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A N D R Z E J   M L E C Z K O 

 

Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass der bekannte polnische Künstler Andrzej 

Mleczko einverstanden ist, dass wir in jeder Ausgabe eine satirische Zeichnung von 

ihm bringen. Herr Mleczko genießt in Polen Kultstatus. 

 

 
  

Andrzej Mleczko 

 

 

1949 in Tarnobrzeg geboren. Absolvierte sein Architekturstudium an 

der Technischen Hochschule in Krakau. Im Jahr 1971 debütierte er in 

der Wochenzeitschrift „Student“. Seit dieser Zeit beschäftigt er sich 

nicht nur mit satirischen Zeichnungen, sondern auch mit Plakaten, 

Szenografie, Grafik und Werbegrafik. 

 

 

 

Andrzej Mleczko ist der Autor von über zwanzigtausend Zeichnungen und Illustrationen, die in Dutzenden 

Zeitschriften und Illustrierten erschienen. Bis jetzt wurden Sammlungen von seinen Werken in über 60 

Büchern und Alben veröffentlicht. Arbeiten des Künstlers wurden in mehreren hundert individuellen 

Ausstellungen in Polen und im Ausland präsentiert. 

 

Im Jahr 1982 eröffnete er eigene Galerie in Krakau, in der Straße św. Jana 14. Die Galerie war nur als ein 

kurzes Experiment gedacht, aber dank des starken Interesses funktioniert sie bis heute. 

Im Jahr 2000 entstand eine Filiale in Warschau in der Straße Marszałkowska 140. Das Interieur der Filiale 

wurde vom Autor selbst entworfen. Der großzügige Raum ermöglicht größere Ausstellungen und bietet 

Platz für Vernissagen, Begegnungen und Buchvorstellungen. 

In beiden Galerien findet man die neuesten aber auch die älteren Zeichnungen präsentiert als Originale, 

Plakate und verschiedene Editionen. Außerdem kann man dort viele Gadgets erwerben, die mit den 

Zeichnungen des Künstlers versehen sind. Die Besucher können damit rechnen, dass sie den Zeichner 

dort treffen werden und ein Autograf mit einer persönlichen Widmung bekommen. 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/ 

 

  

http://www.mleczko.pl/galeria-w-krakowie
http://www.mleczko.pl/galeria-w-warszawie
http://www.mleczko.pl/
http://www.sklep.mleczko.pl/
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oko.press 

 

Kaczyński ruft zum Krieg gegen Frauen auf. Text seiner Erklärung Wort für 

Wort (und jedes Wort schlimmer als das andere) 

 

 
Quelle: oko.press 

 

OKO.press veröffentlicht den kompletten Text der Erklärung von Jarosław Kaczyński, der in den PiS-

Medien am 27. Oktober 2020 kurz nach 18 Uhr veröffentlicht wurde. Ein Dokument von entscheidender 

Bedeutung. 

Darunter die Erklärung von Jarosław Kaczyński, der als Vorsitzender der PiS und der stellvertretende 

Premierminister der Regierung der Republik Polen vorgestellt wurde. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, am 22. Oktober erließ das Verfassungsgericht ein Urteil betreffend der 

Vereinbarkeit des Gesetzes vom Jahr 1993 mit der Verfassung. Das Gesetz verbietet die Abtreibung, aber 

es erlaubt sie unter bestimmten Bedingungen, unter anderem bei einer schwerwiegenden Schädigung des 

Kindes in der pränatalen Phase oder im Fall einer schweren Krankheit [des Kindes], die zum Tode führt. 

Das Urteil ist vollkommen verfassungskonform, mehr noch, angesichts der Verfassung ist ein anderes 

Urteil nicht möglich. 

Diese Verfassung wurde beschlossen durch das Parlament der Amtsperiode 93-97. Es war ein Parlament, 

in dem die Linken eine sehr starke Übermacht hatten. Und das Urteil ist der Grund oder der Vorwand für 

öffentliche Unruhen, Unruhen, die in einer besonderen Situation stattfinden. Wir befinden uns in einem 

schweren Stadium der COVID-Epidemie, in einer Lage, in der alle Versammlungen von mehr als fünf 

Personen verboten sind. Es ist ein Zustand, in dem diese Demonstrationen mit großer Sicherheit viele 

Leben kosten werden. 

Die Personen, die dazu aufrufen, aber auch die, welche daran teilnehmen, provozieren allgemeine Gefahr, 

begehen eine Straftat, eine ernsthafte Straftat.  Behörden haben nicht nur das Recht, sondern auch die 

Pflicht, sich solchen Vorfällen zu widersetzen. 

https://oko.press/images/2020/10/JaroslawKaczynskiPoslankiWieszakiStrajKobiet-440x280.jpg


Diese Vorfälle haben aber noch ein anderes Aspekt. Es werden Angriffe auf Kirchen verübt. Das ist in der 

Geschichte Polens, zumindest in diesem Ausmaß, ganz neu. Es sind verhängnisvolle Ereignisse, weil die 

Kirche unterschiedlich bewertet werden kann, man kann gläubig oder ungläubig sein - Polen sichert volle 

religiöse Toleranz - aber mit Sicherheit ist die moralische Bewahrung, die von der Kirche erhalten wird, das 

einzige moralische System, das in Polen allgemein bekannt ist. Seine Zurückweisung bedeutet Nihilismus. 

Und diesen Nihilismus sehen wir auf den Demonstrationen und in den Angriffen auf die Kirche, aber auch 

in der Ausdrucksweise, in der Expression deren, die demonstrieren, in der außergewöhnlichen Vulgarität, in 

allem, was die schlechten Seiten eines gewissen Teils unserer Gesellschaft zeigt. Auch weil in den 

Demonstrationen, angestiftet durch Erwachsene, Kinder teilnehmen, ist der schädliche Einfluss besonders 

stark. 

Ich wiederhole nochmal, man muss sich dem widersetzen. Es ist die Pflicht des Staates, aber auch unsere 

Pflicht, Pflicht der Bürger. Besonders müssen wir die polnischen Kirchen verteidigen. Wir müssen sie 

verteidigen um jeden Preis. Ich fordere alle Mitglieder der PiS und alle, die uns unterstützen, auf, dass sie 

sich an der Verteidigung der Kirche beteiligen, um das zu verteidigen, was heute angegriffen wird, und es 

wird nicht zufällig angegriffen. 

Sehr häufig sieht man an den Angriffen, dass sie vorbereitet wurden, vielleicht geübt. Dieser Angriff soll 

Polen vernichten. Er soll die Kräfte zum Triumph führen, deren Herrschaft die Geschichte der polnischen 

Nation beenden wird, so wie wir sie bisher gesehen haben. Der Nation, die unsere Nation ist, die wir in 

unserem Sinn und in unseren Herzen tragen. Die das Objekt des polnischen Patriotismus ist. 

Lasst uns Polen verteidigen, lasst uns den Patriotismus verteidigen, zeigen wir dabei Entschlossenheit um 

Mut. Nur dann kann man den uns erklärten Krieg, der uns direkt durch unsere Gegner erklärten Krieg, 

gewinnen. 

Wir sollen auch denken, dass wir juristisch gesehen vollkommen Recht haben. Das Urteil kann nicht 

geändert werden, so lange die gegenwärtige Verfassung gilt. Desto weniger kann ein Gesetz beschlossen 

werden, das eine Abtreibung nach Wunsch zulässt, aber das ist die Forderung der extremen Linken, heute 

im Sejm vorgebracht begleitet durch die Aufrufe „Krieg, Krieg!“. 

Jetzt ist die Zeit, um „nein“ zu sagen, nein zu sagen zu dem Allem, was uns vernichten kann. Aber das 

hängt von uns ab, es hängt vom Staat ab, vom Staatsapparat, aber vor allem hängt es von uns ab. Ich 

wiederhole nochmal. Von unserer Entschlossenheit, von unserem Mut. 

