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Unser Kapitol ist die polnische Demokratie 

 

 
 Quelle: amazonaws.com 

 

Ein Kommentar von Adam Szostkiewicz 

 

Donald Trump war das Idol von Andrzej Duda. Der polnische Präsident zählte wohl darauf, dass Trump für 

eine zweite Amtszeit im Weißen Haus bleiben würde. Aber er hat sich verzählt, und Joe Biden ist das 

komplette Gegenteil von Trump in Bezug auf Persönlichkeit, Ansichten und Kompetenz. Er übertrifft nicht 

nur Trump an politischer und staatlicher Erfahrung, sondern auch Duda. Bis jetzt hat Duda nichts bei Biden 

zu suchen. Ihm stehen Leute zur Verfügung, die über die Angelegenheiten Polens und unserer Region in 

Europa gut informiert sind. Die Leute von Duda und Kaczyński haben keinen Zugang zu ihm. Andrzej Duda 

wird jedoch noch vier Jahre lang ein wichtiges Staatsamt bekleiden. Daher ist es im Interesse Polens, dass 

er die Beziehungen zum Weißen Haus und Bidens Team vernünftig gestalten kann. Die Frage ist, ob ihm 

dies gelingen wird. Leider gibt es nicht viel, was dafür spricht. 

Ich habe Biden mit Respekt zugehört, als er über die Aufrechterhaltung von Recht und Verfassung sprach, 

als er die Nominierung von Merrick Garland als neuen Leiter des Bundesjustizministeriums bekannt gab. 

Ein Antipode der Herangehensweise von Ziobro, Kaczyński und Präsident Duda selbst. Für die ist das 

Recht dazu da, ihrer Politik und ihren Interessen zu dienen. Für Biden sind die Gewaltenteilung und die 

Entpolitisierung der Justiz die Eckpfeiler der rechtsstaatlichen Demokratie. 

Eine symbolische Bedeutung erlangt hier Dudas ostentative Zurückhaltung, Biden zu gratulieren, und seine 

Quittierung des Putschversuchs auf das Kapitol mit denselben Worten, die Putins Kreml in derselben 

Angelegenheit verwendet: Es sei eine innere Angelegenheit der USA. Schließlich ist ein Putschversuch, 

inspiriert von einem amtierenden US-Präsidenten, eine globale Angelegenheit! Ein Angriff auf die 

Demokratie in Amerika ist ein Angriff auf das demokratische System überall. 
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Worüber wir uns nicht besonders Sorgen machen müssen, ist das polnisch-amerikanische Verhältnis in 

den Bereichen Verteidigung und Sicherheit sowie Wirtschaft. Aber da sind auch noch die Werte. Zum 

Beispiel Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und hier kann Präsident Duda nicht darauf zählen, dass 

Bidens Team ein Auge zudrückt. Am Freitag betonte der ehemalige US-Botschafter in Polen Steven Mull, 

der Polen und Biden gut kennt, dies bei TVN. 

Ein Staatsanwalt oder Richter, sagte Joe Biden, kann nicht „unser“, „nicht unser“ oder „ihr“ sein. Er kann 

nicht ein Amtsträger der Exekutive oder der Opposition sein. Seine Aufgabe ist es, das Recht einzuhalten 

wie Justitia: mit verbundenen Augen. Damit er auf der Grundlage der Beweise entscheidet, ohne den 

Hintergrund, die Ansichten, den finanziellen oder sozialen Status der Personen zu überprüfen, über deren 

Fall er ein Urteil fällen soll. Ein wirklich gesetzestreuer Ansatz sollte das Gegenteil von „gib mir einen 

Menschen und ich finde einen Paragraphen für ihn“ sein. 

Zu den Streitigkeiten zwischen der jetzigen polnischen Regierung und der Europäischen Union werden sich 

also neue mit der Biden-Administration gesellen. Sein Team muss die Beziehungen zwischen den USA und 

der EU wiederherstellen, die Trump - zur Freude Putins - schwer beschädigt hat. Und ein solcher Reset 

bedeutet auch, dass die Haltung Polens unter Kaczyński und Ziobro - zurückhaltend oder offen 

antagonistisch gegenüber der EU als Gemeinschaft nicht nur wirtschaftlich, sondern auch axiologisch - uns 

sowohl mit Brüssel als auch mit Washington in Konflikt bringen wird. 

