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Das nächste Ziel von PiS: die Vereinigung von Staat und Partei 
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„Wahrscheinlich ist der Vorsitzende der PiS nicht naiv und weiß, dass nicht jeder von seiner Vision 

überzeugt werden kann. Die Beherrschung aller Bereiche des sozialen Lebens zur Pflege der polnischen 

‚Bewusstseinszustände‘ zielt darauf ab, die Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz der eingeführten 

Veränderungen, der Allmacht der Partei und der damit verbundenen Bürokratie zu verschieben. [...]“, 

schreibt der Kulturhistoriker Tadeusz Koczanowicz, der an der Universität Zürich promoviert. 

[…] 

 

Staatliche Kontrolle durch Parteibürokratie 

[…] 

In den nächsten drei Jahren werden in Polen keine Wahlen stattfinden. PiS hat die volle Macht behalten 

und kann Projekte bearbeiten, die aufgrund der öffentlichen Reaktion, die sie provozieren könnten, bisher 

nicht umgesetzt wurden. Nach der Übernahme des Verfassungsgerichts und der schrittweisen Übernahme 

des Obersten Gerichtshofs werden sich die derzeitigen Behörden nicht um irgendjemanden oder 

irgendetwas kümmern. Das Ziel von PiS ist es von Anfang an, jeden Bereich des sozialen Lebens zu 

kontrollieren und so etwas wie eine Parteiform des Staates aufzubauen, die demokratischen Wahlen 

unterliegt, ohne jedoch die Regeln des Medienpluralismus und der Rechtsstaatlichkeit zu respektieren. 

Die Parteiform des Staates führt auch dazu, dass eine reale Möglichkeit eines Machtwechsels nicht 

vorhanden ist, da die Bürokratie der Partei jeden Aspekt des Funktionierens der Gesellschaft kontrollieren 

wird. 

Dies wird es der Partei auch nach einem Machtwechsel tatsächlich ermöglichen, ihre Hegemonie 

aufrechtzuerhalten. Gewinner, die von der Partei nicht beauftragt wurden, müssen sich dem PiS-Diskurs 

anpassen. 
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Kaczyńskis Erzählung 

Der politische Sinn für die Notwendigkeit dieser Kontrolle wurde von Jarosław Kaczyński in einem Vortrag 

skizziert, der 2016 auf dem Symposium „Gesichter der Manipulation“ an der Hochschule für Sozial- und 

Medienkultur in Toruń gehalten wurde. Kaczyński kündigte an: „Was ist der polnisch-polnische Krieg? Dies 

ist ein Kampf mit dem Postkommunismus oder für die Aufhebung von allem, was der Postkommunismus 

schafft.“ Jeder Widerstand gegen die Regierungspartei kann in den so definierten polnisch-polnischen 

Krieg einbezogen werden. 

Laut Kaczyński gab es in Polen vor dem zweiten PiS-Sieg im Jahr 2015 zwei Hauptmanipulationszentren, 

ein „kommunistisches“ und ein anderes, das der PiS-Vorsitzende „dissidentisch“ nannte, bestehend aus 

ehemaligen Oppositionellen, die zuvor selbst durch ihre Familien eine gewisse Verbindung zu den 

kommunistischen Behörden hatten. Menschen, die mit „diesem Zentrum“ in Verbindung gebracht werden, 

sollten während des ersten Kongresses der „Solidarität“ verloren haben und verstanden haben, dass sie in 

Polen nicht auf demokratische Weise gewinnen können. 

Der Kern des „zweiten Zentrums“ ist die „Gazeta Wyborcza“, das ein System von Autoritäten geschaffen 

hat, das den Liberalismus, Antitraditionalismus, Antikatholizismus, die Skepsis gegenüber der 

„Solidarität“ und die Abneigung gegen das Konzept der Nation fördert. 

Laut Kaczyński ist die Ideologie dieser Autoritäten eine „Pädagogik der Schande“, d.h. die Zerstörung des 

polnischen Nationalstolzes und Patriotismus auf der Ebene der Medien, der Schulprogramme und durch 

Wissenschaftler, die sich mit Geschichte befassen. Die „Pädagogik der Schande“ trifft die Solidarität, die 

Kirche und alle „polnischen Bewusstseinszustände“, welche die Motivation für soziales Handeln sind. 

Das „Zentrum“ der Dissidenten habe eine Reihe von Manipulationen gegen „uns“ durchgeführt, sagt der 

PiS-Vorsitzende. 

Die Bürgerplattform (PO), die zuvor Anti-Systemismus simuliert hatte, hat sich mit diesem Zentrum 

verbündet. Die Bürgerplattform begann die PiS auf äußerst radikale Weise anzugreifen, wobei sie den 

Feind eindeutig als Partei der Kaczyński-Brüder definierte und gerne das perfide sozio-technische 

Verfahren anwendete, d. h. den Rollenwechsel. Bei dieser Operation wird der „Polizist“ in der öffentlichen 

Wahrnehmung zum „Dieb“ oder, wie Kaczyński heute wahrscheinlich sagen würde, die 

„Demokratisierung“ zur „Diktatur“. 

 

Eine falsche, aber eine kohärente Vision 

Diese Erzählweise des Vorsitzenden Kaczyński hat wenig mit der politischen Realität zu tun und ist eine 

Mischung aus Verschwörungstheorien und Phantasien, die auf ausgewählte Ereignisse der letzten dreißig 

Jahre angewendet wurden und zusammen dazu dienen sollen, den Aufbau der oben genannten Form der 

staatlichen Kontrolle durch eine Bürokratie mit einem Parteiauftrag zu rechtfertigen. 

Es kann jedoch nicht geleugnet werden, dass diese Vision trotz der Tatsache, dass sie nicht mit der 

Realität zusammenhängt, intern kohärent und logisch ist und für Parteiaktivisten und die regierungsnahen 

Medien treffend sein kann. 

Die vom PiS-Vorsitzenden erzählte Geschichte begünstigt eine ständige Mobilisierung gegen die 

„Manipulationszentren“. Selbst nach dem Erreichen der absoluten Kontrolle über das gesamte 

gesellschaftliche Leben und dem Aufbau einer Parteibürokratie zur Überwachung dieser Kontrolle besteht 

weiterhin die Gefahr der Rückkehr dieser „Zentren“ oder der Versuche, sie durch „ausländische 

Zentren“ wiederherzustellen. 

Wie man sehen kann, sind „polnische Bewusstseinszustände“ niemals sicher und müssen von der 

Regierungspartei durch die ständige Kontrolle aller Kulturinstitutionen, Gerichte und Universitäten gesichert 

werden, damit kein nichtpolnischer „Bewusstseinszustand“ in ihnen auftritt. 

Kaczyńskis Vision ist allgemein erklärend. Jede Tatsache, die ihr widersprechen würde, könnte unter einer 

„raffinierten Manipulation“ oder eines „Rollentauschs“ zugeordnet werden. Es bleibt nur, es zu glauben oder 

nicht. 

 



 

Angriff auf die Zivilgesellschaft 

Die Änderungen, die wir erwarten können, werden nicht nur auf das Funktionieren des Staates abzielen, 

wie z. B. Änderungen in der Justiz, sondern auch auf Nichtregierungsorganisationen. 

[...] 

Aus Kaczyńskis Worten lässt sich leicht der Plan ablesen, Universitäten oder Kulturinstitutionen vollständig 

zu beherrschen, in denen jede kritische Herangehensweise an die polnische Geschichte oder Kultur von 

den Behörden als die „Pädagogik der Schande“ definiert werden. Die regierungskritischen Medien sind 

offensichtlich eine Beteiligung von „ausländischen Zentren“, die ebenfalls von Jarosław Kaczyński erwähnt 

wurden. 

Wahrscheinlich ist der Vorsitzende der PiS nicht naiv und weiß, dass nicht jeder von seiner Vision 

überzeugt werden kann. Die Beherrschung aller Bereiche des sozialen Lebens zur Pflege der polnischen 

‚Bewusstseinszustände‘ zielt darauf ab, die Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz der eingeführten 

Veränderungen, der Allmacht einer Partei und der damit verbundenen Bürokratie zu verschieben. Soziale 

Akzeptanz und Konformismus, die auf lange Sicht die Folge sein werden, sollen eine Elite bilden, die der 

Regierung gehorsam ist. Die Ersatzbank mit Vertrauten ist nicht sehr groß. 

