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Ist Jesus der Sohn eines Schafhirten aus Podhale? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Es ist an der Zeit, sich von der glückseligen Überzeugung zu trennen, dass Gott einer Nation, welche die 

ethische Dimension ihrer Religion aufgegeben hat, eine besondere Vorliebe entgegen bringt.  

 

In der Vorstellung vieler Polen ist Jesus der Sohn eines Schafhirten aus Podhale, der auf die Lehren des 

polnischen Papstes hört. Er ist nicht verrückt nach Franziskus. Er mag wahrscheinlich auch keine 

Schwulen und Vegetarier. Er hat auch eine Abneigung gegen theologische Neuigkeiten aus dem Westen. 

Es ist offensichtlich, dass er TVN nicht sieht und „Gazeta Wyborcza“ nicht anfasst. Er liest lieber die 

Gedichte von Bischof Zawitkowski oder hört die Kolumnisten von Radio Maryja. Er trägt polnische 

Volkstracht und lässt sich in Dorfschänken beköstigen. Er verbirgt das Trauma der jüdischen Herkunft der 

Mutter. Also kultiviert er ihr Image als die Peitsche gegen die Gottlosen. Er ist stolz auf ihre Armee der 

Krieger. 

Dies ist natürlich eine Übertreibung. Um klar zu sein, wir haben nichts gegen die polnische Küche, nichts 

gegen die Begeisterung am Volkshandwerk oder an dem einem oder anderem Papst. Wir behaupten 

jedoch, dass es nicht wahr ist, dass alles andere gottlos ist, und die Frage, wie wir uns Gott vorstellen, hat 

eine praktische Dimension. Was bleibt in einem religiösen Polen, wenn man seine Religiosität von der 

Form befreit? 

 

Die Wahrheit ist grausam 

Vielleicht lohnt es sich, nach einer Antwort auf diese Frage zu suchen, indem man dieses Phänomen mit 

den Augen unserer tschechischen Nachbarn untersucht. Wahrscheinlich ist der polnische Katholizismus für 
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sie, genau wie für viele Polen der tschechische Atheismus, etwas Unverständliches und Exotisches. Der 

Film zweier tschechischer Regisseure, Vít Klusák und Filip Remunda, „Wie Gott Karel suchte“ ist für uns 

wie ein Spiegel. Übrigens es ist eine gute Frage, warum den polnischen Künstlern das Aufzeigen der 

Beziehung zwischen polnischer Religiosität und dem Alltag bis jetzt nicht gelang? Wahrscheinlich sind sie 

zu stark hier verortet, um objektiv zu sein. 

Die Wahrheit ist grausam. Es stellt sich nämlich heraus, dass je größer die Inbrunst der Gläubigen ist, 

desto größer ist ihr Bruch mit dem Gebot, ihren Nächsten zu lieben. 

Es ist nicht verwunderlich, dass es für tschechische Künstler schwierig ist, aus ihrem Erstaunen über die 

Landschaft des polnischen Katholizismus herauszukommen. Der Titelheld Karel, der eine gewisse 

Broschüre liest, die jeder, der die Basilika der Muttergottes von Licheń besucht, kaufen kann, erfährt, dass 

die Masturbation, homosexuelle Beziehungen und Zeugung in vitro böse sind. Karel weint, weil er selbst 

ein Kind hat, das dank in vitro geboren wurde. Er ist zerstört und einsam. Er wird jedoch mit niemandem 

diskutieren können und keine Unterstützung erhalten, da die polnischen Katholiken am besten darüber 

informiert sind, was Gott von den Menschen erwartet. Sie saugten diesen katholischen Code mit der 

Muttermilch ein. 

Wir verstehen die Tschechen perfekt. Als Kinder haben wir oft über Gott nachgedacht. Es machte uns 

Sorgen, dass er alles sieht und unsere Gedanken kennt, dass er uns tatsächlich durchschaute und wir uns 

nur schämen können, für das, was wir sind. Er schien uns ein wütender und bitterer alter Mann zu sein, der 

alle unsere Sünden sorgfältig in ein Notizbuch neben der Spalte mit unseren Namen schrieb. Unsere 

Kenntnis von Gott wurde eher von Angst als von Verständnis begleitet. Wir haben mehr über Verurteilung 

als über Liebe gehört. Wahrscheinlich nicht nur uns peitschte dieses katholische Gestammel über die 

ewige Verdammnis. 

 

Die äußere Form unserer Religiosität ist augenscheinlich 

Vielleicht sind wir der Gewänder der Prälaten, Infulaten, Kanoniker und Bischöfe sowie die Wagen, die die 

Würdenträger zu den Massen transportieren, überdrüssig geworden, so dass wir nicht alle Absurditäten 

bemerken, die uns jeden Tag umgeben? 

Für Tschechen ist es ein Phänomen. Und sie haben Recht, denn man muss wirklich nicht richtig im Kopf 

sein, um zu glauben, dass Gott sich in all den kitschigen Monumenten gut fühlt, die für zig Millionen gebaut 

wurden für „Gottes Herrlichkeit“ von einem Witwenpfennig. Dass er eine Feierlichkeit braucht, die mit 

Gemälden von Heiligen und Engeln mit Schwertern und Speeren besprenkelt ist. Denken wir wirklich, dass 

er so grotesk ist? 

Dies widerspricht seiner Empfehlung im Buch Exodus: „Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine 

Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du 

sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen“ (Ex 20: 4-

5). Für die Stammgäste der polnischen Kirchen ist Gott jedoch umso näher, je mehr Gemälde und 

Skulpturen vorhanden sind, und noch besser, wenn alles von einem Pantheon nationaler Symbole 

umgeben ist, die die tausendjährige Standhaftigkeit seiner Auserwählten preisen. Schließlich ist es 

bekannt, dass Gott die polnische Nation besonders mag, und wenn jemand diesen Glauben nicht teilt, soll 

er verstoßen werden. 

