vatikan an 

Bischof Janiak hat sich nichts vorzuwerfen. Erzbischof Wojciech Polak, der Primas von Polen, sieht es 

anders. Am Samstag berichtete er, dass er den Vatikan über die Unterlassungen von Bischof Edward 

Janiak informieren werde, der „die kirchenrechtlichen Verpflichtungen seines Vorgesetzten nicht erfüllt“. 

„Die in der Kirche geltenden Standards zum Schutz von Kindern und Jugendlichen wurden nicht 

eingehalten“, sagte Polak. 

Kirchenobersten sind seit 2001 verpflichtet, Fälle von sexuellem Missbrauch der Vatikanischen 

Kongregation für die Glaubenslehre zu melden. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25954286,ksieza-pedofile-pod-ochrona-biskupow-prokuratura-
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PiS-Ausnahmezustand: 10.000 Złoty Strafen für die Unschuld aufgrund nicht 

existierender Vorschriften 

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Das strenge Notstandsgesetz, das durch die PiS eingeführt wurde, ist zu einem Instrument geworden, um 

die Künste zu zensieren, Akte der Manifestation der eigenen Ansichten zu bestrafen, insbesondere solche, 

die die gegenwärtige Regierung kritisieren, und dient sogar der Abschreckung des Aufenthalts vor dem 

Sejm“, schreibt die Anwältin und Sozialaktivistin Beata Siemieniako. 

Die Reaktion der Behörden - Polizei wie Gesundheitsbehörde - auf die künstlerische Aktion „Brief“ hat 

gezeigt, in welch absurder Realität wir leben. Für eine Tat kann man zweimal bestraft werden, 

Polizeibeamte verhängen Bußgelder aufgrund nicht vorhandener Vorschriften, und wenn die 

Videoaufzeichnung etwas anderes als die Notiz des Beamten zeigt, umso schlimmer für die 

Videoaufzeichnung“, schreibt Beata Siemieniako, Anwältin, für OKO.press. Schauen wir uns also Schritt für 

Schritt die Situation an, in der das allgemein geltende Recht mit dem Recht des Ausnahmezustands 

verschmilzt und zu einem Instrument der harten, aber ungerechtfertigten Unterdrückung von Bürgern und 

Bürgerinnen wird. 

In einer Videoaufnahme, die der OKO.press-Journalist Maciej Piasecki gemacht hat, erklärt ein 

Polizeibeamter einem der Künstler: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“ Ein Sprichwort aus dem 

römischen Recht, nur schade, dass dieses Recht nicht einmal demjenigen bekannt ist, der es spricht. 

Dieser Polizist berief sich bei der Verhängung einer Geldbuße von 500,- Złoty gegen jeden an der Aktion 

Beteiligten aufgrund einer nicht vorhandenen Bestimmung. Nach Angaben des Polizisten war am Tag der 
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„Brief“-Aktion gemäß § 14 der Verordnung des Ministerrates vom 2. Mai 2020 zur Festlegung bestimmter 

Beschränkungen, Anordnungen und Verbote im Zusammenhang mit dem Auftreten eines 

Seuchenzustands ein Bewegungsverbot in Kraft. Das stimmt jedoch nicht. Das Verbot, sich zu irgendeinem 

Zweck zu bewegen, wurde am 19. April aufgehoben, also vor mehr als zwei Wochen. Es wäre daher 

sinnvoll, an ein anderes Sprichwort zu erinnern: nullum crimen sine lege - man kann keine Handlung 

bestrafen, die zum Zeitpunkt ihrer Begehung nicht verboten war. 

Tatsächlich ist es schwierig, mit dem Gesetz Schritt zu halten, das sich innerhalb von zwei Monaten 

mehrmals ändert. Können Sie sich vorstellen, dass jeden Montag etwas anderes strafbar ist? In Polen ist 

es jetzt mehr oder weniger so. Die Mandate werden auf der Grundlage von sich ständig ändernden 

Vorschriften erteilt. Die Handbücher, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und was uns bedroht, 

verlieren ihre Gültigkeit schneller, als wir uns erinnern können. Wenn die Polizei mit den 

Gesetzesänderungen nicht Schritt halten kann, wie können Sie dann verlangen, dass alle Bürger mit den 

neuen Verboten Schritt halten? 

Die Aktion „Brief“ als Protest gegen die Wahlen während der Epidemie 

Das Ziel der Künstler war jedoch nicht, sich dem Gesetz zu widersetzen oder das Risiko des Coronavirus 

zu verkleinern. Im Gegenteil, die „Brief“-Aktion war ein Protest gegen die Idee, Wahlen in einer Zeit 

epidemiologischer Bedrohung zu organisieren. Mehr noch, die Aktion „Brief“ wurde mit besonderer 

Aufmerksamkeit auf die Einhaltung der Vorschriften vorbereitet: Das gesamte Banner war 14 Meter lang, 

es wurde von 7 Personen in gleichmäßigen Abständen getragen, was einen Abstand von etwa 2 Metern 

zwischen den Personen ergab. Alle Personen trugen Masken. Keiner dieser Umstände wurde am Tag der 

Ereignisse von der Polizei hinterfragt, was auf der Aufnahme zu hören ist.  

Unterdessen stellte sich heraus, dass das nicht alles ist, und nicht so ist, wie es auf den ersten Blick 

erscheint. Während der Aktion stoppte die Polizei die Künstler zweimal. Zum ersten Mal auf der 

Jasnastraße gegen 17:10 Uhr. Nach einem kurzen Gespräch mit den Polizeibeamten durften die Künstler 

weitergehen, ohne dass ihnen erklärt wurde, dass sie gegen irgendwelche Vorschriften verstießen. Das 

zweite Mal wurden sie am Sejm gestoppt. Obwohl die Künstler eine Stunde später genau dasselbe taten - 

sie trugen einen riesigen durchsichtigen Brief zum Sejm - entschied dieselbe Polizei, dass sie diesmal 

gegen das Gesetz verstießen. Die an der Aktion Beteiligten weigerten sich, ein 100-Zloty-Ticket zu 

akzeptieren. Aus dem Verhalten der Polizeibeamten lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen. 

