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Dr. Mikołaj Małecki: Polen ist scheinbar rechtsstaatlich 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

„Seit 2015 wurden aufeinanderfolgende Institutionen von der politischen Macht übernommen und jetzt ist 

dieser Schneeball so groß, dass niemand die Kontrolle darüber hat, aber wir als Bürger dürfen damit nicht 

einverstanden sein, dass dieser Schneeball alle unsere Bürgerrechte und -freiheiten abschafft. Tatsächlich 

beginnen wir in einer bestimmten Illusion zu leben. Wir haben das Verfassungsgericht, das über die 

Einhaltung der Verfassung zu entscheiden scheint. Wir haben ein Neo-KRS [neuer Landesrat für 

Gerichtswesen], der Richter empfiehlt. Der Oberste Gerichtshof wird in einigen Angelegenheiten quasi 

Entscheidungen treffen. Wir haben einen Präsidenten, der auch Gesetzentwürfe zu unterzeichnen scheint, 

die am Ende in Kraft treten und uns betreffen werden. Das alles ist zum Schein, wir leben in einer 

Rechtsillusion“, sagt Dr. Mikołaj Małecki von der Fakultät für Recht und Verwaltung der Jagiellonen-

Universität [Krakau]. Und er fügt hinzu: „Was die Präsidentschaftswahlen betrifft, wird es vielleicht in der 

Zukunft einen Sejm-Sprecher geben, der die Präsidentschaftswahlen anordnet und erklärt, dass der 

Präsident am 6. August nach dem Ende der Amtszeit von Andrzej Duda nicht gültig gewählt wurde. Leider 

ist die Zukunft ungewiss, da das Recht nicht mehr regiert, sondern die Politik“  

 

JUSTYNA KOĆ: Der Oberste Gerichtshof sprach das Urteil über die Gültigkeit der 

Präsidentschaftswahlen. Zuvor wurden 5.847 Wahlproteste beim Gericht eingereicht, von denen nur 

93 als gerechtfertigt angesehen wurden, jedoch ohne Auswirkungen auf das Ergebnis. 

Entscheidungen wurden auf der Sitzung der Kammer für Außerordentliche Kontrolle und 

Öffentliche Angelegenheiten getroffen. Dies ist eine Kammer, die vollständig von Andrzej Duda 

ernannt wurde. Ist das nicht umstritten? 

MIKOŁAJ MAŁECKI: Die Sache hat zwei Aspekte: die Beurteilung der Wahlen selbst, ob sie gültig sind 
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und nach allen Standards durchgeführt wurden. Die zweite Frage ist, wer diese Einschätzung vornimmt. 

Die vom politisierten KRS ernannten Richter sollten sich nicht als Oberster Gerichtshof mit dieser 

Angelegenheit befassen. 

 

Wie verstehen Sie die Begründung der Gültigkeit?  

Schockierend ist, dass die vorsitzende Richterin im Namen des Obersten Gerichtshofs erklärte, dass es 

eine sehr wichtige Angelegenheit sei, die Kontinuität der Staatsmacht auf der Grundlage der 

Bestimmungen der Verfassung zu gewährleisten. 

Die Wahlen vom 28. Juni stehen eindeutig im Widerspruch zu Artikel 128 der Verfassung, der besagt, dass 

die Wahlen spätestens 75 Tage vor dem Ende der Amtszeit von Andrzej Duda abgehalten werden sollten. 

Dies war hier offensichtlich nicht der Fall. 

Der Oberste Gerichtshof machte es sich einfach und hielt sich an einige formale Bestimmungen des 

Gesetzes, berücksichtigte dabei den Kontext nicht, aber selbst wenn er dem Gesetz so wörtlich folgen 

würde, heißt es im Wahlgesetz eindeutig, dass die Grundlage eines Wahlprotestes eine Unregelmäßigkeit 

bei der Abstimmung ist. Dies ist eine sehr allgemeine Aussage, aber es ist offensichtlich, dass diese 

Anomalie auch dann auftritt, wenn es keine Rechtsgrundlage für die Abstimmung an einem bestimmten 

Datum gibt. Das Gericht sollte dies berücksichtigen und feststellen, dass solche Wahlen nicht gültig sein 

können, da die Abstimmung keine Rechtsgrundlage hat und an einem verfassungswidrigen Datum 

stattfindet. Ich überspringe die Fragen im Zusammenhang mit den detaillierten Vorwürfen in Bezug auf 

andere Aspekte der Wahlen, im Zusammenhang mit dem ungleichen Wahlkampf, der Übertragung der 

Regeln der Wahlen vom 10. Mai auf die Wahlen vom 28. Juni usw. Es gab viele solcher Verstöße. 

 

Nun, das ist die zweite Frage. Wer sollte über die Gültigkeit der Wahlen entscheiden?  

Artikel 129 der Verfassung besagt, dass die Gültigkeit der Wahlen vom Obersten Gerichtshof bestimmt 

werden sollte. Nicht von „irgendeinem“ Gericht, sondern vom Obersten Gerichtshof, nicht vom so 

genannten Obersten Gerichtshof, nur von einem, der die verfassungsrechtlichen Anforderungen des 

Obersten Gerichtshofs erfüllt, also unparteiisch, unabhängig, selbstständig, bei dem kein Zweifel besteht, 

dass er die Angelegenheit mit allen in der Verfassung und den internationalen Konventionen festgelegten 

Standards regeln würde. Für mich ist es deutlich, dass es ein großes Problem ist, dass die Frage der 

Gültigkeit der Wahlen von der außerordentlichen Kontrollkammer behandelt wird, die speziell von der 

politischen Macht eingerichtet wurde, um über die Gültigkeit der Wahlen zu entscheiden, und alle Richter 

wurden vom politisierten KRS bestimmt, von Präsident Andrzej Duda ausgewählt und ernannt, dessen 

Gültigkeit der Wahl sie jetzt beurteilen. Darüber hinaus in einem verfassungswidrigen Verfahren, weil der 

verfassungswidrige KRS diese Richter für das Amt empfahl. Alles, worüber ich jetzt spreche, wurde vom 

Obersten Gerichtshof in einer unvergesslichen Entschließung vom Januar 2020 von drei verbundenen 

Kammern bestätigt, was eine äußerst wichtige Entschließung bedeutet. Damals bestätigte der Oberste 

Gerichtshof, dass diese Richter „verdächtig“ sind. In Zivil- oder Strafsachen sollten sie nicht entscheiden 

und sich von der Urteilssprechung ausschließen, da das Gericht mit ihrer Beteiligung nicht ordnungsgemäß 

besetzt ist oder gegen das Gesetz verstößt. Da sie aber nicht über einen Einzelfall entscheiden sollten, 

umso mehr über einen Fall, der das Schicksal des gesamten Staates bestimmt, weil sie persönlich über die 

Wahl eines bestimmten Politikers für das Amt des Präsidenten entscheiden. Meiner Meinung nach 

entspricht die Entscheidung der außerordentlichen Prüfungskammer nicht den in der Verfassung 

festgelegten Standards für Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs. 

 

Wie sind die Konsequenzen, bedeutet das, dass wir keinen gewählten Präsidenten haben?  

Bis die Gültigkeit der Wahlen bestätigt ist, wissen wir nicht, ob der Präsident in gültigen Wahlen gewählt 

wurde oder nicht. Solange dies vom Obersten Gerichtshof nicht geklärt wird, und es bekannt ist, dass dies 

nicht der Fall sein wird, da die Kontrollkammer nach der Methode der vollendeten Tatsachen das Wort 

ergriffen hat, kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Person zum Präsidenten gewählt wurde. 