Die Gesellschaft muss gehorchen und vollständig verändert werden, damit keine 

„Manipulationszentren“ oder unabhängigen Medien ein Publikum finden können. Nicht nur wegen der 

Dominanz der „polnischen Bewusstseinszustände“, sondern auch wegen des üblichen Konformismus, 

dessen Mechanismen in der polnischen Volksrepublik von Karol Modzelewski in seinem autobiografischen 

Buch beschrieben wurden: 

„Die kommunistische Diktatur […] basierte nicht nur auf Terror […]. Der Eckpfeiler der Diktatur war vor 

allem der Konformismus. Konformistische Einstellungen und Verhaltensweisen waren so weit verbreitet, 

dass sie als Norm angesehen wurden. Sogar Teilnehmer der demokratischen Opposition praktizierten 

gemeinsame Rituale der Unterwerfung, bevor sie den Rubikon der Rebellion überquerten. Der 

Durchschnittsbürger der Volksrepublik Polen, obwohl er sich ideologisch nicht mit dem Kommunismus 

identifizierte, sah in diesen Ritualen nichts Schändliches. Aber seine Unterwerfung war, selbst wenn sie 

simuliert wurde, ‚eine Bastion der Stärke und Dauerhaftigkeit‘ des Regimes“. 

[...] 

Die Festigung der Macht ist das einzige Ziel von Kaczyński und Duda, der seinen Befehlen gehorcht. Sogar 

die oben genannten polnischen „Bewusstseinszustände“ sind so weit polnisch, wie die einzige Partei, die 

sich für sie einsetzt, PiS ist. 

In einem Brief an die PiS-Mitglieder vor den Präsidentschaftswahlen erläuterte der PiS-Vorsitzende die 

Einheit zwischen den Änderungen und der Wahl seines de facto Untergebenen: 

„Die Wiederwahl von Andrzej Duda, der den von PiS in den letzten 5 Jahren eingeleiteten Prozess der 

positiven Veränderungen in unserem Land geschickt geleitet hat, liegt im Grundinteresse Polens. Der 

derzeitige Präsident ist Mitschöpfer der guten Wende, d.h. der Reformen in den Bereichen 

Wirtschaftspolitik, Außen- und Sicherheitspolitik, Bildung und Kultur sowie historische Politik.“ 

Mit anderen Worten, wenn PiS keine Macht hat, werden die Interessen Polens nicht verfolgt. 

 

Politische Ökonomie von PiS 

Warum haben sich die Wähler für Andrzej Duda entschieden?  

[...] 

Ein Element der PiS-Beschreibung der Realität ist die Behandlung der Armut als Folge des 

kommunistischen Systems und nicht als Transformationseffekt, auf den ein struktureller Kampf gegen die 

Armut antworten sollte, um die Menschen aus der Armut zu befreien und denjenigen zu helfen, die keine 

Chance haben, aus der Armut herauszukommen. 

Vertreter der PiS-Partei sind jedoch der Ansicht, dass das mit den „Manipulationszentren“ verbundene 

System in erster Linie für die Probleme des polnischen Kapitalismus und der sozialen Ausgrenzung 



verantwortlich ist. Wenn „wir“ den Staat übernehmen und mehrere soziale Transfers garantieren, wird die 

Angelegenheit gelöst. 

Die meisten Oppositionspolitiker loben PiS für die Idee des sozialen Transfers. Rafał Trzaskowski 

garantierte, es zu behalten nach seinem Sieg. Die Übernahme des Staates durch eine Partei und die damit 

verbundenen Bürokraten wird die Menschen jedoch nicht von der Armut befreien. Dieser soziale Aspekt, 

der nebenbei sich aus Kaczyńskis Analysen ergab, garantiert jedoch den PiS-Sieg. Die Menschen 

stimmten nicht für Duda selbst, sondern für die Partei, die Elemente der sozialen Unterstützung garantierte. 

Laut der IPSOS-Umfrage für OKO.press, die vor den Parlamentswahlen im Jahr 2019 durchgeführt wurde, 

stimmen nur PiS-Wähler häufiger für das Programm und die Wahrung der Interessen der Wähler und nicht 

für die Visionen Polens und Europas, die unter den Antworten von Vertretern anderer Wählerschaften 

dominierten. Das Programm war auch eines der Hauptmotive für die Wähler der [Rechtsextremen] 

Konfederacja. 

Mit anderen Worten: Die Wähler der Liberalen und der Linken in Polen stimmen mehr für die Vision Polens 

und Europas und weniger für das Wirtschaftsprogramm. Im Gegensatz zu Wählern rechter Parteien. 

 

Visionen von Polen und Europa 

Die „Vision von Polen und Europa“, vertraut fast die Hälfte der Wähler in Polen, wird aber oft ein wenig mit 

Augenzwinkern behandelt, als ein bedeutungsloser Slogan, um mit der PiS zu „erschrecken“. 

Es scheint, dass die letzten Wahlen das Gegenteil gezeigt haben. Dies ist ein Leitspruch, der den meisten 

Menschen unter 50 Jahren sowie einigen älteren Wählern nahe steht. 

Laut einer CBOS-Umfrage aus diesem Jahr unterstützten 89 Prozent der Polen die EU-Mitgliedschaft, und 

mehr als die Hälfte ist der Ansicht, dass die EU unsere Souveränität nicht einschränkt, und Polen sollte die 

Empfehlungen und Entscheidungen der EU-Institutionen zur Reform der Justiz berücksichtigen. 

Es ist keine Vision von Jarosław Kaczyński oder Andrzej Duda. Ihre Vision von Polen wird von 

Parteibürokraten kontrolliert, die jeden Lebensraum verwalten. „Europa“ ist ein Feind, der versucht, Polen 

eine ausländische Ordnung aufzuzwingen. Diese Vision ist bei den Wählern noch nicht beliebt. Nach fünf 

Jahren Herrschaft und Propaganda von PiS dominiert sie nicht. 

Die Menschen in Polen stimmten, wie zuvor in Russland, für die Stabilität und Verbesserung des 

Lebensstandards und nicht dafür, den Grundstein für das Fundament der PiS-Bürokratie zu legen, die der 

gesamten Gesellschaft Einstimmigkeit aufzwingen wird. In Russland war der Aufbau eines autoritär-

oligarchischen Systems auf der Grundlage der Verbesserung des Lebensstandards jedoch erfolgreich. In 

Polen zielt alles darauf ab, ein ähnliches Modell aufzubauen und dabei alle Unterschiede in der sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Situation beider Länder beizubehalten. 

In der gegenwärtigen Situation ist es schwer zu hoffen, dass sich die Grenzen der sozialen Akzeptanz für 

die PiS-Bürokratiemaschine, die den Staat umgibt, nicht ändern werden. 

Aber vielleicht wird es möglich sein, ein Denken aufzubauen, das eine Vision von Polen und Europa mit 

einer strukturellen Vision von Veränderungen verbindet, die den Lebensstandard in Polen verbessert. Eine 

Vision, die der Menschen unter 50, die für Rafał Trzaskowski gestimmt haben, vertraut ist. Nur ein solches 

Denken, kombiniert mit dem Versuch, Strukturen alternativ für die PiS-Bürokratie aufzubauen, kann Polen 

einen politischen Wandel bringen, verbunden mit der Entwicklung von Formen einer Basisaktivität, die 

Bereiche des sozialen Lebens von der Bürokratie übernehmen könnten. 

 

Zsfg.: JP 
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Ziobro reicht einen Antrag auf Austritt aus der Anti-Gewalt-Konvention ein. 

Ein Zeichen der gefühllosen Macht ein Tag nach den Frauen-Protesten 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Auf einer speziell einberufenen Pressekonferenz am 25. Juli erklärte Minister Zbigniew Ziobro, dass die 

Bestimmungen der Istanbuler-Konvention zu verstärkter Gewalt führen könnten. Und er kündigte an, dass 

er die Kündigung der Konvention beantragen werde. Wird sich diesmal die PiS-Regierung nicht 

zurückziehen? 

PiS-Politiker träumen mindestens seit dem Jahr 2016 von der Beendigung der von Polen im Jahr 2015 

ratifizierten Istanbuler-Konvention. Vor vier Jahren wurde die PiS noch aufgehalten, das Regierungslager 

war wahrscheinlich beeindruckt von den Massenprotesten gegen die Verschärfung des Anti-

Abtreibungsgesetzes. 