Lasst uns Polen verteidigen! 

 

Zsfg.: JP 

 
https://oko.press/kaczynski-wzywa-do-wojny-z-kobietami-tekst-oswiadczenia/ 
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oko.press 

 

Kaczyńskis Rede. Die bedrohliche Hysterie eines bedrohten Satrapen, der von 

Gewalt träumt 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Die überraschend aggressive Rede von Jarosław Kaczyński vom 27. Oktober zeigt, dass die 

Angelegenheit der Veröffentlichung des Urteils des umstrittenen  Verfassungsgerichts vom 22. Oktober 

über Abtreibungen eher entschieden ist, und die Hoffnungen, dass sich die PiS zurückzieht und das 

Inkrafttreten des Urteils verhindert, vergebens sind. Dies kann bei Frauen einen zusätzlichen Zorn 

hervorrufen, auf den die Partei und insbesondere eifrige Verteidiger der Nation und der Kirche mit 

Aggression reagieren können. Hoffentlich wird der Mittwoch mit dem Frauenstreik kein Tag der 

Konfrontation. 

Kaczyńskis Rede in den sozialen Medien erinnerte die Internetnutzer an die Rede von General Wojciech 

Jaruzelski vom 13. Dezember 1981, die das Kriegsrecht in Polen ankündigte. 

[...] 

 

39 Jahre später übermittelt er [Kaczyński} seinen Landsleuten eine im Wesentlichen ähnliche Botschaft, 

wonach die Regierung die polnische Nation gegen die endgültige Zerstörung verteidigt und in der es um 

die höchsten nationalen Werte geht: damals - Sozialismus und Bündnis mit der UdSSR, heute - 

Katholizismus und Bündnis mit der Kirche. 

 

Jaruzelski sprach 1981 über „die Atmosphäre endloser Konflikte, Missverständnisse und Hass. Psychische 

Verwüstung, Chaos und Demoralisierung haben das Ausmaß einer Katastrophe. Streiks und 

Protestaktionen sind zur Norm geworden. Es gibt Aufrufe, Gewalt gegen die ‚Roten‘ anzuwenden, gegen 

Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Fälle von Terror, Drohungen und moralischen Urteilen mehren 

sich. Das Vaterland befindet sich an einem Abgrund. Die Errungenschaften vieler Generationen, die das 

polnische Haus aus der Asche erhoben haben, liegt in Trümmern.“ 

 

 

https://oko.press/images/2020/10/20201027_kaczynski_jaruzelski-1200x630.jpg


 

Ähnlich spielt Kaczyński im Jahr 2020 mit nationalen Gefühlen: 

 

„Dieser Angriff soll Polen vernichten. Er soll die Kräfte zum Triumph führen, deren Herrschaft die 

Geschichte der polnischen Nation beenden wird, so wie wir sie bisher gesehen haben. Der Nation, die 

unsere Nation ist, die wir in unserem Sinn und in unseren Herzen tragen. Die das Objekt des polnischen 

Patriotismus ist.“. 

 

Die Bedrohung der polnischen Bevölkerung in Zeiten einer Pandemie gewinnt buchstäblich eine 

zusätzliche Dimension: „diese Demonstrationen werden mit großer Sicherheit viele Leben kosten. 

Die Personen, die dazu aufrufen, aber auch die, welche daran teilnehmen, provozieren allgemeine Gefahr.“ 

 

Die Hysterie dieser Aussagen steht im Gegensatz zur Ruhe von Kaczyńskis leblosem Gesicht, aber auch 

zur Realität. 

 

Die Dämonisierung der Demonstranten steht in starkem Kontrast zu den Bildern der Proteste, an denen 

hauptsächlich Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren teilnehmen, die zwar sehr „sauer“, aber eindeutig 

harmlos sind. 

 

Er spricht davon, seine Macht sei bedroht. Vielleicht weiß er etwas, was wir nicht wissen - die Reaktionen 

in seinem eigenen Lager. Er könnte Druck von politischen Kreisen spüren, die die Anwendung von Gewalt 

unterstützen, sowohl in Ziobros Lager als auch von politischen Konkurrenten der Konfederacja, die die 

Kirchen bereits aktiv verteidigt haben. 

 

Das Polentum, das verteidigt werden muss, wird natürlich von beiden Sprechern unterschiedlich definiert. 

 

Jaruzelski: „So wie es kein Zurück vom Sozialismus gibt, gibt es keine Rückkehr zu den falschen Methoden 

und Praktiken vor August 1980 (als die Solidarnosc begann). Die heute unternommenen Schritte dienen 

dazu, die Grundvoraussetzungen der sozialistischen Erneuerung zu erhalten.“ 

 

Jaruzelski würdigt „unsere sozialistischen Freunde. Das polnisch-sowjetische Bündnis ist und bleibt der 

Eckpfeiler der polnischen Existenzberechtigung.“ 

 

Kaczyński wiederholt hier - als würde er immer noch dasselbe Album spielen, das bereits 2014 im PiS-

Programm aufgenommen wurde -, dass der Wert, der in Polen als einziger verteidigt werden muss, der 

Katholizismus und seine Lehren sind. 

 

„Es werden Angriffe auf Kirchen verübt. Es sind verhängnisvolle Ereignisse, weil die Kirche unterschiedlich 

bewertet werden kann, man kann gläubig oder ungläubig sein aber mit Sicherheit die moralische 

Bewahrung, die von der Kirche erhalten wird, ist das einzige moralische System, das in Polen allgemein 

bekannt ist. Seine Zurückweisung bedeutet Nihilismus. Und diesen Nihilismus sehen wir auf den 

Demonstrationen und in den Angriffen auf die Kirche, aber auch in der Ausdrucksweise, in der Expression 

deren, die demonstrieren, in der außergewöhnlichen Vulgarität, in allem, was die schlechten Seiten eines 

gewissen Teils unserer Gesellschaft zeigt.“ 

 

Kaczyński verbindet den Staat konsequent mit der Institution der Kirche und erklärt gleichzeitig die 

katholische Lehre erneut zur Ideologie des Staates. Er versteht nicht oder gibt vor, nicht zu verstehen, dass 

der wichtigste Grund für den Ausbruch sozialer Wut das Gefühl ist, dass der Staat dem Leben der 

Menschen eine unverständliche ideologische Einschränkung auferlegen will. 

 

Junge Menschen reagieren auf Gewalt, die sie symbolisch betrifft, aber auch ganz spezifisch betreffen 

kann. 

 



Jaruzelski wollte sowohl den Sozialismus als auch die Unabhängigkeit verteidigen. Kaczyński will auf die 

gleiche Weise den Katholizismus verteidigen. Der Erste wusste, dass er ohne die UdSSR nicht 

auskommen konnte, der Letzte verknüpft den Staat mit der Kirche. 

 

Kaczyński wäre nicht er selbst, wenn er keinen Verschwörungsfäden eingeführt hätte. „Sehr häufig sieht 

man an den Angriffen, dass sie vorbereitet wurden, vielleicht geübt.“ 

 

Man weiß nicht, was er meint, aber darum geht es beim Verschwörungsdenken, nicht Analysieren, sondern 

Verleumdungen. Dies ist ein beliebter Trick von Satrapen auf der ganzen Welt, die immer nach „fremden 

Elementen“, „externen Inspirationen“ oder sogar „feindlichen Eliten“ suchen, die anregen, planen und sogar 

unterweisen. 

 

Eine solche Rede soll auch eine „abschreckende Wirkung“ haben und bei den Demonstranten Misstrauen 

erregen, ein Gefühl, dass sie manipuliert werden. 

 

Die „Ausbildung“ der Demonstranten führt uns in das Land der politischen Märchen ein, denn man kann mit 

bloßem Auge sehen, dass die Frauenproteste spontan sind und der Organisationsgrad minimal ist. Die 

Opposition unterstützte die Proteste erst mit der Verzögerung, die Linke schneller, die KO später. 