Wir haben das Recht zu behaupten, dass das trübe Gesicht Jesu Christi, eingewickelt in ein grelles rotes 

Gewand mit einem verzierten Zepter, das auf den Umhängen seiner leidenschaftlichsten Anbeter zu sehen 

ist, kein Zufall ist. Es ist die Sünde des Götzendienstes, in der die Religiosität auf die Anbetung von 

Gottheiten reduziert wird. Es ist eine bewusste Strategie, sich nicht darauf zu konzentrieren, nach den 

Geboten zu leben, aber über das Martyrium zu phantasieren und sich gegen den Feind zu wappnen. 

 

Franziskus gegen Klerikalismus 

Andererseits zog es Jesus an den Rand des lauten Tempels. Er ging in die Wüste, um mit sich allein zu 

sein. Er gab Hoffnung, er ging zu auf an die am meisten Verlorenen. Er ließ sie verwandelt zurück mit der 

Überzeugung, dass Gott ihr treuester Freund ist, der bereit ist, neben ihnen zu stehen, besonders wenn die 



ganze Welt sie vergaß. Hauptsächlich diejenigen, die sich von Amts wegen mit Gott beschäftigten. Heute 

sehen wir auch in der katholischen Kirche diese Rückkehr zu den Ursprüngen der Religion Jesu. Papst 

Franziskus ist sein leidenschaftlichster Anwalt. In Polen steckt diese Botschaft noch in den Kinderschuhen. 

Währenddessen weist der Papst darauf hin, dass in Zeiten einer Pandemie die wichtigsten Dinge 

Solidarität, Mitgefühl und Sorge um die Verlassenen sind. Von Beginn seines Pontifikats an achtete er auf 

die am stärksten benachteiligten Menschen: Todkranke, Auswanderer, Opfer sexuellen Missbrauchs durch 

die Geistlichen. Er ermahnt, dass der Held des Evangeliums nicht erwartet, dass seine Jünger lehren, 

sondern als Vorbild für andere dienen. 

Es ist daher nicht überraschend, dass die von Franziskus am stärksten verurteilte Haltung der 

Klerikalismus ist, d. h. die Verblendung durch Amt und Soutane, die für viele Katholiken zum wichtigsten 

Wert geworden ist. Seine extreme Form ist Hierarchismus. Dieser Neologismus wurde vom amerikanischen 

Jesuiten James Keenan geschaffen, als er über die Ursachen der erstaunlichen Solidarität der Bischöfe 

nachdachte, die die Sünden der Pädophilie unter den Geistlichen verbergen. Für Keenan erklärt der 

Karriereweg im Katholizismus nicht nur diese unerhörte Verschwörung des Schweigens unter den 

Würdenträger, sondern auch ihre Desensibilisierung gegenüber dem himmelschreienden Leiden 

unschuldiger Opfer. Heute wissen wir, dass eine solche missverstandene Solidarität nicht nur den 

amerikanischen Bischöfen vorbehalten ist. Polnische Bischöfe zögern auch, sich zur Nachlässigkeit von 

Kollegen zu äußern und lenken die Aufmerksamkeit auf unsere Sünden. Es ist offensichtlich eine 

allgemeine Krankheit in der katholischen Kirche. Diese Dimension der dunklen Seite des Katholizismus 

überraschte die tschechischen Regisseure. Es ist an der Zeit, sich von der glückseligen Überzeugung zu 

trennen, dass Gott einer Nation, welche die ethische Dimension ihrer Religion aufgegeben hat, eine 

besondere Vorliebe entgegenbringt. 

 

Prof. Dr. hab. Stanisław Obirek - ehemaliger Geistlicher, Kulturanthropologe, Theologe, Historiker, Journalist. Er 

arbeitet am Institut für Amerika und Europa der Universität Warschau.  

Artur Nowak   - Anwalt, Publizist und Schriftsteller. 

 

Zsfg.: JP 
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Eine Million Zloty als Belohnung für vertrauenswürdige Staatsanwälte. So 

kauft sich Ziobro Loyalität 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Im Jahr 2019 belief sich das Budget für Auszeichnungen des Landesstaatsanwalts Bogdan Święczkowski 

auf 700.000 PLN und des Generalstaatsanwalts Zbigniew Ziobro auf 300.000 PLN. Nach den 

Erkenntnissen der Vereinigung Lex Super Omnia, die eine Entpolitisierung der Staatsanwaltschaft fordert, 

ergibt sich, dass aus dem gesamten Pool mindestens 575.000 PLN an Ermittler der Regional-, Bezirks- und 

Kreisstaatsanwaltschaften gingen und 50 Personen ausgezeichnet wurden. Die überwiegende Mehrheit 

von ihnen sind Leute, die zur Arbeit in übergeordneten Einheiten delegiert wurden - Nutznießer des „guten 

Wandels“. (…) „Die Auszeichnungen werden hauptsächlich an Personen verliehen, die delegiert wurden, 

sowie an Personen, die ein Amt bekleiden“, betont Staatsanwältin Katarzyna Kwiatkowska, Leiterin der Lex 

Super Omnia. Sie betont, dass das gegenwärtige System zwei Merkmale aufweist: mangelnde 

Transparenz und totale Diskretion. „So begünstigt das undurchsichtige System der Belohnung von 

Staatsanwälten, das von der Leitung der Staatsanwaltschaft geschaffen wurde, deren Unabhängigkeit 

nicht“, meint Kwiatkowska. 

Es ist bekannt, dass die Landesstaatsanwaltschaft in den letzten Jahren das meiste Geld aus dem Pool für 

Auszeichnungen erhalten hat. Seine Chefs, d.h. mehrere Dutzend Personen, u.a. der stellvertretende 

Generalstaatsanwalt unter Leitung des Generalstaatsanwalts, Direktoren und ihre Stellvertreter, Chefs 

sowie andere „verdienstvolle“ Personen wurden gewürdigt. Es ging um Auszeichnungen in einer Höhe von 

7 bis 15.000 Zloty, jetzt sind die Belohnungen wahrscheinlich höher. (…) Den Daten zufolge, die das LSO 

beschaffen konnte, wurden jedoch die meisten Belohnungen an Ermittler verliehen, die an die 

Landesstaatsanwaltschaft delegiert wurden - insgesamt 21 Personen. Zum Vergleich: Auf regionaler 
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Ebene, wo 99% aller Verfahren durchgeführt werden, wurden nur zwei Staatsanwälte so wertgeschätzt. 