Damit dies nicht geschieht, müsste es zu einer tiefgreifenden Korrektur der aktuellen Außenpolitik im PiS-

Warschau kommen. Heute wird sie eher vom Justizminister als vom Premierminister oder dem Präsidenten 

geführt, ganz zu schweigen vom Außenminister, der vor allem dafür bekannt ist, dass er selbst der 

politischen Klasse unbekannt ist. In einer solchen Konstellation und mit solchen Assen ist die derzeitige 

Regierung nicht in der Lage, mit irgendjemandem eine Partnerschaft einzugehen, außer mit Verzögerern, 

die ihre eigenen Spiele spielen, aber nicht mit den Spielern der ersten Liga, d.h. der EU und den USA. 

Der polnische Trumpismus steht im Weg. Seine Philosophie wird durch zwei berüchtigte Phrasen 

zusammengefasst: Kaczyńskis „ohne jegliche Prozedur“ und Minister Czarneks „irgendwelche 

Menschenrechte“.  

„Überall gibt es irgendeinen Trump, deshalb muss jeder von uns das Kapitol verteidigen“, schrieb Donald 

Tusk. Unser Kapitol ist die polnische Demokratie und unsere Verfassung. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2021/01/08/naszym-kapitolem-jest-polska-demokracja/ 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

- Hallo? Guinness Buch der Rekorde? 

Ich möchte einen neuen Rekord melden 

in der Kategorie „Gesundheitsdienst“. 
 

 

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

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/ 
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Sie übernahmen die Gerichte, sie übernahmen die Polizei, jetzt sind die 

Bürger dran 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl  

 

Sie nahmen sich Richter, die von niemandem verteidigt wurden, abgesehen von Minderheiten, und so 

zerstörten sie freie Gerichte in Polen. Nun, weil niemand mehr da ist, um die Bürger zu verteidigen, sind 

diese an der Reihe. 

 

Das Justizministerium und die PiS begannen das neue Jahr mit rechtswidrigen und düsteren Projekten wie 

denen von Orwell: mit dem Entwurf des „Maulkorbgesetzes“ für Bürger, mit dem von Ziobro errichteten 

Gerichten für Redefreiheit und mit der Streichung der Formel über die Treue zur Verfassung aus dem Eid 

der Polizeibeamten. Vor unseren Augen befindet sich Polen in einer schrecklichen und zweifellos 

faszinierenden Umwandlung in eine Tochtergesellschaft von Putins Russland. 

Kurz nach Silvester erschien auf der Website der Regierung ein Änderungsentwurf zum Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten, mit dem das Recht des Bürgers, die Annahme eines Strafzettels abzulehnen, 

abgeschafft wird und eine Bestimmung eingeführt wurde, wonach „eine Geldstrafe mit einem solchen 

Strafzettel nach Eingang bei den Bestraften verhängt wurde“. Der Gesetzentwurf wurde von einer Gruppe 

von PiS-Abgeordneten eingereicht, deren Hauptberichterstatter der Abgeordnete Jan Kanthak ist. 

Wenn es in Kraft tritt, bedeutet dies, dass der Polizist die gesamte Justiz und die Richter der ordentlichen 

Gerichte ersetzt, die solche Rechtsmittel bisher geprüft haben, und dass er allein über das Schicksal des 

Bürgers entscheidet, ohne das derjenige seiner Meinung widersprechen kann. 

Es bedeutet auch, der Regierung ein mächtiges Instrument der politischen Unterdrückung zu geben (und 

ich bezweifle nicht, dass es darum geht). Kanthak und die Regierung wollen doch nicht Menschen mit 

Verkehrsstrafen drangsalieren, obwohl es wahrscheinlich ein großartiges Instrument sein kann, um 
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rückläufige Finanzen des Staates zu reparieren. Sie wollen Bürger, die gegen die Behörden protestieren, 

noch effizienter und rücksichtsloser unterdrücken können. Es ist offensichtlich, dass die Menschen große 

Angst vor finanziellen Sanktionen haben, insbesondere wenn die Geldbörsen durch die Krise und die 

Pandemie leer werden. 

