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Bodnar berichtet im Senat über Polen: Eine tiefer verwurzelte Demokratie und 

zunehmend bewusste Bürger 

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Die Bürger haben gelernt, was die Verfassung für sie bedeutet, wie sie ihre Rede-, Vereinigungs- und 

Versammlungsfreiheit sowie die Mechanismen zur Kontrolle der Macht ausüben können. Auch die Richter 

gaben dem großen politischen Druck nicht nach. All dies gibt Hoffnung, dass Polen eines Tages in die 

Familie der vollständig demokratischen Länder zurückkehren wird“, sagte Adam Bodnar. 

„Die letzten fünf Jahre waren aus der Sicht der Werte und Verfassungsgrundsätze in Bezug auf polnische 

politische Fragen dramatisch. Obwohl sich der materielle Lebensstandard der Einwohner verbessert hat, 

überschatten die Veränderungen im Staatssystem, ungelöste systemische Probleme und Veränderungen in 

eine autoritäre Richtung die weitere Entwicklung Polens als konstitutionelle Demokratie. Sie stellen sowohl 

unsere Zukunft in der Europäischen Union als auch unsere Sicherheit in Frage“, sagte Adam Bodnar im 

Senat bei der Vorstellung des Berichts über den Stand des Menschenrechtsschutzes in Polen am Ende 

seiner fünfjährigen Amtszeit. 

Weitere Auszüge aus dem Bericht des Bürgerrechtsbeauftragten Adam Bodnar: 

„Die 7. Amtszeit eines Bürgerrechtsbeauftragten war eine besondere Zeit für die Menschenrechte und für 

die Gestaltung des zeitgenössischen Bildes von Polen. Die letzten fünf Jahre waren von intensiven 

Veränderungen geprägt, die das System der Republik Polen, das Verständnis der Menschenrechte, aber 

auch die Lebensbedingungen und den Lebenskomfort der Bürger der Republik Polen betrafen. Diese 

gesellschaftlichen Veränderungen haben sich sowohl auf die Umsetzung der Aufgaben des 
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Bürgerrechtsbeauftragten als auch auf die Art und Weise der Wahrnehmung seiner Funktionen ausgewirkt. 

Die wichtigsten politischen Ereignisse in diesem Zeitraum waren zweifellos die Präsidentschaftswahlen im 

Mai 2015, gefolgt von den Parlamentswahlen im Oktober 2015. Dadurch konnte „Recht und Gerechtigkeit“ 

mit eigener Mehrheit regieren und so die wichtigsten Punkte ihrer Wahlagenda umsetzen.“ 

„Zahlreiche Menschenrechtsverletzungen betrafen Personen, die im Rahmen einer zivilen Verantwortung 

auf Veränderungen mit organisierten Protesten, Demonstrationen und zivilen Ungehorsam reagierten. Die 

Behörden reagierten auch nicht auf Akte von Hass gegen Personen in öffentlichen Ämtern. Selbst im Fall 

der Ermordung von Oberbürgermeister Paweł Adamowicz Anfang 2019 konnten die Behörden keine 

Schlussfolgerungen daraus ziehen. Der berühmte Brief der Oberbürgermeister mit der Aufforderung an die 

Behörden, die Angelegenheit zu klären, blieb unbeantwortet, und Hasskampagnen (unterstützt von den 

öffentlichen Medien) sind zu einer Methode der Regierungsführung geworden.“ 

„Die Gefahr eines rechtlichen Austritts aus der EU (der so genannte juristische Polexit) ist nicht nur 

gefährlich geworden, sondern wird auch als realistisch angesehen. Dies wird durch die jüngsten 

Entscheidungen der allgemeinen Gerichte in Karlsruhe und Amsterdam zum Europäischen Haftbefehl 

belegt. Die Gerichte anderer Mitgliedstaaten haben immer weniger Gründe, das Prinzip des gegenseitigen 

Vertrauens auf polnische Gerichte anzuwenden. Die Anwendbarkeit des EU-Rechts in Polen wird 

zunehmend offen in Frage gestellt (wie die Missachtung der Zwischenentscheidung des EU-Gerichtshofs 

im Fall der Disziplinarkammer des Obersten Gerichts zeigt). Das Szenario, vor dem ich vor genau zwei 

Jahren in dieser Kammer gewarnt habe, wird vor unseren Augen umgesetzt.“ 

„Polen im Jahr 2020 ist ein völlig anderes Land als im Jahr 2015. Obwohl sich die polnische Verfassung im 

Grunde nicht geändert hat, handelt es sich um ein anderes System als vor fünf Jahren. Es handelt sich um 

ein System, in dem Wahlmanipulation viel einfacher ist, Garantien für das Recht auf ein unabhängiges 

Gericht ausgeschlossen sind, es staatliche Gewalt gibt, die aus koordinierten Aktionen von Polizei, 

Staatsanwaltschaft, Sonderdiensten oder öffentlichen Medien resultiert.“ 

„Konstitutionelle Werte werden neu definiert und in Frage gestellt, und die Verfassung der Republik selbst 

wird nicht zu einem Wegweiser der Regierungsführung, sondern zu einem Hindernis für die Verwirklichung 

des Willens der herrschenden Mehrheit. Allerdings ist die Verfassung genau darauf ausgerichtet, dass sich 

jeder - unabhängig von seinen Überzeugungen, seinem Glauben oder seiner Weltanschauung - als 

vollwertiges Mitglied der politischen Gemeinschaft fühlen kann, und die derzeit herrschende Mehrheit sollte 

dies respektieren.“ 

„Was die Rechte der Frauen anbelangt, so ist insbesondere festzustellen, dass die Bedeutung der 

Istanbuler Konvention zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen ständig untergraben wird (einschließlich 

des jüngsten Vorschlags des Justizministers/Generalstaatsanwalts, dieses Übereinkommen durch Polen zu 

kündigen), dass die Vorschriften über die Verfügbarkeit legaler Abtreibung nicht eingehalten werden, dass 

der Zugang zu Verhütungsmitteln begrenzt ist oder dass die öffentliche Finanzierung von In-vitro-Therapien 

ausgeschlossen ist. Veränderungen manifestierten sich auch in den Inspektionen, die am Sitz von 

Frauenrechtsorganisationen (am Tag nach dem „Schwarzen Protest“) durchgeführt wurden, oder im 

Ausschluss ihrer Möglichkeit, sich aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren.“ 

„Ebenso LGBT-Menschen sind Opfer dieser verfassungsfeindlichen Aktivitäten geworden. Die herrschende 

politische Autorität widersetzt sich den Rechten der LGBT-Gemeinschaft mit Berufung auf  Traditionen, 

christlichen Werten oder sogar nationalen Werten. Infolgedessen können LGBT-Menschen trotz der 

gegenwärtig verpflichtenden menschlichen Standards, und obwohl unsere Gesetzgebung Diskriminierung 

aufgrund der sexuellen Orientierung verbietet, nicht nur nicht mit Schutz rechnen, sondern sie sind 

außerdem der Gewalt der Behörden ausgesetzt.“ 

„Auch das Bündnis von Thron und Altar hat sich in den letzten fünf Jahren verstärkt. Die katholische Kirche 

hat einige Gesetzesänderungen (vor allem bezüglich der reproduktiven Rechte) unterstützt, aber vor allem 

hat sie sich nicht widersetzt, wenn die Schwächeren (z.B. LGBT) angegriffen wurden. Gleichzeitig zeigte 

die Regierung große Toleranz gegenüber jeglichem Missbrauch innerhalb der Kirche selbst, was sich in 



ihrem Ansatz zur Bekämpfung der Pädophilie und der mangelnden Verantwortung der kirchlichen 

