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oko.press

Polen am Ende der OECD-Rangliste. Wir sind eines der am wenigsten
minderheitsfreundlichen Länder

Quelle: oko.press

Von den untersuchten Ländern verzeichneten nur Polen und Ungarn im letzten Jahrzehnt einen Rückgang
der Akzeptanz gegenüber drei bestimmten Gruppen: ethnischen Minderheiten, LGBT-Personen und
Migranten.
Die OECD veröffentlichte den Bericht All Hands in? Making Diversity Work For All, der die Vielfalt in den
Ländern der Gemeinschaft betrifft.
Der Bericht untersuchte in erster Linie die Situation auf dem Arbeitsmarkt von Gruppen, die aufgrund ihrer
ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Behinderung oder ihres Alters diskriminiert werden
können.
Die Beschäftigungsdaten für 2017 und 2018 wurden mit denen von 2007 und 2008 verglichen und es
wurde geprüft, ob der Arbeitsmarkt inklusiver ist. Der Bericht enthält auch Strategien für private
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zur Steigerung der Vielfalt am Arbeitsplatz.
Wichtiges Element war aber auch die Erforschung der Einstellungen zur Vielfalt in einzelnen Ländern. Ihre
Ergebnisse sind nicht optimistisch.

Minderheitenfeindliches Polen
Die OECD zitiert ihre früheren Untersuchungen, die zeigen, dass die Offenheit für Migranten, die Akzeptanz
von Homosexualität und Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter Hand in Hand gehen.
Es überrascht natürlich nicht der Zusammenhang zwischen der Akzeptanz von Gleichheit und
Homosexualität, die auf der Infragestellung traditioneller und starrer Geschlechterrollen beruhen. Es wurde
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jedoch festgestellt, dass in Ländern, die LGBT-toleranter sind, die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass den
gebürtigen Bürgern im Falle einer Arbeitsmarktkrise bei der Beschäftigung Vorrang vor Migranten
eingeräumt werden sollte.
Daher betonen die Autoren des Berichts, dass die Stärkung der positiven Einstellungen gegenüber einigen
Minderheiten in der Gesellschaft zu positiven Einstellungen gegenüber anderen diskriminierten Gruppen
führt.

Um die Einstellung zur Vielfalt zu testen, lautete die Frage:
Ob die Stadt oder Region, in der Sie leben, ein guter Ort zum Leben ist für
1) ethnische und rassische Minderheiten
2) Schwule und Lesben
3) Einwanderer aus anderen Ländern?

Nach der Theorie der miteinander verbundenen Akzeptanz für verschiedene Gruppen wurde der Indikator
für die Offenheit einer bestimmten Gemeinschaft nur mit einer positiven Antwort auf jeden der Unterpunkte
aufgenommen.
Etwas mehr als die Hälfte der Einwohner der OECD-Länder (55%) glaubt, dass ihre Umgebung ein guter
Ort ist zum Leben für ethnische Minderheiten, LGBT-Menschen und Einwanderer. Dieser Prozentsatz ist
seit 2008 gestiegen, jedoch je nach Land sehr ungleichmäßig.
Eine Abnahme wurde unter anderem aufgezeichnet in Polen, Lettland, Italien, Griechenland und
Frankreich. Der unbestrittene Führer der Regression ist jedoch Ungarn, das mehr als 40 Prozentpunkte
verloren hat und damit auf dem Sieger-Podium der minderheitsfeindlichen Länder steht. Polen steht
zwischen der Türkei und Israel an dritter Stelle.

Geringste Toleranz gegenüber Migranten
Weitere Unterschiede zwischen den Ländern sind auch sichtbar, wenn die Fragen in drei Gruppen unterteilt
werden. Der Bericht enthält auch eine Tabelle, die zeigt, wie sich die Einstellung zu ethnischen
Minderheiten, LGBT und Einwanderern in einzelnen Ländern verändert hat. Oberhalb von zwei
Prozentpunkten ist der Rückgang der Akzeptanz der Änderung rot markiert, ein Anstieg der Akzeptanz über
zwei Punkten ist grün markiert und alles, was dazwischen liegt - gelb.
Nur zwei Länder, Polen und Ungarn, erzielten den berüchtigten Hattrick beim Rückgang der Akzeptanz und
haben drei rote Quadrate. Das ist alles auf die Einstellung gegenüber LGBT-Menschen zurückzuführen.
Nur in diesen beiden Ländern hat die Akzeptanz für sie im letzten Jahrzehnt abgenommen.
Interessanterweise können wir in der nebenstehenden Tabelle auch sehen, dass nach Angaben der
Einwohner selbst eine generell negative Einstellung gegenüber LGBT-Personen in Griechenland, Israel,
Korea, Litauen, Lettland, der Türkei und der Slowakei besteht. Aber in all diesen Ländern bleibt es anders
als in Polen und Ungarn gleich oder verbessert sich.
Wie die Autoren des Berichts selbst angeben, ist der größte Rückgang im letzten Jahrzehnt in der
rückläufigen Akzeptanz von Migranten zu sehen. Neben Polen und Ungarn sind auch Belgien, die
Tschechische Republik, Estland, Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Lettland, Luxemburg, die
Niederlande, die Slowakei, Slowenien, Spanien und die USA rot markiert.
Die Haltung gegenüber Migranten polarisiert auch die OECD-Länder am meisten. Im entgegengesetzten
Extrem sind Deutschland, Norwegen und Portugal, wo sich die Einstellung zu ihnen im letzten Jahrzehnt
verbessert hat.

