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Berühmte Professoren appellieren an die Europäische Kommission: Stoppen 

Sie den Dialog mit dem Warschauer Pyromanen, bestrafen Sie ihn endlich! 
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Offener Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission über die Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit in Polen  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

in Ihrer jüngsten Rede zur Lage der Union haben Sie zu Recht betont, dass „Verstöße gegen die 

Rechtsstaatlichkeit nicht toleriert werden können“. 

Wir bedauern es, sagen zu müssen, dass viele der Beweise auf etwas anderes hinweisen. 

Die Kommission scheint diesem Fall (zumindest nach Ansicht der Öffentlichkeit) keine ausreichende 

Bedeutung beizumessen, während die polnischen Behörden die Richter und Staatsanwälte, die versuchen, 

die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen, weiterhin offen verfolgen, quälen und einschüchtern. Darüber hinaus 

wenden sich die polnischen Behörden weiterhin fast offen gegen die Autorität des Gerichtshofs der EU, 

indem sie sich weigern, seinen Urteilen nachzukommen, u. a. im Fall der „Disziplinarkammer“. 

 

Verfolgung unabhängiger Richter und Staatsanwälte 

Es ist unmöglich, alle von den derzeitigen polnischen Behörden verfolgten Richter und Staatsanwälte in 

einem solchen Brief aufzulisten. Wir sind enttäuscht zu sehen, dass selbst die alarmierendsten Beispiele 

noch keine öffentliche Antwort der Kommission hervorgebracht haben. Zum Beispiel möchten wir Sie auf 

die Situation von Richter Igor Tuleya aufmerksam machen, der am 5. Oktober zu einer weiteren Anhörung 

vor die oben genannte „Disziplinarkammer“ geladen wurde, was gegen die Entscheidung des Gerichtshofs 

verstößt, die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen auszusetzen, die es diesem Gremium 

ermöglichen, Disziplinarverfahren gegen Richter durchzuführen. 

Die von Ihnen geleitete Europäische Kommission verfügt über umfassende Informationen darüber, dass die 

„Disziplinarkammer“ durch einen groben Verstoß gegen die polnische Verfassung geschaffen wurde. Nach 
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dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union im November letzten Jahres verstößt ihre Tätigkeit 

auch gegen die Anforderungen des EU-Rechts in Bezug auf Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 

Gerichte. Die „Disziplinarkammer“ hat bereits ihre Bereitschaft gezeigt, die Regierung bei der Belästigung 

und Verfolgung von Richtern zu unterstützen, die ihre Aufgaben unabhängig wahrnehmen. Der Fall von 

Richter Tuleya ist das beste Beispiel dafür. Natürlich werden die von der PiS geführten Behörden nicht 

aufhören, unabhängige Richter zu belästigen, bis die Kommission ihnen unmissverständlich bewusst 

macht, dass ein Verstoß gegen die Entscheidung des Tribunals nicht toleriert wird. 

Die erwähnte Situation ist nicht die einzige, in der die „Disziplinarkammer“ dazu dient, unabhängige Richter 

einzuschüchtern. Die Richterin Beata Morawiec, Präsidentin von Themis (der zweitgrößten 

Richtervereinigung in Polen), wurde kürzlich aufgrund einer Entscheidung der Abteilung für innere 

Angelegenheiten der Nationalen Staatsanwaltschaft mit der Durchsuchung ihrer Wohnung bedroht. Diese 

Abteilung wurde eingerichtet, um Ermittlungen gegen Richter und Staatsanwälte durchzuführen und um 

ihre Fälle an die „Disziplinarkammer“ weiterzuleiten. Es fehlt jegliche operative und investigative 

Unabhängigkeit, was gegen das EU-Recht verstößt. Diese Abteilung setzt die politischen Absichten der 

Behörden um, ebenso wie die „Disziplinarkammer“, die am 12. Oktober erwägen soll, die Immunität der 

Richterin Morawiec aufzuheben. Übrigens ist anzumerken, dass der Berichterstatter in diesem Fall dieselbe 

Person ist, die unter Verstoß gegen das EU-Recht die Suspendierung von Richter Paweł Juszczyszyn 

wegen des „Verbrechens“ der Anwendung des Urteils des Gerichtshofs unterstützt hat. 

Diese Beispiele zeigen, dass Richter, die versuchen, das EU-Recht anzuwenden, eingeschüchtert und 

bestraft werden, während diejenigen, die offen gegen EU-Recht verstoßen, belohnt werden. Dies ist eine 

Situation, die in einer angeblich rechtsstaatlichen Union nicht existieren darf. 

Diese Fälle allein ergeben ein ausreichend negatives Bild, aber die Situation wird durch die Tatsache 

verschlimmert, dass sie nicht nur Richter betreffen, da auch Staatsanwälte einer ähnlichen Verfolgung 

ausgesetzt sind. Gegen Staatsanwälte, die sich in ihrem Verfahren nicht an die Parteilinie halten, wurden 

kürzlich zahlreiche offensichtlich willkürliche Disziplinarverfahren eingeleitet, und viele von denen wurden 

bereits entlassen oder herabgestuft. Vor kurzem war Staatsanwalt Krzysztof Parchimowicz der Gegenstand 

eines weiteren politischen Disziplinarverfahrens. Sein „Verbrechen“ war, dass er an Disziplinarverfahren 

gegen eine andere Staatsanwältin teilnahm, die es gewagt hatte, die sogenannten Reformen der 

polnischen Regierung zu kritisieren. Der Gerichtshof hat bereits festgestellt, dass diese 

„Reformen“ tatsächlich absichtliche Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz sind. Jetzt werden nicht nur 

diejenigen, die die Reformen kritisieren, sondern auch diejenigen, die die Kritiker verteidigen, in einem 

Prozess bestraft, den der Gerichtshof bereits als gegen das EU-Recht verstoßend befunden hatte und dies 

auch weiterhin tun wird. Voraussetzung dafür, dass der Gerichtshof wie oben beschrieben handeln kann, 

ist jedoch, dass die Kommission bei ihm Vertragsverletzungsbeschwerden einreicht, die dem Gerichtshof 

Gelegenheit geben, sich zu der Angelegenheit zu äußern. 

Ein weiteres Beispiel für ein willkürliches Disziplinarverfahren ist die Belästigung der Staatsanwältin Ewa 

Wrzosek wegen Einleitung einer Untersuchung der Präsidentschaftswahlen, die die Regierung unter 

groben Verstößen gegen die polnische Verfassung und ungeachtet der möglichen Auswirkungen auf Leben 

und Gesundheit der polnischen Bürger zu organisieren versuchte. Ursprünglich für den 10. Mai 2020 

geplant, wurden diese Wahlen vier Tage vor dem geplanten Termin verschoben. Wie Sie sich erinnern 

werden, handelt es sich um Wahlen, deren Rechtmäßigkeit und Verfassungsmäßigkeit von der 

Kommissarin Jourová zu Recht in Frage gestellt wurden. Staatsanwältin Wrzosek erfuhr von dem gegen 

sie eingeleiteten Disziplinarverfahren erst nach seiner Offenlegung in den Medien aufgrund eines Lecks in 

einem der vom Justizminister kontrollierten Dienste. Dies war nicht der einzige derartige Fall, da das 

gleiche Verfahren auf Richter Morawiec angewendet wurde. Das Justizministerium, dessen Einfluss auf die 

Ernennung von Richtern in die „Disziplinarkammer“ bereits als mit dem EU-Recht unvereinbar befunden 

wurde, ist die Quelle von Lecks, die den Frieden stören und Richter und Staatsanwälte bedrohen sollen, 

welche versuchen, das EU-Recht anzuwenden.  

Die Disziplinierung von Richtern und Staatsanwälten für ihre Maßnahmen zur Einhaltung der 

Rechtsstaatlichkeit findet in einer Situation statt, in der die polnischen Behörden nichts Konkretes 

unternommen haben, nachdem sie die Existenz einer geheimen „Farm der Trolle“ im Justizministerium 

aufgedeckt hatten, mit der Beamte der Justiz verleumdet und beschuldigt wurden, unter anderem durch 



das (kriminelle) Durchsickern vertraulicher Informationen. Die für diese (kriminelle) Aktivität 

Verantwortlichen untersuchen derzeit nur sich selbst und ignorieren den Aufruf der Parlamentarischen 

Versammlung des Europarates an die polnischen Behörden, spätestens am 31. März 2020 eine 

unabhängige öffentliche Kommission zu ernennen, die eine unabhängige Untersuchung der Angelegenheit 

durchführt. Die Personen, die tatsächlich gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen, entgehen allen 

Sanktionen, während diejenigen, die die Rechtsstaatlichkeit verteidigen, bestraft werden. 

