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tokfm.pl 

 

Bekannte Künstler aus der ganzen Welt schreiben an die Präsidentin der 

Europäischen Kommission über die „Unterdrückung der LGBT-Community“ in 

Polen 

 

 
Quelle: tokfm.pl 

 

Der Inhalt des Briefes wurde u.a. von der polnischen Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk veröffentlicht. 

„Wir, die Unterzeichnenden, bringen unsere Empörung über die Unterdrückung der LGBT+-Gemeinschaft 

in Polen zum Ausdruck. Wir sympathisieren mit den Aktivistinnen, den Aktivisten und ihren Verbündeten, 

die während der Proteste brutal behandelt und festgenommen, in Haft gehalten und eingeschüchtert 

wurden. Wir bringen unsere tiefe Besorgnis über die Zukunft der Demokratie in Polen zum Ausdruck, einem 

Land mit einer bewundernswerten Geschichte des Kampfes für die Freiheit und des Widerstands gegen 

den Totalitarismus“, schreiben die Autoren des an die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula 

von der Leyen gerichteten Dokuments. 

Weiter beziehen sie sich auf die Ereignisse vom Freitag, dem 7. August, als die Polizei fast 50 Personen in 

Warschau festgenommen hatte. Der Fall stand im Zusammenhang mit der Verhaftung von Margot und 

Solidaritätsdemonstrationen mit dem Aktivisten. Die Autoren des Briefes schreiben, dass die Häftlinge „an 

einem friedlichen Protest teilgenommen“ hätten und argumentieren, dass „dies keine Aktionen von 

'Hooligans' oder 'Provokationen' waren, wie regierungsfreundliche Medien in Polen behaupten.“ 

„Die homophobe Aggression in Polen nimmt zu, weil sie von der Regierungspartei verstärkt wird, die 

sexuelle Minderheiten zum Sündenbock gemacht hat, ohne sich um die Sicherheit und das Wohlergehen 

dieser Bürgerinnen und Bürger zu kümmern“,  überzeugen die Unterzeichner des Briefes, und betonen, 

dass die verhaftete Margot „de facto ein Opfer politischer Repression ist“. 

Schließlich appellieren die Vertreter aus Wissenschaft und Kultur an die polnische Regierung, „sexuelle 

Minderheiten nicht länger ins Visier zu nehmen, keine Organisationen mehr zu unterstützen, die 

Homophobie fördern, und die Verantwortlichen für die unrechtmäßigen und gewaltsamen Verhaftungen 

vom 7. August 2020 zur Rechenschaft zu ziehen“. Außerdem fordern sie die Europäische Kommission auf, 

„unverzüglich Schritte zur Verteidigung der europäischen Grundwerte (...) zu unternehmen, die in Polen 

verletzt wurden“. 

https://bi.im-g.pl/im/30/00/19/z26217008IH,Olga-Tokarczuk-na-Wroclawskim-Marszu-Rownosci-i-pr.jpg


Der Brief wurde unterzeichnet von Regisseur Pedro Almodóvar, Schriftstellerin Margaret Atwood, Timothy 

Snyder, Slavoj Zizek, Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski, Krzysztof Warlikowski, Dorota Masłowska 

und vielen anderen. 

Zsfg.: AV 
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Der Justizminister und Generalstaatsanwalt Ziobro spielt bereits sein eigenes 

Spiel. Immer weiter nach rechts, weiter weg von PiS 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Seit den Wahlen hat die Ziobros Partei „Solidarna Polska“ in der polnischen Politik den Ton angegeben. Es 

ist nicht nur Zbigniew Ziobros Rivalität mit Premierminister Mateusz Morawiecki um die Popularität bei den 

Rechs-Konservativen. Nach Angaben von Politikern der Koalitionsparteien rechnet man bereits damit, dass 

er bei den nächsten Wahlen mit der PiS rivalisiert. 

Im Frühjahr schien es sicher, dass Zbigniew Ziobro seine Rückkehr zur PiS im Herbst abschließen würde - 

er würde der Vizepräsident dieser Partei werden. Seine Leute könnten zu einer starken internen Kraft 

werden, die dem Justizminister helfen sollte, in Zukunft Jarosław Kaczyński zu ersetzen.  

Die Führung der PiS hat die Vereinigung mit Solidarna Polska im Mai kurz vor den ersten 

Präsidentschaftswahlen in Betracht gezogen. Heute ist das Thema bereits gestorben, und Ziobro ist 

überzeugt, dass Solidarna Polska bei den Parlamentswahlen im Jahr 2023 nicht auf den PiS-Listen stehen 

wird. Und in diesem Glauben müssen wir nach den Ursachen der Phänomene suchen, die wir seit einem 

Monat im rechts-konservativen Lager beobachten. 