Entweder gilt das Verbot nicht für ganz Warschau, wohl aber für die Wiejska-Straße, oder Künstler und 

Künstlerinnen können in Warschau arbeiten, aber nicht in der Nähe vom Sejm. 

Das Warschauer Gesundheitsamt kam zu einem noch anderen Schluss. In einer Entscheidung, in der eine 

Verwaltungsstrafe von 10.000 Zloty verhängt wurde, wies das Amt darauf hin, dass die Künstler um 17:10 

Uhr in der Jasnastraße gegen das Gesetz verstoßen haben - sie hielten keinen Abstand von 2 Metern 

zueinander ein. Die Entscheidung beruhte auf einer Notiz der Polizei. Obwohl es möglich ist, aus der 

journalistischen Aufzeichnung genau den gegenteiligen Schluss zu ziehen. Man könnte sich fragen, was 

ein glaubwürdigerer Beweis ist - eine amtliche Notiz oder eine Videoaufnahme? Aber bevor wir den 

Beamten beschuldigen, sollten wir das Gesetz betrachten, auf dessen Grundlage die Entscheidung 

getroffen wurde. 

Die Sonderregel COVID-19 schließt die Anwendung eines der wichtigsten Grundsätze des 

Verwaltungsverfahrens - das Recht einer Seite auf aktive Beteiligung in jeder Phase des Verfahrens - aus. 

Wie funktioniert das in der Praxis? Ja, die Künstler wussten nicht, dass das Verfahren vom 

Gesundheitsamt eingeleitet wurde (immerhin hatte die Polizei sie schon einmal mit Bußgeldern bestraft). 

Sie erfuhren erst durch die Entscheidung von der Vorgehensweise des Gesundheitsamtes, hatten also 

keine Gelegenheit, sich zu erklären oder ein Video vorzuführen, aus dem hervorgeht, dass sie sich 

vorschriftsmäßig verhalten haben. Eigentlich sollte es doch so sein, dass man für dieselbe Sache nicht 

zweimal bestraft werden kann. Aber diesmal nicht. Die Künstler, die einen Brief von der Hauptpost zum 

Sejm trugen, wurden einmal von der Polizei mit einer Geldstrafe und einmal vom Gesundheitsamt mit einer 

Geldstrafe von 10.000 Złoty bestraft. Obwohl sie sich die ganze Zeit genau gleich verhielten. (…) 



Es geht absolut nicht darum, die Legitimität der Bestrafung derjenigen in Frage zu stellen, die gegen 

Befehle und Verbote im Zusammenhang mit der Verhinderung der Verbreitung des Virus verstoßen. Es 

geht jedoch darum, dass der Gesetzgebungsprozess bestimmte Standards erfüllen sollte, wie die 

Bürgerrechtsbeauftrage Adam Bodnar in einem Brief an den Innen- und Verwaltungsminister Mariusz 

Kamiński angibt: 

„Diese Strafen müssen so gestaltet werden, dass  

1. klar ist, welche Verfahrensregeln zu befolgen waren, um sie zu verhängen, und welche Beweise 

ausreichten, um zu bestrafen.  

2. es sicher bekannt ist, welche spezifischen Verhaltensweisen Strafen drohen - was bedeutet, dass 

diese Verhaltensweisen im Gesetz beschrieben werden müssen.  

3. es sicher bekannt ist, nach welchen Grundsätzen die Behörden die Höhe der Strafe im Rahmen 

eines Quotenbereichs (die so genannte Strafgebührenrichtlinie) so zu berechnen haben, dass die 

Strafe gerecht (proportional) ist.  

4. die errechnete Strafe der Bürger auch realistisch bezahlen kann.“ 

 

Das Beispiel der Künstler und Künstlerinnen, die einen Brief an den Sejm mit sich führen, ist ein gutes 

Beispiel dafür, wie das strenge Notstandsgesetz, das durch die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ eingeführt 

wurde, zu einem Instrument der Kunstzensur geworden ist, das Handlungen bestraft, bei denen man seine 

Meinung äußert, insbesondere diejenigen, die die gegenwärtige Regierung kritisieren, und sogar davor 

abschreckt, sich in der Nähe des Sejm aufzuhalten. 

Die Verteidigung der Bürgerrechte erscheint ebenso illusorisch, da man eine Menge Geld bezahlen muss, 

bevor man Berufung einlegen kann. Heute wissen wir dank der Künstler, dass man trotz Beweisen der 

Unschuld für schuldig befunden oder aufgrund nicht existierender Gesetze bestraft werden kann. Und dies 

ist wahrscheinlich nicht das Ende der Geschichte. 

 

Zsfg.: AV 
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Fehlerhafte Gesichtsmasken im größten Flugzeug der Welt  

 

 
Quelle: de.news-front.info 

 

Masken aus China, die mit dem größten Flugzeug der Welt nach Polen geliefert wurden, erfüllen die 

Sicherheitsstandards nicht, bestätigte die vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegebene Studie. Es 

handelt sich um eine medienwirksame Lieferung mit dem Flugzeug Antonov An-225 Mrija, der am 

Flughafen von Premierminister Mateusz Morawiecki und dem stellvertretenden Premierminister Jacek 

Sasin empfangen wurde.  

 

Die Masken wurden am Zentralinstitut für Arbeitsschutz getestet. Ergebnis? Es stellte sich heraus, dass sie 

nicht den FFP-Standards entsprachen, die den Filterungsgrad von Verunreinigungen spezifizieren. 

Die staatliche KGHM-Gruppe, die für die Masken bezahlt hat, überlegt nun, was sie dagegen tun soll. Auf 

dem Spiel steht unter anderem Austausch oder eine Geld-zurück-Anfrage vom Lieferanten. 

KGHM ist ein weiterer polnischer Käufer von Geräten, der von chinesischen Lieferanten getäuscht wurde. 

Frühere defekte Schutzausrüstung traf unter anderem an die Wohltätigkeitsorganisation WOSP. 