 

Parallel zu dieser Idee schlug das Justizministerium vor, dass Websites sozialer Netzwerke nach eigenem 

Ermessen keine Einträge löschen oder Benutzerkonten sperren sollten, wenn der auf ihnen veröffentlichte 

Inhalt nicht gegen polnisches Recht verstößt. Ob es dagegen verstößt, wird wiederum von 

„spezialisierten“ Gerichten zum Schutz der Meinungsfreiheit entschieden, die innerhalb der regionalen 

Gerichte tätig sind und daher in der Praxis wahrscheinlich vollständig von Ziobro [Justizminister] besetzt 

sind. 

Der Punkt ist natürlich, dass der rechte Flügel in der Lage sein sollte, Hass, Regierungspropaganda und 

Verschwörungstheorien ungehindert zu verbreiten, und dass niemand, weder das Gesetz noch die Gerichte 

oder Website-Eigentümer etwas dagegen tun können. 

Desinformation und gefälschte Nachrichten werden dann die öffentliche Meinung vollständig lenken. Weil 

es nicht möglich sein wird, solche Inhalte zu entfernen, und niemand, selbst unabhängiger Journalismus, 

der gerade vor unseren Augen von der Regierung zerstört wird, wird in der Lage sein, dies zu verhindern. 

Wenn wir die letzte Nachricht vom Samstag hinzufügen, dass Polizeibeamte von nun an keinen Treueid 

mehr auf die Verfassung der Republik Polen ablegen und nicht verpflichtet sind, die durch die Verfassung 

garantierte Rechtsordnung der Republik Polen zu schützen, sondern sich zu den Grundsätzen der 

Berufsethik verpflichten, die von dem durch die Regierung nominierten Polizeichef geschaffen wurden, 

haben wir das vollständige Bild der Situation. 

Die Polizei hört offiziell auf, ein Instrument zum Schutz der Bürger zu sein, und beginnt, ein Instrument zum 

Schutz der Partei zu sein. Bis vor kurzem sagten einige: „Es ist nicht so schlimm, wir haben schließlich 

immer noch freie Medien, Polizei und Gerichte“. Nun, wir haben keine mehr. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,26673067,wzieli-sady-opanowali-policje-teraz-ida-po-obywateli.html 
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Vor zwei Jahren gab es ein Attentat auf den Präsidenten von Danzig Paweł 

Adamowicz. Der Täter hat noch keine Anklage gesehen 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Vor genau zwei Jahren, am 13. Januar 2019, gab es in Targ Węglowy in Danzig einen Angriff auf Paweł 

Adamowicz. Der Angreifer stürmte während der 27. Finale des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe auf 

die Bühne und verwundete den Politiker dreimal mit einem Messer. Der Präsident von Danzig starb einen 

Tag später im Krankenhaus. 

Alles passierte um 20 Uhr, wenn der Countdown zum traditionellen Ereignis des Großen Orchesters der 

Weihnachtshilfe - „Lichter zum Himmel“ - läuft. Zu diesem Zeitpunkt rannte Stefan W. auf Paweł 

Adamowicz zu, der auf der Bühne stand und stach ihn dreimal mit einem Messer. Der Präsident von 

Danzig war kurz nach dem Angriff noch bei Bewusstsein. Das sieht man auf der von TVN24 am ersten 

Jahrestag des Angriffs veröffentlichten Aufnahme. 

Der Angreifer wurde nicht sofort außer Gefecht gesetzt. Nach dem Angriff lief er frei auf der Bühne herum, 

bis er schließlich eines der Mikrofone übernahm und öffentlich sagte: „Hallo! Hallo, ich heiße Stefan W. (...) 

Ich saß unschuldig im Gefängnis. Die Bürgerplatform (PO) hat mich gefoltert. Deshalb ist Adamowicz 

gestorben.“ Schon damals wurde klar, dass die Motive für den Angriff politisch waren. 

Nach seiner Rede wurde Stefan W. von einem technischen Arbeiter überwältigt und dann an die 

Sicherheitskräfte übergeben, die die Veranstaltung gesichert hatten, die ihn wiederum der Polizei 

übergaben. 

Paweł Adamowicz wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er sich einer fünfstündigen lebensrettenden 

Operation unterzog. Am Nachmittag des 14. Januar informierten die Ärzte über den Tod des Präsidenten 

von Danzig. 

https://cdn.natemat.pl/a1cb6de44decfc39da1f55cbc4131a7c,1463,0,0,0.jpg
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Fügen wir hinzu, dass Stefan W. zwei Jahre nach dem Anschlag die Anklage immer noch nicht gesehen 

hat. Die Ermittlungen ziehen sich hin und die Ermittler versuchen festzustellen, ob der Angreifer zum 

Zeitpunkt des Angriffs zurechnungsfähig war. In einem Interview mit Fakt äußerte Piotr Adamowicz, der 

Bruder des ermordeten Politikers, kürzlich Zweifel am Verlauf des Verfahrens. 