Hierarchen für die Verschleierung dieser Fälle äußern kann.“  

„Zweifellos war der Erfolg der Regierung in dieser Hinsicht (Schutz der sozialen Rechte) auch auf den 

wirtschaftlichen Aufschwung zurückzuführen. Infolgedessen ist in den letzten fünf Jahren das Ausmaß der 

Armut (insbesondere bei Kindern) und der Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen. Dieser 

gesellschaftliche Trend hat zu tiefgreifenden sozialen Veränderungen beigetragen. Die massenhaften 

Sozialprogramme wie 500+, die Unterstützung von Kindern in der Ausbildung, die Wiederherstellung des 

niedrigeren Rentenalters haben sich positiv auf den allgemeinen Lebensstandard und dessen Komfort 

ausgewirkt, insbesondere in ärmeren Familien, in denen die Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz 

geringer sind.“ 

„Polen 2020 unterscheidet sich auch aufgrund unserer demokratischen Reife vom Polen des Jahres 2015. 

Die Bürgerinnen und Bürger Polens haben gelernt, was die Verfassung für sie bedeutet, wie sie ihre 

Redefreiheit, ihre Vereinigungsfreiheit, die Freiheit, sich friedlich zu versammeln, und die Mechanismen der 

Machtkontrolle ausüben können. Sie zeigten, was Innovation und Kreativität in der Lösung spezifischer 

sozialer Probleme ausmachen können, wie auch bei der Kontrolle der Machthaber. Auch haben die Richter 

keinem großen politischen Druck nachgegeben und sind in der Lage, die Bürgerrechte in wichtigen Urteilen 

aktiv zu verteidigen. All dies lässt hoffen, dass Polen eines Tages in die Familie vollständig demokratischer 

Länder zurückkehren und ein loyales Mitglied der Europäischen Union und ein aktives Mitglied der 

internationalen Gemeinschaft werden wird, das sich den höchsten Standards der Menschenrechte 

verpflichtet fühlt.“ 

„Aber selbst, wenn sich die Hoffnung auf eine Rückkehr der demokratischen Werte verwirklicht, kann sich 

das künftige Polen nicht auf eine Rückkehr zu dem verlassen, was war. Wenn wir die nächsten 15 Jahre 

vergeuden, gibt es vielleicht kein Zurück mehr in Bezug auf den zunehmenden Autoritarismus, die Macht 

globaler Konzerne, den Einsatz neuer Technologien zur Kontrolle unseres Lebens oder den Klimawandel“, 

sagte Adam Bodnar. „Wenn wir darüber nachdenken, wie wir die Menschenrechte schützen können, 

müssen wir daher die Entwicklungsherausforderungen berücksichtigen und strategisch und langfristig 

überlegen, wie wir ihnen begegnen können. Wir müssen uns genauso um unsere Gemeinschaft kümmern, 

wie auch den Wert der europäischen Integration für unser Heimatland schätzen. Wir müssen all jene 

schätzen, die sich aufopferungsvoll entschieden haben, in ihren verschiedenen Berufen dem Gemeinwohl 

zu dienen. Wir müssen uns auch auf die Werke von Experten und der Wissenschaft stützen. Einen solchen 

Weg zu gehen, ist eine Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Ich hoffe, dass die 

Errungenschaften meines Amtes und die Amtszeit 2015-2020 für die Politiker in dieser Hinsicht hilfreich 

sein werden.“ 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/bodnar-o-polsce-coraz-bardziej-wydrazona-demokracja/ 

  

https://oko.press/bodnar-o-polsce-coraz-bardziej-wydrazona-demokracja/


wyborcza.pl 

 

Uns haben sie es auch gesagt: Geh nicht zu weit 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Wenn ich Aussagen lese, manchmal von Menschen, die mit der demokratischen Bewegung der 1970er 

Jahre und mit der Bewegung „Solidarność“ in Verbindung stehen, dass das Aufhängen von 

Regenbogenfahnen an heiligen Gegenständen eine Beleidigung religiöser Gefühle, eine Entweihung ist, 

erschrecke ich. Es geht nicht darum, ob es mir gefällt oder nicht. Proteste sollen nicht gefallen. Sie müssen 

auf ein Problem hinweisen.  

 

Ein Kommentar von Jan Lityński, ehemaliger Politiker, Abgeordneter der Unia Wolności, Berater von Präsident 

Bronisław Komorowski.   

 

Stefan Zweig, ein herausragender österreichischer Schriftsteller, stellte fest bei der Beschreibung der 

Aktivitäten der Nazis in Deutschland, dass die Nazis mit der Methode kleiner Versuche operierten. Das 

Verbrennen von Büchern wurde von einer kleinen Gruppe faschistischer Studenten begonnen. Als dies 

unbemerkt blieb, wurde das Verbrennen von Büchern zu einer Institution des Staates, ebenso wie das 

Verbrennen expressionistischer Bilder als entartete Kunst.  

Seit die PiS an die Macht kam, habe ich mit einigen meiner Freunde Gespräche geführt, um zu beweisen, 

dass es sich nicht um Faschismus handelt. Seit gestern sind einige meiner Argumente nicht mehr gültig. 

Die Regierung machte einen weiteren Schritt. Demonstranten zu schlagen, sie zu beleidigen und 

anschließend von der Polizei festzunehmen, ist eine neue Qualität, die Qualität eines Polizeistaats. 

Wenn ich Aussagen lese, manchmal von Menschen, die mit der demokratischen Bewegung der 1970er 

Jahre und der Bewegung „Solidarność“ in Verbindung stehen, dass das Aufhängen von 
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Regenbogenfahnen an heiligen Gegenständen eine Beleidigung religiöser Gefühle, eine Entweihung ist, 

erschrecke ich. Es geht nicht darum, ob es mir gefällt oder nicht. Proteste sollen nicht gefallen. Sie müssen 

auf ein Problem hinweisen. Und ein Problem ist da. Schon seit langer Zeit dauert die Hetze gegen 

Menschen an. Gegen Menschen, die nach den Kriterien der Regierung keine Menschen sind, sondern eine 

Ideologie. Jede dieser Erklärungen der Vertreter der herrschenden Gruppe angeführt vom Präsidenten 

untersagt einigen Polen das Recht auf das Menschsein. Sowohl meine religiösen als auch meine 

moralischen Gefühle sind durch diese Aussagen verletzt. Meine Gefühle werden verletzt durch die 

Aussagen hoher Vertreter der katholischen Hierarchie, einschließlich des Erzbischofs von Krakau, Marek 

Jędraszewski. Sie sind voller Hass auf Menschen, die anders denken und anders fühlen. Meine Gefühle 

werden durch den Anblick prominenter Politiker aus dem herrschenden Lager beleidigt, die sich bei 

Tadeusz Rydzyk einschmeicheln.  