 

Systematischer Verstoß gegen Urteile des Gerichtshofs 

In Bezug auf die systematische Verletzung der Urteile des Gerichtshofs müssen wir die Präsidentin darauf 

aufmerksam machen, ohne dabei die gesamte Angelegenheit zu erschöpfen, dass die polnischen 

Behörden, die hauptsächlich durch den Einsatz rechtswidrig untergeordneter Organen handeln, nicht nur 

weiterhin gegen die Entscheidung des Gerichtshofs vom 8. April 2020 verstoßen, sodass die theoretisch 

suspendierte „Disziplinarkammer“ die Durchführung der oben genannten Anhörungen fortsetzen kann. Sie 

haben auch Schritte unternommen, um die Vollstreckung des Urteils des Gerichtshofs in der Rechtssache 

AK sowie des Urteils in der Sache Simpson zu verhindern und die rechtswidrige Ernennung politisch loyaler 

Personen in leitende Justizpositionen fortzusetzen. 

Darüber hinaus legalisierte das Maulkorbgesetz vom 20. Dezember 2019 den strukturellen Verstoß gegen 

die meisten Grundprinzipien, die der gesamten EU-Rechtsordnung zugrunde liegen. Die Kommission selbst 

erkannte den Ernst der Lage an, als sie (mit Verzögerung) am 29. April 2020 ein 

Vertragsverletzungsverfahren einleitete und die Tatsache hervorhob, dass das neue Maulkorbgesetz unter 

anderem die polnischen Gerichte daran hindert, die Verpflichtung zur Anwendung des EU-Rechts 

einzuhalten, so wie die Erfüllung der Verpflichtung, sich an den Gerichtshof der EU zu wenden, um eine 

Vorabentscheidung zu treffen und die Entscheidungsbefugnisse anderer Richter in anhängigen Fällen zu 

bewerten. Gemäß dem Maulkorbgesetz kann jeder polnische Richter, der rechtliche Maßnahmen zur 

Wiederherstellung des Rechtsstatus ergreifen möchte, bestraft und schließlich aus dem Beruf 

ausgeschlossen werden. Wiederum werden diejenigen Richter bestraft, die versuchen, das EU-Recht 

durchzusetzen, während die Kommission die Anwendung des EU-Rechts durch diejenigen, die gegen das 

EU-Recht verstoßen, in keiner Weise durchsetzt. 

In der gesamten Geschichte der EU ist es schwierig, ein Beispiel für einen so offensichtlichen, geplanten 

und systematischen Verstoß gegen den Vorrang des EU-Rechts sowie für einen Verstoß gegen den 

Vorabentscheidungsersuchen und die Anforderungen an die Unabhängigkeit der Justiz zu finden. Im 

Prinzip hat Polen die EU-Rechtsordnung bereits verlassen, und dennoch scheint die Kommission unter 

Ihrer Führung ihre Energie und begrenzten Ressourcen auf die Erstellung weiterer Berichte zu 

konzentrieren, die die Situation nicht einmal geringfügig verbessern können. Diese Situation wird sich nicht 

ändern, bis Sie tatsächlich mit der Durchsetzung des EU-Rechts beginnen, anstatt diesen traurigen 

Zustand weiterhin vergeblich und ohne Eile zu beschreiben. 

Wir stehen vor der Wand und fordern Frau Präsidentin daher erneut auf, schnell und vernünftig zu handeln, 

bevor die Situation irreversibel wird. 

In der Tat handelt es sich, wie Vera Jourová und Didier Reynders zu Recht betont haben, nicht um eine 

„Reform der Justiz“, sondern um einen „Bombenteppichangriff“, der darauf abzielt, die Unabhängigkeit der 

Justiz zu zerstören und alle Richter durch ihre einschüchternden Maßnahmen unterzuordnen. 

 

Wie wird die „irreversible Situation“ aussehen? 

Gerichte anderer Mitgliedstaaten haben bereits begonnen, gegebenenfalls zu bezweifeln, ob sie polnischen 

Gerichten vertrauen können. Bisher beschränkte sich dies auf die Verweigerung der Vollstreckung des aus 

Polen stammenden europäischen Haftbefehls, wird sich jedoch bald auf die Verweigerung der 

Vollstreckung polnischer Urteile durch Gerichte anderer Mitgliedstaaten auswirken und könnte auch dazu 

führen, dass mehr Länder außerhalb der EU die Zusammenarbeit mit Polen auf dem Gebiet der Justiz 

beenden werden. 



Das Grundprinzip der EU-Rechtsordnung, nach dem das EU-Recht überall in der Union zuverlässig 

durchgesetzt werden kann, wird unwiederbringlich verletzt. Selbsthilfe - nach den Verträgen inakzeptabel - 

wird plötzlich die einzige Möglichkeit sein, mit der sich die Mitgliedstaaten gegen den sie umgebenden 

regelwidrigen Staat verteidigen können. Genau zu diesem Zweck hat die Kommission die nach den 

Verträgen erforderlichen Durchführungsbefugnisse erhalten, um den Einsatz von Selbsthilfe durch die 

Mitgliedstaaten zu verhindern. Wenn die Kommission jedoch ihre Arbeit nicht erledigt, werden die 

Mitgliedstaaten und insbesondere ihre Gerichte dazu gezwungen sein. Dies bedeutet das Ende der 

Anwendung des Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens. Dies könnte auch das Ende des 

europäischen Projekts bedeuten. 

Wie das Europäische Parlament in einer am 17. September 2020 angenommenen Entschließung 

unterstrichen hat, macht es keinen Sinn, die Zeit für einen weiteren einseitigen Dialog zu verschwenden, 

wenn ein Teilnehmer eine bewährte Praxis anwendet, absichtlich gegen den Grundsatz der aufrichtigen 

Zusammenarbeit zu verstoßen. Stattdessen ist es an der Zeit, dass die Kommission ihre Befugnisse 

nachdrücklich nutzt, um Vertragsverletzungsbeschwerden einzureichen. Und mit ihnen einstweilige 

Maßnahmen zu beantragen, um zu verhindern, dass sich die Situation im Verlauf des laufenden Verfahrens 

verschlechtert. Dies ist nicht nur notwendig, um zu verhindern, dass sich die Situation immer weiter 

verschlechtert, sondern auch, damit die Situation nicht völlig außer Kontrolle gerät. Es ist nur eine Frage 

der Zeit, bis alle nationalen Gerichte in anderen EU-Mitgliedstaaten zu dem gleichen Ergebnis kommen, zu 

dem das Landgericht Amsterdam in diesem Sommer gelangt ist, und sich weigern, einem polnischen 

Gericht einen Antrag auf Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls zu stellen. Mit anderen Worten, wir 

haben jetzt mit einem schwarzen Loch in der EU-Rechtsordnung zu tun, nachdem die Unabhängigkeit aller 

polnischen Gerichte systematisch untergraben wurde. 

Die einzige Möglichkeit, die wachsende Gesetzlosigkeit, die wir in Polen beobachten, zu stoppen, besteht 

darin, dass die Kommission die Aufgabe übernimmt, die sich aus den EU-Verträgen unter Ihrer Führung 

ergibt, nämlich die Umsetzung des EU-Rechts. Bitte verzögern Sie weitere Maßnahmen nicht im Namen 

des Dialogs. Es macht einfach keinen Sinn, mit einem Pyromanen in einen Dialog zu treten, der ständig 

den Brennstoff ins Feuer schüttet. 

Zunächst fordern wir Sie auf, eine Geldbuße beim Gerichtshof zu beantragen wegen des anhaltenden 

Verstoßes gegen das Urteil vom 8. April 2020. 

Zweitens muss die Kommission dringend eine begründete Stellungnahme zum Maulkorbgesetz abgeben 

und der polnischen Regierung die kürzestmögliche Frist für die Beantwortung geben. Die Kommission 

muss dann versuchen, unverzüglich eine Vertragsverletzungsklage beim Gerichtshof zu erheben und 

gleichzeitig einstweilige Maßnahmen zur Neutralisierung der Auswirkungen des Maulkorbgesetzes zu 

beantragen. 