Die Politiker des Regierungslagers machten jedoch regelmäßig deutlich, dass ihnen die Konvention nicht 

gefiel. „Vor allem nicht anwenden“, sagte Präsident Andrzej Duda über die Konvention im Februar 2017 in 

einer der erstaunlichsten Aussagen in der Geschichte seiner Präsidentschaft. 

Es scheint, dass die Radikalen der herrschenden populistischen Rechten nach dem Gewinn der letzten 

Parlaments- und Präsidentschaftswahlen es nicht mehr bei Worten belassen wollen. Sie wollen die 

Konvention kündigen ungeachtet der Proteste der Frauen. 

Ein Tag nach den Protesten in ganz Polen berief Justizminister Zbigniew Ziobro eine 

Sonderpressekonferenz ein, um zu bestätigen, dass der Prozess der Kündigung der Anti-Gewalt-

Konvention gerade erst begonnen hat. 

Das Verhalten des Ministers scheint absichtlich ostentativ zu sein. Indem er den Konflikt am Tag nach den 

sozialen Protesten verschärft, zeigt er, dass er sich überhaupt nicht um sie kümmert und dass die 

Behörden ihre Arbeit unabhängig von den Folgen tun werden. 

Regierungssprecher Piotr Müller versichert: „Bisher hat die Regierung keine verbindlichen Entscheidungen 

zur Beendigung des Istanbuler Übereinkommens getroffen.“ RMF FM berichtet, dass einige der scharfen 

Kritikpunkte an der Konvention, die in den letzten Tagen von wichtigen Politikern der Regierung gehört 
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wurden, das Ergebnis von falschen Anweisungen der Partei sind. Wir schreiben mehr über dieses 

Kommunikationschaos am Ende des Artikels. 

Im Fall des Justizministers liegt jedoch kein Fehler vor. Die Partei „Solidarna Polska“, deren Vorsitzender er 

ist, steht konsequent zu diesem Thema, dort wo die Organisationen der katholischen Fundamentalisten 

stehen. 

Die Anti-Gewalt-Konvention, die Ziobro anprangern will, beinhaltet: 

 Schutz der Frauen vor allen Formen von Gewalt und die Prävention, Verfolgung und Beseitigung 

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

 Beitrag zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen 

 Stärkung der internationalen Zusammenarbeit mit dem Ziel Beendigung von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt.  

„Das polnische Recht ist ein Modell für andere EU-Länder und andere Länder der Welt, wenn es um den 

Schutzstandard vor Gewalt geht“, sagte Ziobro. Und er fügte hinzu: „Die Bestimmungen der Istanbuler 

Konvention ermöglichen es, Traditionen und Religionen in Frage zu stellen und sie als Ursachen für Gewalt 

gegen Frauen aufzuzeigen.“ 

Ziobros Argumente sind eine Demagogie aus einem Lehrbuch religiöser Radikaler. 

In der Tat verabschiedete der Sejm am 30. April 2020 fast einstimmig ein vom Justizministerium 

ausgearbeitetes Anti-Gewalt-Gesetz, dank dessen die Täter häuslicher Gewalt sofort von ihren Opfern 

isoliert werden. Das Projekt wurde von Vertretern aller parlamentarischen Fraktionen gelobt, weil es eine 

schnelle Isolierung des Gewalttäters vom Opfer ermöglicht. 

„Den neuen Vorschriften fehlt die Ideologie, die manchmal mit solchen Gesetzen im Westen einhergeht. 

Stattdessen sind sie pragmatische und effektive Lösungen. Man muss die Ideologie der Istanbuler 

Konvention ablehnen“, sagte Marcin Romanowski, stellvertretender Justizminister im Sejm. 

Heute ist es noch deutlicher, dass das Gesetz als Vorwand für die Beendigung der Konvention geschrieben 

wurde, und dies ist die Argumentationslinie, die jetzt von Zbigniew Ziobro verwendet wird. 

Das Argument, dass das Istanbuler Übereinkommen (und jedes andere) beendet werden muss, weil einige 

seiner Bestimmungen bereits in Kraft sind, ist jedoch völlig absurd. Die Konvention, wird unter Anderem 

angenommen und ratifiziert, um sie anzuwenden und möglicherweise das nationale Recht gemäß ihrer 

Bestimmungen zu ändern. 

Wenn die Umsetzung einiger Bestimmungen eines Übereinkommens ein Vorwand für die polnische 

Regierung wäre, es zu beenden, wäre dies ein sehr origineller und gleichzeitig gefährlicher Beitrag der PiS 

zur internationalen Ordnung. 

Es ist natürlich gut, dass die Regierung von PiS die Vorschriften so geändert hat, dass sie den Opfern 

häuslicher Gewalt besser helfen, aber die früheren Maßnahmen der Leitungsgremien beweisen, dass die 

Angst aus dem Kreis der Frauen vor der Beendigung des Übereinkommens völlig gerechtfertigt ist. Der 

Schutzschild für Frauen vor Gewalt und Diskriminierung wird aus der polnischen Rechtsordnung 

verschwinden. 

Es ist auch schwer zu sagen, woher Ziobros Angst vor einer möglichen Qualifikation der Religion als Quelle 

von Gewalt kommt. Die Konvention sagt das Gegenteil: 

„Die Umsetzung der Bestimmungen dieses Übereinkommens durch die Vertragsparteien, insbesondere 

Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Opfer, wird ohne Diskriminierung aus Gründen der Religion 

gewährleistet.“ 

Und es gibt etwas, wovor man sich schützen will. Hier sind einige der Maßnahmen der PiS-Regierung, die 

den Kampf gegen häusliche Gewalt erschwert haben. 

Im Januar 2019 stoppte die Regierung die Gesetzesvorlage in letzter Minute, in der unter anderem 

festgestellt wurde, dass einmalige Gewalt keine Gewalt ist. Der Änderungsantrag wurde unter anderem so 

geändert: 

 der Name des Gesetzes - von „Gesetz zur Bekämpfung der Gewalt in der Familie“ in „Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt“ 

 Definition von Gewalt - Aus der Definition, dass Gewalt eine „einmalige oder wiederholte 



vorsätzliche Handlung oder Unterlassung ist, die die Rechte oder Persönlichkeitsrechte verletzt“, 

wurde das Wort „einmalig“ gestrichen. 

 das Verfahren zur Einrichtung der Blauen Karte führt die Notwendigkeit ein, die Zustimmung des 

Opfers einzuholen, um „das Verfahren zur Überwachung familiärer Gewalt durch Polizei und 

Sozialarbeiter einzuleiten“. 

Zwei Jahre zuvor hatte das Justizministerium die Hotline „Niebieska Linia“ (Blaue Linie) vom 

Finanzhilfeprogramm ausgeschlossen. Die Nummer 22 668 7000 verstummte. Vor allem ältere, ärmere 

Gewaltopfer außerhalb Warschaus litten darunter. 

Ebenfalls im Jahr 2017 hat das Justizministerium der Stiftung des Frauenrechtszentrums, die seit 22 

Jahren Frauen - Opfern häuslicher Gewalt - hilft, keine Mittel gewährt. Die Argumente des Ministeriums 

diskriminierten eine große Gruppe von Opfern häuslicher Gewalt: Das Zentrum erhielt kein Geld, weil es 

„die Hilfe nur auf Frauen beschränkt“. 

Gleichzeitig ist das polnische Recht in Bezug auf den Schutz von Opfern von Gewalt immer noch sehr 

fehlerhaft - entgegen dem, was die Vertreter der Vereinigten Rechten, die seit 5 Jahren regieren, 

behaupten. 

„Das polnische Gesetz zur Bekämpfung von Gewalt sieht wirtschaftliche Gewalt nicht vor, so dass man sie 

als eigenständige Form von Gewalt behandeln könnte und daher strafrechtlich verfolgen. Wir haben auch 

keinen Schutz von Zeugen vor Gewalt, insbesondere von Kindern. Wir haben keinen Schutz vor Ex-

Partnern und Ex-Ehemännern. Das polnische Recht spricht von Familie, Verwandten und 

Zusammenleben“, sagte Renata Durda vom Rettungsdienst „Niebieska Linia“ für Opfer von Gewalt. 