Auch die Masken, die die Regierung von einem Skitrainer des Gesundheitsministers gekauft hatte, waren 

fehlerhaft. 

 

In der traurigen Realität des Landes, das aufgrund des Coronavirus geschlossen wurde, sollte es ein 

einzigartiges Ereignis werden. Mitte April landete Antonov An-225 Mrija, das größte Flugzeug der Welt, am 

Flughafen Okęcie. Er importierte Einwegausrüstung, deren Kauf von staatlichen Unternehmen finanziert 

wurde: KGHM und Lotos. 
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Dieser Flug war von Anfang an Teil der Imageoffensive der Regierung, die zeigen wollte, dass sie sich um 

die Sicherheit der Polen kümmert. Es sollte auch ein Beweis für die Effizienz der Behörden sein, die - im 

Wettbewerb mit der gesamten verängstigten Welt - Masken, Schürzen und Helme auf den chinesischen 

Markt beschaffen konnten. 

Von Anfang an gab es Kontroversen um diesen Transport. Zunächst stellte sich heraus, dass die Antonov 

entgegen den Ankündigungen der Behörden keine 400 Tonnen Ausrüstung mitbrachte, sondern nur ca. 80 

Tonnen. 

 

Aber „Gazeta Wyborcza“ brachte ernstere Vorwürfe. In mehreren Veröffentlichungen wurde gezeigt, dass 

die Zertifikate der von KGHM gekauften Geräte möglicherweise gefälscht wurden. Dies widersprach den 

Zusicherungen des Präsidenten der KGHM, Marcin Chludziński, der zuvor argumentierte, dass die aus 

China importierten Masken „alle erforderlichen Zertifikate haben und in Krankenhäusern nützlich sind“. Das 

Unternehmen bestritt die Veröffentlichung von „Wyborcza“ und drohte der Zeitung mit einem Prozess. 

Das Unternehmen berichtete, dass es Tests in den Labors des Qualitätsforschungszentrums für den 

eigenen Gebrauch durchgeführt habe. „Die Ergebnisse sind sehr gut - die Masken erfüllen nicht nur die 

Standards. Tests zufolge ist der Schutz, den sie bieten, höher als bei der verglichenen Maske eines 

seriösen Unternehmens, das auf dem europäischen Markt bekannt ist. KGHM prüft nicht nur die 

Dokumentation, sondern auch die Lieferanten“, argumentierte das Unternehmen. 

 

Zu dieser Zeit gingen die von KGHM gekauften Masken an die Material-Reservenagentur, die für den 

Notfall eiserne Vorräte hortet. Gleichzeitig leitete das Gesundheitsministerium von  mit der Antonov 

importierte Chargen von Geräten für spezielle Tests am staatlichen Institut. 

Es stellt sich heraus, dass die von KGHM gekauften Masken nicht den Standards entsprechen. „Das 

Gesundheitsministerium untersuchte eine Reihe von Masken, die von der Material-Reservenagentur [ARM] 

des Zentralinstituts für Arbeitsschutz bereitgestellt wurden. Das Testergebnis wurde an den 

Maskendisponent, d. h. die ARM, mit der Information weitergeleitet, dass die Masken nicht den FFP-

Standards entsprechen“, gab das Gesundheitsministerium als Antwort auf unsere Fragen zu. 

Die Abkürzung FFP stammt vom englischen „Filtering Face Piece“. Es geht um Masken, die vor 

gefährlichen Partikeln schützen. Es gibt drei Arten - von FFP1 bis FFP3, abhängig vom Schutzgrad gegen 

Aerosole. Letztere schützen am besten. 

Der Leiter der ARM, Michał Kuczmierowski, gab in einem Interview zu, dass die Agentur vom 

Gesundheitsministerium Informationen erhalten habe, dass die Masken nicht für den Umgang mit 

Coronavirus infizierten Personen geeignet sind. Seiner Meinung nach können sie als chirurgische Masken 

behandelt werden, d. h. als Produkt von geringerer Qualität. 

Das Zurücksenden von Masken kommt nicht in Frage - es ist zu teuer. Der Transport selbst mit der 

Antonov, für den die Regierung bezahlt hat, kostet ca. 1,6 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus stellte sich 

heraus, dass das Unternehmen Masken über einen Vermittler kaufte - das polnische Unternehmen 

Quantron SA. Es gibt laufende Analysen darüber, wie man aus dieser Situation herauskommt und wer für 

den Ausrutscher mit den Masken bezahlen soll. Es werden verschiedene Optionen in Betracht gezogen, 

einschließlich der Anforderung eines Austauschs oder einer Rückerstattung vom Geld beim Lieferanten. 

Das Unternehmen hat uns allgemeine Informationen geschickt. 

 

„KGHM Polska Miedź SA teilt mit, dass sie einen Testbericht erhalten hat, der auf die unzureichende 

Qualität der vom Unternehmen importierten Maskenpartien hinweist. Wir haben den Empfänger sofort 

benachrichtigt. Gleichzeitig haben wir uns an den Lieferanten gewandt, um eine Klärung zu erwarten und 

so schnell wie möglich Schritte zu unternehmen, um den Auftrag ordnungsgemäß auszuführen“, schrieb 

der Pressedienst der KGHM. 

 

Zuvor hatte die Wohltätigkeitsorganisation WOSP gestanden, die falschen Masken gekauft zu haben. „Wir 

sind ein weiteres Opfer der unfairen Praktiken chinesischer Produzenten geworden. Wir wissen bereits, 



dass eine ähnliche Situation auch andere Unternehmen und Organisationen in verschiedenen Ländern 

betrifft“, erklärte der Vorstandsvorsitzende des WOSP Jerzy Owsiak. 

Auch die Masken, die die Regierung von einem Skitrainer des Gesundheitsministers gekauft hatte, waren 

fehlerhaft. Als der Fall ans Licht kam, sandte das Gesundheitsministerium eine Anzeige an die 

Staatsanwaltschaft. 