Die Kampagne von Präsident Andrzej Duda unterschied sich in einer Hinsicht von allen früheren von PiS 

organisierten Kampagnen. Was sie anders machte, war das Fehlen der berühmten Versuche ins mythische 

Zentrum zu gelangen oder die junge Wählerschaft zu begeistern.  

https://oko.press/images/2020/03/Kaczynski-ZIobro-1033x1087.jpg


„Wir haben gezeigt, dass unser Konzept effektiv war und es nicht länger notwendig ist, mit Sanftmut und 

Verbeugungen gegenüber liberalen Wählern zu sprechen. Dies ist der ultimative Beweis dafür, dass wir 

Wahlen mit einem harten Ton gewinnen können.“ So wiederholt einer der PiS-Politiker die Worte der 

Politiker von Solidarna Polska. Er verbirgt nicht, dass Ziobros Erzählung viele Anhänger in seiner Partei 

hat.  

Es schien, dass selbst die Tatsache, dass Morawiecki ganz am Ende stark in die Kampagne des 

Präsidenten involviert war und Dudas Sieg Ziobro und einen Teil von PiS nicht daran hindern würde, nach 

Vereinigung zu streben. Der Plan brach in der Woche nach den Wahlen zusammen. Als Jarosław 

Kaczyński bekannt gab, dass der Regierungschef der Mitautor von Dudas Erfolg war und es keine Frage 

des Wechsels des Premierministers gab. Das war ein schwerer Schlag für Ziobro. 

„Es sieht so aus, als hätte er entschieden, dass der PiS-Vorsitzende sich endgültig für Morawiecki als 

seinen Nachfolger entschieden hat“, sagt einer der führenden Politiker der PiS. 

 

Zsfg.: MB 
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Kaja Godek will Pro-LGBT-Demonstrationen verbieten. Die 

Unterschriftensammlung beginnt. Ein Jurist: „Das ist Apartheid!“ 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Präsidentin des Sejms, Elżbieta Witek von PiS, nahm die Mitteilung über die Einrichtung eines 

Komitees für die Gesetzesinitiative Stopp LGBT an. Die „Initiative“ bezieht sich auf einen Gesetzesentwurf, 

der Versammlungen verbietet, bei denen unter anderem „die Ausdehnung der Institution der Ehe auf 

Personen des gleichen Geschlechts gefördert werden könnte“. 

Hinter der Stopp LGBT Gesetzesinitiative steht Kaja Godek - eine radikale Anti-Abtreibungsaktivistin und 

entschiedene Gegnerin der Gleichberechtigung sexueller Minderheiten, Gründerin der Stiftung Leben und 

Familie. Die Mitteilung über die Einsetzung des Komitees ging am Montag, den 17. August, bei 

Sejmpräsidentin Elżbieta Witek von PiS ein. Die „Gesetzgebungsinitiative“ der Stiftung Leben und Familie 

zielt darauf ab, die Organisation von Versammlungen zur Förderung der Gleichberechtigung und Toleranz 

gegenüber sexuellen Minderheiten in Polen zu verhindern. Der Weg zu diesem Ziel führt über einen 

Bürgerentwurf zur Änderung des Versammlungsgesetzes. Am 18. August gab die Stiftung den Beginn der 

Unterschriftensammlung im Rahmen des Projekts bekannt. 

Gesetzliches LGBT-Verbot? 

Was genau wollen Godek und ihre Stiftung verbieten? In dem Entwurf lesen wir, dass, wenn er 

angenommen würde, es um Versammlungen mit Inhalten geht: 

 die die Ehe als eine Beziehung zwischen Mann und Frau in Frage stellen; 

 die die Ausdehnung der Institution der Ehe auf gleichgeschlechtliche Personen fördern; 

https://bi.im-g.pl/im/ca/fb/18/z26194378V,Protest-solidarnosciowy-w-Warszawie--z-zatrzymana-.jpg
https://bi.im-g.pl/im/ca/fb/18/z26194378V,Protest-solidarnosciowy-w-Warszawie--z-zatrzymana-.jpg


 die gleichgeschlechtliche Beziehungen oder Beziehungen, die aus mehr als zwei Personen 

bestehen fördern; 

 die die Privilegierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen oder von Beziehungen, die aus mehr 

als zwei Personen bestehen propagieren; 

 die rechtliche Lösungen zur Begünstigung gleichgeschlechtlicher Beziehungen propagieren; 

 die die Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Adoption von Kindern propagieren; 

 die andere sexuelle Orientierungen als die Heterosexualität propagieren; 

 die das Geschlecht als von der Biologie unabhängig propagieren; 

 die die sexuelle Aktivität von Kindern und Jugendlichen vor dem 18. Lebensjahr propagieren 