Das zieht auf dem Prinzip des Dominoeffekts natürlich eine Reihe von Konsequenzen nach sich. Nach der 

Methode der vollendeten Tatsachen wird der Präsident sein Amt antreten, nach der Methode der 

vollendeten Tatsachen wird er Gesetze unterzeichnen, neue Leute ernennen, um verschiedene Funktionen 

auszuführen, usw. Dieser Dominoeffekt ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Der Angriff auf die Justiz, den wir 



seit 5 Jahren haben, hat dazu geführt, dass die Justiz nicht mehr nach verfassungsrechtlichen Maßstäben 

funktionieren kann. Tatsächlich hat die außerordentliche Kontrollkammer uns allen Bürgern das Recht 

genommen, die Entscheidung über die Gültigkeit der Wahlen zu erlangen. 

 

Wo ist der Ausweg aus dieser Situation? Vielleicht lohnt es sich wegen des Allgemeinwohls, all 

diese Fehler zu ignorieren.  

Ich spreche über das, was das Gesetz sagt, ich bin nicht an politischen Vereinbarungen interessiert. Wir 

haben gesehen, wohin diese Vereinbarungen leider führen, als zwei Politiker einen Pakt über die Absage 

der Wahlen im Mai beschlossen haben. Entweder haben wir einen Rechtsstaat, der vom Gesetz regiert 

wird, oder wir machen verschiedene politische Kompromisse und schauen uns an, was für wen rentabler 

ist. Nur dann sind wir kein Rechtsstaat. 

Seit 2015 wurden aufeinanderfolgende Institutionen von der politischen Macht übernommen und jetzt ist 

dieser Schneeball so groß, dass niemand die Kontrolle darüber hat, aber wir als Bürger dürfen damit nicht 

einverstanden sein, dass dieser Schneeball alle unsere Bürgerrechte und -freiheiten abschafft. Tatsächlich 

beginnen wir in einer bestimmten Illusion zu leben. Wir haben das Verfassungsgericht, das über die 

Einhaltung der Verfassung zu entscheiden scheint. Wir haben ein Neo-KRS [neuer Landesrat für 

Gerichtswesen], der Richter empfiehlt. Der Oberste Gerichtshof wird in einigen Angelegenheiten quasi 

Entscheidungen treffen. Wir haben einen Präsidenten, der auch Gesetzentwürfe zu unterzeichnen scheint, 

die am Ende in Kraft treten und uns betreffen werden. Das alles ist zum Schein, wir leben in einer 

Rechtsillusion. 

 

Ist es reversibel?  

Eine Klärung der rechtlichen Situation ist notwendig, sollte jedoch niemals zu Lasten der Bürger gehen. In 

der Entschließung vom Januar hat der Oberste Gerichtshof genau das gesagt. Wir werden bereits 

abgeschlossene Fälle abtrennen und wenn sie zum Nutzen des Bürgers entschieden wurden, werden wir 

sie nicht wieder aufnehmen. Der Bürger sollte nicht benachteiligt werden, weil die Regierung eine falsche 

Besetzung des Gerichts bestimmt. In diesem Sinne ist es meiner Meinung nach notwendig, zur 

Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren. Wenn es darum geht, die politische Macht zur Rechenschaft zu 

ziehen, Personen, die dafür verantwortlich ist, Wahlen inmitten einer Epidemie abzuhalten, Wahlen 

abzusagen, „Brief“-Wahlen vorzubereiten und verschiedene andere Aktivitäten zur Destabilisierung des 

Rechtssystems durchzuführen, diese Abrechnung ist möglich und notwendig. 

Was die Präsidentschaftswahlen betrifft, wird es vielleicht in Zukunft einen Sejm-Sprecher geben, der die 

Präsidentschaftswahlen anordnet und erklärt, dass der Präsident am 6. August nach dem Ende der 

Amtszeit von Andrzej Duda nicht gültig gewählt wurde. Leider ist die Zukunft ungewiss, da das Recht nicht 

mehr regiert, dafür jedoch die Politik. 

 

Wie soll sich der Oberste Gerichtshof in Bezug auf diese Anschuldigungen verhalten?  

Die Neo-Richter sollten sich von der Urteilssprechung ausschließen. Selbst wenn diese Wahlen gültig 

waren, geht es nicht einmal darum, wie sie durchgeführt wurden, sondern darum, welche Behörde dies 

feststellt. Wenn andere, die sogenannten alten Richter des Obersten Gerichtshofs, über die kein Zweifel an 

ihrem verfassungskonformen Status besteht, Richter, die in verschiedenen historischen Perioden von 

verschiedenen Präsidenten ernannt wurden, diese Entscheidung getroffen haben, dann würde die 

Öffentlichkeit darauf vertrauen. So haben wir eine Entscheidung eines Organs, von der nicht gesagt 

werden kann, dass sie von einem verfassungskonformen Organ ausgestellt wurde. 

 

Zsfg.: JP 
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Intellektuelle der Rechten über LGBT: Nihilismus, Bolschewiki, Hitlerismus. 

Worum geht es? Wir erklären diesen Wahnsinn 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Die diensthabenden Intellektuellen bei der Attacke nach dem Aufhängen von Regenbogenfahnen an 

Denkmälern. Sie sprechen von der „LGBT-Ideologie“ und vergleichen sie mit Nihilismus, Bolschewismus, 

Hitlerismus und ihre eigene Homophobie sehen sie wie die Schlacht von Warschau 1920. Hinter den 

sinnlosen Vergleichen verbirgt sich Angst. Wir erklären ihre Hysterie. 

In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli hängte eine Gruppe von Aktivistinnen Regenbogenfahnen an 

mehreren Warschauer Denkmälern auf, darunter die Christusfigur vor der Heilig-Kreuz-Kirche auf der 

Straße Krakauer Vorstadt. Dies löste nicht nur eine hysterische Reaktion von rechten Politikern aus, die 

von „Gotteslästerung“ und „der Beleidigung religiöser Gefühle“ sprachen, und nicht nur von der Polizei, die 

Aktivistinnen festnahm - sondern auch ebenso dramatische Kommentare von rechten Wissenschaftlern. 

Wir zitieren: 

Prof. Piotr Jaroszyński, Katholische Universität Lublin, Philosoph, Professor für Geisteswissenschaften, 

Autor der Habilitationsschrift „Ästhetik oder Philosophie der Schönheit“: „Dies ist die Rückkehr der 

Bolschewiki. Wer auf Friedhöfen, vor allem polnischen Friedhöfen, gewesen ist, sei es in Vilnius auf dem 

Rossafriedhof, in Lemberg auf dem Friedhof der Verteidiger von Lemberg oder auf dem polnischen 

Friedhof in Smolensk, weiß, dass es seit Dutzenden von Jahren physischen Missbrauch von Gräbern, von 

Denkmälern gibt. Kreuze wurden zerbrochen, Figuren wurden zerschlagen, es handelt sich also um einen 

Übergang zu einem Kampf - subtiler, weil es noch keine physische Zerstörung gibt -, aber Sinn und Zweck 

der Angriffe sind genau derselbe, so dass man von einer bolschewistischen Rückkehr sprechen muss.“ 

Dr. hab. Mieczysław Ryba, Katholische Universität Lublin und Hochschule für Sozial- und Medienkultur 