„Die Konvention enthält alles, was uns fehlt, denn obwohl wir sie ratifiziert haben, setzen wir die 

Bestimmungen sehr, sehr langsam um.“, sagte Durda. 

Es ist unbestritten, dass die Istanbuler Konvention - obwohl Amnesty International 2018 darauf 

hingewiesen hat, dass sie durch unter die Herrschaft der PiS ein totes Gesetz ist - zumindest eine 

symbolische Barriere gegen die Aktionen des herrschenden Lagers gegen Frauen darstellt. Nach ihrer 

Kündigung wird die Regierung von Mateusz Morawiecki, die zunehmend von extremen Organisationen wie 

Ordo Iuris beeinflusst wird, völlig freie Hand haben. 

Am Samstag, dem 25. Juli, gab Ziobro bekannt, dass er einen Antrag an das Ministerium für Familien- und 

Sozialpolitik zur Beendigung der Istanbuler Konvention senden werde. Was ist das nächste Verfahren? 

„Art. 89 der Verfassung und Art. 22 des Gesetzes über internationale Abkommen von 2000 besagen, dass 

die Istanbuler Konvention vom Präsidenten nach Zustimmung des Parlaments gekündigt werden kann“, 

erklärte Dr. Paweł Filipek, Anwalt des Amtes des Bürgerrechtsbeauftragten. 

Die Zustimmung des Parlaments bedeutet, dass das Gesetz über die Kündigung der Konvention durch den 

Sejm und den Senat gehen und schließlich von Präsident Andrzej Duda unterzeichnet werden muss. 

Gibt es Hoffnung, dass die PiS-Regierung damit aufhört? Es ist schwer zu sagen, weil die Regierung im 

Chaos ertrinkt. 

Am 16. Juli kündigte die Ministerin für Familie, Arbeit und Sozialpolitik, Marlena Maląg, die Kündigung der 

Anti-Gewalt-Konvention an. Die PiS-Regierung hat es damals zum ersten Mal direkt gesagt. Wie RMF FM 

behauptet, kam Malągs Ankündigung von der Tatsache, dass die Ministerin die Nachrichten verwechselte. 

Sie dachte, dass die radikale Opposition gegen die Konvention, die oft von Politikern der „Solidarna 

Polska“ wiederholt wurde, eine Botschaft der gesamten Regierung war, die auch sie weitergeben muss. 

„Bisher hat die Regierung keine verbindlichen Entscheidungen zur Beendigung des Istanbuler 

Übereinkommens getroffen“, sagt Regierungssprecher Piotr Müller. 

Die Tatsache, dass die Pläne sehr ernst sind, wurde auch durch die Aussagen der Politiker des 

herrschenden Lagers belegt, die als dessen gemäßigterer Flügel angesehen werden. „Die Konvention ist 

sehr kontrovers, ich bin für ihre Kündigung“, sagte Jadwiga Emilewicz, Entwicklungsministerin aus der 

Partei „Porozumienie“, am 24. Juli während eines Interviews in Polsat News. Hat die stellvertretende 

Ministerpräsidentin der polnischen Regierung die Botschaften ebenfalls falsch verstanden? 



Was ist an der Anti-Gewalt-Konvention so „umstritten“? Laut PiS wahrscheinlich Art. 4, der sich unter 

anderem bezieht auf die Umsetzung der Bestimmungen, insbesondere von Maßnahmen zum Schutz der 

Rechte der Opfer, sie sollte ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gewährleistet werden. 

Wir haben hier also Gender. Von der Rechten als teuflische Erfindung behandelt. Magdalena Staroszczyk 

vom Warschauer Frauenstreik sprach darüber während der Demonstration von mehreren tausend 

Menschen in Warschau: 

„Ich bin hier, weil ich es kann. Ich kann in der Öffentlichkeit sagen, was ich will, obwohl ich eine Frau bin. 

Dies war nicht immer der Fall, und es ist nicht immer der Fall, dass Personen, die keine Männer sind, 

öffentlich sprechen.  

Warum? Wegen Gender. Denn an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten ist das soziale 

Geschlecht unterschiedlich konstruiert. Dies ist das schreckliche Gender, vor dem PiS-Politiker und Ordo-

Iuris-Fundamentalisten solche Angst haben.“ 

 

Zsfg.: MB 
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„Ein kalter Schauer läuft einem über den Rücken“ Mit dem neuen Plan von PiS 

droht möglicherweise eine Gehirnwäsche an den polnischen Schulen 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Die Worte von Ryszard Terlecki verärgerten und ließen viele Polen erstarren. Sie wurden 

unmissverständlich aufgenommen - dass PiS junge Menschen dazu erziehen möchte, in Zukunft für ihre 

Partei zu stimmen. Die Oppositionspolitiker, Eltern und Lehrer sind empört. Es wird die Frage gestellt, ob 

die Regierung eine weitere „Deformierung“ der Bildung für uns vorbereitet und ob die Schulen die Schüler 

indoktrinieren werden. Minister Zbigniew Ziobro hatte sich bereits in ähnlicher Weise geäußert. 

„Ein kalter Schauer läuft einem über den Rücken“, „Das ist beängstigend“; „So etwas nennt sich 

Indoktrinierung und hat nichts mit besserer Bildung zu tun“; „Das ist Orwell oder gibt es noch Hoffnung?“, 

kommentierten die Polen. Die Worte von Vize-Sejmpräsident Ryszard Terlecki über die Notwendigkeit von 

Änderungen in der Programmbasis wurden mit Entsetzen aufgenommen. Viele witterten wieder einmal den 

Kommunismus und die völlige Indoktrinierung von jungen Menschen. 

Auf der anderen Seite gab Terlecki zu verstehen, dass die Vorzeigereform der ersten Amtszeit der PiS, die 

so großartig sein sollte, die die Bildung fixieren sollte und für die Anna Zalewska im Regierungslager gelobt 

wurde, nicht so perfekt war. Hat er etwa nicht bemerkt, dass es bereits Änderungen in der Programmbasis 

gegeben hat? Die polnische Lehrervereinigung wies ihn darauf hin. 

Darüber hinaus stand vor den Parlamentswahlen 2019 eine weitere „Verbesserung“ der Bildung auf der 

Wahlagenda der PiS . So wurde angekündigt, dass neue Schulprogramme, die „von der Regierung 

inspiriert“ seien und die patriotische Erziehung einschließen sollten. PiS sollte auch die Bildungsfunktion 

der Schule stärken. Man kündigte an, dass sie der staatsbürgerlichen Bildung viel mehr Aufmerksamkeit 
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widmen werde. Wie man sehen kann, hat das nicht sehr gut funktioniert, denn bei den 

Präsidentschaftswahlen waren die Jugendlichen eher bereit, für Rafał Trzaskowski zu st immen, und bei der 

PiS müssen sie nun analysieren, warum die Polen den Oppositionskandidaten so sehr unterstützt haben. 

Und genau darüber sprach Ryszard Terlecki. „Es gibt Menschen, die eine höhere Bildung oder vielleicht 

auch keine Grundbildung haben. Nicht unbedingt gibt eine höhere Bildung das richtige Niveau, um 

Entscheidungen zu treffen“, sagte er. Er sagte, die Frage der Jugend sei wichtig für die PiS, weil diese 

Wählerschaft weniger bereit sei, sie in Betracht zu ziehen. Was könnten die Gründe dafür sein? „Leider ist 

eine davon unsere eigene Fahrlässigkeit. Wir haben eine sehr schwere, schwierige, komplizierte 

organisatorische Reform des Bildungswesens durchgeführt, aber wir sind auf halber Strecke stehen 

geblieben, wir haben die Programmreform nicht durchgeführt. Dies ist eines der Elemente, die sich an uns 

rächen werden“, sagte Terlecki. 

„Tatsächlich lernen wir nun das wahre Gesicht und die Absicht kennen, die Bildung zu reformieren. Ich 

habe den Eindruck, dass all diejenigen, die nicht für die PiS gestimmt haben, in dieser Dimension 

untergebildete Menschen sind. Denn so verstehe ich die Worte von Herrn Terlecki“, reagiert Artur 

Sierawski, ein Lehrer aus der Gruppe „SuperPauker RP“, in einem Gespräch mit der Redaktion NaTemat. 

