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Das Europäische Parlament nahm eine Entschließung zur Rechtsstaatlichkeit 

in Polen an 

 

 
Quelle: ecgroup.eu 

 

Die Entschließung zur Rechtsstaatlichkeit in Polen wurde von 513 Abgeordneten im Europäischen 

Parlament unterstützt, 148 waren dagegen und 33 enthielten sich der Stimme. Die Entschließung des EP 

erkennt an, dass sich in Polen der Zustand der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte 

ständig verschlechtert. 

 

1. Am Mittwoch lehnten Abgeordneten über 100 Änderungsanträge zum Entwurf ab, die von den 

europäischen Konservativen und Reformisten und von der Gruppe Identität und Demokratie gestellt 

wurden, während 12 andere Änderungsanträge angenommen wurden, um den Entwurf anderer 

Gruppen zu präzisieren 

2. Der Entwurf wurde am Donnerstag zur endgültigen Abstimmung gestellt 

3. Das Dokument wurde vom Vorsitzenden des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments, dem sozialistischen und demokratischen 

Europaabgeordneten (S & D) Juan Fernando Lopez Aguilar erstellt. 

 

Entschließung zu Rechtsstaatlichkeit in Polen - was beinhaltet sie? 

Das Projekt spricht über die kontinuierliche Verschlechterung des demokratischen Zustands, der 

Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Polen. In dem Dokument heißt es, dass die Bedenken des 

Parlaments Folgendes betreffen: das Funktionieren des Gesetzgebungs- und Wahlsystems, die 
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Unabhängigkeit der Justiz und die Rechte der Richter sowie der Schutz der Grundrechte, einschließlich der 

Rechte von Angehörigen von Minderheiten. 

Der Europäische Rat und die Kommission wurden aufgefordert, „von einer engen Auslegung der 

Rechtsstaatlichkeit Abstand zu nehmen“ und die Möglichkeit des Verfahrens von dem Art. 7 Abs. 258 des 

EU-Vertrages voll zu nutzen. 

Die Verfasser erinnern an die Position, die in der Entschließung vom 18. Dezember 2019 zum Ausdruck 

gebracht wurde, in der das EP „jegliche Diskriminierung von LGBT-Personen und die Verletzung ihrer 

Grundrechte durch Behörden, einschließlich Hassrede von Behörden und einigen Beamten im Rahmen von 

Wahlen scharf verurteilte. In Bezug auf die Erklärung der ‚Freizonen‘ von der sogenannten LGBT-Ideologie 

in Polen wurde die Kommission aufgefordert, diese Art der Diskriminierung im öffentlichen Raum 

nachdrücklich zu verurteilen.“ 

Der Entwurf appelliert an die polnische Regierung, „alle in den Verträgen, der Grundrechte-Charta der 

Europäischen Union, der Europäischen Menschenrechtskonvention und den internationalen 

Menschenrechtsnormen verankerten Bestimmungen in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte 

einzuhalten und einen direkten Dialog mit der Kommission aufzunehmen.“ 

Die Autoren des Dokuments fordern die polnische Regierung außerdem auf, „die Urteile des Gerichtshofs 

der Europäischen Union rasch umzusetzen und den Vorrang des EU-Rechts zu respektieren“. 

 

Rechtsstaatlichkeitsbeschluss in Polen. PiS dagegen, PO für 

Bereits am Mittwoch kündigte die Europaabgeordnete Beata Kempa (PiS) an, dass die Abgeordneten der 

PiS gegen die Resolution stimmen würden. „Es sollte abgelehnt werden, weil es schädlich und lügnerisch 

ist“, betonte sie. Ihrer Meinung nach ist die Entschließung ein Beispiel für einen linksliberalen Trend, der 

darauf abzielt, die Souveränität der Staaten zu beeinträchtigen. „Die polnische Regierung hat das Recht auf 

Reformen, genau wie die Ungarn, Rumänen und Bulgaren. (...) Die Union legt uns Steine in Weg und 

behandelt uns ungleich. (...) Es ist eine Hassshow, die polnische Abgeordnete der Opposition unter ihren 

Kollegen anzetteln und sie sogar darum bitten, zu ihrer Rettung zu kommen. Sie versuchen verzweifelt, an 

die Macht zurückzukehren“, sagte sie. 