(Pater Rydzyk), Historiker, Autor u.a. des Buches „Srodowiska i grupowania politynych na Lubelszczyźnie 

1914-1918“: „Es gibt praktisch keinen Bereich, der nicht dekonstruiert wird. Wer das nicht sieht, ist ein 
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wenig blind, und wenn Patrioten oder Katholiken dies nicht rechtzeitig sehen, werden sie diesen Krieg 

verlieren. Wir sind weder das erste noch wahrscheinlich das letzte Land, das genau der gleichen Methode 

der neomarxistischen Revolution unterworfen wurde. (...) Es hat in der Geschichte der menschlichen 

Ideologien noch keinen Gedanken gegeben, der so sehr auf Negation oder Nihilismus ausgerichtet war.“ 

Dr. hab. Przemysław Czarnek, Katholische Universität Lublin, Jurist, Autor der Habilitationsschrift 

„Wirtschaftliche Freiheit. Die erste Säule der sozialen Marktwirtschaft“: „Es besteht kein Zweifel, dass diese 

ganze LGBT-Ideologie, die aus dem Neomarxismus hervorgegangen ist, von derselben Wurzel herrührt wie 

der deutsche nationalsozialistische Hitlerismus, der für all die Übel des Zweiten Weltkriegs, die Zerstörung 

Warschaus und die Ermordung der Aufständischen verantwortlich ist. Die Wurzel ist die gleiche.“ 

Zum Dessert geben wir noch den Kommentar von Maciej Pawlicki, Drehbuchautor, Filmproduzent und 

Publizist, hinzu: „Die Schlacht von Warschau kann als die wichtigste in der Geschichte angesehen werden 

(...) Dieser Sieg hat ein freies Polen geschaffen, aber er hat die Welt nicht vor den aufkommenden 

Ungeheuern zweier Totalitarismen gerettet. Weil die Welt vorgab, nicht zu sehen, wie sie wuchsen, es 

vorzog, zu schweigen, als sie nacheinander weitere Werte zerstörten. Die Situation ist heute ähnlich: der 

Westen wird beherrscht von einer immer größeren Lähmung, von Heuchelei und der Verfolgung von 

Ungehorsamen, und die Zensur eines wachsenden linken Totalitarismus verschärft sich.“ 

Worum geht es ihnen wirklich? 

Wenn wir diese Aussagen wörtlich nehmen, ergeben sie keinen Sinn. Erstens: Es gibt keine LGBT-

Ideologie. Im Juni 2020 hat OKO.press den Werdegang dieses Konzepts nachgezeichnet. In der 

polnischen Sprache der Rechten erschien sie vor kurzem und verdrängte - vor zwei Jahren ebenso eifrig 

verflucht - die „Gender-Ideologie“, die ebenfalls nicht existiert (sie ist ebenfalls ein Konstrukt der Rechten). 

Die „LGBT-Ideologie“ ist ein Begriffssammelbecken, in das die Rechten jene zivilisatorischen 

Veränderungen werfen, die ihnen nicht passen (z.B. werden die Forderungen nach Gleichberechtigung 

gleichgeschlechtlicher Paare in vielen Ländern - von den USA bis Südafrika - erfüllt). In der Sprache der 

rechten Propaganda, wie für OKO.press Stanisław Krawczyk schrieb, dient die „LGBT-Ideologie“ der 

Entmenschlichung von Minderheiten und der Schaffung eines Feindes - d.h. dem Aufbau politischer 

Unterstützung für die Rechten, die sich als einziger Verteidiger der traditionellen Familie, Religion und 

Gesellschaftsordnung präsentieren. Das Wort „Ideologie" passt auch zu der häufigen Wahrnehmung der 

Welt auf der rechten Seite in Bezug auf Verschwörungen – eine Ideologie wird „gefördert“, „verbreitet“ und 

hat „Hintermänner“ (z.B. George Soros, ein jüdisch-amerikanischer Finanzier, der u.a. LGBT-

Organisationen unterstützt). 

Nehmen wir für einen Moment an, dass die „LGBT-Ideologie“ tatsächlich existiert - wobei wir uns daran 

erinnern, dass dies natürlich nicht wahr ist (es ist nur eine intellektuelle Übung). Selbst dann würden die 

von den Professoren Jaroszyński, Ryba und Czarnek verwendeten Vergleiche keinen Sinn ergeben. 

Der Bolschewismus war eine Ideologie, die von Klassenkampf, Arbeit, Kapital und dem Entwurf einer 

Weltrevolution sprach, die die Arbeiterklasse an die Macht bringen sollte. Die Bolschewiki wurden nach 

einer kurzen Zeit moralischer Experimente jedoch äußerst prüde - sie verboten Abtreibung und 

behandelten Schwule und Lesben als „persönlichkeitsgestörte Menschen“. 

Der Nihilismus ist keine Ideologie, sondern eine philosophische Position (die, wie man zum Beispiel bei 

Wikipedia über diesen Slogan lernen kann, viele verschiedene Ansichten bedeuten kann). Vielleicht geht es 

um den moralischen Nihilismus oder, um es einfach auszudrücken, um die Überzeugung, dass es keine 

moralischen (auch relativen) Werte gibt. Dies ist eine Sichtweise, die zum Beispiel mit den Forderungen 

nach Toleranz oder Rechtsgleichheit völlig unvereinbar ist. 

Der Nationalsozialismus war eine Ideologie, die die rassische Überlegenheit der Arier verkündete (seine 

Anhänger waren davon überzeugt, dass es menschliche Rassen gibt und dass Menschen, die 

verschiedenen Rassen angehören, ihre eigenen Merkmale und Veranlagungen haben). Es war die 

Staatsideologie des Dritten Reiches. Viele Verbrechen wurden in seinem Namen begangen, darunter der 

Holocaust. Die Nazis verfolgten auch Schwule und Lesben, u.a. indem sie sie in Konzentrationslager 



sperrten. Der Nationalsozialismus war, lassen Sie uns hinzufügen, ein ideologischer Feind des 

Bolschewismus, den er als jüdische Erfindung betrachtete. 

Wenn all diese Vergleiche offensichtlich keinen Sinn ergeben, worum könnte es dann den Autoren mit 

diesen Vergleichen gehen? Unsere Antwort: Sie eint die Überzeugung, dass sie die Verteidiger der einzig 

wahren, katholischen und traditionellen Werte sind, die ständig von allen Seiten angegriffen und belagert 

werden. 

Im Oktober 2019 gab der PiS-Senator Franciszek Ryszka im katholischen Radio „Warschau“ ein berühmtes 

Interview, in dem er Luthertum, Französische Revolution, Marxismus-Leninismus und die „Gender-

Ideologie“ gleichsetzte. Es gibt wirklich keinen Unterschied in der Betrachtungsweise der Ideologen der 

polnischen Rechten: Es handelt sich um aufeinanderfolgende Angriffswellen gegen den Katholizismus, der 

die einzige Zuflucht für die wahren moralischen Werte ist. In ihrer Vorstellung sind Katholizismus, Polentum 

und Moral ein und dieselbe Sache; alle anderen Strömungen - vor allem jene, die dem Katholizismus 

feindlich gesinnt sind - sind Zweige derselben, allgegenwärtigen und globalen Verschwörung gegen die 

Wahrheit. Polen regiert von PiS ist eine Festung, die die wahren Werte verteidigt, die im Westen bereits 

längst aufgegeben wurden. Heute sind wir der Westen, und der Westen selbst ist degeneriert, verzehrt von 

Anti-Werten (Toleranz, LGBT, Multikulturalismus). In den Köpfen der Rechten verschmelzen alle 

Bedrohungen zu einer einzigen – so können sie die nicht existierende „LGBT-Ideologie“ leicht als 

Bindeglied als eine nationalsozialistisch-bolschewistisch-liberale Verschwörung betrachten, so absurd das 

auch sein mag. 