 

Bei Jaruzelski spielten die „Extremisten“ aus „Solidarnosc“ die Rolle der ausländischen Kräfte: „Ihre 

Absichten werden durch die wachsende Aggressivität der Extremisten bestätigt, ein klares Streben nach 

der vollständigen Auflösung der polnischen sozialistischen Staatlichkeit. Wie lange kann man warten, um 

aufzuwachen? Wie lange kann die zum Frieden ausgestreckte Hand, auf die geballte Faust treffen?“. 

Kaczyński hat das Problem nicht. Er täuscht nicht mal vor, dass er eine Hand zum Frieden ausstreckt. 

 

Jaruzelski: „Den Randalierer muss man die Hände fesseln. Ich wende mich an Euch, schütze dein Land vor 

dem Feind, die Stunde der harten Prüfung ist gekommen.“ [...] 

 

Diese Arbeit sollten im kommunistischen Polen Uniformierten erledigen: „Ich spreche Euch an, meine 

Mitstreiter - Soldaten der polnischen Armee: Seien Sie dem Eid treu, den Sie in Ihrem Vaterland für gut und 

schlecht geleistet haben. Ich bitte Sie, Beamte der Bürgermiliz und des Sicherheitsdienstes, den Staat vor 

dem Feind und die Werktätigen vor Gesetzlosigkeit und Gewalt zu schützen.“ 

 

Kaczyński beschränkt sich nicht auf die staatlichen Organe. Und das ist der gefährlichste Teil seiner Rede. 

 

„Man muss sich dem widersetzen. Es ist die Pflicht des Staates, aber auch unsere Pflicht, Pflicht der 

Bürger.“ 

 

Mit anderen Worten, der Staat kann nicht alleine zurechtkommen. 

 

„Besonders müssen wir die polnischen Kirchen verteidigen. Wir müssen sie verteidigen um jeden Preis. Ich 

fordere alle Mitglieder der PiS und alle, die uns unterstützen, auf, dass sie sich an der Verteidigung der 

Kirche beteiligen, um das zu verteidigen, was heute angegriffen wird, und es wird nicht zufällig angegriffen.“ 

 

Kaczynski ermutigt direkt zur Gewalt und drückt gleichzeitig eine Art Misstrauen gegenüber den 

Sicherheitskräften aus, deren „Oberhaupt“ er als stellvertretender Ministerpräsident für Sicherheit ist. Dies 

ist besonders besorgniserregend auch für Dienste, deren Zweck darin besteht, Gewalt zu begrenzen, und 

deren Missbrauch bisher eher die Ausnahme als die Regel war. 

 

Wie sich die Verteidigung des „Angegriffenen“ ausdrücken kann, zeigen Beispiele nationalistischer 

Schlägertrupps, die sich für die Verteidigung der Kirchen einsetzen. Und auch ein Akt der Gewalt, ein 

Messerangreifer griff einen Jungen an, der von Montag bis Dienstag nachts von einer Demonstration in 

Gdynia zurückkehrte. 



 

Kaczyński heizt gefährlich auf. Alle Gewalttäter, Nationalisten, Homophoben, Frauenfeinden, die Frauen 

verachten, sie alle hörten aus dem Mund des „Vaters der Nation“, dass ihre Zeit kommt. Dass sie das 

Vaterland verteidigen sollen und dass alle Frauen, die es wagen, ihre Hand gegen die Kirche, das 

Vaterland und die Staatsmacht zu erheben, die sich gegen sie nicht verteidigen kann, an den Bäumen wie 

Blätter hängen. 

 

Schließlich appelliert Kaczyński noch einmal: „Jetzt ist die Zeit, um ‚nein‘ zu sagen, nein zu sagen zu dem 

Allem, was uns vernichten kann. Aber das hängt von uns ab, es hängt vom Staat ab, vom Staatsapparat, 

aber vor allem hängt es von uns ab. Ich wiederhole nochmal. Von unserer Entschlossenheit, von unserem 

Mut. 

Lasst uns Polen verteidigen!“ 

 

Kaczynskis Rede basiert auf dem, was die Frauenproteste auslöste, d.h. auf der Entscheidung des 

Verfassungsgerichts. Seine Argumente deuten darauf hin, dass er das Urteil verteidigen wird, und es ist 

ziemlich illusorisch zu hoffen, dass die Behörden beschließen, die Veröffentlichung des Urteils zu 

verschieben, um das Recht auf Abtreibung zumindest ein wenig zu erleichtern, wie es fast überall auf der 

Welt der Fall ist. 

[...] 

 

Zsfg.: MB 

 
https://oko.press/oswiadczenie-kaczynskiego-histeria-zagrozonego-satrapy/ 
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oko.press 

 

Siedlecka: Dies ist ein Krieg, der sich in eine Revolution verwandelt 

 

 
Quelle: oko.press  

 

Ein Kommentar von Ewa Siedlecka 

Am Dienstag, den 27. Oktober, stellte Marta Lempart im Namen des Frauenstreiks auf einer 

Pressekonferenz „von den Menschen gesammelte bürgerliche Forderungen“ vor. Sie betrafen nicht nur die 

Abtreibung („Wir wollen volle Frauenrechte, legalen Schwangerschaftsabbruch, Sexualerziehung, 

Verhütung“), sondern auch die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. 

„Zunächst einmal wünschen wir, dass die Erklärung von Frau Przyłębska als Erklärung von Frau 

Przyłębska und nicht als Urteil behandelt wird. Zweitens wünschen wir uns ein echtes Verfassungsgericht 

und nicht ein Irgendwas, wo Leute sitzen, die dafür keine rechtmäßige Befugnis haben. Drittens wünschen 

wir uns, dass der Oberste Gerichtshof nicht zum Teil aus PiS-Funktionären besteht, die tun, was der 

Parteivorsitzende ihnen sagt. Und viertens wollen wir einen echten Bürgerrechtsbeauftragten, der weiter für 

unsere Rechte kämpft.“ 

PiS hat den Staat zerstört 

Nach fünf Jahren PiS-Regierung befindet sich der Staat in einem Prozess der Zerstörung. Die Pandemie 

hat dies nur offengelegt, und das Urteil des Verfassungsgerichts von Julia Przyłębska hat gezeigt, wohin 

diese Zerstörung führt. Der PiS-Staat ist nicht einmal in der Lage so einfache Dinge zu tun, wie die 

rechtmäßige Einführung von Anti-Covid-Beschränkungen wie das Tragen von Masken oder das Verbot von 

Versammlungen. Er legt sie durch Verordnungen oder sogar Anordnungen fest, wie es bei der 

https://oko.press/images/2020/10/demo3-1622x1707.jpg


Einschränkung des Wahlrechts und der Einführung einer allgemeinen Pflicht zur Briefwahl der Fall war. 

Diese Tatsache, dass der Staat es nicht schafft, dies auf rechtmäßige Weise zu tun, sorgt dafür, dass die 

Menschen aufhören, den Behörden zuzuhören. Über Vertrauen will ich gar nicht sprechen. 

Niemand da, mit dem man reden kann, und nichts, worüber man reden kann 

Die Hauptparole des aktuellen Protests lautet „Verpiss dich“. Kurz und präzise. Es gibt keinen Raum für 

Dialog, Kompromisse, Verständigung. „Verpiss dich“ bedeutet „verpiss dich“, und nicht „reden wir“. Die 

Demonstranten glauben, - und das zu Recht - dass es niemanden gibt, mit dem man reden kann, und 

nichts, worüber man reden kann. Die Behörden haben gezeigt, dass sie nur Schaden anrichten können. Es 

ist eine ähnliche Situation, wie in Belarus: Lukaschenko muss gehen – mehr nicht. Obwohl die 

Demonstranten dort höflicher sind und ihn noch nicht auffordern, sich zu „verpissen“. Aber reden wollen sie 

auch nicht. 