Der Leiter der PO-PSL-Delegation, Andrzej Halicki (PO), gab gestern bekannt, dass die Abgeordneten 

seiner Delegation das Projekt unterstützen werden. „Ich glaube, dass es keine falschen Formulierungen 

gibt, die über die Beschreibung der Fakten hinausgehen. (...) Es ist eine Anklage gegen die Behörden, die 

ihre Position missbrauchen und Dinge erzwingen, die gegen die Verfassung und die Rechtsordnung 

verstoßen“, sagte er. 

Zsfg.: JP 

 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/parlament-europejski-przyjal-rezolucje-dotyczaca-praworzadnosci-w-
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Die Plattform auf quadratischen Rädern 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Donald Tusk konnte schon nicht mehr zurechtkommen. Ewa Kopacz ist eindeutig nicht zurechtgekommen. 

Grzegorz Schetyna ist leider auch nicht zurechtgekommen. Schließlich kam auch Borys Budka nicht 

zurecht. Bronisław Komorowski, Małgorzata Kidawa-Błońska und Rafał Trzaskowski, alle sind nicht 

zurechtgekommen. Sind sie wirklich alle so miserabel, dass sie nicht mit PiS zurechtkommen? Sind sie 

schlechter als Duda, Szydło, Morawiecki und Co. mit solchen Assen bestückt wie Macierewicz, 

Piontkowski, Ziobro, Ardanowski, Szumowski, und als Zugabe mit solch einem Ballast wie Pater Rydzyk? 

Die Frage ist rhetorisch. Die Führungspersonen der Plattform sind intelligente, gebildete, vernünftige 

Menschen, die besser auf öffentliche Funktionen vorbereitet sind als ihre Konkurrenten aus der Vereinigten 

Rechten. Und dennoch eilen sie von Niederlage zu Niederlage, und - obwohl sie immer noch 

herumwirtschaften, sich anstrengen und schnaufen - sind sie nicht in der Lage, den Strom zerstörerischer 

Absurditäten aufzuhalten, den uns die Machthaber spendieren. Kommt Ihnen das nicht auch befremdlich 

vor? Mir kommt das sehr befremdlich vor. Nach fünf Jahren des Versuchens, acht verlorenen Wahlen und 

einem halben Dutzend getesteter Führungspersönlichkeiten ist es vielleicht Zeit zu fragen, was hier 

grundsätzlich falsch läuft. 

Schaut auf die PO [Bürger-Plattform], wie sie sich nennt. Das heißt: wie auf eine Plattform eines großen 

Fuhrwerks zum Transport von Kohle. So viele verschiedene Kutscher haben es bereits gelenkt. Sie haben 

so viele Peitschen (d.h. Wahlslogans) zerbrochen. So viele Pferde (d.h. Minister, Berater usw.) haben sie 

gewechselt. Und nichts hat geholfen. Auch die Ladung auf der Plattform war unterschiedlich. Von den 

populistisch-liberalen Träumen über die lineare Steuer, den „Billigstaat“ und die Direktwahlkreise zu Beginn 
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von Tusks erster Amtszeit bis hin zur sozialdemokratischen Wende in der Regierung von Ewa Kopacz und 

dem Festival der Versprechungen, das sich von Wahl zu Wahl vervielfachte. 

In den letzten fünf Jahren hat die PO auch praktisch mit allem gehandelt, von der Kohle bis zu Bibeln. Oft 

waren die Waren von guter Qualität. Aber irgendwie half ihr nichts. Die Räder wollen nicht rollen. Und 

niemand hat eine Ahnung, was zu tun ist. Vielleicht ahne ich, wo ich nach ihm suchen muss. Die 

Eingebung kam mir während der Trickserei um die Wahl des Fraktionsvorsitzenden der KO-Fraktion.  

Im Allgemeinen hören wir, dass die Plattform nicht fährt, weil die Räder durchdrehen. Das heißt, der Boden 

ist zu morastig, d.h. die Gesellschaft ist nicht so, wie sie sein sollte - ahnungslos, käuflich, naiv, ängstlich 

usw. Dieser Faden führt uns nirgendwohin, denn die Gesellschaft wird sich nicht so schnell verändern. 

Aber andere fahren irgendwie auf diesem morastigen Boden. Nur – leider – in die falsche Richtung. Warum 

hinkt die Plattform also immer noch hinterher? 

Schaut euch ihre Räder an. Könnte es nicht sein, dass sie quadratisch sind? Sollte eine demokratische 

Partei, die ihre Führer, den Präsidentschaftskandidaten und jetzt den Fraktionsvorsitzenden in einer 

kleinen, müden, noch immer gleichen Gruppe hinter verschlossenen Türen wählt - statt in einer offenen 

parteiweiten Debatte oder in einer Fraktionssitzung - ihr politisches Potenzial, d.h. die kollektive Energie 

und Weisheit ihrer Mitglieder und Anhänger, nicht nutzen? Oder sollte sie diese Energie und Kompetenzen, 

die sie in ihren eigenen, immer noch recht zahlreichen Reihen um sich versammelt hat, vielmehr als Tribut 

an eine falsch verstandene Effizienz ersticken und vergeuden? 