 

Zsfg.: AV 
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Die Polen ertrinken in Schulden. Und das Schlimmste steht noch bevor 

 

 
Quelle: wp.com 

 

Über 2 Millionen 860 Tausend Polen sind mit der Zahlung ihrer Verbindlichkeiten im Rückstand. Erst in den 

ersten fünf Monaten dieses Jahres erhöhte sich der Betrag der überfälligen Verbindlichkeiten um rund 3,2 

Mrd. Zloty. Die Situation ist nicht besser, wenn wir den Umgang mit Forderungen in Unternehmen 

betrachten. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Verlängerung der Kreditrückzahlung und die Corona 

Hilfen nicht viel geholfen haben. 

Fast drei Millionen Polen müssen fast 81 Mrd. Zloty zurückzahlen, was 10 Mrd. Zloty weniger ist als der 

Betrag, den die Regierung bis Ende 2019 für die Unterstützung von Familien im Rahmen des 500-plus-

Programms ausgegeben hat 

Das Coronavirus trug ebenfalls zur Verschlechterung der Situation in Unternehmen bei. 30 Unternehmen 

meldeten im April Insolvenz an, 49 im Mai und 57 im Juni. 

Das Schlimmste steht noch bevor. Experten gehen davon aus, dass die meisten Insolvenzen noch 

kommen werden - hauptsächlich zwischen Ende 2020 und dem ersten Halbjahr 2021. 

Unmittelbar nach dem Lockdown im Mai teilte das Schuldnerregister BIG InfoMonitor mit, dass die Polen 

nach der Pandemie mit dem Ballast von 79,8 Mrd. Zlotys  unbezahlter Schulden in die neue Realität 

eintreten und ihre Kredit- und Nichtkreditrückstände im ersten Quartal um über 2 Mrd. Zloty zunahmen. Die 

Zahl der unzuverlässigen Schuldner stieg in dieser Zeit um fast 37.000 Personen. Jetzt berechnete BIG 

InfoMonitor, dass diese Zahl sich um weitere 30.000 erhöht hat. Die Zahl der Zahlungsrückstände stieg um 

über 1,2 Mrd. Zloty. 

- Es ist zwar viel weniger als in den ersten Monaten dieses Jahres, aber doppelt so hoch wie im letzten 

Jahr im gesamten zweiten Quartal - erklärt Sławomir Grzelczak, Präsident von BIG InfoMonitor. - Der 

höchste Anstieg wurde in den Regionen Vorkarparten und Kleinpolen, sowie in der Gruppe der über 64-

Jährigen verzeichnet. Ende Mai verzeichneten 2.864.800 Personen einen 30-tägigen Zahlungsrückstand 

von mind. 200,- Zloty. Insgesamt erreichten die Rückstände fast 81 Mrd. Zlotys - fügt er hinzu. 
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Eine Ende April von BIG InfoMonitor in Auftrag gegebene Umfrage ergab, dass fast jeder dritte Pole einen 

Teil seines Einkommens aufgrund Lockdowns verloren hat und 5 Prozent gaben an, überhaupt nichts in 

dieser Zeit verdient zu haben. 

Die Hälfte der Schuldenrekordhalter stammt aus dem Region Masowien, obwohl die größte nicht bezahlte 

Verbindlichkeit derzeit von einem 64-jährigen Einwohner der Region Lublin gehalten wird, dessen 

Gesamtverschuldung bereits fast 73,5 Mio. Zloty beträgt. Es gibt auch Damen auf der Liste, eine 38-jährige 

Frau aus Masowien mit einer Verschuldung von 45,4 Mio. Zloty, sie ist die Drittplatzierte. 

Das Coronavirus trug auch zur Verschlechterung der Situation in Unternehmen bei. Im April meldeten 30 

Unternehmen Insolvenz an, im Mai 49 und im Juni sogar 57, was einer Steigerung von 16,3% entspricht im 

Vergleich zu Mai und um 50 Prozent im Vergleich zum Juni letzten Jahres. Tomasz Ślagórski, 

Vizepräsident der Verbraucherzentrale KUKE, ist der Ansicht, dass das Ausmaß des Phänomens im 

Verhältnis zur wirtschaftlichen Abkühlung immer noch als gering eingeschätzt werden kann. - Insolvenzen 

und Umstrukturierungen befinden sich derzeit auf einem ähnlichen Niveau wie zu Jahresbeginn, d. H. Vor 

dem Ausbruch der Epidemie - erklärt er. - Die wichtigste Unbekannte ist jetzt, wann und mit welcher 

Geschwindigkeit die Wirtschaft in den Zustand vor der Pandemie zurückkehren wird, was für die 

Einnahmen der Unternehmen von zentraler Bedeutung sein wird. Im Falle einer langsamen Erholung kann 

sich herausstellen, dass einige Unternehmen Probleme haben werden, die finanzielle Liquidität in wenigen 

Monaten aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund glauben wir weiterhin, dass die Zunahme der Insolvenzen 

noch vor uns liegt - fügt er hinzu. 

Die vom Steuerregister veröffentlichten Daten belegen, dass diese Vorhersagen wahr werden können. Sie 

zeigen, dass seit dem Ausbruch der Pandemie, d. H. ab März 2020, die Schulden der Kunden gegenüber 

Leasingunternehmen um über 27,4 Mio. Zloty gestiegen sind und derzeit über 464 Mio. Zloty betragen. 

Fast 9.000 Unternehmen, die Leasingschuldner sind, haben unbezahlte Verbindlichkeiten. Jeder von ihnen 

hat durchschnittlich fast 53.000 Zloty zu zahlen.  

- Die Verschuldung nahm im April und Mai stärker zu. Anscheinend konnten einige der Leasingnehmer die 

Raten entweder nicht bezahlen oder aus Angst vor einer ungewissen Zukunft trotz ihrer Mittel Zahlungen 

zurückhalten - erklärt Adam Łącki, Präsident des Schuldnerregisters. 

Fast ein Viertel der gesamten Schulden, genauer gesagt 111 Mio. Zloty, muss von Spediteuren an 

Leasingunternehmen gezahlt werden. Adam Łącki berechnet, dass ein Transportunternehmen 

Leasingunternehmen durchschnittlich fast 60.000 Zloty schuldet. Der Rekordhalter ist ein Hersteller von 

Kunststoffprodukten aus dem Bezirk Kartuzy, dessen Rückzahlungsschuld fast 12 Mio. Zloty beträgt. Groß- 

und Einzelhandel stehen an zweiter Stelle, wenn es um die Branchen geht, die bei Leasingunternehmen 

am meisten verschuldet ist. Unternehmen dieser Branche haben 73,5 Mio. Zloty aufzubringen. Das Podium 

wird von Unternehmen geschlossen, die sich mit industrieller Verarbeitung befassen und 40,5 Mio. Zloty 

schulden. 

Die größte Gruppe der Leasingschuldner sind Einzelunternehmen - über 64 Prozent. 