Einer von ihnen ist Michał Wolak, stellvertretender Leiter der Bezirksstaatsanwaltschaft in Częstochowa, 

eine funktionelle Person. 

In der Landestaatsanwaltschaft gingen die Leistungen hauptsächlich an Funktionäre, Direktoren oder 

Abteilungsleiter. Die Auszeichnung wurde u.a. an Beata Sobieraj-Skonieczna, stellvertretende Direktorin 

des Präsidialamtes, verliehen (10.000 PLN). Sie ist bestens dafür bekannt, öffentliche Informationen zu 

verbergen und absurde Antworten auf Anfragen nach öffentlichen Informationen zu konstruieren. Verwöhnt 

wurde auch der Leiter der Abteilung für innere Angelegenheiten, die sich mit der Strafverfolgung von 

Richtern und Staatsanwälten befasst - Adam Gierk erhielt 2019 ebenfalls 10.000 PLN. Die gleiche 

Auszeichnung erhielt zum Beispiel der Staatsanwalt Jarosław Kałużny aus dem Team, das sich mit der 

Flugkatastrophe von Smolensk befasst - er war es, der den Beschluss zur Exhumierung von Arkadiusz 

(Aram) Rybicki und Leszek Solski unterschrieben hat, dem die Familien nicht zugestimmt hatten. 

Die meisten Belohnungen wurden an Ermittler aus dem Bereich der Regionalstaatsanwaltschaft in 

Warschau (13 Personen und 135.000 PLN) und in Wrocław (sieben Personen und 83.000 PLN) vergeben. 

15.000 PLN wurden unter anderem der Staatsanwältin Katarzyna Skrzeczkowska zugesprochen, die aus 

der Region in Nowy Dwór Mazowiecki an die Bezirksstaatsanwaltschaft Warschau-Praga delegiert wurde. 

Im März 2019 enthüllte Radio ZET Aufnahmen von Wołominer Parteifunktionären der PiS, die einem der 

Stadträte als Gegenleistung für den Beitritt zu ihrer Fraktion eine lukrative Stelle anboten. Die 

Aufzeichnungen enthielten den Namen des stellvertretenden Premierministers und Ministers für 

Staatsvermögen Jacek Sasin. Der Fall wurde im Hinblick auf Einflussnahme und das Versprechen eines 

finanziellen Vorteils geprüft. Skrzeczkowska wies das Verfahren ab, da sie der Ansicht war, dass die 

Stadträtin, die das Gespräch aufgezeichnet hatte, die Funktionäre der PiS zum Sprechen provoziert hatte. 

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft - wie Wirtualna Polska mitteilte - zeigten die Aufnahmen, dass ihre 

Gesprächspartner „versuchen, ihr nicht als Ratsmitglied, sondern als Mensch zu helfen“. Es war auch 

Skrzeczkowska, die kürzlich Anklage gegen die Managerin des IKEA-Einkaufszentrums erhob, weil sie 

einen Mitarbeiter wegen eines homophoben Posts als Zitat aus der Bibel im Intranet des Unternehmens, 

entlassen hatte. Die Managerin und der Konzern wurden von Politikern des Machtlagers mit Ziobro an der 

Spitze und den regierungsfreundlichen Medien deswegen öffentlich getadelt. 

„Finanzielle Auszeichnungen können ein gutes Instrument sein, um die Leitung der Staatsanwaltschaft so 

zu beeinflussen, dass sie in einem bestimmten Fall das gewünschte Ergebnis erzielt. Dies gilt nicht nur für 

den Ausgang des Falles, sondern auch für die Art und Weise, in der der Fall geführt wird, oder für die 

Durchführung bestimmter Aktivitäten, wie Durchsuchungen oder die Vorlage von Anklagen. Wenn 

Menschen, die finanziell belohnt werden, zusätzlich höhere offizielle Positionen erhalten, können wir über 

ein Loyalitätsprogramm sprechen“, sagt Staatsanwältin Kwiatkowska. 

Es geht darum, dass Ermittler, die in leitende Staatsanwaltskanzleien abgeordnet werden, nicht nur belohnt 

werden, sondern dass der zusätzliche Bonus für den Dienst oft schnelle Beförderungen und höhere 

Gehälter sind. Zum Beispiel Michał Walendzik, der sich entschied, bei der Krakauer Richterin Beata 

Morawiec, Präsidentin der Richtervereinigung Themis, eine Durchsuchung durchzuführen, ist seit sechs 

Jahren Staatsanwalt. Zunächst wurde er 2018 an die Landesstaatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität 

in Łódź delegiert, dann erhielt er den Titel eines Bezirksstaatsanwalts und erhielt dann Arbeit in der 

Abteilung für innere Angelegenheiten der Landesstaatsanwaltschaft. 

Zsfg.: AV 
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Während der Pandemie verlieren die Polen ihre finanzielle Stabilität. Wird uns 

die zweite Infektionswelle wieder auf die Tasche schlagen? 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Die Arbeitslosigkeit verlangsamt sich, aber jede vierte Person in Polen verdient weniger als vor der 

Pandemie. Und die starken Auswirkungen der zweiten Welle werfen Fragen auf, ob es noch schlimmer 

wird. 

Der Anstieg der registrierten Arbeitslosigkeit hat sich verlangsamt. Diese Tatsache selbst kann jedoch 

teilweise mit den geringen Leistungen und der Zurückhaltung der Polen gegenüber Arbeitsämtern 

zusammenhängen. Wir haben aber auch andere Daten: die Ergebnisse der dritten Ausgabe der Studie 

Diagnoza-Plus. Es ist eine Initiative von vier Forschungszentren und wirtschaftlichen Think Tanks: GRAPE, 

CASE, IBS und CenEA. 