Am Anfang steht immer das Wort. So war es beim Aufstieg des Faschismus, das Wort kreierte die 

bolschewistische Bewegung. Und das Wort ist jedes Mal Fleisch geworden. Auschwitz, Workuta, 

Kambodscha, Srebrenica, Ruanda das alles begann mit Worten. Jetzt werden in Polen die Worte, die von 

Menschen schlechten Willens gesät wurden, Lügen und Beleidigungen, langsam zu Fleisch.  

In den 1970er Jahren wurde uns, den Menschen der demokratischen Opposition, oft gesagt, wir sollten 

nicht zu weit gehen. „Ihr habt Recht - sagte man - aber warum die Regierung provozieren.“ Und die 

kommunistischen Machthaber hielten ihre Hass-Meetings während der stalinistischen Zeit ab, im März 68, 

Juni 76, Dezember 81. Weil jemand zu weit gegangen ist, er war ein AK-Mitglied, ein Anhänger von 

Mikołajczyk, ein Kulak, ein aufsässiger Student oder ein rebellischer Arbeiter.  

Und jetzt gehen angeblich auch die Verfolgten, die nicht nur im Namen ihrer eigenen Würde, sondern auch 

ihres Rechts auf Leben protestieren, zu weit. Nach solchen „Theorien“ sind Faschisten mit ausgestrecktem 

Arm ein harmloser Streich, die abfälligen Lügen im Regierungsfernsehen sind eine kleine Übertreibung, 

und Menschen mit unterschiedlichen Gewohnheiten bedrohen die Sicherheit und beeinträchtigen 

gleichzeitig die gute Laune vernünftiger Beobachter. Und deshalb können die Behörden es sich leisten, 

Straftruppen zu entsenden, die durch Schläge, Knebeln und Festnahmen von Menschen Ordnung bringen.  

Die Regenbogenfahne, das biblische Symbol der Versöhnung mit Gott, wird für die Regierenden und für 

einen großen Teil der kirchlichen Hierarchie zum Gegenstand des Hasses.  

Dies ist ein erster Schritt. Keiner von uns kann hinsichtlich der Zukunft sicher sein. Die Regierung schlägt 

den Weg ein, den bereits andere zuvor eingeschlagen haben. Dieser Weg ist von Millionen von Opfern 

gezeichnet. Deshalb sollten wir Angst haben und deshalb sollten wir protestieren. 

 

Zsfg.: JP 
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Keine Strafe für Gesetzesverstöße. Bedingung? Kampf gegen COVID. Ein 

bizarres PiS-Projekt 

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Atemschutzmasken von einem Freund kaufen, Millionen für Briefumschlagwahlen, jemanden ohne Maske 

schlagen... Nach dieser Änderung kann gegen jede Bestimmung verstoßen werden, sofern dies durch 

Maßnahmen gegen COVID-19 begründet ist. Das ist absurd“, erzählt uns ein Strafrechtsexperte der 

Jagiellonen-Universität. 

Am Mittwoch legte eine Gruppe von PiS-Abgeordneten einen Änderungsentwurf zum Gesetz über 

Sonderlösungen im Zusammenhang mit der Verhütung, Vorbeugung und Bekämpfung von COVID-19, 

anderen Infektionskrankheiten und den von ihnen verursachten Krisensituationen vor, also das so 

genannte Covid-Sondergesetz. 

Wenn die Änderung in Kraft tritt, kann jedes Verbrechen begangen werden, solange unser Vorgehen durch 

den Kampf gegen COVID-19 begründet ist. Strafen würden auch von denen vermieden, die vor 

Inkrafttreten des Gesetzes gegen das Gesetz verstoßen haben. 

Es gäbe nichts zu befürchten u. a. den Schatzminister Jacek Sasin, der am 10. Mai für die Organisation der 

Briefumschlagwahlen verantwortlich war. Es gab keine Abstimmung, aber die Kosten für den gesamten 

Vorgang (einschließlich des Druckens von Karten) beliefen sich auf rd. 70 Mio. Zloty. 

Der Änderungsentwurf läuft darauf hinaus, das Sondergesetz durch eine kurze, vierzeilige Bestimmung zu 

ergänzen. Es liest sich so: 

Art. 10d: Es begeht kein Verbrechen, der, um COVID-19 entgegenzuwirken, seine offiziellen Pflichten oder 

die geltenden Vorschriften verletzt, wenn er im öffentlichen Interesse handelt und ohne diese 
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Verpflichtungen oder Vorschriften zu verletzen, die ergriffenen Maßnahmen nicht möglich wären oder 

erheblich behindert würden. 

Das vorherige Paket von Covid-Gesetzen vom März und April enthielt Artikel 10c, der von Anwälten 

kritisiert wurde. Nach dieser Bestimmung kann die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Personen 

vermieden werden, die aufgrund von COVID-19 rechtswidrig Waren oder Dienstleistungen gekauft haben, 

die zur Bekämpfung der Krankheit erforderlich sind. 

Nach dieser Änderung kann gegen jede Bestimmung verstoßen werden, sofern dies durch Maßnahmen 

gegen COVID-19 begründet ist. Hier geht es also um die Absicht des Täters, nicht darum, dass d ie 

Handlung tatsächlich gerechtfertigt war. Es ist sehr leicht zu sagen, dass Sie viele Atemschutzmasken von 

einem Freund gekauft oder Millionen von Zloty für die Umschlagwahlen verschwendet haben, weil dies 

unserer Meinung nach COVID entgegengewirkt hat“, sagt Dr. Mikołaj Małecki, Jurist der Jagiellonen-

Universität und Autor des Blogs „Dogmen eines Strafrechtlers“. 

Seiner Meinung nach ist die Bestimmung bizarr und darf in einem Rechtsstaatssystem einfach nicht 

vorkommen. 

„Es kann nicht sein, dass die politische Autorität für sich selbst eine Verordnung schreibt, die rechtfertigt, 

was diese Autorität getan hat. Das einzige, was fehlt, ist, den Vor- und Nachnamen der Person 

hinzuzufügen, um eine Bestrafung zu vermeiden “, fügt Małecki hinzu. 

Die dem Gesetzentwurf beigefügte Begründung zeigt deutlich, dass er in erster Linie dazu dient, 

rechtswidrige Vorgehen der Behörden zu rechtfertigen. 

„In der durch COVID-19 verursachten Epidemie ist es häufig erforderlich, überdurchschnittliche Aktivitäten 

einzuleiten, die sich nur schwer mit den offiziellen Pflichten und dem geltenden Rechtsstatus vereinbaren 

lassen und gleichzeitig zur Erreichung des angenommenen Ziels erforderlich sind“, begründen die Autoren 

das Projekt. 

Wichtig ist, dass diese Bestimmung auch für frühere staatliche Maßnahmen gilt. „Dies lässt keinen Zweifel 

daran, dass die vorgeschlagene Bestimmung auch für Handlungen gilt, die auch vor Inkrafttreten dieser 

Bestimmung begangen wurden“, heißt es in der Begründung. Małecki listet auch andere rechtliche 

Absurditäten der vorgeschlagenen Bestimmung auf: 

„Die Begrifflichkeit „öffentliches Interesse“ ist so allgemein, dass sie immer nachgewiesen werden kann. 

