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Am letzten Mittwoch erschienen die unabhängigen polnischen Medien  

mit einer geschwärzten Seite. 

 

 

 

MEDIA BEZ WYBORU 

MEDIEN OHNE WAHL - das ist der Slogan einer Protest-Aktion der größten unabhängigen polnischen 

Medien. Es ist die Antwort auf die angekündigte Steuer auf Werbung. Sie sehen, dass die Unabhängigkeit 

der Medien durch diese Pläne gefährdet ist.  



studioopinii.pl 

 

Zbigniew Szczypiński: Wer regiert uns? 

 

 
 Quelle: studioopinii.pl 

 

Wir haben also einen Krieg auf den Straßen der polnischen Städte, der von unserem regierenden 

Abgeordneten und seit kurzem auch stellvertretenden Premierminister [Jarosław Kaczyński] initiiert und 

geplant wurde. 

 

Es war Jarosław Kaczyński, der zusammen mit der polnischen katholischen Kirche und mit Hilfe seiner 

„gesellschaftlichen Entdeckung“, Frau Magister Przyłębska , die illegal den Vorsitz von etwas einnimmt, das 

früher Verfassungsgericht war, die Erteilung eines Urteils veranlasste, das polnische Frauen praktisch das 

Recht  entzog, die Schwangerschaft zu beenden, auch bei schweren fetalen Defekten. Solchen, die 

gleichbedeutend mit dem Tod des Fötus sind, oft unter Qualen und immer mit dem seelischen Leiden 

seiner Eltern. Es war Jarosław Kaczyński, der diesen berühmten Satz sagte: „Es wäre besser, wenn ein 

solches Kind geboren, getauft, einen Namen bekäme und auf dem Friedhof beerdigt würde.“  

Kann man im 21. Jahrhundert in Europa eine barbarischere Aussage finden? 

Es gibt keine solche. 

Ich möchte jedoch dieses heiße Thema heute nicht ansprechen, in den Medien haben wir viele Meinungen 

von Experten, Anwälten, Ärzten, Ethiker. Und es lohnt sich, ihnen zuzuhören. 

Was mich fasziniert, ist der Mechanismus der Macht, ein subtiles Feld, mit dem sich die 

Sozialwissenschaften befassen, einschließlich meiner Soziologie und Theorie der Organisation und des 

Managements, der Politikwissenschaft, der Psychologie und anderer. 

Ohne zu versuchen, detaillierte Analysen durchzuführen, [...] werde ich versuchen zu beschreiben, womit 

wir derzeit in Polen zu tun haben. Ich werde versuchen, die Motive hinter den Handlungen des 
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Vorsitzenden aller Vorsitzenden zu verstehen, aber auch die Motive hinter dem Verhalten aller anderen 

Staatsbeamten, die nur von seinem Willen abhängen. [...] 

Die Schlüsselfigur ist die Figur des Vorsitzenden der Regierungspartei. Die Partei PiS, mit kleinen 

Koalitionspartnern, die jedoch einen gemeinsamen parlamentarischen Club gründen (dies ist wichtig, weil 

das Geld für das Ergebnis an den parlamentarischen Club der PiS geht und nicht an die anderen Mitglieder 

der Regierungskoalition namens Vereinigte Rechte), hat die Parlamentswahlen im Jahr 2015 gewonnen. 

Die Koalition der Linken und der Palikot-Bewegung erreichte damals nicht die erforderliche Wahlschwelle 

von 8%. Die für diese Koalition abgegebenen Stimmen fielen gemäß geltendem Recht an die PiS. Der 

linken Koalition fehlten weniger als 0,5% der Stimmen zu der erforderlichen Schwelle. Aber das reichte. 

Jarosław Kaczyński, der wie immer für die Dauer des Wahlkampfs im Schrank versteckt war, um die 

Wähler nicht zu irritieren, erhielt die Gelegenheit zu regieren als Vereinigte Rechte. 

Und es war Jarosław Kaczyński, der die Premierministerin Beata Szydło „erfand“. Er „erfand“ auch Andrzej 

Duda als Präsidentschaftskandidat. Keinen der wichtigen Politiker, sondern einen lächerlicher Kandidaten, 

dessen Niederlage im herrschenden Lager keine größeren negativen Folgen haben würde. Es geschah 

aber anders und Andrzej Duda gewann die Präsidentschaft, für Jaroslaw Kaczynski. Dies zeigt sich in der 

unselbständigen Ausübung des höchsten Amtes des Staates für die gesamte erste und gegenwärtige 

Amtszeit. Wir haben das, was wir gewählt haben. 