Wie er bemerkte, „das Material aus der Untersuchung ist deprimierend und manchmal sogar 

schockierend.“ Auf die Frage, was in diesen Akten so auffällig ist, antwortete er, dass es um das Profil des 

Mörders gehe. 

„Seine eindeutigen politischen Präferenzen, sein eindeutiges Persönlichkeitsmuster, die eindeutigen 

Erklärungen, für wen er stimmt und gestimmt hat, seine eindeutigen Einschätzungen der politischen 

Situation in Polen, einschließlich der Bezugnahme auf den Begriff kleines Sizilien, der von rechten 

Journalisten und Hassern geschaffen wurde“ [im Bezug auf Danzig unter Paweł Adamowicz], erklärte Piotr 

Adamowicz.  

 

Zsfg.: MB 

 

https://natemat.pl/334205,2-rocznica-zamachu-na-pawla-adamowicza-stefan-w-bez-aktu-oskarzenia 
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Der Impfstoff unter der Theke 

 

 
Quelle: tygodnikpowszechny.pl 

 

Es reicht nicht aus, die Verantwortlichen für den Promi-Impfskandal anzugeben. Wenn wir vermeiden 

möchten, im Labyrinth des Systems nach Verkürzungen zu suchen, müssen wir die gesamte Philosophie 

des Systems ändern. 

 

Nicht ein Dutzend, sondern mehrere Dutzend Menschen aus Kunst und Wirtschaft wurden in den letzten 

Tagen des Jahres 2020 im medizinischen Zentrum der Medizinischen Universität Warschau außer der 

Reihe geimpft. Der Skandal wird immer größer. Die Schauspieler erklären, dass sie zu einer Kampagne zur 

Förderung der Impfung eingeladen wurden. Die entlassene Präsidentin des Krankenhauses sagte, dass 

der Nationale Gesundheitsfonds und das Amt für Rohstoffreserven vorgeschlagen haben, Menschen 

außerhalb der „Nullgruppe“ zu impfen, damit die Dosis nicht verschwendet wird. Beide Institutionen 

bestreiten dies kategorisch. 

 

Wenn sich herausstellt, dass berühmte und wohlhabende Menschen das Privileg haben, den Impfstoff 

frühzeitig zu erhalten, ist der öffentliche Aufschrei richtig und verständlich. Wenn wir uns jedoch auf diesen 

Fall konzentrieren, werden wir keine ernsthafteren Probleme sehen. Am vergangenen Samstag wurden in 

Polen 1235 Personen aus der „Gruppe Null“ geimpft. Im Gegensatz zur Regierungserzählung verläuft die 

Aktion sehr ungleichmäßig und stolpert weiterhin. Ein streng zentralisiertes Vertriebssystem erfordert 

Flexibilität. Die Präparate werden nur einmal pro Woche an die Knotenkrankenhäuser geliefert. In einigen 

von ihnen gab es von Donnerstag bis Freitag nichts zu impfen. In Bezug auf die Zahl der geimpften 

Menschen liegt Polen bislang nicht weit hinter Europa, aber wir werden möglicherweise bald 

zurückgelassen. Ein Memento an die polnische Regierung sollten die Ergebnisse Israels sein, das bereits 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/files/styles/660x420/public/6_news_szczepionka-as.jpg


über 20 Prozent der Bevölkerung geimpft hat (der tschechische Präsident hat kürzlich die Israelis um Rat 

gefragt). Polen kam kaum über ein halbes Prozent. 

 

Inzwischen steigt eine dritte Krankheitswelle an, die die Impfkampagne zum Scheitern bringen könnte. 

Aufgabe der Regierung ist es, die Logistik so zu organisieren, dass Polen so schnell wie möglich das 

Niveau der immunisierten 60 bis 70 Prozent der Population erreicht. Es ist ein Wettlauf um die Gesundheit 

und das Leben von Hundertentausenden Polen. Und auch ein Wettlauf gegen Länder, die dank 

wirksamerer Maßnahmen ihre Volkswirtschaften früher als wir öffnen können. 