Wenn beispielsweise Polizeibeamte das Gesetz missbrauchen, während sie einen Protest unterdrücken, 

können sie sagen, dass die Polizei immer im Interesse der Gesellschaft handelt und die Ordnung schützt.“ 

Über die Passage „Ohne diese Verpflichtungen oder Vorschriften zu verletzen, wären die ergriffenen 

Maßnahmen nicht möglich oder würden erheblich behindert“: „Dies ist eine bizarre Vorschrift. Es könnte 

genauso gut geschrieben werden, dass derjenige, der es begeht, kein Verbrechen begeht“; 

„Außerdem gibt es keine Bedingung der Verhältnismäßigkeit, im Gegensatz zu der Bestimmung über 

Maßnahmen in einem Zustand größerer Notwendigkeit. Das heißt, um das höhere Gut zu retten, opfere ich 

ein Gut von niedrigerem Wert. Zum Beispiel zerschlage ich bei heißem Wetter ein Fenster in einem 

geparkten Auto mit einem Kind darin.“ 

„Diese Regelung kann auch im Alltag äußerst gefährlich sein, denn sie beschränkt sich nicht nur auf die 

Handlungen der Behörden, sondern gilt für alle Regelungen. Wir können jemanden ohne Maske schlagen 

oder jemanden hinauswerfen, der im Bus hustet, und - gemäß dieser Regelung - werden wir nicht dafür 

verantwortlich gemacht, weil wir unserer Meinung nach COVID-19 entgegengewirkt haben“, warnt der 

Jurist der Jagiellonen-Universität. 

Der Änderungsentwurf wurde in der ersten Lesung dem Ausschuss für öffentliche Finanzen übermittelt. 

 

Zsfg.: MB 
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Die Abgeordneten wollen ihre Gehälter erhöhen. Sie hätten keinen 

schlimmeren Moment dafür wählen können 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Vielleicht wird sich der Sejm morgen mit der Idee befassen, die Gehälter der Abgeordneten zu erhöhen. 

Die Gesetzesvorlage wird von PiS vorbereitet, kann jedoch von einigen Abgeordneten anderer Fraktionen 

unterstützt werden. Der Moment ist fatal: Wir haben die erste Rezession seit 1991, 1/4 der Arbeitnehmer 

haben niedrigere Gehälter als vor der Pandemie.  

Auf der Website des Sejms ist ein Gesetzesentwurf zur Änderung der Vergütung von Personen mit 

öffentlichen Ämtern erschienen. Ihm zufolge sollen Abgeordnete 0,63 des Gehalts eines Richters des 

Obersten Gerichtshofs verdienen. Dies bedeutet, dass das Gehalt der Abgeordneten im Jahr 2020 rd. 

12600 Zloty brutto im Verhältnis zu den heutigen 8 Tausend Zloty brutto betragen sollte. Die 

parlamentarische Zulage wäre ebenfalls höher - sie würde sich von etwa 2,5 Tausend Zloty auf rd. 4 250 

Zlotys angepasst. Dies bedeutet eine Gesamterhöhung des Monatsgehalts und der Parlamentszulage um 

rd. 4,5 Tausend Zloty. 

Dziennik Gazeta Prawna berichtet: Abgeordnete wollen ihre Gehälter erhöhen. Der Entwurf kann morgen, 

am Freitag, den 14. August, beim Sejm eingereicht werden. In der Tat sollte es nicht überraschen. Die 

Gehälter der Polen steigen seit Jahren, und die Abgeordneten sollten anständig verdienen, weil ihre Arbeit 

anspruchsvoll sein kann. 

Leider gibt es ein Problem. Es gibt eine Pandemie und eine Wirtschaftskrise. Bei der Abstimmung über die 

nächsten Versionen des Anti-Krisen-Schildes haben die Abgeordneten mehrere Monate lang entschieden, 

wer die Löhne senken und wie sie es den Arbeitgebern erleichtern sollen, sie zu senken.  

Viele Abgeordnete scheinen jedoch davon überzeugt zu sein, dass dies durchgeführt werden sollte. Ein 

anonymer Abgeordneter teilte der Zeitung DGP mit, dass sie das Thema am 7. August vorstellen wollten. 

Es klappte nicht, weil sich herausstellte, dass Senator Libicki von der PSL das Coronavirus hatte. 
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„Die Frage ist, bei welcher Höhe PiS aufhören will. Wir sprechen zum Beispiel über das Dreifache des 

Durchschnittsgehalts, d. H. 15 Tausend Zloty ", sagte DGP eine Person, die die Hintergründe von 

Verhandlungen kennt. Laut Gazeta Wyborcza würden die Gehälter der Parlamentarier um etwa viertausend 

Zloty steigen 

„Das Problem ist ernst. Man muss darüber nachdenken “, gibt Ryszard Terlecki, Leiter der PiS-Fraktion, in 

einem Interview mit der Wyborcza zu. 

Wir haben auch Gespräche hinter den Kulissen - viele Oppositionspolitiker wollen Erhöhungen, aber keine 

Fraktion will die Verantwortung dafür übernehmen. 

Im Jahr 2018 reduzierte der Sejm die Gehälter der Abgeordneten um 20 Prozent. Es war das Ergebnis des 

Skandals um Bonus- Zahlungen für Minister. Der Öffentlichkeit gefiel die Tatsache nicht, dass Regierung in 

2017 allen Kabinettsmitgliedern mehrere Zehntausend Zloty zuerkannte. Dann wurden die berühmten 

Worte von Beata Szydło ausgesprochen, dass „sie dieses Geld einfach verdient haben“. Schließlich 

wurden die Boni zurückgegeben und die Abgeordneten haben den Preis dafür bezahlt. Es war ein 

populistischer Schachzug. Deshalb sind die Gehaltserhöhungen für Mitglieder ein Thema, das diskutiert 

werden sollte. Aber es in Krisenzeiten zu tun, ist eine Chance, den Bogen in die andere Richtung zu 

überspannen. Und die Menschen zur Abneigung gegenüber der gesamten politischen Klasse zu führen, 

denn nicht nur PiS-Politiker wollen Erhöhungen im Sejm. 

Vielleicht haben die Abgeordneten bereits vergessen, worüber sie in den letzten Monaten abgestimmt 

haben. Daher ist es wert, sie an die Situation der polnischen Gehälter im Jahr der ersten Rezession in 

Polen seit 1991 zu erinnern. 

Nehmen wir an, dass die Abgeordneten ihre Gehälter 2018 um die verlorenen 20 Prozent wieder erhöhen. 