Das Statistische Hauptamt liefert zwei verschiedene Werte für Arbeitslosigkeit: registrierte Arbeitslosigkeit 

und Arbeitslosigkeit gemäß der Methodik der Internationalen Arbeitsorganisation. 

Registrierte Arbeitslosigkeit sind monatliche Daten von Arbeitsämtern. Dies ist eine einfache Zahl, die 

angibt, wie viele Personen sich als arbeitslos registriert haben. 

[...] 

 

Arbeitslos ist eine Person im Alter von 15 bis 74 Jahren, die gleichzeitig drei Bedingungen erfüllt: 

 

1. sie war während der Testwoche keine arbeitende Person 

2. sie suchte aktiv nach einem Job, d. h. innerhalb der 4 letzten Wochen ergriff sie bestimmte 

Maßnahmen, um einen Job zu finden 

3. war bereit (in der Lage), in den zwei Wochen nach der Testwoche die Arbeit aufzunehmen. 

 

[...] 
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Menschen suchen häufiger nach Arbeit 

Die Seuche kehrte einige Trends auf dem Arbeitsmarkt um. 

Bis zu 40 Prozent der Menschen ohne Arbeit suchen aktiv nach Arbeit laut Diagnoza Plus. Normalerweise 

sind es ungefähr 8%. Allerdings möchten bis zu 75 Prozent von ihnen arbeiten, während es in normalen 

Zeiten 15 Prozent sind. Und dieser Trend hat sich seit Beginn der Epidemie fortgesetzt. Die Ergebnisse 

waren in den vorherigen Ausgaben der Studie sehr ähnlich. 

Daher sinkt die Arbeitslosigkeit in Diagnoza Plus. Viele Menschen, die im Frühjahr ihren Arbeitsplatz 

verloren haben, haben bereits einen neuen gefunden. Und die registrierte Arbeitslosigkeit hat sich kaum 

bewegt, weil die meisten dieser Menschen keine Unterstützung der Arbeitsämter in Anspruch nahmen. 

 

Finanzielle Unsicherheit der Polen 

Die Regierung sagte im Frühjahr wiederholt, dass sie die Epidemie besser bewältigt habe als andere 

Länder in Europa, insbesondere im Westen des Kontinents. Heute klingt diese Aussage nicht sehr 

glaubwürdig, wenn wir den epidemischen Daten folgen. Die Regierung rühmt sich auch, wie viele 

Arbeitsplätze sie gerettet hat. Und obwohl Polen zwar Milliarden Zloty für diesen Zweck ausgab und sich 

hoch verschuldete, hat es den Polen keine finanzielle Sicherheit gegeben. 

[...] 

Leider ist Polen in der Eurofund-Umfrage eines der wenigen Länder, für die der Messfehler aufgrund der 

Menge der gesammelten Daten etwas größer ist. Bei der Beantwortung einiger Fragen zeigt sich jedoch 

ohnehin ein interessanter Trend, auch wenn sich die genauen Zahlen um einige Prozentpunkte 

unterscheiden würden. 

Bezogen auf den Prozentsatz der Menschen, die glauben, dass sich ihre finanzielle Situation innerhalb von 

drei Monaten verschlechtern wird, liegen wir in der Europäischen Union an fünfter Stelle (35%). 

Auf die Frage, wie lange ein Haushalt in der Lage wäre, den Lebensstandard ohne Einkommen 

aufrechtzuerhalten, antworteten zwei Drittel der Befragten aus Polen, dass ihre Ersparnisse dies überhaupt 

nicht zulassen würden. Dies ist nach Lettland der zweite Platz in Europa. 

Bis zu 49 Prozent der befragten Polen sagten im Juli, dass ihre finanzielle Situation schlechter sei als drei 

Monate zuvor. 

Auf der Grundlage dieser Daten ist ersichtlich, dass Polen die Krise zwar mit einem relativ trockenen Fuß 

durchgemacht hat, die Polen jedoch kein finanzielles Polster haben, weshalb selbst eine leichte Krise eine 

Bedrohung für unseren Lebensstandard darstellt. 

Auf der anderen Seite haben nur etwas mehr als 5 Prozent der befragten Polen Angst, in den nächsten drei 

Monaten ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Dies ist eines der besten Ergebnisse in der EU. Nur die Dänen, 

Österreicher und Ungarn sind ruhiger. 

Eurofund hat nicht untersucht, wie sich die finanzielle Situation im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie 

verändert hat, aber solche Informationen findet man in Diagnoza-Plus. Der Prozentsatz der Personen, die 

angeben, dass ihre Gehälter aufgrund der Krise gesunken sind, ist immer noch beträchtlich, obwohl das 

Ergebnis etwas besser ist als in früheren Ausgaben. Im April und Juni waren es rund 26 Prozent. Jetzt sind 

es 23 Prozent. Dies ist fast ein Viertel der Arbeitnehmer, deren Einkommen gesunken ist. 

Laut den Autoren der Studie sind die Gründe dafür: 

 

1. geringere Anzahl von Arbeitsstunden 

2. niedrigere Prämien für die finanzielle Leistung des Unternehmens 

3. möglicherweise geringere zusätzliche, nicht steuerpflichtiger Vergütung außerhalb des Vertrages 

 

Wie geht es jetzt weiter? Es hängt alles vom Verlauf der Epidemie ab, die in Polen und in ganz Europa 

erneut ausgebrochen ist. Im Moment ist das Ruhegehalt oder die Solidaritätsbeihilfe beendet, und die 

Regierung sagt nichts über neue Formen der Hilfe für Unternehmen. 