 

Ergänzt werden diese detaillierten Aufzählungen durch eine ganze Reihe von Vorschriften, die unter dem 

Vorwand des Schutzes religiöser oder staatlicher Symbole z.B. jegliche Verwendung von 

Regenbogenfarben in diesem Kontext verbieten würden. Dazu gehört zum Beispiel ein Verbot des 

Gebrauchs von Gegenständen, die „Fortpflanzungsorgane imitieren“, Verkleidungen „erotischer oder 

sexueller Natur“ oder die Teilnahme an Protesten von unbekleideten Demonstranten. Zusätzlich zu den 

Themen, die tatsächlich von den Forderungen von LGBT-Kreisen abgedeckt werden (wie die Zulassung 

von homosexuellen Ehen), gibt es auch Themen, die von Befürwortern von Toleranz als völliger Unsinn 

angesehen werden und die Zuschreibung solcher Forderungen als Verleumdung angesehen werden kann. 

Slava Melnyk, Vorsitzende der Kampagne gegen Homophobie, macht darauf aufmerksam. „Zu behaupten, 

dass jemand die Ehe als mögliche Beziehung zwischen Mann und Frau in Frage stellen will, ist völliger 

Unsinn. Es geht darum, die Idee der Ehe in Polen zu erweitern, nicht darum, jemanden etwas zu 

verbieten“, sagt Melnyk. Ebenso hält sie die angebliche Förderung von Beziehungen mit mehr als zwei 

Personen oder jegliche Art von Bevorzugung von Beziehungen mit nur einem Geschlecht auf Kosten der 

„traditionellen“ Beziehungen für völligen Unsinn. 

Die Stiftung von Kaja Godek muss im Rahmen des Projekts zur Änderung des Versammlungsgesetzes 

100.000 Unterschriften sammeln. Auf den Internetkanälen der Stiftung Leben und Familie wird der 

Gesetzentwurf als „gesellschaftliches Votum zum hundertsten Jahrestag der Schlacht von Warschau“ 

vorgestellt. 

Der Warschauer Jurist Michał Wawrykiewicz über den Gesetzesentwurf: „Ich bin schockiert. Dieses Projekt 

ist skandalös und unter dem Gesichtspunkt rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien absolut 

inakzeptabel.“ Laut Herrn Wawrykiewicz verbietet der Entwurf der LGBT-Stopp-Gesetzesinitiative nicht nur 

die Manifestation der eigenen Ansichten - oder sogar die freie Bestimmung der eigenen 

Geschlechtsidentität im Rahmen der Versammlungsfreiheit - durch Vertreter und Repräsentanten sexueller 

Minderheiten. Es soll auch Nicht-LGBT-Personen, die für Toleranz und Gleichheit werben möchten, den 

Mund stopfen. Stattdessen führt das Projekt die Möglichkeit ein, Diskriminierung, Homophobie und 

Segregation zu fördern. „Es ist nicht direkt so niedergeschrieben, aber in der Praxis teilt das Projekt die 

Gesellschaft in zwei Gruppen: privilegierte, d.h. heterosexuelle und ultrakonservative, die auf einen 

aggressiven Kampf gegen Minderheiten ausgerichtet sind, und den Rest“, sagt Wawrykiewicz und fügt 

hinzu: „Das ist gesellschaftliche Apartheid und Fundamentalismus nach Vorbild eines Kalifats in einem.“ 

 

Zsfg.: AV 
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oko.press 

 

Der Senat lehnte die Erhöhungen für Abgeordnete ab. Aber die Opposition 

befindet sich immer noch in einem tiefen Loch, zu dem sie sich von PiS 

einladen ließ 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Es ist notwendig, die Stimme der Bürger zu hören und sich zurückzuziehen", sagte Borys Budka, der 

Vorsitzende der PO am Montag. Nachdem der Streit um die Diätenerhöhungen bei der PO Fraktion 

entfesselt ist, wird die Suche nach den Schuldigen fortgesetzt. Einer von ihnen soll Budka sein. Die Linke 

entschuldigte sich und akzeptierte die Linie der Razem-Fraktion.  

