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Offener Brief des Komitees zur Verteidigung der Demokratie (KOD) an die europäischen 

Mitbürger und Institutionen der Europäischen Union. 

 
 

OFFENER BRIEF AN MITBÜRGER UND INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

In einem Referendum im Juni 2003 haben die Polen mit einer Mehrheit von über 77% – bzw. 13,5 Millionen 

Bürger – für den Beitritt Polens zur EU gestimmt. Nach der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags wurde 

Polen am 1. Mai 2004 zum Vollmitglied der EU. Binnen 16 Jahren hat Polen über 181 Milliarden Euro von 

der EU erhalten und im gleichen Zeitraum Beiträge in Höhe von 58 Milliarden an den EU-Haushalt gezahlt. 

 

Polens Versuch, im Hinblick auf die geplante Bindung von EU-Geldern an die Rechtsstaatsprinzipien, den 

EU-Haushalt durch ein Veto zu blockieren, kann dazu führen, dass in den Jahren 2021 bis 2027 Zuschüsse 

in Höhe von 123 Milliarden Euro und Darlehen von 32 Milliarden Euro aus dem Europäischen Aufbaufonds 

für Polen nicht abrufbar sein werden. Bildhaft gesprochen wäre das jeder zwölfte Euro, den die EU im 

Haushaltsrahmen vorgesehen hat bzw. jährlich zusätzliche 25% im polnischen Staatshaushaltsplan.  

 

Als Bürger der EU sind wir über die Pläne unserer Regierung empört. Diese Regierung und die ihr 

beipflichtende parlamentarische Mehrheit zeigen, dass sie ihrem Selbstverständnis nach keine 

Repräsentanten der Bürger Polens sind und eine extrem antieuropäische Politik vertreten. Angesichts der 

eingetretenen Situation kann das Komitee zur Verteidigung der Demokratie als Träger des Europäischen 

Bürgerpreises nicht mehr schweigen, denn diese Auszeichnung verstehen wir vor allem als Verpflichtung 

gegenüber Polen, Europa und den Werten, die uns verbinden. 

 

So laut und dezidiert, wie Polen JA zum EU-Beitritt gesagt haben, so entschieden sagen wir nun NEIN zur 

destruktiven Politik der Machthabenden in Polen, die sowohl das Niveau der Rechtsstaatlichkeit absinken 

als auch die Beziehungen zur EU zerfallen lassen, und zwar auf der Ebene der für demokratische Länder 

wesentlichsten Werte wie Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Das Vorgehen der Regierenden in 

Polen, durch die grundsätzlich irreführende Bezeichnung "Recht und Gerechtigkeit" kaschiert, werfen uns 

in Zeiten zurück, als für Polen vieles ein unerreichbarer Traum gewesen ist: die EU-Mitgliedschaft, die – 

noch bis unlängst guten – Beziehungen zur EU und nicht zuletzt die finanzielle Bilanz. Die Maßnahmen der 

Regierung führen – ungeachtet aller Verluste – zielgerichtet in eine Diktatur. 

 

Aus dem Grund fordert das Komitee zur Verteidigung der Demokratie einen sofortigen Rücktritt der 

Regierung von "Recht und Gerechtigkeit". Wir erwarten von allen demokratischen Kräften in Polen sowohl 

den Widerstand gegenüber dem antieuropäischen Vorgehen der Regierung als auch weitere, sehr 

entschiedene Schritte, welche die Destruktion der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht nur in Polen, 

sondern auch in der EU aufhalten. Denn in der Republik Polen wird es seitens der Bürger nie das 

Einverständnis zu rechtswidrigen Maßnahmen geben, denen die gesellschaftliche Akzeptanz fehlt.  

 

Komitee zur Verteidigung der Demokratie (KOD), 20.11.2020 
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Morawiecki hat gerade seine erste Rede zum Polexit gehalten 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Einer solchen Anti-EU-Rede des polnischen Regierungschefs würde sich weder der britische Brexit-Fan 

Nigel Farage noch die französische Frexit-Anhängerin Marine Le Pen schämen. Mateusz Morawiecki 

befindet sich bereits mental außerhalb der Europäischen Union. 

 

Die gegenwärtige Union ist der Feind, wir bewegen uns in Brüssel gegen den Mainstream, es gibt nicht so 

viele Vorteile, Mitglied der Europäischen Gemeinschaft zu sein, und die gegenwärtige Union hat keine 

Überlebenschance - so kann Morawieckis Rede kurz beschrieben werden. 

Sie stand nicht auf dem Plan des Sejms, aber der Regierungschef beschloss, ein Exposé zu liefern, ohne 

dass irgendwelche Fragen gestellt werden konnten. Das Thema: Veto der Regierung gegen den EU-

Haushalt für 2021-27, das mit der Regel „Geld für Rechtsstaatlichkeit“ zusammenhängt. 

 

Polen mit Ungarn (und mit Russlands Segen) gegen 25 EU-Länder 

Morawiecki wird zusammen mit Viktor Orbán, der Ungarn in eine Oligarchie verwandelt hat, die Putins 

Russland ähnelt, ein Veto gegen den Haushalt einlegen. Eben mit Russland macht Orbán tolle Geschäfte, 

er besucht den Kreml, gibt die Energieversorgung in russische Hände und liquidiert die freien Medien.  

Ja, sonst niemand hat sich freiwillig zur Teilnahme an diesem Anti-EU-Tandem gemeldet, auch nicht die 

nächsten Verbündete - zumindest nach Meinung der PiS - aus der Tschechischen Republik oder der 

Slowakei. Der populistische slowenische Ministerpräsident sandte einen Drohbrief nach Brüssel, aber auch 

er hat nicht die Absicht, in den schwierigen Zeiten der Pandemie ein Veto gegen den Haushalt einzulegen. 

https://bi.im-g.pl/im/ca/4b/19/z26523594V,18-11-2020--Mateusz-Morawiecki-przemawia-w-Sejmie.jpg


Morawiecki sprach im Sejm mit der Stimme von Zbigniew Ziobro und seiner Solidarna Polska, die im Kampf 

gegen die Union bereits so weit gegangen ist, dass der Minister im Büro des Premierministers, Michał 

Wójcik, öffentlich sagt, dass „Brüssel uns das Recht auf Handel mit Kindern auf dem Markt auferlegen will“. 

Der Regierungschef spielte die tragischen Ereignisse aus unserer Geschichte aus, als wir ein Vasall der 

UdSSR waren. Brüssel ist, seiner Meinung nach, das Ebenbild des alten Moskaus aus der 

kommunistischen Zeit. Er sprach von der europäischen Oligarchie, die Anderen ihren Willen aufzwingt. 

„Dies ist nicht die Europäische Union, der wir beigetreten sind“, sagte er. „Die Rechtsstaatlichkeit in der EU 

ist zu einem Propagandaknüppel geworden. Wir lehnen diesen Ansatz ab, weil die Rechtsstaatlichkeit 

heute in der Union als Schreckmittel verwendet und in einer Weise angewendet wird, die dem Wortlaut 

dieser Formulierung widerspricht.“ 

 

Morawiecki spricht wie ein reinrassiger Euroskeptiker 

Nein, Herr Premierminister, es ist nicht die Union, die die Bedeutungen umkehrt. Die PiS und Sie sind 

wahre Meister in diesem Bereich. Je mehr Sie wiederholen, dass Sie in der Gemeinschaft bleiben möchten, 

desto mehr befürchte ich, dass Sie sie gerne verlassen würden.  