 

Der Promi-Skandal erinnerte uns auch an ein anderes Problem. Im polnischen Gesundheitssystem ist die 

Verwendung von Beziehungen - in der Krankenstation, im Büro des Managements, in der lokalen 

Regierung - das tägliche Brot der Patienten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die dem Nationalen 

Gesundheitsfonds gemeldeten Warteschlangen wenig mit dem tatsächlichen Stand der Dinge zu tun 

haben. Und dass die Wartezeit für eine Operation durch mehrere hochbezahlte Besuche im Privatbüro des 

Chefarztes verkürzt werden kann. Vor einigen Jahren veröffentlichte eine der Patientenorganisationen, die 

Vereinbarung vom 1. Juni, einen Leitfaden, in dem es heißt: Vergessen Sie die Höflichkeit, lassen Sie sich 

nicht zurückschicken und verwenden Sie vor allem Kontakte, wenn Sie einen haben, da das System auf 

Gutdünken beruht. Obwohl jede Regierung den Gesundheitsschutz als Priorität betrachtet, ist dieser 

Bereich unterfinanziert und erlebt keine wesentlichen Reformen. Das System „sieht“ den Patienten nicht, 

weil es nicht für ihn konzipiert wurde, sondern für die Vereinbarungen des Nationalen Gesundheitsfonds mit 

Dienstleistern. Wenn wir vermeiden möchten, im Labyrinth des Systems nach Verkürzungen zu suchen, 

müssen wir die gesamte Funktionsphilosophie ändern. Hier reicht es nicht aus, die Verantwortlichen für den 

Skandal an der Medizinischen Universität Warschau anzugeben. 

 

Die Hoffnung steigt durch den raschen Anstieg der Zahl der Personen, die bereit sind, den Impfstoff 

einzunehmen. Laut der United Surveys-Studie für RMF und „DGP“ liegt diese Rate bei 70 Prozent (ein 

Anstieg um 25 Prozentpunkte gegenüber November). Wenn jemand wirklich eine Werbekampagne mit 

geimpften Prominenten geplant hat, ist der Plan fehlgeschlagen. Aber der „Promi-Skandal“ hat eine 

hinterlistige Pointe. Die Erzählung von Anti-Impfstoff-Gruppen ist verstummt, und die nationale Empörung 

heute betrifft die Tatsache, dass sich jemand in die Warteschlange drängen wollte, um schwer erreichbares 

Gut zu erhalten.  

 

Zsfg.: MB 

 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/szczepionka-spod-lady-166123 
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Czarnek: Junge Menschen könnten Sexualität aus den Werken von Johannes 

Paul II. lernen 

 

 
                                                                                             N            s Quelle: strajk.eu 

 

Der Minister für Bildung und Wissenschaft setzt seine ideologische Offensive fort. In einem Interview mit 

„Niedzielny Gość“ bestätigte er, dass sein Ministerium ernsthaft erwägt, die Enzykliken des polnischen 

Papstes in den Schulkanon aufzunehmen. Die Schüler würden unter anderem Wojtyłas Gedanken 

aufnehmen zum Thema Sexualität. 

 

Przemysław Czarnek hat die Idee, die Gedanken des Papstes in die Lehrpläne mehrerer Schulfächer 

einzuführen. Einer dieser Bereiche wäre das Unterricht über das Sexualleben. Der Minister sieht nichts 

Falsches daran, junge Menschen in diesem Bereich auszubilden, was für ein Mitglied der rechten 

Regierung ungewöhnlich ist. Aber unter der Bedingung, dass der polnische Papst aus den Lehrbüchern 

über Sex spricht. 

„Ich bin auch nicht gegen die Vorschläge, die Elemente der Lehre von Johannes Paul II. über die 

menschliche Sexualität in den ältesten Jahrgängen der Sekundarstufe einzuführen, die er beispielsweise in 

das Buch Liebe und Verantwortung aufgenommen hat“, lesen wir in einem Interview für eine katholische 

Wochenzeitung. 

Czarnek möchte auch, dass der Papst jungen Menschen beibringt, wie man ein Unternehmen gründet. 

