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Frasyniuk: Der Mafioso Kaczyński wird Konflikte in der kriminellen Gruppe 

beilegen. Die Mafia-Familie hat die Oberhand 
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[Władysław Frasyniuk, ein Aktivist der demokratischen Opposition in den 80-Jahren, kommentiert den letzten 

Machtkampf im Regierungslager] 

 

„Ich freue mich sehr, dass Kaczynski Konflikte in der kriminellen Gruppe beilegen wird. Er wird von 

laufenden Aufgaben überschwemmt und muss die Fragen beantworten, ob wir uns zuerst mit den 

Verschwörungen eines potenziellen Bandenführers befassen oder ob wir Frau Kotecka abrufen sollen, die 

Frau eines anderen aufstrebenden Bandenchefs. Kaczynskis Stärke war die Distanz. Aus der Ferne ist es 

viel besser zu kämpfen, aber laufende Aufgaben sind tödlich“, sagt Władysław Frasyniuk zu „Gazeta 

Wyborcza“. 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Mit welchen Gefühlen haben Sie diese Koalitionsspielchen beobachtet, 

mit denen uns die Machthaber in den letzten Wochen beschäftigt hatten?  

Władysław Frasyniuk: Normalerweise ist ein gewöhnlicher Bürger nicht an einer kriminellen Gruppe 

interessiert, die ankündigt, dass sie ihre Streitigkeiten in einer Schießerei austragen wird. Wenn ein Bürger 

über etwas grübelt, geht es eher darum, warum der Rechtsstaat einer solchen kriminellen Vereinigung das 

Funktionieren erlaubt hat. Und wie ist es möglich, dass uns die Medien plötzlich schockieren, dass wir 

daran interessiert sein sollen, ob einer den anderen abknallt und wer infolge dieses Konflikts tatsächlich der 

Mafiaboss sein wird? Wahrscheinlich hätten wir es missachten können, wenn nicht das Problem wäre, dass 

diese organisierte Gruppe unser Land regiert. Und das zeigt uns, wie hilflos wir Bürger sind. Diese 

kriminelle Gruppe macht uns bewusst, dass es keine Institution gibt, die das Funktionieren des Staates 

kontrollieren würde. Es gibt keine Staatsanwälte, keine Gerichte, kein Verfassungsgericht. Es kann gesagt 

werden, dass es keine Gewissheit gibt, dass die Polizei so reagieren wird, wie sie sollte. Wir befinden uns 

in einer Situation, in der wir wissen, dass einige dieser möglicherweise kriminellen Verbrecher vor dem 
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Staatsgericht stehen sollten. Wir wissen, dass diese Gruppe so in Konflikte verwickelt ist, dass sie bereit 

ist, sich gegenseitig abzuknallen. So sehr, dass sie beschlossen, einen Mafia-Ältesten zu ernennen, der die 

Kompetenzen der beiden Kriegsherren regeln würde.  

 

Ich verstehe, dass dieser Mafia-Älteste Jarosław Kaczyński ist. Und das Ende dieser Spielchen ist, 

dass er der stellvertretende Premierminister und der Leiter des Sicherheitsbehörde werden soll. 

Haben Sie eine solche Wende erwartet?  

Ehrlich gesagt überrascht es mich. Aber aus Sicht der Bürger bin ich sehr froh darüber, dass Kaczyński 

Konflikte beilegen wird in der kriminellen Gruppe, dass Kaczyński mit Aufgaben zugeschüttet wird und die 

Fragen beantworten muss, ob wir uns zuerst mit den Verschwörungen eines potenziellen Bandenführers 

befassen, oder ob wir Frau Kotecka abrufen werden, die Frau eines anderen aufstrebenden 

Bandenführers. Laufende Aufgaben sind tödlich. Kaczynskis Stärke war die Distanz, aus der Ferne ist es 

viel besser, zu kämpfen. Ich drücke die Daumen, dass der von uns und insbesondere von der Opposition 

am meisten geliebte Gangster Jarosław in die Bande eintreten und sich mit den laufenden Aufgaben 

auseinandersetzen muss.  

 

Und das ist nicht demütigend für ihn? Immerhin „nur“ ein stellvertretender Ministerpräsident für 

einen Mann, der de facto das ganze Land regiert?  

Das Prestige von Gangstern, die die Rechtsstaatlichkeit zerstören und uns alle in einem Gefühl der 

Unsicherheit und des Mangels an Zukunftsaussichten leben lassen, interessiert mich überhaupt nicht. Im 

Moment höre ich die Information, dass sie, um ihren Appetit zu stillen, alle möglichen Steuern erheben und 

mit Sozialversicherungsbeiträgen alles belegen, was sich bewegt. Das ist ein Problem für mich. Und nicht, 

ob der Name des Gangsters Jarek, Krzysiu oder Władek ist.  

 

Nun, er wird jetzt abhängig und muss wahrscheinlich morgens zur Arbeit aufstehen. Das ist nicht 

die Sache von Jarosław Kaczyński.  

Wissen Sie, er ist ein bisschen wie Pershing, ich meine, er wird alleine seine Regeln aufstellen und jeder 

weiß, dass seine Stimme entscheidend sein wird, bis sich jemand entscheidet, ihn abzuknallen. Um ehrlich 

zu sein, denke ich, dass dies eine gute Information für uns Bürger ist. Ich wiederhole, die laufenden 

Aufgaben sind tödlich. Kaczyński wird diese Perspektive verlieren, aus der er bestimmte Projekte planen 

könnte, er könnte Oppositionsabgeordnete von einer Wiese zur anderen jagen, wie man Gänse treibt, jetzt 

wird ihm einfach die Zeit fehlen, um eine Strategie zu entwickeln.  

 

Ihm wird unter anderem das Justizministerium unterliegen, d. h. er wird Zbigniew Ziobro an der 

Leine halten, das muss man verstehen?  

Ich denke, dass er ein Mann sein wird, der Streitigkeiten beilegen wird, er wird sich nicht nur und 

ausschließlich mit Ziobros Einfluss befassen. Das Beängstigende ist, dass er das Privileg haben soll zu 

entscheiden, wer wie viel bekommt. Kurz gesagt, es gibt eine Diskussion vor unseren Augen und wir 

beteiligen uns daran, dass Kaczyński entscheiden wird, welcher Teil des Staates Ziobro und welcher Teil 

des Staates Morawiecki gehören wird. Und wir wissen nicht genau, ob er auch entscheiden wird, welcher 

Teil der Ströme in private Taschen gelangt. Das ist besorgniserregend und ich nehme es ganz ernst.  

 

Und wer hat nach diesen Verhandlungen die Nase vorn?  

Die Mafia 

 

Wer? 

Die Mafia-Familie hat Oberhand. 

 



Glauben Sie, dass sie nach all dem, was in den letzten Wochen gesagt wurde, überhaupt 

zusammenarbeiten können? Wird es früher oder später weitere Randale geben?  