Es gibt aber auch Schuldner unter den Giganten der Börse. Jeder siebte von ihnen hat ein Problem mit der 

Abrechnung seiner Zahlungen. Fast die Hälfte sind Bauunternehmen - das sind 31,6 Prozent aller 

Schuldner. Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe (17,5%) belegten den zweiten Platz und 

Finanzinstitute (15,8%) den dritten Platz. 

Auch in Bezug auf den Wert der Schulden steht die Bauindustrie mit ausstehenden Verbindlichkeiten in 

Höhe von über 13,9 Mio. Zloty an erster Stelle. Dies ist fast die Hälfte aller Zahlungsrückstände polnischer 

börsennotierter Unternehmen. Die nächsten Positionen wurden von der Produktion (8,1 Mio. Zloty) und der 

Transportindustrie (2,34 Mio. Zloty) eingenommen. 

Die verschuldeten börsennotierten Unternehmen haben insgesamt 6.025 Verbindlichkeiten gegenüber 201 

Gläubigern. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Verbindlichkeiten fast versechsfacht. Die 

überwiegende Mehrheit von ihnen, bis zu 85%, sind Verbindlichkeiten des Einzelhandels.  



Nach Meinung von Experten von Euler Hermes liegt das Schlimmste noch vor uns. Experten gehen davon 

aus, dass die meisten Insolvenzen noch bevorstehen - meist zwischen Ende 2020 und dem ersten Halbjahr 

2021 Sie schätzen, dass der Globale Insolvenzindex mit einem Anstieg von 35% voraussichtlich ein 

Rekordhoch bis 2021 erreichen wird. 

„Es wird im Jahr 2020 das Niveau erreichen, das wir zuletzt im Jahr 2009 beobachten konnten, und dann 

im Jahr 2021 einen neuen Rekord erreichen“, prognostizieren Experten von Euler Hermes. „Für die Hälfte 

der Länder wird dieses Ergebnis das höchste seit der Finanzkrise sein“, fügen sie hinzu. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://businessinsider.com.pl/finanse/szczyt-niewyplacalnosci-i-upadlosci-dopiero-nadejdzie/m9nxwc0 
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Die Reisen des Europaabgeordneten Czarnecki endeten bei der 

Staatsanwaltschaft 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

EU-Ermittler werfen Ryszard Czarnecki vor, eine unangemessene Erstattung von Kosten für 

Geschäftsreisen und Verpflegung erhoben zu haben. 

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) sandte eine Mitteilung an die polnische 

Staatsanwaltschaft über die Möglichkeit der Begehung einer Straftat durch Ryszard Czarnecki, 

Europaabgeordneter der PiS. Nach Angaben von Ermittlern der Europäischen Union hat der Politiker eine 

unangemessene Erstattung von Kosten für Geschäftsreisen und Verpflegung eingezogen. Die EU-

Ermittlung gegen den Abgeordneten wurde vor über einem Jahr abgeschlossen. Die Zeitung 

„Rzeczpospolita“ bestätigte die Berichte, dass Czarnecki die Reisekosten und Zulagen überbewertet habe. 

Nach unseren inoffiziellen Informationen betrifft der Fall die Jahre 2009-2014, d.h. die vorherige 

Legislaturperiode des Europäischen Parlaments. Die Berichte deuteten darauf hin, dass er 15 Minuten am 

Tag in Brüssel verbringen und den Rest der Zeit hätte reisen müssen. Es könnte auch eine 

Unterschriftenfälschung vorliegen. 

- Wir können bestätigen, dass das OLAF seine Untersuchung abgeschlossen und dem polnischen 

Staatsanwalt im Mai 2019 seinen Abschlussbericht mit gerichtlichen Empfehlungen zu diesem Fall 

übermittelt hat. Das OLAF empfahl dem Europäischen Parlament außerdem, unangemessen ausgegebene 

Beträge zurückzufordern. Die Untersuchung betraf mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Erstattung von 

Reisekosten und der Zahlung der Zulage, teilte uns die Pressestelle des OLAF mit. In den an uns 

gesendeten Informationen bestätigte das Europäische Parlament, dass es endgültige Schlussfolgerungen 

vom OLAF erhalten hat und „alle notwendigen Schritte unternehmen wird, um das Geld zurückzuerlangen“. 

In der Praxis werden die ihm monatlich zustehenden Beträge reduziert, da Czarnecki immer noch 

Europaabgeordneter ist. 

https://www.rp.pl/apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20200802/KRAJ/200809959/AR/0/AR-200809959.jpg


- Da das OLAF den Fall an die Staatsanwaltschaft verwies, bedeutet dies, dass es sich um eine Straftat 

handelt. Es geht nicht nur um unzulässige Vergleiche - sagt uns eine Person, die den Hintergrund von 

OLAF-Verfahren kennt. Und er weist auf einen sehr ähnlichen Fall des derzeitigen Kommissars Janusz 

Wojciechowski hin. Er war auch Gegenstand einer OLAF-Untersuchung, da er die Reisekosten 

überbewertet hatte. Nur sein Fall wurde nie an die Staatsanwaltschaft verwiesen. Die Tatsache des 

Missmanagements wurde bestätigt und der Pole gab das Geld zurück. 

- Die Aufgabe des OLAF ist es, die Haushaltsinteressen der EU zu schützen - erklärt unser 

Gesprächspartner. Wenn es im Verlauf des Verfahrens auf Fäden stößt, die für die Bestimmungen des 

Strafgesetzbuchs in Frage kommen, geht der Fall an die zuständige nationale Staatsanwaltschaft. Und bei 

Czarnecki musste es genauso sein. 

Wie ist es im Fall von Czarnecki? Eine Person, die in der Vergangenheit die Unterlagen über Czarnecki 

gesehen hat, gibt an, dass er auch beschuldigt wurde, die Unwahrheit bestätigt zu haben. Insbesondere 

ging es um die gefälschten Unterschriften auf der Anwesenheitsliste bei Sitzungen seiner 

parlamentarischen Fraktion der europäischen Konservativen und Reformisten. Dank dessen habe er eine 

unangemessene Zulage erhalten. 

"Rzeczpospolita" versuchte, Ryszard Czarnecki zu kontaktieren, aber der PiS-Europaabgeordnete ging 

lange Zeit nicht ans Telefon und antwortete nicht auf die Nachrichten von Journalisten, und als er 

antwortete, wollte er das Problem nicht kommentieren.  

Für den Tatbestand der „nachteiligen Verfügung von Vermögen“ können ihm bis zu acht Jahre Haft drohen.  

Czarnecki ist seit 16 Jahren im Europäischen Parlament.  

Zsfg.: MB 

 
https://www.rp.pl/Prawo-i-Sprawiedliwosc/200809959-Wojaze-europosla-Czarneckiego-skonczyly-sie-w-

prokuraturze.html 
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PiS schuf eine fremdenfeindliche Gemeinschaft, die ihr den Wahlsieg 

einbrachte. Aber das war das letzte Mal 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Polen wurde plötzlich für junge Menschen ein finsteres, heruntergekommenes Land, das in 

anachronistischen Konflikten versunken ist. Sie haben festgestellt, dass PiS auf Kosten ihrer Generation 

regiert”, sagt der Soziologe Prof. Jacek Raciborski.  

 

Agnieszka Kublik:  

Das Lager der Vereinigten Rechten hat die Präsidentschaftswahlen gewonnen, aber sie sind in 

Schwierigkeiten. Was ist los? 