Deshalb sehe ich in Ihnen nicht Ziobro, sondern Nigel Farage, einen bekannten britischen Euroskeptiker 

und einen der Architekten des Brexits, der sich kürzlich über die aktuelle Politik Ihrer Regierung sehr freute. 

Leider sehe ich in Ihnen auch einen zynischen Politiker, der imstande ist, Polen aus dem wichtigsten 

politischen und wirtschaftlichen Projekt in der Geschichte Europas, über Bord zu werfen, um seinen Job zu 

retten.  

 

Zsfg.: JP 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,26523611,morawiecki-wyglosil-wlasnie-pierwsze-expose-o-polexicie.html  

https://wyborcza.pl/7,75398,26523611,morawiecki-wyglosil-wlasnie-pierwsze-expose-o-polexicie.html
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Wir geben euch die moralischen Werte, ihr gibt uns die Knete. 
 

 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 
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Skandalöse Entscheidung der Disziplinarkammer. Sie suspendierte Richter 

Tuleya und erlaubte es, ihn strafrechtlich anzuklagen 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Die illegale Kammer für Disziplinarmaßnahmen hob die Immunität des Richters Igor Tuleya auf, was es der 

Staatsanwaltschaft erlauben wird, absurde Anklagen gegen ihn zu erheben, weil er Journalisten erlaubt 

hat, eine für die Bürger wichtige Entscheidung zu veröffentlichen. Tuleya wurde ebenfalls vom Richteramt 

suspendiert, und sein Gehalt wurde um 25% gekürzt. Ein solches Urteil wurde am Mittwoch, 18. November 

2020, von der illegalen Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs erlassen. Die Anklage gegen Richter 

Igor Tuleya, der das Symbol der freien Gerichte ist, wurde von drei Mitgliedern zugelassen: Sławomir 

Niedzielak (Vorsitzender des Gremiums und Referent), Konrad Wytrykowski und Jarosław Sobutka (er 

reichte einen separaten Satz zur Entscheidung ein). Die Kammer erließ im Schutze der Nacht ein Urteil in 

diesem wichtigen Fall, was in dieser Kammer bereits Tradition ist. 

„Ich habe nichts anderes erwartet. Die Disziplinarkammer hat der EU einmal mehr die Lichocka-Geste 

(Mittelfingergeste) gezeigt. Ich denke, dass sich Warschau mit diesem Urteil einige hundert Kilometer von 

der EU entfernt hat. Aber ich werde konsequent sein. Ich werde am Donnerstag ans Gericht gehen, ich 

weiß nicht, ob sie mich reinlassen werden“, sagt Richter Igor Tuleya der Oko.press. Und er betont: „Aber 

ich werde dem Aufruf des Staatsanwalts nicht Folge leisten. Ich warte, bis sie mich holen kommen. Ich 

habe keine Angst“. Die Aufhebung der Immunität von Igor Tuleya wird nun in der Europäischen Union ein 

Echo finden, da an der Verteidigung seiner Immunität Richter und Anwälte in ganz Europa beteiligt waren. 

Die Zustimmung zur Strafverfolgung eines Richters kommt zu einem Zeitpunkt der heißen Phase der 

Verhandlungen über den neuen EU-Haushalt, in der die Auszahlung von Geldern an Polen an die Erfüllung 

des Rechtsstaatlichkeitskriteriums geknüpft werden soll. Die Zustimmung der Staatsanwaltschaft von 

Ziobro zur Strafverfolgung von Richter Tuleya wird für die EU ein harter Beweis dafür sein, dass die 

Bedrohung unabhängiger Gerichte in Polen ernst zu nehmen ist. Weil Tuleya für seine Entscheidungen als 

Richter verfolgt wird. 

Richter Igor Tuleya ist das Gesicht der freien Gerichte. Er ist seit mehreren Jahren stark an ihrer 

Verteidigung beteiligt. Er trifft sich mit Bürgern, kritisiert den so genannten „guten Wandel“ in den Medien 

https://oko.press/images/2020/06/Igor-Tuleya-1227x1292.jpg


und vor Gericht. Vor allem aber beweist er seinen Mut in Urteilen. Eines von ihnen wird von einer speziellen 

internen Abteilung der nationalen Staatsanwaltschaft verfolgt, die von Bogdan Święczkowski geleitet wird, 

einem Vertrauensmann von Justizminister und Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro. Diese Abteilung 

wurde zur Verfolgung von Richtern und Staatsanwälten einberufen. Und Anfang 2020 beantragte sie bei 

der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs die Aufhebung der Immunität des Richters.  

Der Nationalen Staatsanwaltschaft hat es nicht gefallen, dass der Richter im Dezember 2017 den Medien 

erlaubte, ein wichtiges Urteil zu verkünden. Damals prüfte Tuleya die Klage der Oppositionsabgeordneten, 

dass die staatsanwaltschaftliche Untersuchung der Abstimmung über den Haushalt in der Säulenhalle des 

Sejms im Dezember 2016 von der PiS abgebrochen wurde. Die Abstimmung fand in einer heißen 

politischen Phase statt. Die Bürger versammelten sich vor dem Sejm, weil die PiS die Arbeit der 

Journalisten im Sejm erschweren wollte. Michał Szczerba wurde ebenfalls von der Sitzung 

ausgeschlossen, was später zur Besetzung des Plenarsaals des Sejms durch die Opposition führte. Daher 

verlegte die PiS die Sitzung in die Säulenhalle. Das Problem war, dass der Zugang dazu für die 

Abgeordneten der Opposition blockiert war und die Abstimmung selbst ungültig hätte sein können. Weil es 

kein Quorum gab. Richter Tuleya bewertete die Geschehnisse in der Säulenhalle ein Jahr später und wies 

den Staatsanwalt an, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Journalisten durften das Urteil verkünden, das 

von dem im Saal anwesenden Staatsanwalt nicht angefochten wurde. In der verbalen Begründung des 

Urteils bezog er sich auf die Materialien aus der Untersuchung, darunter vor allem die Zeugenaussagen der 

Mitglieder der PiS, die er zitierte. (…) 

Die nationale Staatsanwaltschaft warf dem Richter bei seinem Antrag auf Aufhebung der Immunität 

hauptsächlich vor, seine Befugnisse überschritten zu haben. Ihrer Meinung nach gab er das Material aus 

der Untersuchung an Unbefugte, d.h. an Journalisten, weiter. Das ist Problem ist nur, dass ein Richter das 

Recht hat, die Öffentlichkeit von Sitzungen zuzulassen, die in der Regel geheim sind. Dies ist seine 

individuelle Entscheidung, die in den Bereich der richterlichen Funktion des Richters fällt. Artikel 95b § 1 

der Strafprozessordnung lässt dies zu. Außerdem gab es in diesem Fall ein Argument für Öffentlichkeit: der 

Fall betraf die wichtigsten Politiker und Ereignisse, die für Bürger und Journalisten von Interesse waren; der 

Fall war bereits abgeschlossen, d.h. der Richter konnte der Untersuchung nicht dadurch schaden, dass er 

Material aus der Akte des Staatsanwalts enthüllte; die Anwesenheit von Journalisten wurde vom 

anwesenden Staatsanwalt nicht beanstandet. 