Vor dem Schnitt verdienten sie 10.000 Zloty brutto, danach 8.000 Zloty brutto (der Einfachheit halber 

schließen wir keine Diäten ein). Eine Rückkehr zu diesem Betrag würde eine Steigerung um 25% 

bedeuten. Die Regierung prognostiziert ein durchschnittliches Gehalt zum Jahresende von 5064 Zlotys. Es 

sind ungefähr 3 Prozent. mehr als im Jahr 2019. Und dies würde den geringsten Anstieg seit der Zloty-

Abwertung im Jahr 1995 und die Stabilisierung der Wirtschaft nach der Krise im Zusammenhang mit der 

politischen Transformation bedeuten. Natürlich kann der Schluss gezogen werden, dass die Erhöhung des 

Durchschnittsgehalts der Polen während der Rezession ein Erfolg ist. Denken Sie jedoch daran, dass der 

Durchschnitt ein irreführender Indikator ist, da er sowohl diejenigen einschließt, die gewinnen, als auch 

diejenigen, die verlieren werden. 

Aufeinanderfolgende Anti-Krisen-Gesetze, die im Frühjahr in Eile verabschiedet wurden, geben den 

Arbeitgebern umfassende Befugnisse, die Gehälter ihrer Mitarbeiter zu senken, um das Unternehmen zu 

erhalten. Während der Epidemie hat der Arbeitgeber mehrere Möglichkeiten. Wenn der Arbeitnehmer von 

wirtschaftlichen Ausfallzeiten betroffen ist, kann der Arbeitgeber das Gehalt des Arbeitnehmers ohne seine 

Zustimmung um bis zu 50 Prozent senken. Er kann auch die Arbeitszeit um 20% verkürzen, aber das 

Gehalt kann dann nicht niedriger sein als der Mindestlohn. 

Laut „Diagnoza Plus“, einer innovativen Arbeitsmarktforschung, die auf Initiative von vier 

Forschungszentren und wirtschaftlichen Think Tanks (GRAPE, CASE, IBS und CenEA) im Juni 2020 

durchgeführt wurde, gab mehr als ein Viertel der Befragten (26,2%) ein niedrigeres Einkommen als vor der 

Pandemie an. Weniger als im April (35,7%), aber immer noch ein breiter Einkommensrückgang. Darüber 

hinaus 5 Prozent. der Befragten geben kein Einkommen an - diese Zahl hat sich seit April nicht geändert. 

Noch krasser ist es, Beschäftigten des öffentlichen Sektors Gehaltserhöhungen zu verweigern. Es sind 

ungefähr 550 Tausend. Regierungsbeamte, für die die Erhöhungen für das nächste Jahr im Haushalt 2021 

eingefroren werden sollen. Mitarbeiter des öffentlichen Haushalts haben Gründe, bitter zu sein - höhere 

Gehälter der Abgeordneten werden dem Feuer nur Treibstoff hinzufügen. 

Auf der heutigen Sitzung (Donnerstag, 13. August) des Rates für den sozialen Dialog über den Haushalt für 

2021 hat die Regierungsseite dies deutlich gemacht. 



Für den Haushaltssektor wird es keine Aufstockungen geben, obwohl die Gewerkschafter und Arbeitgeber 

10 Prozent forderten. 

Eine Studie des polnischen Entwicklungsfonds und des polnischen Wirtschaftsinstituts Ende Juli zeigt, dass 

jeder dritte Pole der Ansicht ist, dass sich die Pandemie negativ auf seine finanzielle Situation ausgewirkt 

hat. Nur 6 Prozent glaubt jedoch, dass sich seine Situation seit Februar 2020 verbessert hat. 

Daher ist zu erwarten, dass eine Gehaltserhöhung in einer solchen Situation sehr negativ wahrgenommen 

wird. Andererseits sind die Gehälter von Abgeordneten viel niedriger als die von Spezialisten im privaten 

Sektor. Sollten die Abgeordneten in diesem Jahr mit Änderungen rechnen? 

„Das eigentliche Problem sind nicht die Gehälter, denn dies sind gute, aber sehr bescheidene Mittel, um 

unter Berücksichtigung der polnischen Bedingungen Büros zu führen“, sagt der Abgeordnete von Lewica, 

Maciej Konieczny. 

„Wenn also jemand die Abgeordneten wirklich in ihrer Rolle stärken will, sollte er damit beginnen. Für die 

Mitglieder des polnischen Parlaments der Partei Razem ändert sich nicht viel, denn wir spenden mehr als 

das Dreifache des Mindestbetrags für soziale Zwecke. Wenn also PiS die Gehälter der Abgeordneten 

wirklich dauerhaft mit einem bestimmten Koeffizienten verknüpfen wollte, wäre, unserer Meinung nach das 

Dreifache des Minimums ausreichend.“  

Zsfg.: MB 

 
https://oko.press/poslowie-chca-podwyzszyc-sobie-pensje-gorszego-momentu-nie-mogli-wybrac/ 
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Zweifel und Fragen im Fall Margot. Schritt für Schritt erinnern wir, warum es 

zur Festnahme der LGBT-Aktivistin gekommen ist 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Eine für zwei Monate festgenommene LGBT-Aktivistin befindet sich in dem Männergefängnis in Płock. Sie 

hatte am Montag noch keinen Kontakt zu einem Anwalt gehabt. Es gibt viele Fragen zu diesem Thema - 

sowohl über den Anfang ihrer Probleme mit dem Justizsystem als auch zu den Maßnahmen der staatlichen 

Dienste. Hier Antworten auf zumindest einige von ihnen.  

 

KALENDARIUM DES FALLS MARGOT   

** 26. September 2019 - das Bezirksgericht in Danzig entscheidet, dass ein Lieferwagen mit einem 

homophoben Banner mit dem Slogan „Stopp Pädophilie“ aus polnischen Straßen verschwinden muss, 

ebenso ein Eintrag auf der Website der Stiftung „Pro-Prawo do życia“ [eine Organisation von 

Abtreibungsgegnern]. Dies ist eine Sicherungsanordnung für die Klage, die angefordert wurde von der 

Vereinigung Tolerado, die LGBT+ -Personen in Danzig vertritt. Die Organisation verklagte die Stiftung „Pro-

Prawo do życia“ wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Es ging speziell um einen Lieferwagen mit 

einem Bild von nackten Männern und dem Slogan: „Solche Menschen wollen Ihre Kinder erziehen. Lasst 

sie uns aufhalten.“ Das Verbot gilt so lange, bis in diesem Zivilverfahren ein Urteil gefällt wird. 

** Dezember - Ein Lieferwagen mit einem neuen Slogan: „LGBT-Lobby will Kinder erziehen“ erscheint auf 

den Straßen von Warschau. Dieses Auto ist, laut Entscheidung des Danziger Gerichts, nicht vom Verbot 

betroffen.  

https://bi.im-g.pl/im/4d/fa/18/z26192205Q,Pikieta-w-obronie-aktywistki-LGBT-aresztowanej-na-.jpg


** 25. April 2020 - Die Anwohner [von Warschau] blockieren wiederholt die Fahrt dieses Lieferwagens. Der 

bekannteste Vorfall ereignet sich in Ursynów in Warschau. Die Polizei beschuldigt die Blockadeteilnehmer, 

den Verkehr behindert zu haben.  