Wir alle sind daran gewohnt, dass die Epidemie unterschätzt wird und dass die Prognosen eines starken 

Wirtschaftswachstums im nächsten Jahr wiederholt werden. Wenn sich die Entwicklung der Epidemie in 

Polen so wie in den letzten zwei Wochen jedoch auch ohne restriktive Einschränkungen fortsetzt, werden 

die wirtschaftlichen Auswirkungen sichtbar. Daher ist es noch etwas früh, optimistisch in Bezug auf 

Arbeitslosigkeit und Rettung der Wirtschaft zu sein. 

 

Zsfg.: MB 
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Kaczyński verliert die Kontrolle über PiS-Senatoren. Eine Spaltung ist möglich 

 

 
Quelle: nczas.com 

 

Eine Spaltung zwischen den Senatoren von PiS wird immer wahrscheinlicher. Es geht um eine Änderung 

des Tierschutzgesetzes, an der derzeit das Oberhaus des Parlaments arbeitet. Aufeinanderfolgende 

Parlamentarier der Regierungspartei haben angekündigt, gegen das Gesetz zu stimmen, das Jarosław 

Kaczyński selbst fördert. 

 

1. Einige PiS-Senatoren beabsichtigen nicht, das „High five für Tiere“ zu unterstützen 

2. Es wird eine Wiederholung der Situation in Sejm geben. Bis vor kurzem löste sich die Koalition 

aufgrund dieses Gesetzes fast auf, weil Solidarna Polska dagegen stimmte und die meisten 

Abgeordneten von Porozumienie (beide sind Koalitionspartner von PiS) sich der Stimme enthielten. 

„Nein“ wurde auch von einem Dutzend Abgeordneten von PiS selbst abgegeben 

3. Die Senatoren der Opposition sind ebenfalls gespalten 

 

Die politische Bombe wurde von Senator Marek Martynowski gezündet, der den PiS-Club des Senats leitet. 

Ende September argumentierte er, dass er für die Aufrechterhaltung der Parteidisziplin während der 

Abstimmung für „High five für Tiere“ sein würde. 

Heute sagte er den Journalisten im Parlament, dass das Gesetz nicht einmal verbessert werden könne und 

abgelehnt werden sollte. Er betonte, dass jeder Senator frei sei und nach seinem Gewissen wählen sollte. 

„Ich bin mir der Konsequenzen bewusst, auch wenn ich mich enthalten habe. Aber ich glaube, dass es jetzt 

einen größeren Bedarf gibt, zum Beispiel das Coronavirus zu bekämpfen, als Geld für die Entschädigung 

der liquidierten Branche auszugeben“, sagte Martynowski. 

https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/jaroslaw_kaczynski_tasmy_rozmowy_nczas.jpg


Auch Jan Maria Jackowski verbirgt seine Haltung gegenüber der von seiner Partei verfassten 

Gesetzesvorlage nicht. „Einige Politiker glauben wohl, dass die Landwirte vergessen werden, dass dieses 

Gesetz von PiS gebracht wurde“, sagt der Senator von PiS. „Weil dieses Projekt so wahrgenommen wird, 

obwohl die Opposition es auch im Sejm unterstützt hat, aber hauptsächlich wird dieses Gesetz in den 

Augen der Landwirte die PiS belasten, die dank der Landwirte das Land regieren kann, und der Präsident 

dank der ländlichen Wählerschaft gewählt wurde“, fügt er hinzu. 

 

Erinnern wir uns, dass das „High five für Tiere“ unter anderem Liquidation der Tierhaltung für Pelz (außer 

für die Kaninchenzucht) und radikale Einschränkung der rituellen Schlachtung, die dann nur von 

Religionsgemeinschaften für ihre eigenen Bedürfnisse ausgeübt werden darf. Dies bedeutet das Ende der 

Exporte von Halal- und koscherem Fleisch und damit auch das Ende eines geschätzten Gewinns von 

mehreren Milliarden Zloty pro Jahr. 

Jackowski stellt rätselhaft fest, dass bis zur endgültigen Abstimmung im Senat „viele Positionen sich 

ändern können, einschließlich von der Regierung, die ihre Empfehlungen ändern kann“. 

Der stellvertretende Sprecher des Senats, Marek Pęk versucht, die PiS-Parlamentsfraktion zu 

disziplinieren. „Dieses Gesetz ist gut und notwendig. Man muss es unterstützen. Sein Wert liegt in dem 

breiten politischen Kompromiss über den Spaltungen, der der Gesetzesvorlage die Mehrheit verlieh. Es 

wäre gut, wenn der Senat, diesen Kompromiss aufrechterhalten würde“, sagte er heute auf der Sitzung des 

Legislativausschusses, der sich derzeit mit Änderungen des Tierschutzgesetzes befasst. 

Pęk hat heute Änderungsanträge eingereicht, aber dies sind keine revolutionären Änderungen. Der frühere 

Sprecher der Kammer, Stanisław Karczewski, hatte zuvor argumentiert, den Gesetzentwurf in der Form zu 

unterstützen, in der er vom Sejm stammte. Also ohne Korrekturen. 

[...] 

 

Mit „nein“ stimmte auch ein Dutzend Abgeordneten der PiS selbst, die heute von der Parteimitgliedschaft 

suspendiert sind. Unter ihnen ist Jan Krzysztof Ardanowski, der bis vor kurzem Landwirtschaftsminister 

war. Er sprach sich offen gegen Jarosław Kaczyński aus, was seine Entlassung besiegelte. Ardanowski 

versetzt der PiS-Führung immer wieder Stiche. 

Seiner Meinung nach „haben die Bauern den letzten Satz nicht gesagt und der Staat kann ihre Wut stark 

spüren.“ „Aufgrund des Krieges mit den Landwirten wird PiS möglicherweise keine Wahlen mehr gewinnen. 

Es ist noch Zeit, zur Besinnung zu kommen“, warnte er gestern in einem Interview für Rzeczpospolita. 