 

Zsfg.: MB 
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Wir analysieren Bosaks neue Kleider. Unter der kulturellen Plauderei verbirgt 

sich das Projekt einer religiösen Diktatur.  

 

 
Quelle: oko.press 

 

Krzysztof Bosak [ein rechtsextremer Präsidentschaftskandidat] versucht, um die Stimmen der Mittelschicht 

zu kämpfen und ihre Sprache zu sprechen. Der Inhalt bleibt jedoch rechtsextrem. Nach der Analyse des 

präsidialen Programms „Nowy Porządek“ [Neue Ordnung] wissen wir bereits, dass Bosak und die 

Konfederacja [Konföderation der Freiheit und Unabhängigkeit (polnisch: Konfederacja Wolność i 

Niepodległość) ist eine politische Partei in Polen, die Rechtsextreme, Eurokritiker, Wirtschaftslibertäre und 

Rechtspopulisten vereint – Wikipedia] einen fundamentalistischen Autoritarismus in Polen wollen. 

Vor anderthalb Jahren, während des Wahlkampfes zum Europäischen Parlament basierte das informelle 

Programm der Konfederacja und von Krzysztof Bosak noch auf die sogenannten „Fünfer von Mentzen“ also 

dem Slogan „Wir wollen keine Juden, keine Schwule, keine Abtreibungen, keine Steuern und keine EU“. 

„[...] Wir wollen keine Juden, keine Homosexuellen, keine Abtreibungen, keine Steuern und keine 

Europäische Union. Dies kommt bei unseren Wählern an, weshalb unsere Wähler uns zuhören wollen und 

aus diesem Grund werden sie für uns stimmen wollen“, sagte Sławomir Mentzen, einer der Führer der 

Konfederacja, bei seinem Vortrag am 25. März 2019 in Krakau. 

 

Ein junger Tory statt Hass auf „andere“ 

Die Taktik, diese sozialen Gruppen und politischen Einheiten offen und aggressiv anzugreifen, funktionierte 

nicht. Die Kandidaten der Konfederacja bekamen keinen Sitz im Europäischen Parlament. In der 

Kampagne zum Sejm wurde der Ton leiser. 

Jetzt spielt der extrem rechte Kandidat Krzysztof Bosak bereits jemanden wie einen jungen Tory. In gut 

geschnittenen Anzügen spricht er eine gedämpfte Sprache, verkündet keine antisemitischen Parolen mehr 
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und konzentriert sich auf Unterstützungserklärungen für protestierende Unternehmer. Es mag den 

Anschein haben, als hätten wir es mit einem Konservativen wie Jaroslaw Gowin zu tun und nicht mit einem 

der nationalistischen Führer der Nationalen Bewegung und dem Schutzpatron des 

Unabhängigkeitsmarsches. 

Man sieht, dass Bosak versucht, für Stimmen der Mittelschicht zu kämpfen und er versucht, ihre Sprache 

zu sprechen. Der Inhalt blieb jedoch rechtsextrem, und seit den Europawahlen hat sich paradoxerweise 

wenig geändert. Zunächst die grafische Identifikation und die Sprache. Nach der Analyse des präsidialen 

Programms „Nowy Porządek“ kann gesagt werden, dass dies eine Synthese von Inhalten aus der 

europäischen Kampagne mit der Form des Wahlkampfs zum Sejm ist. Das Programm von Bosak ist ein 

Vorschlag zur Änderung des polnischen Systems und zur Festlegung der Bestimmungen einer neuen 

Verfassung, die auf religiösem Fundamentalismus, Nationalismus, Hierarchie und Liberalisierung des 

Zugangs zu Waffen beruhen. 

 

Bosaks neue nationalistische Ordnung 

Der Titel dieses Programmdokuments ist sehr unglücklich. Viele rechtsextreme Organisationen haben 

diesen Namen oder Slogan übernommen. Adolf Hitler nannte so die politische Ordnung, Nazideutschland 

den eroberten Gebieten nach dem Zweiten Weltkrieg auferlegen wollte „Die Neuordnung“. 

Unter diesem Namen gab es rechtsextreme Gruppen in Portugal, Venezuela, Frankreich, Japan und Italien. 

[...] 

Nach Angaben der Mitglieder der Konfederacja soll die „Neue Ordnung“ die „Neue Verfassung“ verkünden. 

Starker Nationalismus soll seine Hauptsäule sein. Das Wort „Nation“ durchdringt die Seiten der 

Programmbroschüre von Bosak. 

 „Die Nation sollte Subjekt der Macht sein“ 

 „Der Staat sollte Bedingungen für die Wahrung der nationalen Identität schaffen“ 

 „Die Nation ist unsere natürliche Gemeinschaft“ 

 „Die Verwirklichung des Wohls der Nation muss immer im Mittelpunkt der Aufgaben des polnischen 

Staates stehen“ 

 „Politische Einheit der Nation über nationale Grenzen hinweg ist notwendig“ 

 und Selbstorganisation der „polnischen Diaspora und der Polen aus den östlichen Grenzgebieten“ 

Die letzten beiden Punkte sind besonders besorgniserregend. Sie könnten künftige Gebietsansprüche 

gegen Länder mit einer großen polnischen Minderheit wie Litauen oder Weißrussland nahelegen. Darüber 

hinaus sollte gemäß der „Neuen Ordnung“ „die polnische Staatsbürgerschaft als besonderes Privileg 

behandelt werden und eng mit der Zugehörigkeit zur polnischen Nation verbunden sein“, und „ein 

Bürgerkandidat muss überzeugend nachweisen, dass er eine Person ist, die sich vollständig mit der 

polnischen Nation assimiliert“. 

Dies bedeutet, dass selbst Minderheiten, die traditionell in Polen leben, nach dieser Definition ein Problem 

damit haben können, in die Gruppe der Bürger der Republik Polen aufgenommen zu werden. Bosak glaubt 

auch, dass „die polnische Staatsbürgerschaft seit Jahren für Ausländer zu leicht zugänglich ist“. Das ist 

Quatsch. Jährlich erhalten sie durchschnittlich um 4-5 Tausend Ausländer, dagegen in Deutschland, das 

etwa doppelt so bevölkerungsreich wie Polen ist, haben im Jahr 2014 rund 100 000 Ausländer die 

Staatsbürgerschaft erlangt. 