[…] 

Am Abend veröffentlichte der Vorstand der größten Vereinigung unabhängiger Richter in Polen eine 

Stellungnahme, in der er die Entscheidung der Disziplinarkammer verurteilte. Der Ausschuss des 

Disziplinarrats der Iustitia erinnerte daran, dass die Kammer „die Kriterien eines unabhängigen Gerichts 

sowohl nach nationalem als auch nach Gemeinschaftsrecht nicht erfüllt, wie der Oberste Gerichtshof in der 

Entschließung über die gemeinsamen Kammern für Zivil- und Strafsachen sowie für Arbeits- und 

Sozialversicherungsangelegenheiten vom 23. Januar 2020 (BSA I-4110-1/20) bestätigt hat. Damit hat die 

Disziplinarkammer den Charakter eines außerordentlichen Gerichts, dessen Einrichtung in Friedenszeiten 

durch die polnische Verfassung verboten ist. Aus diesem Grund sind die von den Mitgliedern dieser 

Kammer getroffenen Entscheidungen keine Entscheidungen eines ordnungsgemäß tagenden Gerichts. 

Gerade das Fehlen von Eigenschaften eines unabhängigen Gerichts und damit eines Gerichts, das das 

Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf garantiert, hat dazu geführt, dass der EuGH die Vorschriften über 

die Arbeitsweise der Disziplinarkammer ausgesetzt hat“. Der Iustitia Vorstand betont, dass die Kammer 

aufgrund der Suspendierung durch den EuGH nicht urteilen sollte. „Die Tätigkeit der Disziplinarkammer 

verstößt gegen das Gemeinschaftsrecht und die polnische Verfassung und schadet dem Ansehen Polens 

in der internationalen Arena. Diese Tätigkeit ist Teil eines geschlossenen und vollständigen Disziplinar- und 

Amtssystems, das vom herrschenden Lager geschaffen wurde, um die politische Kontrolle über die Justiz 

und die Staatsanwaltschaft in Polen zu übernehmen“, schreibt der Iustitia Vorstand. 

Darüber hinaus weist er darauf hin, dass „die Aufhebung der Immunität des Richters Igor Tuleya durch eine 

Behörde, die nicht die Merkmale eines Gerichts im Sinne des nationalen und des Gemeinschaftsrechts 

aufweist, eine Repression gegen einen Richter darstellt, dessen Urteile für die Politiker des herrschenden 



Lagers unbequem sind und der den Mut hat, die vom herrschenden Lager eingeführten schädlichen 

Veränderungen im Bereich der Justiz öffentlich zu kritisieren. Durch die Aufhebung der Immunität auf 

Antrag der politisierten Staatsanwaltschaft, die Zbigniew Ziobro unterstellt ist, wird versucht, einen Richter 

vom öffentlichen, beruflichen Leben auszuschließen und damit das Umfeld unabhängiger Richter 

einzufrieren.“ 

Zsfg.: AV 

 
https://oko.press/skandaliczna-decyzja-izby-dyscyplinarnej-zawiesila-sedziego-tuleye-i-pozwolila-postawic-mu-

zarzuty-karne/ 
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Die polnische Kirche verliert schnell ihre Schäfchen 

 

 
Quelle: rp.pl  

 

Die letzten Wochen waren für die Kirche und die Hierarchie schwierig. Ein Schatten des Verdachts, unter 

anderem die Pädophilie zu vertuschen, fiel auf Stanisław Dziwisz. Vor allem junge Menschen stehen der 

katholischen Kirche negativ gegenüber. Politiker tragen auch zu der schlechten Bilanz bei. 

 

Die Kirche verliert in rasantem Tempo ihre Autorität und die Botschaft geht ins Leere. In den letzten 

Wochen war dies während der Proteste deutlich zu sehen, als neben starken Befürwortern der Abtreibung 

Menschen standen, die sich als zutiefst religiös erklärten. Der Trend des Verlustes der Gläubigen und des 

Vertrauensverlusts in die Kirche ist jedoch seit langem in den Befragungen sichtbar. Als IBRiS im Januar 

auf Ersuchen von Rzeczpospolita das Vertrauen in einzelne Institutionen untersuchte, stellte sich heraus, 

dass der Kirche 39,5 Prozent der Befragten vertraut. Jetzt haben wir die Befragten allgemein nach ihrer 

Haltung gegenüber der Kirche gefragt. 35 Prozent definieren sie als positiv (von denen nur 16 Prozent 

sagen, dass es „definitiv positiv“ ist). 31 Prozent den Befragten sagen, dass sie neutral ist, und 32 Prozent 

sagen, dass sie negativ ist. 

 

„Das ist nicht besonders überraschend. Die Kirche hat seit Langem ihre Autorität verloren, aber jetzt ist es 

wirklich deutlich sichtbar“, sagt Tomasz Terlikowski der Zeitung Rzeczpospolita. „Interessant ist die Gruppe 

von über 30 Prozent von den Befragten, die von einer neutralen Haltung gegenüber der Kirche sprechen. 

Meiner Meinung nach sollten Bischöfe und Priester versuchen, sie zu erreichen“, sagt er. 

 

Wer sind diese „neutralen“? Dies sind hauptsächlich Menschen, die sich als Gläubige deklarieren, aber 

unregelmäßig praktizieren (47%), und in viel geringerem Maße Gläubige, die aber nicht praktizieren (31%). 

Die Letzteren wechseln jedoch zunehmend zu denen, die ihre Haltung gegenüber der Kirche als negativ 

bezeichnen (66%). 

https://www.rp.pl/apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20201115/KRAJ/311159945/AR/0/AR-311159945.jpg


 

Laut Terlikowski besteht das Problem darin, dass es in der Kirche keinen Plan gibt, wie man die 

„neutralen“ Menschen erreicht und wie man mit ihnen spricht, damit sie ihren Platz in der Kirche finden. 

„Dass die Kirche einen solchen Plan finden wird, glaube ich nicht“, sagt Terlikowski. 

 

Marcin Przeciszewski, Leiter der katholischen Informationsagentur (KAI), glaubt, dass ein großer 

Prozentsatz der Menschen mit einer negativen Einstellung zur Kirche beeinflusst wird unter anderem durch 

das Stereotyp über das Bündnis des Altars mit dem Thron. „Negative Emotionen in Bezug auf die 

Regierung werden auf die Kirche übertragen, die mit der Regierung durch eine Veschwörung verbunden 

sein soll“, analysiert er.  „Es ist ein gefährliches Phänomen. Meiner Meinung nach gibt es kein Bündnis mit 

der Regierung, aber die Kirche spricht zu selten darüber und bezahlt dafür.“ 

 

Laut dem Vorsitzenden von KAI zeigt die IBRiS-Umfrage, dass sich die Kirche in einer scharfen Wende 

befindet und heute ernsthaft darüber diskutieren muss, in welche Richtung sie gehen soll. „Ich habe keine 

Zweifel, dass es zuallererst junge Leute sein sollten“, betont er. 

Seine Intuition scheint richtig zu sein. Bei jungen Menschen (zwischen 18 und 29 Jahren) ist die Haltung 

gegenüber der Kirche negativ (47%) oder neutral (44%). Je älter die Menschen sind, desto positiver ist die 

Haltung gegenüber der Kirche. 