Demokraten, die sich hartnäckig demokratischen Verfahren entziehen - das ist die Quadratur des Kreises. 

Die demokratische Energie wächst, wenn sie von unten nach oben fließt, und fließt sie in die andere 

Richtung, verschwindet sie. Es wird dann schwierig, auch gegen die Schlechtesten zu gewinnen, wenn 

man auf quadratischen Rädern fährt. 

Zsfg.: AV 
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PiS stellt ihren Koalitionspartnern Ziobro und Gowin ein Ultimatum 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Jarosław Kaczyński erschütterte erneut die politische Szene. Unerwartet drohte er den Parteien Solidarna 

Polska und Porozumienie, die Koalition zu brechen, was wahrscheinlich eine vorzeitige Wahl bedeuten 

würde. 

Wenn in der Politik unklar ist, worum es geht, geht es meistens um die Macht. Dies ist auch der Fall bei der 

größten politischen Krise innerhalb des PiS-Lagers seit der Machtübernahme. Der Konflikt zwischen PiS, 

Solidarna Polska und Porozumienie schwoll am 17. September in den Verhandlungen über den 

Wiederaufbau der Regierung und das neue Koalitionsabkommen an. 

Es gibt einen Streit über die Anzahl der Ministerien nach den Änderungen im Kabinett von Mateusz 

Morawiecki und die Forderung, in den Koalitionsvertrag Garantien für die Politiker von Zbigniew Ziobro 

(Solidarna Polska) und Jarosław Gowin (Porozumienie) im Sejm aufzunehmen. 

Weniger Ministerien bedeuten weniger Arbeitsplätze für die Koalitionspartner der PiS und eine 

Schwächung ihrer Position. Ziobro und Gowin wollen auch Gewissheit über die wichtigen Plätze auf den 

Wahllisten bei künftigen Wahlen, um die Rechtsträgerschaft und die politische Macht in der PiS-Allianz 

aufrechtzuerhalten. 

 

Hinter den Türen der Regierungsbüros gibt es Stimmen, dass der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyński 

unzufrieden damit ist, dass die Koalitionspartner im aktuellen Sejm zu viel Stimmen haben (Solidarna 

Polska hat 17 Abgeordneten, Porozumienie - 18 Abgeordneten). 

Dies sind die wahren Gründe für den Konflikt, und sein Auslöser waren zwei Gesetzesvorlagen, die auf der 

am Donnerstag, dem 17. September, endenden Sejm-Sitzung verabschiedet wurden. Ein von der 

Opposition als „Straflosigkeit plus“ bezeichnetes Gesetz und ein Gesetz, das die Zucht von Pelztieren 
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verbietet. Ersteres wird nicht von Solidarna Polska unterstützt, Letzteres nicht sowohl von der Ziobro-

Gruppe als auch von Porozumienie von Gowin. 

 

Im politischen Spiel im herrschenden Lager geht es jedoch nicht wirklich um diese beiden Rechtsakte. Das 

sogenannte Pelzgesetz wird ohnehin durch die Stimmen der Opposition verabschiedet, und das Gesetz 

über die Straflosigkeit der Verwaltung wurde in letzter Minute von dieser Sitzung des Sejms zurückgezogen 

und wäre normalerweise Gegenstand weiterer Verhandlungen in der Regierungskoalition. 

Aber der Vorsitzende von PiS Jarosław Kaczyński beschloss, die Situation zu nutzen, um seine Partner an 

die Wand zu stellen. 

 

Im Falle einer vorzeitigen Wahl wären sowohl Solidarna Polska als auch Porozumienie in einer sehr 

schwierigen Situation, bombardiert von regierungsnahen Medien und ohne Geld für den Wahlkampf, weil 

Jarosław Kaczyński die Haushaltssubventionen von Koalitionspartnern fernhält. 

„Die Koalitionsverhandlungen wurden aufgrund der heutigen Situation im Sejm ausgesetzt. Wenn unsere 

Koalitionspartner ihre Erwartungen zähmen und die Entscheidungen der Koalition einhalten, können sie 

zurückkehren“, sagte der stellvertretende Sprecher des Sejms Ryszard Terlecki (PiS) am 17. September im 

Sejm. 