2015 zu gewinnen war ein zufälliges Ereignis. Solche zufälligen Entscheidungen finden in der Politik statt. 

Die Rolle des Zufalls in der Sozialgeschichte von Staaten und Nationen ist groß. 

Der Gewinn der Parlamentswahlen 2019 und der Präsidentschaftswahlen 2020 ist jedoch kein Zufall 

mehr, sondern eine Folge der vom Vorsitzenden geförderten populistischen Aktionen. Dies ist das 

Ergebnis von Propagandakampagnen wie „Polen in Trümmern“ oder „gute Wende“. Im Einklang mit der 

Vision des Staates von Jarosław Kaczyński stehen: soziale Transfers 500+ [Kindergeld], ein umfassendes 

System des politischen Klientelismus, das auf allen Etagen staatlicher Institutionen sichtbar ist, und den 

Menschen, die PiS unterstützen, Macht und Geld gibt (klein in kleinen Institutionen und groß in großen 

staatlichen Unternehmen), eine enge Allianz mit der Hierarchie der in Polen herrschenden Kirche, ständige 

Politik der Spaltung der Gesellschaft in Gute und Schlechte, Kommunisten und Diebe, die eigenen und 

fremden, Betrachten der LGBT-Gemeinschaft als Feind der Gesellschaft und noch das schreckliche 

Gender dazu, Programme zur Verstaatlichung von allem, ob es geht oder nicht [...], das Zerstören des von 

der politischen Macht unabhängigen Justizsystems, Bestrafung der rebellischen Richter und Staatsanwälte. 

Es soll ein Staat sein, in dem der politische Wille über dem Gesetz steht. Der politische Wille wird mit 

dem Willen eines bewussten Herrn gleichgesetzt. Es sind keine Ausnahmen zulässig. Es kann nur 

taktische Zugeständnisse geben, um die Macht noch weiter zu stärken. 

Dies ist nur ein Überblick über die Situation, in der wir uns nach 2015 befinden, und deren formale 

Perspektive noch drei Jahre beträgt bis zu den nächsten Wahlen. 

Ich möchte mich jetzt auf die Protagonisten dieses polnischen Dramas konzentrieren, eines Dramas, das 

jeden Tag vor unseren Augen gespielt wird und in verschiedenen Bereichen unterschiedlich intensiv ist. 

Die Schlüsselperson ist der Herrscher von Polen. Ein Mann, der bis vor kurzem seine Macht in den in der 

Theorie bekannten Strukturen ausübte - Macht durch Einfluss. Dies ist keine Art der Ausübung von Macht 

auf der Grundlage von Gewalt oder formeller Macht, die sich aus den festgelegten juristischen Lösungen 

ergibt. Es ist eine „weiche“ Kraft, aber sie ist unbegrenzt und durch keine Gesetze oder gesetzliche 

Bestimmungen beschränkt. 

In einem solchen System ist das Wichtigste die Person des Herrschers, sein Wertesystem, seine 

Persönlichkeit. 

Was wissen wir über diese Eigenschaften? Was für ein Mensch ist Jarosław Kaczyński, wie ist sein 

Wertesystem? 

Es gibt keine klaren Antworten. Viele seiner Entscheidungen können nicht aus einem kohärenten 

Wertesystem abgeleitet werden - zum Beispiel aus religiösen. Wir kennen seinen beruflichen Weg und 

die Anfänge seiner politischen Karriere im Büro von Präsident Lech Wałęsa. Wir kennen sein späteres 

Schicksal und seine Arbeit. Sie war nie mit der Realwirtschaft oder dem sozialen Leben verbunden. 

Vielleicht abgesehen von einer kurzen Zeit der Arbeit an der Universität Warschau und der Lehre an der 

Białystok-Zweigstelle der Universität. Meine Kollegin Jadwiga Staniszkis erwähnte dies. 



Jarosław Kaczyński - der Herrscher Polens - lebt allein in einem ziemlich schäbigen Haus, das er von 

seinen Eltern in Warschau-Żoliborz geerbt hatte, umgeben von einem engen Kordon von privaten 

Schutzleuten (für die die Partei zahlt, also wir Steuerzahler) und seit kurzem durch ein Kordon von 

Polizisten ersetzt wurde als stellvertretender Sicherheitsminister in der Regierung von Mateusz Morawiecki. 