** 27. Juni - Aktivisten des Kollektivs „Stopp Bzdurom“ [Stoppt den Unsinn] und ihre Freunde halten einen 

homophoben Lieferwagen an der Wilcza-Straße in Warschau. In der auf YouTube veröffentlichten 

Aufzeichnung kann man sehen, dass Margot an der Veranstaltung beteiligt ist. Laut der Ankündigung der 

Staatsanwaltschaft erlitt der Fahrer des Lieferwagens Verletzungen an der Hand und auf dem Rücken . Das 

Auto wurde beschädigt. Es hatte einen zerschnittenen Reifen und Plane, einen abgerissenen Spiegel und 

Nummernschild. Jemand besprühte das Auto und schrieb: „Stopp bzdurom“. 

** 14. Juli - Polizisten in Zivil betreten morgens die Wohnung in Ursynów, wo Margot wohnt. Sie lassen sie 

nicht ihre Schuhe mitnehmen.  

** 15. Juli - Staatsanwalt Jan Drelewski von der Bezirksstaatsanwaltschaft in Warschau wirft Margot 

Folgendes vor: Aktive Teilnahme an der Versammlung, Sachbeschädigung, Verursachung von körperlichen 

Schaden für weniger als sieben Tage und Anwendung vom Zwang. Der Staatsanwalt qualifiziert es 

zusätzlich als Rowdytum.  

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft weigert sich die Aktivistin während des Verhörs, die Frage zu 

beantworten, ob sie die Begehung der mutmaßlichen Straftat zugibt, und nutzt auch das Recht, die Abgabe 

von Erklärungen zu verweigern. Staatsanwalt Drelewski beantragt eine dreimonatige Haft, Richterin Joanna 

Raczkowska vom Bezirksgericht Warschau-Mokotów akzeptiert diesen Antrag jedoch nicht. Sie beschließt, 

nur die polizeiliche Aufsicht anzuwenden. Die LGBT-Aktivistin muss sich dreimal pro Woche bei der Polizei 

melden. Darüber hinaus setzt das Gericht eine Vermögensbürgschaft in Höhe von 7.000 PLN ein. Die 

Staatsanwaltschaft reicht eine Beschwerde gegen diese Entscheidung ein.  

** Freitag, 7. August - Am Nachmittag erfährt Margot, dass Richter Grzegorz Fidrysiak vom Bezirksgericht 

in Warschau der Beschwerde stattgibt und beschließt, dass die Aktivistin zwei Monate in Haft verbringen 

wird. […] 

Eine spontane Demonstration der Unterstützung für Margot beginnt vor dem Sitz der Kampagne gegen 

Homophobie in Warschau. Drei Polizeiwagen kommen am Tatort an, und obwohl die Aktivistin sich der 

Polizei übergeben will, hört sie von einem der uniformierten Beamten, dass die Polizei nicht hier ist, um sie 

festzunehmen.  

Die Demonstration zieht nach Krakowskie Przedmieście, wo Margot bereits von mehreren Dutzend 

Menschen begleitet wird. Die Aktivistin wird dort von der Polizei angehalten. Die Uniformierten führen sie 

zum Polizeiauto. Die Demonstranten lassen es nicht wegfahren, aber die Polizisten entfernen sie aus dem 

Weg des Polizeiautos, packen sie an Händen und Füßen und werfen sie zu Boden. Manchen Menschen 

verdrehen sie die Arme und drücken ihre Köpfe mit den Knien an den Bürgersteig. Videos der abendlichen 

Proteste wurden von Hunderttausenden von Menschen im Internet angesehen. Die Polizei transportierte 48 

Personen zu Polizeistationen in ganz Warschau und außerhalb der Hauptstadt. Die meisten von ihnen 

werden der Teilnahme an der Versammlung beschuldigt. Einige von ihnen werden beschuldigt, das 

Polizeiauto beschädig zu haben und Beamten beleidigt zu haben. 

** Samstag, 8. August - Die Polizei beschließt, dass die Festgenommene gemäß den Unterlagen (Margot 

heißt Michał S. im Personalausweis) im Arrest für Männer gehalten wird. Zuerst fahren sie sie nach 

Białołęka aber schließlich zu einer Strafanstalt in Płock, weil es dort eine Ein-Personen-Transitzelle gibt. 

** Sonntag, 9. August - Um 8 Uhr morgens teilt die Polizei mit, dass die letzten am Freitag inhaftierten 

Personen freigelassen werden. Mitarbeiter des Beauftragten für Bürgerrechte überprüfe, ob die Polizei bei 

Festnahmen keine Macht missbraucht hat. „Unter den Häftlingen befanden sich zufällige Personen, die 

zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt in einen Laden gingen und mit ihren Einkäufen zurückkehrten. 

Mehrere Befragte machten auf die Brutalität der Polizei zum Zeitpunkt ihrer Festnahme aufmerksam. Einige 

sprachen davon, in Polizeiautos geschlagen worden zu sein. Einige Menschen hatten sichtbare 

Körperverletzungen, die dokumentiert wurden“, schreibt der Bericht. 



Seit ihrer Verhaftung hatte Margot immer noch keinen Kontakt zu einem Anwalt. Im Gefängnis in Płock 

besucht sie Ewa Dawidziuk vom Beauftragten für Bürgerrechte. In ihrem Bericht schreibt sie, dass die 

Verhaftete in guter Verfassung ist.  

In vielen Städten organisieren Aktivisten Kundgebungen, um Margot zu unterstützen. In einer Manifestation 

am Parade-Platz in Warschau nehmen Tausende von Menschen teil. 

** Montag, 10. August - bis um die 16 Uhr hat die Staatsanwaltschaft den Antrag von Margots Anwalts auf 

Kontaktaufnahme mit dem Klienten immer noch nicht geprüft. Ein Häftling in einer Transitzelle wird maximal 

14 Tage verbringen und dann überstellt. Nach unseren Informationen wird sie zu ihrer Sicherheit die Zeit 

der Isolation in einer überwachten Ein-Personen-Zelle verbringen.  

 

Margot ist 22 Jahre alt. Laut Geburtsurkunde ist sie ein Mann, identifiziert sich aber mit keinem Geschlecht. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26198937,sprawa-margot-watpliwosci-i-pytania-krok-po-kroku-

przypominamy.html 
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Das Image Polens wie das von Putins Russland 

 

 
Quelle:  wiadomo.co 

 

Interview vom 11. August 2020 mit Dr. Jacek Kucharczyk, Vorstandsvorsitzender des Instituts für 

öffentliche Angelegenheiten (Instytut Spraw Publicznych) 

JUSTYNA KOĆ: Am Wochenende kam es zu einer Eskalation der Repression des PiS-Staates gegen 

die LGBT-Community und ihre Unterstützer. Warum? Ist dies ein Effekt der Worte des Präsidenten 

während der Wahlkampagne? 