Was ist mit der Meinung der Minderheiten selbst?
Die Autoren des Berichts weisen darauf hin, dass die Ergebnisse verzerrt werden können dadurch, dass
die Befragten eine sozial wünschenswerte Antwort geben. Bei Konsensfragen wie der Gleichstellung der
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Geschlechter sagen die Befragten, was von ihnen erwartet wird, und nicht, was sie wirklich denken.
Daher empfehlen Forscher, diese Ergebnisse als Meinungen der Befragten über ihre unmittelbare
Umgebung und nicht als ihre privaten Einstellungen zu lesen.
Es wurde auch betont, dass die Umfrage nur die Wahrnehmung der Situation durch Einwohner von
Ländern betrifft. Es wurde klar darauf hingewiesen, dass diese Ergebnisse noch niedriger ausfallen
könnten, wenn die Meinung von Vertretern von Minderheitengruppen untersucht würde, die schließlich eine
Diskriminierung erfahren, die für Personen, die nicht zu diesen Gruppen gehören, oft unsichtbar ist.
In dem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass in Ländern, in denen ein großer Teil der Einwohner der
Ansicht ist, dass ihre Region minderheitenfreundlich ist, andere Umfragen unter Minderheitengruppen
häufig eine der höchsten wahrgenommenen Diskriminierungsraten ergeben haben. Als Beispiele wurden
Finnland, die Niederlande und Luxemburg genannt.

Zsfg.: JP
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Es hilft nichts, aber wir sind schon ein seltsames Volk…