 

Die Kirche in Polen hatte in den letzten Wochen immer mehr Probleme. Kritisiert wird unter anderen 

Kardinal Stanisław Dziwisz, ehemaliger Metropolit von Krakau und ehemaliger Sekretär von Johannes Paul 

II. Ihm wird vorgeworfen, Fälle von Pädophilie als Metropolit vertuscht zu haben. In den Tagen, als er der 

päpstliche Sekretär war, verbarg er vor Johannes Paul II wichtige Informationen über das Doppelleben 

hochrangiger Geistlicher, darunter über den ehemaligen amerikanischen Kardinal Theodor McCarrick. Und 

obwohl der Kardinal erklärt, dass er alle gegen ihn erhobenen Anklagen aufklären wird - er möchte die 

Einrichtung einer Sonderkommission -, beantwortet er die Fragen der Journalisten nicht. Deshalb haben wir 

die Befragten auch nach der Einschätzung des Kardinals gefragt. 

 

In der Größenordnung des ganzen Landes sogar 58 Prozent der Befragten beurteilen ihn negativ. Positiv 

nur 20 Prozent. In der Woiwodschaft Kleinpolen, in der sich die Erzdiözese Krakau befindet, die er 11 Jahre 

lang leitete, ergeht es dem Kardinal viel schlechter. Bis zu 72 Prozent Einwohner der Woiwodschaft 

beurteilen ihn schlecht und nur 12 Prozent gut. 

 

„Dies ist ein sehr wichtiges Signal, das die Wahrnehmung von Johannes Paul II. beeinflussen kann“, sagt 

Terlikowski.  „Wenn der Kardinal diese Verteidigungsstrategie fortsetzt, leidet vor allem das Bild von 

Johannes Paul.“ 

 

Marcin Przeciszewski denkt ähnlich und betont, dass der kürzlich veröffentlichte Bericht über McCarrick 

Dziwisz in keiner Weise belastet hat. „Der Kardinal sollte einen Dialog beginnen und die Vorwürfe ruhig 

beantworten. Ich sehe keine andere Lösung“, betont er. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://www.rp.pl/Kosciol/311159945-Sondaz-Kosciol-w-blyskawicznym-tempie-traci-wiernych.html 
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Leute nennen es „Nationalhotel“. Die Behandlung im Nationalen Krankenhaus 

ist dreimal so teuer wie anderswo 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Sätze für die Behandlung von COVID-19-Patienten in einem provisorischen Krankenhaus im 

Nationalstadion sind dreimal höher als in anderen Einrichtungen. Und das trotz der Tatsache, dass es 

Patienten hat, die einen leichten Verlauf der Erkrankung haben. 

In anderen Krankenhäusern, die Menschen mit COVID-19 betreuen, richten sich die Behandlungskosten 

nach dem Zustand des Patienten. Wenn sich die kranke Person in einem besseren Zustand befindet, zahlt 

der Nationale Gesundheitsfonds 330 Zlotys für den Tag der Pflege. Wenn es schlimmer ist  630 Zlotys. In 

dem im Nationalstadion organisierten Nationalen Krankenhaus beträgt der Preis 1026,40 Zlotys, 

unabhängig vom Zustand des Patienten. 

Aber im Nationalen Krankenhaus gibt es keine Unterteilung in Patienten in besserem oder schlechterem 

Zustand. Er akzeptiert nur Patienten, die einen leichten Verlauf von COVID 19 haben. Patienten mit 

Atemproblemen oder schlechter Prognose werden mit Sicherheit nicht in das National Krankenhaus 

gebracht. Zumindest nicht jetzt, wo das Krankenhaus noch in der Initialfase ist. 

Es gibt eine ganze Liste von Bedingungen, die die Aufnahme von COVID-19-Patienten in das National 

Krankenhaus ausschließen. „Solche Personen, die sie aufnehmen, werden bei uns bereits entlassen“, sagt 

eine Person aus der Leitung eines der größten Krankenhäuser in Masowien. Unser Gesprächspartner 

nennt das Krankenhaus im Warschauer Stadion „das Nationalhotel“. Und er fügt hinzu: „Es gibt dort zwei 

Patienten von uns, die nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten, weil sie entweder Angst 

hatten, ihre Verwandten zu infizieren, oder weil sie niemanden hatten, der sich um sie kümmerte.“  

https://bi.im-g.pl/im/57/45/19/z26499415V,29-10-2020--premier-Mateusz-Morawiecki-na-Stadioni.jpg


„Und weil die Tatsache, dass die Regierung eine Einrichtung für fast gesunde Patienten mit großem Pomp 

gebaut hat, Erstaunen und Kommentare hervorruft“, versucht Dr. Artur Zaczyński, der Leiter des 

Krankenhauses im Nationalstadion, diese zu verteidigen. In einem Interview mit „Wyborcza“ erklärte er, 

dass die von ihm verwaltete Einrichtung dazu dient, andere Krankenhäuser zu entlasten, weniger kranke 

Patienten von ihnen zu übernehmen und damit Platz für schwerkranke Patienten zu schaffen, die in 

spezialisierteren Einrichtungen behandelt werden müssen. 

Warum kostet ein Tag des Aufenthalts eines Patienten im Nationalstadion dann dreimal mehr als in 

Krankenhäusern, die mit den schwersten Fällen von COVID-19 befasst sind? 

Andrzej Troszyński, Pressesprecher der Zweigstelle des Nationalen Gesundheitsfonds, erklärt, dass die 

Rate für die Behandlung in einem Krankenhaus nicht die Gehälter des Personals und noch weniger die 

Zulage für die Arbeit mit Coronavirus-Patienten beinhaltet. In allen Krankenhäusern ist dieser Zuschlag 

unabhängig vom Vertrag der Einrichtung mit dem Nationalen Gesundheitsfonds zu zahlen. „Im 

Krankenhaus von Narodowy ist das anders. Löhne und Deckungsbeiträge wurden sofort in die 

Behandlungsrate des Patienten einbezogen. Daher ist es so teuer“, sagt der Sprecher. 

Stadtbusse wurden zu Krankenwagen umgebaut, um die mit Coronavirus infizierte Personen zum 

Nationalstadion zu transportieren. 

Das Thema Zuschüsse für die Zeit der Pandemie in Gesundheitseinrichtungen ist jedoch heikel. „Noch hat 

niemand Covid Bonus erhalten, und es ist nicht bekannt, ob sie es überhaupt bekommen werden“, sagt 

einer der Leiter eines großen Krankenhauses in der Woiwodschaft Masowien. „Außerdem erscheint es mir 

zweifelhaft, dass das provisorische Krankenhaus im Rahmen des Vertrags mit dem Nationalen 

Gesundheitsfonds Geld für eine Vergütung erhält, da in der Anordnung des Gesundheitsministers eindeutig 

festgelegt ist, dass sie im Rahmen zusätzlicher Verträge bezahlt werden.“ 

Es gibt mehr Kontroversen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Krankenhauses im Nationalstadion. 