Dies ist jedoch nicht das Ende, da Terlecki offen drohte, dass PiS die Koalition brechen wird: „Wenn die 

Situation uns dazu zwingt, wird der Umbau der Regierung ohne Rücksprache mit unseren 

Koalitionspartnern stattfinden“, sagte er. Und er fügte hinzu: „Eine Minderheitsregierung ist nicht möglich. In 

einem solchen Fall werden wir zu vorgezogenen Wahlen gehen. Natürlich alleine.“ 

 

Wie sind die möglichen Szenarien? 

1. Solidarna Polska und Porozumienie geben der Erpressung nach. Präsident Kaczyński gewinnt den 

Kampf gegen die Koalitionspartner. 

2. Ziobro und Gowin behalten die Einheit ihrer Reihen bei, stimmen dagegen, es knistert in der 

Koalition, aber beide Seiten setzen sich an den Tisch und verhandeln einen Kompromiss. 

3. Ziobro und Gowin behalten die Einheit ihrer Reihen bei, stimmen dagegen, PiS geht aufs Ganze 

und schmeißt die Koalitionspartner aus der Regierung und aus der Fraktion raus. Dies bedeutet mit 

Sicherheit beschleunigte Wahlen. 

Das zweite Szenario ist immer noch das wahrscheinlichste, d. h. eine anhaltende Krise im herrschenden 

Lager und schließlich eine Art Kompromiss. Aber wenn Kaczyński über die Atomoption entscheidet, wann 

können die Wahlen beschleunigt werden? 

 

Wie kann die Legislaturperiode des Sejms verkürzt werden? 

In der gegenwärtigen Situation nennt die Verfassung zwei Möglichkeiten, die Amtszeit des Sejms zu 

verkürzen: ein Beschluss des Sejms über die Verkürzung der Amtszeit, der von 2/3 der gesetzlichen Zahl 

der Abgeordneten angenommen wird, oder wenn das Haushaltsgesetz dem Präsidenten nicht rechtzeitig 

vorgelegt wird. 

Damit der Beschluss über die Selbstauflösung des Sejms (die Amtszeit des Senats wird automatisch 

verkürzt) in Kraft tritt, sind die Stimmen von 307 Abgeordneten erforderlich. Die PiS selbst ist also nicht in 

der Lage, eine solche Lösung durchzusetzen. 

 

Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass die Opposition gegen die Möglichkeit einer Machtübernahme von der 

PiS stimmen würde, so dass die richtige Mehrheit wahrscheinlich leicht gefunden worden wäre. 

Dann ernennt der Präsident die Wahlen spätestens 45 Tage nach dem Zeitpunkt der Entscheidung, die 

Amtszeit zu verkürzen. Unter der Annahme, dass dies im September geschehen würde, würden wir 

wahrscheinlich am 22. November Neuwahlen abhalten. 



Das „Budget“-Szenario der Verkürzung der Amtszeit würde eine Minderheitsregierung für mehrere Monate 

voraussetzen und der PiS die Möglichkeit geben, einzelne Abgeordnete auszuwählen und eine 

Mehrheitskoalition zu bilden, jedoch ohne Zbigniew Ziobro und Jarosław Gowin. Wenn dies fehlschlägt, 

haben wir frühestens im Frühjahr 2021 Neuwahlen. 

 

Zsfg.: MB 
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Die Lehrer kündigen massenhaft ihren Job. „Die Stimmung ist schrecklich“ 

 

 
Quelle: cdn.unitycms.io 

 

Fast tausend Lehrer aus Kleinpolen sind nach den Ferien nicht mehr zur Arbeit zurückgekehrt. Der 

polnische Lehrerverband ist überzeugt, dass dies nur der Beginn der Krise in dieser Angelegenheit ist. 

Pädagogen gehen nicht zurück zur Schule und viele denken darüber nach, aufzuhören. Eine der Ursachen 

ist die Coronavirus-Pandemie und die Angst vor einer Infektion aufgrund unzureichender 

Schutzmaßnahmen. 

Frau Monika, eine der Lehrerinnen an einer Grundschule in der Woiwodschaft Mazowieckie, sagte: „Ich 

fühle mich in Stich gelassen, ernsthaft. Sie alle haben mich beschissen. Lehrer sind es wohl nicht wert, 

dass man in Sicherheitsmaßnahmen investiert. Wenn es schlecht ist, werde ich einfach zurücktreten. Und 

ich werde nicht zurückkommen, weil das Fass übergelaufen ist. Dies wird meine Form eines Streiks sein. 