Drittens sollte die Kommission, wie vom Europäischen Parlament empfohlen, ein 

Vertragsverletzungsverfahren gegen das Verfassungsgericht einleiten in einem verfassungswidrigen und 

rechtswidrig geschaffenen Fall der „Außerordentlichen Kontrollkammer“ des Obersten Gerichtshofs, die 

unter dem gleichen Mangel an Unabhängigkeit leidet wie die „Disziplinarkammer“, und gegen einen ähnlich 

verfassungswidrigen und rechtswidrig ernannten Nationalrat der Justiz vorgehen. Die Kombination dieser 

Maßnahmen zu einem einzigen Vertragsverletzungsverfahren würde den umfassenden und geplanten 

Charakter der Angriffe der polnischen Regierung auf die Justiz gegen den Europäischen Gerichtshof 

enthüllen, der seine Rechtsprechung zur Unabhängigkeit der Justiz erweitern sollte, um eine strukturelle 

Lösung dieses Problems zu ermöglichen.  

Viertens fordern wir Sie auf, das von der Regierungskoalition in Polen geschaffene Gremium, das Richter 

und Staatsanwälte belästigt, öffentlich zu verurteilen und gegen sie vorzugehen. Wie Generalanwalt Bobek 

letzte Woche im Fall Asociatia Forumul Judecatorilor Din România argumentierte, sollte die für die 

Einleitung von Disziplinarverfahren gegen Mitglieder der Justiz zuständige Behörde zumindest ein 

gewisses Maß an operativer und investigativer Unabhängigkeit nachweisen, was in Polen eindeutig nicht 

der Fall ist. Ohne Kritik der Kommission wird dieses Gremium den irreführenden Eindruck erwecken, es sei 

eine unabhängige Strafverfolgungsbehörde. Stattdessen muss gesagt werden, dass diese Behörde das 



EU-Recht untergräbt, indem sie Disziplinarverfahren einleitet, die, wie der Gerichtshof entschieden hat, 

eher politisch als rechtlich sind.  

Bevor Sie gewählt wurden, haben Sie versprochen, dass „es keinen Kompromiss geben wird, wenn es um 

die Achtung der Rechtsstaatlichkeit geht ... Die Kommission wird immer der unabhängige Hüter der 

Verträge sein. Die Göttin der Gerechtigkeit ist blind, sie wird die Rechtsstaatlichkeit überall dort verteidigen, 

wo sie angegriffen wird.“ 

Die Rechtsstaatlichkeit in Polen wird nicht nur angegriffen. Sie wird offen zerstört.  

Wir sind besorgt darüber, dass die Kommission für Verstöße gegen das europäische Recht blind bleibt, 

während die Verträge sie mit der Rolle des Hüters des EU-Rechts betrauen. 

Es ist an der Zeit zu zeigen, dass Sie das meinen, was Sie gesagt haben, bevor der Ruf Ihrer Kommission 

dauerhaft getrübt ist. Sie sollten nicht zulassen, dass der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens unter 

dieser Kommission zerstört wird. Dies wird geschehen, wenn die Kommission die Rechtsstaatlichkeit nicht 

aktiv und konstruktiv verteidigt.  

Sollte die Kommission ihre Rolle als Hüterin der Verträge nicht erfüllen, indem sie sicherstellt, dass das EU-

Recht in der gesamten Union angewendet wird, haben die Mitgliedstaaten allen Grund, auf Selbsthilfe 

zurückzugreifen, um sich vor einer politisch kompromittierten Justiz in einem Mitgliedstaat zu schützen, 

dessen Einhaltung nationalen Richtern untersagt ist in der EU. 

 

Mit Hochachtung, [37 Unterzeichner] 

 
Prof. Laurent Pech, Middlesex University London 

Prof. Kim Lane Scheppele, University Princeton 

Prof. Wojciech Sadurski, Universität in Sydney, Universität Warschau 

Prof. Alberto Alemanno, HEC Paris 

Prof. Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Prof. Petra Bárd, Zentraleuropäische Universität 

Prof. Gráinne de Búrca, New York University 

Prof. Paul Craig, University of Oxford 

Dr Tom Gerald Daly, Melbourne School of Government 

Dr Andrew Drzemczewski, Middlesex University London 

Prof. Federico Fabbrini, Dublin City University 

Dr Barbara Grabowska-Moroz, Reichsuniversität Groningen 

Prof. Kees Groenendijk, prof. em., Radboud-Universität 

Dr Joelle Grogan, Middlesex University London 

Prof. Xavier Groussot, Universität Lund 

Prof. Gábor Halmai, Europäisches Hochschulinstitut 

Dr Maarten Hillebrandt, Universität Helsinki 

Prof. Christophe Hillion, Universität Oslo 

Prof. R. Daniel Kelemen, Rutgers University 

Prof. Dimitry Kochenov, Reichsuniversität Groningen 

Prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Universität Danzig 

Dr Kriszta Kovács, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 

Prof. Miguel Maduro, Europäisches Hochschulinstitut 

Prof. Franz Mayer, Universität Bielefeld 

Prof. Marcin Matczak, Universität Warschau 

Prof. John Morijn, Reichsuniversität Groningen 

Prof. Jan-Werner Müller, Princeton University 

Prof. Jannemieke Ouwerkerk, Universität Leiden 

Prof. Steve Peers, University of Essex 

Prof. Vlad Perju, Boston College 

Prof. Sébastien Platon, Universität Bordeaux 

Prof. Marie-Claire Ponthoreau, Universität Bordeaux 

Prof. Jorrit Rijpma, Universität Leiden 

Prof. Kees Sterk, Universität Maastricht 

Prof. Ashley Terlouw, Radboud-Universität 

Prof. Marlene Wind, Universität Kopenhagen 

Prof. Fryderyk Zoll, Jagiellonen-Universität 

Zsfg.: JP 
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Willkommen in Polen PiS 3.0 
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Ein Kommentar von Jacek Żakowski, Publizist des Wochenmagazins Polityka und Chef des Lehrstuhls für 

Journalismus am Collegium Civitas 

 

Der PiS-Populismus steht auf drei krummen Beinen: Tyrannei, Soziales und Nationalismus. PiS spielt auf 

ihnen abwechselnd - so wie sie es können und so, wie es ihnen gerade passend erscheint. Sie springen 

einfach von einem Bein auf das andere. 

Die Regierung von Beata Szydło spielte hauptsächlich auf dem sozialen Bein, unterstützt von der Tyrannei. 

Ihre wichtigsten Errungenschaften sind das Kindergeld 500+ und der Überfall auf das Verfassungsgericht. 

In der ersten Amtszeit der Regierung Morawiecki verschenkte man weniger Soziales und schwächte den 

Druck auf das Justizsystem ab, fügte aber mehr Nationalismus hinzu. Das Symbol für diesen Wandel war 

das Ausharren der Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Gersdorf bis zum Ende ihrer Amtszeit, die 

Huldigung der faschistischen Swietokrzyska-Brigade in München und die Schutzschilder, eher für die 

Wirtschaft als für die Schwächeren. 

Nach den angekündigten Änderungen in der Zusammensetzung der Regierung zu urteilen, wird die zweite 

Amtszeit von PiS und Morawiecki eine tiefere nationalistische Wendung bringen. Wenn das Soziale unter 

dem Druck der Krise schrumpft, weil es an Geld mangelt und es weniger Gaben und mehr Abgaben gibt, 

wird ganz oben auf der PiS Agenda an die Stelle des Sozialen ein durch Tyrannei unterstützter 

Nationalismus treten. Dies vor allem ist der Inhalt der Regierungsumbildung. 
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Im Regierungslager kam die soziale Strömung zum Erliegen. Es wurde gegeben, was man geben wollte 

oder konnte, und das Soziale kommt nun aufs Abstellgleis. Personell (Szydło, Lipiński, Brudziński) und 

auch programmatisch. Dies zeigt sich am besten in der Sprache der Koalitionspartei Solidarisches Polen. 

Das Geschwätz über soziale Gerechtigkeit, das Elend der Mieter, Chancengleichheit vor Gericht usw. ist 

beendet. Es bleibt die wachsende Nachfrage nach Kontrolle über die Gerichte und das Gewissen. Der 

Stern von Patryk Jaki ist verblasst, der gegen schlechte Vermieter und Grausamkeiten gegenüber kranken 

Kindern kämpfte, und an seine Stelle trat der immer heller leuchtende Stern von Michał Woś, der gegen 

Minderheiten und Fremde kämpft. 