„Wir haben uns am Freitag vom gesunden Menschenverstand leiten lassen“, erklärte Borys Budka am 

Montag, warum Abgeordnete und Mitglieder der Opposition ihre Hände erhoben, um eine Gesetzesvorlage 

zur Erhöhung der Gehälter von Personen mit öffentlichen Ämtern zu erhalten. Danach würden die 

Abgeordneten in der Gruppe von 2 Prozent der Höchstverdiener sein. Das Gesetz flog blitzartig durch den 

Sejm: In drei Lesungen wurde es in weniger als sieben Stunden abgeschlossen. 

Am Wochenende sahen sich die Oppositionspolitiker jedoch der fast einhelligen, heftigen Kritik ihrer 

Anhänger ausgesetzt. Am Montag, dem 17. August 2020, zog die Opposition ihre Unterstützung für das 

Gesetz zurück. Der Senat verwarf das Gesetz mit 48 zu 45 Stimmen. 

Die Lösungen des Gesetzes „haben die öffentliche Meinung absolut nicht angesprochen“, und „die Polen 

sagten, es sei nicht an der Zeit, diese Fragen zu regeln“, gab Borys Budka, Vorsitzender der 

oppositionellen PO, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Senatsmarschall Tomasz Grodzki zu. 

https://bi.im-g.pl/im/c2/00/19/z26217922V,Podwyzki-dla-poslow--Senat-zadecydowal.jpg


Budka, der Leiter der PO und der parlamentarischen KO-Fraktion, sagte, er habe das ganze Wochenende 

über viele Menschen konsultiert und ihnen zugehört. Auf eine Frage der Gazeta Wyborcza, wer die 

Entscheidung traf, das Gesetz zu unterstützen, erklärte er, dass es vom Fraktionsvorsitz empfohlen wurde 

und es keine Stimmen dagegen gab. 

Gleichzeitig kündigte er an, dass die Opposition eine „umfassende Lösung“ vorbereiten werde, die unter 

anderem Folgendes umfassen würde: offenes Register der von Parlamentariern geschlossenen Verträge 

und Offenheit des Eigentums von Ehepartnern von Personen, die Führungspositionen im Staat innehaben. 

Fast die gesamte Linke- Fraktion hat das Gesetz am Freitag unterstützt. Am Wochenende wurde das 

Projekt unter anderem vom Abgeordneten Maciej Gdula (Linke-Frühling) verteidigt. Nur Abgeordnete von 

Razem und Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (unabhängig) stimmten von Anfang an dagegen. „Wir wollen 

den Menschen nahe sein, nicht der Elite“, sagte die Sprecherin von Razem, Dorota Olko, am Montag. 

Die derzeitige Position der Linken ist der Erfolg des kleinsten Koalitionspartners: Der gesamte linke Verein 

spricht jetzt mit der Stimme der Razem-Partei. Die neue Linie wurde von der stellvertretenden Sprecherin 

des Senats, Gabriela Morawska-Stanecka (Linke / Frühling), vertreten. Sie war die Autorin des Antrags des 

Senats, das Gesetz in seiner Gesamtheit abzulehnen: „Wir sind bei unseren Wählern. Und heute sagen 

uns unsere Wähler, wir sollen nicht für dieses Gesetz stimmen.“ 

Am Freitag wurde der Gesetzentwurf von allen parlamentarischen Fraktionen unterstützt, nur 33 Personen 

waren dagegen: der Abgeordnetenverbund der Konföderation, die Mitglieder der Razem-Partei (die dem 

linken Club angehören), die Grünen und unabhängige Abgeordnete (inkl. Franciszek Sterczewski, Klaudia 

Jachira, Tomasz Zimoch). Zwei Abgeordnete der Plattform (Michał Szczerba und Cezary Grabarczyk) und 

Monika Rosa, ein Mitglied von Nowoczesna, waren ebenfalls dagegen. 

Während des Wochenendes sagte Marschall Tomasz Grodzki: „Ich denke, dass diejenigen, die dagegen 

sind, darüber nachdenken müssen, in der nächsten Amtszeit als unabhängig oder von anderen Listen als 

der PO zu kandidieren.“ Am Montag dann die Kehrtwende - der Senat verhandelte schnell die 

Gesetzesvorlage und gegen 19:05 lehnte sie ab. 

Solche Meinungen kann man von der PO hören. „Das Gesetz über Gehaltserhöhungen wurde von PiS 

erstellt, aber die Opposition wird heute kritisiert. Besonders die PO und die Linke sind zerrissen.“ Als würde 

sich niemand mehr daran erinnern, dass sich nur zwei Abgeordnete aus dem herrschenden Lager am 

Freitag der Stimme enthalten hatten und der Rest der Vereinigten Rechten dafür war. 