Da sich die Bildung nicht um mich kümmert, kümmere ich mich nicht mehr um die Bildung“, sagt sie. 

Dies ist ein Problem, mit dem Lehrer in ganz Polen konfrontiert sind. Der Lehrerverband ZNP teilt mit, dass 

fast tausend Lehrer in Kleinpolen zurückgetreten sind, mehr als doppelt so viele wie im letzten Jahr. Wie 

wir in „Gazeta Wyborcza“ lesen, entschieden sich 404 von ihnen, in den Ruhestand zu gehen, 101 gingen 

in den Vorruhestand, 441 Menschen nahmen bezahlten Jahresurlaub, um ihre Gesundheit zu verbessern. 

Wir möchten daran erinnern, dass sie 2019 auch mit Krisen konfrontiert waren, die mit dem Streik der 

Pädagogen zusammenhingen, mit der Schließung von Schulen und mit dem Kampf um höhere Gehälter. 

Jetzt beurteilen sie die Situation noch schlimmer. 
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Magdalena Kaszulanis, die Sprecherin der Polnischen Lehrergewerkschaft, sagt in einem Interview mit 

„Gazeta Wyborcza“, dass die Stimmung schrecklich sei. „Sie ist so schlecht, dass man psychologische 

Unterstützung gebrauchen könnte“, sagt sie. Und sie fügt hinzu, dass die ZNP immer mehr Signale erhält, 

dass noch mehr Lehrer ihre Arbeit kündigen wollen. 

Es ist eine Tatsache, dass die Schulangestellten mit der Angst vor dem Coronavirus umgehen müssen. 

Dazu kommt noch, dass in Polen immer mehr Menschen aufhören, an die Pandemie zu glauben. Sie 

kommen zu Lehrern mit Klagen, dass ihre Kinder Masken tragen oder ihre Hände desinfizieren müssen. 

Und die Mitarbeiter der Schulen, ob sie es mögen oder nicht, sind dieser Irritation und Wut ausgesetzt. 

Vor einigen Tagen haben wir die Situation im Ort Koluszki beschrieben, in der der Vater eines der Schüler 

begann, durch die Einrichtung zu rennen und versuchte, die Schüler zu überreden, ihre Schutzmasken 

abzunehmen. Er sagte, es seien „Maulkörbe“. Er rief zu der Lehrerin, die ihn aufhalten wollte, dass sie 

„Propaganda verbreitet“. Die Polizei musste eingreifen. 

Die Tatsache, dass in vielen Einrichtungen Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel fehlen, trägt nicht 

dazu bei, ein Gefühl der Sicherheit zu schaffen. Ganz zu schweigen von den Coronavirus-Tests. Das 

Bildungsministerium sieht den Sinn ihrer Anwendung in Schulen nicht. 

Zsfg.: MB 
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Und schon wird es keinen Bürgerrechtsbeauftragten mehr geben 

 

 
Quelle: koszalin.pl 

 

Die einzige Kandidatin für das Amt der Beauftragten für Bürgerrechte, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wurde 

von der Regierungskoalition abgelehnt, obwohl ihr nichts vorgeworfen wurde. Die Wahl eines Nachfolgers 

von Adam Bodnar wird nicht stattfinden. Und - vielleicht - wird es überhaupt keinen 

Bürgerrechtsbeauftragten mehr geben, weil PiS gerade ein Urteil des Verfassungsgerichts von Julia 

Przyłębska in Auftrag gegeben hat, das besagt, dass es verfassungswidrig ist, nach dem Ende der 

Amtszeit bis zur Wahl eines neuen Bürgerrechtsbeauftragten im Amt zu bleiben. 

Daher ist es durchaus möglich, dass das Gericht diesmal dazu dient, Bodnar zu beseitigen und eine 

Situation zu schaffen, in der ein Verfassungsorgan wie der Bürgerrechtsbeauftragte nicht in der Lage sein 

wird, seine verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen. 

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz wurde von fast 700 NGOs empfohlen, die sich mit allen Lebensbereichen 

befassen. Sie traf sich mit allen parlamentarischen Fraktionen, suchte Unterstützung und stellte ihr 

Programm vor. In ihrer Rede vor dem Justizausschuss des Sejm (der im Auftrag des Sejm-Präsidenten 

knapp zwei Wochen nach dem Ende der Amtszeit Bodnars einberufen wurde) versicherte sie, dass sie 

parteiübergreifend agieren wolle und nannte eher unumstrittene Themen als Bereiche ihres besonderen 

Interesses, wie die Gesundheitsversorgung, die Alten- und Behindertenpflege oder die Bekämpfung von 

Smog. Sie plädierte dafür, das Bürgerrechts-Büro als „Niemandsland“ zu behandeln, als einen Ort, an dem 

alle Bedürftigen Hilfe finden. „Lasst uns an ein Amt glauben, das parteiübergreifend sein kann“, sagte sie. 