Es geht nicht darum, wenn es weniger Brot gibt, braucht es mehr Spiele. Die PiS-Revolution – wie viele 

vergangene – tritt von der Phase des Klassenkampfes in die Phase des Bürgerkrieges ein. Es ist nicht 

mehr das Ziel, was für die Machthaber böse ist, sondern es werden nun diejenigen das Ziel sein, die die 

Machthaber als schuldig und böse bezeichnen. 

Um sich an der Macht zu halten, gibt es für Kaczyński keinen anderen Ausweg, wenn die reale Welt außer 

Kontrolle gerät – eine Pandemie bricht aus, der Haushalt bricht zusammen, Wirtschaft, Bildungswesen und 

Gesundheitssystem stagnieren, die Isolation und der internationale Druck wächst. 

Nicht verwirklichte Klassenziele (Gleichheit, Demographie, Gerechtigkeit, Reparatur der Reprivatisierung) 

gehen verloren. An ihre Stelle tritt die willkürliche Identifizierung und der Missbrauch von Gruppen als 

„Schuldige“, „Böse“, „Andere“, die in den Rang des Hauptziels erhoben werden. In Russland, Frankreich 

und China ging diese Phase der Konsolidierung der autoritären Ordnung voraus.  

An die Stelle des Kampfes um die bessere Ordnung tritt nun der Kampf um den besseren Menschen. 

Dieser Kampf erfordert zwei Instrumente. Instrumente der Stärke und ideelle. Auf dem ideellen Instrument 

spielt Przemysław Czarnek, ein nationalistischer Homophober und Frauenhasser, der härter ist als 

Morawiecki. Nach den institutionellen Deformationen durch Zalewska und Gowin soll er mit Hilfe von Woś 

eine neue Identität der Polen schaffen und den Inhalt von Bildung und Forschung verändern. Das zweite 

Instrument wird von Jarosław Kaczyński selbst gespielt, mit Hilfe von Ziobro, der Kontrolle und Repression 

so dosiert, dass der wachsende nationale und internationale Widerstand gegen das Anziehen der 

ideologischen Schraube und das Abwickeln des Sozialstaates auf einem harmlosen Niveau gehalten wird. 

Willkommen in Polen PiS 3.0. 

Zsfg.: AV 
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EU-Geld für Rechtsstaatlichkeit. Deutschland präsentiert ein Projekt, das für 

die PiS-Regierung unbequem ist 

 

 
Quelle: wp.com 

 

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat am 28. September 2020 eine Kompromissversion des 

Mechanismus „EU-Mittel für Rechtsstaatlichkeit“ vorgeschlagen. Im Juli stimmte Polen einem Projekt in 

ähnlicher Form zu, obwohl es vorgab, es blockiert zu haben. Jetzt wünschte sich Polen, das Projekt würde 

verschwinden. 

„Es gibt keine Einwilligung, in irgendeiner Weise, unterschiedliche Klauseln zu verwenden und uns mit dem 

Finger zu drohen, nur weil jemand unsere Regierung weniger mag“, so kommentierte Premierminister 

Mateusz Morawiecki die jüngste Idee eines Mechanismus zur Verknüpfung von Zahlungen von EU-Mitteln 

mit der Rechtsstaatlichkeit. 

Es handelt sich um einen Entwurf, der am Montag, 28. September 2020, vom deutschen EU-Ratsvorsitz 

vorgelegt wurde. Es ist der Rat, der derzeit an der endgültigen Form des EU-Haushalts für 2021-2027 

arbeitet. Der oben genannte Mechanismus soll einer der Elemente sein, da alle Staats- und 

Regierungschefs der Mitgliedstaaten ihm auf dem Juli-Gipfel zustimmten. Im Gegensatz zu Morawieckis 

Zusicherungen, auch die polnische Regierung. 

Wie aus Brüssel Katarzyna Szymańska-Borginon für RMF FM berichtet, stimmt der jüngste Vorschlag der 

deutschen Präsidentschaft weitgehend mit den Schlussfolgerungen des Juli-Gipfels überein: 

1. Es wäre die Kommission, die die Aussetzung der Mittel vorschlagen würde. 

2. Die Zustimmung würde vom Rat der EU mit qualifizierter Mehrheit (mindestens 15 Länder, die 

mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren) zum Ausdruck gebracht. 

Der Rat hätte einen Monat Zeit, um sich zu dem Vorschlag der EG zu äußern. Eine Neuheit wäre die 

Option, den Entscheidungsprozess „in Ausnahmefällen“ auf drei Monate zu verlängern. Deutschland 

möchte auch, dass die Kommission die Einbehaltung von Geldern beantragen kann, wenn sie „Verstöße 

gegen die Rechtsstaatlichkeit“ und nicht, wie bereits vorgeschlagen, „allgemeine Mängel“ feststellt. 

Vertreter der deutschen Präsidentschaft versichern, dass der Vorschlag ein Kompromiss ist. Sie hoffen, 

dass es die Abstimmung im Rat bestehen wird (eine qualifizierte Mehrheit ist auch erforderlich, um das 
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Gesetz zu verabschieden). „Polen beabsichtigt, über diesen Vorschlag zu diskutieren“, sagte Mateusz 

Morawiecki am Montag. 

Die deutsche Präsidentschaft hat im Wesentlichen vorgeschlagen, was bereits im Juli vereinbart worden 

war, aber jetzt handelt es sich um einen Entwurf eines Rechtsakts (Verordnung) und nicht um eine 

politische Entscheidung. 

Der bereits im Mai 2018 angekündigte ursprüngliche Entwurf der Europäischen Kommission wurde 

endgültig verwässert. Die EG wollte, dass eine qualifizierte Mehrheit im Rat erforderlich ist, um ihren 

Vorschlag abzulehnen und nicht anzunehmen. Die Umkehrung des Verfahrens wurde vom Präsidenten des 

Europäischen Rates, Charles Michel, auf der Suche nach einem Kompromiss vorgeschlagen. 

Die Bestimmungen über den Mechanismus wurden in die Schlussfolgerungen vom Juli aufgenommen, die 

Mateusz Morawiecki und Viktor Orbán vor ihren Wählern zu verbergen versuchten. Entgegen den 

Tatsachen argumentierten sie, dass eine einstimmige Entscheidung aller EU-Mitglieder erforderlich sei, um 

den Mechanismus zu aktivieren. 

Am 22. September wiederholte der stellvertretende Minister für europäische Angelegenheiten, Konrad 

Szymański, diese falsche Auslegung. Er erklärte auch, dass Polen möchte, dass die Union alle 

Komponenten des neuen Haushalts „paketartig“ - also gleichzeitig - debattiert und abstimmt. 

Dann würde auch das Projekt „Geld für Rechtsstaatlichkeit“ die Zustimmung aller Mitglieder des Rates 

erfordern, und Polen könnte mit einem Veto den gesamten Haushalt bedrohen. Auch Ungarn protestierte 

lautstark. Die Regierungen Polens und Ungarns haben bereits einmal vereinbart, einen Entwurf in der vom 

deutschen Vorsitz vorgeschlagenen Form vorzubereiten. Jetzt möchten sie, dass er verschwindet. 

 

Es gibt jedoch unter anderem laute Proteste gegen eine weitere Verwässerung des Mechanismus, dazu 

gehören Finnland, Frankreich, die Niederlande und Dänemark. Und auch das Europäische Parlament, das 

warnt, dass es dem Budget nicht zustimmen wird, wenn das Projekt nicht abgeschlossen und nicht effektiv 

ist. 

Es bleibt immer weniger Zeit, um zu entscheiden, da der neue siebenjährige Finanzrahmen der Union - und 

damit der Coronavirus Wiederaufbau-Fonds - im Januar 2021 in Kraft treten soll. 

Am Dienstag, den 22. September 2020, erklärte der deutsche Vorsitz, dass es keinen Grund gebe, das 

Verfahren nach Art. 7 des EU-Vertrags zu beenden. Der Rat wird daher die Anhörungen beider 

Regierungen fortsetzen, die verlängert und weiter formalisiert werden sollen. Für „trotzige“ Länder könnte 

alles mit der Aussetzung des Stimmrechts im Rat enden. 