Quelle: koduj24.pl

Das Lager der Vereinigten Rechten kann mich weder überraschen noch schockieren. Aber etwas anderes
macht mir Angst. Nicht diese Regierung, die Unsinn redet, sondern die Tatsache, dass die Menschen es
aufnehmen und daran glauben. Bei den Parlamentswahlen stimmten über 8 Millionen Polen für das
Kaczyński-Lager und bei den letzten Präsidentschaftswahlen für Duda, im zweiten Wahlgang über 10
Millionen. Wir können also mit Sicherheit sagen, dass dieses fast 1/3 unserer Nation alles schluckt ohne
jegliche Vorspeise, was die Politiker der Vereinigten Rechten ihnen an Märchen auftischen und überhaupt
nicht sieht, was ihnen diese Machthaber da vorschwindeln.
Über 10 Millionen Polen!!!
Wie konnte es zu so viel archaischem Patriotismus kommen, der pathetisch bis zu einem Grad ist, dass er
schwer zu ertragen ist? Sie glauben inbrünstig, dass ein Patriot derjenige ist, der das kulturelle Erbe einer
Nation schätzt, sich dafür interessiert und versucht, die Geschichte seines Heimatlandes in der Version
kennen zu lernen, die ihnen von polnischen Nationalisten und Anhängern des Präsidenten serviert wird.
Der im Namen der Liebe zu seiner Heimat bereit ist, sein Leben für sie zu geben und ihre Freiheit bis zum
letzten Blutstropfen zu verteidigen. Sie bedienen sich der von rechtsgerichteten Autoritäten empfohlenen
Literatur und bringen Denkmälern ihre Verehrung entgegen, natürlich nur denen, die bei PiS populär sind.
Es erscheint unverständlich, dass diese über 10 Millionen Polen keine Ahnung haben, was moderner
Patriotismus bedeutet. In einer Zeit, in der wir uns nicht im Krieg befinden, uns niemand angreift, wir nicht
für die Unabhängigkeit und Freiheit kämpfen müssen, wir nicht durch Grenzen getrennt sind, und die
Wirtschaft in einer starken Beziehung zu den Volkswirtschaften der Welt funktioniert. Sie wissen nicht oder
wollen nicht wissen, dass ein Patriot heute einer ist, der zuverlässig arbeitet, Steuern zahlt, anderen in Not
hilft, seinen Landsleuten mit Benimm begegnet, in den öffentlichen Verkehrsmitteln den älteren Menschen
Platz macht, beim Spaziergang hinter seinem Hund aufräumt. Der Patriot von heute respektiert die
Geschichte und die Tradition, aber er respektiert auch die andere Person, kümmert sich um die Umwelt,
ökologische Aktivitäten sind ihm nahe. Er nimmt an Wahlen teil, Verstöße gegen Gesetze und Regeln des
Systems, in dem er lebt, sind ihm nicht gleichgültig.
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Mehr als 10 Millionen Polen können oder wollen nicht sehen, was charakteristisch für den modernen
Patriotismus ist! Sie akzeptieren die Version, die ihnen auf einem weiß-roten Tablett des herrschenden
Lagers serviert wird, und geben sich dieser archaischen Form besinnungslos hin. Sie laufen von Denkmal
zu Denkmal, die Zeit läuft von einem Jahrestag eines für unsere Geschichte wichtigen Ereignisses zu
einem anderen. Mir wird übel, wenn ich solche Patrioten sehe, die sich von den Exzessen des
konsumierten Alkohols kaum auf ihren Füßen halten können, aber gleichzeitig mir die Binde am Arm mit
dem Symbol der kämpfenden Polen aus dem Warschauer Aufstand unter die Nase halten. Wenn dann ein
solcher Patriot neben dem noch zuvor gehuldigtem Denkmal sich wie in der Gosse verhält, sich seine
Ventile öffnen und er mit dem eigenen Urin das Terrain markiert.
Mehr als 10 Millionen Polen glaubten den Worten des Beraters von Andrzej Duda, Professor Andrzej
Waśko, der vor einigen Jahren bemerkte, dass „Polen mit Grundschul- und Berufsausbildung sich als ein
stärkeres soziales Element erwiesen haben als die ganze große Zahl von Magistern. Diejenigen, die nicht