Es ist schwer, etwas zu finden, was sie bei der Bewerbung um dieses Amt vernachlässigt hat. Und 

diejenigen, die gegen sie gestimmt haben, haben ihr nichts vorgeworfen. Was die Regierungskoalition 

getan hat, ist ein weiterer Beweis für ihre Missachtung des Gemeinwohls. Und solch ein Gut ist das 

parteiübergreifende Amt des Bürgerrechtsbeauftragten. 

Unser Beauftragter oder gar kein Beauftragter - unter einem solchen Slogan wurde die Kandidatur von 
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Rudzińska-Bluszcz abgelehnt. Und mit ihm der Wille von fast 700 Organisationen, die tief in der 

Zivilgesellschaft verwurzelt sind. Wie geht es weiter? 

Eine Änderung des Gesetzes über den Bürgerrechtsbeauftragten und die Einführung - wie schon beim 

Verfassungsgericht oder beim Gesetz über das Oberste Gericht - der Institution eines Interimskommissars? 

Dies würde höchstwahrscheinlich zu einer offiziellen Verweigerung der Anerkennung eines solchen 

Kommissars auf der internationalen Bühne führen. Wie es beim Neo-KRS der Fall war. Das Amt des 

Bürgerrechtsbeauftragten muss von einer unabhängigen Person bekleidet und durch Immunität geschützt 

sein und darf nicht nach dem Willen der Exekutive besetzt und entlassen werden. 

Es scheint, dass sich die PiS für eine andere Lösung entschieden hat: Der Bürgerrechtsbeauftragte wird in 

der Verfassung stehen, aber nicht in der Realität. So wird es geschehen, wenn das Verfassungsgericht von 

Przyłębska im Einklang mit dem Antrag von PiS entscheiden wird. Bislang wurde respektiert, wem der 

Bürgerrechtsbeauftragte im Falle seiner Abwesenheit Befugnisse überträgt, und so war es auch der Fall 

nach dem tragischen Tod von Janusz Kochanowski in Smolensk. Bis zur Wahl des Nachfolgers wurde das 

Amt von Stanisław Trociuk, dem vom Kochanowski autorisierten ersten Stellvertreter des 

Bürgerrechtsbeauftragten, ausgeübt. Adam Bodnar autorisierte ebenfalls Stanisław Trociuk, aber die 

Regierung dürfte dies nach einer Entscheidung von Przyłębskas Verfassungsgericht nicht respektieren. 

Und dann wird es einen Bürgerrechtsbeauftragten einfach nicht mehr geben. Es wird das Büro des 

Bürgerrechtsbeauftragten und seine Mitarbeiter geben, die Beschwerden prüfen werden, aber nicht die 

Befugnis haben, im Namen der Beschwerdeführer zu handeln, da es niemanden geben wird, der formelle 

Auftritte unterzeichnet. 

So kann die Regierung mit dem Bürgerrechtsbüro dasselbe tun, was sie mit dem Nationalen Rundfunkrat 

getan hat: ein Duplikat der gesamten Behörde ernennen. Dort der Nationale Medienrat, hier zum Beispiel 

das Interventionsbüro – wenn auch nur im Sejm. Oder vielleicht z.B. im Büro des 

Regierungsbevollmächtigten für Gleichbehandlung? Dann werden wir zum idealen Modell gelangen: 

Beschwerden über die Machthaber werden von den Machthabern bearbeitet. Das Modell hat sich am 

Verfassungsgerichtshof bewährt und funktioniert einwandfrei. 

Zsfg.: AV 

 
https://siedlecka.blog.polityka.pl/2020/09/17/i-nie-bedzie-juz-rpo/ 
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Regierungslager gesprengt wegen Tierrechte. Bis zu 38 Abgeordnete gegen 

Kaczyński 

 

 
Quelle:  oko.press 

 

Heißer Mittwoch auf der Straße und im Sejm. Landwirte und Züchter unter der Führung des Lobbyisten 

Szczepan Wójcik protestierten in Warschau gegen die Änderungen des Tierschutzgesetzes. Im Sejm 

revoltiert ein Teil der PiS, aber das Projekt geht blitzartig durch.  