Das Verfahren gem. Art. 7 wurde jedoch negativ bewertet - systematische Anhörungen haben keine 

Ergebnisse gebracht. Die Regierungen von Polen und Ungarn setzten ihre umstrittenen „Reformen“ fort. 

Nur die Beschwerden der Kommission beim Gerichtshof der EU und die Androhung finanzieller Sanktionen 

halfen. 

Die Kommission bereitet außerdem einen weiteren Mechanismus vor, Jahresberichte über 

Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit in allen 27 Ländern der EU. Er soll es der Europäischen Kommission 

ermöglichen, die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Medien zu überwachen. 

Und dank eines jährlichen Vergleichs der Situation in der gesamten Union auch früher auf alarmierende 

Anzeichen reagieren. 

„Unser Bericht ersetzt nicht das anhängige rechtsstaatliche Verfahren gegen Polen und Ungarn […] oder 

zahlreiche Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union wegen Vertragsverletzung. Die 

Tatsache, dass wir zum ersten Mal die Rechtsstaatlichkeit in allen EU-Ländern vergleichen, hilft uns im 

Streit mit Ungarn und Polen“, sagte die stellvertretende Leiterin der Europäischen Kommission Věra 

Jourová in einem Interview mit der deutschen Wochenzeitung „Der Spiegel“. 

Die Berichte sollen der Kommission helfen, den Argumenten der polnischen und ungarischen Regierung 

entgegenzuwirken. Diese Argumente beziehen sie sich immer noch auf Beispiele für Lösungen aus 

anderen europäischen Ländern, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden z. B. aus Spanien oder 

Deutschland. 



„Es wird in der Zukunft Schluss damit sein. Jetzt gibt es eine Vergleichsskala. Bei der Rechtsstaatlichkeit 

geht es schließlich nicht um Politik, nicht um rechts oder links. Es geht darum, was richtig und was falsch 

ist“, sagt Jourová. 

Die ersten Berichte werden am Mittwoch, den 30. September in Brüssel vorgestellt. In einem Interview mit 

dem Spiegel bedauerte die stellvertretende Leiterin der Europäischen Kommission, dass die Ergebnisse 

„alarmierend“ waren. 

Als Reaktion darauf kündigten die Regierungen Polens und Ungarns am Montag, dem 28. September, an, 

ein gemeinsames Institut zur Untersuchung der Rechtsstaatlichkeit in der EU einzurichten. 

Dies gab der Leiter des ungarischen Außenministeriums, Peter Szijjarto, nach einem Treffen mit dem 

neuen Leiter der polnischen Diplomatie, Zbigniew Rau, in Budapest bekannt. Wie die interessierten 

Parteien sagen, würde das Institut dazu beitragen, „die Anwendung von Doppelmoral in der EU zu 

vermeiden“ und „Diskussion und Transparenz zu fördern“. 

Aber das ist noch nicht alles. Nach dem Interview von Vera Jourová für den Spiegel bat Viktor Orbán die 

Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die tschechische Kommissarin zu 

entlassen. Es geht um ihren Kommentar zur Situation in Ungarn. 

„Viktor Orbán sagt, er baue eine illiberale Demokratie auf. Ich würde sagen, dass er eine kranke 

Demokratie aufbaut“, betonte sie. 

In einem Schreiben vom 28. September 2020 beschuldigt Orbán Jourova, die Politik der Fidesz-Regierung 

zu Unrecht als „kranke Demokratie“ bezeichnet zu haben. Und dass sie die „EU-Bürger ungarischer 

Staatsangehörigkeit“ beleidigte, was darauf hindeutet, dass sie sich keine unabhängige Meinung über die 

Maßnahmen der Behörden bilden können. 

„Diese Aussagen stellen nicht nur einen direkten Angriff auf die kürzlich weit verbreitete demokratisch 

gewählte Regierung Ungarns dar, sondern beeinträchtigen auch die ungarischen Bürger. Während 

Ersteres unangemessen ist, ist Letzteres inakzeptabel“, schrieb Orbán. 

Er erklärte, dass Jourovas Worte gegen die Grundsätze der Neutralität der EG und der loyalen 

Zusammenarbeit zwischen der EU und Ungarn verstießen. Sie schließen daher einen konstruktiven Dialog 

in der Zukunft aus. 

„Personen, die gegen die Verträge verstoßen, können nicht als Verteidiger der Rechtsstaatlichkeit 

auftreten. Die Aussagen von Kommissarin Jourova stehen im Widerspruch zu ihrem Mandat, daher muss 

sie zurücktreten. Bis dahin stellt die ungarische Regierung alle bilateralen Beziehungen zu ihr ein“, lesen 

wir in dem Brief. 

Der Brief wurde bereits von KE-Sprecherin Diana Spinant kommentiert. „Wir haben den Brief von 

Premierminister Orban gesehen und werden natürlich darauf antworten. Präsidentin von der Leyen arbeitet 

in Fragen der Rechtsstaatlichkeit eng mit Vizepräsidentin Jourova zusammen und vertraut ihr voll und 

ganz“, sagte sie auf einer Pressekonferenz in Brüssel. 

 

Zsfg.: MB 
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Die Regierung behauptet, es gäbe Tausende von freien Betten, Ärzte schlagen 

Alarm: Wir gehen langsam an das Limit. Und die Zahl der Infektionen nimmt 

zu 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Es reichten 2 Wochen mit einem deutlichen Anstieg der Infektionsrate, bis das Gesundheitssystem kurz 

vor dem Kollaps stand. Es gibt Signale aus dem ganzen Land, dass es keine Plätze in Krankenhäusern für 

Infektionskrankheiten gibt. Leider helfen weder die neue Strategie zur Bekämpfung des Virus noch die neu 

eingeführten Regeln für Tests. 

Die Situation im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie ändert sich vor unseren Augen. Es ist 

wahr, dass es schwierig war zu erwarten, dass es nach der Lockerung weiterer Beschränkungen, nach 

zahlreichen Urlaubsreisen und schließlich nach der Eröffnung von Schulen und Kindergärten anders sein 

würde. Wir erwarteten jedoch, dass die wirklichen Probleme im Spätherbst beginnen würden, wenn wir 

traditionell aufgrund des Wetters und des Sitzens in den vier Wänden an Grippe und weniger schweren 

Infektionen der Atemwege leiden. 

Es geschah jedoch anders. Die Zahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Personen stieg in den letzten 2 

Wochen sehr deutlich an und erreichte historische Höchststände. Am Montag, dem 28. September, wurden 

erneut über tausend Fälle gemeldet - diesmal 1.306. Und das trotz der Tatsache, dass die Anzahl der 

durchgeführten Tests gleichzeitig abnahm. 

Schlimmer noch, die Todesfälle haben ebenfalls zugenommen. Beispielsweise starben am 26. September 

32 Patienten an COVID-19. Es war nur schlimmer am 24. April, als 40 Todesfälle registriert wurden. Am 

Montag, dem 28. September, gab das Gesundheitsministerium weitere 15 Todesfälle bekannt. Die Zahl der 

Krankenhausaufenthalte hat in den letzten Tagen ebenfalls rapide zugenommen. 

https://oko.press/images/2020/09/20200924_koronawirus-raport-440x280.jpg


In der Zwischenzeit hat das Gesundheitsministerium, das offenbar weiß, dass das Schlimmste im Herbst 

und Winter sein kann, eine neue Strategie für den Betrieb des Gesundheitssystems für diese kritische Zeit 

entwickelt. Die Hauptannahme bestand darin, die Verpflichtung zur Überweisung von Patienten, bei denen 

der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion besteht, auf Tests bei Hausärzten zu verlagern und eine 

dreistufige Skala von Krankenhäusern einzuführen, die mit der Untersuchung und Versorgung von 

Patienten befasst sind - angefangen von Bezirkskrankenhäusern über Infektionsstationen in größeren 

Krankenhäusern bis hin zu spezialisierten Infektionszentren. 

So wurde am 15. September 2020 das bestehende System der sogenannten Ein-Namen-Krankenhäuser 

(speziell umgebaute Vollprofil-Krankenhäuser in solche, die nur Patienten mit dem Virus aufnehmen) 

abgeschafft. Am 23. September gab das Ministerium außerdem detaillierte „Grundsätze für die 

Coronavirus-Tests“ heraus. 