Der Bau erfolgte auf der Grundlage der Entscheidung von Premierminister Mateusz Morawiecki. Es wurde 

die Gesellschaft PL2012+ beauftragt, die das Stadion verwaltet. In ähnlicher Weise wurde die Poczta 

Polska beauftragt, die Briefumschlagwahlen im Mai vorzubereiten, die am Ende nicht stattfanden. „Es ist 

möglich, dass die Arbeiten im Stadion im Zusammenhang mit der Organisation des Krankenhauses bereits 

vor Erlass der Entscheidung des Premierministers begonnen haben. Mateusz Morawiecki hat es am 19. 

Oktober unterschrieben. Die Tatsache, dass dort ein Krankenhaus gebaut wird, wurde am 17. und 18. 

Oktober von den Medien berichtet. Auf welcher Grundlage geschah dies, da noch keine Entscheidung 

getroffen wurde?“, fragte Michał Szczerba, der zusammen mit einem anderen Mitglied der KO, Dariusz 

Joński, die Einzelheiten des Baus des Krankenhauses im Nationalstadion analysierte. 

 

Die Abgeordneten wiesen auch darauf hin, dass die Kosten für den Bau des Krankenhauses von der Firma 

PL2012+ getragen wurden. Überraschenderweise sah der Beschluss des Premierministers jedoch vor, 

dass seine Finanzierung auf einem Vertrag mit diesem Unternehmen beruhen würde, der noch verhandelt 

wird. Darüber hinaus kann sich der Bau eines Krankenhauses durch diese Firma als illegal herausstellen, 

da laut dem Eintrag im Nationalen Gerichtsregister die Haupttätigkeit des Unternehmens mit Sportanlagen 

und nicht mit Gesundheitseinrichtungen zusammenhängt. 

 

Am Sonntagmorgen wurden 30 Patienten im provisorischen Krankenhaus in Narodowy aufgenommen. Es 

stehen 300 Betten bereit, davon 45 Intensivstationen. Dies ist jedoch nur der erste Schritt. In der zweiten 

Stufe werden 500 Betten zur Verfügung stehen, in der dritten Stufe 1,2 Tausend. 

 

Zsfg.: MB 
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narodowym-takich.html 
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Was wird PiS mit Abtreibung tun? 

 

 
                                                                                             N            s Quelle: oko.press 

 

Duda wirbt mit seinem Entwurf zur Verschärfung des Abtreibungsgesetzes als „Kompromiss“, er ist aber 

sein einziger Befürworter. Das Projekt der Ziobro- Partei klingt wie ein makabrer Witz: Es gibt Frauen das 

„Recht“ auf die Option, in einem Hospiz zu gebären. Was wird die PiS tun?  

 

Seit dem Urteil des Verfassungsgerichts von Julia Przyłębska über das fast vollständige Abtreibungsverbot 

ist gerade ein Monat vergangen. Das Urteil wurde noch nicht veröffentlicht, es gibt Proteste auf den 

Straßen und die PiS weiß nicht, was tun. Es liegen zwei Vorschläge des Gesetzes auf dem Tisch - von 

Duda und von Solidarna Polska - aber keiner hat ausreichende Unterstützung. 

PiS zappelt zwischen zwei Strategien gegen Frauenproteste - abwarten oder mit Hilfe der Polizei ersticken. 

Nach mehreren Wochen friedlicher Demonstrationen änderte die Polizei ihre Taktik. Am Mittwoch, dem 18. 

November, griffen Polizisten in Zivil die Demonstranten an, die vor dem TVP-Haus auf dem Powstańców-

Warszawy-Platz eingekesselt waren. 

„Die Polizisten schleppten Menschen über den Boden, schlugen blind mit Knüppeln auf sie ein, feuerten 

Gas ab und zogen sie hinter die Absperrung. Ich näherte mich ihnen und zeigte meinen 

Parlamentsausweis. Ich bat sie, keine Gewalt anzuwenden und die Situation nicht zu eskalieren. In diesem 

Moment hat mir ein Polizist das Gas ins Gesicht gefeuert“, sagte die Abgeordnete der Linken, Magdalena 

Biejat, zu OKOpress.  

 

Das Ausmaß der Proteste und die Unzufriedenheit über die Entscheidung des Verfassungsgerichts zur 

Verschärfung des Abtreibungsgesetzes sind zu einem Problem für die Vereinigte Rechte geworden. 

Personen von PiS, die von unserem Reporter und investigativen Journalisten Radosław Gruca interviewt 

wurden, behaupten, dass die Parteiführung keine so radikale Entscheidung vom Verfassungsgericht der 

Julia Przyłębska erwartet habe.  
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Eine der Lösungen für diese Situation sollte der Vorschlag von Andrzej Duda sein. Das Projekt, das als 

„neuer Kompromiss“ vorgestellt wird, geht davon aus, dass Art. 4a (1) (2) des Gesetzes über 

Familienplanung um den Punkt 2a ergänzt wird, der eine Abtreibung im Falle eines fetalen Defekts 

ermöglichen würde, der „unweigerlich und direkt zum Tod des Kindes führt“.  

 

Es gibt ein grundlegendes Problem mit dem Projekt. Es ist für niemanden von Vorteil. Erstens handelt es 

sich um eine radikale Verschärfung des bestehenden Abtreibungsgesetzes, weshalb es zweifelhaft ist, ob 

es die Stimmung in der Öffentlichkeit wirksam mildern könnte. Zweitens ist es schwierig, tödliche 

Missbildungen von anderen schweren fetalen Erkrankungen zu trennen. Wie in einem Interview mit 

OKO.press Prof. Piotr Węgrzyn sagte, ist auch das Down-Syndrom ein tödlicher Defekt. Bis zu 20 Prozent 

Feten mit dem Syndrom sterben vor der Geburt. 

Auch die sogenannten Lebensschützer mögen den „neuen Kompromiss“ nicht. Er wurde bereits unter 

anderem vom Episkopat kritisiert. 

So erklären PiS-Politiker offiziell, dass Dudas Projekt verfeinert werden muss, aber in Hinterzimmern wird 

wiederholt, dass niemand es will. Seine Erbsünde war auch die Tatsache, dass es ohne Rücksprache mit 

Jarosław Kaczyński angekündigt wurde. 

 

Solidarna Polska und perinatale Hospize 

Von Anfang an sprachen die Politiker der Solidarna Polska (SP) sehr kritisch über Dudas „neuen 

Kompromiss“. Erstens haben sie kein Interesse daran, den Präsidenten zu unterstützen, und zweitens 

positionieren sie sich als radikalster und konservativster Flügel der Vereinigten Rechten. Schließlich 

würden die Zugeständnisse in Bezug auf das Thema „Schutz des Lebens“ von Tadeusz Rydzyk, mit dem 

sie eng verbunden sind, schlecht beurteilt. 

Aus diesem Grund hat die SP beschlossen, das Thema Abtreibung wie PiS im Jahr 2016 nach schwarzen 

Protesten zu behandeln und so etwas wie ein neues „Gesetz für das Leben“ vorzubereiten. 