 

Die Änderung des Tierschutzgesetzes und einige andere von PiS am 11. September vorgeschlagene 

Gesetze werden der weiteren parlamentarischen Arbeit im Landwirtschaftsausschuss vorgelegt. Sie bieten 

unter anderem ein Verbot der Zucht von Pelztieren und die Beschränkung des rituellen Schächtens auf die 

Bedürfnisse der polnischen Religionsgemeinschaften. Die Arbeit im Sejm geht blitzartig, das Gesetz kann 

bereits am Donnerstag, den 17. September, verabschiedet werden. Der Landwirtschaftsausschuss hat sich 

bereits nachts darum gekümmert. 

Entgegen der angeordneten Parteidisziplin waren sich die PiS-Politiker in dieser Angelegenheit jedoch 

überhaupt nicht einig. 166 Personen stimmten dafür, den Gesetzentwurf an den Ausschuss weiterzuleiten, 

38 jedoch dagegen (d. h. den Gesetzentwurf in erster Lesung abzulehnen). Unter den Letzteren befanden 

sich auch Abgeordnete der Partei von Jarosław Kaczyński. Aber was bemerkenswert ist, Jan Krzysztof 

Ardanowski stimmte dafür, obwohl er bisher als einer der Hauptgegner des „High five für Tiere“ angesehen 

wurde. 

Die Partei Solidarna Polska war dagegen. Zbigniew Ziobro, Michał Woś, Jacek Ozdoba, Jan Kanthak und 

andere wollten das Projekt nicht weiter verfolgen. Jarosław Gowin aus der Partei Porozumienie war 

überhaupt nicht anwesend. Dies zeigt den Bruch des Regierungslagers bei dem Thema Tierschutz. 

https://oko.press/images/2020/09/sejm_glosowanie-1625x1711.jpg


Die Unterstützung kam von der KO und von den Linken, die zuvor die Unterstützung für das Projekt erklärt 

hatten. Alle KO-Politiker stimmten dafür, nur Romuald Ajchler von den Linken scherte aus. Die Politiker von 

PSL-Kukiz’15 stimmten ebenfalls für das Gesetz. 

Alle Politiker der Konfederacja mit Ausnahme von Konrad Berkowicz, weil er nicht dabei war, stimmten 

gegen das Projekt. Und sie haben es im Sejm am heftigsten kritisiert. 

Der Sejm verpflichtete den Landwirtschaftsausschuss, den Bericht während dieser Sitzung des Sejms, d.h. 

am Donnerstag, dem 17. September, vorzulegen. Das Gesetz wird daher blitzartig verarbeitet. 

[…] 

 

Isolierte kritische Stimmen 

„Jetzt sagen wir keine Pelzzucht, Einschränkung des Schlachtens von Rindfleisch, Geflügel und 

Lammfleisch, weil das rituelle Schächten verboten ist, und bald, immer mehr Menschen sprechen darüber, 

keine Zuchttiere in Farmen: keine Schweine, kein Milchvieh“, betonte Marek Sawicki von PSL-Kukiz’15, der 

eine oft wiederholte Angst ausdrückt. 

Krzysztof Bosak von Konfederacja sagte, dass 40 Prozent der Geflügel- und Rindfleischexporte rituell 

geschlachtetes Fleisch sind. Und wenn Polen es aufgibt, wird diese Nische von anderen Ländern bedient. 

Auf der anderen Seite wird es in Polen ein Überangebot an Fleisch und einen Preisverfall im Binnenmarkt 

geben. 

[…] 

 

Es ist heiß auf der Nowogrodzka-Straße [Sitz der PiS] 

„Wir besuchen den Vorsitzenden [Jarosław Kaczyński], vielleicht möchte er den Bauern ins Gesicht sagen, 

dass er beabsichtigt, ihre Farmen und alles, was sie seit vielen Jahren mit ihrer harten Arbeit bauen, zu 

zerstören. Lassen Sie ihn es uns ins Gesicht sagen, dass er die polnische Landwirtschaft zerstören will“, 

sagte Szczepan Wójcik außer Atem, als er am Mittwochmorgen Bauern und Züchter in die Nowogrodzka-

Straße zum PiS-Hauptquartier führte. 

Der Protest gegen die „High five für Tiere“, vor allem gegen das Verbot der Zucht von Pelztieren und die 

Beschränkung des rituellen Schächtens auf die Bedürfnisse der polnischen Religionsgemeinschaften, 

begann um 9 Uhr. Er wurde nicht gemeldet, deshalb forderte die Polizei die Bauern auf, auseinander zu 

gehen. Laut Szczepan Wójcik waren dort 220 Menschen. 