Er spricht außerdem von Heuchelei. „Offensichtlich bewegt sich die PiS in Richtung einer indoktrinierten 

und politischen Schule. Das ist Heuchelei. Denn eine Seite der PiS sagt: keine Politik in den Schulen, wir 

dürfen keine Gender-Ideologie, Sexualpädagogen, Organisationen, die Toleranz lehren, in die Schulen 

lassen. Und auf der anderen Seite wollen wir Politik in einer Dimension der Indoktrinierung junger 

Menschen in die Schule lassen? Was ist also gut und was ist schlecht im Denken der Regierungspartei?“, 

bemerkt er. 

Es ist nicht klar, was die Absicht der PiS ist. Das ist alles nur Spekulation. Doch unmittelbar nach der 

Präsidentschaftswahl sprach Zbigniew Ziobro in einem ähnlichen Ton. Der Justizminister sprach über die 

Bildung. Und er schlug direkt vor, dass, wenn die PiS darüber nachdenken will, die nächsten Wahlen zu 

gewinnen, man sich um die Bildung kümmern sollte. „Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Wenn 

wir es jetzt nicht tun, wenn wir uns nicht mit der Bildung befassen, wenn wir uns nicht mit dem Bereich der 

Lehre an den Universitäten befassen, wenn wir uns nicht mit dem Bereich der Medien befassen, werden 

wir den Kampf um die polnischen Seelen verlieren“, sagte Ziobro im katholischen Fernsehen TV Trwam. 

Sowohl die letzten Worte von Herrn Terlecki als auch die von Herrn Ziobro sind für Schule und Unterricht 

sehr beunruhigend. Soll ich es so verstehen, dass den Schulen noch eine weitere Revolution vorbereitet 

wird? Nach der Revolution, die Anna Zalewska uns geschenkt hat, soll das noch nicht das Ende sein? Da 

fürchte ich mich, zu fragen, was als nächstes kommt“, sagt Artur Sierawski. Viele fürchten sich. „Wehe uns. 

Ryszard Terlecki spricht über die Nachlässigkeit der Regierungspartei im Bildungsbereich, die sich 

während der Wahlen rächte. Und er spricht über die Absicht, „die Schraube anzuziehen“, donnerte die 

Bewegung „Nein zu Chaos in der Schule“ auf Facebook. 

Die KO-Politiker sind empört. „Wir warnten, als PiS eine „Deformierung“ des Bildungssystems einführte. Wir 

sprachen darüber, dass die polnische Schule ein Ort werden soll, der einen Menschen erziehen soll, der so 

denkt, wie es der Vorsitzende der PiS will“, sagte am Donnerstag die ehemalige Leiterin des Ministeriums 

für Nationale Bildung Krystyna Szumilas. Das gegenwärtige Machtlager hat etwas zum Nachdenken. Laut 

einer Ipsos-Umfrage vom Juni nahmen 62,3% der Wahlberechtigten im Alter von 18-29 Jahren an den 

Präsidentschaftswahlen teil. Präsident Andrzej Duda hatte in dieser Gruppe keine Chance. Wenn nur ihre 

Stimmen gezählt hätten, hätte Rafał Trzaskowski bereits den ersten Wahlgang gewonnen. Der zweite Platz 

würde von Krzysztof Bosak und der dritte Platz von Szymon Hołownia eingenommen. 

„Die Jugend mag es nicht, zu irgendetwas gezwungen zu werden. Jugend ist Rebellion. Ich glaube, dass 

die Anhänger der Diktatur nichts damit gewinnen werden“, „Ich glaube, er ist naiv, wenn er glaubt, dass 

junge Menschen leicht zu indoktrinieren seien.  Dies sind nicht die Zeiten dafür“, antworten die 

Internetnutzer auf Terleckis Worte.  

Bis jetzt sind das nur die Worte von zwei Politikern. Aber sie geben einem immer noch zu denken. „Ich 

befürchte, dass die Worte der PiS-Politiker einfach nur so dahergeredet sind. Ich denke, man muss 



wachsam sein. Damit dies nicht mit einer weiteren Revolution in der Schule endet. Wir haben bereits eine 

durchgemacht und wir wissen, wie sie endete. Wir haben bis heute mit den Folgen zu kämpfen“, sagt Artur 

Sierawski. 

 

Zsfg.: AV 
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Die Würde und der Regenbogen 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Ein Kommentar von Ewa Siedlecka 

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch letzter Woche befestigten unbekannte Täter, die sich als „Gang 

Wirrwarr“, „Stopp den Blödsinn“ und „Die Poetin“ bezeichneten, Regenbogenfahnen auf mehrere 

Warschauer Denkmäler, darunter die Christusfigur vor der Kirche zum Heiligen Kreuz im Warschauer 

Stadtteil Krakauer Vorstadt. Sie hinterließen außerdem ein Manifest: „Das ist eine Erstürmung! Das ist der 

Regenbogen. Das ist ein Angriff! Wir haben beschlossen zu handeln. Solange ich Angst davor habe, dich 

an der Hand zu halten. Bis der letzte Lautsprecherwagen mit homophober Propaganda von unseren 

Straßen verschwindet. Es ist unsere Manifestation des Andersseins - dieser Regenbogen. Solange die 

Flagge jemanden schlechter macht und als unangemessen gilt, verpflichten wir uns feierlich, zu 

provozieren.“ 

Nach Ansicht der Bischöfe und Regierenden, darunter Premierminister Morawiecki, handelt es sich um 

„Entweihung“, „einen Akt der Gewalt“ und „Vandalismus“. 

Nein, das ist es nicht. Es ist ein Akt der Selbstverteidigung. In einem Land, das die Menschenrechte achtet, 

erhält die diskriminierte und angegriffene Minderheit Fürsorge und Schutz durch den Staat. In Polen ist es 

der Staat, und insbesondere die Behörden, die eine nicht-heteronormative Minderheit ihrer Bürger 

verfolgen und diskriminieren. Er diskriminiert und verfolgt nicht nur, sondern ermutigt und fordert sogar zu 

Verfolgung und Diskriminierung auf. Während der Regierungszeit der jetzigen Mannschaft wurden die 

Nicht-Heteronormativen offiziell - durch das informelle Staatsoberhaupt - zu den Bürgern einer schlechteren 

Sorte gezählt. Und vor einem Jahr sagte er: „Sie wollen in unsere Schulen, in unser Leben eintreten, sie 

https://siedlecka.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2020/07/brian-kyed-f3avUuzMi2U-unsplash-1.jpg


wollen uns unsere Rechte, unsere Kultur wegnehmen, sie greifen die Kirche, unsere Heiligkeit an. Dem 

muss entgegengetreten werden“. 

Bischöfe, die heute die Befestigung einer Regenbogenfahne am Christusdenkmal als Gotteslästerung 

ansehen, bezeichneten im letzten Jahr nicht-heteronormative Menschen als „Pest“ (Erzbischof 

Jędraszewski). Andrzej Duda kündigt ein Sondergesetz an, das Gleichstellungsbildung verhindern soll und 

sich an LGBT-Personen richtet. Und lokale Regierungen proklamieren sich selbst zu „LGBT-freien Zonen“ - 

was immer das bedeuten mag.  

Nicht-heteronormative Menschen werden von den Machthabern beschuldigt, die für Polen wichtigsten 

Werte anzugreifen. Ihnen werden Patriotismus, Moral und die Fähigkeit zu höheren Gefühlen, 

abgesprochen. Die Kinder, die sie aufziehen, sollen nach den Worten von Kaczyński für sie „Spielzeug“ 

sein. Hinter dieser Hetze verbergen sich Akte der Aggression: Das Verprügeln einer „Schwuchtel“ wird als 

patriotischer Akt zur Verteidigung der Familie, des Glaubens und der nationalen Werte behandelt. 

Das alles ist die Schuld der Machthaber. Dies, und nicht die Befestigung einer Regenbogenfahne an einem 

Denkmal, ist echte Gewalt. Das Befestigen von Regenbogenfahnen und Manifesten ist höchstens ein „Akt 

des Vandalismus“, denn es wurde kein Denkmal beschädigt. Und wenn die Kirche die Auffassung vertritt, 

dass wenn der selbst verfolgte Jesus Christus als Verteidiger der Verfolgten vorgestellt wird, ein Akt der 

Entweihung ist, dann ist das ihr Problem. 