Das Projekt soll eine Definition eines tödlichen fetalen Defekts einführen. Es wird auch davon 

ausgegangen, dass eine schwangere Frau, bei deren Fötus ein tödlicher Defekt diagnostiziert wurde, 

Unterstützung von einem perinatalen Hospiz erhält, in dem sie von Ärzten, Psychologen und auf Wunsch 

von Geistlichen betreut werden soll. „Krankenhäuser werden perinatale Palliativkoordinatoren und Räte von 

Ärzten und Psychologen haben, um den geeigneten Entbindungsort zu bestimmen, wie die Frau bis zur 

Entbindung und nach der Entbindung geschützt werden kann. Eine Frau mit einem Kind mit einem 

tödlichen Defekt kann in einem separaten Raum bleiben, um die Privatsphäre zu gewährleisten. Die Frau 

erhält die Möglichkeit der ständigen Anwesenheit eines geliebten Menschen und die Unterstützung eines 

Psychologen. Eine Frau und ihre Verwandten können nach der Geburt ständigen Kontakt mit dem Kind 

haben und sich von ihm verabschieden“, lesen wir in den Ankündigungen von SP. 

[…] 

 

Warum kritisiert der Frauenstreik die SP? 

[…] 

Aber der Vorschlag der Partei von Zbigniew Ziobro erregte in den Streikkreisen tiefe Abneigung. Es gibt 

natürlich keine Kontraindikationen für die Entwicklung eines Palliativpflegesystems. Was die SP jedoch 

nicht verstand, ist die Tatsache, dass bisher Frauen, die beschlossen haben, die Schwangerschaft nicht 

abzubrechen, in solche Zentren geschickt wurden. In der neuen rechtlichen Realität - mit einem fast 

vollständigen Abtreibungsverbot - bedeutet ihr Vorschlag, dass alle Frauen, bei denen tödliche fetale 

Defekte diagnostiziert werden, dorthin überwiesen werden. 

„Ob eine Frau dieses Recht in Anspruch nimmt, ist eine andere Sache, es ist ihre Wahl. Es ist das Recht 

der Wahl. Was einige Leute vor ein paar Tagen auf der Straße gefordert haben“, sagte Michał Wójcik von 

der SP in Radio Drei am 10. November. 

Natürlich war dies nicht diese makabre Wahl, die die Demonstranten im Sinn hatten. Die von der SP 

vorgeschlagene Wahl beruht auf einer Zwangsgeburt - entweder in speziell dafür vorgesehenen 

Einrichtungen, die mit Schließung und Überwachung verbunden sind, oder - wie in den meisten 

Fällen - in Entbindungszentren neben Frauen, die gesunde Kinder zur Welt bringen. 



Die Ängste der Frauen betreffen auch die Tatsache, dass gerade Ziobros Partei hinter dem Projekt steht. 

Zbigniew Ziobro kündigt schließlich öffentlich die strafrechtlichen Konsequenzen für die Organisatoren der 

Proteste an. Die Vision, in der die Partei, die das Justizministerium und die Staatsanwaltschaft regiert und 

deren Mitglieder sich als radikale „Verteidiger des Lebens“ deklarieren, sich mit perinatalen Hospizen 

befassen, erinnert an die Organisation von Panopticons. Die Information, dass die Gesetzgebungsarbeit 

von Patryk Jaki geleitet werden soll, derzeit MdEP, aber in der vorherigen Amtszeit einem für das 

Gefängnissystem zuständigen Regierungsmitglied, hilft auch nicht weiter. 

Der Frauenstreik verstand die Legislativvorschläge von PS eindeutig. „Es ist schwer zu übersehen, dass es 

de facto darum geht, schwangere Frauen in vier Wänden einzusperren, nachdem sie bei vorgeburtlichen 

Untersuchungen einen Defekt festgestellt haben, damit sie keine Abtreibung durchführen können, dort wo 

dies legal und sicher ist. Wir werden es nicht zulassen“, schreiben Aktivistinnen auf Facebook. „Ziobros 

feuchter Traum ist einer, in dem die schwangeren Frauen ins Gefängnis gehen.“ 

 

Was passiert weiter mit der Abtreibung? 

Wir kennen den endgültigen Inhalt des Projekts von PS noch nicht. Der Entwurf von Andrzej Duda wurde 

noch nicht zur ersten Lesung weiter geleitet und steht nicht auf der Tagesordnung der Sitzung. Es ist 

möglich, dass es aufgrund mangelnder Unterstützung vom Sejm einfach ignoriert wird. 

Der Ministerpräsident hat es vorerst unterlassen, das Urteil des Verfassungsgerichts im Gesetzblatt zu 

veröffentlichen, zu dem er gesetzlich verpflichtet ist. Eine der offiziellen Ausreden ist, dass der Gerichtshof 

noch nicht die vollständige Begründung des Urteils veröffentlicht hat. Bisher sind nur die mündlichen Motive 

bekannt, die am 22. Oktober vorgestellt wurden. Sie waren offensichtlich eindeutig und verurteilten 

kategorisch die Abtreibung sowohl von Feten mit genetischen Defekten wie dem Down-Turner-Syndrom als 

auch von Feten mit tödlichen Defekten. 

Trotzdem rechnet PiS damit, dass das Tribunal von Julia Przyłębska die Aussage mildern und sogar eine 

Art Urteil fällen wird, das offiziell den Weg für die Gesetzgebungsarbeit zum Thema Abtreibung ebnen 

würde. 

Zsfg.: JP 
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10 Anzeichen für das Auseinanderbrechen der Macht der PiS: von Kaczyński 

über die Hooligans bis hin zu Czarnek und Dziwisz 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

Die Krise der gegenwärtigen Machthaber schwillt seit einiger Zeit an und hat sich inzwischen zum 

Schneeballeffekt entwickelt. Es vergeht kein Tag, an dem sich nicht neue Risse zeigen, und jeder weitere 

schwächt die Regierung sowie die an der Spitze stehende Formation der Vereinigten Rechten - obwohl ich 

befürchte, dass vereinigt bereits ein übertriebener Begriff ist.  

Hier sind 10 Bereiche, in denen man sehen kann, dass die Macht der PiS auseinanderbricht: 

1. Die Pandemie 

Es ist schwer zu sagen, wo man anfangen soll, die Fehler der Behörden im Kampf gegen die Pandemie 

aufzuzählen. Am einfachsten wäre es wohl, zu sagen, dass dieser Kampf nicht aufgenommen wurde, als 

noch Zeit dafür da war. Die Regierung hörte im Frühjahr nicht auf die Wissenschaftler, die mathematische 

Modelle zur Vorhersage der aktuellen Krise vorlegten, und hörte nicht auf die Ärzte. In seiner Verzweiflung 

hat Jacek Sasin vor kurzem damit begonnen, das medizinische Personal mündlich zu beleidigen: Die 

faulen und feigen medizinischen Mitarbeiter sind für den Zusammenbruch des Gesundheitswesens 
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verantwortlich zu machen. Der Gesundheitsminister hingegen entlarvte die Direktoren der Krankenhäuser: 

Da sie freie Betten verstecken, beschloss er, Soldaten in die Kliniken zu schicken, um sie zu zählen. Die 

Aktionen der Regierung in Bezug auf die Pandemie sind chaotisch, und die Planung ist auf dem Niveau von 

Loszetteln, die von einem Papagei auf einem Jahrmarkt gezogen werden. Niemand in Polen glaubt mehr 

an die gemeldeten Statistiken über die Erkrankungen und Todesfälle, was ein absolutes Versagen der 

Behörden ist. 