Prof. Jacek Raciborski, Soziologe, Universität Warschau:  

Weil es ein Pyrrhussieg war. Um es zu paraphrasieren: Noch ein solcher Sieg, und PiS wird verloren sein. 

PiS schickte alle möglichen Kräfte in diese Wahlen, verursachte einen totalen, tiefen sozialen Konflikt, der 

immer einen hohen politischen Preis darstellt. Sie benutzten homophobe, antisemitische und anti-

europäische Parolen. Diese Themen auf lange Sicht anzusprechen, ist aus vielen Gründen sehr schädlich, 

auch aus diplomatischen Gründen, die eindeutig gegen die polnische Staatsraison verstoßen.  

Und das ist bereits sichtbar ...  

 

Moment mal, Duda hat gewonnen ...   

Natürlich, aber bitte achten Sie auf die Vorlieben der jungen Generation.  

 

Laut der Umfrage von Ipsos stimmten fast zwei Drittel der jüngsten Wähler für Trzaskowski. 

https://bi.im-g.pl/im/df/d4/18/z26034399V.jpg


Trzaskowski war der Gewinner in allen Altersgruppen unter 50 Jahren. 

Dies ist ein dramatischer Misserfolg des herrschenden Lagers. In der Vergangenheit gab es noch nie 

solche Proportionen. Ein Oppositionskandidat hat normalerweise einige Präferenzen unter jüngeren 

Wählern, aber nicht in diesem Ausmaß. 

Selbst bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2015 erging es Komorowski unter jungen Menschen besser 

als dem PiS-Kandidaten, obwohl der erste für die jüngere Generation anachronistisch zu sein schien und 

Duda jung und dynamisch war.  

Dazu unterstützten besser ausgebildete Menschen, Schüler und Studenten Trzaskowski nachdrücklich. 

Und dies ist eine fatale Zukunftsprognose für PiS und Duda. Und dann gibt doch auch noch das 

Imageproblem für Polen. Denn bitte achten Sie darauf, wie die [polnischen] Wähler in England und 

Deutschland gewählt haben. Eine Unterstützung von PiS wird unter ihnen als peinlich empfunden.  

Auswanderer spüren das Problem des Prestiges des Herkunftslandes stärker. Dies betrifft sie wirklich, und 

die Person des Präsidenten ist für das Image von großer Bedeutung. Und Polen zeigte sich als 

homophobes, intolerantes Land, voller Vorurteile gegenüber Fremden und mit einem sich versteckenden 

Herrscher. 

Eine weitere Dimension dieses Pyrrhussiegs ist Krzysztof Bosak, rechts von PiS.  

 

1 Million 317 Tausend 380 Stimmen.  

Das ist viel. Die Entstehung einer nationalistischen Alternative könnte auf lange Sicht für den Vorsitzenden 

Kaczyński sehr gefährlich sein. 

Schließlich hat der gesamte Wahlprozess zu offensichtlichen Rechtsmissbräuchen geführt. Das Vermeiden 

der Erklärung des Zustands einer Naturkatastrophe, das Drängen auf die Wahlen am 10. Mai um jeden 

Preis und unabhängig von den enormen Kosten und die Anarchisierung des gesamten Verfahrens. Lügen 

über das Fehlen einer epidemischen Bedrohung, Ignorieren der Tatsache, dass Menschen, die ängstlich in 

ihren Häusern eingesperrt sind, keine bewussten Wähler sein können. Sie wollten den Bürgern ihre 

Zustimmung für das Weiterregieren so entreißen, wie Familien oft versuchen, ihren sterbenden 

Angehörigen Testamente abzuringen. All dies ist miteinander verflochten und somit ein Pyrrhussieg mit 

einer geringen Legitimität. Es ist jedoch beruhigend, dass PiS sich dessen bewusst ist.  

 

Daher die Nervosität im Regierungslager gegenüber der so genannten Rechtsstaatlichkeit und ihre 

Bindung an den EU-Haushalt oder die Versuche, das vor mehr als fünf Jahren ratifizierte Istanbuler 

Übereinkommen zu kündigen?   

O ja. Ich muss zugeben, dass ich einige Tage nach den Wahlen ein wenig deprimiert war, aber dann 

brachte der Europäische Gipfel eine sehr wichtige Entscheidung, sehr optimistisch, weil er die europäische 

Integration sehr vertiefte, indem er eine gemeinsame, große Kreditaufnahme akzeptierte. Dies ist noch 

wichtiger als die Frage der Mittelzuweisung in Verbindung mit rechtsstaatlichen Kriterien. Die 

Vergemeinschaftung der Schulden und die Entscheidung, diese schreckliche Krise gemeinsam zu 

bewältigen, werden Polen tief in Europa verwurzeln, bewahrt die europäische Ausrichtung der polnischen 

Gesellschaft und wirkt sich sehr positiv auf die Chancen auf Aufrechterhaltung der Demokratie aus. Und 

dieses Geschrei über die Istanbuler Konvention ...  

 

Geschrei? Premierminister Morawiecki verwies am Donnerstag die Konvention an das 

Verfassungsgericht. 

Also will er nichts damit mehr tun. Ich bin überzeugt, dass dieser Fall nicht so bald vom Verfassungsgericht 

zurückkommen wird, da er aus staatlichen Gründen für PiS unpraktisch ist.  

Die Kündigung einer Konvention, die kulturelle Offensichtlichkeit enthält und speziell Frauen vor Gewalt 

und Diskriminierung schützen soll, würde zeigen, dass wir ein Land am Rande einer fundamentalistischen 

Revolution sind. Im besten Fall Lächerlichkeit, und im schlimmsten Fall könnte dies den Druck der 

europäischen Gesellschaften auslösen, unser Land an den Pranger zu stellen.  

 

Ist es eher ein Streit zwischen Ziobro und dem Premierminister als ein Kampf gegen die 

Konvention? 

Nicht nur. 



Nach diesen Wahlen erkannte PiS, dass Themen wie LGBT, Antisemitismus und die imaginäre Bedrohung 

durch die Sexualerziehung die Wählerschaft der Partei weiter festigt und mobilisiert. Der Appell an diese 

dunklen, neidischen Teile Polens erwies sich als wahlwirksam, aber wahrscheinlich zum letzten Mal.  

Ziobro bemerkte, dass er, wenn er diese Themen ansprechen würde, für die nächsten Jahre ein Herold 

dieses Teils Polens werden würde, äußerst ignorant, fremdenfeindlich, anti-europäisch, was zwar 

schrumpfen wird, aber nicht schnell verschwinden wird.  

Darüber hinaus ernährt sich PiS vom Konflikt. Dies ist bei hybriden Regimen durchaus üblich, die ständig 

mit ideologischen Parolen eine Unterstützung mobilisieren müssen, um Ineffizienzen und Misserfolge beim 

materiellen Regieren zu vertuschen.  

All diese ideologischen Konflikte um Frauenrechte, Religion, Abrechnungen mit der Vergangenheit und in 

ihrem Rahmen der Kampf um ein Monopol auf Zertifikate des Polentums sind für PiS immer noch 

funktionsfähig. Jacek Kurski hat zu Recht gesagt, dass die letzten Wahlen, die das Fernsehen Gewinnen 

half, dazu beigetragen haben, eine relativ kohärente Erzählung zu konstruieren, die sich aus Mythen, 

Stereotypen, Halbwahrheiten, aber auch aus echten sozialen Ängsten zusammensetzt, und sie konnte 

dieses Bild einem großen Teil der Gesellschaft aufzwingen und es mobilisieren. Und was sonst eine Quelle 

der Schande sein sollte, ist für viele Wähler zu einer Quelle der Identität geworden. TVP hat auch diese 

PiS-Identitäten und die PiS-Community aufrechterhalten, aber dies geht zu Ende. Und Ziobro versucht, ein 

Sprecher für diese PiS zu sein.  