Wenn es keinen Grund gibt, mit den Behörden zu sprechen, an wen sind dann die von Marta Lempart 

verlesenen Forderungen gerichtet? Wie sie selbst sagte, an die Demonstranten. Es ist der Vorschlag an die 

Demonstranten, dass sie den Rechtsstaat wiederherstellen. Solch eine Einstellung bedeutet, dass die 

Protestierenden sich selbst als REVOLUTION sehen. Nur eine Revolution hat die Kraft, Gesetze über die 

Köpfe der Machthaber hinweg zu erlassen. Somit würde die Revolution das Urteil des Gerichts von 

Przyłębska ungültig machen. Wie? Nun, auf die einfachste Art und Weise der Welt: durch die 

Bekanntmachung dessen, was jeder weiß, auch die Behörden - dass das Przyłębska-Tribunal kein 

Verfassungsgericht ist, sondern ein fehlerhaftes Gremium im Dienste der Regierungspartei. Deshalb haben 

seine Urteile keine Rechtskraft. Alle Urteile, nicht nur das Anti-Abtreibungsurteil. Anders geht es nicht. Man 

kann nicht davon ausgehen, dass nur Letzteres es nicht verdient, im „Gesetzblatt“ veröffentlicht zu werden. 

Es wäre die gleiche Gesetzlosigkeit, die die PiS fast drei Jahre lang praktiziert hat, als sie die vor der 

Übernahme durch Przyłębska ergangenen Urteile des Verfassungsgerichtshofs nicht veröffentlichte. 

Dieser Krieg verwandelt sich in eine Revolution 

Die Ablehnung der Rechtmäßigkeit des Przyłębska-Tribunals verwehrt all seinen, die PiS-Gesetzlosigkeit 

legalisierenden Urteile über den Neo-Landesjustizrat und den Obersten Gerichtshof die Rechtmäßigkeit. 

Und ebenso der Vorbereitung eines Urteils, das de facto das Amt des Bürgerrechtsbeauftragten aufhebt, 

indem es ihm die Möglichkeit nimmt, nach Ablauf der Amtszeit des derzeitigen Bürgerrechtsbeauftragten 

Adam Bodnar handlungsfähig zu bleiben. 

„Das ist Krieg“, schreien die Demonstranten. Nach einem Krieg wird jedoch - unter bestimmten 

Bedingungen - ein Frieden unterzeichnet. Wenn sich ein Krieg in eine Revolution verwandelt, ist es nicht 

nötig, ein Abkommen zu unterzeichnen. Die Revolution zwingt das Recht auf. Das Recht auf Recht. Und 

die Abtreibung der PiS aus embryopathologischen Gründen.  

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/siedlecka-to-jest-rewolucja/ 
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oko.press 

 

Polen unterzeichnet eine Anti-Abtreibungserklärung „zur Verteidigung der 

Frauenrechte“. Mit Saudi-Arabien, Uganda und Dschibuti 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Am Tag des Urteils des Verfassungsgerichts, das die Abtreibung de facto verbietet, unterzeichnete der 

Außenminister Zbigniew Rau im Namen Polens die Genfer Konsenserklärung. Es ist ein Anti-

Abtreibungsdokument, das als „die Verteidigung der Frauenrechte“ getarnt ist. Ein Vertreter von Ordo Iuris 

nahm an der Zeremonie teil, und die Liste der Unterzeichnerstaaten ist ebenfalls frappierend. 

Am 22. Oktober 2020, um 15:30 Uhr, verkündete das Verfassungsgericht sein Urteil zur 

embryopathologischen Abtreibung, das die Abtreibung in Polen de facto fast vollständig verbietet. Am 

selben Tag, um 17.00 Uhr, fand die Unterzeichnungszeremonie der Genfer Konsenserklärung statt. Im 

Zusammenhang mit dem Verbot der Abtreibung ist es schwierig, auf der internationalen Bühne eine 

bedeutendere Geste von Polen zu finden. 

Laut den Autoren betrifft die Genfer Konsenserklärung in erster Linie die Gesundheit von Frauen. 

„Wir unterstützen diese wichtige Initiative, weil wir glauben, dass die Familie für eine starke Gesellschaft 

von grundlegender Bedeutung ist und dass jede Frau ein gesundes Leben verdient“, sagte Außenminister 

Zbigniew Rau. 

Diese gesundheitsfördernde Einstellung ist jedoch vorgetäuscht. Tatsächlich soll die Erklärung der 

Anerkennung der reproduktiven Rechte als Menschenrechte entgegenwirken. 

Die Erklärung besteht aus sieben Punkten, die Fragmente internationaler Abkommen bestätigen oder 

hervorheben (leider ohne Angabe der Quellen), sowie der endgültigen Verpflichtungserklärung der 

Unterzeichner. 

Im ersten Punkt (der die Wiener Erklärung des UN-Menschenrechtsgipfels von 1993 zitiert) lesen wir, dass 

die Rechte der Frau ein wesentlicher Bestandteil der Menschenrechte und Grundfreiheiten sind. „Wir 

bekräftigen, dass alle vor dem Gesetz gleich sind und dass die Rechte der Frauen ein integraler und 
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inhärenter Bestandteil der Menschenrechte und Grundfreiheiten sind.“ 

Der zweite Punkt betrifft die Gleichstellung, damit die Frauen bürgerliche und politische Rechte genießen 

können. „Wir betonen, dass (...) gleiche Rechte, Chancen und Zugang zu Ressourcen sowie eine 

gleichmäßige Aufteilung der Verantwortung für die Familie zwischen Männern und Frauen sowie eine 

harmonische Partnerschaft zwischen ihnen für das Wohlergehen ihrer selbst und ihrer Familien von 

wesentlicher Bedeutung sind.“ 

Dann kommt - in einem der Punkte - das Recht auf Leben und Schwangerschaft. „Wir bekräftigen die 

inhärente Würde und den Wert jedes Menschen und dass jeder Mensch das ihm innewohnende Recht auf 

Leben hat.“ Die Unterzeichner verpflichten sich ferner, „Frauen zu ermöglichen, sicher durch 

Schwangerschaft und Geburt voranzukommen und sicherzustellen, dass Paare die besten Chancen auf 

gesunde Nachkommen haben“. 

Im vierten Punkt (unter Berufung auf das UN-Dokument von 1966) finden wir eine offene Anti-

Abtreibungserklärung und Sorge für Kinder sowohl nach als auch vor der Geburt. 

„Wir betonen, dass Abtreibung in keiner Weise als Methode der Familienplanung gefördert werden darf und 

dass alle Maßnahmen oder Änderungen des Gesundheitssystems im Zusammenhang mit Abtreibung nur 

auf nationaler oder lokaler Ebene im Einklang mit dem nationalen Gesetzgebungsverfahren ergriffen 

werden können“, heißt es in der Erklärung. 

Die folgenden Punkte befassen sich mit der grundlegenden Rolle von Frauen in der Familie, erklären einen 

ganzheitlichen Gesundheitsansatz und gewährleisten die Freiheit der einzelnen Länder, ihre 

Gesundheitspolitik zu gestalten. „Wir bekräftigen, dass die Familie eine natürliche und grundlegende 

soziale Einheit ist und als solche von der Gesellschaft und dem Staat geschützt werden sollte.“ 

Eine der letzten Verpflichtungen der Unterzeichner besteht darin, „den Zugang von Frauen zu den 

Gesundheits- und Entwicklungsleistungen der Zivilisation, einschließlich sexueller und reproduktiver 

Gesundheit, zu verbessern und zu sichern. Diese Erfolge müssen eine optimale Gesundheit und höchste 

Gesundheitsstandards fördern, ausgenommen Abtreibung.“ 

Aus Sicht der internationalen Politik und der reproduktiven Rechte ist die Erklärung des Unterzeichners zur 

Sorge um die Unabhängigkeit der Staaten bei der Schaffung von Abtreibungsgesetzen von zentraler 

Bedeutung. Im Wesentlichen bedeutet dies eine Erklärung, die Anerkennung der reproduktiven Rechte als 

grundlegende Menschenrechte durch die Vereinten Nationen oder durch die Europäische Union zu 

sabotieren. 