2. Die Proteste der Frauen und Jugendlichen 

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts in Sachen Abtreibung brachte zunächst Tausende polnische 

Frauen auf die Straße. Dann kamen die Männer hinzu und schließlich die zahllosen Scharen von 

Jugendlichen, die bis jetzt - warum, ist nicht bekannt - als so geblendet von Netflix galten, dass ihre 

Aktivität darauf angeblich darauf begrenzt sei, nach Chips zu greifen und die Smartphones zu streicheln. 

Die Proteste gelangten sogar in die Kleinstädte, in denen die PiS immer gewonnen hatte. Den Bogen in 

Sachen Abtreibung überspannend, zeigten die Machthaber nicht zum ersten Mal, dass sie nicht auf die 

Menschen zählen aber zum ersten Mal gelang es ihnen, fast jeden zu treffen. Weil die meisten Menschen 

Kinder haben oder haben wollen, und diejenigen, die keine eigenen haben, haben schwangere 

Schwestern, Freundinnen, Schwägerinnen und Cousinen. Und alle wollen, dass die Schwangerschaft wie 

im Bilderbuch verläuft und am Ende mit der Geburt eines gesunden, rosa Babys endet. Kein normaler 

Mensch ist gegen das Leiden von Schwangeren und Neugeborenen immun, auch das Parteibuch der PiS 

führt nicht immer zu einer solchen Immunität.  

3. Die Spielchen des Verfassungsgerichts 

Während frühere Richter, Verfassungsrechtler, Anwälte und Publizisten erfolglos versuchten, den Polen zu 

erklären, dass die Spiele der PiS mit dem Justizsystem wirklich gefährlich sind und sich auf das Leben 

eines jeden von uns auswirken können, erwies sich Jarosław Kaczyński als ein ausgezeichneter Lehrer. 

Die Polen entzifferten nämlich die Machenschaften, die der Parteivorsitzende gemeinsam im Verbund mit 

Julia Przyłêbska beging, und verstanden, dass der Chef der PiS das Tribunal dafür benutzte, um sich nicht 

dem Zorn des Souveräns [der Wähler] auszusetzen, wenn er die Änderungen des Abtreibungsgesetzes im 

Sejm durchpaukt. Nun, es hat nicht geklappt, und der Souverän wurde stinksauer. Der Ärger wird durch die 

Tatsache geschürt, dass die Regierung, die zuvor sagte, dass die Urteile des Verfassungsgerichts 

unbestreitbar sind, begann, sie zu untergraben, unter anderem durch die Gesetzesvorschläge von 

Präsident Duda, der das Urteil des Gerichts direkt negiert. 

4. Die Sicherheit der Bürger unter den Fittichen von Kaczyński 

Jarosław Kaczyńskis Botschaft nach den ersten Protesten des Frauenstreiks sollte bedrohlich sein. Es 

zeigte sich jedoch, dass der Vorsitzende der PiS und stellvertretende Premierminister wie die besessene 

Herzkönigin aus „Alice im Wunderland“ ist, die nur in der Lage ist, hysterisch aufzurufen: „Kopf ab!“ „Kopf 

ab!“ Der stellvertretende Premierminister - das wollen wir unterstreichen - für Sicherheit und 

Landesverteidigung - der eine ideale Gelegenheit hatte, zu zeigen, wie stark die Hand des Staates in seiner 

Gewalt ist, rief stattdessen Hooligans auf die Straßen, dass sie über die Kirchen wachen und die 

protestierenden Frauen bekämpfen. Abgesehen von der Niederträchtigkeit, zu Ausschreitungen aufzurufen 

und einen Bürger auf den anderen zu hetzen, ist dies weitgehend auch grotesk.   

5. Das wahre Gesicht der nationalistischen Hooligans 

Der Plan von Jarosław Kaczyński scheiterte jedoch. Die Hooligans, die jetzt Nationalgarde genannt 

werden, kamen zwar vor die Kirchen, aber davor wurden sie von der Polizei und der Militärgendarmerie 

bewacht. Die Uniformierten dämpften auch schnell die Aggression der Nationalisten, als sie während des 

großen Protestmarsches am 30. Oktober in Warschau friedliche Demonstranten angriffen. Und da die 

Linken und Feministinnen am 11. November beim Unabhängigkeitsmarsch nicht gekommen sind, um sie 

zu bekämpfen, haben die Jungs von Bąkiewicz unter anderem einen Empik-Buchladen demoliert. Der 

Kampf dieser Herren mit Büchern erscheint mir sehr vielsagend und symbolisch. Nach dem 11. November 

und den regelmäßigen Schlägereien mit der Polizei sieht man, was die sogenannten patriotischen Kreise 



wirklich sind, die von den Machthabern nicht nur so lange toleriert, sondern sogar verehrt wurden. Erinnern 

wir uns daran, dass sich Präsident Andrzej Duda vor einem Jahr dem nationalen Marsch angeschlossen 

hatte. Am Tag nach dem Marsch bemühten sich die Abgeordneten der Regierungspartei enorm, um sich 

von den Hooligans zu distanzieren. Leider wurde der Tagesbefehl durch Antoni Macierewicz gestört - den 

jemand vergessen hatte, in seine Kammer einzusperren - und der sagte, es sei eine wunderbare 

Veranstaltung gewesen.   

6. Die Uniformierten hören nicht zu 

Als ob das noch nicht genug wäre, können die Machthaber, wie es scheint, nicht wirklich auf die 

uniformierten Dienste zählen, die offenbar vermeiden, ein Instrument zur Eskalation sozialer Konflikte zu 

sein. In der Absicht der PiS und des Vorsitzenden Kaczyński sollte die Polizei die Demonstranten des 

Frauenstreiks ohne viel Federlesens und unter Anwendung von Gewalt vertreiben, aber der 

Hauptkommandant der Polizei stellte sich dagegen. Kurze Zeit später kam es jedoch zur Kehrtwende und 

der Kurs in Richtung Frauen und Jugend wurde verschärft, aber hin und wieder wurden aus den Reihen der 

Polizei Stimmen unzufriedener Beamter gehört, die sich nicht an Straßenschlachten mit den Bürgern 

beteiligen wollten. Viele von ihnen waren krank geschrieben. Darüber hinaus wurde von pensionierten 

Generälen ein Brief geschrieben, in dem Konfliktminderung gefordert wurde, und wie sie behaupten, wurde 

er auch von aktiven Kommandeuren unterstützt. Diese Art der öffentlichen Rede ist ein schwerer Schlag für 

die Machthaber, denn sie zeigt, dass jemand im Falle eines Falles nicht unbedingt ihren Befehlen 

gehorchen wird. 

7. Dziwisz hat es gewusst, aber nichts gesagt 

Die Straßenproteste waren von Anfang an stark antiklerikal, was angesichts des offiziellen Dankes der 

Kirchenhierarchie für das Urteil des Verfassungsgerichts zur Abtreibung kaum überrascht. Während 

Jarosław Kaczyński anfangs vielleicht einige Illusionen gehabt haben mag, dass sich die Menschen zur 

Verteidigung der Kirchen gegen Feministinnen und Jugendliche aufmachen würden, musste nach Marcin 

Gutowskis Film „Don Stanislao“ die Polizei in Krakau das Haus von Stanisław Dziwisz bewachen. Ein 

schockierender Bericht, der die Verstrickung des Sekretärs von Johannes Paul II. in die Vertuschung der 

kirchlichen Pädophilie zeigt, entblößt nicht nur die polnische Kirche, sondern auch die gegenwärtigen 

Machthaber, die sich ihr bis aufs Äußerste angepasst haben. Wären die Informationen über Dziwisz die 

ersten gewesen, hätten die Spin Doctors vielleicht irgendwie eine Umdeutung geschafft, aber dies ist ein 

weiteres Zeugnis für die Schuld der Kirche. Es wird für die Machthaber schwierig werden, den üblen 

Beigeschmack der Zusammenarbeit mit einer Institution loszuwerden, die seit vielen Jahren systematisch 

Kindervergewaltiger versteckt.   