Aber PiS muss sich endlich mit einer großen Krise auseinandersetzen, die auf lange Sicht nicht mit 

ideologischen Konflikten und Gebeten abgedeckt werden kann. Im Allgemeinen ist sie nicht darauf 

vorbereitet, mit echten Bedrohungen umzugehen, und kann keine langfristigen Investitionen tätigen. Die 

PiS-Regierung fiel auf die Jahre des unwahrscheinlichen Wohlstands in Polen und Europa, die einfache 

Umverteilungsmaßnahmen ermöglichten. Die Pandemie hat alles verändert. Kurzfristig hat sich 

herausgestellt, dass sie für die Wahlen von Vorteil ist, weil sie den Rahmen für die Bewertung der 

Maßnahmen der Regierung geändert, die Menschen um die Regierung herum konsolidiert und d ie Fehler 

dieser Regierung gerechtfertigt hat. Aber auf lange Sicht wird die Pandemie die Ineffizienz des Staates in 

allen wichtigen Bereichen zeigen, die enormen Kosten der gegenwärtigen Politik und die Hoffnungen, die in 

großem Maßstab enttäuscht wurden.  

 

Haben Sie den Begriff "hybrides Regime", also Un-Demokratie verwendet? 

Ja, es ist eine gewisse Verschränkung von Autoritarismus und Demokratie. Solche Systeme werden 

manchmal als Anokratie, Pseudodemokratie oder Wahldemokratien bezeichnet. 

Polen steht an der Schwelle eines neo-autoritären Systems. Und während die typischen traditionellen 

Autoritarismen im Wesentlichen damit zufrieden sind, die Massen zu entpolitisieren, wollen die Führer, 

dass die Massen apathisch sind und vom Staatsapparat, der Armee, der Polizei verwaltet werden, und die 

Wahlen in ihnen sind Fassaden oder sogar gefälscht, die Herrscher in hybriden Demokratien gewinnen 

universell. Rivalitätswahlen, bei denen es keine einfachen Wahlbetrügereien in großem Maßstab gibt, 

sondern die Spielregeln manipuliert werden, der politische Kontext genutzt wird, Geheimdienste genutzt 

werden, der Staatsapparat, der in Demokratien neutral sein sollte, einschließlich der öffentlichen Medien, 

ist am Wahlspiel beteiligt. Wir haben also "fast freie Wahlen", und das ist der Unterschied zu freien Wahlen.  

 

Unsere Präsidentschaftswahlen waren ...   

Nur formal gleich, würde ich sagen. TVP wurde eingespannt, um die Kampagne des amtierenden 

Präsidenten durchzuführen. Tatsächlich wurden der gesamte Staatsapparat und sogar seine 

Handelsagenturen wie die Polnische Post benutzt.  

Aber es hätte viel schlimmer kommen können, denke ich. Und das ist ein weiterer Grund, der mich 

optimistisch macht. Stellen wir uns vor, die PiS drängt auf Briefwahlen, die Opposition boykottiert sie, wir 

haben eine Wahlbeteiligung von rund 30 Prozent. Duda gewinnt definitiv in der ersten Runde. Der 

Präsident ist wirklich illegal und wir haben es mit dem Start eines Prozesses zu tun, der zu Gewalt- und 

Straßenentscheidungen führen könnte. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viele solcher 

Wahlrevolutionen gehabt: Ukraine, Serbien, Slowakei, Georgien, Armenien, Kirgisistan und Ägypten.  

Glücklicherweise ist dies nicht geschehen, und jetzt muss sich PiS mit großen realen Problemen befassen.  

 



Und mit geweckten, aber unerfüllten Bestrebungen. 

Was die Jugend bereits gespürt hat, und durch die Abstimmung ausgedrückt hat. Ein Teil ihrer Haltung ist 

das Problem der Immunität gegen das Regierungsfernsehen, und zum Teil der anderen Werte, Slogans 

über eine LGBT-Ideologie, die Sexualisierung von Kindern und Vorwürfe des Fehlens einer „polnischen 

Seele“ wirken sich nicht auf sie aus. Ich denke aber auch, dass die Dimension bestimmter 

Generationeninteressen endlich offenbart wird. Denn wie wirkt sich beispielsweise das Programm 

„Wohnung plus” aus? Wohnungen in Polen sind teuer, enorme Kredite müssen aufgenommen werden, das 

Programm für billige Mietwohnungen ist fehlgeschlagen, die Belastung der jungen Generation mit 

Leistungen für Rentner und für Sozialprogramme wird enorm sein. Hohe Inflation, niedrige Löhne. Auch 

kulturelle Themen.  

Polen ist für die junge Generation kein so cooles, dynamisches Land mehr mit Perspektiven und immer 

schöneren Städten. Plötzlich wurde es finster, heruntergekommen und in anachronist ische Konflikte 

verstrickt. Junge Leute bemerkten, dass PiS auf Kosten ihrer Generation regiert. 

Ich sehe natürlich auch die Fehler des Oppositionslagers, das es erlaubt hat, sich diese ideologische 

Erzählung aufzuzwingen. Die Opposition nahm nicht ernsthaft teil am Kampf um die Vorherrschaft im 

symbolischen Bereich.  

Früher gab es ein so beliebtes Konzept, das von PiS-Intellektuellen geprägt wurde, die Pädagogik der 

Schande. Damals ging es um die Einstellung zur Geschichte, gegen die die liberale Intelligenz angeblich 

die Pädagogik der Schande praktizierte, weil sie Fälle von Zusammenarbeit mit den Deutschen, Ermordung 

von Juden usw. enthüllte.  

Eine solche Pädagogik wurde nicht praktiziert, sondern die moderne Geschichte wurde entmystifiziert. Aber 

vielleicht sollte es jetzt gemacht werden. Vielleicht sollten Ignoranz, Unwissenheit, Faulheit und die 

Gewohnheit, auf Kosten anderer zu leben, Unhöflichkeit und Aggression in der Familie und im öffentlichen 

Leben verurteilt werden, und Fleiß, Bildung, Erfolg, einschließlich finanzieller Erfolg, Engagement und 

Autonomie des Einzelnen, Toleranz gegenüber allen Minderheiten sollten hervorgehoben werden. Die 

Opposition sollte ihre Dominanz im symbolischen Bereich wieder aufbauen. Wiederherstellung des der 

modernen europäischen Zivilisation eigenen Wertesystems.  

 

Es nähert sich die wirtschaftliche und soziale Krise. Das Regierungslager kann zusammenbrechen? 

Möglicherweise. Besonders wenn die Opposition intelligent arbeitet. Ich hoffe, dass sich Konflikte und 

Krisen im Rahmen demokratischer Mechanismen abspielen. Und vielleicht wird das Oppositionslager 

angesichts dieser Krisentrends nicht zusammenbrechen.  

 

Sie streiten sich bereits vom ersten Tag nach der Wahl an. 