„Wenn wir die Grundlagen des Unternehmertums vermitteln, können wir Fragmente päpstlicher Enzykliken 

über Arbeit, freien Markt, soziale Gerechtigkeit usw. einführen. Es geht weniger um die religiöse Dimension 

als um die ethische Sichtweise des Unternehmertums“, sagte der Minister für Bildung und Wissenschaft in 

einem Interview mit „Niedzielny Gość“. 

Der Papst soll ein Heilmittel für den „linken Totalitarismus“ sein, der laut Czarnek das größte Problem der 

modernen Wissenschaft ist. „Es besteht darin, Menschen mit unterschiedlichen Ansichten von der Debatte 

auszuschließen, sie zu verunglimpfen, ihre Aussagen zu manipulieren und sie auszusperren. Menschen mit 

konservativen Ansichten haben daher Angst, ihre Ansichten zu formulieren, und nehmen keine 

https://strajk.eu/wp-content/uploads/2020/05/5c8a23e633b01_o_large-845x475.jpg


Diskussionen auf. Dieses Phänomen tritt im öffentlichen Leben in Polen auf, auch an Universitäten, die ein 

Raum der Freiheit sein sollten“, argumentierte der Minister. 

Czarnek schließt nicht aus, sich mit einer ganzen Richtung der Sozialwissenschaften zu befassen, mit 

Gender Studies. „Gender (engl. für ‚Geschlecht‘) ist ein anthropologischer Fehler, eine falsche Vision des 

Menschen, und solche Fehler führten leider immer zu Unglück, wie wir im 20. Jahrhundert gesehen haben. 

Im Rahmen der Freiheit, der freien akademischen Debatte mit inhaltlichen und wissenschaftlichen 

Argumenten können wir uns Gender Studies widersetzen und sie ohne administrative Maßnahmen 

lächerlich machen“, sagte der Minister für Bildung und Wissenschaft. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://strajk.eu/czarnek-mlodziez-moglaby-poznawac-seksualnosc-z-dziel-jana-pawla-ii/ 
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Die Polen und polnische Unternehmen haben die Nase voll von der nationalen 

Quarantäne. Der Lockdown bricht in einem noch nie dagewesenen Ausmaß 

auseinander 

 

 
 Quelle: bi.im-g.pl 

 

Dies ist bereits ein offener gesellschaftlicher Protest. Die Polen wollen keine Verlängerung der nationalen 

Quarantäne, die löchrig zu sein beginnt wie ein Sieb. Unternehmer, die nicht auf Hilfe warten können, 

nehmen ihre Tätigkeit trotz Verbote wieder auf. Bei Gerichten treffen Klagen gegen die Staatskasse ein. 

Fast 56 Prozent der Befragten sagen „Nein“ zur nationalen Quarantäne und wollen deren Verlängerung 

nicht - das ergab eine Umfrage von UCE RESEARCH und SYNO Polen im Auftrag der „Gazeta Wyborcza“. 

Nur knapp 31% wünschen sich weitere Einschränkungen aufgrund der epidemiologischen Situation, 

während 13,3% keine Meinung haben. Krzysztof Zych, Chefanalyst bei UCE RESERCH, spricht von einer 

gesellschaftlichen Ermüdung mit der ganzen Situation. „Die Menschen stehen bereits am Rande des 

Zusammenbruchs, obwohl sie oft sogar sich selbst vormachen, dass alles in Ordnung sei. Indem wir sie in 

ihren Häusern einsperren, führen wir auch zu vielen anderen Arten von Tragödien, einschließlich 

Ungleichheit und Gewalt. Hinzu kommt, dass sich die Menschen nicht mehr wegen anderer Krankheiten 

behandeln lassen, weil sie Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen“, behauptet der Forscher. 

 

Wer ist gegen den Lockdown? 

Hauptsächlich Männer. Menschen im Alter von 56 bis 80 Jahren sind am ehesten für eine Ausweitung der 

Beschränkungen, haben eine Grundschulausbildung und kommen hauptsächlich aus Städten mit 100 000 

bis 199 000 und 200 000 bis 499 000 Einwohnern, was darauf hindeuten könnte, dass sie von der 

Pandemie am wenigsten betroffen sind, zumindest wirtschaftlich, so die Forscher. Wie lange soll die 

nationale Quarantäne noch dauern? Die häufigste Antwort? Bis es zu einem starken Rückgang der 

https://bi.im-g.pl/im/9f/71/19/z26680991V,Pandemia-koronawirusa--Prawie-56-proc--ankietowany.jpg