Die Erklärung des Genfer Konsenses wurde 2019 erstellt. Auf dem Treffen der Vereinten Nationen in New 

York im September 2019 haben der US-Außenminister Mike Pompeo und der Gesundheits- und 

Sozialminister Alex Azar, besorgt darüber, dass die Vereinten Nationen versuchen könnten, internationale 

Gesetze zu schaffen, die Frauen den Zugang zu sicherer und legaler Abtreibung garantieren, eine Koalition 

von 21 Ländern initiiert. Sie sollten die Familienwerte fördern und die Abtreibung verurteilen. Die 

Washington Post schrieb dann über zahlreiche Staaten und soziale Organisationen, die die Vereinigten 

Staaten beschuldigten, nicht nur mit Menschenrechtsverletzer wie Saudi-Arabien und Sudan 

zusammenzuarbeiten, sondern auch Druck auf kleine und arme Länder auszuüben, die stark abhängig von 

der humanitären Hilfe der USA waren. 

Polen zählte schon damals zur Mitglieder der Koalition, und die Vereinigten Staaten kündigten an, dass sie 

in dieser Angelegenheit viel mehr Länder organisieren würden. Die Initiative fand jedoch nicht die erwartete 

Zustimmung. Die niederländische Außenhandelsministerin Sigrid Kaag präsentierte im Namen von 59 

Ländern eine abweichende Position und betonte die Bedeutung der Achtung der reproduktiven Rechte von 

Frauen für ihre Gesundheit. Die stolz angekündigte Anti-Abtreibungs-Koalition wuchs innerhalb eines 

Jahres auf nur 32 Länder. Die vollständige Liste der Unterzeichner der Genfer Konsenserklärung finden Sie 

am Ende des Textes. 

Mike Pompeo und Alex Azar waren Gastgeber der Unterzeichnungszeremonie für die Genfer 



Konsenserklärung. Azar präsentierte die Erklärung als ein Dokument, das die gemeinsamen Werte nicht 

nur präsentiert, sondern auch dazu dient, sie innerhalb der Vereinten Nationen zu verteidigen. 

Azar sagte auch, Abtreibung sei kein Menschenrecht, und die Koalition wurde gegen die Vereinten 

Nationen gebildet, sie als solche anzuerkennen. 

Seitens Polens wurde die Erklärung vom Außenminister Zbigniew Rau unterzeichnet. 

„Wir unterstützen diese wichtige Initiative, weil wir glauben, dass die Familie für eine starke Gesellschaft 

von grundlegender Bedeutung ist und dass jede Frau ein gesundes Leben verdient“, sagte Außenminister 

Zbigniew Rau. 

Das Institut Ordo Iuris für Rechtskultur wurde direkt vom US-Gesundheitsministerium eingeladen. Filip 

Furman der Vertreter von Ordo Iuris kommentierte seine Teilnahme ebenfalls wie folgt: „Es ist besonders 

wichtig, dass über 30 Länder gemeinsame Werte erklärt haben. Sie werden eine starke Koalition bilden, 

dank derer es möglich sein wird, die grundlegenden Menschenrechte zu verteidigen, die kürzlich auf dem 

internationalen Forum untergraben wurden.“ 

Es ist schade, dass Ordo Iuris in der Notiz auf seiner Website nicht die Länder erwähnt hat, die ihrer 

Meinung nach gemeinsame Werte mit Polen haben. The Guardian aus Großbritannien berichtet, dass die 

meisten Unterzeichner auf der Liste der 20 Länder stehen, in denen die Lebensbedingungen für Frauen am 

schlechtesten sind. In Europa haben außer Polen nur Ungarn und Belarus beschlossen, das Dokument zu 

unterzeichnen. [...] 

Das Datum der feierlichen Unterzeichnung der Erklärung ist kein Zufall. Am 3. November finden in den 

USA Präsidentschaftswahlen statt, bei denen der derzeitig amtierende Donald Trump gegen Joe Biden 

antritt. Mike Pompeo präsentiert die Unterzeichnung dieser Erklärung als großen Erfolg für Trump, der es 

geschafft hat, mehr als 30 Länder für eine gemeinsame Anti-Abtreibungs-Sache zu vereinen. Es ist also ein 

wesentlicher Bestandteil von Trumps Präsidentschaftskampagne. 

Vollständige Liste der Unterzeichner der Genfer Konsenserklärung: 

Bahrain, Belarus, Benin, Brasilien, Burkina Faso, Kamerun, Belgisch-Kongo, Kongo, Dschibuti, Ägypten, Eswatini, 
Gambia, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irak, Kenia, Kuwait, Libyen, Nauru, Niger, Oman, Pakistan, Polen, Saudiarabien, 
Senegal, Südsudan, Sudan, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Sambia 
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Der Pfarrer der Heilig-Kreuz-Gemeinde über die Kampftruppe der 

Nationalisten: Sie verteidigen die Kirche vor dem Mob; die Polizei wollte ihre 

Hilfe 

 

 
                                                                                             N            s Quelle: oko.press 

 

Mitglieder der paramilitärischen Organisation der Nationalisten meldeten sich freiwillig, um die Heilig-

Kreuz-Kirche in Warschau gegen die „Abtreiberinnen“ zu verteidigen. Die Polizisten erkannten sie als 

Wächter der Kirche an. Vor ihren Augen zerrten Nationalisten an den Menschen, stießen sie die 

Kirchentreppe hinunter und nahmen ihnen die Symbole des Protests weg. Der Pfarrer erklärte im Gespräch 

mit OKO.press, dass die Polizei sie um Hilfe gebeten habe. 

Als feministische Organisationen in den sozialen Medien die Aktion „Wort zum Sonntag“ ankündigten, d.h. 

Proteste vor und in Kirchengebäuden, kündigten die Nationalisten an, sie würden die Gotteshäuser gegen 

die „Abtreiberinnen“ verteidigen. 

Am Sonntag, dem 25. Oktober 2020, zerrten auf den Treppen der Heilig-Kreuz-Kirche in Warschau der 

Chef der Vereinigung „Unabhängigkeitsmarsch“ und seine Leute von der Schutzgarde des Marsches an 

Frauen, rissen, schubsten und nahmen ihnen Fahnen und Transparente mit Parolen ab. Die Polizisten 

reagierten nicht nur nicht, sondern sagten den Nationalisten auch, dies sei „ihr Territorium“, und wenn sie 

wollten, könnten sie die Demonstranten vor dem Eingang der Kirche wegtragen. In einem Interview mit 

OKO.press bestätigte Pfarrer Zygmunt Berdychowski der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Warschau, dass er mit 

der Intervention von Nationalisten in und vor der Kirche einverstanden sei. Er sagt, sie hätten sich freiwillig 

gemeldet und er sei ihnen dankbar, dass sie das Gotteshaus vor dem drängenden „Mob“ verteidigen. 

Seinem Bericht zufolge bat die Polizei die Gläubigen, sie bei der Verteidigung der Kirche zu unterstützen, 

da sie dies allein nicht schaffen würden. 
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(…) 

Nationalisten: „Das Schwert der Gerechtigkeit hängt über euch!“ 

Als nach den riesigen Protesten vom Freitag und Samstag gegen die Einschränkung des Rechts auf 

Abtreibung feministische Organisationen die Kampagne „Wort zum Sonntag“ ankündigten, d.h. Proteste vor 

Kirchen und in Kirchen, begannen nationalistische Kreise ihre Leute für die „Verteidigung der 

Gotteshäuser“ gegen die „Abtreiberinnern“ zusammenzurufen. „Heute schützen die Freunde der 

Unabhängigkeitsmarschgardisten mehrere Warschauer Kirchen vor den angekündigten Schändungen der 

satanistischen Linken. Hütet euch, Feiglinge, denn das Schwert der Gerechtigkeit hängt bereits über 

euch!“, schrieb am Sonntag Robert Bąkiewicz, Chef der Organisation Unabhängigkeitsmarsch, einst einer 

der Führer des ONR, auf Twitter. Diese Garde ist ein Anhängsel der Vereinigung Unabhängigkeitsmarsch. 