Leider scheinen diese Regeln sowie weitere Muster des Umgangs mit Kranken von jemandem hinter dem 

Schreibtisch erstellt worden zu sein, der völlig von der Realität der Klinik und des Krankenhauses losgelöst 

war. Es ist auch schwierig, einen Autor oder eine Gruppe von Experten für „Grundsätze“ zu finden, die die 

Schaffung spezifischer Bestimmungen empfohlen haben. 

Das Ministerium entschied, dass, wenn sich einer von uns unwohl fühlt (es ist am besten, vier Symptome 

von COVID-19 gleichzeitig zu bekommen, d. h. Fieber, Husten, Atemnot und Geruchs- oder 

Geschmacksverlust - was jedoch nur bei 1-2 Prozent der Fälle äußerst selten ist), einen Hausarzt anruft. 

Dieser schickt uns zu einem Test, den wir am Durchfahrtspunkt machen müssen (es gibt tatsächlich viele 

dieser Punkte im ganzen Land). 

Wenn sich das Testergebnis als positiv herausstellt, muss der Hausarzt uns anrufen, über das Ergebnis 

informieren und über die Notwendigkeit, die infektiöse oder beobachtungsinfektiöse Station zu kontaktieren. 

Was sagen Infektionsärzte? „Das ist absurd! Schließlich kann man nicht alle Patienten unabhängig von 

ihrem Zustand an Infektionsärzte überweisen. Wir sind zu wenige.“ 

Darüber hinaus sollte der Hausarzt, der seine Patienten kennt, seiner Meinung nach entscheiden, wer von 

den Infizierten in Quarantäne zu Hause bleiben und gegebenenfalls anrufen soll und wer wegen schwerer 

Symptome tatsächlich ins Krankenhaus geht. 

Prof. Krzysztof Simon, ein Infektionsarzt aus Breslau, der dafür bekannt ist, dass er sagt, was er denkt, 

ohne um den heißen Brei zu reden, hat in der Sendung „Fakten nach den Fakten“ am Samstag auf TVN24 

gesagt, er vermute, dass die Erstellung einer solch absurden Empfehlung eine Intrige gegen den neuen 

Gesundheitsminister ist, der kein Arzt ist. 

„Nicht mal in Papua-Neuguinea ist es so geregelt, dass es für die Ärzte in der Notaufnahme keine Regel 

gibt, asymptomatische Fälle zu konsultieren“, sagte Prof. Simon empört. 

[...] 

Der Mangel an Plätzen in Infektionsstationen und Krankenhäusern für Schwerkranke wird zu einem 

zunehmend sichtbaren Problem. Nach Angaben des Ministeriums gibt es (noch) nichts zu befürchten. Wir 

haben 6300 Betten für COVID-19-Patienten, sagen die Regierungsbeamte. 

Warum gibt es alarmierende Signale von immer mehr Orten im Land, dass es an diesen Orten in Stationen 

und Krankenhäusern an Betten für Infektionskrankheiten mangelt? 

„Infektiöse Stationen in der Woiwodschaft Śląskie sind fast voll“, schreibt ein Arzt aus Schlesien in den 

sozialen Medien. „Eine schnelle Entlassung des Patienten ist nicht möglich, die typische Verweildauer 

beträgt immer weit über eine Woche und auf der Intensivstation sogar noch länger. Die Anzahl der Betten 

ist nicht nur die Anzahl der Möbel, sondern auch die Anzahl der Mitarbeiter und der Zugang zu Sauerstoff 

in der Wand. Und die Infektionsärzte sind erschöpft, gering geschätzt, äußerst entmutigt, mit der einzigen 

Aussicht auf das Schlimmste“, lesen wir. 

Der „Fakt“ präsentierte die Geschichte eines 77-jährigen Patienten mit Dyspnoe, der zur Diagnose von 

Krankenhaus zu Krankenhaus gebracht wurde. Nach dem Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion war es 

auch nicht einfach, ihn irgendwo unterzubringen. Schließlich fand sich ein Platz im Krankenhaus für 

Infektionskrankheiten in Bydgoszcz. Das Gesundheitsministerium hat diesbezüglich eine Untersuchung 

angekündigt. 



Heute (am 28. September) haben wir ein Signal erhalten, dass das große Krankenhaus des Ministeriums 

für Inneres und Verwaltung in Warschau voller Patienten ist und dass sie alle nur mit dem Coronavirus 

infiziert sind. 

Offizielle Statistiken zeigen, dass vor 5 Tagen landesweit 1 964 COVID-Betten besetzt waren, vorgestern 2 

223 und gestern (heutige Daten) 2 305. Immerhin erkrankten in weniger als einer Woche 341 Menschen 

schwer, die eine Krankenhausbehandlung benötigten. 

Wie ist die oben genannte Anzahl von 6 300 Betten mit 2 305 angesichts dieser zahlreichen Signale, die 

auch aus Pommern, Lublin, Kujawsko-Pomorskie kommen, belegt? 

Prof. Robert Flisiak, Präsident der Polnischen Gesellschaft für Epidemiologie und Ärzte für 

Infektionskrankheiten, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten und Hepatologie der Medizinischen 

Universität in Białystok, behauptet, die Informationen über eine so große Anzahl von freien Betten seien 

falsch. 

Prof. Krzysztof Simon wiederum erklärt, dass das Krankenhaus für Infektionskrankheiten nicht nur COVID-

Personen aufnimmt und häufig nur ein Patient in einem, z. B. einem Vierbettzimmer, untergebracht werden 

muss. Infolgedessen fallen die verbleibenden 3 Betten sofort aus der Statistik. 

Wir können uns damit trösten, dass es in vielen europäischen Ländern derzeit viel schlimmer ist als in 

Polen, z.B. in Frankreich, Spanien und Großbritannien. In Großbritannien gibt es viel mehr Neuinfektionen 

pro Million Einwohner als in Polen. In Polen sind wir jedoch eher besorgt über die Effizienz des Systems, 

das, wie man sieht, bereits mit 1500 neuen Fällen an die Grenzen kommt. 

Es ist unwahrscheinlich, dass die Zahlen in den kommenden Tagen sinken werden. Dies droht nicht nur mit 

weiteren Problemen in Krankenhäusern, sondern auch mit Menschenmassen in Notaufnahmen. 

 

Zsfg.: MB 
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Sturm um Olga Tokarczuk. Die Nobelpreisträgerin verzichtet auf den 

verliehenen Ehrentitel 

 

 
Quelle: cdn-lubimyczytac.pl 

 

Olga Tokarczuk und der Altbischof der Diözese Świdnica Ignacy Dec wurden Ehrenbürger 

Niederschlesiens durch die Entscheidung der Ratsmitglieder des niederschlesischen Regionalrates. 

Abgeordnete der PiS behaupten, dies sei „eine Nobilitierung für Tokarczuk“, und die Opposition donnert, 

dass die Kandidatur von Dec, der eine hasserfüllte, homophobe Sprache verwendet, eine Provokation ist. 

„Ich möchte nicht Gegenstand solcher Aktionen und Element dieses Spiels werden“, kommentiert die 

Schriftstellerin. 

[...] 

 

Mehrere tausend Menschen unterschrieben die Petition gegen die Ehrung von Ignacy Dec. Sie wurde von 

Vertretern des niederschlesischen Frauenkongresses, der Partei Partia Razem und der Kultur der 

Gleichstellung in das Amt gebracht. 

Oppositionsräte der Koalicja Obywatelska und des Klubs Nowoczesna Plus kritisierten die von den PiS-

Räten vorgeschlagene Kandidatur des Bischofs Ignacy Dec mit dem Vorwurf, dass sie „in der letzten 

Minute“ angekündigt wurde (die Opposition sollte es zwei Tage vor dem Treffen erfahren haben) und 

„gegen“ die Kandidatur von Olga Tokarczuk. „Die Kandidatur des Bischofs ist eine Provokation“, sagten sie. 
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Olga Tokarczuk zusammen mit Ignacy Dec ausgezeichnet. „Negation der Werte von Tokarczuk“ 

„Er ist sehr beliebt bei Bauern. Sie sind für ihn wie eine Familie. Seine Kandidatur ist eine Nobilitierung für 

Tokarczuk“, lobte Dec Tytus Czartoryski von PiS. 

„Eine der besonderen Errungenschaften von Bischof Ignacy Dec ist zweifellos die Aktivität zur polnisch-

deutschen Versöhnung (...), die er mit seinen Errungenschaften auch zur Förderung von Breslau und 

Niederschlesien beigetragen hat. Er war der Organisator vieler kultureller Veranstaltungen“, sagte Andrzej 

Jaroch, Vorsitzender des niederschlesischen Parlaments. 