Es scheint jedoch, dass PiS entschlossen ist, das Projekt auch mit Gewalt durchzuziehen. Dies wird durch 

die Ernennung des 38-jährigen Grzegorz Puda zum Landwirtschaftsminister belegt. Er überwachte auf 

Geheiß der Parteiführung die Arbeit an der Gesetzesvorlage im Sejm. Nach der Verabschiedung des 

Gesetzes war Puda bestrebt, ein Selfie mit Aktivisten von Tierrechtsorganisationen und sogar 

Abgeordneten der Linken und Bürgerlichen Koalition zu machen, die zusammen mit der Mehrheit der PiS 

über dieses Thema abstimmten. 

Das Endergebnis der Abstimmung im Senat könnte ähnlich aussehen. Die Oppositionsklubs sind jedoch 

auch intern geteilt. PSL drängt unter anderem zur Einführung eines 10-jährigen vacatio legis (bis zum 

Inkrafttreten der Vorschriften) für die Liquidation der Pelzindustrie und den Rückzug aus dem Verbot der 

rituellen Schlachtung für den Export. 

Die Position der PO soll erst nach dem Montagsmeeting des Clubs bekannt werden. Die Linke ist 

gespalten. Krzysztof Gawkowski, der Clubchef, ist der Ansicht, dass der Präsident über das Schicksal des 

Gesetzes entscheiden und keine Änderungen einführen sollte. 

Dies ist eine völlig andere Meinung als die gestern im Radio Tok FM von Gabriela Morawska-Stanecka, 

stellvertretende Sprecherin des Senats, im Namen der Linken äußerte. „Man muss überlegen, ob dieses 

Gesetz nicht von Anfang an geändert werden muss, unter Berücksichtigung der Stimmen der Öffentlichkeit. 

Wir überlegen uns das die ganze Zeit“, sagte sie. 



Dies zeigt, wie kompliziert die Situation des Senats ist. „Ich habe in meiner parlamentarischen Arbeit noch 

nie eine ähnliche Situation erlebt [...]“, sagte Krzysztof Kwiatkowski, Vorsitzender des 

Legislativausschusses des Senats. 

[...] 

Zsfg.: MB 

 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kaczynski-traci-kontrole-nad-senatorami-pis-wojna-o-piatke-dla-

zwierzat/8lf096j,79cfc278 
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Die Europaabgeordnete Mazurek: Weg mit dem „linken Faschismus“ 

 

 
Quelle: dorzeczy.pl 

 

Beata Mazurek, heute Abgeordnete der PiS im Europäischen Parlament und Autorin des berüchtigten 

Satzes „missbilligt, aber versteht“, dass man einen Demonstranten zur Verteidigung der Demokratie mit 

Hochmut behandeln kann, hat nun selbst zwei wichtige Vertreter der Europäischen Union mit Hochmut 

behandelt: die deutsche Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, und die Tschechin 

Vera Jourova, die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission. Beide kommen aus Ländern, die an 

Polen grenzen und zu unseren wichtigen Handelspartnern gehören. Beiden wurde von Mazurek per Twitter 

die Beteiligung an der „Offensive des Links-Faschismus“ zugeschrieben. 

 

Macht nichts. Denn wenn Polen erneut in ein covidisches Chaos stürzt und sich anderen ernsten sozialen 

und wirtschaftlichen Problemen gegenübersieht, die durch die Innen- und Außenpolitik des „vereinigten 

rechten Flügels“ verursacht werden, ergreift die PiS scheinbar propagandistische Maßnahmen. Die 

„Schuld“ der beiden Damen ist ihr Engagement für die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit in der 

Europäischen Union. 

 

Der dumme und schädliche Tweet von Beata Mazurek erschien nach den Worten von Barley, „Orban 

finanziell auszuhungern“ (und nicht Ungarn, wie die Medien sagen), wenn er nicht aufhört, sein privates 

Vermögen mit EU-Geldern aufzubessern. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments nannte die 

Dinge beim Namen: In der EU gibt es keine Zustimmung zu einem System der Korruption. Und das zu 

Recht. Doch Beata Mazurek schweigt dazu, weil es nicht zur Propaganda-Botschaft der PiS passt. Durch 

die verleumderische Entstellung ihrer Aussagen wurden beide EU-Beamtinnen als Feinde Polens 

dargestellt, weil sie angeblich gegen Ungarn und Polen gehandelt hatten. Also deshalb, weil sie den 

https://dorzeczy.pl/_thumb/f5/73/744d9e71f73b4eceea73772c3ea2.jpeg


Rechtsstaat als eine Säule der europäischen Gemeinschaft betrachten und sich nicht fürchten, Polen unter 

Vizepremier Kaczyński und Ungarn unter Premierminister Orbán zu erinnern, dass sie auf diese Prinzipien 

bestehen. Sie scheuen auch nicht davor zurück, die Auszahlung von EU-Geldern mit der 

Rechtsstaatlichkeit zu verbinden. Das ist der Grund für den Angriff der Mannschaften von Kaczyński und 

Orbán. Weil die derzeitigen Regierungen in Warschau und Budapest nach dem Muster von Trumps Team 

überhaupt keine Kritik dulden. 

 

Jede kritische Äußerung oder jeder kritische Bericht, ob von außen oder von innen, wird von ihnen 

abgelehnt, verwässert oder dazu benutzt, ihre Wähler unter dem Deckmantel der Verteidigung der 

angeblich verletzten Souveränität unseres Landes gegen die EU aufzubringen. Und doch ist es nicht die 

EU, sondern die unabhängige polnische Staatsanwaltsvereinigung Lex Super Omnia, die gerade erst einen 

Bericht über die Politisierung der Staatsanwaltschaft unter der Herrschaft von Minister-Generalstaatsanwalt 

Ziobro vorgestellt hat. Wie um die Ergebnisse des Berichts zu bestätigen, ist soeben die Nachricht 

eingetroffen, dass die Staatsanwaltschaft in Danzig sich geweigert hat, den Vorwurf der mehrfachen 

Vergewaltigung wieder aufzunehmen, die der Sohn des derzeitigen Intendanten des Staatsfernsehens TVP 

an einem Kind einer mit den Kurskis befreundeten Familie begangen haben soll. 

