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Kaczyński droht mit einem Veto gegen den EU-Haushalt. Dies wird ganz 

Europa das Geld für die Bekämpfung der Coronavirus-Krise entziehen 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Polen wird nicht in der Lage sein, den Mechanismus der Verknüpfung der Auszahlung von EU-Mitteln mit 

der Rechtsstaatlichkeit allein zu blockieren. Es kann jedoch ein Veto gegen den EU-Haushalt einlegen, 

einschließlich 750 Mrd. EUR für den Wiederaufbaufonds nach der Coronavirus-Krise.  

„Es wird ein Veto geben. - Wenn die Drohungen und Erpressungen aufrechterhalten werden, werden wir 

das lebenswichtige Interesse Polens nachdrücklich verteidigen. Non possumus. Und so werden wir gegen 

jeden vorgehen, der Erpressung gegen uns anwendet“, sagte Jarosław Kaczyński in einem Interview für 

Gazeta Polska am 14. Oktober 2020. 

Somit ist Polen das zweite Mitglied der EU nach Ungarn, das angekündigt hat, gegen den Haushalt der 

Europäischen Union ein Veto einzulegen, wenn es einen Mechanismus gibt, mit dem die Auszahlung von 

EU-Mitteln in irgendeiner Form mit der Rechtsstaatlichkeit in Verbindung gebracht werden kann. 

[...] 

In der Tat gerät Kaczyński in eine logische Falle, wenn er ein Veto gegen den Mechanismus „Mittel für 

Rechtsstaatlichkeit“ ankündigt. Da es in Polen - wie PiS-Politiker erklären - keine Probleme mit der 

Rechtsstaatlichkeit gibt, warum dieser Widerstand gegen die Kombination von Geldzahlungen mit 

Rechtsstaatlichkeit? 

Wir erklären, was genau Kaczyński plant und warum das polnische Veto das Schicksal der gesamten 

Europäischen Union beeinflussen kann. 
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Woran arbeitet die Union?  

Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten verabschiedeten im Juli 2020 allgemeine politische 

Richtlinien für das neue Budget für 2021-2027. Sie bestimmten die Höhe und die Größe des zusätzlichen 

EU-Wiederaufbaufonds, aufgeteilt in Darlehen und Zuschüsse. Sie kündigten auch an, einen Mechanismus 

zum Schutz des Haushalts vor Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit einzurichten. 

Derzeit wird in Brüssel daran gearbeitet, politische Entscheidungen in einzelne Verordnungen 

umzuwandeln. 

Zu diesem Zweck treffen sich die EU-Institutionen, um Folgendes zu erörtern: 

1. Verordnung über den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR, der offizielle Name des siebenjährigen 

Finanzplans der EU); 

2. die Möglichkeit einer höheren Verschuldung der Union, um den EU-Wiederaufbaufonds in Höhe von 

750 Mrd. EUR einrichten zu können; 

3. Die Zahlung von EU-Mitteln setzt die Einhaltung der EU-Werte einschließlich der Rechtsstaatlichkeit 

voraus. 

 

Es ist der letzte Faktor, der Polen und Ungarn beunruhigt. Obwohl sie offiziell erklären, dass sie kein 

Problem mit der Rechtsstaatlichkeit haben, wollen sie einem solchen Mechanismus nicht zustimmen. Sie 

haben sich jedoch bereits einmal darauf geeinigt, als der Europäische Rat auf dem Haushaltsgipfel im Juli 

einstimmig Schlussfolgerungen verabschiedete. 

Der Rat der EU und das Europäische Parlament diskutieren genau, wie die Zahlungen aus dem Haushalt 

mit der Achtung der EU-Werte verknüpft werden können. Die deutsche Ratspräsidentschaft hat am 28. 

September ihre Verhandlungsposition dargelegt und betont, dass es sich um einen Kompromiss handelt. 

Das Parlament findet es bisher unbefriedigend, zu schwach. 

Wenn der Rat der EU und das Parlament zustimmen, wird in beiden Institutionen eine formelle Abstimmung 

stattfinden. Der Rat wird mit qualifizierter Mehrheit über den Mechanismus abstimmen. Wir benötigen die 

Zustimmung von mindestens 15 Mitgliedstaaten, die mindestens 65% der Bevölkerung der Union vertreten. 

Dies bedeutet, dass Polen und Ungarn diesen Mechanismus in keiner Form alleine ablehnen können. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass sie bluffen, da die EU noch wichtige Haushaltsentscheidungen hat, die 

Einstimmigkeit erfordern. Welche? 

In naher Zukunft muss die Union: 

1. die Verordnung über den mehrjährigen Finanzrahmen für 2021-2027 verabschieden. Dies erfordert 

die einstimmige Zustimmung des EU-Rates und die Zustimmung des Parlaments; 

2. die Obergrenze der eigenen Ressourcen erhöhen, d.h. des Höchstbetrags, wie viel Geld die Union 

haben kann, auf 2%. des EU-BSP (derzeit 1,4%); dies erfordert die einstimmige Zustimmung des 

EU-Rates und die anschließende Ratifizierung durch alle nationalen Parlamente; 

 

Kaczyński und Orbán haben daher drei Möglichkeiten: 

1. die PiS-Regierung stimmt der Finanz-Verordnung möglicherweise nicht zu und blockiert daher den 

EU-Haushalt für 2021-2027; 

2. die Regierung kann die Zustimmung des EU-Rates blockieren, das Verfahren zur Erhöhung der 

Obergrenze für Eigenmittel einzuleiten; 

3. der polnische Sejm, der von PiS und seinen Koalitionspartnern dominiert wird, kann vielleicht die 

Zustimmung verweigern, die Obergrenze für eigene Ressourcen zu erhöhen; 

 



Das polnische (oder ungarische) Veto wird schmerzhafte Folgen für ganz Europa haben. 