Es ist mir egal, wer wen schneller abknallt. Das Problem ist, dass wir auf der anderen Seite eine infantile 

Gruppe von Menschen haben, die überhaupt nicht auf das reagieren, was im Staat passiert. Wir haben 

eine Opposition, die plötzlich, es ist nicht bekannt warum, beschlossen hat, sich an der Seite der älteren 

Ordnung zu halten, d.h. des ältesten Mafioso, Jarosław. Ich verstehe das Verhalten der Opposition nicht, 

die sich doch im Sejm enthalten könnte und sagen, dass sie sehr am Leben des Frettchens interessiert 

sind, dass es für sie äußerst wichtig ist, ob unsere Kühe von Muslimen oder Juden gegessen werden, aber 

sie enthielten sich nur der Stimme und nur, weil das Verfahren zur Umsetzung dieses Gesetzes 

undemokratisch ist. Wenn dieses Gesetz zusammenbrechen würde, müsste jemand jemanden abknallen, 

aber so erhielt der Haupt-Jarosław unerwartete Unterstützung von unserer Seite.  

 

Es wäre also besser für die Opposition, wenn sie Popcorn zubereiten und beobachten würde, wie 

sie miteinander in Konflikt geraten, anstatt aktiv zu handeln, z. B. ein Misstrauensvotum gegen 

Ziobro stellen?  

Vielleicht wäre es besser, wenn die Opposition zu Marschall Grodzki gehen und fragen würde, was zu tun 

ist, weil er sofort sagen würde: „Dies ist nicht unser Krieg.“ Lass sie aufeinander schießen. Es wäre besser, 

wenn sich die Opposition hinsetzen würde, darüber nachdenken und darüber diskutieren würde, welche 

Strategie sie verfolgen soll. Weil ich mir diese peinlichen Bilder nicht mehr ansehen kann. Gestern hat ein 

fantastischer Mann, Mitglied der Bürgerplattform, Politiker, Abgeordneter, geweint, dass er zuletzt auf diese 

Weise abgestimmt hatte. Ich habe diese peinlichen Szenen satt „Wir haben einen Fehler gemacht, wir 

haben nicht gelesen, wir sind sensibel über unsere leeren Brieftaschen geworden und deshalb haben wir 

für das Geld für uns selbst gestimmt.“ Es gibt etwas Peinliches auf unserer Seite und ich mache mir 

Sorgen, dass es niemanden auf unserer Seite geben wird, der in der Lage ist zu handeln, wenn dieser 

Schuss fällt, das Ziel trifft und der Hauptmafioso abgeschossen wird und es einen totalen Krieg gibt. Es 

wird keinen Mann geben, der sich mit dieser Bande befasst.  

 

Werden diese Schießerei und der totale Krieg in der politischen Sprache gleichbedeutend mit 

vorgezogenen Wahlen sein?  

Nein, denn wir alle wissen, dass es am wichtigsten ist, die Werkzeuge zu haben, um sich dieses Land 

anzueignen. Wir alle wissen, und Jarosław Kaczyński hat auch von früheren Regierungen 

Schlussfolgerungen gezogen, dass Kompetenzen irrelevant sind. Es ist wichtig, dass unsere Leute dabei 

sind. Weil sie so denken, geben sie die Macht nicht auf. Und sie riskieren keine vorgezogenen Wahlen. Wir 

wissen, dass sie miteinander auskommen werden und dass es möglicherweise noch viel mehr Konflikte 

gibt, aber es ist wichtig, den Einfluss auf ihre eigenen Geldbörsen zu haben. Es ist wichtig, zu entscheiden, 

wer der Präsident und wer die Putzfrau in dem von uns geführten Unternehmen ist. Und wer wird in der 

Lage sein, mit einem staatlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten, und wer wird von diesen Gewinnen 

ausgeschlossen.  

 

Und für die Polen ist es natürlich auch wichtig, dass wir in der Zwischenzeit eine weitere 

Rekordzahl von Coronavirus-Infektionen mit einer weiteren kleinen Anzahl von durchgeführten 

Tests registriert haben, und wir hören von den wichtigsten Politikern nicht viel darüber.  

Dies ist eine weitere unangenehme Information. Die Opposition entschied, dass wir zu den Problemen von 

Frettchen und Rindern das Problem von Pferden hinzufügen würden, die Karren zu Morskie Oko ziehen, 

und niemand reflektiert die wirtschaftliche Situation und diese Grafiken, die dazu führen könnten, dass ein 

Teil der Wirtschaft in einem Moment wieder zum Stillstand kommt. Dies ist eine Bedrohung. Noch heute 

lassen Geldautomaten diese neuen gedruckten Zweihundert-Zloty-Scheine raus, und niemand fragt sich, 

wer und wann von denjenigen, die den Staat regieren, den aufgenommenen Kredit zurückzahlen wird. Ich 

habe den Eindruck, dass diese Debatte über das Tierschutzgesetz zeigt, dass es keine Menschen gibt, die 

die Verantwortung für den Staat übernehmen würden. Denn in einer solchen Debatte geht es nicht nur um 



einen Modus, nicht nur um Sensibilität für Tiere, sondern auch um grundlegende Fragen: Welcher Teil der 

polnischen Wirtschaft auf der Zucht dieser Tiere basiert? Und was bedeutet die Liquidation dieser oder 

jener Wirtschaftstätigkeit in Zukunft für den Staatshaushalt? Das Risiko besteht darin, dass wenn Jarosław 

Kaczyński morgen nach Krakau fährt, und sieht, dass die Lastwagen ihm den Weg versperren, sagt: „Aber 

warum sollte diese Lastwagenindustrie funktionieren. Es wäre besser, sie zu schließen. Es wäre besser für 

die Umwelt. Und wir werden dann Waren in Kleinbussen transportieren, die weniger die polnischen Straßen 

vollstopfen.“ Dies ist ein Risiko, und die Opposition sitzt in dieser Angelegenheit still. Im Gegenteil, sie 

sendet wieder ein peinliches Signal mit dem Titel „Wir sind vom Denken befreit, weil Grodzki hinter uns 

steht und Grodzki wird denken, reparieren und ausführen“. Vielleicht gibt es bald einen Antrag auf 

Abschaffung des Sejms, nicht des Senats. Weil der Senat ganz vernünftig funktioniert.  

 

Zsfg.: JP 
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Kaczyński gab grünes Licht. In 34 Tagen wird das oberste Verfassungsgericht 

die Abtreibung verbieten. PiS zieht in den Krieg gegen Frauen 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Am 22. Oktober wird das Verfassungsgericht den Antrag der Abgeordneten prüfen, die 

embryopathologische Prämisse für verfassungswidrig zu erklären. Dies markiert das Ende der legalen 

Abtreibung in Polen. Das Projekt wird von Zbigniew Ziobro und dem Kinderbeauftragten unterstützt. Das 

Urteil des politisierten Verfassungsgerichts ist eine Formsache. 