„Ignatius Dec benutzt Hassrede. Er bezeichnet die LGBT-Community als entartete Menschen. War Henryk 

Tomaszewski entartet? Ist es Krystian Lupa?“, donnerte Krzysztof Mieszkowski vom KO. 

Laut Marek Łapiński von KO ist Ignacy Dec „in seiner Haltung ein Widerspruch zu den Werten, die Olga 

Tokarczuk repräsentiert“. 

Schließlich kommentierte die Betroffene selbst die Verwirrung. 

„Meine Damen und Herren, ich möchte allen danken, die meine Kandidatur für den Titel des Ehrenbürgers 

von Niederschlesien unterstützt haben, und ich fühle mich mit dieser Auszeichnung geehrt“, schrieb die 

Nobelpreisträgerin an die Woiwodschaft-Versammlung von Niederschlesien. 

„Leider kann ich diesen Titel nicht annehmen. Diese Auszeichnung ist kein freudiges Feiern des 

Gemeinschaftsgefühls, sondern zeigt die schmerzhafte Zerrissenheit unserer Gesellschaft. Die bewusste 

Schaffung dieser Situation und damit die Entfachung von Emotionen, die mit dieser Wahl einhergehen, 

entzweien die Bewohner Niederschlesiens noch mehr. Deshalb bedauere ich, dass ich gezwungen bin, 

diese Würde nicht anzunehmen, weil ich nicht Gegenstand solcher Aktionen und kein Element dieses 

Spiels werden möchte“, kommentierte sie. 

 

Ein PiS-Ratsmitglied gegen Olga Tokarczuk: Der Nobelpreis ist seit langem nicht mehr 

prestigeträchtig 

Die Opposition, die sich der Ehrung von Dec widersetzte, erinnerte an seine jüngsten Worte. „Derzeit ist die 

größte Bedrohung für die Menschheit nicht die Infektionskrankheiten oder Hunger oder sogar ökologische 

Katastrophen, sondern die Ideologie Gender“, sagte Dec von der Kanzel. 

Oppositionsräte der Koalicja Obywatelska und Nowoczesna Plus nahmen, wie angekündigt, nicht an der 

Abstimmung der Resolution teil, in der der Ehrentitel an Dec verliehen wurde. 

21 Stadträte stimmten für die Resolution, niemand stimmte dagegen und es gab keine Stimmenthaltungen. 

Auf der anderen Seite stimmten 31 Stadträte für die Resolution zur Verleihung des Titels der Ehrenbürgerin 

von Niederschlesien an Olga Tokarczuk, es gab keine Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen. 

PiS-Ratsmitglied Tytus Czartoryski nahm an der Abstimmung für die Resolution zu Ehren von Tokarczuk 

nicht teil. „Ich glaube, dass der Nobelpreis längst keine prestigeträchtige Auszeichnung mehr ist. Und Frau 

Olga Tokarczuk zerstört im Einklang mit ihrem Gewissen mit ihren Aussagen die moralische Ordnung und 

beleidigt meine Nation. Das ist meine Meinung“, schloss er. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/olga-tokarczuk-rezygnuje-z-tytulu-burza-wokol-wyroznienia-

noblistki/9zmn3jl,681c1dfa 
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Przemysław Czarnek ist der erste Lehrer der Republik Polen. Für uns ein 

Schlag ins Gesicht 

 

 
Quelle:  radiozet.pl 

 

Przemysław Czarnek war bisher der Kaplan einer zweitrangigen Pfarrei der polnischen Religion des 

Ausschlusses von Anderen. Er phantasierte über die gemeinsame Wurzel mit dem Hitlerismus und dem 

Kommunismus (!), aus der LGBT wächst. Jetzt wird er sich ein rotes Birett aufsetzen und versuchen, diese 

Wurzel aus dem polnischen Boden, genauer gesagt aus den Schulen und Universitäten, herauszureißen. 

(…) 

Der neue Bildungsminister Czarnek hält alles, was neu, locker, unkonventionell ist, für feindselig. Er hat 

einfache Antworten für die Quelle des Anderen - er setzt die zwergenhaften Assoziationen von LGBT mit 

Marxismus und Hitlerismus in Gang: „Es besteht kein Zweifel, dass diese ganze LGBT-Ideologie, die aus 

dem Neomarxismus hervorgegangen ist, von derselben Wurzel herrührt wie der deutsche 

nationalsozialistische Hitlerismus, der für all die Übel des Zweiten Weltkriegs, die Zerstörung Warschaus 

und die Ermordung der Aufständischen verantwortlich ist. Die Wurzel ist die gleiche.“ 

Przemyslaw Czarnek schafft es auch, laut zu sagen, was andere beim Bier denken und sagen: „Lasst uns 

aufhören, diesen Idioten zuzuhören, wenn es um einige Menschenrechte oder Gleichberechtigung geht. 

Diese Menschen sind nicht gleichwertig mit normalen Menschen, und lassen Sie uns diese Diskussion 

endlich beenden.“ Jetzt soll dieser Mann der Chef von 600.000 polnischen Lehrern und fünf Millionen 

Studenten und Schülern sein. Deshalb fällt es uns schwer, das zu glauben. 

Übertrifft Kaczyński mit Czarnek Ziobro? 

Wenn man glaubt, dass eines der Elemente der Umbildung der PiS-Regierung der Dämpfung des 

verrückten Reconquista Zbigniew Ziobro dienen sollte, wie soll man dann die Ernennung von Czarnek zum 

Minister der kombinierten Ministerien für Bildung und Wissenschaft verstehen? Kann es sein, dass es zu 

einer makabren Auktion kam? Ziobro will die Istanbuler Konvention zurückziehen und unterstützt ein 

https://gfx.wiadomosci.radiozet.pl/var/radiozetwiadomosci/storage/images/polska/polityka/czarnek-z-pis-o-lgbt-nie-sa-rowni-ludziom-normalnym.-brudzinski-krytykuje/7690180-4-pol-PL/Skandaliczne-slowa-posla-PiS-o-LGBT.-Nie-sa-rowni-ludziom-normalnym_article.jpg


Abtreibungsverbot, sogar dann, wenn der Fötus noch kein Gehirn hat? Er fordert die Vollendung der 

Revolution in Schulen und Universitäten? Nationalisten in Gemeinschaft mit Kaja Godek und ein Teil des 

Episkopats fordern ein Gesetz 'STOP LGBT', das die Förderung von Homosexualität verbietet (wie in 

Putins Russland)? Wenn ja, dann kann sogar ein solcher Mensch wie Czarnek Bildungsminister werden. 

Ein Mann ohne akademische Leistungen, ohne Wissen über das Bildungssystem, aber ein treuer und 

„ausdrucksstarker“ Getreuer der PiS (wie es Marschall Stanisław Karczewski elegant ausgedrückt hat) wird 

der erste polnische Lehrer sein. Jemand, der Gleichstellungsmärsche offen als „Entartung“, 

„Abnormität“ und „Deviation“ bezeichnet und LGBT-Menschen die volle Menschlichkeit abgesprochen hat, 

darf das für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zuständige Ressort leiten. Hat Kaczyński den 

Radikalen damit eine Nuss zu knacken gegeben? 

Kaczyński, der bereits im Programm der PiS den Grundsatz verankert hat, dass es in Polen außerhalb der 

Soziallehre der Kirche nur Nihilismus gibt, bezahlt der polnischen Kirche ein weiteres Lehen, indem er den 

Professor einer katholischen Universität an die Spitze des Bildungswesens stellt und damit Homophobie 

legitimiert. Immer mehr Institutionen des Staatsapparates handeln trotz der Parolen von der 

Ideologiefreiheit in der Praxis gegen Teile der Bürger und Bürgerinnen. Das kann mehr sein als nur 

Kalkulation, es ist eine (ideologische) Orientierung, Kurs auf eine immer perfektere Allianz von Thron und 

Altar. 

Finstere Zeiten für polnische Schulen? 