Wenn eine der Regierungen der Verordnung über den mehrjährigen Finanzrahmen nicht zustimmt, tritt der 

EU-Haushalt für 2021-2027 nicht in Kraft. Die Union muss im Notfallmodus arbeiten. Also das Budget von 

2020 kopieren und warten, bis sich alle einig sind. 

Dieses Verfahren wird vom Europäischen Parlament seit einiger Zeit vorgeschlagen. Weil die Finanz-

Verfügung sowieso schon zu spät ist. Die politische Haushaltsentscheidung hätte viel früher getroffen 

werden müssen. 

Die Europäische Kommission forderte die Mitgliedstaaten auf, vor den Wahlen zum Europäischen 

Parlament 2019 eine Einigung zu erzielen. Es hat nicht funktioniert, weil über das ganze Jahr 2019 der 

Brexit dominierte. Die neue EU Kommission wurde erst im November 2019 ausgewählt. Dann war es das 

Ende des Jahres, Brexit und ... Coronavirus. Die Verhandlungen wurden auf Juli 2020 verschoben. 

Im Rahmen des Siebenjahresbudgets soll auch der EU-Wiederaufbaufonds funktionieren, der im Januar 

2021 aufgelegt werden sollte. Die Neufassung des Haushaltsplans 2020 im Notfall wird jedoch zu 

schwerwiegenden Verzögerungen führen. 

Eine noch größere Katastrophe wird das Veto sein, die Obergrenze der eigenen Ressourcen zu erhöhen - 

sowohl auf Regierungsebene als auch im Sejm. Ohne die Obergrenze auf 2 Prozent des BIP anzuheben, 

wird die EU überhaupt keinen Wiederaufbaufonds einrichten können. Es wird nicht in der Lage sein, die 

Hilfe in Höhe von 750 Mrd. EUR an die von der Pandemie betroffenen Länder auszuzahlen, einschließlich 

57 Mrd. EUR für Polen. 

Die Angelegenheit wird durch die Tatsache kompliziert, dass das Europäische Parlament auch ein 

Vetorecht hat. Die Leiter der größten Fraktionen im EP haben angekündigt, dass das Parlament der 

Finanz-Verfügung nicht zustimmen wird, wenn es keinen Mechanismus gibt, der die Auszahlung von EU-

Mitteln mit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der Bestimmungen über den Wiederaufbaufonds 

verknüpft. 

Die EU-Institutionen halten sich also gegenseitig in einem Clinch. Und die Zeit läuft davon. 

Aus Sicht der europäischen Allianzen und der internationalen Politik wird das Veto eine echte Katastrophe 

für die PiS-Regierung sein. Die meisten Mitgliedstaaten halten die Aussagen von Orbán und Kaczyński für 

inakzeptabel, da der gesamte Kontinent auf EU-Hilfe wartet. 

Gleichzeitig sind weitere Verstöße der PiS-Regierung gegen die EU-Werte, einschließlich der Kampagne 

gegen LGBT + -Personen, in Europa weit bekannt. Die Entscheidung der Disziplinarkammer des Obersten 

Gerichtshofs, welche die Immunität der Richterin Beata Morawiec widerrief, ist auch der EU nicht 

entgangen. Das EP und einige europäische Hauptstädte möchten, dass die Union endlich ein wirksames 

Instrument zur Disziplinierung „trotziger“ Länder hat. 

Die Einstellung des Wiederaufbaufonds würde sich negativ auf die Bürger Polens und Ungarns auswirken. 

Die zusätzlichen 57 Milliarden Euro, die wir laut Mateusz Morawieckis Ankündigungen bereits in der 

Tasche haben sollten, würden nicht mehr existieren. Wie würde PiS dies Wählerinnen und Wählern 

erklären? 

[...] 

Kaczyński versucht seit einiger Zeit, die Coronavirus-Pandemie zu nutzen, um das Image der EU in Polen 

zu schwächen und die Vision eines lockeren Bündnisses von Nationalstaaten zu fördern. Denn eine starke 

Union steht ihm im Weg. 

Sein Veto wäre daher logisch, da eine Erhöhung der Obergrenze für Eigenmittel, die gemeinsame Ausgabe 

von Anleihen durch die EU und die gemeinsame und mehrfache Rettung der am stärksten vom 

Coronavirus betroffenen Länder die Union stärken und noch mehr Mitgliedsstaaten für die nächsten 

Jahrzehnte zusammenbinden wird. 



Die Mehrheit der Polinnen und Polen unterstützt jedoch eine engere Zusammenarbeit in der EU. Und als 

Auswirkungen der zweiten Welle der Pandemie könnten die angekündigten 74 Milliarden Euro an Hilfe aus 

Brüssel für die polnische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sein. Es ist zweifelhaft, dass die 

Erzählung über Nationalstolz in dieser Situation triumphieren würde. 

 

Zsfg.: MB 
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Es ist Kaczyński, der für die Eskalation verantwortlich ist. Er will seine Macht 

retten 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Regierenden heizen seit langer Zeit an und provozieren einen Konflikt mit der Gesellschaft. Die 

Hetzjagd auf LGBT-Menschen, Angriffe auf die Europäische Union, die Verhaftung des 

Oppositionsrechtsanwalts Roman Giertych und schließlich das Urteil des von der PiS kontrollierten 

Verfassungsgerichts am Donnerstag sollten die Aufmerksamkeit von der zunehmend offensichtlichen 

Unfähigkeit der Behörden ablenken. Funktioniert dieser Plan?  