studierten, hatten keine Gelegenheit, sich so tief mit postmarxistischen Werten und modischen Parolen der
neuen Linken“ zu infizieren, und diese über 10 Millionen Bürger glaubten ihm. Sie glaubten, dass sie das
Salz der polnischen Erde sind, dass sie alles am besten wissen, dass sie ein Patent auf die Wahrheit
haben und was wollen ihnen da irgendwelche Autoritäten, irgendwelche Leute, die aufgrund ihres
gewaltigen Wissens auf der ganzen Welt anerkannt sind.
Ich gebe zu, es ist ein Albtraum für mich. Ich lehne absolut niemanden mit einer niedrigeren Bildung als
einer Hochschulbildung ab. Ich weiß jedoch von mir selbst, dass es Bereiche gibt, in denen ich nichts sage,
weil ich mir bewusst bin, dass ich darüber nichts weiß. Ich schweige oder höre denjenigen zu, die schlauer
sind als ich, wenn es im Gespräch um Wirtschaft, Finanzen, Medizin oder Psychologie geht. Ich schweige,
höre zu und nehme auf, um mehr von Menschen zu lernen, die Autoritäten auf ihrem Gebiet sind.
Mich trifft jedoch der Schlag, wenn ein Bekannter, wohlgemerkt ein großartiger Reparaturspezialist, mir
vorwirft, ich hätte keine Ahnung von der jüngsten Geschichte. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, ich
bin einfach stumpfsinnig. Wenn ich vor seinen Augen mit einer ziemlich großen Mappe mit
Universitätszertifikaten, mehreren Postgraduiertenkursen, zahlreichen Kursen und Ausbildungen winke, die
beweisen, dass ich auf Weiterbildung vertraue und damit mein Wissen vertiefe, hilft mir das etwa? Im
Leben nicht! Er wird seine Meinung nicht ändern, weil ich Dinge sage, die nicht mit der Botschaft des
heutigen Machtlagers übereinstimmen. Also bin ich als Historiker ein Versager, und das war's.
Ein Junge frisch nach dem Studium, ohne richtige Praxis und berufliche Leistungen, verbessert
Juraprofessoren, Wirtschaftsexperten, die sich in ihrem Beruf die Zähne ausgebissen haben. Eine
wunderbare Köchin weiß besser, was die Mechanismen der großen Finanzpolitik sind, der Taxifahrer, dem
ich gelegentlich begegne, gilt als Wirtschaftsexperte, denn in der Grundschule hatte er, als Teil des
Sozialkundeunterrichts, einige Stunden zu diesem Thema, und das reicht heute aus, um tatsächliche
Experten in die Ecke zu stellen.
Wie ist so etwas überhaupt möglich? Welche Fehler in der Erziehung und in der Arbeit an der Gestaltung
der staatsbürgerlichen Identität hat unser Staat gemacht, dass so viele unter uns meinen, dass Bildung für
sie Teufelszeug ist, dass Autoritäten zum Teufel gehen sollen, und all diejenigen sollen zum Teufel gehen,
die aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Fähigkeiten die treibende Kraft einer jeden Gesellschaft sind. Sie
behandeln sie wie verfaulte Relikte einer vorangegangenen Epoche, stellen sie in Frage, während sie in der
Überzeugung leben, dass Polen sich ohne sie noch besser entwickeln wird. Sie verstehen überhaupt nicht,
dass ein Staat ohne eine gut ausgebildete intellektuelle Elite der direkte Weg ins Chaos und in den
Niedergang ist. Warum haben die Deutschen und Russen die Liquidierung der polnischen Intelligenz an die
erste Stelle gesetzt? Weil sie wussten, dass die Polen ohne sie nicht überleben würden. Sie wussten es,
aber über 10 Millionen Polen wissen das nicht.
Es hilft nichts, als Volk haben wir eine schreckliche Niederlage erlitten…

Zsfg.: AV
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Olga Tokarczuk: Freies Belarus ist eine Frau

Quelle: bi.im-g.pl

Ich bewundere Zehntausende demonstrierender Frauen, die Männer vor OMON-Angriffen verteidigen. Ich
denke an belarussische Politikerinnen, deren Namen die ganze Welt heute kennt und die zum Symbol des
Kampfes für Demokratie geworden sind.