Am Montag teilte uns einer der Abgeordneten der Bürgerplattform mit, dass die Abgeordneten der 

Opposition heute für die Gier der PiS-Politiker zahlen, die die großen Bonus-Zahlungen genommen haben. 

Die gesamte politische Klasse, einschließlich der lokalen Regierungsbeamten, deren Gehälter gekürzt 

wurden, bezahlte für die Fehler von Szydło, Morawiecki und anderen. Auch jetzt löste Kaczynski sein 

Problem mit den Händen aller politischen Kräfte. 

In der PO haben sie außerdem Angst, dass sie nach dem Streit um die Gehaltserhöhungen das verlieren, 

was sie dank der guten Kampagne von Rafał Trzaskowski gewonnen haben. Die Abgeordneten erinnern 

sich an die 10 Millionen Wähler, die für den KO-Kandidaten gestimmt haben: „Das waren noch nicht 

unsere, aber sie waren uns näher gekommen, jetzt haben wir sie verloren“, bedauert ein PO-Abgeordneter. 

In der PO befürchten sie auch, dass die Partei den Wert der „moralischen Überlegenheit“ verlieren wird - 

wie kann man PiS für den Griff in die Kasse von staatlichen Unternehmen kritisieren, wenn man sich selbst 

erhebliche Erhöhungen zugesteht? 

In der PSL verfolgen sie einen anderen Ansatz: „Es gibt keinen guten Ausweg für das Image. Der Schaden 

ist ja bereits entstanden“, sagt ein Abgeordneter. Seiner Meinung nach hat die Opposition keine Chance, 

die Sympathie der Wähler wiederzugewinnen, indem sie sich jetzt von der Unterstützung für das Gesetz 

zurückzieht. Und deshalb wäre es besser zu warten. 



In der PO befürchten sie, dass Szymon Hołownia von diesem Streit profitieren wird. „Ich würde mich nicht 

so vor Hołownia fürchten“ - kommentiert der PSL-Abgeordnete, der dafür ist, sich nicht von den 

Erhöhungen zurückzuziehen. 

In der PO/KO wird die Suche nach den Schuldigen fortgesetzt, abgesehen davon, dass einzelne 

Abgeordnete sich reumütig zeigen. Einer von ihnen ist der Vorsitzende der Partei und der Fraktion, Borys 

Budka.  

Im Moment übernimmt Budka keine Verantwortung, sondern schiebt sie weg: Auf der Montagskonferenz 

sagte er, dass die Entscheidung vom Fraktionsvorsitz getroffen wurde und niemand Einwände erhoben hat. 

Budka vereint zwei Funktionen: den Parteivorsitzenden und den Leiter der parlamentarischen Fraktion. In 

der vorangegangenen Legislaturperiode waren Partei- und Parlamentsführung getrennt. Grzegorz 

Schetyna war für die Partei verantwortlich und Sławomir Neumann für die Fraktion. 

Die Abgeordneten, mit denen wir gesprochen haben, beschwerten sich, dass sie die Einzelheiten der 

Gehaltserhöhungsrechnung nicht kannten, dass ihnen die möglichen Konsequenzen nicht vorgelegt 

wurden und dass die Einkommen auf das vorab festgelegte Niveau zurückkehren würden. Der 

Abgeordnete Franciszek Sterczewski (er stimmte dagegen) sprach auch über den Mangel an vollständigen 

Informationen seitens des Fraktionsvorsitzes. 

„Ich weiß, dass die Fraktionssitzung kurz und oberflächlich war. Die meisten Leute wussten nicht, dass das 

Ausmaß der Erhöhungen so sein würde. Viele von ihnen wurden vor vollendete Tatsachen gesetzt. Ich 

habe erst heute herausgefunden, dass dieses Gesetz eine Erhöhung der Subventionen für die Partei 

erlaubt.“ 

„Die Fraktion funktioniert nicht“, bewertet ein Abgeordnete der PO/KO. Ein anderer sagt über Budka: „Er 

hat keine Erfahrung, er kann nicht gegen Kaczyński kämpfen.“ 

„Wir sind Zeugen eines internen Spiels in der Bürgerplattform“, kommentiert ein Abgeordneter der 

Opposition von außerhalb der PO/KO. 

Ist dies eine Chance für die Rückkehr von Grzegorz Schetyna, der bis Januar 2020 Vorsitzender der PO 

war? Wie hat er sich in diesem Fall verhalten? 