Es ist ein friedlicher symbolischer Protest. Ein Protest von Menschen, denen die Menschenwürde von den 

Behörden verweigert wird. Es ist eine Handlung im Zustand höherer Notwendigkeit. Die Erweckung des 

Gewissens. 

Zsfg.: AV 
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PiS hat eine neue Peitsche gegen rebellische Kommunalpolitiker. Ab heute 

können Kritiker der Regierung auch finanzielle Verluste erleiden 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Ab Montag können Kommunalverwaltungen Anträge auf Finanzierung aus dem Fond für lokale 

Inventionen stellen. Wie die „Gazeta Wyborcza“ [GW] feststellt, kann dies für die PiS-Regierung eine 

Möglichkeit sein, folgsame lokale Kommunalpolitiker zu unterstützen und gleichzeitig diejenigen zu 

bestrafen, die die Regierung kritisieren. 

Im Rahmen der Mittel aus dem Fond können Kommunalverwaltungen unter anderem Finanzmittel für 

Schulrenovierungen, Investitionen im Straßenbau oder Abwassersysteme erhalten. Die Mittel sollen bis 

Ende September an die Kommunen verteilt werden. Es ist das gleiche Geld, das PiS-Aktivisten kurz vor 

den Präsidentschaftswahlen unbedingt an lokale Kommunalpolitiker „verteilen“ wollten. Morawiecki 

besuchte sogar ein Dutzend Kommunen pro Tag mit Schecks. 

Zu dieser Zeit war es noch Geld ohne Deckung, aber am 17. Juli unterzeichnete der Präsident ein Gesetz 

über einen Touristengutschein, in dem man 12 Mrd. Zloty für den Fonds „versteckte“. 

Nach „GW“ wurde dieser Betrag in zwei Teile geteilt. Die ersten sechs Milliarden wurden bereits nach 

einem Algorithmus verteilt, der die geplanten Ausgaben der Kommunalverwaltungen berücksichtigt. Und so 

erhielten kleinere Städte ab 500.000. Zloty und Warschau bekam sogar 93 Millionen Zloty Unterstützung. 

Insgesamt wird jedoch das meiste Geld dorthin fließen, wo die PiS die größte Unterstützung hatte, in die 

Kreise, Kleinstädte und Dörfer. 

Die Kriterien für die andere Hälfte dieser Maßnahmen sind komplizierter. „Die lokale Regierung muss 

bestimmte Kriterien erfüllen, um sie zu nutzen“, kündigte die stellvertretende Premierministerin Jadwiga 

Emilewicz an. 
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Die Kriterien sind jedoch sehr vage, und die Entscheidung über die Zuweisung des Geldes wird vom 

Premierminister nach Konsultation eines Ministerkomitees persönlich getroffen. „Die Kriterien sind so vage, 

dass alles hineinpassen kann. Es wird Geld verschenkt, nach Gutdünken“, sagte Andrzej Porawski, 

Direktor des Büros des Verbandes der polnischen Städte. 

Infolgedessen wissen lokale Kommunalpolitiker bereits, wie diese Unterstützung aussehen könnte. Eine 

ähnliche Geschichte ist bereits beim Fond für lokale Straßen passiert. Von der Opposition regierte 

Gemeinden erhielten die geringste Unterstützung. Oft gar nichts. 

Wir haben vor den Wahlen über den von PiS geförderten Fond geschrieben. Und selbst dann, als die 

Versprechen noch ohne finanzielle Deckung waren, gab es absurde Situationen. Die Gemeinde Supraśl in 

der Woiwodschaft Podlachien hat zwei Schecks über 3 Mio. Zloty von der PiS-Regierung erhalten: einmal 

von Minister Łukasz Schreiber, das zweite Mal von Premierminister Mateusz Morawiecki. Aber Supraśl hat 

das Geld nur einmal erhalten, und der Scheck war derselbe. 

Zsfg.: MB 
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Duda mit der Kirche, die Kirche mit Duda [eine Analyse] 

 

 
Quelle:  wyborcza.pl 

 

„Diese Wahlen sind die endgültige Bestätigung, dass die Kirche die Frohe Botschaft durch die gute Wende 

[der Leitspruch von PiS] ersetzt hat. Priester aufriefen, nicht nur für Duda zu stimmen, sondern ermutigten 

die Gläubigen auch aktiv und sagten, sie könnten helfen, die Wahllokale zu erreichen“, schreibt Jarosław 

Makowski* für „Przegląd“. 

 

 Einen Tag nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse ging Andrzej Duda wie vor fünf Jahren nach 

Jasna Góra [in Tschenstochau], um am Jasna-Góra-Appell teilzunehmen 

 Die meisten Priester verbargen ihre Unterstützung für den derzeitigen Präsidenten nicht. Sie stellten 

nicht nur Zäune um die Kirchen zur Verfügung, damit PiS-Anhänger Dudas Plakate daran hängen 

konnten, sondern forderten auch in vielen Predigten direkt eine Stimme für den PiS-Kandidaten 

 Warum lag den Priester, den Bischöfen und den religiösen Rechten so viel an Dudas Sieg? Warum 

beschloss der Klerus, sich am Wahlprozess zu beteiligen, selbst auf Kosten der Spaltung der 

Gläubigen und der endgültigen Vertreibung einiger von ihnen aus der Kirche? 

 Die Landschaft nach dem Wahlkampf scheint für die Kirche komfortabel zu sein. Ein Mann, der 

seinen Glauben nicht verbirgt, wird als Präsident die nächsten fünf Jahre im Amt sein. Tatsächlich 

betont er, wann immer er den Mund aufmacht, seine Verbundenheit mit katholischen Werten, und 

wenn er eine Kirche sieht, macht er keinen großen Bogen um sie, sondern rennt hinein, um zu 

beten. 

 

Die Entschlossenheit der Pfarrer 

Nachdem der Präsident in Jasna Góra gebetet hatte, zögerte er nicht, seine Anwesenheit vor dem Bild der 

Jungfrau Maria zu kommentieren, und sagte: „Ich stehe hier als Pilger, es ist ein heiliger und wichtiger Ort 

für mich, ich fühle hier spirituelle Unterstützung. Ich möchte mich hier bedanken und um weiteren Schutz 

für Polen und für mich bitten.“ Als könnte er sich nicht in seiner Präsidentschaftskapelle bedanken. Aber 
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dann würde das öffentliche Gebet keine Auswirkungen haben und es gäbe keine Fotos im ganzen Land. 

Es ist auch kein Zufall, dass Andrzej Duda beabsichtigt, nach seiner Vereidigung seinen ersten Besuch im 

Vatikan zu absolvieren. 

Für die meisten Bischöfe und den überwiegenden Teil der katholischen Rechten ist dies ein klares Signal: 

Wir haben unseren Mann im Präsidentenpalast. Andrzej Duda, der in Jasna Góra betet, zeigt dem Klerus 

und den religiösen Rechten: Ich bin mit Euch, ich bin Euer Verteidiger und Förderer. Obwohl diese 

Vereinbarung nirgendwo aufgeschrieben wurde, war sie auch ein Element des Wahlkampfs des 

Kandidaten Andrzej Duda. Die meisten Priester verbargen ihre Unterstützung für den derzeitigen 

Präsidenten nicht. Sie stellten nicht nur Zäune um die Kirchen zur Verfügung, damit PiS-Anhänger Dudas 

Plakate daran hängen konnten, sondern forderten auch in vielen Predigten direkt die Stimme für den PiS-

Kandidaten. Eine solche Situation ereignete sich in der Gemeinde Czermno in der Diözese Radom. Der 

örtliche Pfarrer Jerzy Rozmysłowski skizzierte wie ein eifriger Anhänger der manichäischen Häresie im 

Zusammenhang mit den Gemeindeankündigungen zwei Wege. Der erste ist der Weg Gottes, der Kirche, 

der Zivilisation des Lebens, der Ehe und der Familie im Einklang mit der Natur, der Erziehung von Kindern 

in Bildungseinrichtungen gemäß der Weltanschauung und der Religion ihrer Eltern. Der zweite Weg ist der 

Atheismus, der Unglaube, die Vergöttlichung des Menschen, die Zerstörung des Christentums, 

insbesondere der katholischen Kirche, die Aufstachelung zum Hass gegen den Papst, gegen die Bischöfe, 

gegen die Priester und Gläubige, die Zivilisation des Todes, Abtreibung, Euthanasie, in vitro. Wie wir leicht 

erraten können, wird der erste Weg, der Weg - nennen wir es - des Lichts - von Präsident Andrzej Duda 

personifiziert. Der zweite Weg, der Weg der Dunkelheit, wird von Präsident Rafał Trzaskowski verkörpert. 