Ich erinnere mich an eine Zeit, als im kommunistischen Polen Oppositionellen die Freilassung aus
Gefängnissen oder aus der Internierung versprochen wurde als Gegenleistung für eine Entscheidung, das
Land zu verlassen. Ich lebe in einem Land, das sich einst auf das Exil spezialisiert hatte.
Daher erregen die Aktionen der belarussischen Staatsbehörden meine Überraschung nicht, die ihre
ungehorsamen Bürger zwingen, ins Ausland zu gehen. Ich kenne dieses Modell und sein spezifisches
Paradoxon. Dieses Versprechen der Freiheit ist im Wesentlichen eine Versklavung. Und in einem Land zu
bleiben, in dem man von Verfolgung, Verhaftung und Rache an geliebten Menschen bedroht ist, wird zum
Zeichen wahrer Freiheit.
In meinem Land, in vielen Ländern des ehemaligen Ostblocks, war dieses Heldentum lange Zeit in erster
Linie den Männern vorbehalten. Zumindest wurde uns das in die Geschichte so geschrieben. Aber heute ist
das freie Belarus eine Frau.
Alexander Lukaschenka hat einmal gesagt: „Unsere Verfassung ist so, dass es für einen Mann schwierig
ist, die Last der Macht zu tragen. Wenn Sie diese Last einer Frau geben, wird die Arme fallen.“ Ich habe
schlechte Nachricht für Sie [Herr Lukaschenka] und gute Nachricht für die ganze Welt: Die Arme wird nicht
fallen. Mehr noch, sie wird für die Freiheit von Belarus kämpfen.
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Ich bewundere Zehntausende demonstrierender Frauen, die Männer vor OMON-Angriffen verteidigen. Ich
denke an belarussische Politikerinnen, deren Namen die ganze Welt heute kennt und die zum Symbol des
Kampfes für Demokratie geworden sind. Die entführte Mary Kalesnikawa, die ihren Pass zerrissen hat, um
nicht gezwungen zu werden, die Grenze zur Ukraine zu überqueren. Swiatlana Cichanouska und Weranice
Capkale, die zur Auswanderung gezwungen wurden. Olga Kowalkowa, die gewaltsam an die Grenze zu
Polen gebracht wurde.
Und ich denke am meisten an Swiatlana Alekievich, eine herausragende Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin,
die, wie ich höre, das letzte in der Freiheit verbleibende Mitglied des Koordinierungsrates der Opposition ist.
Swiatlana, ich möchte, dass Sie wissen, dass ich, wenn es möglich wäre, mit unabhängigen Journalisten,
die Sie verteidigen, vor Ihrem Haus stehen würde. Mit zu Fäusten geballten Händen.

Olga Tokarczuk - Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin für Literatur
Zsfg.: JP
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Der niederländische Ministerpräsident schlägt eine radikale Lösung für Polen
und Ungarn vor. Diese zwei Länder können alleine bleiben

Quelle: natemat.pl

Niederländische Journalisten schreiben über die neue Idee von Premierminister Mark Rutte zur Zukunft der
Europäischen Union. Der niederländische Regierungschef sollte die Möglichkeit der Schaffung einer neuen
EU erwähnen. Diese Organisation würde Polen und Ungarn nicht einschließen.
„Der niederländische Premierminister Mark Rutte spricht über die Wiederherstellung der Europäischen
Union ohne Ungarn und Polen als letztes Mittel, wenn sich die rechtliche Situation in diesen beiden
Ländern nicht verbessert. Mit anderen Worten, die EU wird uns nicht rauswerfen. Die Länder der alten EU
werden die EU verlassen und die neue EU schaffen. Ohne uns“, schrieb Andrew Wodziński, der den Tweet
des niederländischen Journalisten teilte.
Ein Beitrag mit ähnlichem Inhalt erschien im Profil der niederländischen Journalistin Caroline de Gruyter.
„Heute im Parlament erwähnte Premierminister Mark Rutte die ‚Neugestaltung der Europäischen Union‘ als
letzte Option, wenn die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn außer Kontrolle gerät“, lesen wir im
Eintrag.
Diese Informationen wurden vom niederländischen NRC-Portal in dem Bericht über die Beratungen des
Parlaments bestätigt. Es wurde jedoch nicht ausdrücklich die Möglichkeit erwähnt, Polen und Ungarn von
europäischen Strukturen auszuschließen.
Die Worte des niederländischen Premierministers sind wahrscheinlich unter anderem die Folgen der
Haltung der polnischen und ungarischen Delegation während des EU-Gipfels in Brüssel. Diese Länder
protestierten nachdrücklich gegen die Verknüpfung des Zugangs zu EU-Mitteln mit der Rechtsstaatlichkeit.
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Slowenien und Lettland hatten eine ähnliche Meinung.