Es muss frustrierend sein, so ein völliger Mangel an Intimität und der Umgang mit dem Trauma 

nach dem Tod der Angehörigen, des Bruders und der Mutter. Es sind wirklich schwere Zeiten für ihn, 

wären sie wahrscheinlich schwer für viele. Ich denke jedoch im Kontext seiner politischen und staatlichen 

Rolle darüber nach. 

Ist es möglich, sein Verhalten und seine Entscheidungen von den Bedingungen zu trennen, unter denen er 

lebt? Meiner Meinung nach nein. 

Jarosław Kaczyński baut seit fast sechs Jahren mit sich selbst eine Satrapie als Satrap in Polen. Wir 

kennen solche Satrapien aus Vergangenheit und Gegenwart, sie liegen nah an unseren Grenzen. Kein 

bekannter Satrap ist jedoch so entfremdet von der Gesellschaft, losgelöst von gewöhnlichen Menschen. 

Die uns nahen Diktatoren haben Familien, Söhne, Brüder. Unserer hat niemanden, nicht einmal seine 

Nichte ist eine Stütze. Was könnte das Ergebnis einer solchen Situation sein, einer dramatischen, sogar 

tragischen? 

Nicht Gutes! 

Polen als Land, wir alle als Gesellschaft, wir werden von einem Mann regiert, der zu jedem 

Wahnsinn fähig ist. 

Die Machtpyramide, auf deren Spitze sich Jarosław Kaczyński befindet, erstreckt sich über viele 

Stockwerke. Ich kann nicht verstehen, wie scheinbar intelligente Menschen mit normalem Familienleben 

die Rolle von Akolythen und Funktionären dieses Systems übernehmen. Prestige und Macht werden 

eines Tages enden, Gewissen und soziales Urteilsvermögen bleiben bestehen. 

Menschen der Wissenschaft, oft Vertreter der Sozialwissenschaften, d. h. Spezialisten für die hier 

diskutierten Probleme, sind eine separate Kategorie. Ich verstehe nicht, wie leicht sie die Rolle von 

„Rechtfertigern“ und Jasagern spielen. Hier gibt es keine Möglichkeit, einer Erklärung in der Art: „Ich wusste 

es nicht, es war unmöglich, vorherzusagen.“ Es war und ist möglich, und diese Positionen, wie immer in der 

Politik, vorübergehende, sind es nicht wert, den Status und die Rolle eines Wissenschaftlers oder 

Professors aufzugeben. 

Ich werde eine ganze Reihe junger Politiker überspringen, die in den politischen Markt eintreten, diese 

stellvertretenden Minister aus allen möglichen Bereichen und Ministerien sind wahnsinnig ehrgeizig und 

haben nichts zu verlieren ... weil sie noch nichts hatten und unter etwas normaleren Bedingungen wären 

immer noch ein Nobody. Sie denken: „Wenn nicht jetzt, wenn dann? Wenn nicht ich, dann jemand 

anderes.“ 

Dies ist keine Entschuldigung, um einer schlechten Sache zu dienen, es ist nur ein Hinweis für die 

Unterschiede in der Höhe der Bestrafung, wenn der Zeitpunkt des Gerichts kommt. Und er wird kommen! 

 

Zbigniew Szczypiński, Polnischer Soziologe und Politiker 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

- Wenn alles vorbei ist, 

werde ich als Erstes zum Friseur gehen. 

 

 

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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Die Regierung brachte die Milliarden von der EU nicht mal zu Papier. „Verluste 

können 300-400 Mrd. Zlotys erreichen“ 

 

 
 Quelle: i.iplsc.com  

 

Die meisten EU-Länder legten der Europäischen Kommission bereits die Pläne zum Wiederaufbau nach 

der Pandemie vor, die erforderlich sind, um mit den Geldern aus einem 750-Milliarden-Euro-Fonds rechnen 

zu können. Auf der Liste der Länder kann man Polen nicht finden, das seinen Nationalen 

Wiederaufbauplan noch nicht einmal zu öffentlichen Konsultationen vorlegte. Nach Angaben der 

Arbeitgeber kann ein schlecht vorbereiteter Plan enorme Verluste für die Wirtschaft bedeuten. 