 

Orbans Gesetz ist ein Modell für die Verfassung von Bosak 

Das Modell für die Lösungen des Bosaks Team ist die neue Verfassung von Orbans Ungarn, die direkt in 

der „Neuen Ordnung“ erwähnt wird. Dieses Land wurde im jüngsten Bericht Nation in Transit Freedom 

House, einer Organisation zur Überwachung der bürgerlichen Freiheiten, nicht mehr als Demokratie, 

sondern als hybrides Regime angesehen. Im Dokument, das vom Stab des Präsidentschaftskandidaten der 

Konfederacja erarbeitet wurde, zeigen sich deutlich ähnliche Sympathien. 

[…] 



Es gibt viele interne Widersprüche in Bosaks „Neuer Ordnung“. Einerseits soll die Rolle des Senats 

eingeschränkt werden, andererseits verlangt er, dass die Kontrollinstrumente stärker diversifiziert werden. 

Der Kandidat der Konföderierten möchte das Wahlgesetz auch in einem gemischten Modell einführen, in 

dem einige Abgeordnete in Wahlkreisen mit einem Mandat und einige aus Listen in einem proportionalen 

System gewählt werden. Dies soll zum einen „unabhängigen Führern“ den Eintritt in den Sejm ermöglichen. 

Andererseits soll es erleichtern „der stärksten Partei, eine unabhängige Regierung zu bilden, ohne dass die 

Verantwortung durch Koalitionspartner verwischt werden“. 

[...] 

In der Praxis brechen alle bisher in der Praxis erwähnten Verfassungsvorschläge die für die liberale 

Demokratie klassische Dreiteilung der Macht und lenken Polen in Richtung eines autoritären Systems. 

 

Waffen, Polexit und Nationalkapitalismus 

[...] 

Die Verfassung würde auch eine „Gewissensklausel“ garantieren. In der Praxis bedeutet dies die 

Möglichkeit, die Erbringung von Dienstleistungen oder Behandlungen aus religiösen Gründen zu 

verweigern, und ermöglicht die Einführung einer rassischen, sexuellen, ethnischen oder religiösen 

Trennung an der Basis. 

Ein Unternehmer könnte sich auf die Verfassung berufen, indem er sich aufgrund der Hautfarbe, der 

politischen Ansichten oder der sexuellen Ausrichtung des Kunden weigert, in einem Restaurant ihn zu 

bedienen. 

Wenn der von Bosak befürwortete Entwurf der neuen Verfassung die in der neuen Ordnung verankerten 

Grundsätze übernehmen würde, würde dies auch die weitere europäische Integration blockieren und in der 

Praxis die weitere Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union verhindern. Er fordert die Vorherrschaft 

der Verfassung über alle anderen Rechtsakte, einschließlich internationaler Abkommen. Bosak möchte 

auch eine Entscheidung über den Besitz einer eigenen Währung durch Polen in die Verfassung 

aufnehmen, die die Möglichkeit einer weiteren wirtschaftlichen Integration innerhalb der EU blockiert. 

[...] 

Die Umsetzung aller oben genannten Bestimmungen würde in der Praxis den Austritt Polens aus der 

Europäischen Union bedeuten. 

Bosaks Projekt beinhaltet auch ein Postulat zur Erleichterung des Zugangs zum Waffenbesitz im Einklang 

mit dem Prinzip „Mein Zuhause ist meine Festung“. Eine Festung bedeutet auch Rückkehr ins Mittelalter. 

Die Neue Ordnung möchte in die Zeit vor der Französischen Revolution und der Reformation 

zurückkehren, als die rechtliche und religiöse Ordnung eng miteinander verbunden waren. 

 

Laut Bosak: 

„Die christliche Kultur ist seit der Gründung unseres Staates der Kern des Funktionierens Polens als 

politische Gemeinschaft (...) Daher ist es eine natürliche Notwendigkeit, eine gerechte und gleichzeitig mit 

der polnischen Gemeinschaft vereinbarte staatliche Ordnung auf der Grundlage der aus dem Christentum 

resultierenden Normen zu gründen.“ 

All dies unabhängig von „der Art der Religiosität einzelner Polen“. 

Dies bedeutet, dass unabhängig davon, ob wir gläubig sind oder nicht, das Gesetz auf den Grundsätzen 

der christlichen Religion basiert, was ein völliges Verbot der Abtreibung bedeutet, und wenn man sich an 

die Buchstaben des kanonischen Rechts hält - auch der Scheidung. 

[...] 

Darüber hinaus würde die Verfassung ein Verbot von Partnerbeziehungen und gleichgeschlechtlichen 

Lebensgemeinschaften enthalten, ein Verbot der Geschlechtskorrektur und der Ehe für Personen, die sich 

solcher Korrektur unterzogen, ein vollständiges Verbot der Abtreibung sowie eine 

„natürliche“ Gesellschaftsordnung beinhalten, die sich aus „unterschiedlicher und komplementärer Natur 

der Männer und Frauen“ ergibt und die Ablehnung des Begriffs „Gender“. 



Daraufhin würden Frauen aus dem Arbeitsmarkt in die „natürlich“ zugewiesenen Beschäftigungen 

(Kinderbetreuung, Haushalt) gedrängt, gezwungen, deformierte und tote Kinder zur Welt zu bringen, und 

Homosexuelle und Transsexuelle weiterhin diskriminiert. Inzwischen hat Polen im ILGA Europe-Ranking 

bereits den letzten Platz unter den Ländern der Europäischen Union belegt - das wichtigste europäische 

Ranking in Bezug auf die LGBT-Gleichstellung. 

 

Brasilianische Ordnung im Sinne von Ordo Iuris 

Die „Neue Ordnung“ scheint mit dem Milieu in Verbindung zu stehen, die immer mehr um Krzysztof Bosak 

mit religiösen Fundamentalisten der Rechtsorganisation Ordo Iuris (lateinisch: Rechtsordnung) verbunden 

ist. 