 

Der Antrag beim Verfassungsgericht auf Feststellung einer der Voraussetzungen für eine legale Abtreibung 

als verfassungswidrig wurde ursprünglich im Oktober 2017 eingereicht. Er lag unbeachtet bis zum Ende der 

letzten, achten Amtszeit des Sejms. Die Abgeordneten und ultrakatholischen Kreise von PiS kritisierten PiS 

wegen dieser Verspätung. 

Die neue Amtszeit des Sejms zwang die Abgeordneten, ihren Antrag erneut einzureichen. Im Dezember 

2019 unterzeichneten 119 Abgeordnete von PiS, Konfederacja und Kukiz’15 einen Antrag auf 

Anerkennung der embryopathologischen Prämisse (d. h. wenn „vorgeburtliche Tests oder andere 

Erkrankungen auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer schweren und irreversiblen fetalen Beeinträchtigung 

oder einer unheilbaren Krankheit hinweisen, die sein Leben bedroht“) für verfassungswidrig. 

Der Antrag wurde unter anderem von Zbigniew Ziobro unterstützt und von dem Bürgerbeauftragten für 

Kinderrechte (er sprach darüber in einer Rede im Senat am 11. September 2020). 

Die Annahme des Antrags bedeutet in der Praxis das Ende der legalen Abtreibungen in Polen. Es wird nur 

in den Fällen legal, in denen das Leben oder die Gesundheit der Frau gefährdet ist und im Falle einer 

Vergewaltigung. 

Im Jahr 2019 waren von 1.100 legalen Abtreibungen 1.074 Abtreibungen aufgrund fetaler Defekte (fast 

98% aller Verfahren). 33 Behandlungen wurden durch die Bedrohung des Lebens der Frau verursacht, und 

nur drei durch eine verbotene Handlung. 
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Verfassungsgericht und Abtreibung: Warum jetzt? 

Es ist unwahrscheinlich, dass der Entwurf nur eingereicht wird, um abgelehnt zu werden. Außerdem gibt es 

keinen Grund, warum PiS diesmal nicht den ultrakatholischen Kreisen weichen sollte. 

Erstens ist der dreijährige Wahlmarathon beendet. Der mögliche Verlust gemäßigterer Wähler oder einfach 

große Proteste auf den Straßen bedrohen die PiS nicht mehr (oder interessieren vielleicht auch nicht 

mehr). 

Wenn jedoch nach der Krise in PiS im November vorgezogene Wahlen abgehalten würden, könnte das 

Abtreibungsverbot der Preis sein, den Jarosław Kaczyński für die Unterstützung vom ultrakonservativen 

Pater Rydzyk zahlen wird. 

In einem solchen Szenario ist die Annahme des Antrags ein Zeichen an ultrakatholische Kreise, 

einschließlich Radio Maryja. 

Zweitens hat Jarosław Kaczyński kürzlich gegen Zbigniew Ziobro im Wettlauf um die diskriminierendste 

und fundamentalistischste Idee verloren. Heute steht Ziobro an vorderster Front im Kampf gegen die 

LGBT-Community und hat kürzlich die Kündigung der Anti-Gewalt-Konvention angekündigt. Der PiS-

Vorsitzende bleibt zurück und eine positive Betrachtung des Antrags der Abgeordneten könnte sein Image 

im Kampf für eine fundamentalistische Wählerschaft stärken. 

Drittens haben PiS-Politiker unter ultrakatholischen Wählern wiederholt Hoffnungen auf eine solche Lösung 

geweckt: 

Im März 2018 lehnte die Justiz- und Menschenrechtskommission unter Vorsitz des PiS-Abgeordneten 

Stanisław Piotrowicz das Projekt „Abtreibung stoppen“ nicht ab und sandte es zur weiteren Arbeit im Sejm. 

Ebenfalls im März 2018 unterstützte der parlamentarische Legislativausschuss den Antrag an das 

Verfassungsgericht, die embryopathologische Prämisse für verfassungswidrig zu erklären. 

2018 wiederholte Präsident Andrzej Duda mehrmals, dass er es unterschrieben hätte, wenn das Gesetz 

„Stop Abtreibung“ seinen Schreibtisch erreicht hätte. 

2020 steckte das Projekt „Stop Abtreibung“ wieder im Sejm fest (es war kurz vor den Wahlen), aber die 

PiS-Abgeordneten unterstützten das Projekt nachdrücklich. 

Im Jahr 2016, nach dem Schwarzen Protest, versprach Jarosław Kaczyński, dass die Angelegenheit gelöst 

und die „eugenische Abtreibung“ verboten werde. Er wiederholte es im Jahr 2020.  

Fünftens sollte nach inoffiziellen Informationen der Entscheidungsentwurf des Verfassungsgerichts 2018 

fertig sein, aber aus bestimmten Gründen erblickte er damals nicht das Licht der Welt und der Prozess 

wurde nicht abgehalten. 

Sechstens wird der Berichterstatter für den Antrag während der Anhörung am 22. Oktober Richter Justyn 

Piskorski sein, der für seine äußerst konservativen Ansichten bekannt ist. 

 

Das Verfassungsgericht hat das Gesetz schon einmal verschärft 

Obwohl die Entscheidung theoretisch vom Verfassungsgericht getroffen wird, ist es offensichtlich, dass der 

PiS-Vorsitzende tatsächlich über die Form des Urteils entscheidet. Julia Przyłębska hätte den Antrag ohne 

die Zustimmung von Kaczyński nicht auf die Liste gesetzt. Das Verfahren zur Abtretung der Entscheidung 

an ein theoretisch unpolitisches Gremium wird von der PiS übernommen, um der Regierungspartei die 

Verantwortung zu entziehen und Massenproteste von Frauen zu torpedieren. 

Einmal verschärfte das Verfassungsgericht das Anti-Abtreibungsgesetz. 1996 liberalisierte der Sejm die 

Vorschriften, und 1997 stellte das Verfassungsgericht unter der Leitung von Andrzej Zoll das sogenannte 

„Abtreibungskompromiss“wieder her. 

Zsfg.: MB 
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Die Rechten verfolgen LGBT-Personen wie die Juden vor dem Krieg? 

Empörung über die Worte linker Politiker. Jedoch ungerechtfertigt 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Robert Biedroń und Krzysztof Gawkowski, linke Politiker, verglichen die Kampagne der Machthaber gegen 

LGBT+ Menschen mit der Verfolgung von Juden. Die Rechte ist empört, und OKO.press vergleicht - und 

erläutert, wer Recht hat. 