Priester forderten nicht nur auf, für Duda zu stimmen, sondern ermutigten die Gläubigen auch aktiv und 

sagten, sie könnten helfen, die Wahllokale zu erreichen. Am Samstag vor der Wahl erhielt ich einen Anruf 

von einer jungen Frau, die im Urlaub in der Region Żywiec war. Sie sagte, dass sie über die Haltung des 

Pfarrers empört sei, der angeblich eine Hilfe den Menschen angeboten habe, die für Andrzej Duda 

gestimmt hätten und Schwierigkeiten hatten, zu den Wahllokalen zu gelangen. Dies zeigt die 

Entschlossenheit der Kirchenfunktionäre, insbesondere in kleineren Städten, sich für die Wiederwahl des 

derzeitigen Einwohners des Präsidentenpalastes einzusetzen. Warum lag den Priestern, den Bischöfen 

und den religiösen Rechten so viel an Dudas Sieg? Warum beschloss der Klerus, sich am Wahlprozess zu 

beteiligen, selbst auf Kosten der Spaltung der Gläubigen und der endgültigen Vertreibung einiger von ihnen 

aus der Kirche? 

 

Erzbischof Jędraszewski folgend 

Erstens weiß die Kirche, dass sie bereits die Kontrolle über die Seelen der Menschen verloren hat. Sie ist 

für die meisten Polen in moralischen Fragen kein Orakel mehr, das ihnen diktieren will, was sie zu tun 

haben, mit wem sie ins Bett gehen und wem sie zuhören sollen. Daher sind diese Wahlen die endgültige 

Bestätigung, dass die Kirche die Frohe Botschaft durch „gute Wende“ ersetzt hat. Paradoxerweise ist es 

die Regierungspartei und nicht der Klerus, die jetzt beginnt, die Seelen der Nation zu formen. Dieser Plan 

wurde vom Justizminister Zbigniew Ziobro im Fernsehensender Trwam enthüllt, als er unmittelbar nach den 

Wahlen sagte: „Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Wenn wir es jetzt nicht tun, wenn wir uns 

nicht mit der Bildung befassen, wenn wir uns nicht mit dem Bereich der Lehre an den Universitäten 

befassen, wenn wir uns nicht mit dem Bereich der Medien befassen, werden wir den Kampf um die 

polnische Seelen verlieren.“ 

Kurzfristig scheint die Kirche das Geschäft des Lebens gemacht zu haben, indem sie an der PiS-Regierung 

klebt, die jetzt den „neuen Menschen“ erschaffen wird. Auf lange Sicht bedeutet dies eine schleichende 

Säkularisierung. Auf diese Weise wird vor unseren Augen die Prophezeiung von Jarosław Kaczyński erfüllt, 

der Anfang der neunziger Jahre sagte, der einfachste Weg zur Entchristlichung Polens sei eine christlich-

nationale Union. Jetzt, um diese Aussage des Vorsitzenden zu paraphrasieren, kann man sagen, dass der 

kürzeste Weg zur Entchristlichung Polens die PiS ist. Es ist nur überraschend, dass die Kirche ohne 

Zweifel und ohne Fragen diesen Weg der Selbstausgrenzung mit erhobenem Haupt beschreitet. 

Zweitens machten die Bischöfe deutlich, dass Andrzej Duda ihr Kandidat war. Es gab nur wenige 

Ausnahmen, wie zum Beispiel Erzbischof Grzegorz Ryś, der sagte, er würde nicht verraten, für wen er 



stimmte, weil er wollte, dass die Eucharistie, die er zelebriert, auch von denen besucht wird, die seine 

politischen Ansichten nicht teilten. 

Warum ist das passiert? Es geht in erster Linie - im Allgemeinen - um die Einstellung zur Familie. Bischöfe 

verteidigen die Familie und insbesondere die Kinder gegen eine Sexualisierung. Genau wie Andrzej Duda, 

der fast bei jeder Kundgebung wiederholte, dass die Familie heilig ist und es nicht erlaubt ist, die Hand 

gegen sie zu heben. Das Problem jedoch ist, dass niemand eine Hand gegen die Familie erhoben hat, aber 

das spielt natürlich keine Rolle. 

Es ist wichtig, dass Andrzej Duda nach Meinung der Wähler, insbesondere derjenigen, die heute noch in 

der Kirche sind, als Verbündeter der Bischöfe auftritt. Natürlich verteidigen Bischöfe die Familie nicht vor 

sexuellen Raubtieren in Soutane, sondern vor LGBT-Menschen. Während des Wahlkampfs griff Andrzej 

Duda dieses Thema auf, das er viel früher schon klar formuliert hatte, und führte mit Überzeugung den 

geistlichen Schutzpatron der rechten Regierung, Erzbischof Marek Jędraszewski, in die öffentliche Debatte 

ein und sagte: „Die rote Pest ist nicht mehr in unserem Land. Was nicht heißt, dass es keine neue gibt, die 

unsere Seelen, Herzen und Gedanken beherrschen will. Nicht marxistisch, bolschewistisch, aber aus 

demselben Geist geboren, neomarxistisch. Nicht rot, sondern regenbogenfarbig.“ 

In der Wahlkampagne vereinfachte Andrzej Duda diese Botschaft und verkürzte das Argument von 

Erzbischof Jędraszewski zu einem Satz: „LGBT sind keine Menschen, sondern eine Ideologie“. Viele 

Menschen ließen sich wirklich täuschen, dass es eine schreckliche, tödliche Ideologie sei, die nicht nur uns, 

sondern vor allem unsere Kinder bedrohe, eine Ideologie, der man sich widersetzen müsse. Es handele 

sich schließlich um eine Ideologie, die von kosmopolitischen Eliten aus dem Westen exportiert würde und 

die der polnischen Tradition fremd sei. Das Bündnis, das zwischen der Kirche und den religiösen Rechten 

geschlossen wurde, ist nicht nur ein Bündnis wirtschaftlicher Interessen (mehr dazu gleich), sondern auch 

ein viel tieferes und stärkeres Bündnis, ein Bündnis von Moral und Weltanschauung, das durch starke 

negative Emotionen gestärkt ist: Hass auf Fremde, Verachtung von Minderheiten und der Ausschluss von 

denen, die nicht polnisch genug sind. Erinnern wir uns: Jarosław Kaczyński weigerte sich, Rafał 

Trzaskowski als Polen anzuerkennen. Ich habe nicht einen einzigen der Bischöfe gehört, der gesagt hätte, 

dies sei absurd. 

 

Die Kassen stehen den Bischöfen offen 

Drittens tut die Kirche, die ihre Atomwaffen im Kampf um die Präsidentschaft von Duda aufstellt und mit 

ihm auf der Barrikade steht, also die moralische Botschaft des von ihr unterstützten Kandidaten stärkt, dies 

nicht nur im Namen weltanschaulicher Überzeugungen. Wir wissen genau, dass das Coronavirus die 

finanziellen Ressourcen der Kirche verwüstet hat. Wochenlang waren die Kirchen geschlossen, dann gab 

es Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Gläubigen, die in der Kirche erlaubt waren. Ganz zu 

schweigen von den Einschränkungen im Zusammenhang mit den Feiern von Hochzeiten, Taufen oder der 

Erstkommunion. Die Priester selbst geben zu, dass die Finanzen vieler Pfarreien in einem bedauerlichen 

Zustand sind. Die Wahl von Duda zum Präsidenten garantiert, dass Geldtransfers an kirchliche 

Institutionen nicht gefährdet werden. Zumal sie unter der der rechten Regierung ständig wachsen. Ein 

Beispiel ist der Kirchenfond, dessen Bedienung 2018 den Staatshaushalt über 176 Mio. PLN kostete, fast 

20 Mio. PLN mehr als 2017. Und heute braucht die Kirche Geld wie nie zuvor. 

Viertens befindet sich die Kirche in einer internen Krise. Es hängt natürlich zusammen mit den Folgen des 

Films „Zabawa w chowanego“ [„Versteckspiel“] der Brüder Sekielski. Obwohl es vielleicht besser ist, zu 

sagen, dass dies eines der letzten Elemente ist, welche die langjährige Politik der Vertuschung von 

Pädophilie in der Kirche ausmachen. Ich stimme zu, dass die Kirche uns in gewisser Weise daran gewöhnt 

hatte, dass sie es schaffte, jede Art von Anschuldigung zu sexuellen Missbräuchen zu verbergen, 

abzuwarten, zu ignorieren und unter den Teppich zu kehren, aber heute ist die Situation außergewöhnlich. 