JACEK KUCHARCZYK: Ja, diese repressiven Aktionen von Polizeikräften und Staatsanwälten gegen 

Aktivisten, die gegen die Diskriminierung von Menschen mit anderer sexueller Orientierung als die Mehrheit 

der Gesellschaft (die sich selbst LGBT+ nennen) kämpfen, können als ein Versuch gesehen werden, die 

Worte von Andrzej Duda in die Tat umzusetzen, der von einem Polen träumt, das frei von nicht-

heteronormativen Menschen ist. Der Präsident erklärte dann, dass er die „Ideologie“ und nicht bestimmte 

Personen meinte, aber für die Polizei und militante Rechtsextremisten sind solche Unterscheidungen 

offensichtlich etwas zu subtil. Auf den Straßen Warschaus schlug und verhaftete die Polizei konkrete 

Personen, keine „Ideologie“. Jemand, der naiv ist, könnte erwarten, dass der Präsident oder seine 

Umgebung, zum Beispiel Frau Kinga Duda, sich zur Verteidigung dieser geschlagenen und inhaftierten 

Bürger zu Wort meldet, aber das Schweigen des Präsidentenpalastes überrascht mich nicht. Am 

vergangenen Wochenende verwirklichten die Milizionäre in Polizeiuniformen die Vision Polens, von der 

Andrzej Duda im Wahlkampf seine potenziellen Wähler erfolgreich überzeugen konnte. 

In dieser Sache engagierten sich Abgeordnete der Opposition und der Bürgerrechtsbeauftragte, 

und über die Ereignisse schreiben die weltweit größten Medien. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2019/09/kucharczyk-new.jpg


Diese Angriffe auf Aktivisten, die die Rechte sexueller Minderheiten verteidigen, ruinieren das Bild Polens 

im Westen. Dies gilt nicht nur für westlich-liberal-linke Kreise, wie uns die Regierungspropaganda zu 

überzeugen versucht, sondern auch für gemäßigte Konservative, die in der überwiegenden Mehrheit die 

Postulate der ehelichen Gleichberechtigung oder das Recht auf Adoption von Kindern durch nicht-

heterosexuelle Paare akzeptieren. In Polen werden diese Forderungen, die Teil des politischen 

Mainstreams im Westen geworden sind, als Extremismus dargestellt. Dadurch wiederum ähnelt das Image 

von Polen im Westen dem von Putins Russland. Glücklicherweise gibt es in Polen immer noch eine starke 

und unabhängige Opposition und Institutionen wie das Bürgerrechts-Büro, die in solchen Situationen 

wirksam eingreifen können. Diejenigen Abgeordnete der Linken und der Bürgerkoalition, die nachts auf den 

Polizeistationen die Rechte der Geschlagenen und Inhaftierten einforderten, verteidigten nicht nur 

bestimmte Personen, sondern auch den guten Namen unseres Landes. Generell sind alle Akte der 

Solidarität mit LGBT-Menschen notwendig, nicht nur für die Vertreter dieser angegriffenen Minderheit, 

sondern auch, um der Welt zu zeigen, dass Polen ein anderes Gesicht hat als das homophobe und 

autoritäre Gesicht der Funktionäre des PiS-Staates. 

(...) 

Die Opposition ist gespalten, was bei der Vereidigung von Präsident Duda zu sehen war – die 

Bürgerkoalition KO kam mit einer Delegation, die Bauernpartei PSL war vollzählig anwesend, die 

weiblichen Abgeordneten der Linken kamen in bunten Kleidern, die einen Regenbogen abbildeten. 

Ich würde den Unterschieden in der Herangehensweise an die Amtseinführung des Präsidenten keine 

größere Bedeutung beimessen. Ich glaube nicht, dass diese Aktionen zu neuen Spaltungen in der 

Opposition führen werden. Ich denke, die Opposition hatte das Recht, das Verhalten zu wählen, das sie für 

das beste hielt, und ich glaube nicht, dass es die eine richtige Lösung gibt. Zumindest was die Linke und 

die Koalition betrifft, haben diese beiden Gruppen ein klares Signal an die Regierungspartei und an Duda 

selbst, aber auch an seine Wähler gesendet. Die Linke nutzte die Gelegenheit, um an den größten Skandal 

in Dudas Präsidentschaftskampagne zu erinnern - die Angriffe auf die Menschen der LGBT-Community. 

Dies darf man Duda weder vergeben noch vergessen. Mit der Weigerung, an der Amtseinführung 

teilzunehmen, entschied sich die Koalition für eine Geste des Widerspruchs, da sie zu Recht der Ansicht 

war, dass die Wahlen weder fair noch vollständig demokratisch waren. Die Haltung der PSL, die versucht, 

sich irgendwo in der Mitte der aktuellen politischen Auseinandersetzung zu positionieren, erscheint mir am 

umstrittensten. Es wäre besser, wenn die Politiker dieser Gruppierung eine Geste machen würden, die 

zeigt, dass die Geschehnisse in Polen nicht den demokratischen Standards entsprechen. Ich bin mir jedoch 

nicht sicher, ob es sich lohnt, sich darum besonders zu kümmern, denn größere Spaltungen in der 

Opposition wurden eher durch den Wahlkampf selbst verursacht als durch die Amtseinführung des 

Präsidenten. Und genau damit muss sich die gegenwärtige Opposition vor allem auseinandersetzen. 

Gegenseitige Angriffe dienen hauptsächlich Kaczyński und seinen Gefolgsleuten. 

Die erste Sitzung der PiS-Fraktion nach der Wahl in Jachranka liegt hinter uns. Der 

Parteivorsitzende kündigte weitere Veränderungen im Justizsystem sowie die so genannte Reform 

der Medien und der lokalen Regierungen an. Die Medien berichten auch, dass der Vorsitzende über 

den Kampf um eine ehrgeizige Wählerschaft gesprochen haben soll, die dank der sozialen 

Veränderungen, die sich aus den Aktivitäten und Programmen der Partei ergeben, entsteht. An wen 

richtet sich diese Botschaft und wovon handelt sie? 

Das ist die Ambition der PiS, die nicht neu ist, denn es klingt wie eine Rückkehr zu einem Konzept, das 

Ludwik Dorn einmal zum Ausdruck gebracht hatte, als er noch „der dritte Zwilling“ war. Damals kündigte er 

an, dass PiS eine eigene Mittelschicht schaffen werde. Heutzutage wird dieses Konzept des Aufbaus einer 

konservativ-nationalen Mittelschicht am stärksten von Premierminister Morawiecki gefördert. So wie ich es 

verstehe, soll es darin bestehen, in die Großstädte zu gehen und die Unterstützung der gebildeten und 

wohlhabenden Menschen zu gewinnen, und nicht nur der Wählerschaft, die die Früchte der wirtschaftlichen 

Entwicklung konsumiert, aber nicht besonders zu dieser Entwicklung beiträgt. Die Präsidentschaftswahlen 

zeigen die Niederlage dieses Konzepts und von Morawiecki in dem Sinne, dass weder die Bewohner der 

Großstädte noch die gebildeten, unternehmerischen oder wohlhabenden Menschen für den PiS-



Kandidaten gestimmt haben. Dieser Teil der Bevölkerung, der nach einigen Schätzungen 70 Prozent des 

Bruttosozialprodukts erwirtschaftet, zeigte der PiS den „Lichocka-Finger“ (ausgestreckter Mittelfinger). Ich 

verstehe, dass es jetzt eine weitere Öffnung und einen Angriff auf die Bastionen der großstädtischen 

Mittelschicht geben wird. Ich glaube jedoch nicht, dass die Situation einer Pandemie und einer globalen 

Rezession solchen Plänen förderlich sein wird, denn die wirtschaftliche Verlangsamung wird eher 

Umverteilungsaktivitäten begünstigen, für die irgendwann vielleicht kein Geld mehr vorhanden sein wird. 