Zunächst verglich der Europaabgeordnete und ehemalige Präsidentschaftskandidat der Linken, Robert 

Biedroń, am 14. September in einem Interview für die Agentur Reuters die Verfolgung von LGBT+ im 

heutigen Polen mit der Verfolgung der Juden vor dem Krieg. „Präsident Andrzej Duda entmenschlicht 

LGBT-Leute. Ich erinnere mich aus Schulbüchern, dass Juden vor dem Zweiten Weltkrieg entmenschlicht 

wurden. Es erinnert mich an diese Zeiten“, sagte Biedroń. Der Vergleich wurde in einem Interview mit dem 

Journalisten Robert Mazurek beim Radiosender RMF FM am 16. September vom Fraktionsvorsitzenden 

der Linken, Krzysztof Gawkowski, verteidigt. „Wie begann die Geschichte der Juden (im Dritten Reich – 

Red.)? Plötzlich, eines Tages, hatten wir eine Situation, in der SS-Männer oder deutsche Verbände 

erschienen und anfingen, Juden zu verprügeln? Nein. Es war jahrelang systematisch. Ab 1933, als Hitler 

an die Macht kam, wurde es zu einem gewissen Standard.“ Als der Interviewer protestierte (wir werden 

gleich auf seine Argumente eingehen), fügte Gawkowski hinzu: „Es geschehen Dinge in Polen, die es 

rechtfertigen zu sagen, dass Menschen, die schwul und lesbisch sind, entmenschlicht werden. Weil sie in 

Städten oder Gemeinden leben, die eine Charta gegen LGBT einführen, das Konzept einer gewissen 

LGBT-Ideologie. Das sagt der Präsident, das sagt Kaczyński.“ Empört über diesen Vergleich beendete der 

Journalist das Gespräch. 

Robert Mazurek versuchte, mit Gawkowski zu polemisieren. „Wie können Sie solche Dinge sagen? Wirft 

man Ihrer Meinung nach Schwule aus ihren Häusern, verbrennt man Bücher, steckt man Schwule in 

Konzentrationslager, erschafft man Ghettos? All dies geschah vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs“, 

sagte er nicht ganz präzise. Denn formelle Ghettos auf polnischem Boden wurden erst während der 
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deutschen Besatzung geschaffen. Auch vor dem Krieg gab es in Polen keine Konzentrationslager für Juden 

(es gab nur das 1935 errichtete Lager in Bereza Kartuska, für das politische Gegner des Sanacja-Regimes 

weggeschlossen wurden, nicht aus ethnischen Gründen). Vor dem Krieg wurden jedoch an den polnischen 

Universitäten auf Beschluss der Rektoren und mit Unterstützung rechter Studentenorganisationen so 

genannte „Bankghettos“ eingeführt; möglicherweise ging es Mazurek darum. Mazurek lag damit also 

ziemlich richtig. Erinnern wir uns an die grundlegenden Formen der Diskriminierung von Juden in der 

Zweiten Polnischen Republik: 

Sie waren das Ziel einer ständigen Propagandakampagne der nationalen Lagerpresse, in der den Juden 

Parasitismus an der polnischen Nation, die Verbreitung von Gottlosigkeit und Pornographie, 

Demoralisierung, Verstrickung in den Kommunismus und - auf der anderen Seite - kapitalistische 

Ausbeutung zugeschrieben wurde. 

Sie waren Gegenstand physischer Aggressionen - abgesehen von Pogromen (wie 1936 in Przytyk, 

Myślenice oder Mińsk Mazowiecki), rechtsextremen Milizen, die Juden auf der Straße angriffen oder 

jüdische Geschäfte zerschlugen. 

Sie waren das Ziel offizieller Diskriminierung. Sie wurden auf verschiedene Weise am Zugang zu Bildung 

gehindert (z.B. durch das Bankghetto) und von Berufsverbänden ausgeschlossen (z.B. 1938 wurden Juden 

von der Vereinigung Polnischer Architekten ausgeschlossen). 

Die offizielle Politik der polnischen Regierung bestand darin, so viele Juden wie möglich zum Verlassen 

Polens zu zwingen oder zu überreden. 

Nur sehr wenigen Juden gelang es, eine Stelle (ganz zu schweigen von einer Beförderung) in der 

Verwaltung oder der Polizei zu bekommen. 

Während der Besatzung wurden die Juden zunächst eines großen Teils ihres Eigentums beraubt und von 

vielen Berufen ausgeschlossen, dann in Ghettos eingesperrt und schließlich in überwältigender Mehrheit 

grausam ermordet. Nichts dergleichen passiert heute mit LGBT-Leuten, was nicht bedeutet, dass alles in 

Ordnung ist. Ganz im Gegenteil. 

LGBT-Personen werden von lokalen Behörden diskriminiert, die in Polen so genannte „LGBT-freie 

Zonen“ einrichten. Nicht weniger als 105 lokale Regierungseinheiten haben bereits Resolutionen 

verabschiedet, die entweder direkt gegen eine „LGBT-Ideologie“ gerichtet sind oder von den lokalen 

Behörden verlangen, die „traditionelle Familie“ zu schützen und andere aus der Gemeinschaft 

auszuschließen. In einem demokratischen Staat mit den Menschenrechten als Rückgrat ist dies eine 

beispiellose Praxis, wie die Reaktion der EU-Institutionen und der ausländischen öffentlichen Meinung 

beweist. Erinnern wir uns, dass erst letzte Woche die Zonen von der Mehrheit des Europäischen 

Parlaments, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, der norwegischen 

Außenministerin Ine Eriksen und dem Kandidaten der Demokratischen Partei für das Amt des Präsidenten 

der Vereinigten Staaten, Joe Biden, verurteilt wurden. 

Die Gewalt gegen LGBT nimmt zu. Wir hören immer öfter von körperlicher Gewalt auf der Straße, weil 

jemand ein Regenbogenemblem trug oder abnormal aussah. Aber auch der Staatsapparat ist an 

Schikanen und Gewalt beteiligt, insbesondere gegen LGBT-Aktivisten. Es genügt, an die 

staatsanwaltschaftliche Haft von Margot und den brutalen Polizeieinsatz auf der Warschauer Straße 

Krakau Przedmieście im August 2020 zu erinnern. 

LGBT-Personen sind Zielscheibe einer hasserfüllten Kampagne von Bischöfen, Politikern der regierenden 

Rechten und der Medien, die sie unterstützen - von der Suggestion von Homosexualität in Verbindung mit 

Pädophilie oder dem Gerede über eine gefährliche Ideologie, die die Familie und die polnische Identität 

untergräbt, bis hin zur neuesten Idee des Episkopats, eine Konversionstherapiestelle in jeder Pfarrei 

einzurichten, die als entwürdigende und unmenschliche Behandlung von LGBT-Personen gilt. 

LGBT-Personen sind auch das Ziel der Gesetzesoffensive fundamentalistischer katholischer 

Organisationen, der extremen Rechten sowie des Justizministeriums von Zbigniew Ziobro. Ein Beispiel ist 

Kaja Godeks Gesetzesentwurf „Stopp LGBT“, der Demonstration unter Gleichstellungsparolen verbietet 

und damit de facto nicht nur das Versammlungsrecht, sondern auch die Redefreiheit untergräbt. Im 

Justizministerium soll jedoch weiter an der Erstellung einer polnischen Version der Lex NGO gearbeitet 



werden, die die Aktivitäten von Menschenrechtsorganisationen in Polen, darunter auch LGBT-

Organisationen, einschränken wird. 