Die erste Abstimmung über den Entwurf fand am Freitag um 12.30 Uhr statt. Schetyna hat nicht daran 

teilgenommen. Obwohl er sechs Minuten zuvor, als die Abstimmung zur Festlegung des Quorums 

stattfand, den „Gegen“-Knopf gedrückt hatte. 

Bei den nachfolgenden Abstimmungen, die nach 17.00 Uhr stattfanden, als es in den sozialen Medien 

bereits einen Sturm gab, enthielt sich Schetyna der Stimme. Es enthielten sich auch: Joanna Mucha, 

Tomasz Siemoniak, Dariusz Rosati. Am Wochenende sagte Schetyna, dass das Gesetz eine „Provokation 

gegen die Opposition“ sei und dass die Unterstützung für das Projekt „politischer Selbstmord der 

Opposition“ sei. 

Budka argumentierte am Montag, dass das Gesetz in erster Linie dazu gedacht sei, die Gehälter für lokale 

Regierungsbeamte zu erhöhen, und aus diesem Grund wurde es vom Vorstand der PO/KO Fraktion 

unterstützt. 

Tatsächlich würden laut Entwurf nicht nur die Gehälter von Abgeordneten und Ministern steigen, sondern 

auch die Gehälter von Dorfvorstehern, Bürgermeistern und Stadtpräsidenten. Sie würden das 0,70-fache 

des Gehalts eines Richters des Obersten Gerichtshofs verdienen. „Lokale Regierungsbeamte danken uns“, 

sagt ein PSL-Abgeordneter. 

Wir wissen jedoch von anderen Abgeordneten, dass nicht die Mitglieder der lokalen Regierung (oder 

zumindest nicht nur) die stimmberechtigten Abgeordneten über sich selbst nachdachten. Eine negative 

Position in dieser Angelegenheit vertrat der Verband der polnischen Städte: Er behauptet, das Gesetz sei 



„unüberlegt, unlogisch und vor allem (...) unvereinbar mit der polnischen Verfassung und der Europäischen 

Charta der kommunalen Selbstverwaltung“. 

Ein PO-Politiker behauptet, dass Abgeordnete, die für eine erneute Amtszeit im Sejm sitzen, auf die 

Erhöhung gedrängt haben. Sie waren es, die die Kürzung der Abgeordnetengehälter stärker zu spüren 

bekamen als die Debütanten, sie hatten Kredite aufgenommen und haben heute Schwierigkeiten, sie 

zurückzuzahlen. 

Andere sagen jedoch, dass jeder eine Erhöhung wünschte, unabhängig vom Dienstalter im Parlament. 

Einer der Oppositionsabgeordneten sagte dazu: „Es war ein Deal zwischen PiS und der Opposition. PiS 

sagte, sie würde darüber abstimmen, unter der Bedingung, dass die Opposition auch für den 

Gesetzentwurf stimmen würde. 

„Die Abgeordneten zahlen bei der Politik drauf. Reisen in den Bezirk, Kleidung – denn, wenn du Politiker 

bist, kaufst du mehr Kleidung“, bekamen wir zu hören. 

Sie verteidigten die Tat über das Wochenende in den sozialen Medien, inkl. Barbara Nowacka und Maciej 

Gdula, die Debütanten im Sejm sind. 

Ein Abgeordneter sagte uns auch, dass das Projekt ohne die Unterstützung der Opposition nicht hätte 

durchgesetzt werden können. „Wenn wir geschummelt hätten, würde sich PiS rächen. Zum Beispiel 

könnten sie die Gehälter aller auf 4.000 senken. Oder die Zahlung von Subventionen an die Partei 

verzögern. Oder Druck auf die Staatsanwaltschaft in Angelegenheiten ausüben, die Abgeordnete betreffen. 

Dann würden sie auch über uns herziehen: „Sie wollten PiS ausspielen, aber die Gehälter haben sie 

genommen“, sagte uns ein Abgeordnete der Opposition. 

Ein anderer Abgeordneter sagte in einem Interview mit uns am Montag, dass PiS sich nicht damit befassen 

wird, wenn der Senat die Gesetzesvorlage ablehnt. Sie werden nicht versuchen, das Veto des Senats 

aufzuheben. Dies soll die Strafe für die Opposition sein. 

Im Moment steht es 1:0 für PiS. 

Zsfg.: MB 

 
https://oko.press/senat-odrzucil-podwyzki-ale-opozycja-nadal-w-glebokiej-dziurze/ 
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Warum kann der neue deutsche Botschafter nicht nach Warschau kommen? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Trotz der beispiellosen Krise in Belarus hat das polnische Außenministerium der Ankunft des neuen 

deutschen Botschafters immer noch nicht zugestimmt. Im Gegenzug greift PiS erneut die polnischen 

Medien, die den deutschen Pressekonzernen gehören, an. 