Infektionen kommt. Möglicherweise bis Mitte oder Ende Februar. „Die Daten zeigen deutlich, dass die 

Befürworter der Verlängerung der Beschränkungen in ihrer Meinung radikaler sind. Und ich fürchte, dass 

es schwer sein wird, sie von einem anderen Szenario zu überzeugen“, sagt Zych. Und er fügt hinzu: „Die 

Heilung darf nicht schlimmer sein als die Krankheit selbst. Und das, was jetzt in unserem Land passiert, 

sieht leider so aus.“ 

Deshalb beginnt der Lockdown in einem nie dagewesenen Ausmaß auseinanderzubrechen. 

 

Restaurants und Hotels werden geöffnet 

Derzeit haben 36% der Unternehmen Angst vor dem Konkurs - so die Untersuchung im Auftrag des 

Schuldnerregisters BIG InfoMonitor. Die Rebellion wächst, weil die Unternehmen bereits mit dem Rücken 

zur Wand stehen. Jeden Tag kündigen neue Unternehmer - Besitzer von Restaurants, Bars, Pensionen - 

die Öffnung von Geschäften trotz der Verbote an. „Hätten wir die Entscheidung zur Öffnung nicht getroffen, 

wären wir innerhalb weniger Wochen bankrott gewesen. Wir hätten alle unsere Mitarbeiter entlassen 

müssen“, sagt Paulina Panek, Inhaberin des Laser Factory Zamość Entertainment Center. (…) 

„Wir werden nicht länger warten. Ich habe heute mit den Besitzern von vielen Restaurants in Legionowo 

gesprochen. Jeder von uns hat es satt, jeder hat Familie und jeder hat ein Recht auf Arbeit. Wir haben 

Mitarbeiter, für die wir verantwortlich sind. Wir öffnen am Montag“, informiert Maciej Adamski, der Besitzer 

des Restaurants Qlturalni Qlinarni in Legionowo, in den sozialen Medien. 

U Trzech Braci, ein Restaurant im Zentrum von Cieszyn, wurde am 8. Januar geöffnet. „Das bedeutet, dass 

ihr wieder zu uns kommen könnt und ganz normal wie Menschen in unserem Restaurant essen könnt“, 

schrieben die Besitzer auf Facebook. Schon einen Tag später tauchten zwei Damen vom Gesundheitsamt 

im Restaurant auf, und am nächsten Tag kam die Polizei. Die Kunden des Restaurants wollten sich nicht 

ausweisen und skandierten: „Freiheit! Freiheit!“. 

Wiederum Unternehmer aus dem Süden Polens kündigten den Protest „Bergbewohner Veto“ an. Es 

gesellen sich immer mehr Besitzer von Skistationen, Pensionen und Restaurants dazu. Sie fordern die 

Aufhebung von Handlungsbeschränkungen. Auch in den sozialen Medien gibt es eine wachsende Zahl von 

Unterstützern der Aktion unter dem Hashtag #Wiröffnen. 

 

Beschränkungen werden auch auf andere Weise umgangen 

Die Kneipen sind geschlossen? Man kann sie auch als Büroräume für die Arbeit mieten. Ein Unterschied 

besteht nicht, Bier darf man dann trinken. 

Fitnessstudios und Schwimmbäder sind für Amateure geschlossen? Plötzlich ist es populär, eine Lizenz für 

Triathleten zu bekommen - man kann das über eine spezielle App im Internet machen, die Kosten betragen 

100,- PLN, man braucht nur ein ärztliches Attest. 

Geschlossene Clubs? Es kommt darauf an, für wen - eines der größten Lokale dieser Art in Warschau 

veranstaltet freitags und samstags eine Party und verschickt Einladungen an Stammgäste. 

Hotels? In einem der Hotels in Władysławowo waren 300 Personen registriert. Der Besitzer erklärte, dass 

sie sich auf ... ein Schachturnier vorbereiten. Unterkunft in den Bergen? Auch kein Problem. Wisła in den 

Schlesischen Beskiden, das letzte Wochenende – man darf nicht Ski fahren? Dann rodeln halt alle. Es 

kamen so viele Menschen, dass der Autoverkehr die Zufahrtsstraßen in die Stadt blockierte. 