Sowohl Biedroń als auch Gawkowski behaupteten jedoch etwas anderes als Mazurek suggerierte. Sie 

sprachen von der „Entmenschlichung“ von LGBT-Leuten durch die Machthaber und warnten davor, dass 

dies zu Gewalt führen könnte. Die Politiker der Linken haben sich das nicht ausgedacht. Sowohl Experten 

der Sozialpsychologie als auch Menschen, die sich mit der Geschichte des Holocaust beschäftigen, warnen 

davor. „Sie bekämpfen den Zionismus als Ideologie, obwohl sie angeblich nichts gegen Juden haben. Sie 

bekämpfen LGBT als Ideologie - obwohl sie angeblich nichts gegen LGBT-Leute haben“, schrieb Prof. 

Michał Bilewicz, ein Sozialpsychologe, der Vorurteile erforscht, im Juli 2019 auf Twitter. 

In Interviews für „Krytyka Polityczna“ und „naTemat“ verglich Bilewicz die Kampagnen gegen Juden und 

gegen LGBT-Leute. Laut Bilewicz waren sie durch die „Entmenschlichung“ verbunden, von der Biedroń 

sprach - die Darstellung von LGBT-Leuten als unmenschliche oder unterqualifizierte Menschen, die eine 

Bedrohung für die Gemeinschaft darstellen. LGBT-Menschen werden heute, wie die Juden vor dem Krieg, 

auch von der Rechten als Bedrohung für Tradition, Religion und die traditionelle Familie dargestellt, als 

unsittlich, amoralisch und verdorben. „Die gesamte LGBT+-Kampagne, obwohl sie in den Diskurs der 

Bekämpfung einer Ideologie der Zerstörung der europäischen Zivilisation und der Verteidigung traditioneller 

Werte zu passen scheint, arbeitet in Wirklichkeit hauptsächlich mit der Angst um die Kinder. Und das ist 

sehr gefährlich. Vor 70 Jahren war es die Angst um die Kinder, die zum Kielce-Pogrom führte“, sagte 

Professor Bilewicz. 

„Vor dem Krieg schlugen die Nationalisten Fenster von jüdischen Geschäften ein, verprügelten Studenten, 

führten zu Marginalisierung und Ekelgefühlen und entfernten die Juden dann aus weiteren 

Lebensbereichen“, schrieb, auch für „Krytyka Polityczna“, die Journalistin Katarzyna Markusz, Redakteurin 

des Portals jewish.pl im August 2020. Der Weg von der Entmenschlichung einer ausgewählten Gruppe zur 

Gewalt kann sich - warnte sie - als sehr kurz erweisen, und die Propaganda gegen LGBT-Personen bezieht 

sich auf bewährte Muster. 

Biedroń und Gawkowski haben also ziemlich Recht, obwohl die Behörden LGBT-Personen in Polen noch 

nicht in Konzentrationslager sperren. 

 

Zsfg.: AV 
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Die Staatsanwaltschaft betritt das Haus der Richterin Morawiec, die für freie 

Gerichte kämpft und den Prozess gegen [den Justizminister] Ziobro gewann 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Nach 6 Uhr morgens betrat die Staatsanwaltschaft mit Unterstützung des Zentralen Antikorruptionsbüro 

CBA das Haus der Richterin und nahm unter Androhung einer Durchsuchung ihren Dienst-Laptop mit 

sensiblen Daten weg. Richterin Morawiec ist Vorsitzende der Richtervereinigung Themis, die Gerichte 

verteidigt und Zbigniew Ziobro kritisiert. Rechtsanwälte, darunter Prof. Zoll sagen, dass die 

Staatsanwaltschaft die Immunität der Richterin verletzt hat. 

 

Am Freitag, den 18. September 2020, weckte Richterin Beata Morawiec vom Bezirksgericht in Krakau die 

Gegensprechanlage. Es war gegen 6.30 Uhr morgens. Ein Staatsanwalt und zwei CBA-Agenten standen 

vor ihrem Haus. Sie hielten die staatsanwaltliche Entscheidung über die „freiwillige Übergabe von 

Gegenständen“ in ihren Händen. [...] Die Richterin wurde gewarnt, dass der Staatsanwalt das Haus 

durchsuchen würde, wenn sie die Sachen nicht herausgibt. Frau Morawiec gab ihnen freiwillig ein USB-

Laufwerk mit einem Gutachten und einen Dienstcomputer, in dem sich Notizen zu juristischen Fällen oder 

Urteilentwürfen befanden. 

[...] 
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Die Richterin wird sich beim Gericht über die Staatsanwaltschaft beschweren 

Der Übergriff auf das Haus der Richterin Beata Morawiec hängt mit der Untersuchung zusammen, die von 

der internen Abteilung der Nationalen Staatsanwaltschaft durchgeführt wurde. Bei dieser Untersuchung will 

die Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen die Richterin erheben. Zu diesem Zweck beantragte sie bei der 

Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs die Aufhebung der Immunität der Richterin. 

Die Staatsanwaltschaft will gegen Beata Morawiec Anklage wegen eines angeblich fiktiven Vertrags 

erheben, der 2013 mit dem Berufungsgericht in Krakau geschlossen wurde. Nach Angaben der 

Staatsanwaltschaft nahm die Richterin 5.000 PLN ein, bereitete aber keine Stellungnahme vor. Die 

Richterin bestreitet dies und stellt sicher, dass die Stellungnahme da ist. Sie sprach in den Medien darüber, 

und vielleicht aus diesem Grund kam die Staatsanwaltschaft am Freitag zu ihr. 

Der Richterin droht außerdem die Anklage, im Jahr 2012 ein Handy von einem der Angeklagten erhalten zu 

haben, weil sie ein Urteil zu seinen Gunsten gefällt hatte.  „Niemand hat mir ein Handy gegeben. Ich kaufe 

Handys nur im Laden. Ich kenne die Person nicht, die es mir gegeben haben sollte“, sagte die Richterin 

Beata Morawiec zu OKO.press.  

[...] 

Prof. Andrzej Zoll: Die Immunität der Richterin wurde verletzt 

„Die Staatsanwaltschaft hat die Immunität der Richterin verletzt. Wenn sie ihren Laptop nicht freiwillig 

freigegeben hätte, hätten sie in ihrer Wohnung Chaos gemacht. Das ist inakzeptabel. Ich würde sie nicht 

einmal in meine Wohnung lassen. Aber die Richter sind eingeschüchtert, so funktioniert die 

Staatsanwaltschaft von Ziobro“, sagte einer der Richter zu OKO.press. 

[...] 

Der ehemalige Bürgerbeauftragter und ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts, Prof. Andrzej Zoll, 

glaubt auch, dass die Immunität der Richterin verletzt wurde. „Die Staatsanwaltschaft plant nur, Anklage 

gegen den Richter zu erheben, muss jedoch die Zustimmung des Disziplinargerichts haben. Formal gibt es 

also noch kein Verfahren gegen den Richter“, sagt zu OKO.press Prof. Andrzej Zoll. Und er betont, dass 

die Staatsanwaltschaft zumindest die Zustimmung des Präsidenten des Gerichts haben sollte, das Haus 

des Richters zu betreten. 