 

Reihen von Polizeiautos und Hunderte von bewaffneten Beamten, die Demonstranten in Żoliborz im Weg 

standen, zeigen das Wesen der PiS-Macht in Polen. Die Polizei wurde in Aktion gesetzt, nicht um die 

Einhaltung der epidemischen Beschränkungen durchzusetzen, sondern um die Villa von Jarosław 

Kaczyński in Żoliborz zu schützen. Kaczyński, seit Jahren ein schlichter Abgeordneter, heute 

stellvertretender Ministerpräsident, nutzt offen seine Privilegien. Nachts setzte die Polizei Gas ein, um 

seinen Frieden zu schützen. Es ist Kaczyński, der für die Eskalation verantwortlich ist. Er hofft, seine Macht 

zu retten, indem er die Gesellschaft in Aufruhr versetzt. 

Die Coronavirus-Epidemie hat Polen an den Rand einer Katastrophe gebracht, und das Lager der 

Vereinigten Rechten hat sich nicht auf die zweite Welle vorbereitet. Die Hetzjagd auf LGBT-Menschen, 

Angriffe auf die Europäische Union, die Verhaftung des Oppositionsrechtsanwalts Roman Giertych und 

schließlich das Urteil des von der PiS kontrollierten Verfassungsgerichts am Donnerstag sollten die 
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Aufmerksamkeit von der zunehmend offensichtlichen Unfähigkeit der Behörden ablenken. Funktioniert 

dieser Plan? 

In gewisser Weise ja, denn am Donnerstagnachmittag wurde nicht diskutiert, dass die Zahl der Infektionen 

12 000 erreicht hatte und dass das Coronavirus fast 160 Menschen getötet hat, nur über das Urteil des 

Verfassungsgerichts, in dem die Abtreibung wegen fetalen Schadens für verfassungswidrig erklärt wurde. 

Doch das Ausmaß des spontanen Protests war enorm. Als vor vier Jahren die Märsche von KOD durch 

polnische Städte zogen, spotteten Regierungspropagandisten in den nationalen Medien, dass sich unter 

den Demonstranten Menschen in fortgeschrittenem Alter befanden. Nachts in Żoliborz behandelte die 

Polizei nur junge Menschen mit Tränengas. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen zeigte, dass 

Kaczynski keinen Einfluss auf die Jugend hat. Versuche, das Image bei den jungen Wählern durch ein 

Verbot der Zucht von Pelztieren zu verbessern, führten nicht nur zu nichts, sondern verkrachten auch die 

Regierenden.  

 

Der Protest wird am Freitagabend fortgesetzt. Die Ereignisse in Warschau sollten natürlich nicht mit den 

Ereignissen in Belarus verglichen werden, wo das Ausmaß der Unterdrückung barbarisch geworden ist. In 

Polen kann es jedoch zu einem ähnlichen Szenario kommen wie in Bulgarien, wo seit Juli Proteste gegen 

die korrupte und unfähige Herrschaft von Premierminister Boyko Borisov stattfinden.  

 

Kaczyński maskierte durch das Eskalieren der Spannungen in Polen nicht nur seine Unfähigkeit, sondern 

gab auch der Regierungspropaganda Argumente dafür, dass in Polen ein Krieg um die polnischen Seelen 

geführt wird, um die Zukunft polnischer Familien und polnischer Kinder, die von dem aus dem Westen 

importierten LGBT bedroht sind. Ist im Kopf von Präsident Kaczyński nicht der Gedanke aufgetaucht, dass 

die Situation in Polen, die dem Gordischen Knoten ähnelt, ein für alle Mal durchgeschnitten werden sollte? 

Zum endgültigen Zusammenstoß führen und mit aller Kraft die Opposition zerschlagen, die sie 

unterstützenden sozialen Gruppen einschüchtern, die unabhängigen Medien an eine kurze Leine nehmen? 

Die Epidemie ermöglicht es der Regierung, mehr zu tun, und dies lässt Raum für Missbrauch. In Ungarn, 

woher Kaczynski seine Lehren schöpft, wurde das Parlament suspendiert, und die Regierung regiert durch 

Dekrete. Es muss nicht mit dem Urteil des Verfassungsgerichts über Abtreibung enden. 

Es ist eine traurige Reflexion nach dem Tag, an dem unsere Behörden die nächsten Schritte auf dem 

autoritären Weg unternommen haben. 

Zsfg.: JP 
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Botschafter Polens oder der Partei? 

 

 
Quelle: i.iplsc.com  

 

Ein Kommentar von Daniel Passent 

Es ist ein Gefühl der Peinlichkeit, das der Mensch empfindet, wenn er von den Taten von Professor 

Andrzej Przyłębski, dem polnischen Botschafter in Deutschland, erfährt.  

Von Zeit zu Zeit gibt er zornige Schreie an die Adresse der „Mainstream-Medien“ beider Länder von sich. In 

einer normalen Botschaft ist das Schnüffeln in den Medien die Aufgabe des Zweiten Sekretärs oder 

höchstens des Presseattachés. Und der Botschafter bemüht sich gewöhnlich um das Verständnis der 

lokalen Medien für die polnische Sache. In Berlin ist das anders.  

Der Botschafter der Republik Polen war vom Bundesverband der Deutsch-Polnischen Gesellschaften 

eingeladen worden, bei der Verleihung des zehnten Jubiläumspreises „Dialog“ zu sprechen. Dies ist eine 

ernstzunehmende Auszeichnung, zu deren Preisträgern Erzbischof Henryk Muszyński, der bekannte 

österreichische Schriftsteller Martin Pollack und der Publizist und Germanist Adam Krzemiński gehörten. 

Dieses Jahr ist Prof. Adam Bodnar, der polnische Bürgerrechtsbeauftragte, der Preisträger. 