Ursprünglich sollte sie während der von den Nationalisten organisierten Versammlungen am 11. November 

für Ordnung sorgen. Aber von Jahr zu Jahr ähnelt sie mehr und mehr einer paramilitärischen Einheit. Sie 

bildet Einheiten mit Kommandeuren, bildet ihre Rekruten in Straßenkämpfen und Schießereien aus, 

versorgt sie mit Uniformen, kauft Kommunikationsmittel, die es ihnen ermöglichen, in einer Situation zu 

kommunizieren, in der das Telefonnetz nicht funktioniert, und baut medizinische und Notfalleinrichtungen 

auf. 

Seit Beginn der PiS-Regierung übergibt die Polizei bei den nachfolgenden Unabhängigkeitsmärschen die 

laufenden Interventionen in deren Hände (sie selbst beobachtet die Märsche aus der Ferne, um keine 

Zwischenfälle mit den Nationalisten zu provozieren). Uniformierte Wachen entfernen unerwünschte 

Personen von der Marschroute, reißen Fahnen und Transparente den Menschen aus den Händen, die 

gegen den Faschismus protestieren, entscheiden, welche Medien das Recht haben, über den Marsch zu 

berichten und welche nicht. In ähnlicher Weise verhielten sich die Mitglieder der Organisation am Sonntag 

vor den Kirchen. 

Die Polizei zu den Nationalisten: Das ist euer Territorium 

Robert Bąkiewicz meldet sich an diesem Tag zum Einsatz, um die Heilig-Kreuz-Kirche zu „verteidigen“. Es 

ist die Pfarrei, die dem Personenkreis von Ordo Iuris nahesteht. Während des ganzen Sonntags 

beobachten Menschen, die mit diesem Umfeld verbunden sind, die Ereignisse von der Kirchentreppe aus 

und aus der Menge der Demonstranten. Bąkiewicz und seine Kollegen reihen sich ebenfalls oben auf der 

Treppe vor den Kirchentüren auf. Bąkiewicz trägt ausnahmsweise kein Jackett und keinen Mantel, sondern 

eher kämpferisch - in einer kurzen Jacke mit einem Abzeichen der Unabhängigkeits-Marschgarde. Und 

ohne Maske. Wenn die Demonstranten ab und zu in seine Richtung schreien, dass er eine Maske 

aufsetzen solle, bedeckt er sich eine Zeit lang mit einem Schal, aber nach einer Weile ist er wieder ohne. 

Einige Stunden lang kreist er auf diese Weise in der Menge der Demonstranten, der Polizei und der 

Journalisten. Als Włodzimierz Ciejka von Freie Medien Bąkiewicz fragt, warum er keine Maske trägt, 

antwortet er: „weil es meine Entscheidung ist.“ Nach einer Weile entscheidet er, dass Ciejka „genug 

aufgenommen hat“ und sagt seinen Leuten, sie sollen ihn „abführen“. Die Nationalisten ziehen Ciejka vor 

den Augen der Polizei die Treppen hinunter. 

Die Nationalisten entscheiden auch darüber, wer in die Kirche eintreten darf und wer nicht. Wenn jemand 

Bąkiewicz fragt, auf welcher Grundlage die Auswahl erfolgt, antwortet er: „Auf der Grundlage, dass wir 

sehen, wer aus dieser Gruppe [der Demonstranten] kommt und wer schreit.“ Den Nationalisten zufolge gibt 

es für die 65-jährige Katarzyna Augustynek, die oft an Anti-PiS- Protesten teilnimmt, kein Recht, die Kirche 

zu betreten oder sich sogar auf die Treppe zu stellen. Ein von wawalove.pl veröffentlichter Film zeigt, wie 

Bąkiewicz eine regenbogenfarbene Fahne mit der Aufschrift „Macht der Hilflosen“ aus ihren Armen reißt 

und hinunter wirft. Katarzyna protestiert lautstark, doch anstatt auf das Verhalten von Bąkiewicz zu 

reagieren, fängt die Polizei an, an ihr zu zerren. Irgendein Nationalist sagt ihnen, sie sollen sie „abführen“, 

aber ein Beamter erklärt den Nationalisten: „Wir führen nicht ab, aber wir können absichern. Die Herren 

wollen sie wegführen - nur zu.“ Also gibt Bąkiewicz den Befehl, die Frau wegzuführen. Einer seiner Männer 

fragt erneut den Beamten: „Sollen wir die Dame wegführen?“ „Ich weiß nicht, das ist euer Territorium“, sagt 

der Beamte. Und nach einer Weile schleppten die Nationalisten die schreiende Katarzyna die Treppe 

hinunter: „Achtung!“ 



In Włodzimierz Ciejkas Aufnahmen kann man sehen, wie eine junge Frau, die in der Kirche protestierte, in 

einem anderen Moment die Treppe hinuntergeschleppt wird. In einem Interview mit OKO.press wird uns die 

Frau später erzählen, dass die Nationalisten noch in der Kirche an ihr herumgezerrt haben, sie verarscht 

und dass einer ihren Mund mit der Hand bedeckte und sagte: „Halt die Klappe, Schlampe.“ Wenn von Zeit 

zu Zeit jemand protestiert, dass die Nationalisten kein Recht haben, zu entscheiden, wer vor der Kirche 

stehen darf, erklären sie, dass sie mit der Erlaubnis des Pfarrers handeln. 

Der Pfarrer: „Ich bin ihnen dankbar“ 

Am Sonntagabend, während eines Treffens in der Sakristei der Heilig-Kreuz-Kirche, fragen wir erneut 

Pfarrer Zygmunt Berdychowski nach dem Schutz der Kirche. 

Sollte die Kirche auf die Proteste mit einer nationalistischen Kampftruppe für den Schutz reagieren? Sollten 

sie sich – mit der Erlaubnis des Pfarrers - so verhalten, wie sie es getan haben? Könnten die 

Demonstranten dies nicht als Provokation betrachten? „Wie würden Sie sich in Ihrem Haus fühlen, wenn 

ein solcher Mob anrücken würde? Sie würden darüber nachdenken, wie Sie sich und Ihre Lieben schützen 

können. Und hier ist unser Zuhause. Hier sind unsere Lieben. Ich bin ihnen dankbar, dass sie diejenigen, 

die hier seit dem Morgen provozieren, nicht hineinlassen“, antwortet Pfarrer Berdychowski. Warum hat er 

die Nationalistengarde des Unabhängigkeitsmarsches um Hilfe gebeten? „Ich habe keine Leute gerufen. 