[...] 

Die Leute von Ordo Iuris kontrollieren: 

 Verband der Nichtregierungsinitiativen der Republik Polen 

 Hipolit Cegielski Zentrum für rechtliche, wirtschaftliche und soziale Analyse 

 Akademische Wissenschaftliche Kreise Ordo Iuris, die bereits in Schlesien, Krakau und Warschau 

tätig sind. 

Es gab bis jetzt keine politische Partei in diesem Puzzle. Zwar wurde der frühere Präsident von Ordo Iuris, 

Aleksander Stępkowski, kürzlich von Präsident Andrzej Duda zum Interimspräsidenten des Obersten 

Gerichtshofs ernannt, doch auf PiS, einer von Jaroslaw Kaczyński autoritär regierten Massenpartei, hat 

Ordo Iuris wenig Einfluss. Es ist für sie viel einfacher, eine kleinere Einheit wie die Konfederacja zu 

beeinflussen. 

Das brasilianische „Tradition, Familie, Eigentum“ scheint auf Krzysztof Bosak zu wetten und sieht ihn als 

polnisches Äquivalent des rechtsextremen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Symbolisch 

besiegelte das Bündnis von Ordo mit der Konföderation die jüngste Hochzeit von Bosak mit einer Juristin, 

die der Organisation angehört, Karina Walinowicz. 

Krzysztof Bosaks „Neue Ordnung“ Programm ist die ideologische Auswirkung dieses Bündnisses und 

postuliert eine Vision von Polen im Einklang mit ultra-religiösen Standards. Nationalismus, religiöser 

Fundamentalismus, leichterem Zugang zu Waffen, Erleichterungen für Unternehmer, extreme Homophobie 

und Antifeminismus - all dies scheint direkt aus dem Programm des brasilianischen Vorbild-Führers 

herausgenommen worden zu sein. 

 

Zsfg.: JP 
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Der größte Rückgang der Wirtschaft seit 22 Jahren. BIP-Daten überraschten 

die Ökonomen  

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Das Hauptstatistikamt (GUS) gab zu Beginn der Coronavirus-Zeit die ersten umfassenden Daten aus der 

Wirtschaft bekannt. Es sieht nicht gut aus. Dies ist ein Bild vom Beginn der Epidemie in Polen, und die 

Wirtschaft hat bereits seit 22 Jahren am stärksten gelitten. 

Im ersten Quartal stieg das polnische BIP um 1,9 Prozent. Im Jahresvergleich ist es jedoch um ein halbes 

Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2019 gesunken. Die Daten sind besser, als die Ökonomen 

erwarteten. Den Prognosen zufolge sollte der Wert um 1,3 Prozent jährlich steigen. 

Dies sind die schlechtesten Daten seit der Russlandkrise 1998. 

Die Prognosen für Polen sind jedoch nicht optimistisch. Sie prognostizieren einen Rückgang der Wirtschaft 

um 3-4 Prozent. 

Das polnische BIP ging im ersten Quartal um 0,5% zurück im Vergleich zum vierten Quartal 2019 und stieg 

um 1,9 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2019, gab das Statistische Zentralamt bekannt in der 

sogenannten ersten Einschätzung der Dynamik der Wirtschaft. Ökonomen erwarteten einen Rückgang von 

1,2% pro Quartal und 1,3% mehr pro Jahr, die Daten können also viel besser als erwartet angesehen 

werden. 

Die Daten sind nicht saisonbereinigt. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anzahl von 

Arbeitstagen war der Anstieg um 1,6% jährlich geringer. 

Dies sind die schlimmsten Daten für Polen seit der Krise in Ostasien und der russischen Krise 1998, wenn 

man die Änderungen vom Quartal zu Quartal vergleicht. Damals ging das BIP um 1,5 Prozent zurück im 

zweiten Quartal 1998. 
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Das polnische BIP ging gegenüber dem Vorquartal um 0,5% zurück.  

Die jährliche Veränderung ist die schlechteste Zahl seit dem dritten Quartal 2013, als der Anstieg 

gegenüber dem Vorjahr nur 1,2 Prozent betrug. 

Das polnische BIP ist von Jahr zu Jahr am langsamsten seit 2013 gestiegen.  

„Die vorgelegte schnelle BIP-Schätzung für das erste Quartal 2020 berücksichtigt die ersten Auswirkungen 

von COVID-19 und die Einführung staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen der 

Epidemie“, so das Statistische Zentralamt.  

Der Premierminister sagte, er sei mit den CSO-Daten vom Freitag zum BIP-Wachstum im ersten Quartal 

dieses Jahres zufrieden. Er erklärte, dass der Marktkonsens von einem Anstieg von 1,4 Prozent spreche 

und das Statistische Zentralamt einen Anstieg von 1,9 Prozent, teilte die Presseagentur PAP mit. 

„Dies ist ein um 0,5 Prozent höheres Wachstum, das entspricht Hunderttausende von Arbeitsplätzen, und 

doch hatten wir im März auch die Anfänge dieser großen Epidemiekrise, die sich in eine Wirtschaftskrise 

verwandelt. Deshalb überraschen wir die Welt und Europa mit dem Tempo unseres Handelns. Wir haben 

unsere Entscheidungen zum Gesundheitsschutz mit dem größtmöglichen Tempo in Europa getroffen“, 

erklärte PAP. 

„Ich hoffe, dass dieses Jahr von einem niedrigen und kurzfristigen Rückgang des BIP um einen 

Prozentsatz gekennzeichnet sein wird, und wir werden diese Verluste im nächsten Jahr ausgleichen, 

vielleicht mit einem leichten Überschuss“, sagte Morawiecki. 

Das Wirtschaftswachstum des ersten Quartals von 1,9 Prozent sei im zweiten Quartal nicht nachhaltig. 