Die „ehrgeizige Wählerschaft“ wird mit ihrem Ehrgeiz auf bessere Zeiten warten müssen. 

Ein Umbau der Regierung wurde angekündigt, aber Morawiecki bleibt Premierminister, sagte der 

Vorsitzende. 

Würde Morawiecki gehen müssen, wäre das ganze Gerede über den Aufbau einer Unterstützung in der 

ehrgeizigen Wählerschaft noch weniger glaubwürdig als zuvor. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Ziobro 

und seine Partei das Gesicht dieses Wandels und einer neuen politischen Offensive sein werden. Denn es 

ist der Teil der Regierung, der eher mit Repression und der üblichen Konterrevolution als mit der 

Modernisierung und Entwicklung des Landes in Verbindung gebracht wird. 

Ist es eine gute Idee, die Anzahl der Ministerien zu reduzieren? 

Dieser Auswuchs an zentraler Bürokratie, mit dem wir es in den letzten fünf Jahren zu tun hatten, war 

darauf zurückzuführen, dass Jarosław Kaczyński verschiedene Interessen befriedigen wollte und bereit 

war, jeden Preis für die Aufrechterhaltung der Koalition zu zahlen, auf der seine Macht beruhte. Diese 

Erzählung, dass wir uns nun um den Aufbau einer effektiven Verwaltung bemühen werden, hat eine rein 

propagandistische Dimension – irgendetwas muss man nach den Wahlen schließlich zeigen, irgendeine 

neue Idee für ein Regieren in Krisenzeiten. Sie verkünden nun triumphierend, dass sie das Problem, das 

sie selbst durch die Vervielfachung der Ämter und Ministerien geschaffen haben, lösen werden. Ich weiß 

nicht, wen das überzeugen wird. Es scheint eher ein Versuch zu sein, die Verwaltung aufzurütteln, um zu 

zeigen, wer hier das Sagen hat. Letztendlich wird es Kaczyński sein, der der Ausspender der Sakramente 

sein wird, und er wird es sein, der über die endgültige Aufteilung der Beute in der Verwaltung oder in den 

von der Regierung kontrollierten Unternehmen entscheidet. Als nach den Wahlen interne Koalitionskämpfe 

um Einfluss ausbrachen, will Kaczyński den Regierungsumbau nutzen, um seine Macht in der Regierung 

zu festigen und den verschiedenen Fraktionen zu zeigen, wo sie hingehören. 

Was erwartet uns jetzt in der Politik? Wie wird der Herbst? 

Ich denke, der Herbst wird für die Opposition und die Zivilgesellschaft eine Zeit der Prüfung sein. Das war 

bei den Ereignissen des vergangenen Wochenendes zu spüren. Die PiS und Kaczyński werden diese Zeit 

nutzen wollen, um den Umfang der Kontrolle über die Gesellschaft weiter zu vergrößern und die Medien 

oder zivile Organisationen einzuschränken, die Quelle der größten Probleme der Regierung waren, indem 

sie verschiedene Skandale aufgedeckt oder regierungsfeindliche Proteste organisiert haben. Eine solche 

Rolle hat der vor einigen Tagen vorgelegte Gesetzentwurf gegen zivile Organisationen, der sich an der 

russischen und ungarischen Gesetzgebung orientiert. Es ist das Ziel, Organisationen, die den Behörden 

Schwierigkeiten bereiten, als „ausländische Agenten“ zu stigmatisieren. Ich vermute, dass Organisationen 

wie Ordo Iuris, die sich seit Jahren weigern, ihre Finanzierungsquellen offen zu legen, nicht unter dieses 

Gesetz fallen. Die Ziobro-Juristen, die selbst oft mit der Organisation verbunden sind, werden sich darum 

kümmern. Es ist ziemlich ironisch, denn es ist die einzige polnische Stiftung, die es meiner Meinung nach 

verdient, als „ausländischer Agent“ bezeichnet zu werden, und sei es nur durch die in ihrer Satzung 

sichtbar werdenden Verbindungen zur brasilianischen fundamentalistischen TFP-Sekte, was man durch 

das Studium der Satzung und der Handelsregister-Dokumente herausfinden kann. Ich denke, die Politiker 

der Regierungskoalition wollen die nächste Zeit nutzen, um antidemokratische Veränderungen einzuführen 

oder abzuschließen, bevor der Rechtsstaatsschutzmechanismus der EU sinnvoll und funktionsfähig wird. 

Es ist bekannt, dass es einen solchen Mechanismus geben wird, aber bis jetzt ist nicht bekannt, wie er 

funktionieren wird. Ein weiteres Element, warum PiS es so eilig hat, sind die Wahlen im Herbst in den 

Vereinigten Staaten und die wahrscheinliche Niederlage von Trump, der in den Umfragen gegen Joe Biden 

verliert und dessen Aussichten sich zu verschlechtern scheinen. Wenn es tatsächlich zu einem Wechsel im 



Weißen Haus kommt, verliert die PiS einen wichtigen Verbündeten, und was noch wichtiger ist, sie wird in 

der neuen amerikanischen Regierung wirkungsvolle Kritiker haben. 

Zsfg.: AV 

 

https://wiadomo.co/dr-jacek-kucharczyk-wizerunek-polski-upodabnia-sie-do-putinowskiej-rosji/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: koduj24.pl 

 

„Die Fertigstellung der Justizreform ist notwendig. Einige Richter scheinen zu 

vergessen, dass sie im Namen der Republik Polen und nicht im Namen von 

Aktivisten der Gender- und LGBT-Ideologie Urteile fällen. Die Bildung einer 

Regenbogenkaste in der Justiz muss im Keim erstickt werden.“ 

 

Janusz Kowalczyk -  Stellvertretender Justizminister 
 
 
 
Quelle: https://koduj24.pl/wiceminister-janusz-kowalczyk-chce-w-zarodku-trzeba-zatrzymac-powstawanie-teczowej-

kasty-w-wymiarze-sprawiedliwosci/ 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Tumulte in Warschau nach Verhaftung einer LGBT-Aktivistin 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/tumulte-in-warschau-nach-verhaftung-einer-lgbt-aktivistin-li.97599 

 

 

suedeutsche.de 

 

Die Frauen zahlen 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-istanbul-konvention-gastbeitrag-1.4992663 

 

 

nordbayern.de 

 

LSBTI in Polen: Nürnbergs OB unterschreibt offenen Brief 

https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/lsbti-in-polen-nurnbergs-ob-unterschreibt-offenen-brief-1.10336552 

 

 

moz.de 

 

"Die schlimmste Zeit in Polen seit 1989" 

https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/artikel-ansicht/dg/0/1/1819248/ 

 

 

augsburger-allgemeine.net 

 

40 Jahre Solidarnosc in Polen: Wie aus Solidarität Hass wurde 

https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/40-Jahre-Solidarnosc-in-Polen-Wie-aus-Solidaritaet-Hass-wurde-

id57923456.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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