„Wir sind keine Anarchisten, die Polizei soll uns protestieren lassen! Polizisten, haben Sie keine Angst vor 

dem Vorsitzenden, helfen Sie uns. Wenn der Vorsitzende nicht herauskommt, werden wir zum 

Vorsitzenden gehen!“, schrien Landwirte und Züchter. 

Die Beamten errichteten eine Absperrung um das PiS-Hauptquartier, um zu verhindern, dass 

Demonstranten das Gebäude betreten. 

„Herr Kaczyński, Sie wollen das Leben der Menschen zerstören. Heute werden wir Bauern von Ihnen 

getäuscht. Es war uns Landwirten zu verdanken, dass die PiS in den Sejm kam und Präsident Andrzej 

Duda wiedergewählt wurde. Heute hat uns PiS verraten. Niemand hat die Bauern so wie die PiS verraten“, 

sagte Szczepan Wójcik zu der Menge. 

Nach der Vermittlung der am Standort anwesenden Abgeordneten der Konfederacja durften schließlich 

Vertreter landwirtschaftlicher Organisationen eintreten, um dem Vorsitzenden Kaczyński einen Appell zu 

überreichen. 

 

Linksextreme Naturfilme aus dem Ausland 

Während der Demonstration sprach auch Krzysztof Bosak, der seit vielen Tagen an der Verteidigung der 

Pelzindustrie beteiligt ist. Er sagte, dass die Medien ein verzerrtes Bild der Zucht der Pelztiere (und der 

Tierhaltung im Allgemeinen) zeigten und das PiS-Projekt als „Gesetz zur Liquidation der polnischen 

Zucht“ bezeichnet werden sollte. 



„Das polnische Parlament und die polnischen Medien sind verrückt geworden. Menschen, die glauben, ein 

Recht auf moralische Überlegenheit zu haben, weil sie im Namen guter Absichten handeln. Aber so 

erschienen die Kommunisten vor einigen Dutzend Jahren. War es besser im Kommunismus? […] Dies ist 

eine neue Inkarnation des Kommunismus, was sie jetzt tun“, sagte der Politiker von der Konfederacja. 

„Die Linke hat enorme Ressourcen für die Gehirnwäsche bereitgestellt. Achten Sie darauf, welche Filme im 

Fernsehen gezeigt werden. Wenn es um Filme über Tiere, über die Natur geht, handelt es sich schließlich 

um Filme aus dem Ausland, die bereits von diesem linken Denken durchdrungen sind. Der normale Ansatz 

verschwindet, das klassische Verständnis von Ethik verschwindet“, beklagte sich Bosak. 

Neben Bosak gab es auch andere konföderierte Politiker, darunter Dobromir Sośnierz und Robert Winnicki. 

[...] 

Weitere Proteste wurden angekündigt. 

Zsfg.: JP 

 

https://oko.press/oboz-wladzy-popekal-w-sprawie-praw-zwierzat-az-38-poslow-przeciwko-kaczynskiemu/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: tagesspiegel.de 

 

„LGBTQI-freie Zonen sind menschlichkeitsfreie Zonen und haben keinen Platz in 

unserer Union“ 

 

Ursula von der Leyen - EU-Kommissionspräsidentin 

 

 
 
 
Quelle: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/von-der-leyen-kritisiert-polen-lgbt-freie-zonen-haben-

keinen-platz-in-unserer-union/26191400.html 
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Die Nazi-Keule 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/deutschland-polen-botschafter-nationalsozialismus-loringhoven 

 

 

orf.at 

 

Rechtsstaatlichkeit: Parlament für mehr Druck auf Polen 

https://orf.at/stories/3181366/ 

 

 

mannschaft.com 

 

ILGA Europe reicht bei EU rechtliche Beschwerde gegen Polen ein 

https://mannschaft.com/2020/09/15/ilga-europe-reicht-bei-eu-rechtliche-beschwerde-gegen-polen-ein/ 
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„LGBT-freie Zonen haben keinen Platz in unserer Union“ 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/von-der-leyen-kritisiert-polen-lgbt-freie-zonen-haben-keinen-

platz-in-unserer-union/26191400.html 
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Lech Wałęsa: "Belarus ist noch dort, wo wir in den 70er-Jahren waren" 
https://www.derstandard.de/story/2000120057030/lech-walesa-belarus-ist-noch-dort-wo-wir-in-den 
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