„Derzeit ist das Basisszenario für die polnische Wirtschaft für 2020 eine Verringerung des Aktivitätsniveaus, 

was einen Rückgang um rd. 4 Prozent“ bedeutet, wurde in einem Brief des Entwicklungsministeriums vom 

12. Mai geschrieben. 

Es wurde hinzugefügt, dass alle von verschiedenen Analysezentren formulierten Schätzungen ein hohes 

Maß an Unsicherheit aufweisen und Prognosen jederzeit ihre Relevanz verlieren können. 

Bei der Aktualisierung des Konvergenzprogramms im April prognostizierte die Regierung für 2020 einen 

Rückgang des BIP um 3,4%. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert einen Rückgang unseres 

BIP um 4,6 Prozent in diesem Jahr um 4,2 Prozent zu steigen im Jahr 2021 

„Wir gehen davon aus, dass das BIP im Jahr 2020 aufgrund von Geschäftsunterbrechungen aufgrund von 

Lockdown und einem beispiellosen Rückgang der Auslandsnachfrage um 4,3 Prozent sinken wird. Im Jahr 

2021 dürfte sich das BIP erholen und um rd. 4 Prozent steigen, dank einer starken Erholung des 

Haushaltskonsums. Dennoch ist es im Projektionshorizont unwahrscheinlich, dass das BIP auf das Niveau 

von 2019 zurückkehrt“, schrieben die Ökonomen der Europäischen Kommission vor mehr als einer Woche 

in dem Bericht. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/pkb-polski-za-i-kw-2020-dane-z-gospodarki-zaskoczyly-
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Ein Mitglied von Ordo Iuris wird die Pädophilie bekämpfen. Scheuring-

Wielgus: Wir sehen jetzt die Absichten der PiS 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Die Linke hat dem Sejm einen Gesetzesentwurf über die Kommission „Pädophilie in der Kirche“ vorgelegt.  

Neun Monate lang wurde das zivilgesellschaftliche Projekt von folgenden Professoren bearbeitet: Eleonora 

Zielińska, Monika Płatek, Danuta Waniek, Małgorzata Winiarczyk-Kosakowska, Anna Frankowska und 

Karolina Bućko, der Sexualwissenschaftlerin Monika Staruch, Agata Diduszko-Zyglewska, Barbara Labuda 

und Jolanta Banach, die die Arbeit des Teams koordinierten. „Ich hoffe, dass die Vorlage dieses Entwurfs 

zu einer ernsthaften Debatte im Sejm und folglich zur Einrichtung eines Ausschusses wie dem in Australien 

oder Deutschland führen wird“, sagte die linke Abgeordnete Joanna Scheuring-Wielgus zu OKO.press. Hier 

Auszüge aus dem Gesprach: 

Der Kinderrechtsbeauftragte hat gerade das erste Mitglied der Pädophiliekommission der 

Regierung ernannt. Es ist Blazej Kmieciak von der ultra-katholischen Organisation Ordo Iuris. Zuvor 

sorgte er dafür, dass eine Bestimmung in das dritte Anti-Krisen-Schutzschild der PiS aufgenommen 

wird, die die Anforderungen an die Mitglieder dieses Ausschusses senkte. Die Regierung bereitet 

eine Antwort auf den zweiten Film von Sekielski vor? 

Scheuring-Wielgus: Ich fürchte, das ist nicht das letzte Mitglied von Ordo Iuris, das in diesem Ausschuss 

sitzen wird. Heute [19. Mai] wurde bekanntgegeben, dass sie ein Zentrum zur Unterstützung der Opfer von 

Pädophilie schaffen wollen. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass eine Regierungskommission dazu 

beitragen wird, die Pädophilie in der Kirche aufzudecken. Die Regierung hat einen Entwurf vorgelegt, der 
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während des Wahlkampfes vor den Europawahlen schnell auf den Knien geschrieben wurde. Man wollte 

zeigen, dass man sich dem Problem beschäftigt 

Die Linke hat dem Sejm einen Gesetzesentwurf über die Pädophilie-Kommission in der Kirche 

vorgelegt. Warum, wenn ein Ausschuss bereits gebildet wird? 

Scheuring-Wielgus: Zunächst einmal ist das Gesetz, das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, 

verfassungswidrig, worüber der Bürgerrechtsbeauftragte sprach. Es geht um Artikel 47 der Verfassung und 

Artikel 8 der Menschenrechtskonvention - hier gibt es Zweifel aus der Perspektive des Schutzes des 

Rechts auf Privatsphäre, und um Artikel 42 der Verfassung und Artikel 6 der Europäische 

Menschenrechtskonvention - hier hatte der Bürgerrechtsbeauftragte Zweifel an den Standards der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Das Regierungsprojekt wurde auch von der Helsinki-Stiftung für 

Menschenrechte kritisiert. (…) 

Was ist bei diesem Projekt besser als bei der Regierungsvorlage? 

Scheuring-Wielgus: Das Bürgerprojekt sieht vor, dass 15 Personen im Ausschuss sitzen sollen. Dabei 

handelt es sich jedoch nicht um Nominierungen der Parteien, sondern um Personen, die von NGOs, 

Berufs- und Branchenverbänden ausgewählt wurden. Es soll Juristen, Psychologen, Sexologen geben. 

Diese Menschen müssen Erfahrung mit Menschen- und Kinderrechten haben. 

Zweitens wird die Kommission nicht nur die Versäumnisse der Kirche aufklären, sondern auch die 

Versäumnisse der staatlichen Organe. Wir wissen, dass solche Fälle aufgetreten sind. 

Drittens bietet das Projekt die Möglichkeit, die Kirchenakten unter Androhung einer Geldstrafe einzusehen. 

Denn wie wir wissen, wird der Zugang zu ihnen durch die staatlichen Behörden behindert. 

Viertens: Die Kommission wird in der Lage sein, die Höhe der Entschädigung für kirchliche Opfer 

festzulegen. 

Es gibt Länder, in denen die Strafverfolgungsbehörden ohne Vorwarnung die Archive der Kurie 

durchsuchen. In Polen müsste die Kommission gegen die Richtlinien der nationalen 

Staatsanwaltschaft vorgehen, über die der Film der Sekielski-Brüder sprach. Ein Staatsanwalt, der 

einen Bischof um die Akte eines Priesters bitten will, muss seine Vorgesetzten darüber informieren. 