8. Der bravouröse Minister Czarnek 

Eines der schwerwiegendsten Pandemieprobleme ist die Frage der Fernausbildung. Tausende polnische 

Schüler, Lehrer und Eltern kämpfen jeden Tag mit allen möglichen Hindernissen, um eine angemessene 

Bildung für die Kinder zu gewährleisten. Was die Auswirkungen des Fernlernens sein werden, das weiß 

heute niemand - abgesehen davon, dass wir sicherlich große soziale Probleme haben werden. Es genügt 

zu sagen, dass während des Frühjahrslockdowns ganze Kohorten von Kindern aus dem System 

verschwanden, weil sie einfach keinen Zugang zu Computern hatten. Der Bildungsminister Przemysław 

Czarnek, dessen Rücktritt von einem Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft gefordert wird, kümmert 

sich jedoch nicht um die Kinder, die sehr bald aus dem Analphabetentum herausgeholt werden müssen, 

sondern weist die Schulbehörden an, Lehrer, die die Straßenproteste unterstützt haben, zu verfolgen. Dazu 

gibt es immerfort weitere Bescherungen, wie z.B. die Änderung des Lesekanons und des 

Geschichtsprogramms, damit es in den Schulen mehr patriotische Inhalte und Werke von Johannes Paul II. 

gibt. Das klingt angesichts des Unabhängigkeitsmarsches und der Kirchenskandale recht kontrovers. 

9. Die innerlich widersprüchliche Koalition 

Was die Schwächung des herrschenden Lagers am deutlichsten zeigt, sind die internen Konflikte. Nicht 

erst seit heute ist bekannt, dass sowohl Zbigniew Ziobro als auch Mateusz Morawiecki scharf auf die 



Führung der Rechten sind. Sein letztes Wort dazu hat sicherlich auch Jarosław Gowin noch nicht 

gesprochen. Wie sehr nicht nur die Vereinigte Rechte, sondern auch die PiS selbst kein Monolith ist, zeigte 

sich nach den Kämpfen um „Kaczynskis Fünf Tierschutzgesetze“ - das Gesetz hat immer noch keine 

Mehrheit. Dasselbe gilt für den „Abtreibungskompromiss von Duda“, der nach dem Urteil des 

Verfassungsgerichts das Feuer irgendwie löschen will, auch sein Gesetz kann nicht in das Verfahren 

einfließen. Nach Ansicht der Kommentatoren ist die PiS einfach nicht in der Lage, dem Gesetz eine 

ausreichende Anzahl von Stimmen zu sichern. Wenn all dies nicht noch nicht genug ist, lassen Sie uns 

hinzufügen, dass Minister Czarnek Gowins Hochschulreform zurückziehen will, die der stellvertretende 

Premierminister als seinen Haupterfolg betrachtet und die einer der Dreh- und Angelpunkte ist, die die 

Koalition zusammenhält.   

10. Die Abdankung von Andrzej Duda 

Wie ungemütlich es an der Macht geworden ist, zeigt die fast vollständige Abwesenheit des Präsidenten. Er 

nahm zu den Protesten eine eher lasche Haltung ein. Um möglichst viele Bürger zufrieden zu stellen, 

applaudierte er darüber hinaus selbst der Entscheidung des Verfassungsgerichts (um sich nicht von seinen 

früheren Äußerungen zurückzuziehen) und für die andere Flanke, für die, die ihm gegenüber etwas 

skeptischer waren, ließ er seine Frau und seine Tochter von der Leine. Duda hatte die Initiative für ein 

Gesetz ergriffen, mit dem das Urteil des Gerichts gemildert werden sollte, aber er sah aus wie ein von der 

letzten Schulbank an die Tafel gerufener Drückeberger, der sich nicht genügend versteckt hat, damit die 

Lehrerin ihn nicht bemerkt. Der Präsident unterstützt die Bürger während der Pandemie nicht, selbst am 11. 

November kapitulierte er und beschränkte sich auf knappe und sommerliche Reden. In der jetzigen 

Situation, in der er als Präsident nicht direkt für den Zusammenbruch des Gesundheitswesens und andere 

Versäumnisse der Regierung verantwortlich ist, könnte er als Führungspersönlichkeit Punkte sammeln, 

indem er den Polen geistigen Rückhalt gibt,zum Beispiel eine Lektüreliste zu veröffentlichen, wie es Obama 

zu tun pflegte, oder sich an die Kinder zu wenden, wie es die neuseeländische Premierministerin Jacinda 

Ardern zu tun pflegte. Aber es ist eine Tatsache, dass man für solche Gesten eine gewisse 

Glaubwürdigkeit haben muss, und Andrzej Duda fühlt wahrscheinlich bereits selbst, dass er nach so vielen 

Jahren der Legitimierung der größten Exzesse der PiS keine Glaubwürdigkeit mehr hat. Er sitzt still, denn 

gleich könnte sich herausstellen, dass Kaczyński nicht mehr in der Lage sein wird, ihm zu helfen, und der 

Souverän ihm nicht helfen will. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/ziobrysci-na-wojennej-sciezce-z-ue-i-niemcami-w-imie-narodowej-dumy-zrezygnujemy-z-miliardow-

euro/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

„Im August verglich Morawiecki das Veto mit „einem Schuss in den eigenen Kopf“. 

Mein Beileid. Schade, dass die Splitter ganz Polen verletzen.“ 

 
Marek Belka - Polnischer Ökonom und Politiker, Professor der Wirtschaftswissenschaften, 

Hochschullehrer, Beamter in internationalen Finanzinstitutionen 

 
 
Quelle: https://twitter.com/profMarekBelka/status/1328364304949768195?s=20 
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tagesschau.de 

 

Polens Poker ums Geld 

https://www.tagesschau.de/ausland/polen-eu-haushalt-101.html 

 

 

laender-analyse.de 

 

Der homophobe Tsunami in Polen 

https://www.laender-analysen.de/polen-analysen/265/der-homophobe-tsunami-in-polen/ 

 

 

tageschau.de 

 

"Schickt uns unsere Ärzte zurück" 

https://www.tagesschau.de/ausland/polen-corona-107.html 

 

 

rnd.de 

 

Polens Ministerpräsident nennt Rechtsstaatlichkeit „Propaganda-Knüppel“ der EU 

https://www.rnd.de/politik/polens-ministerprasident-morawiecki-nennt-rechtsstaatlichkeit-propaganda-knuppel-der-eu-

56Z4YQEQHPPIYLNGR33QCJWEL4.html 

 

 

zeit.de 

 

EU-Kommission will LGBTIQ-Personen besser schützen 
https://www.zeit.de/politik/2020-11/diskriminierung-eu-kommission-homophobie-hetze-strategie 
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