Wie Bartosz T. Wieliński („Gazeta Wyborcza“) schreibt, lehnte der Botschafter nicht nur die Einladung ab, 

sondern begründete seine Entscheidung auch schriftlich. Die Tätigkeit des polnischen 

Bürgerrechtsbeauftragten mache es dem polnischen Botschafter unmöglich zu erscheinen. „Prof. Bodnar 

hat während seiner Amtszeit - so lesen wir - alles getan, um die notwendigen Reformen des demokratisch 

gewählten Parlaments und seiner Emanzipation, der Regierung, zu verlangsamen.“ Prof. Przyłębski 

erwähnte u.a. den Kritizismus des Bürgerrechtsbeauftragten gegen Versuche, die Justiz den Politikern zu 

https://i.iplsc.com/andrzej-przylebski/0008376MIP24GXD2-C122-F4.jpg


unterwerfen, oder die Aufhebung der Immunität der Richterin Beata Morawiec - Präsidentin der 

Richtervereinigung Themis, die es gewagt hatte, Minister Ziobro selbst zu verklagen. Przyłębski nennt die 

Gründe für die Aufhebung der Immunität, angeblich damit die Richterin Morawiec - wie jeder andere Bürger 

auch - in dem gegen sie angestrengten Korruptionsverfahren vor Gericht gestellt werden kann. „Es gibt gut 

dokumentierte Korruptionsvorwürfe im Hintergrund“, schreibt der Botschafter. Es stellt sich die Frage, 

welches Recht sich der Botschafter der Republik Polen einräumt, sich zu einem anhängigen 

Gerichtsverfahren und zu Beweisen in einem Brief auf offiziellem Botschaftsbriefpapier zu äußern. Mit 

welchem Recht bringt der polnische Botschafter den polnischen Bürgerrechtsbeauftragten und eine 

polnische Richterin in Misskredit? 

„Einen solchen Affront eines polnischen Vertreters hat es bisher noch nicht gegeben“, sagt der 

„Wyborcza“ eine Person, die die Hintergrundkulisse kennt. Prof. Przyłębski vergisst deutlich, dass er 

theoretisch Botschafter Polens ist, und nicht der PiS. Er lobt die PiS-Regierung und bedroht die Opposition, 

greift deutsche Journalisten an, die den Behörden in Polen kritisch gegenüberstehen, und wäscht notorisch 

polnischen Schmutz im deutschen Waschtrog. Vor wenigen Tagen hat die polnische Botschaft - lesen wir 

weiter in der „GW“ - die Artikel der wichtigsten Tageszeitungen („Süddeutsche Zeitung“ und „Frankfurter 

Allgemeine Zeitung“) über die Aufhebung der Immunität von Richter Morawiec verurteilt. „Die 

Unverschämtheit der deutschen Mainstream-Medien überschreitet jegliche Grenzen“, erklärte Przyłębski. 

Ich frage mich, was Herr Przyłębski sagen würde, wenn es der Botschafter eines anderen Landes in Polen 

gewesen wäre, der über die „Unverschämtheit“ der polnischen Medien gesprochen, polnische Journalisten 

bedroht und den Bürgerrechtsbeauftragten seines eigenen Landes, das er vertritt, vor dem polnischen 

Publikum verleumdet hätte. Es bleibt zu hoffen, dass die Betroffenen verstehen, dass Professor Przyłębski 

nicht normalen Kriterien unterliegt und nicht der Botschafter aller Polinnen und Polen ist. 

 

Zsfg.: AV 
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https://passent.blog.polityka.pl/2020/10/20/ambasador-polski-czy-partii/


oko.press 

 

PiS lehnte eine Kandidatin für die Stelle des Bürgerbeauftragten ab. Sie durfte 

sich dazu nicht mal äußern 

 

 
Quelle: oko.press 

 

PiS und ein Teil der Konfederacja stimmten gegen die Kandidatin, die von 1 113 Bürgerorganisationen 

unterstützt wurde. Die Opposition forderte das herrschende Lager auf, sie gemäß ihres eigenen Slogans 

„Zeit für Einigung“ zu unterstützen. In der kurzen Diskussion über die Besetzung des in der Verfassung 

verankerten Amtes ergriff niemand von PiS das Wort. 

„Der Sejm hat den Bürgerbeauftragten nicht gewählt. Und ich gebe nicht auf. Ich beschloss, nicht für 

Politiker zu kandidieren, nicht für Ruhm, sondern für die Bürger. Vor drei Monaten gab es mehrere 

Organisationen, heute gibt es über 1000. Wir arbeiten weiter. Ich werde mich konsequent für die Position 

des Bürgerbeauftragten bewerben. Für Euch.“, schrieb Zuzanna Rudzińska-Bluszcz direkt nach der 

Abstimmung. Dies bedeutet, dass sie beim nächsten Anlauf zur Wahl des Bürgerbeauftragten die 

Kandidatin von Bürgerorganisationen bleibt. 

Am 22. Oktober waren 237 Personen gegen ihre Kandidatur, darunter 230 PiS-Abgeordnete, 6 

Abgeordnete der Konfederacja und Stanisław Tyszka von PSL-Kukiz’15. „Für“ waren die Fraktionen der PO 

und der Linken, die meisten von PSL-Kukiz’15 und Hanna Gill-Piątek (Polen 2050 von Hołownia). 

Diesmal verfolgte Rudzińska-Bluszcz die Abstimmung von der Parlamentsgalerie aus. Zuvor, als ihre Wahl 

geplant war und die Beratungen von Elżbieta Witek geleitet wurden, durfte sie den Plenarsaal nicht 

betreten. Die Medien zeigten dann ihr Foto, während sie im Korridor wartete. 