Scheuring-Wielgus: Im Juli vergangenen Jahres fragte ich Justizminister Ziobro während der Debatte über 

das Regierungsgesetz über die Pädophiliekommission, ob es stimmt, dass in der 

Generalstaatsanwaltschaft ein Dokument geschaffen wurde, das die Kirche bei Sexualverbrechen 

unterscheidet. Ich habe keine Antwort erhalten. Als ich in einer Berufung danach fragte, antwortete der 

nationale Ankläger Bogdan Święczkowski, dass es ein solches Dokument nicht gibt. Im Dezember 2019 

hob Papst Franziskus das päpstliche Geheimnis auf, auf das sich zuvor die Kurie berief, um die 

Herausgabe von Akten an die Staatsanwaltschaft über pädophile Priester zu verweigern. In einem Appell 

an die Staatsanwaltschaft fragte ich, wann die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dieser Tatsache 

damit beginnen würde, die Akten der polnischen Priester zu extrahieren. Ich bekam eine ausweichende 

Antwort. Diese Entscheidung von Franziskus und der erste Film der Sekielskis änderte nichts am Verfahren 

der Staatsanwaltschaft. Im Gegenteil, die Kirche hat die Zusicherung erhalten, dass sie nicht in Gefahr ist. 

Zwei Sätze aus den Richtlinien sind von Bedeutung. Die eine sagt, dass „die Organe des Staates in ihren 

Beziehungen zu den kirchlichen Institutionen auf Zusammenarbeit beruhen sollten, indem sie ihre 

Machtbefugnisse aufgeben“, und die andere erinnert daran, dass „die Kirche ihre Angelegenheiten mit 

ihrem Recht regelt“. Um es einfach auszudrücken: Wir werden euch anders behandeln als andere 

Institutionen oder gesellschaftliche Gruppen, und weltliches Recht gilt für euch nicht. Das ist ein Skandal. 

(…) 

Wer in der Fraktion der Linken unterstützt dich in deiner Tätigkeit bezüglich der Beziehungen 

zwischen Staat und Kirche? 

Alle. Ich habe eine sehr komfortable Situation. Ich muss niemandem erklären, dass ich mich damit befasse. 



Als du noch Mitglied der Nowoczesna (Partei „Die Moderne“) warst, musstest du das? 

Natürlich. Von Anfang an. In der Nowoczesna gab es immer das Argument, dass ich die Partei sprengen 

will und dass wir nicht mit der Kirche in Konflikt geraten sollten. 

Welche Pläne hat das Team zur Säkularisierung des Staates für die kommenden Monate? 

Wir wollen in Absprache mit Kreisen, die für die Trennung von Staat und Kirche kämpfen, weitere Gesetze 

vorbereiten. Wir kümmern uns um die Kommission zur Pädophilie in der Kirche und wir kümmern uns um 

Fragen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Kirche. Auch wenn diese Gesetze nicht in diesem Jahr 

diskutiert werden sollten, sollte man für den Moment bereit sein, in dem PiS nicht mehr an der Macht sein 

wird und eine andere Mehrheit darüber abstimmen und sie umsetzen kann. 

Wird die Finanzierung der Kirche ein ebenso wichtiges Thema sein wie die Pädophilie in der 

Kirche? 

Ja, es ist äußerst wichtig, zu zeigen, dass die Kirche nicht arm ist, dass sie über viel Geld verfügt. Sie 

erhält es aus unseren Steuern und aus allen möglichen Privilegien, die keine andere Institution hat. Wenn 

wir die polnische Kirche von den finanziellen Einnahmen des Staates abschneiden, garantiere ich, dass wir 

eine völlig andere Situation hätten. Meine Aktenordner mit Informationen dazu schwellen immer weiter an. 

Es ist an der Zeit, damit zu beginnen, das zu zeigen. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/scheuring-wielgus-komisja-pedofilia-w-kosciele/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: interia.pl 

 

„Leider sind wir derzeit zur Diktatur der Mittelmäßigkeit verurteilt, nicht nur in der 

Kirche, sondern auch im sozialen und politischen Leben. Die Mittelmäßigen 

verstehen nichts, die Mittelmäßigen haben kein Mitleid, die Mittelmäßigen 

vertuschen.“ 
 

Als Kommentar zur Vertuschung der Pädophilie in der Kirche. 

 
Dominikaner Pater Paweł Gużyński - Novize Meister der niederländischen Seminaristen des 

dominikanischen Ordens.  
 
 
Quelle: https://tvn24.pl/polska/film-zabawa-w-chowanego-braci-sekielskich-ojciec-pawel-guzynski-komentuje-pedofilie-

w-kosciele-katolickim-4586105 
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sueddeutsche.de 

 

Reserve aus dem Rathaus 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-reserve-aus-dem-rathaus-

1.4909640?fbclid=IwAR1ijvtIUQaA_neXxOG4XQSC2BgEeehQjabZ32qFCV44bX_16djWeysmznw 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Wie ein regierungskritischer Song mit der Hitliste verschwand 

https://www.tagesspiegel.de/politik/aufruhr-um-populaeres-radioprogramm-in-polen-ein-regierungskritischer-song-und-

schon-wird-eine-beliebte-sendung-abgesetzt/25838806.html 

 

 

spiegel.de 

 

Warum verschwand ein Anti-Kaczynski-Song von Platz eins? 

https://www.spiegel.de/kultur/musik/polen-radio-hitparade-warum-verschwand-der-anti-kaczynski-song-von-platz-eins-

a-c6750d40-0a38-4c48-8e4b-20892adf0bf1 

 

 

faz.de 

 

Zensur in Polen: Das tut weh!  

https://taz.de/Zensur-in-Polen/!5687290/ 

 

 

nzz.ch 

 

Polens Kohlegruben entpuppen sich als Corona-Schleudern 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/polens-kohlegruben-entpuppen-sich-als-corona-schleudern-ld.1556886 
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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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