[...] 

Wer ist Richterin Morawiec? 

Die Staatsanwaltschaft betrat das Haus einer in Polen bekannter Richterin, die für die Verteidigung der 

Rechtsstaatlichkeit und der freien Gerichte bekannt ist. Beata Morawiec ist die ehemalige Präsidentin des 

Bezirksgerichts in Krakau und die Vorsitzende der Themis-Richtervereinigung, die zusammen mit der 

Iustitia-Richtervereinigung seit mehreren Jahren Richter gegen Repressalien verteidigt. Dieser Kontext ist 

wichtig, da wir so verstehen können, dass das Betreten der Wohnung von Frau Morawiec und die 

möglichen strafrechtlichen Anklagen nicht zufällig sind. Die Beschuldigung eines solchen Richters, ein 

Handy als Bestechung anzunehmen, kann dazu verwendet werden, unabhängige Richter zu diskreditieren. 

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft müssen jedoch mit Vorsicht angegangen werden. Beata Morawiec 

stritt mit dem Justizminister Zbigniew Ziobro. Im Jahr 2017 wurde sie im Rahmen der landesweiten 

Säuberung der Gerichtspräsidenten aus der Position der Präsidentin des Bezirksgerichts in Krakau 

entlassen. Minister Ziobro entließ sie in einer Atmosphäre des Misstrauens. In einer Ankündigung auf der 

Website des Ministeriums wurde ihr Name mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Verbindung 

gebracht, die sie nicht betrafen. Sie wurde auch wegen angeblich schlechter Arbeit beschuldigt. 

Morawiec verklagte als einzige in Polen den Justizminister wegen des Schutzes ihren guten Namen und 

gewann noch nicht rechtskräftig vor einem Bezirksgericht gegen ihn. Ziobro hat Berufung eingelegt und der 

Fall ist anhängig. In der Justiz wird spekuliert, ob die aktuellen Strafanzeigen gegen Richterin Morawiec 

eine Folge der Tatsache sein könnten, dass sie mit dem Minister stritt und ihn durch einen Sieg gedemütigt 

hatte. 

Wir müssen auch bei den Anklagen gegen die Richterin vorsichtig sein. Die Staatsanwaltschaft gibt an, 

dass Beweise für ihre Schuld im Rahmen einer mehrjährigen Untersuchung von Unregelmäßigkeiten im 

Krakauer Berufungsgericht vorliegen. Es ist jedoch nicht bekannt, wer und was dem Richter aussagte und 



worauf er als Gegenleistung rechnete. Es ist wichtig. Darüber hinaus veröffentlichte Onet 2019 einen 

Artikel, der zeigte, dass die Staatsanwaltschaft die ehemalige Buchhalterin des Krakauer Berufungsgerichts 

davon überzeugen sollte, mit Zeugenaussagen „bekannte“ Richter aus Krakau zu belasten. Die 

Staatsanwaltschaft sagte damals, sie wisse nichts davon. 

Es trifft sich aber, dass zu „bekannten“ Richter aus Krakau Richterin Beata Morawiec gehört. 

 

Zsfg.: JP 
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wird beurteilen, ob Polen 

die Rechte von Igor Tuleya durch Disziplinarverfahren verletzt hat 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wird den Fall des Richters Igor Tuleya verhandeln, der 

für seine Verteidigung der richterlichen Unabhängigkeit bekannt ist (Antrag Nr. 21181/19). Dies ist die 13. 

Klage, in der der EGMR beurteilen wird, ob Veränderungen im polnischen Justizsystem nach 2015 die 

durch die Europäische Menschenrechtskonvention geschützten Rechte der Antragsteller verletzen. Die 

polnische Regierung, die eine Partei in dem Verfahren ist, muss nun schriftlich auf die Vorwürfe reagieren. 

 

Tuleya wirft der polnischen Regierung u.a. vor, im Zusammenhang mit der Durchführung eines 

Disziplinarverfahrens gegen ihn und seiner Ladung als Zeuge in einem Disziplinarverfahren gegen andere 

Richter im Jahr 2018 das Recht auf Privatleben und seinen guten Ruf verletzt zu haben (Ereignisse nach 

2018 sind nicht Gegenstand der Beschwerde). Der EGMR befragt die polnische Regierung ebenso zu 

einem angeblichen Verstoß gegen Artikel 10 der Konvention, der die Meinungsfreiheit schützt. Der 

Beschwerdeführer hat diesen Vorwurf nicht erhoben. Das Gericht erkannte den breiteren Kontext des 

Disziplinarverfahrens gegen Tuleya und andere Richter in Polen. In einer Pressemitteilung wies er darauf 

hin, dass nach der Änderung des Modells der disziplinarischen Verantwortung für Richter im Jahr 2018 in 

Polen Disziplinarverfahren gegen Richter im Zusammenhang mit ihrer richterlichen Tätigkeit eingeleitet 

werden und sich in der öffentlichen Debatte zu Wort melden, insbesondere wenn Richter Veränderungen 

im Justizwesen kritisieren. Er wies auch darauf hin, dass Richter Tuleya in den Medien einer 

Verleumdungskampagne ausgesetzt war, in der er beleidigt wurde, und versucht wurde, ihn zu 

diskreditieren, und dass der Richter hasserfüllte Nachrichten erhielt. 

 

2018 wurde ein Disziplinarverfahren gegen Igor Tuleya eingeleitet: 

 

 für Erklärungen auf TVN24 über den Nationalen Justizrat und das Justizsystem; 
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 für die angebliche öffentliche Verbreitung von Informationen aus der Vorverhandlungsphase 

eines Falles. Der Fall betraf die Wiederaufnahme der Untersuchung der Stimmabgabe in der 

Säulenhalle des Sejms am 16. Dezember 2016 während der so genannten parlamentarischen 

Krise; 

 für die Teilnahme an einem öffentlichen Treffen im Europäischen Zentrum der Solidarność in 

Gdańsk; 

 für die Teilnahme an einem öffentlichen Treffen in Lublin; 

 für die Vorlage einer Frage an den EU-Gerichtshof zur Vorabentscheidung. Dieselbe Frage 

wurde dem EuGH auch von Richterin Ewa Maciejewska vom Landgericht in Łódź vorgelegt (im 

März 2020 entschied der EuGH, dass sie diese Fragen aus formalen Gründen nicht prüfen 

werde, betonte aber gleichzeitig, dass Disziplinarverfahren gegen Richter wegen eines 

Vorabentscheidungsersuchens unzulässig seien). 

 Darüber hinaus wurde er 2018 als Zeuge vorgeladen: 

 in Disziplinarverfahren gegen Richter wegen angeblicher Übertretung der Redefreiheit im 

Zusammenhang mit Äußerungen auf dem Pol'and'Rock-Festival; 

 in einem Disziplinarverfahren gegen Richterin Maciejewska wegen ihrer Anfrage an den EU-

Gerichtshof zur Vorabentscheidung. Der stellvertretende Disziplinarombudsmann bezeichnete 

diese Anfrage als „Rechtssprechungsexzess“. 