Während der kurzen Diskussion über die Wahl des Bürgerbeauftragten sprach niemand von PiS, und die 

Kandidatur wurde von Jan Kanthak von Solidarna Polska präsentiert. „Präsentiert“ ist zu viel gesagt. Er 

sagte nur, dass sie eine negative Beurteilung von der Justizkommission erhalten habe. 

Andererseits verband Robert Winnicki (von der rechtsradikalen Konfederacja) die Wahl des Beauftragten 

mit dem umstrittenen Urteil des Verfassungsgerichts zu Abtreibung. 
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Winnicki erklärte, dass die Konfederacja Rudzińska-Bluszcz nicht unterstützen könne, weil sie die Position 

des Verfassungsgerichts nicht unterstütze: „Wir haben keine eindeutige Erklärung gehört, deshalb können 

wir sie nicht unterstützen“, sagte Winnicki. Vier Mitglieder der Konfederacja, die sich der Stimme enthielten, 

dachten anders: Artur Dziambor, Konrad Berkowicz, Jakub Kulesza und Dobromir Sośnierz. . . 

Die Debatte über die Wahl einer Person, die die Rechte der Bürger bei der Leitung des in der Verfassung 

verankerten Amtes schützen soll, dauerte nur einige Minuten. Und nur 9 Leute haben das Wort ergriffen. 

Als die Abgeordneten der Opposition um ein Wort baten, spottete Marschall Terlecki: „Sie haben bereits 

alles im Ausschuss gesagt.“ 

„Dieses Büro gehört weder uns noch Ihnen, dieses Büro gehört den Bürgern“, sagte Krzysztof Śmiszek und 

stellte die Kandidatur im Namen der Linken vor. Er betonte, dass Zuzanna Rudzińska-Bluszcz keine 

Kandidatin von Politikern, sondern von Bürgern ist, die von verschiedenen Organisationen unterstützt 

werden „von links nach rechts, von liberal zu konservativ. Wir haben es mit einer beispiellosen Situation zu 

tun, wir haben noch nie zuvor eine solche Mobilisierung des Volkes gesehen“, 

„Zeit für Einigung“ - Śmiszek zitierte das Hashtag, das das Regierungslager kürzlich in den sozialen Medien 

verwendet hatte. 

Ebenso der Abgeordnete Michał Szczerba (KO): „Heute ist eine Gelegenheit für den Premierminister, seine 

Worte zu bestätigen.“ Und er fügte hinzu: „Lehnen Sie diese Kandidatin nicht ab, nur weil Sie keinen 

eigenen haben.“ 

Die Abgeordneten betonten die Erfahrung von Rudzińska-Bluszcz. Sie wiesen darauf hin, dass während 

einer Pandemie jemand benötigt wird, der sofort mit der Arbeit im Büro beginnen würde - die Kandidatin 

arbeitet im Büro des Bürgerbeauftragten als Koordinator für strategische Verfahren. 

Die Amtszeit von Adam Bodnar endete am 9. September. Bis dahin sollten Sejm und Senat seinen 

Nachfolger wählen. In der Verfassung ist die Wahl des Bürgerbeauftragten so gesichert, dass beide 

Kammern des Parlaments darüber abstimmen müssen. Aber in dieser Amtszeit kontrolliert der Sejm die 

PiS, der Senat die Opposition. 

Die Lösung für diese Pattsituation lag auf dem Tisch: Bürgerorganisationen stellten ihre Kandidaten vor und 

setzten die Tradition fort, die mit der Wahl von Adam Bodnar begann. Er war auch kein Kandidat einer 

Partei, er wurde von Organisationen vorgeschlagen, und das Parlament (in dem die Mehrheit der Koalition 

PO-PSL zu der Zeit eine Mehrheit hatte) unterstützte ihn. 

Diesmal wurde die Kandidatin, die am Tag der Abstimmung von 1 113 Organisationen unterstützt wurde, 

von der PO, von der Lewica und von PSL-Kukiz’15 unterstützt. 

Zuvor hatte Rudzińska-Bluszcz eine negative Stellungnahme des Parlamentsausschusses für Justiz und 

Menschenrechte erhalten. Abgeordnete von PiS waren dagegen, Abgeordneter Berkowicz von der 

Konfederacja enthielt sich der Stimme und wurde von Abgeordneten und Abgeordneten von KO, Lewica 

und PSL-Kukiz’15 unterstützt. 

Rudzińska-Bluszcz hielt dort eine starke Rede und beantwortete viele inhaltliche Fragen der Opposition. 

Nur der Vorsitzende, Marek Ast, sprach im Namen von PiS. Er fragte die Kandidatin nach ihrer Einstellung 

zu den Änderungen in der Justiz und ob sie Anträge an das Verfassungsgericht richten würde. Sie sagte ja. 

Trotzdem stimmten die PiS-Abgeordneten dagegen. 

Rudzińska-Bluszcz traf sich unter anderem mit Adam Lipiński, dem stellvertretenden Präsidenten der PiS, 

Radosław Fogel, dem PiS-Sprecher, Andrzej Dera von der Kanzlei des Präsidenten und Zofia 

Romaszewska. 

Diese erklärten offiziell nicht, warum sie gegen sie sind. 

Inoffiziell: weil sie nicht zum Regierungslager gehört. Sie gehört nicht zu dem entsprechenden Kreis von 

Verwandten oder Bekannten. Und die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten hat kürzlich eine neue Dimension 

erhalten. Nach dem Antrag von Adam Bodnar beim Gericht entschied er, dass Mateusz Morawiecki gegen 

das Gesetz einschließlich der Verfassung verstieß, indem er das polnische Postamt mit Wahlen 

beauftragte. 