Zsfg.: MB
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Ein Abgeordneter der PiS beschuldigt Holland, die EU zu zerstören. Wir haben
angerufen und gefragt, ob sie solche Pläne haben

Quelle: oko.press

In Holland hat die PiS-Regierung scheinbar keine gute Presse. Am 10. September hat der holländische
Premierminister Mark Rutte in einer Parlamentssitzung versprochen, dass er das Europäische Parlament
angesichts der weiteren Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn zu einem
entschiedeneren Vorgehen gegen diese Länder auffordern werde. Der Premierminister kündigte sogar an,
dass es in einer Situation, in der es in Ungarn und Polen keine Rechtsstaatlichkeit geben wird, letztendlich
möglich sei, „die Europäische Union ohne Ungarn und Polen neu zu auszurufen“. Zuvor hatte ein
Bezirksgericht in Amsterdam die Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls von den Niederlanden nach
Polen ausgesetzt. Das Gericht wartet auf eine Antwort des EU-Gerichtshofs, den es angefragt hatte, ob es
aufgrund von Problemen mit der Unabhängigkeit der Richter in Polen Verdächtige zu einem Gericht nach
Polen ausliefern kann, wenn ihnen kein faires Verfahren garantiert werden kann.
Am 7. September kommentierte Przemysław Czarnek, Abgeordneter der PiS und Professor für Recht an
der Katholischen Universität Lublin auf TVP Info die Entscheidung des niederländischen Gerichts. Czarnek
verwies auf die Überlegungen von Premierminister Mateusz Morawiecki nach dem Strategischen Forum
von Bled, einer internationalen Konferenz in Slowenien. Der polnische Premierminister sagte damals, dass
die Länder Westeuropas, die Polen und die Länder der Region für die Mängel an Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit kritisieren, zum Auseinanderbrechen der Union führen werden. Czarnek bei TVP Info:
„Dort gibt es keine Rechtsstaatlichkeit, in Ländern wie Holland und Ländern Westeuropas. Und solche
Länder demontieren mit solchen Entscheidungen und der Verleumdung Polens die Europäische Union.“
Falsch: Die Entscheidung, die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls von den Niederlanden nach
Polen auszusetzen, wurde von einem unabhängigen niederländischen Gericht getroffen, nicht von der
Regierung. Die EU-Länder überwachen den Stand der Unabhängigkeit der Justiz in der EU, denn das
EuHB-System basiert auf dem Vertrauen darauf, dass die verurteilte Person ein faires Verfahren erhält.
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Bezüglich der Ausführungen von Przemysław Czarnek hat OKO.press Professor John Morijn von der
Universität Groningen in den Niederlanden, einem Experten für EU- und Völkerrecht, zu einer
Stellungnahme angefragt. Hier Auszüge aus seiner Antwort:
Prof. John Morijn: „Die Achtung der Grundwerte der Union, wie Rechtsstaatlichkeit und individuelle
Rechte, ist eine ständige Herausforderung für alle EU-Länder. Die Länder haben sich bei ihrem Beitritt zur
Union freiwillig zu deren Umsetzung verpflichtet. Dabei müssen wir uns gegenseitig helfen. Es liegt im
Interesse aller, die Vereinbarungen, denen wir zugestimmt haben, zu respektieren. Die Europäische Union
kann nur als Markt funktionieren, wenn sie eine Gemeinschaft von liberalen Demokratien ist. Sie können
sich aus der Union nicht nur das auswählen, was Ihnen gefällt.
Eine Umlenkung der Diskussion der Spaltung zwischen dem Westen und dem Osten oder den reichen und
armen Ländern der Union soll die Aufmerksamkeit vom Kern des Problems ablenken. Jedenfalls glaube ich
nicht, dass es in der Debatte über die Rechtsstaatlichkeit in der EU, Vorurteile gegenüber Polen und den
polnischen Bürgern gibt. Viele der besten Experten auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit kommen aus
den östlichen EU-Ländern, insbesondere aus Polen. Ich lerne jeden Tag von ihnen.
Wir alle teilen die gemeinsame Herausforderung, die liberale Demokratie zu schützen - das einzige System,
das mit dem EU-Recht vereinbar ist. Ich werde eine Fußballmetapher verwenden. Wir spielen in einer
europäischen Mannschaft: Stürmer Robert Lewandowski aus Polen neben Frenkie de Jong aus den
Niederlanden, Cristiano Ronaldo aus Portugal und Giorgio Chiellini aus Italien. Wenn wir zusammen
spielen, sind wir Europäer die beste Mannschaft der Welt. Aber de Jong könnte wütend auf Lewandowski
sein, wenn Robert immer nur im Abseits steht, vor allem, wenn er dann noch bestreitet, dass es so etwas
wie eine Abseitsregel im Fußball überhaupt gibt. Selbst der beste Spieler kann, wenn er sich so verhält, für
eine Weile auf die Ersatzbank gesetzt werden.“
Prof. Morijn zur Entscheidung des Bezirksgerichts in Amsterdam: „Die Gerichte in den Niederlanden
sind unabhängig von anderen Institutionen. Dazu verpflichten sowohl das Unionsrecht als auch nationale
und internationale Normen. Unabhängige Richter führen ihre Analysen selbst durch. Und wenn sie
interpretieren, welche Verpflichtungen nach EU-Recht bestehen, zum Beispiel in Fällen, in denen es um
den Europäischen Haftbefehl geht, müssen sie der Auslegung folgen, die der EU-Gerichtshof in seiner
Rechtsprechung vorgegeben hat.
In den letzten Jahren war das Bezirksgericht in Amsterdam sehr geduldig in Fällen, die die Vollstreckung
des Europäischen Haftbefehls gegen Polen betrafen. Sie hat polnische Richter und Staatsanwälte
beharrlich, oft wiederholt, um schriftliche Beweise dafür gebeten, dass die Rechte der nach Polen
ausgelieferten Personen respektiert werden. Wenn niederländische Richter diese Fragen stellten, wandten
sie einfach das EU-Recht an, wie es vom EUGh in ihren Urteilen interpretiert wurde. Ein Richter hat die
Pflicht, dafür zu sorgen, dass Verdächtige ein faires Verfahren erhalten, auch wenn sie in ein anderes Land
überstellt werden. Die Unabhängigkeit der Gerichte ist der Schlüssel zur Gewährleistung eines fairen
Verfahrens.
Die Richter des Amsterdamer Bezirksgerichts urteilten, dass sie in den letzten zwei Jahren von polnischer
Seite keine brauchbaren Antworten auf ihre Fragen erhalten haben. Gleichzeitig erließ der EUGh Urteile,
die den Stand der richterlichen Unabhängigkeit in Polen beschrieben. Aus den nachfolgenden Urteilen
ergab sich ein immer düstereres Bild. Schließlich kamen die Richter in Amsterdam zu dem Schluss, dass
sie von der polnischen Seite keine ausreichenden Informationen erhalten, um beurteilen zu können, ob der
Europäische Haftbefehl in Polen vollstreckt werden kann. Daher fragten sie den EUGh, ob und
gegebenenfalls wie die bisherigen Feststellungen des Gerichtshofs zum Stand der richterlichen
Unabhängigkeit in Polen für die Beurteilung von EuHB-Fällen relevant sind. Ein solches Recht gilt in der
Europäischen Union. Polen selbst hat sich bereit erklärt, sich daran zu halten. Das Recht spricht von
Mindestbedingungen, ohne die es keine liberale Demokratie gibt. Das Recht schützt die EU-Bürger,
unabhängig davon, in welchem Teil der Union sie sich befinden. Weder sind die Entscheidungen des
niederländischen Gerichts politisch, noch handelt ein EU-Land gegen ein anderes. Die niederländische
Regierung griff nicht in die Entscheidung des Amsterdamer Bezirksgerichts ein, die Vollstreckung des
Europäischen Haftbefehls in Polen auszusetzen.