 

Und wie steht es mit der Ernennung neuer Richter durch Präsident Duda auf Empfehlung des Nationalen 

Justizrates (KRS), der entlang der Leitlinie der PiS politisiert wurde? Dazu gehören ein Richter, der, wie die 

„Gazeta Wyborcza“ schreibt, in den Wahlfonds der Regierungspartei einzahlte, und Richter, die die 

Kandidaturen von Mitgliedern des derzeitigen Neo-KRS unterzeichneten, so genannte „Neo-Richter“. 

 

Dies alles geschieht in dem Moment, als die Option „Geld für Rechtsstaatlichkeit“ konkrete Formen 

annimmt. Genau dann muss man also das verteidigen, was nicht zu verteidigen ist. Durch einen Angriff auf 

die Europäische Union. Barley, der ehemaligen sozialdemokratischen Justizministerin, eine Verbindung 

zum Faschismus zuzuschreiben, bedeutet, sie so zu behandeln wie der Europaabgeordnete Czarnecki 

Róża Thun behandelte, indem er sie mit den Erpressern verglich, die im Zweiten Weltkrieg gegen Geld 

Juden an die Deutschen verraten haben. Im Europäischen Parlament kam er damit nicht durch: Er wurde 

als erster Vizepräsident in der Geschichte des EP abgewählt. Die deutsche Sozialdemokratie ist nicht die 

RAF von Baader und Meinhof. 

 

Jetzt will die Europafraktion der PiS eine Revanche. Mazureks Parteigenosse, Professor Ryszard Legutko, 

weist im Rahmen dieser Aktion darauf hin, dass Barley nie in Polen war und kein einziges Wort Polnisch 

kann. Aber entzieht ihr die Unkenntnis der polnischen Sprache das Recht, sich - auf der Grundlage der 

Analyse der in Polen gesammelten Beweise - über die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit sich über 

Rechtsstaatlichkeit und Justiz zu äußern? Was ist dieses für ein Argument? Kennt Premierminister 

Morawiecki ein Wort auf Belarussisch? Und doch kritisiert er zu Recht Lukaschenkos Regime wegen 

Wahlbetrug und Verfolgung seiner eigenen Bürger, die aus diesem Grund gegen ihn protestieren. 

Katarina Barley sagt in einem Interview mit der „Gazeta Wyborcza“, dass sie, als sie über die Situation in 

Ungarn sprach, nicht Polen meinte. Egal, der PiS-Propaganda-Apparat war bereits in Bewegung. Sie 

parieren den Angriff mit dem Argument, dass die PiS einen ähnlichen Weg verfolge wie... das föderale 

Deutschland. 

 

Aber was ist wahr? „Das herrschende Lager hat die Rechte der Opposition gestärkt, denn in einer 

Demokratie hat die Opposition eine Rolle zu spielen. Niemand hat dort gesagt: Wenn wir eine Mehrheit 

haben, werden wir tun, was wir wollen.“ Aus diesem Grund hat die deutsche große Koalition aus 

SPD/CDU/CSU, obwohl sie im Parlament einen großen Vorteil hatte, die Anzahl der Unterschriften, die für 

die Einreichung von Parlamentsanträgen erforderlich sind, gesenkt. Dadurch erhöhte sie die Kontrolle der 

Regierenden. 

 

Und was ist mit dem Argument, dass die EU-Gremien anerkennen sollten, dass die Mannschaften von 

Kaczyński und Orbán eine andere Interpretation dessen haben, was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 



bedeuten, und dass sie eine Art „Kompromiss“ mit ihnen eingehen sollten? „Ich sage „NEIN“: Wir können 

alles verhandeln, aber bei den Grundprinzipien kann es keine Kompromisse geben.“ Ist dies die „Offensive 

des linken Faschismus“? 

Zsfg.: AV 

 
https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2020/10/08/eurodeputowana-mazurek-precz-z-lewackim-faszyzmem/?nocheck=1 
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Die Stiftung von Olga Tokarczuk funktioniert bereits. Am 12. November wird 

ein neues Buch veröffentlicht 

 

 
Quelle:  twitter.com 

 

Olga Tokarczuk weihte die von ihr gegründete Stiftung offiziell ein. Sie soll die Arbeit von Schriftstellern, 

Übersetzern und die Literaturrecherche unterstützen, aber auch Menschenrechte und Tierrechte fördern. 

Bei der Einweihung der Stiftung wurde bekannt, dass am 12. November ein neues Buch der 

Nobelpreisträgerin „Czuły narrator“ [„Ein sensibler Erzähler“] veröffentlicht wird.  

 

1. Der Ehemann der Nobelpreisträgerin, Grzegorz Zygadło, wurde Vorsitzender der Olga Tokarczuk-

Stiftung, die stellvertretende Vorsitzende Izabella Kaluta. Der Sohn der Nobelpreisträgerin, Zbyszko 

Fingas, ist ebenfalls im Vorstand 

2. Dem Stiftungsrat gehören Irek Grin, Agnieszka Holland und Olga Tokarczuk an 

3. Der Sitz der Stiftung von Olga Tokarczuk ist die Villa von Maria und Tymoteusz Karpowicz in 

Wrocław Krzyki, ul. Krzycka 29 

4. Anlässlich des Jahrestages der Verleihung des Literaturnobelpreises an Olga Tokarczuk findet in 

Nowa Ruda und Wrocław eine Nobelwoche statt. Aufgrund der Epidemie gelten Beschränkungen 

für die geplanten Treffen, die meisten Veranstaltungen werden jedoch online übertragen 

„Ich habe für den Stiftungsrat Menschen ausgewählt, die ich liebe und denen ich vertraue“, sagte Olga 

Tokarczuk. […] 

https://pbs.twimg.com/media/EjZYTheWAAAd2lY?format=jpg


Die Stiftung von Olga Tokarczuk wurde am 9. Dezember letzten Jahres gegründet, am 12. März registriert 

und hat heute offiziell ihre Tätigkeit aufgenommen. „Ziel der Stiftung ist es, Kultur und Kunst in Polen und 

im Ausland zu unterstützen, die Menschenrechte zu schützen, die bürgerlichen Freiheiten zu schützen und 

Aktivitäten zum Schutz von Tierrechten“, sagte Grzegorz Zygadło, der Vorsitzende der Stiftung. 