Rudzińska-Bluszcz erhielt nicht das Wort. Sie selbst hat das am Mittwoch, dem 21. Oktober, verlangt. Zu 

diesem Zeitpunkt sollte die (zum dritten Mal verschobene) Abstimmung stattfinden. Sie nahm einen Film 

vor dem Sejm-Gebäude auf: 

„Ich bin stur und ich bin fest davon überzeugt, dass der Bürgerbeauftragte stur sein sollte. Manchmal sogar 

stur wie ein Esel. Ich stehe hier im Namen von über tausend Organisationen, hinter denen über eine Million 

polnische Bürger stehen, von denen ich Unterstützung erhalten habe. Ich stehe in Demut und Offenheit 

und bitte um Ihre Unterstützung.“ 

 

PiS weiß nicht, wer einen Sprecher abgeben soll, hat aber herausgefunden, wie er Bodnar loswerden kann. 

Er möchte das gleiche Verfahren anwenden wie im Fall des Obersten Gerichtshofs. 

 

Die PiS-Abgeordneten Marek Ast und Przemysław Czarnek haben am 17. September 2020 das 

Verfassungsgericht gebeten, sich zur Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen des Gesetzes über den 

Bürgerbeauftragten zu äußern. Es geht darum, die Amtszeit des Bürgerbeauftragten in einer Situation zu 

verlängern, in der noch keine neue Person gewählt wurde. 

Die Anhörung war für den 20. Oktober geplant, wurde jedoch eine Stunde vor dem geplanten Termin 

abgesagt. „Es ist wahrscheinlich, dass die Richter des Tribunals die Rolle des Verfassungsgerichts 

gegenüber den Behörden langsam satt haben und nicht möchten, dass ihre Namen mit einer solchen 

Praxis in Verbindung gebracht werden“, schrieb Ewa Siedlecka unmittelbar danach. 

Nachdem das Tribunal eine Entscheidung über die Abtreibung getroffen hat, ist es schwer anzunehmen, 

dass es sich nicht vom Bild des Vollstreckers von Jarosław Kaczyńskis Befehlen verabschieden will. 

 

Zsfg.: MB 

 
https://oko.press/pis-odrzucil-spoleczna-kandydatke-na-rzecznika-praw-obywatelskich-nie-udzielono-jej-glosu/ 
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Zensur während des Wochenendes der Fotografie in Rzeszów? „Man kann auf 

solche Entscheidungen nicht mit Gleichgültigkeit reagieren“ 

 

 
Chris Chris Niedenthal - Karol Makurat/REPORTER / East                                                                                             New            s Quelle: ocdn.eu 

 

Die Organisatoren des Festivals „Wochenende der Fotografie“ in Rzeszów informierten in den sozialen 

Medien über eine ungewöhnliche Entscheidung der Schule, an der die Ausstellung des weltberühmten 

Fotografen Chris Niedenthal stattfinden sollte. Es stellte sich heraus, dass die Ausstellung abgesagt wurde 

aufgrund ... „politischer Inhalte“. 

Chris Niedenthal ist ein britischer Fotograf polnischer Herkunft. Er beschloss 1973, sich in Polen 

niederzulassen. Er wurde zu einem fotografischen Chronisten des damaligen Lebens in diesem Land. Eine 

seiner berühmtesten Fotografien ist die, die während des Kriegsrechts aufgenommen wurde - man sieht 

einen gepanzerten Transporter vor dem Hintergrund einer Werbung zu Francis Ford Coppolas Film 

„Apocalypse Now“, die auf dem Gebäude des Kinos „Moskwa“ in Warschau zu sehen ist. Die 

Organisatoren des „Wochenendes der Fotografie“ in Rzeszów wollten eine Ausstellung seiner Fotografien 

präsentieren. Die Fotografien von Niedenthal sollten in der Städtischen Galerie des Kunstschulkomplexes 

in Rzeszów ausgestellt werden. Leider schickte die Institution den Organisatoren einen Brief, in dem zu 

lesen ist: „Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Ausstellung von Chris Niedenthal aufgrund des 

politischen Inhalts nicht in der Städtischen Galerie des Schulkomplexes für Bildende Kunst in Rzeszów 

gezeigt werden kann“. 

Zuvor gab das Festival RWF den Namen der stellvertretenden Schulleiterin der Schule an, die unter dem 

Dokument unterschrieben hatte; später beschlossen sie aufgrund persönlicher Angriffe auf die Frau, es zu 

entfernen. Zur gleichen Zeit haben sie in ihrem Facebook-Eintrag hinzugefügt: „Wir haben uns ernsthaft 

https://ocdn.eu/images/pulscms/MDA7MDA_/6580d6098a2ec5116a8d8bd89f147f59.jpg


gefragt, was wir dagegen tun können. Wir könnten sie in einer Schublade verstecken und vergessen, aber 

wir halten es nach wie vor für unmöglich, auf solche Entscheidungen gleichgültig zu reagieren“. 