Es stimmt, dass die niederländische Regierung entschlossene EU-Maßnahmen zum Schutz der
Rechtsstaatlichkeit in der gesamten Europäischen Union unterstützt. Aber es sind die unabhängigen
niederländischen Richter, die ihre Urteile als EU-Richter auf der Grundlage der Urteile des EUGh, des
wichtigsten Justizorgans der EU, gefällt haben. Wenn der Abgeordnete Czarnek der Meinung ist, dass es
keine Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz in Polen gibt und dass jedem ein fairer Prozess
garantiert wird - ob er nun mit der gegenwärtigen Regierung übereinstimmt oder nicht - hat er jetzt eine
ausgezeichnete Gelegenheit, diese Position im Detail darzustellen. Denn dies ist die Frage, die der EU-
Gerichtshof beantworten soll. Es ist eine rechtliche Frage, keine politische. Herr Czarnek sollte mit der
Analyse der EUGh-Urteile beginnen. Was für einen Juraprofessor übrigens etwas Selbstverständliches ist.
In einer liberalen Demokratie ist das Einschlagen auf den Boten, in diesem Fall der niederländischen
Richter, ein Zeichen von Schwäche, nicht von Stärke.“
Prof. Morijn zur Behauptung des Abgeordneten Czarnek, dass es in Holland und anderen
westlichen Ländern keine Rechtsstaatlichkeit gäbe und mit ihren Entscheidungen dafür sorgen,
dass die EU auseinanderfällt: „Die EU-Bürger haben, wo immer sie in der Union leben, ein gemeinsames
Interesse an der Wahrung der EU-Werte. Deshalb wählen wir Politiker und bezahlen sie. Zu diesem Zweck
üben die Gerichte eine unabhängige Kontrolle aus. Wir teilen die Verantwortung für einen Zweck: zum
Schutz unserer Rechte. Die Europäische Union wurde geschaffen, um die Wahrscheinlichkeit zu
verringern, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten dem Ansehen ihrer Länder durch die Zerstörung der
Rechtsstaatlichkeit innerhalb ihrer Grenzen schaden. Die EU ist mit dieser Aufgabe betraut worden, weil die
Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit in einem EU-Land negative Auswirkungen in den anderen Ländern hat.
Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz in Polen sind schlechte Nachrichten für deutsche oder
holländische Unternehmen, die in diesem Land investieren. Was ist, wenn sie in einen Streitfall geraten und
es kein unabhängiges Gremium gibt, um ihn zu lösen?
Als Politiker hat der Abgeordnete Czarnek viele Möglichkeiten, sich um den guten Namen Polens zu
kümmern. Ich möchte sagen, dass dazu eine ganz einfache Sache beitragen kann: die Einhaltung der
grundlegenden Normen des EU-Rechts, wie zum Beispiel die Unabhängigkeit der Richter.
Ich stimme dem Abgeordneten Czarnek vollkommen zu, dass niemand will, dass die Europäische Union
auseinanderfällt. Ich teile auch seine Einschätzung, dass die Union auseinanderfallen wird, wenn Länder
grundlegende Standards wie die Unabhängigkeit der Justiz nicht respektieren. Ich stimme jedoch nicht mit
der Analyse überein, dass wir es mit einem Problem auf der West-Ost-Achse oder mit reichen und armen
Ländern zu tun haben. Und schon gar nicht damit, dass die Rechte Polens als EU-Land von unabhängigen
niederländischen Richtern nicht respektiert werden. Oder durch die niederländische Regierung. Unsere
Freunde in Polen, wie Herr Czarnek, möchte ich an eine Sache erinnern. In einer liberalen Demokratie wird
die Einhaltung grundlegender Standards durch die Kontrolle des politischen Handelns durch unabhängige
Institutionen gewährleistet. Wir haben es mit einer solchen Kontrolle auf EU-Ebene zu tun. Da ernsthafte
Befürchtungen bestehen, dass die Unabhängigkeit der Justiz in Polen untergraben wird, hat die
unabhängige Europäische Kommission sowohl das Verfahren des politischen Dialogs nach Artikel 7 des
EU-Vertrags als auch mehrere Verfahren wegen Verstößen gegen EU-Recht gegen die polnische
Regierung eingeleitet.
Eine andere unabhängige Institution, der Gerichtshof der EU, hat sich bereits in zwei Fällen von
Beschwerden der Kommission über Änderungen des Rentenalters von Richtern des Obersten Gerichtshofs
und der ordentlichen Gerichte mit der Europäischen Kommission geeinigt. In ihren Urteilen aus dem Jahr
2019 signalisierte sie, dass die richterliche Unabhängigkeit in Polen gefährdet ist. Ich ermutige Herrn
Czarnek, die EUGh-Urteile sorgfältig zu lesen. Dann sollte er seinen Einfluss geltend machen, um die
Situation in Polen so zu verändern, dass sie im Einklang mit den Rechtsnormen steht, zu denen sich Polen
freiwillig verpflichtet hat.
In der Europäischen Union arbeiten wir zusammen, um einander sowohl in guten als auch in schlechten
Zeiten zu helfen. Deshalb hoffe ich aufrichtig, dass die unabhängige Europäische Kommission und der
unabhängige EU-Gerichtshof, wenn es ein Problem mit der richterlichen Unabhängigkeit in den
Niederlanden gibt, prinzipiell und entschlossen gegenüber meinem Land handeln werden. Ich hoffe, dass in
dieser - vorerst hypothetischen - Situation die polnische Regierung, die die Grundsätze der liberalen
Demokratie verteidigt, die Europäische Kommission drängen wird, rasch geeignete Maßnahmen gegen die