„Der Botschafter nutzt die Zeit, um Polnisch zu lernen. Wir warten geduldig auf die Entscheidung der 

polnischen Seite“, sagt der „Wyborcza“ einer der deutschen Diplomaten und wählt seine Worte sorgfältig 

aus. Der Fall von Arndt Freytag von Loringhoven, einem 64-jährigen, sehr erfahrenen Diplomaten, der von 

der Regierung von Angela Merkel zum neuen Botschafter in Polen ernannt wurde, dauert nun den zweiten 

Monat an. Das polnische Außenministerium verzögert nach wie vor den Erlass des sogenannten Agrément 

zu seiner Ankunft in Warschau. 

Agrément ist eine vorläufige Zustimmung zur Aufnahme eines ausländischen Diplomaten. Nach dem Erlass 

kommt der Botschafter in ein neues Land und bereitet sich auf die Arbeit vor Ort vor. Offiziell beginnt die 

Mission nach Übermittlung der Ausweise an das Staatsoberhaupt. 

Freytag von Loringhoven sollte in den ersten Julitagen zu Beginn der halbjährigen EU-Präsidentschaft 

Deutschlands nach Polen kommen. Berlin stellte im Frühjahr seine Kandidatur als Nachfolger des 

pensionierten Botschafters Rolf Nikel vor. Nach Erkenntnissen der „Wyborcza“ hatte Warschau keine 

Einwände erhoben. Anfang Juli versicherte Außenminister Jacek Czaputowicz öffentlich, dass „die 

Angelegenheit erledigt ist“. 

Wir haben im Außenministerium nachgefragt. „Die Gewährung des Agrément und das Datum dieser 

Entscheidung bedürfen keiner Begründung“, schrieb uns die Pressestelle des Ministeriums zurück.  

https://bi.im-g.pl/im/99/01/19/z26222489V,Arndt-Freytag-von-Loringhoven.jpg


Weil „Deutsche den Polen nicht den Präsidenten wählen werden“ 

Es ist inoffiziell bekannt, dass der Fall Freytag von Loringhoven mit den Angriffen von Präsident Andrzej 

Duda und PiS-Politikern auf polnische Medien im Zusammenhang mit deutschen Presseunternehmen 

zusammenhängt. Es geht um die Veröffentlichung der Tageszeitung „Fakt“ des deutsch-schweizerisch-

amerikanischen Konzerns Ringier Axel Springer, die am Ende des Wahlkampfs ausführlich die Taten eines 

wegen Pädophilie verurteilten Mannes beschrieb, den Duda begnadigte. 

Der Präsident rief dann bei Kundgebungen, dass „Deutsche den Polen nicht den Präsidenten wählen 

werden“, und die PiS-Politiker forderten, dass Deutschland aufhören solle, sich in „die polnischen Wahlen 

einzumischen“. 

Aufgrund des Fehlens eines Botschafters wurden die Geschäftsträger der deutschen Botschaft in das 

Außenministerium gerufen. Diese Anschuldigungen wurden von der Bundesregierung zurückgewiesen. Zu 

dieser Zeit stellte das Außenministerium die Ausgabe des Agrément an Freytag von Loringhoven ein.  

Anfang Juli wurde inoffiziell erklärt, dass die Zustimmung zum Besuch des Botschafters nach den 

Präsidentschaftswahlen erteilt werde. Jetzt wird über Anfang September gesprochen. Und im Hintergrund 

gibt es ein weiteres Argument über die Medien. 

Nachdem das Portal Onet von Ringier Axel Springer und Newsweek Polska Artikel über das tragische 

Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener veröffentlicht hatten, die während des polnisch-sowjetischen 

Krieges von Polen gefangen genommen worden waren, protestierte sogar Premierminister Mateusz 

Morawiecki offiziell. Die Ankunft des neuen deutschen Botschafters könnte sich daher weiter verzögern. 

Dies gilt umso mehr, als es in Belarus nach der Manipulation der Präsidentschaftswahlen durch das 

Regime von Alexander Lukaschenko brodelt und Polen und Deutschland in dieser Angelegenheit eng 

zusammenarbeiten müssen. Das Fehlen eines Botschafters vor Ort erschwert eine solche 

Zusammenarbeit. 