„Wir haben ein solches Schreiben bekommen, weil wir darum gebeten haben“, erklärt Piotr Piech vom 

„Wochenende der Fotografie“ gegenüber Onet. „Die Veranstaltung wird mit der Unterstützung des 

Rathauses und des Marschallamtes der Woiwodschaft Vorkarpatenland durchgeführt, und als ihre 

Organisatoren wollten wir alles klar und transparent vorbereitet haben. Wir planten, die Ausstellung mit 

Fotografien von Chris Niedenthal „HIER und JETZT“ zu zeigen; Chris wählte 35 Fotos für diese Ausstellung 

aus. Wir werden dort keine schockierenden, beleidigenden Inhalte finden. Die Fotos zeigen die letzten fünf 

Jahre in Polen - Proteste vor Gericht, die Pandemie, Wahlkampfveranstaltungen von Präsident Andrzej 

Duda. Sie stehen weder auf der linken noch auf der rechten Seite. Es sind Reporterfotos. Nicht mehr und 

nicht weniger.“ 

„Die Leitung der Schule, in der die Ausstellung gezeigt werden sollte, entschied, dass ihr Inhalt einen 

politischen Kontext hat und daher nicht in einer Bildungseinrichtung präsentiert werden kann“, fügt Piech 

hinzu. „Unserer Meinung nach ist ein Foto, auf dem eine Frau vor dem Hintergrund einer Flagge mit der 

Aufschrift „Verfassung“ steht, kein politischer Inhalt. Das Bild zeigt einfach etwas, das geschehen ist, und 

es ist nichts Subversives daran. Wir sind jetzt seit einigen Jahren tätig, und bisher ist uns so etwas noch 

nicht passiert. Wir haben die Werke von Chris Niedenthal vor einigen Jahren in Rzeszów gezeigt, und 

niemand war empört. Wir hoffen, dass die Leute sich abkühlen und sich diese Fotos noch einmal ansehen, 

und dann werden wir gemeinsam entscheiden, dass mit ihnen alles in Ordnung ist.“ 

„Wir stehen in ständigem Kontakt mit Chris Niedenthal, ohne seine Zustimmung hätten wir den Facebook-

Beitrag, der über die Geschehnisse informiert, nicht veröffentlicht“, erklärt Piotr Piech. „Aber wir möchten 

betonen, dass wir niemanden angreifen wollen, insbesondere nicht die Person, die den von uns 

veröffentlichten Brief unterschrieben hat. Wir meinen, dass wir ein Element von etwas Größerem sehen. 

Zuvor war es möglich, Fotos von Chris Niedenthal zu zeigen, nicht nur in Rzeszów, sondern in ganz Polen. 

Dies ist wahrscheinlich die erste derartige Situation, wo dies nicht mehr möglich war.“ 

Gegenüber Onet äußerte sich auch der Autor der Fotos. Chris Niedenthal kommentierte kurz: „Ich war von 

dieser Form der Zensur etwas überrascht, denn ich hätte nicht gedacht, dass so etwas nach so vielen 

Jahren nach 1989 passieren könnte. Aber c'est la vie“. 

Onet versuchte auch, mit der Kunstschule in Rzeszów in Kontakt zu treten. Die Einrichtung reagierte weder 

auf einen E-Mail-Kontaktversuch noch auf einen Telefonanruf. 

Zsfg.: AV 

 
https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/rzeszowska-galeria-nie-pokaze-zdjec-slynnego-fotografa-zaskoczyla-mnie-ta-

forma/65731rn,681c1dfa 
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Abtreibungsverbot: Das ist noch nicht das Ende, es wird noch schlimmer 

 

 
Quelle:  wyborcza.pl 

 

 

Von Wojciech Sadurski  

 

Dies ist noch nicht das Ende, wir stehen vor weiteren Verschärfungen des Abtreibungsverbots. Eine 

Konterrevolution kann nicht auf halbem Weg aufhören.  

 

Also hob das sogenannte Verfassungsgericht, in dem nicht autorisierte Doublés sitzen, das Recht der 

Frauen auf, die Schwangerschaft abzubrechen, sogar wenn der Fötus schwer behindert ist. Die Stiftung 

Ordo Iuris und der radikale Flügel der katholischen Kirche triumphieren. Polen eilt schnell dem dunklen 

Zeitalter entgegen. 

Der Spektakel mit dem Titel „Der Prozess vor dem Verfassungsgericht“ war interessanter als das tödliche 

Urteil, allerdings nicht unbedingt aus Gründen, die von Frau Magister Julia Przyłębska, die (mit großer 

Übertreibung) den Titel der Vorsitzenden des Verfassungsgerichts beansprucht, beabsichtigt wurden, 

Die wichtigsten politischen Akteure spielten ihre Rollen gemäß dem Drehbuch. Die Vertreter der 

Antragsteller, d.h. die PiS-Abgeordneten Wróblewski und Uściński, rezitierten ihre Monologe im Einklang 

mit der Begründung des Antrags und wiederholten insbesondere so oft wie möglich, dass sie gegen eine 

Abtreibung sind, die aus „eugenischen“ Gründen durchgeführt wird.  

Das ist totale Demagogie. Eugenik ist eine albtraumhafte Praxis, die das genetische Potenzial der 

Menschheit „verbessern“ soll, indem die Fortpflanzung in Gruppen mit „geringerem“ genetischem Potenzial 

https://bi.im-g.pl/im/3e/1b/19/z26327102V,Prezes-Trybunalu-Konstytucyjnego-Julia-Przylebska.jpg


verringert oder beseitigt wird. Die Grundlage für den Schwangerschaftsabbruch, gegen die der Antrag von 

PiS-Abgeordneten gestellt wird, betrifft die schwere und irreversible Beeinträchtigung eines einzelnen Fötus 

oder eine unheilbare Krankheit, die den Fötus bedroht. Das hat nichts mit Eugenik zu tun. Es ist ein 

primitives rhetorisches Verfahren, diese Praxis zu diskreditieren. Ein bisschen wie das Wort 

„Faschismus“ auf einen Gegner zu werfen. 

Ein Vertreter des Generalstaatsanwalts Zbigniew Ziobro, Staatsanwalt Robert Hernand, trug zu den 

rechtlichen Argumenten bei und tadelte die Beschwerdeführer leicht, dass es nicht um den Schutz des 

Lebens, sondern um die Würde gehe. Egal wie man es nennt, der Effekt ist gleich. 