 

Bis Ende April haben die EU-Staaten Zeit, die Nationalen Wiederaufbaupläne (KPO) in Brüssel vorzulegen, 

die dann mit der Europäischen Kommission ausgehandelt werden. Dies ist das wichtigste Dokument, in 

dem vereinbart wird, wie die 750-Milliarden Euro aus dem Sanierungsfonds zur Erholung der europäischen 

Wirtschaft nach der Pandemie investiert werden. 

 

Einer der größten Nutznießer des Programms ist Polen, das bis Ende 2023 Subventionen in Höhe von 23 

Mrd. Euro und Darlehen in Höhe von 34 Mrd. Euro erhalten wird (wir haben Zeit, das Geld bis 2026 zu 

verwenden). Nur Italien und Spanien können mit mehr rechnen. 

 

Wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten nicht beliebig über das Geld verfügen können. Es muss für 

Investitionen vorgesehen sein, die in Schlüsselbereiche der EU passen. Das beinhaltet: Energie und 

Umwelt, Verkehr, Innovation, Infrastruktur, Digitalisierung, Gesellschaft, territorialer Zusammenhalt und 

Gesundheit. Im Allgemeinen sollen sie die grüne und digitale Transformation langfristig umsetzen (in jedem 
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KPO muss zu mindestens 37% für klimabezogene Projekte und zu 20% für die Digitalisierung bestimmt 

sein). 

 

Nationaler Wiederaufbauplan (KPO) 

Im September letzten Jahres kündigte die derzeitige stellvertretende Ministerin und damals die Leiterin des 

Ministeriums für Fonds und Regionalpolitik, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, an, dass „wir der 

Europäischen Kommission den Nationalen Wiederaufbauplan so bald wie möglich vorlegen möchten, sogar 

bis Ende des Jahres.“ 

Das Problem ist, dass es bis zum Jahresende keinen polnischen Plan gab, und bis heute gibt es ihn auch 

nicht. Andererseits haben 17 der 27 Mitgliedstaaten (Portugal, Griechenland, Slowenien, Ungarn, 

Bulgarien, Spanien, Deutschland, Kroatien, Tschechische Republik, Frankreich, Slowakei, Zypern, 

Finnland, Italien, Dänemark, Schweden und Rumänien) ihre Pläne an die EG übermittelt. Warum gehört 

Polen nicht dazu? Wir haben im Ministerium für Fonds und Regionalpolitik danach gefragt, aber bis zur 

Veröffentlichung des Artikels haben wir keine Antwort erhalten. 

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak sagte jedoch Ende Januar im TOK FM, dass Polen seit November 

technische Gespräche mit der Europäischen Kommission führt. „Die Kommission kennt die Umrisse 

unseres Wiederaufbauplans, die Reformen, die im Rahmen dieses Plans durchgeführt werden, und die 

damit verbundenen Investitionen. Die Länder, die den KPO eingereicht haben, gaben normalerweise 

Umrisse, Projekte und keine Details an, die umgesetzt werden. Wir haben Projektvorschläge gesammelt, 

um zu erkennen, welche Unterstützungsbereiche benötigt werden“, sagte sie. 

Wie sie betonte, werden an dieser Stelle die letzten Details festgelegt. „Wir arbeiten an Meilensteinen und 

Indikatoren, die den Grad der Umsetzung dieses Plans zeigen“, sagte sie. Es geht um spezifische Ziele, die 

die polnische Regierung im Zusammenhang mit der Umsetzung der im KPO festgelegten Reformen 

erreichen will. 

Wichtig ist, dass der polnische Wiederaufbauplan noch Gegenstand öffentlicher Konsultationen sein muss. 

Jarosińska-Jedynak sagte, dass dies in den nächsten zwei oder drei Wochen geschehen sollte. 

 

Verzögerung bei den Arbeiten am Nationalen Wiederaufbauplan (KPO) 

Nach Berechnung der Arbeitgeber der Republik Polen belaufen sich die potenziellen Vorteile, die sich aus 

der guten Verwendung von EU-Mitteln ergeben, gemessen am BIP-Wachstum, im kommenden Jahrzehnt 

auf rund 675 Mrd. PLN. „Wenn das Geld jedoch für die falschen Ziele ausgegeben wird, weil der KPO 

schlecht vorbereitet wird, werden die Verluste für das BIP innerhalb eines Jahrzehnts sogar 300-400 Mrd. 

PLN erreichen“. 