 

Richter Tuleya wirft den polnischen Behörden vor, die Europäische Menschenrechtskonvention zu 

verletzen 

Tuleya argumentiert vor dem EGMR, dass das Recht auf ein faires Verfahren, das durch Artikel 6.1 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt ist, im Zusammenhang mit seiner Vorladung zur 

Anhörung der Richterin Ewa Maciejewska verletzt worden sei. Er weist darauf hin, dass er nicht über den 

eigentlichen Gegenstand der Anhörung informiert wurde und dass sein Anwalt Jacek Dubois nicht zur 

Anhörung zugelassen wurde. Er sagte unter Androhung strafrechtlicher Verfolgung über seine gerichtliche 

Tätigkeit aus, da er dem Gerichtshof der EU dieselbe Frage wie Richter Maciejewska stellte. Daher war er 

tatsächlich ein Zeuge in seinem eigenen Fall, und alles, was er sagte, konnte gegen ihn verwendet werden. 

Tuleya konnte keine Berufung gegen die Nichtzulassung seines juristischen Vertreters bei der Anhörung 

einlegen, was seiner Ansicht nach gegen Artikel 14 der Konvention verstößt, der das Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf garantiert. Darüber hinaus ist Richter Tuleya der Ansicht, dass sein durch Artikel 8 

der Konvention geschütztes Recht auf Privatsphäre und Familienleben, aus dem sich der Schutz des guten 

Rufes ableitet, verletzt worden ist. Er argumentiert, dass er durch die Durchführung von 

Disziplinarverfahren, die ungerechtfertigt sind und in keinem Verhältnis zu den begangenen Taten stehen, 

und durch die Ladung als Zeuge in Disziplinarverfahren gegen andere Richter seine berufliche Reputation 

gefährdet. Er ist Richter und er urteilt in Strafsachen, und seine Professionalität, Kompetenz und 

Unabhängigkeit als Richter werden untergraben. Dadurch werde auch die Autorität der Justiz untergraben, 

so Tuleya. „Diese Klage soll nicht die Legitimität der Existenz von Disziplinarverfahren gegen Richter in 

Frage stellen, sondern ist Ausdruck des Widerstands gegen die Instrumentalisierung solcher Verfahren“, 

pointiert Tuleya in seiner Klage an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bisher 13 Klagen zur Prüfung angenommen, in 

denen er beurteilen wird, ob die von der Vereinigten Rechten vorangetriebenen „Reformen“ im 

Justizsystem die von der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützten Rechte der Antragsteller 

verletzt haben. 

Sie betreffen unter anderem: 

 

 den Status des Verfassungsgerichtshofes und seiner Mitglieder,  

 den Neo-Landesjustizrat, 

 die neuen Kammern des Obersten Gerichtshofs - die Disziplinarkammer und die Kammer für 

außerordentliche Kontrolle und öffentliche Angelegenheiten, 



 die Frage der Ernennung von Richtern und ihrer Abberufung von verschiedenen Funktionen, z.B. 

von den Sitzen im Landesjustizrat oder von der Position des Gerichtspräsidenten. 

 

Zsfg.: AV 
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Wer gewann? Wird Kaczynski in der Regierung sein und was bedeutet es? 

Antworten auf 3 Fragen zum Krieg in der PiS 

 

 
Quelle:  oko.press 

 

Der Konflikt im Regierungslager erinnert an eine moderne Fernsehserie. Jede Episode endete mit einem 

Cliffhanger, der sie zwang, die nächste zu sehen. Aber die Handlung ist ziemlich lahm, verwirrend und 

bedeutungslos.  

Die öffentliche Meinung musste sich verlassen auf Vermutungen, undichte Stellen in den Medien 

interessierter Kreise und Interpretationen. Je weniger verifizierte Informationen kamen aus den Büros der 

Politiker, desto fehleranfälliger waren die Informationen. 

 

Zuerst, worum geht es? 

Seit langem (wenn überhaupt) haben wir keinen politischen Konflikt erlebt, der so offensichtlich von 

inhaltlichen, programmatischen Grundlagen frei wäre. Die Fraktionsführer stritten sich nicht darum, was für 

Polen zu tun sei, sondern darum, wer wen politisch fertig machen würde, wenn nicht heute, dann in ein 

oder zwei Jahren. 

Der offizielle Grund für den Konflikt war die Opposition der Partei Solidarna Polska gegen das sogenannte 

Pelzgesetz, das das Schicksal der für die Pelzgewinnung aufgezogenen Tiere verbessert. Aber es war nur 

ein Vorwand, und das Schicksal der gequälten Nerze war das unwichtigste in der ganzen Angelegenheit. 

Der Hauptgrund für den Konflikt war die Rivalität zwischen Zbigniew Ziobro [Justizminister] und Mateusz 

Morawiecki [Premierminister] um die Nachfolge von Jarosław Kaczyński. Unter den Politikern des 

Regierungslagers wird immer häufiger gesagt, dass die Parlamentswahlen im Jahr 2023 die letzten von 

Kaczyński angeführten Parlamentswahlen sein sollen. 
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Um eine gute Ausgangsposition im Kampf um das Amt des Präsidenten zu erreichen, wollte Zbigniew 

Ziobro im Frühjahr 2020 mit seiner Partei Solidarna Polska der PiS beitreten, um sich offiziell für die 

Führungsposition in PiS bewerben zu können. Der Vorschlag wurde abgelehnt. 

Dann verschärfte Ziobro den Konflikt mit dem Premierminister Morawiecki und versuchte um jeden Preis, 

dessen Position in der Regierung zu untergraben. Der letzte Akkord dieser Strategie war die Weigerung der 

Partei Solidarna Polska, das sogenannten Gesetz über die Straflosigkeit zu unterstützen. Das Gesetz sollte 

unter anderen Morawiecki von der strafrechtlichen Haftung für Maßnahmen während der Pandemie 

befreien. 

Was jedoch letztendlich entschied, dass Kaczyński beschloss, mit Ziobro „hart“ umzugehen, war die 

Entscheidung der dem Minister Ziobro unterstellten Staatsanwaltschaft, in dem Verfahren über die 

Smolensk-Katastrophe eine Anklage gegen russische Fluglotsen von Smolensk zu erheben. Kaczyński 

sollte zu dem Schluss gekommen sein, dass Ziobro eine rote Linie überschritt und ein Gebiet betrat, in dem 

ohne den Willen von Kaczynski nichts passieren darf. Kaczyński hatte auch Angst, dass Ziobro den Fall 

abschließen und damit endlich die Theorie des Attentats und der Schuld von Donald Tusk begraben wollte. 

Also wurde die Entscheidung getroffen, den Justizminister zu zähmen. 

 

Zweitens, wer hat den Krieg in den Machtkreisen gewonnen? 

Das weiß, abgesehen von den Interessenten selbst, niemand. Angeblich sollte am Mittwoch, dem 23. 