 

Unternehmen ziehen vor Gericht und klagen auf Entschädigung aus der Staatskasse 

Am Montag informierte die Regierung, dass die nationale Quarantäne länger andauern würde, mindestens 

bis Ende Januar. Die Nachricht sorgte für Wut und Unverständnis bei den Einzelhandelsketten, die im 

Verband der polnischen Arbeitgeber für Handel und Dienstleistungen zusammengeschlossen sind. Der 

Organisation gehören mehr als 220 Firmen an, die über 205 000 Mitarbeiter beschäftigen. „Wir sagen 

genug. Polnische Unternehmer, polnische Familienunternehmen lassen sich nicht durch diskriminierende 

Entscheidungen von Politikern zerstören“, behaupten sie. „Wir erwarten die Öffnung unserer Geschäfte.“ 

Der Polnische Rat der Einkaufszentren hat errechnet, dass durch die dreimalige Einschränkung des 

Betriebs von Handelseinrichtungen in Polen dem Handel bereits über 32 Mrd. PLN an Umsatz verloren 

gegangen sind. Die Verlängerung der Beschränkungen um weitere zwei Wochen im Januar wird die 

Verluste um weitere 2 Mrd. PLN erhöhen. Es wird Schadensersatzklagen gegen die Staatskasse wegen 

der Verlängerung des Lockdowns geben. Die erste Sammelklage wurde bereits am Montag bei Gericht 



eingereicht. Sie wurde von Inhabern von Reisebüros, Reiseagenturen und Reiseleitern sowie von Hoteliers 

eingereicht. Sie wollen beweisen, dass das Einfrieren der Wirtschaft durch Regulierungen statt der 

Einführung des Ausnahmezustands unrechtmäßig war. Weitere Klagen werden im Laufe dieser Woche von 

Club- und Diskothekenbesitzern eingereicht. Besitzer von Spielsalons sind als nächstes dran. 

 

Wie wird die Regierung mit dieser Rebellion umgehen? 

Weiß man nicht. Die „Wyborcza“ schickte am Dienstag Fragen an den für die Wirtschaft zuständigen 

Vizepremierminister Jarosław Gowin. Wir haben nachgefragt. Immer mehr Unternehmer, die z.B. 

Restaurants betreiben, öffnen ihre Lokale trotz des Verbots. Möchte sich das Ministerium dazu äußern? 

Sind das Ministerium und Minister Gowin dafür, die Polizei und das Gesundheitsamt zu diesen Personen 

zu schicken? Wir warten auf eine Antwort. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,26679330,polacy-i-polskie-firmy-maja-dosyc-narodowej-kwarantanny-

lockdown.html  

https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,26679330,polacy-i-polskie-firmy-maja-dosyc-narodowej-kwarantanny-lockdown.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,26679330,polacy-i-polskie-firmy-maja-dosyc-narodowej-kwarantanny-lockdown.html


ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: pluscdn.pl  

 

 

„Es gibt überall einen Trump, also jeder von uns muss das Kapitol verteidigen.“ 

 

 

Donald Tusk - Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei 

 

 

 

 
 
Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1347123210953879553 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

derstandard.de 

 

Polnische Kirche präsentiert Kindesmissbrauchs-Analyse 

https://www.derstandard.de/story/2000123279744/polnische-kirche-praesentiert-kindesmissbrauch 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Adam Bodnar. Polens Bürgerrechtskommissar verteidigt die Verfassung gegen die nationalpopulistische 

Regierung. 

https://www.sueddeutsche.de/meinung/profil-adam-bodnar-1.5169935 

 

 

moz.de 

 

Polizei kann Corona-Kontrollen an der Grenze zu Polen kaum durchführen 

https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/corona-in-brandenburg-polizei-kann-corona-kontrollen-an-der-grenze-

zu-polen-kaum-durchfuehren-54361725.html 

 

 

ndr.de 

 

Nord Stream 2: Polen kritisiert Schwesigs Pipeline-Stiftung 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Nord-Stream-2-Polen-kritisiert-Schwesigs-Pipeline-

Stiftung,nordstream520.html 

 

 

ostsee-zeitung.de 

 

Mega-Hafen Swinemünde: Nun droht Stress zwischen Deutschen und Polen 
https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Mega-Hafen-Swinemuende-Zwischen-Deutschen-und-Polen-

droht-Konflikt 
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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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