Sie waren hier und bereit, weil sie wussten, was vor sich ging. Sie möchten unbedingt, dass diese Leute 

[Demonstranten] kommen und das tun, was sie anderswo getan haben: die Kirche verwüsten und am 

besten in Brand stecken“, ärgert sich der Pfarrer. „Personen, die aus freiem Willen kommen, um dafür zu 

sorgen, dass es keine Schändung gibt, verübeln Sie ihnen das?“ „Stört es Sie, wenn sie hier Wache 

halten? Das ist unverschämt. Wenn Menschen hierherkommen, um zu beten, und diese Angreifer, die so 

aggressiv sind, hereinkommen wollen und Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, darf man sich dann nicht 

verteidigen?“, fragt der Geistliche. Warum hat er sich nicht einfach auf den Polizeischutz verlassen? „Die 

Polizei ist auch da. Aber die Polizei bittet die Gemeindemitglieder, ebenfalls zu kommen und zu helfen“, 

sagt der Pfarrer. Einen Moment später erklärt er, dass die Polizei selbst „nicht in der Lage ist, das 

Gotteshaus zu verteidigen.“ „Es geht darum, dass es nicht nur so ist, dass die Polizei schützt. Das sind 

Menschen, die hier beten möchten. Und die werden nicht zulassen, dass ein heiliger Ort zu einem 

Marktplatz wird. Politik in der Kirche zu machen, das ist Gotteslästerung. Diese Menschen verteidigen 

diesen Ort vor Schändung.“ 

Die Polizei: Der Pfarrer durfte die Organisation anweisen, die Tür zu bewachen 

Stimmt es, dass die Polizei um die Unterstützung ihrer Aktionen durch freiwillige Kirchenwächter gebeten 

hat?, fragen wir den Sprecher des Hauptstädtischen Polizeipräsidiums, Sylwester Marczak. „Sicherlich 

haben wir nicht darum gebeten, dass uns jemand von der Unabhängigkeitsmarschgarde, der ONR oder 

anderen Gruppen hilft. Eine solche Option gibt es nicht“, versichert der Sprecher. Und er erklärt, dass die 

Polizisten den Verwalter des Gebäudes - d.h. den Pfarrer - anweisen durften, dass er jemanden bestimmen 

könnte, der den Eingang zur Kirche bewachen würde. Denn es ist der Verwalter des Gebäudes, der 

entscheidet, wer es betreten darf. Und die Polizei ist nicht dafür da, um zu beaufsichtigen, wer eintritt. 

„Wenn in der Kirche etwas passieren würde und der Verwalter uns um Hilfe bittet, würden wir natürlich 

eingreifen“, erklärt Marczak. Er erklärt auch, dass wenn sich jemand von den Handlungen derer, die die 

Kirche geschützt haben, geschädigt fühlt, kann er eine Zivil- oder Strafsache vor Gericht bringen. (…) Der 

Sprecher erklärt auch, dass diejenigen, die während des Protestes vor der Heilig-Kreuz-Kirche keine 

Maske trugen, mit einem Strafmandat belegt wurden. Und im Falle derjenigen, die sich hartnäckig 

weigerten, ihr Gesicht zu bedecken, schickte die Polizei die Information ans Gesundheitsamt. Das 

Gesundheitsamt kann Strafen zwischen 5 und 30 Tausend Złoty verhängen, wenn die Anti-Covid-

Beschränkungen gebrochen werden. 

Zsfg.: AV 
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Ein politischer Psychopath und die Hölle der Frauen 
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von Cezary Michalski, 23. Oktober 2020 

Jarosław Kaczyński schlug erneut Spiele anstelle von Brot vor. Anstatt für die Sicherheit der Polen zu 

sorgen auf dem Höhepunkt der Epidemie (er leitet angeblich das Sicherheitskomitee in der neuen 

Regierung), anstatt für das Geld zu sorgen, für Lehrer, Ärzte, Krankenhäuser, konkursbedrohte 

Unternehmen, anstatt in der immer mehr unsicheren Welt eine stabile Position Polens in den westlichen 

Institutionen zu bauen, gab er die Parole aus, den kulturellen Krieg zu verschärfen. Ein Krieg, deren 

Intensivierung den Staat schwächt, die nationale Gemeinschaft zerstört und auf direktem Wege zum Polexit 

führt. Diesmal sollen die Gladiatoren in den Kaczyński-Spielen Frauen sein. 

[…] 

Ist eine solche Armee besiegbar? Lässt sie sich überhaupt aufhalten? 

Die von Kaczyński zynisch provozierte Krise ist ein Test für die Opposition. Dies ist ein Test der politischen 

Weisheit, der keineswegs gleichbedeutend mit dem Radikalismus ist, mit der Verzückung über den eigenen 

Edelmut, was den Prominenten, aber nicht den Politikern angemessen ist. Im Gegenteil, die Opposition - 

insbesondere ihre stärkste und zentristischste Formation, die Bürgerplattform [PO] und die Koalition [KO] - 

sollte den Radikalismus und die Verzückung vermeiden. 

Als politische Reaktion auf Kaczynskis Provokation (aber auch auf die  

Ekstase der Medien) muss ein klar definierten Kampf um die Wiederherstellung des von der Rechten 

zertrampelten Abtreibungskompromisses unternommen werden von der gesamten zentristischen 

Formation, all ihren Flügeln, Fraktionen und freien Elektronen. Vielleicht war es ein krummer Kompromiss, 

der bis zum Ende für niemanden befriedigend war, aber Kaczyński hat ihn mit Füßen getreten, nicht um 
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das Leben der polnischen Frauen zu verbessern, sondern es in eine Hölle zu verwandeln. Der 

Wiederherstellung des Abtreibungskompromisses in Polen ist ein Kampf darum, das derzeitige Gesetz zu 

respektieren oder wiederherzustellen (wenn PiS es jetzt im Parlament stürzt). Und auch für seine absolute 

und vollständige Durchsetzung. 

Sowohl auf der Ebene aller in diesem Gesetz vorgesehenen Ausnahmen, die polnischen Frauen das Recht 

einräumen, eine Schwangerschaft in genau definierten Fällen abzubrechen, als auch auf der Ebene der in 

diesem Gesetz vorgesehenen Garantien für die vollständige Verfügbarkeit der Empfängnisverhütung sowie 

der Garantien für die sexuelle Aufklärung in der Schule. Sowohl die weit verbreitete Empfängnisverhütung 

als auch die Sexualerziehung sind keine „Instrumente des Sittenverfalls“, sondern Maßnahmen zur 

Verhinderung einer Situation, in der die Abtreibung die letzte Verteidigungslinie gegen eine ungeplante und 

ungewollte Schwangerschaft darstellt. 

Nachdem Kaczynski auf den Widerstand vom ersten „schwarzen Protest“ gestoßen war, hörte er für eine 

Weile mit der formellen Aufhebung dieses Gesetzes auf, störte jedoch den Abtreibungskompromiss in der 

Praxis (was ihm die Unterstützung der Kirche sichern sollte, ohne den politischen Preis in Form von 

sozialen Massenprotesten zahlen zu müssen). Er schickte Leute zum Gesundheitsministerium, die die 

Verwendung der „Gewissensklausel“ (auf der Ebene ganzer Krankenhäuser und sogar ganzer Regionen) 

als Instrument zur Verletzung des geltenden Gesetzes erlaubten. Durch Vorschriften und praktische 

Maßnahmen begannen seine Leute auch, den Zugang zur Empfängnisverhütung einzuschränken und die 

Sexualerziehung aus den Schulen zu verdrängen. 

Alle Menschen, Milieus und Fraktionen der Bürgerplattform und der Koalition - von Budka und Trzaskowski 

bis Sikorski und Schetyna, von Nowacka und Joński bis Ujazdowski und Kowal - müssen den 

Abtreibungskompromiss verteidigen,  

d. h. das bestehende Gesetz wiederherstellen und durchsetzen. Auch bei dieser Gelegenheit daran zu 

erinnern, dass Przyłębskas [Frau Magister Przyłębska ist die Vorsitzende des Verfassungsgerichts] 

„Entscheidung“ keine Rechtskraft hat, weil die von Kaczyński, Ziobro und Duda durch wiederholte Verstöße 

gegen die polnische Verfassung geschaffene Fassadeninstitution, gefüllt mit PiS-Doubles, in keiner Weise 

ein Verfassungsgericht ist. Daran erinnern ständig die prominentesten polnischen Anwälte, sowohl die 

konservativeren als auch die liberaleren. 

[…] 

Warum Kaczyński einen Krieg auf den Ruinen der Gesellschaft und des Staates braucht 

Wozu braucht es Kaczynski? Die Antwort ist so einfach wie ein Dreschflegel, auch wenn sie aus wenigen 

Punkten besteht. Erstens die Notwendigkeit, den PiS-Vorsitzenden vor den Vorwürfen des „kulturellen 

Marxismus“ wegen „High five für Tiere“ zu schützen. 