niederländische Regierung zu ergreifen. Ich glaube, dass auch unabhängige Richter in Polen, die als EU-
Richter fungieren, ihre Aufgabe ernst nehmen und - wenn sie begründete Zweifel am Stand der
richterlichen Unabhängigkeit in den Niederlanden haben - die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls
aussetzen werden. Wenn Frenkie de Jong sich nicht an die Regeln hält, wird er auf die Ersatzbank gesetzt.
Ich würde es jedoch vorziehen, wenn Robert und die anderen Spieler wieder in einer europäischen
Mannschaft spielen könnten, anstatt sich über die Spielregeln zu streiten, die jedem Fan klar sind.

Zsfg.: AV

https://oko.press/czarnek-oskarza-holandie/



businessinsider.com

Die Präsidentin von polnischen Rentenversicherungsanstalt ZUS warnt: Die
Renten werden niedrig sein

Quelle: i.iplsc.com

„In Zukunft wird die Höhe der durchschnittlichen Altersrente nur fast 25% des Durchschnittsgehalts
betragen“, warnt die Präsidentin von ZUS, Prof. Gertruda Uścińska. Ihrer Meinung nach muss man ständig
informieren, warum wir zusätzliche Formen des Sparens brauchen.
Die Leiterin der Sozialversicherungsanstalt (ZUS) nahm am Dienstag an der Sitzung des Wirtschaftsforums
in Karpacz teil, das sich mit Mitarbeiterkapitalplänen befasste.
„Wir befinden uns im 21. Jahrhundert in einer zusätzlichen Wende im Zusammenhang mit dem durch die
Pandemie verursachten Schock, und es muss klar gesagt werden, dass öffentliche Systeme in Polen, die
mehr als 80% des Einkommens im Alter garantieren, in den nächsten mehreren Dutzend Jahren keine
solche Rolle spielen können“, betonte sie.
Sie zählte das Altern der Gesellschaft, ein Rückgang der Geburten oder die Verlängerung des Lebens als
Gründe dafür auf. „Prognosen zufolge werden im Jahr 2059 76 Personen im Rentenalter auf 100 Personen
im erwerbsfähigen Alter kommen, im Jahr 2080 69 Personen. In früheren Prognosen, die ab 2036
angenommen wurden, werden es weniger als zwei Personen im erwerbsfähigen Alter pro Person im
Rentenalter sein“, sagte sie.
Wie sie betonte, beträgt die Ersatzrate (die Höhe der durchschnittlichen Altersrente zum
Durchschnittsgehalt) heute fast 56,4 Prozent, im Jahr 2040 jedoch 37 Prozent und nach ZUS-Prognosen im
Jahr 2060 24,6 Prozent. „Dies ist ein Verhältnis zum Durchschnittsgehalt, was nicht bedeutet, dass die

https://i.iplsc.com/-/000AH3G3HCAFB8AP-C122-F4.jpg


Kaufkraft dieser Rente geringer sein wird“, meinte die Präsidentin von ZUS.
„Aber es bedeutet eindeutig, dass wir eine weitreichende Diversifizierung der Quellen der Alterssicherung
brauchen. Die Umsetzung des Rechts auf Alter und soziale Sicherheit im Hinblick auf das
beitragsorientierte System muss auf verschiedenen Quellen beruhen, aus denen die Rente stammen wird,
und eine dieser Quellen ist der Mitarbeiterkapitalfond“, betonte Prof. Uścińska.
Nach dem Bericht der Pensionskasse „Rente in der Zukunft“, wird die Armut noch mehr Armut erzeugen,
wenn sich nichts ändert und das derzeitige Rentensystem so bleibt, wie es ist. Dr. Antoni Kołek und Oskar
Sobolewski erstellten drei [pessimistische] Szenarien für die Höhe der Renten eines durchschnittlichen
Polen, der im Alter von 60, 65 und 67 Jahren in den Ruhestand treten würde.
[...]
Wir möchten daran erinnern, dass nach den neuesten verfügbaren Daten 63 Prozent der Mitarbeiter in
Kleinstunternehmen und 40 Prozent in kleinen Unternehmen nur den Mindestlohn verdienen.

Was kann man tun, damit es besser wird?
Was tun, um diesen Trend umzukehren? Die Antworten scheinen einfach zu sein. Länger arbeiten und
Geld sammeln, um Leistungen zahlen zu können. „Das Rentenalter in Polen ist zu niedrig. Personen, die
mit 60 Jahren in den Ruhestand treten, erhalten jetzt und werden weiterhin erhalten eine viel geringere
Leistung. Dieser Unterschied wird jedes Jahr größer“, argumentieren die Experten der Pensionskasse.
Ihrer Meinung nach sollte der polnische Gesetzgeber mit der Arbeit an einem Gesetz beginnen, das zuerst
das Rentenalter anpasst und es auf 67 Jahre anhebt. Wie sie hervorheben, ist der Unterschied zwischen
dem 60. und 67. Lebensjahr im Ruhestand um fast 40 Prozentpunkte höher.

Zsfg.: MB

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/emerytury-w-przyszlosci-prezes-zus-ostrzega/4c0v3pb



ZITAT DER WOCHE

Quelle: oko.press

„Die größte Krankheit unserer Zeit ist der Literalismus geworden - die Tendenz zu

einer Buchstäblichkeit, die das Denken einschränkt. Das erste Symptom ist die

Unfähigkeit, Metapher zu verstehen, und dann die Verarmung des Sinns für

Humor.“

Olga Tokarczuk - polnische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin

Quelle: https://oko.press/tokarczuk-o-janion-na-pogrzebie/
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tagesspiegel.de

Volker Beck kritisiert verhaltene Reaktion der Bundesregierung
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/nach-verhaftungen-auf-lgbt-demos-in-polen-volker-beck-
kritisiert-verhaltene-reaktion-der-bundesregierung/26164972.html

deutschlandfunk.de

Regierungsgelder für Anti-LGBT-Gemeinden
https://www.deutschlandfunk.de/diskriminierung-in-polen-regierungsgelder-fuer-anti-
lgbt.795.de.html?dram%3Aarticle_id=483753

sueddeutsche.de

Wächter der Bürgerrechte
https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-waechter-der-buergerrechte-1.5024387

mannschaft.com

Reportage zeigt das Leben in «LGBT-freien» Zonen in Polen
https://mannschaft.com/2020/09/09/wdr-zeigt-das-leben-in-lgbt-freien-zonen-in-polen/

handelsblatt.com

Polen fordert Baustopp von Nord Stream 2
https://www.handelsblatt.com/politik/international/gaspipeline-polen-fordert-baustopp-von-nord-stream-
2/26171352.html?ticket=ST-2358152-3YevxaoDNy2EzFpMCP53-ap5
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