Unmittelbar nach der Premiere des Films, dessen negativer Protagonist der Bischof von Kalisz, Bischof 

Edward Janiak ist, berichtete der Primas von Polen, Erzbischof Wojciech Polak, an den Heiligen Stuhl mit 

der Bitte, ein Verfahren gegen den Würdenträger einzuleiten, das sogar mit der Amtsenthebung enden 

könnte. Bischof Janiak entschied jedoch, dass es kein Problem gab, und einige Tage nach der Premiere 

wollte er, als wäre nichts passiert, die Priesterweihe leiten. Es war nur die öffentliche Reaktion, die ihn dazu 



brachte, diese Idee aufzugeben. Höchstwahrscheinlich brachten ihn auch andere Bischöfe von dieser 

Absicht ab. Und das Letzte, was die Entschlossenheit des Bischofs zeigt. Janiak soll einen Kreis seiner 

eigenen Verteidiger bilden. Der Weihbischof aus Kalisz berief ein Treffen ein, bei dem er den Priestern 

einen Brief zur Verteidigung des Bischofs Edward Janiak zur Unterschrift vorlegte. Die Priester lehnten 

rundweg ab. 

Bischof Janiak wurde endgültig kompromittiert, als er vom Alkohol berauscht ins Krankenhaus gebracht 

werden musste. Der Vatikan schlug mit der Faust auf den Tisch und entließ den Würdenträger. Diese 

Geschichte von Kalisz zeigt, dass sich die Kirche in einer tiefen Krise befindet und nur diejenigen bei ihr 

bleiben werden, die Würdenträgern für alle Sünden und Laster eine Absolution erteilen. Zu dieser Gruppe 

gehören auch die Politiker der Partei, die an der Macht ist, angeführt von Präsident Duda. Würdenträger, 

die die staatliche Kommission für die Untersuchung der Pädophilie fürchten sollten, können daher ruhig 

schlafen. Ihnen wird kein Haar gekrümmt. 

 

Die Kirche verkaufte ihre Seele an die PiS  

Wenn Erzbischof Jędraszewski oder Pater Rydzyk den Mund aufmachen, wachsen die Reihen von 

Zweiflern und Atheisten. In Übereinstimmung mit dem, wie Pater Józef Tischner die Kirche warnte, er habe 

niemanden getroffen, der nach dem Lesen von Marx den Glauben verloren habe, kenne aber viele, die 

nach dem Treffen mit ihrem eigenen Pfarrer den Glauben verloren hätten. Diese Menschen verlieren 

jedoch nicht ihren Gott-Glauben, sondern den Glauben an den Sinn der offenen und gastfreundlichen 

Gemeinschaft, die die Kirche sein sollte. 

Eine Kirche, die ihre Seele den religiösen Rechten verkaufte, ähnlich wie diesen eine Mentalität schafft, die 

geschlossen ist und Menschen, die als Feinde gelten, ausschließt und verurteilt. Deshalb sieht sie heute 

nicht wie ein Haus mit vielen Wohnungen aus, besonders für diejenigen, denen es nicht gut geht. Heute 

ähnelt die Kirche einer prächtigen Villa, in der nur „Fürsten der Kirche“ und die Bonzen der Welt der Macht, 

die ein unheiliges Bündnis mit den Bischöfen geschlossen haben, bleiben dürfen. Macht mir diese Situation 

Sorgen? Nicht wirklich. Ich sage noch mehr und die Worte des italienischen Philosophen Gianni Vattim 

paraphrasieren: „Dank der Kirche bin ich Atheist, aber Gott sei Dank bin ich ein Gläubiger!“ Das heißt: Je 

mehr die institutionelle Kirche in Stagnation versinkt, desto mehr weiß ich, dass das religiöse Leben auf 

einer völlig anderen Grundlage beruht. 

Die nächste Amtszeit von Präsident Duda und der PiS-Regierung werden eine weitere, tiefere Annäherung 

von Thron und Altar sein. Diejenigen Gläubigen, die eine Kirche des Evangeliums suchen, werden sie nicht 

in den offiziellen Erklärungen der Bischöfe und ihren pastoralen Strategien finden. Einige werden ihr Ticket 

der Kirche zurückgeben. Mit Bischöfen, die Pädophile verstecken, die mit der Regierung zusammengehen, 

die Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung stigmatisiert, haben diese Gläubigen nichts zu tun. 

Das Paradox der gegenwärtigen Situation ist, dass je schwächer die Kirche ist und je tiefer ihre Kr ise ist, 

desto mehr wird der Klerus die einzige Chance sehen, den Status quo aufrechtzuerhalten im Engagement 

für die „gute Wende“. Daher braucht heute nicht die PiS die Kirche, sondern die Kirche braucht PiS. Damit 

alles so bleibt, wie es war. Für PiS ist es ein ideales System, für die Kirche ist es tödlich. Die Bischöfe 

werden für einen Moment aufatmen, gute Katholiken werden alleine gelassen. 

 

Verfasser: Jarosław Makowski 

 

* Jarosław Makowski ist Historiker, Theologe, Publizist und schlesischer Aktivist der PO. Fünf Jahre lang leitete er 

das Civic Institute, eine Denkfabrik der PO. Derzeit ist er im Namen dieser Partei Stadtrat von Katowice. 2018 

veröffentlichte er das Buch „Pobudka, Kościele!“ [„Wach auf, Kirche“] 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wiadomosci.onet.pl/opinie/duda-a-kosciol-analiza-jaroslawa-makowskiego/5s8x8ep 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: pap.pl 

 

„Wir waren schon immer berühmt für Toleranz und Respekt für andere und es 

soll weiter so sein. Wir lassen nicht zu, dass es in Polen an Toleranz oder Respekt 

mangelt. Wir verurteilen jedes Anzeichen solcher Handlungen und sie müssen 

nachdrücklich verurteilt werden ... Wir sind ein Land, das andere schätzt und 

respektiert. Sehr oft fehlt in Europa solche Toleranz und Respekt gegenüber 

anderen. Zeigen wir ganz Europa, dass es möglich ist.“ 

 

Beata Szydlo -  PiS-Politikerin, ehemalige Ministerpräsidentin der Republik Polen, PiS-
Abgeordnete im Europäischen Parlament. 
 
 
 
Quelle: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/603144,szydlo-tolerancja-szacunek-w-europa-brakuje-

tego.html 
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Polen will aus europäischem Abkommen für Frauenrechte austreten 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/istanbul-konvention-polen-austritt-abkommen-frauenrechte-europarat 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Polens neuer Hoffnungsträger: Eine Gefahr für die PiS-Regierung 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/rafal-trzaskowski-polen-koalicja-obywatelska-ko-wahlkampf-

wahlen-in-polen-praesidentschaftswahlen-polens-neuer-hoffnungtraeger-dieser-mann-koennte-die-regierung-

stuerzen-li.94881 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Ungarn und Polen sollten sich nicht zu früh freuen 

https://www.tagesspiegel.de/politik/eu-konjunkturpaket-und-rechtstaatlichkeit-ungarn-und-polen-sollten-sich-nicht-zu-

frueh-freuen/26044266.html 
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Polens Politik ist ein einziger Horrorfilm 

https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/rafal-trzaskowski-andrzej-duda-polen-nach-den-wahlenpolens-

politik-ist-ein-einziger-horrorfilm-witold-mrozek-lgbt-piotr-glinski-mateusz-morawiecki-pis-po-kaczynski-li.95638 

 

 

sueddeutsche.de 

 

"Wenn ein Mann Frauen nicht mehr schlagen darf, wird ihm Macht entzogen" 

https://www.sueddeutsche.de/politik/haeusliche-gewalt-istanbul-konvention-polen-interview-1.4982484 
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