Zweitens: Gewinnen der Rivalität mit Ziobro um die ideologische Härte der Rechten durch Knockout 

(gleichzeitig mit dem Frontalangriff auf den Abtreibungskompromiss beginnen Morawiecki und Czarnek - 

auch unter dem Banner der PiS und mit Kaczyńskis Salbung - eine rechtsgerichtete ideologische Offensive 

in Schulen, Universitäten und Kultureinrichtungen). 

Drittens braucht Kaczynski eine Verschärfung des Kulturkrieges, um das katastrophale Scheitern der 

Regierung im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie und ihre wirtschaftlichen und budgetären Folgen zu 

verdecken. 

Viertens besteht die Verschärfung des Kulturkrieges darin, die linken Radikalen zu stärken, die bei dieser 

Gelegenheit auch das liberale Zentrum angreifen werden, dafür, dass es den Abtreibungskompromiss 

verteidigt, anstatt eine vollständige Liberalisierung der Abtreibung zu fordern. 

[…] 

In dieser Situation ist die Fähigkeit des politischen Zentrums, der gemäßigten Linken und der wahren 

Konservativen, den Abtreibungskompromiss gemeinsam gegen den zynisch dosierten Kulturkrieg von 

Kaczynski zu verteidigen, eine Notwendigkeit. Das Schicksal der polnischen Frauen und der polnischen 

Demokratie hängt von ihr ab. 

 

Porträt eines Menschenfeindes 

[…] 

Die Empathie, die Kaczyński den Tieren zeigen wollte (auch im Rahmen seiner Machtbesessenheit, weil er 

sich schließlich bereit erklärte, auf einen großen Teil der „High five für Tiere“ zu verzichten, um die 



politische Unterstützung der Bauern nicht zu verlieren), zeigte er den Frauen nicht. Er kennt Frauen nicht, 

auch seine Mutter war für ihn keine Frau, sondern eine Mutter. Der Unterschied zwischen entartetem 

Matriarchat und Frauenemanzipation ist gigantisch - und wir können ihn genau in der Familie Kaczyński 

sehen. 

Es tut mir leid, die Privatsphäre des Führers zu verletzen. Aber Kaczyńskis Pathologien in der Privatsphäre 

sind der Grund, warum er selbst die tiefste und sensibelste Privatsphäre von Millionen polnischer Frauen 

und Männern (von der Entscheidung, schwanger zu werden, bis zur Entscheidung über die Form seines 

eigenen emotionalen und sexuellen Lebens) zu einem Pfand im zynischsten politischen Spiel um 

persönliche Macht gemacht hat (angefangen von dem Hetzen und zuzustimmen auf die Hetzjagd auf 

„befreite Singel-Frauen“, endend mit der Zustimmung zur Jagd auf Homosexuelle). Jarosław Kaczyński ist 

ein politischer Psychopath, der kein Mitgefühl für Menschen hat als Kreaturen, die nicht mit kuscheligem 

Fell bedeckt sind. 

Normale, gewöhnliche Menschen leben hauptsächlich und dann interessieren sich für Politik. Kaczyński 

lebt nicht, und die Politik - von ihm auch äußerst pathologisch verstanden, nicht als Verteidigung des 

sozialen Friedens oder Aufbau einer nationalen Gemeinschaft, sondern als Kampf um persönliche Macht, 

selbst auf Kosten der Zerstörung des Staates und der Teilung der nationalen Gemeinschaft - ermöglicht es 

ihm, das Leben zu ersetzen und das Leben zu simulieren. 

Er hat es jetzt bewiesen durch den Angriff auf den Abtreibungskompromiss auf dem Höhepunkt der 

Epidemie, die einen bereits schwachen PiS-Staat zerstört und die nationale Gemeinschaft bedroht, die 

Kaczyński bereits tief gespalten hat. 

 

Bischöfe, die das Christentum vergessen haben 

Die Pathologien des Führersystems resultieren normalerweise nicht nur aus dem Wahnsinn des Führers. 

Die politischen Soldaten und die ideologischen Verbündeten sind ebenfalls für sie verantwortlich. 

[…] 

Die Bischöfe unterstützten Kaczyński wegen der Macht, wegen der Kasse, für das Gefühl, dass „ihre 

Institution“ mit „ihrem Logo“ davon profitieren würde. Sie vergaßen, wozu diese Institution am Anfang 

dienen sollte, sie vergaßen das Christentum. Ein bedeutender Teil des polnischen Episkopats, ein großer 

Teil des Klerus und eine große Gruppe von Gläubigen betrachteten den staatlichen Zwang als das beste 

Instrument der Evangelisierung, weil das Lesen der Evangelien sie in ihren Köpfen mit einem so seltsamen 

Bild zurückließ, in dem Jesus nicht mehr „machtlos“ ist, sondern nicht „gedemütigt“ werden kann, weil er  

über Pilatus, über römische Soldaten und über die volle Unterstützung des Sanhedrins verfügt. 

PiS-Opportunisten, Rechtsfanatiker und der Teil der Hierarchie und des Klerus, der das Christentum 

vergessen hat, sie alle zusammen bilden ein Lager in Polen, das stark genug ist, um die Macht zu erlangen 

und aufrechtzuerhalten. 

Aber ist es ein Lager, das stark genug ist, um Polen in die erste Gilead-Republik in Europa zu verwandeln, 

in einen religiösen Staat, der in erster Linie auf dem Leiden und der Unfreiheit der Frauen beruht? Wir 

werden sehen. Es kommt nicht nur auf Kaczyński, seine Soldaten und seine Bischöfe an. Es hängt von uns 

ab. 

 

Cezary Michalski 

Der Autor ist Kolumnist der Wöchenzeitschrift Newsweek 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wiadomo.co/cezary-michalski-polityczny-psychopata-i-pieklo-kobiet/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: wtv.pl 

 

„Wir werden danach streben, dass in den Fällen sehr problematischer 

Schwangerschaften, wenn die Kinder zum Tode verurteilt sind, sehr verunstaltet, 

diese doch mit einer Geburt enden. Damit das Kind getauft werden kann, bestattet 

und einen Namen bekommt. Wir möchten, dass es ermöglicht wird mit einer 

konkreten Hilfe aus den öffentlichen Mitteln. Selbstverständlich meinen wir nur diese 

problematischen Schwangerschaften, bei denen es keine Bedrohung des Lebens 

und der Gesundheit der Mutter gibt.“ 

 
Jarosław Kaczyński - der Vorsitzende der PiS, im Jahre 2016. Seit 6. Oktober 2020 ist er als Vize-

Ministerpräsident Mitglied im Kabinett Morawiecki. 

 
 

 
Quelle: https://www.newsweek.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-o-aborcji/ge1j7hz 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

zeit.de 

 

Die wütenden Frauen wollen nicht aufgeben 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-10/proteste-polen-schwangerschaftsabbruch-verbot-pis-

verfassungsgericht-frauenrechte-fs?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 

suedeutsche.de 

 

Polinnen rüsten sich zum Generalstreik 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-abtreibungsverbot-proteste-1.5095577 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Szczepan Twardoch: „Kaczynski wird die nächste Wahl verlieren“ 

https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/szczepan-twardoch-in-polen-herrscht-meinungsfreiheit-lgbt-

jaroslaw-kaczynski-das-schwarze-koenigreich-der-boxer-roman-li.113189 

 

 

suedeutsche.de 

 

Przemysław Czarnek - Polens feindbildpflegender Bildungsminister 

https://www.sueddeutsche.de/meinung/profil-przemys-aw-czarnek-1.5095863 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

„Ich habe Kaczynski gefragt, warum er Angst vor Frauen hat“ 
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/so-eine-wut-habe-ich-in-polen-noch-nie-erlebt-klaudia-jachira-

jaroslaw-kaczynski-abtreibung-polen-abtreibungsverbot-verfassungsgericht-staatskrise-li.114734 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

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

 

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