Arndt Freytag von Loringhoven war in der Vergangenheit Botschafter in Russland und der Tschechischen 

Republik und war außerdem stellvertretender Leiter des deutschen BND-Auslandsgeheimdienstes und 

stellvertretender NATO-Generalsekretär für Geheimdienste. 

Zsfg.: MB 

 
https://wyborcza.pl/7,75399,26222310,dlaczego-nowy-niemiecki-ambasador-nie-moze-przyjechac-do-

warszawy.html#S.raport%20ze%20swiata-K.C-B.5-L.1.maly 
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Rau wird neuer Außenminister. Erinnerung an seine außergewöhnlich 

kontroversen Ansichten 

 

 
Quelle:  natemat.pl 

 

Prof. Zbigniew Rau hat es noch nicht geschafft, sich sicher auf den Stuhl von Jacek Czaputowicz zu 

setzen, und schon wird an sein kürzliches Engagement während des Wahlkampfes zum Europäischen 

Parlament und die Teilnahme am Marsch der Nationalisten in Łódź erinnert. 

Unionsfeindlicher Chef der Diplomatie? 

Neuer Außenminister wurde Prof. Zbigniew Rau. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Position ganz 

erhebliche diplomatische Fähigkeiten erfordert. Seine Fähigkeiten stellte Rau im Jahr 2019 vor, wie von 

OKO.press berichtet wurde. Das Portal erklärte, dies sei „das drastischste Beispiel für Desinformation in 

der Europaparlaments-Kampagne“ gewesen. Rau zahlte Facebook für die Werbung eines Posts, in dem er 

die Bewohner der Provinz Łódź davon überzeugte, dass es notwendig sei, sich der europäischen 

„Zivilisation des Todes“ entgegenzustellen. Er nannte Beispiele dafür, „was aus Europa geworden ist“, und 

deutete an: die Legalisierung der Zoophilie, der Euthanasie, Postulate der Legalisierung der Abtreibung bis 

zum Ende der Schwangerschaft und Überlegungen zur Legalisierung des Kannibalismus“ - lesen wir auf 

der Portalsseite. Der Politiker, damals noch Wojewode von Łódź, argumentierte in seinem Post, dass „die 

Partei Recht und Gerechtigkeit die letzte Barriere ist, die uns und unsere Familien vor dem Chaos schützt, 

das die Linke uns auferlegen will“. 

Die Journalistin Ester Flieger wiederum erinnerte sich auf Twitter an die Zeiten, als sie für die Redaktion 

Łódź der „Gazeta Wyborcza“ arbeitete und Kontakt zu Prof. Rau hatte. „An den ehemaligen Wojewoden 

und jetzigen Chef des Außenministeriums kann ich mich durch meine Arbeit für die Wyborcza in Łódź 

erinnern. Ich schrieb über seine Teilnahme am Marsch der Nationalisten oder seinen Radiobeitrag über die 

https://cdn.natemat.pl/31b7855e415a1b22f3928fbd214c5a6e,938,0,0,0.jpg


Patrouillen von ONR (nationalradikales Lager) – er sagte damals, dass diese Patrouillen eine „bürgerliche 

Verantwortung“ seien“, schrieb Flieger. 

Zsfg.: AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

„Eine Opposition, die schlechten Machthabern die Vergütung erhöht, und dazu in 

Zeiten der Krise, verliert ihre Existenzberechtigung. So einfach ist das. Reißt euch 

bitte zusammen.“ 

 

Donald Tusk - ein polnischer Politiker und seit 2019 Parteivorsitzender der Europäischen 

Volkspartei 

 
 
 
Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1294268441881387008?s=19 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 
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Polnischer TV-Korrespondent nennt schwule NS-Opfer „außergewöhnliche Degenerierte“ 

https://www.ggg.at/2020/08/13/polnischer-tv-korrespondent-nennt-schwule-ns-opfer-aussergewoehnliche-

degenerierte/ 
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Polens Gesundheitsminister tritt zurück 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polens-gesundheitsminister-tritt-mitten-in-corona-pandemie-zurueck-

16910701.html 
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Werte ohne Taten 

https://plus.pnp.de/ueberregional/politik/3763077_Werte-ohne-Taten.html 
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Polen subventioniert «LGBTIQ-freie Zonen» 

https://mannschaft.com/2020/08/19/staatliche-subventionen-fuer-lgbtiq-freie-zonen/ 
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IER gleicht der Justizminister EU-Sanktionen aus! 
https://www.bild.de/lgbt/2020/lgbt/nach-gestrichener-eu-foerderung-wegen-lgbt-freien-zonen-hier-gleicht-der-justizm-

72464728.bild.html 
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