 

Was machen Sie für Menschen mit Behinderungen? 

Und dann begann etwas Seltsames und Unerwartetes. Für ein nicht juristisches Ohr mag es unbedeutend 

sein, aber insgesamt ist es sehr wichtig. Zunächst stellte der Double-Richter Justyn Piskorski - in diesem 

Fall der Berichterstatter, also eine Schlüsselfigur für das spätere Urteil, und gleichzeitig ein bekannter 

katholischer Fundamentalist - zwei Fragen, die ich für tödlich halte. 

Zuallererst (Achtung, es ist meine Paraphrase): Da Sie sich so sehr für behinderte Föten sorgen, was tun 

Sie, um bereits geborenen Menschen mit Behinderungen zu helfen und sie zu schützen? Eine Vertreterin 

des Sejms, die Abgeordnete Barbara Bartuś, musste einige Propagandafloskel stammeln: 500 plus usw. 

Und die zweite, noch mörderischere Frage: Warum hat der Sejm selbst keine gesetzlichen Maßnahmen 

ergriffen, wenn die parlamentarische Mehrheit eine so geringe Meinung vom gegenwärtigen Gesetz hat? 

Dies ist eine fundamentale Frage. Warum geht PiS zum Verfassungsgericht und fordert die Aufhebung des 

schlechten Gesetzes - laut dieser Partei -, wenn sie eine Mehrheit hat und innerhalb von 24 Stunden 

Änderungen am Gesetz vornehmen kann? Generell wirft dies die Frage nach dem Verhältnis zwischen der 

Gesetzgebung im Parlament - im Rampenlicht - und der Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen 

auf, d.h. mit der Hilfe von Frau Magister Przyłębska. 

Dieser Faden wurde von dem rebellischen Richter Piotr Pszczółkowski weiter verfolgt. „Sie sind heute der 

Gesetzgeber“, sagte er zu dem Vertreter der Antragsteller. Warum haben Sie den gesetzlichen 

„Fehler“ nicht beseitigt, wenn Sie die Zulässigkeit einer Abtreibung aufgrund eines Defekts des Fötus als 

Fehler betrachten? 

 

Das Verfassungsgericht führte den Befehl aus 

Dieser Tausch, unabhängig vom Endergebnis dieses plumpen Prozesses vor dem falsch gebildeten 

sogenannten Verfassungsgericht veranschaulicht das Grundproblem, das PiS heute hat. Sie hat Angst, 

Gesetze einzuführen, welche die fundamentalistische Fraktion der Kirche und die Radikalen aus Ordo Iuris 

von der Partei erwarten, weil sie nicht vor den Bürgern stehen und offen sagen will: Ja, wir wollen Frauen 

das Recht nehmen, die Schwangerschaft in einer Situation schwerer fetaler Beeinträchtigung abzubrechen. 

Sie ziehen es vor, diese undankbare Mission den überbezahlten und faulenzenden Richtern des Tribunals 

zuzuschreiben. Aber die Marionetten können sich unerwartet  verselbstständigen. 

Das hat aber keine Bedeutung für den Ausgang des Prozesses. Endlich führte das sogenannte 

Verfassungsgericht politische Befehle aus. Den Frauen wurden weitere Rechte entzogen. Die nächsten 

Schritte liegen vor uns. Sie müssen nicht mehr das Recht haben, die Schwangerschaft abzubrechen, wenn 

sie dem Risiko eines Todes oder einer ernsthaften Gesundheitsschädigung ausgesetzt sind (warum sollte 

sich das ungeborene Kind für die Mutter opfern?) Oder wenn die Schwangerschaft das Ergebnis von 

Vergewaltigung ist (was kann das Kind dafür?). Eine Konterrevolution kann nicht auf halbem Weg 

aufhören. 

 

Zsfg.: JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: ndr.de 

 

„In Polen wurden verschiedene individuelle Rechte außer Kraft gesetzt, um einen 

zentralen Aspekt der Regierungspolitik, nämlich die Verfolgung von Homosexuellen, 

zu erleichtern; dazu gehört auch die Einrichtung bestimmter Gebiete im Land, die 

»LGBT-freie Zonen« bleiben sollen.“ 

 

Amartya Kumar Sen - indischer Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph, Nobelpreisträger, in 

seiner Dankesrede nach der Verleihung des Friedenspreises des 

Deutschen Buchhandels 

 
 

 
Quelle: https://www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/alle-preistraeger-seit-1950/2020-2029/amartya-sen 
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Verfassungsgericht verbietet Schwangerschaftsabbruch bei kranken Föten 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/polen-schwangerschaftsabbruch-krankheit-foetus-verbot-gesetz 
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Polen – das Italien der zweiten Welle? 

https://www.welt.de/politik/ausland/plus218039680/Ich-wuerde-mir-wuenschen-dass-Deutschland-Hilfe-anbietet-Uns-

droht-dass-viele-Menschen-ohne-Hilfe-auf-der-Strasse-sterben-Polen-Warum-die-zweite-Corona-Welle-so-schlimm-

ist.html 
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Polens Regierung ist zu stolz, Deutschland um Hilfe zu bitten 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article218334014/Corona-Krise-Warschau-ist-zu-stolz-Berlin-um-Hilfe-zu-

bitten.html?cid=onsite.onsitesearch 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Polens Parteienlandschaft im Umbruch 

https://www.deutschlandfunk.de/neue-solidaritaet-polens-parteienlandschaft-im-

umbruch.795.de.html?dram%3Aarticle_id=486005 
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Besuch vom Geheimdienst 

https://taz.de/Regierungskritiker-in-Polen/!5721628/ 
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