Man kann streiten, genau wie in einer Familie. Wichtig ist, dass in der Grundfrage ein Konsens besteht: Die 

PiS-Regierung ist schädlich für Polen. Aber das was passiert, soll im Rahmen institutiona lisierter 

demokratischer Verfahren geschehen. Wir haben diese Gelegenheit noch nicht verpasst. 

 

Zsfg.: JP 
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Regenbogen-Polen bei der Amtseinführung von Duda. Eine Demonstration der 

Solidarität mit der LGBT+ Community 

 

 
Quelle:  oko.press 

 

Eine historische Geste der Solidarität. Die linken weiblichen Abgeordneten kamen in regenbogenfarbigen 

Masken zum Eid des Präsidenten, die Farben ihrer Kleider formten einen Regenbogen. „Polen ist für alle 

da“, sagt OKO.press Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. „So etwas gab es im polnischen Parlament noch nie“, 

kommentierten die Abgeordneten der PiS. 

Der Eid des Staatspräsidenten ist der Moment, in dem die Worte durch das Reglement gründlich geregelt 

werden. Der Sejm-Präsident und der Präsident ergreifen das Wort. Es gibt keinen Platz für 

parlamentarische Fraktionen oder geladene Gäste, um zu reden. Es gibt keine Debatte. Deshalb sprechen 

die Gesten am stärksten. Die Geste der Parlamentarierinnen der Linken erwies sich als so stark, dass die 

Sejm-Kanzlei das Foto von Andrzej Duda vor dem Hintergrund des „Regenbogens“ aus ihren offiziellen 

Profilen entfernte. Die Bürgerkoalition wählte Abwesenheit als Geste der Opposition - die KO-

Fraktionsbänke waren meist leer, nur eine kleine Vertretung kam in den Sejm. Die Linke nahm mehrheitlich 

an der Vereidigung Andrzej Dudas für die zweite Amtszeit teil und nutzte diesen Moment, um sich der 

homophoben Kampagne des Machtlagers entgegenzustellen und Solidarität mit ihren Opfern zu zeigen.  

Die weiblichen Abgeordneten kamen in Kleidern, die in den Farben des Regenbogens angeordnet waren. 

Und alle anwesenden linken Abgeordneten trugen regenbogenfarbene Masken auf ihren Gesichtern. Als 

Andrzej Duda den Präsidenteneid ablegte, hielten die Abgeordneten der Linken zudem Exemplare der 

Verfassung in ihren Händen. Dies ist das erste Mal im polnischen Parlament, dass Politiker so klar auf der 

Seite einer Minderheit - Schwule, Lesben, Transsexuelle und andere Menschen, die als LGBT bekannt sind 

- Stellung beziehen. Die Geste ist umso stärker, als sie mehrere Stunden nach der Festnahme einer 

weiteren Person durch die Polizei erfolgte, die eine Regenbogenfahne an einem Denkmal angebracht 

hatte.  

Während seiner Rede vermied es Präsident Andrzej Duda, auf die linken Abgeordnetenbänke zu blicken, 

und die Kamera der Parlamentsübertragung zeigte den „Regenbogen“ nur in groben Zügen. Die Kanzlei 

des Sejms ging sogar noch weiter. Das Bild, mit dem wir diesen Text illustriert haben, stammt aus dem 

offiziellen Sejm-Kanal auf dem Flickr-Portal. Das Foto von Łukasz Błasikiewicz war dort unter einer so 

https://oko.press/images/2020/08/50194735986_69194281a6_k.jpg


genannten freien Lizenz verfügbar, was bedeutet, dass es veröffentlicht werden kann, aber es muss 

angegeben werden, woher es stammt und wer der Autor ist. Als wir den Text veröffentlichten, waren die 

Fotos jedoch verschwunden. Es verschwand auch aus der Fotogalerie auf der Website des Sejms. 

„Man kann nicht einfach erscheinen und so tun, als sei nichts Schlimmes passiert“, sagt OKO.press die 

linke Abgeordnete Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Sie spricht über die Kampagne von Andrzej Duda, die 

voller homophober Themen war, so sprach der Präsident selbst in der Stadt Brzeg: „Es wird versucht, uns 

glauben zu machen, dass es sich um Menschen handelt, und dabei ist einfach eine Ideologie“. Darüber 

hinaus hat die Polizei in den letzten Tagen Aktivistinnen verfolgt, die Regenbogenfahnen an Warschauer 

Denkmälern angebracht haben, darunter ein Christusdenkmal. 

„Polen ist für alle da. Im Sejm sollen alle vertreten sein, wenn es eine Hetzjagd gibt, ist es unsere Pflicht, 

uns dagegen zu stellen, nicht, uns davor zu verstecken. Polen ist immer noch voll von Gruppen, die sich 

verstecken müssen. Sie hören, dass sie sich nicht demonstrativ zeigen sollen, oder sie müssen wirklich vor 

Repressionen fliehen. Die Rolle der Politiker besteht nicht darin, sich die Hände in Unschuld zu waschen“, 

kommentierte Dziemianowicz-Bąk. „Die PiS-Abgeordneten haben gar nicht reagiert, wir haben sie in eine 

leichte Konsternation gestürzt“, sagt Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. „Ich denke, sie erwarteten Gesten, die 

sie später als Verletzung der Würde des Sejms und als Störung der Ordnung darstellen könnten. Uns ging 

es darum, dass sie die Ordnung nicht stören, dass es deutliche Gesten sind, aber keine Gesten nur um der 

Geste willen“. 

„Auf den Fluren des Sejms bemerkten die PiS-Abgeordneten dann, dass es so etwas noch nie im 

polnischen Parlament gegeben habe. Ich weiß nicht, was „so etwas“ ist. Vielleicht die Regenbogen-

Masken? Die Parlamentarierinnen der Linken? Die politische Manifestation? Sie werden sich daran 

gewöhnen müssen, dass es „so etwas“ geben wird.“ 

Zsfg.: AV 
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Quelle: propolski.pl 

 

„Nach 1945 hat niemand Polen so viel Leid angetan wie Kaczyński.  Der 

Kommunismus wurde uns auferlegt, wir waren Sklaven, aber dieser Greis hat 

unsere Nation geteilt.“ 

 

Maria Nurowska -  polnische Schriftstellerin 
 
 
 

Quelle: https://ksiazki.wp.pl/maria-nurowska-atakuje-kaczynskich-bliscy-ostrzegaja-ja-przed-konsekwencjami-

6539129969723521a 
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augsburger-allgemeine.de 

 

Wegen Diskriminierung: EU stoppt Zuschüsse für Polen 

https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Wegen-Diskriminierung-EU-stoppt-Zuschuesse-fuer-Polen-

id57862111.html 

 

 

derstandard.de 

 

Polizei in Warschau nahm LGBT-Aktivistinnen fest 

https://www.derstandard.de/story/2000119173831/polizei-in-warschau-nahm-lgbt-aktivistinnen-fest 

 

 

taz.de 

 

PiS plant Abschied von der Kohle 

https://taz.de/Polen-wagt-den-Ausstieg/!5699880/ 

 

 

n-tv.de 

 

Ist Polens Justiz unabhängig? Amsterdamer Gericht stellt brisante Fragen 

https://www.n-tv.de/politik/Amsterdamer-Gericht-stellt-brisante-Fragen-article21952813.html 

 

 

faz.net 

 

Kontrolle ist von diesen Richtern nicht zu erwarten 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/diese-richter-werden-polens-politik-nicht-kontrollieren-16888565.html 
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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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