September, eine Einigung zwischen den kämpfenden Parteien erzielt worden sein, aber die Öffentlichkeit 

erfuhr ihre Bedingungen nicht. 

Die Behörden streiten sich mit sich selbst und versöhnen sich mit sich selbst. Sie sagen den Wählern 

nichts weiter als das, was für die aktuellen Parteispiele benötigt wird. 

Es heißt also, dass Solidarna Polska sowohl das „Pelzgesetz“ als auch die Bestimmungen zur Straflosigkeit 

unterstützen muss. Wenn dies der Fall wäre, würde dies zweifellos Zbigniew Ziobro demütigen. Gleichzeitig 

hören wir jedoch, dass beide Gesetze geändert werden müssen. Wenn die Änderungen bedeutsam wären, 

würden sie wiederum den Triumph von Ziobro bedeuten. Er könnte sagen, dass er sich Kaczyński 

widersetzte und somit die Gesetze, die seiner Meinung nach schlecht waren, korrigiert wurden. 

Der stellvertretende Sprecher des Sejms und ein enger Mitarbeiter des PiS-Präsidenten, Ryszard Terlecki, 

bestätigte am Donnerstag, den 24. September, dass Jarosław Kaczyński als stellvertretender 

Ministerpräsident der Regierung beitreten wird. Obwohl „bestätigt“ zu hoch gegriffen scheint, weil er 

hinzufügte: „Es ist ein Plan, wir werden sehen, was kommt.“ 

Kaczyński würde der Leiter einer Organisation werden, die vorläufig Das Komitee für Sicherheit genannt 

wird, und das Ministerium für Inneres und Verwaltung, das Verteidigungsministerium und, was in dieser 

Situation am wichtigsten ist, das Justizministerium kontrollieren soll. 

Also hat Ziobro verloren? Nicht unbedingt. Solidarna Polska reagierte begeistert auf die Idee, dass 

Kaczyński der Regierung beitreten könnte: 

„Es wäre eine sehr gute Sache für Polen, für die Regierung, für die Einheit der PiS-Regierung. Solidarna 

Polska sagte von Anfang an, dass wir uns sehr freuen würden, wenn er sich entschließen würde, der 

Regierung beizutreten“, sagte Jan Kanthak von der Partei Solidarna Polska. 

Woher kommt diese Freude von Ziobro und seiner Leute? Es ist ganz einfach: Jarosław Kaczyński 

verändert das Kräfteverhältnis in der Regierung. Selbst wenn er der stellvertretende Premierminister ist, 

wird er de facto die Rolle des Premierministers spielen. Zumindest für eine Weile wird dies die Position von 

Mateusz Morawiecki, Ziobros Hauptfeind, schwächen. 

 

Drittens, ist dies das Ende des Konflikts? 

Auf keinen Fall. Wir erleben erst den Abschluss der ersten Phase. In dem Spiel hat am Ende noch niemand 

gewonnen oder verloren. Beide Lager zählten ihre Truppen, Ressourcen und machten eine 

Bestandsaufnahme im Munitionslager, um zu sehen, wie ihr Potenzial in zukünftigen Schlachten ist. 



Die nächste kommt bald während der PiS- Hauptversammlung im November, auf dem Mateusz Morawiecki 

der erste Vizepräsident der Partei oder der natürliche Nachfolger von Jarosław Kaczyński werden sollte. 

Aber nach den Ereignissen der letzten Woche ist es nicht so sicher, dass er diese Rolle übernehmen wird. 

 

Der Krieg gegen Frauen, deren radikaler Herold Ziobro ist, könnte ebenfalls zu einer neuen Front werden. 

Am 22. Oktober wird das Verfassungsgericht von Julia Przyłębska die Abtreibung in Polen de facto 

verbieten, und wie schnell dieses Urteil in ein neues Gesetz umgewandelt wird, hängt von den 

Koalitionsvereinbarungen ab. Es ist auch nicht bekannt, ob Solidarna Polska ihre Absicht der Kündigung 

der Anti-Gewalt-Konvention von Istanbul aufgeben wird. Premierminister Morawiecki war skeptisch solchen 

demonstrativen Handlungen gegenüber. 

Wenn man sich an die Metapher der Fernsehserie hält, kann gesagt werden, dass die letzten fünf Jahre 

der PiS-Herrschaft zwar eine dunkle, aber auch ein bisschen lustige Serie im Stil der Coen-Brüder waren, 

die nächsten Folgen jedoch von Quentin Tarantino inszeniert werden. Eine große Dosis Brutalität, 

Spannung und Blut ist garantiert. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://oko.press/kto-wygral-czy-kaczynski-bedzie-w-rzadzie/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: kodgrupaberlin.files.wordpress.com 

 

„Kinga Duda hat ein Gen der Passivität von ihrer Mutter und ein Chuzpe-Gen von 

ihrem Vater geerbt. Es ist unvorstellbar, dass eine junge Person, die in den 

familiären Kontext verwickelt ist, und gleichzeitig eine Absolventin verschiedener 

Studien, in denen sie wahrscheinlich über den Unterschied zwischen privat und 

öffentlich unterrichtet wurde, in das politische Spiel des Vaters sich hineinziehen 

lässt, das vom Vorsitzenden [Jarosław Kaczyński] gesteuert wird, um der Nation zu 

zeigen, dass die Vetternwirtschaft unser nationales Gut ist.“ 

 

Magdalena Środa - eine polnische Philosophin, Professorin für Ethik an der Universität Warschau 

und liberale Feministin, kommentiert die Tatsache, dass Präsident Andrzej 

Duda seine Tochter zur Beraterin machte. 

 

 
 
Quelle: https://www.pudelek.pl/magdalena-sroda-o-kindze-dudzie-w-kancelarii-prezydenta-posluszne-malo-

rozgarniete-ale-urocze-dziecko-6555298107828736a 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

spiegel.de 

 

Duda macht seine Tochter zur Beraterin 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-andrzej-duda-macht-seine-tochter-zur-beraterin-a-56bfb900-68c2-435c-

b8a0-284d16b0ae49 

 

 

forumdialog.eu 

 

Die EU beschleunigt, Polen fährt im Rückwärtsgang 

https://forumdialog.eu/2020/09/22/die-eu-beschleunigt-polen-faehrt-im-rueckwaertsgang/ 

 

 

tagesschau.de 

 

Katzenfreund Kaczynski löst Krise aus 

https://www.tagesschau.de/ausland/polen-tierschutz-koalitionsstreit-101.html 

 

 

schweizerbauer.ch 

 

Verbot für Pelztierfarmen gibt Zoff 

https://www.schweizerbauer.ch/tiere/uebrige-tiere/verbot-fuer-pelztierfarmen-gibt-zoff-59880.html 

 

 

nzz.ch 

 

Der Kampf um die Nachfolge Kaczynskis stürzt Polens Regierung in die Krise 
https://www.nzz.ch/international/polen-im-kampf-um-kaczynskis-nachfolge-begehrt-ziobro-auf-ld.1578197 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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