„Die Stiftung von Olga Tokarczuk entsteht in turbulenten und überraschenden Zeiten, in denen sich die 

Realität vor unseren Augen ändert. Die bekannten Wegweiser und dauerhaften Wahrzeichen 

verschwinden, aber auch andere Perspektiven und Möglichkeiten eröffnen sich. Neue Ideen und 

Strömungen werden benötigt. Wir werden solche kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen und 

bürgerlichen Initiativen unterstützen, die unterschiedliche Sichtweisen zeigen, nach neuen Formeln für das 

soziale Leben suchen und wegweisende Lösungen schaffen“, fügte er hinzu. 

„Die Stiftung wird sich auflösen können, wenn Tierrechte in der Verfassung enthalten werden“, betonte 

Olga Tokarczuk. 

Das Programm der Stiftung basiert auf vier Säulen: Zukunft, Kreativität, Gleichheit und Sensibilität. Im 

Rahmen der „Zukunft“ unter anderem eine Reihe von Texten und Debatten im Projekt Ex-Centrum. 

[…] 

„Czuły narrator“. Das neue Buch der Nobelpreisträgerin 

Am 12. November erscheint ein neues Buch von Olga Tokarczuk mit dem Titel „Czuły narrator“. Es wird ein 

Essaybuch sein, das unter anderem die Nobelpreisrede der Schriftstellerin enthält. Olga Tokarczuk wird 

Fragmente aus ihrem Buch in einer Woche am 10. Oktober im städtischen Arsenal lesen um 18.30. 

 

„Ich weiß nicht, wofür die Angriffe auf LGBT-Menschen gut sein sollen“ 

„Der Gleichstellungsmarsch steht vor der Tür, ich möchte alle begrüßen, die teilnehmen. Gehen Sie 

vorwärts“, sagte Olga Tokarczuk während der Konferenz. 

Später, gefragt unter anderem über den Stand der Demokratie in Polen, antwortete sie: „Der Zustand der 

Demokratie hat sich im Laufe des Jahres verschlechtert, die Standards fallen von Tag zu Tag. Ich habe 

keine politische Vorstellungskraft, ich weiß nicht, wofür die Angriffe auf LGBT-Menschen gut sein sollen. Es 

ist sehr wahrscheinlich, dass wir Zeugen der Entstehung eines Prozesses sind, der zu einer Katastrophe 

führt.“ 

 

Die Nobelwoche 

Der 10. Oktober ist genau ein Jahr her, seit Olga Tokarczuk den Nobelpreis für Literatur 2018 erhalten hat. 

Zu diesem Anlass findet vom 3. bis 10. Oktober die Nobelwoche in Breslau und Nowa Ruda statt. 

Morgen, am 4. Oktober, findet auf der Open Air Bühne in Włodowice (in der Gemeinde Nowa Ruda) die 

Veranstaltung statt „Sie haben eine Stimme“. [...] 

 

Herbst in Breslau, in der Stadt der Literatur 

Die Veranstaltungen der Nobelwoche sind nur der Anfang der literarischen Attraktionen im Oktober in 

Breslau, die Ende letzten Jahres als Stadt der Literatur in das UNESCO-Netzwerk für kreative Städte 

aufgenommen wurden. 

Das Bruno Schulz-Festival wird bald stattfinden (7.-18. Oktober), das 5. Internationale Festival der Poesie 

Silesius (12.-18. Oktober), der Literarische Preis ANGELUS und der Poesie Preis SILESIUS werden 

verliehen (17. Oktober). 

Zusätzlich findet bis zum 10. Oktober das Internationale Kurzgeschichtenfestival in der Stadt statt und vom 

17. bis 25. Oktober findet das Projekt „Breslau, der Marsch zur Buchhandlung“ statt. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/inauguracja-fundacji-olgi-tokarczuk-i-zapowiedz-nowej-ksiazki/pn9gj4t 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: gazeta.pl 

 

"Duda kommentiert freudig Sportereignisse, Morawiecki kündigt lächelnd weitere 

Erfolge an, Kaczyński versteckt sich in seinem neuen Kabinett. Das Virus hat fast 

dreitausend Polen getötet und tötet weiterhin. Es ist die Seuche." 

 
Donald Tusk - polnischer Politiker und seit 2019 Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei. 
 

 

 
 
Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1314257260491747328?s=09 
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Berlin kommt Polen und Ungarn entgegen – und wird dafür scharf kritisiert 

https://www.tagesspiegel.de/politik/feigheit-und-unverschaemtheit-berlin-kommt-polen-und-ungarn-entgegen-und-

wird-dafuer-scharf-kritisiert/26225956.html 

 

 

dw.com/de 

 

Rechtstaatlichkeit: EU-Parlament will Ungarn und Polen zur Umkehr zwingen 

https://www.dw.com/de/rechtstaatlichkeit-eu-parlament-will-ungarn-und-polen-zur-umkehr-zwingen/a-55165801 
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Kaczynski übernimmt die Kontrolle in Polens Regierung – und geht dabei erhebliche Risiken ein 

https://www.nzz.ch/meinung/polen-kaczynski-uebernimmt-die-kontrolle-in-der-regierung-ld.1580472 
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Neue Rekordzahlen in Polen – Was Reisende jetzt wissen müssen 

https://www.noz.de/deutschland-welt/reise-tourismus/artikel/2141079/corona-gefahr-in-polen-was-reisende-jetzt-

wissen-muessen 
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Polnische Rechtsstaats-Debatte: Deutschland wird zum Feindbild 

https://www.dw.com/de/polnische-rechtsstaats-debatte-deutschland-wird-zum-feindbild/a-55203079 
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