Das Wichtigste ist die Schule. Marschall Terlecki kündigte direkt an, dass die Schule nach einer sehr 

erfolgreichen Verwaltungsreform vor einer Revolution im Lehrplan stehen wird. Und dafür benötigt man 

eine klare Führungspersönlichkeit. Ziobro sagte, er wolle „unsere Koalitionsmitglieder, insbesondere die der 

PiS, dazu bringen, der Werteagenda mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wir möchten, dass die 

Wertesphäre, die Sphäre, die sich hinter den weiß-roten Nationalfarben verbirgt, in den folgenden Jahren 

unserer Herrschaft viel präsenter ist (...) Wir müssen Polen „vor dem Sittenverfall retten“. „Wir stehen vor 

einer großen Herausforderung. Wenn wir es jetzt nicht tun, wenn wir uns nicht mit der Bildung befassen, 

wenn wir uns nicht mit dem Bereich der Lehre an den Universitäten befassen, wenn wir uns nicht mit dem 

Bereich der Medien befassen, werden wir die Schlacht um die polnischen Seelen verlieren.“ 

Kaczyński hat Ziobro überboten? Denn es ist leicht zu erraten, in welche Richtung Przemysław Czarnek die 

Schule verschieben wird. Jedenfalls wird er es versuchen. Wie kann dies geschehen? Wird es einen neuen 

Kernlehrplan geben, der noch nationaler und konservativer ist als der, den Anna Zalewska uns gegeben 

hat? Wenn Czarnek die Arbeitsgruppe, die die Grundlagen erarbeitet, inspiriert, und es reicht schließlich 

eine entsprechende Auswahl, wird die Geschichte des Vaterlandes noch stärker in eine Sprache des 

heldenhaften Märtyrertums umgeschrieben, entledigt von polnischer Schuld und Kontroversen, und die 

Rolle des Glaubens der Väter wird überhöht. Die polnischen Studenten werden unter der Masse der 

gottesfürchtigen Werke ertrinken. Stereotype Geschlechterrollen werden im Unterricht verschiedener 

Fächer direkt oder verdeckt weitergegeben. Bereits jetzt defizitär behandelte Inhalte werden nicht mehr zur 

Sprache kommen, solche wie die Klimakrise, die Menschenrechte, die Sexualerziehung, die neuere 

Geschichte, Medienerziehung. 

Selbst wenn sich die Grundlagen nicht verändern, wird sich das Schulklima ändern, es wird sich weiter 

verschlechtern. Die Erwartungen des Ministers werden von den Kuratorien erspürt und ebenso von einigen 

Direktoren und Direktorinnen, die irgendwie mit den Behörden klar kommen wollen. Wenn in den Schulen 

irgendwelche Organisationen tätig sein werden, dürfte es sich um katholische oder nationale nach 

ungarischem Muster handeln, insbesondere wenn der Präsident seine eigenen Gesetzesänderungen 

einbringt. Die Autonomie des Lehrers wird zur Fiktion, weil man den Schulen die Schrauben anziehen 

muss. Das wird alles eine Weile dauern. Eine unmittelbare Wirkung kann es jedoch geben. Das Thema der 

LGBT-Rechte als feindliche Ideologie wird von den Bildungsbehörden besonders aufmerksam beobachtet 

werden. Ein homophober Minister handelt wie - ich entschuldige mich bei Czarnek für das falsche 

Geschlecht - Königin Elsa, die in einem Märchen einen harten Winter in ihr Königreich bringt. Dieser Effekt 

der Eiszeit wird in erster Linie LGBT+-Schüler betreffen. Sie haben gerade erfahren, dass ihr Minister ihnen 

die Menschlichkeit abspricht. 



Als ob das alles nicht schon genug für die Schulen sei, die nach der Deformierung des Bildungssystems, 

bei Personal- und Finanzknappheit, während einer Pandemie, bereits aus dem letzten Loch pfeifen. Das 

Einzige, was sie am Leben erhält, sind die Anstrengungen, das Engagement und die Hartnäckigkeit der 

Direktoren und Pädagogen. Jetzt bekommen sie eine weitere Herausforderung. Sie werden lavieren 

müssen, die Nerven verlieren, sich mit Radikalen im Lehrerkollegium und mit Opportunisten 

herumschlagen, die fühlen werden, was es braucht, um groß herauszukommen. Sie werden unter dem 

Druck von Eltern mit rechter Gesinnung arbeiten. 

Kozakiewicz' Geste an die ausländische öffentliche Meinung 

Czarnek ist ein klares Signal an die ausländische Öffentlichkeit, dass die polnische Regierung keine 

Hemmungen hat und die enorme Empörung, die die Homophobie in der Regierung, der Regierungspartei 

und im Wahlkampf des Präsidenten hervorgerufen hat, überhaupt nicht in Betracht zieht. Die Kampagne 

gegen LGBT-Personen - insbesondere die Verabschiedung so genannter LGBT-freier Zonen durch 

polnische Kommunalverwaltungen - stieß auf ein starkes Echo, insbesondere durch die Verbreitung der 

Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft. Das Europäische Parlament hat in einer nachdrücklichen 

Stellungnahme erklärt, dass die Untergrabung der Menschenrechte durch Polen de facto die gesamte 

Union untergräbt. Und in ihrer Rede zur Lage der Union stellte sich die Präsidentin der Europäischen 

Kommission, Ursula von der Leyen, einfach auf die Seite der verfolgten Minderheit und sagte, „man selbst 

zu sein ist keine Ideologie, sondern seine Identität“, und dass es im europäischen Projekt keinen Platz für 

LGBT-freie Zonen gibt. Die Politik der polnischen Behörden wurde außerdem von Polens 

Entwicklungspartner Norwegen und dem Präsidentschaftskandidaten der amerikanischen Demokratischen 

Partei, Joe Biden, verurteilt. 

Ein deutliches Signal wurde von den Botschaftern aus mehr als 50 Ländern ausgesandt, die einen offenen 

Brief zur Unterstützung der LGBT-Gemeinschaft in Polen unterzeichneten. Und was besonders 

schmerzhaft für die im Punkt der strategischen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten aufgedreht 

agierenden Rechten ist: zu den Fürsprecherinnen gehörte auch die amerikanische Botschafterin Georgette 

Mosbacher. 

In diesem Zusammenhang ist eine Ernennung als Belohnung für Homophobie schwerlich anders zu lesen, 

außer als Ausdruck einer extremen Nonchalance der polnischen Regierung und eines bewussten (oder 

unbewussten) Kurses auf Konfrontation gegenüber der ausländischen öffentlichen Meinung, die - wie aus 

den jüngsten Reaktionen ersichtlich - langsam die Geduld verliert. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/przemyslaw-czarnek-pierwszym-nauczycielem-rp-dostalismy-w-twarz-widzimy-to-tak/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Diese Menschen sind nicht wie normale Menschen. Hören wir nicht mehr auf diese 

Idiotie über Menschenrechte oder irgendeine Gleichheit.“ 

 

Przemysław Czarnek - Politiker, Jurist, habilitierter Doktor der Rechtswissenschaften, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Katholischen Universität Lublin, über 

die LGBT-Community, der nominierte Minister für Bildung und 

Wissenschaft. 

 

 
 
Quelle: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26355064,przemyslaw-czarnek-i-nauczyciele-jestesmy-

zdegustowani-myslelismy.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

50 Botschafter in Polen mahnen Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender an 

https://www.deutschlandfunk.de/lgbt-50-botschafter-in-polen-mahnen-rechte-von-

lesben.1939.de.html?drn%3Anews_id=1177480 

 

 

de.reuters.com 

 

PiS-Chef Kazcynski wird polnischer Vize-Ministerpräsident 

https://de.reuters.com/article/polen-kaczynski-idDEKBN26L2SP 

 

 

derstandard.at 

 

Rechtsstaatlichkeit: Entwurf für EU-Gipfel sieht Druck auf Polen und Ungarn vor 

https://www.derstandard.at/story/2000120312242/rechtstaatlichkeit-entwurf-fuer-eu-gipfel-sieht-druck-auf-polen-

und?ref=rss 

 

 

web.de 

 

Homophobie als Regierungsdoktrin: Wie Polens Staatsführung Hass auf Homosexuelle schürt 

https://web.de/magazine/politik/polen-homophobie-regierungsdoktrin-hass-homosexuelle-lgbt-35117486 

 

 

welt.de 

 

„Die Vorwürfe bezüglich meiner Wahl sind völlig unangebracht“ 
https://www.welt.de/politik/ausland/article216819190/Polen-Praesidentin-des-Verfassungsgerichts-verteidigt-sich-

gegen-Vorwuerfe.html?cid=onsite.onsitesearch 
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