 

Die Arbeit am KPO hat sich bereits verzögert. Das Datum der Veröffentlichung und öffentlichen 

Konsultation des polnischen Plans zur Nutzung des Instruments für Wiederaufbau und Erhöhung der 

Widerstandsfähigkeit wurde bereits mehrmals verschoben. 

[...] 

 

Ratifizierung des Wiederaufbaufonds 

Damit die EU mit dem Geldtransfer beginnen kann, muss zuvor die Verordnung über den 

Wiederaufbaufonds selbst in Kraft treten, die die Bedingungen für die Ausgabe des Geldes regelt. Dies wird 

voraussichtlich im Februar geschehen. Dann können die Länder offiziell mit der Vorlage des KPO 

beginnen, der zunächst von der Europäischen Kommission und dann von den Finanzministern der 

Mitgliedstaaten bewertet wird. Der Bewertungsprozess sollte ungefähr drei Monate dauern. 

 

Es gibt noch eine scharfe Kurve zu überwinden in der ganzen Angelegenheit. Der Wiederaufbaufonds 

muss von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden.  

[...] 

In Polen soll die Abstimmung im ersten Halbjahr dieses Jahres stattfinden. Derzeit ist es schwierig, eine 

Einigung zwischen den Vereinigten Rechten zu erwarten, da die Solidarna Polska von Zbigniew Ziobro seit 

langem angekündigt hat, dass sie aufgrund der Verbindung zwischen den EU-Geldern und der 



Rechtsstaatlichkeit dagegen stimmen wird. PiS und Porozumienie müssen also auf die Stimmen der 

Opposition zählen. Dies wird wahrscheinlich kein Problem darstellen, da Koalicja Obywatelska, Lewica und 

PSL bereits ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit angekündigt haben. 

[...] 

 

Nach Veröffentlichung des Artikels erhielten wir vom Ministerium für Fonds und Regionalpolitik 

eine Stellungnahme zur Arbeit am KPO. Nachfolgend präsentieren wir sie vollständig: 

Wir sind absolut in Terminrahmen, es gibt keine Verzögerungen, die Frist für die offizielle Vorlage des 

Nationalen Wiederaufbauplans bei der Europäischen Kommission ist Ende April. Die Vorbereitung des 

Nationalen Wiederaufbauplans ist kein Wettrennen. Es gibt keine Regel „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. 

Dieses Prinzip ist im Sport gut, aber nicht bei der Arbeit an einem Dokument, das für die Wirtschaft von 

entscheidender Bedeutung ist. Vergleiche mit anderen Ländern sind daher nicht sinnvoll. 

[...] 

Zsfg.: MB 

 
https://businessinsider.com.pl/finanse/fundusze/polska-nadal-nie-zlozyla-krajowego-planu-odbudowy-mozliwe-

straty/qg9nqpj 
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Die Pandemie in Polen ist ein Paradies für Schlitzohren 

 

 
Quelle: nczas.com 

 

„Ein fatales Vertrauensniveau an den Staat. Die Regierung, die die staatlichen Institutionen nicht respektiert 

und sie als ihren verlängerten Arm und eigenen Gutshof behandelt. Die Hilfe konzentriert sich auf 

spektakuläre Pressekonferenzen und Powerpoint-Präsentationen und nicht auf echte Unterstützung. Der 

Arbeitsmarkt ist so organisiert, dass die Unternehmer über den Staat und die hohen Arbeitskosten klagen, 

während gleichzeitig anderthalb Millionen Arbeitnehmer unter der Armutsgrenze leben. Und dann kommt 

noch eine Pandemie dazu. Willkommen im Paradies für Schlitzohren.“ –  

Ein Kommentar von Piotr Kozanecki – Nachrichtenchef von Onet 

 

Ich wundere mich nicht über die Unternehmer. Es ist schwer für mich, mir eine Situation vorzustellen, in der 

ich innerhalb einer Woche meine Einkommensquelle verliere und mir niemand sagen kann, wann ich sie 

wiederbekomme. Und gleichzeitig habe ich solche Fixkosten in Form von Nebenkosten, diversen 

Beiträgen, Krediten und Miete, dass sie meine Ersparnisse in wenigen Monaten auffressen. Wir haben 

einen Punkt erreicht, wo viele Unternehmer keinen guten Ausweg mehr sehen. Die Einstellung des 

Geschäftsbetriebs bedeutet den Ausverkauf des Eigentums, die Entlassung von Mitarbeitern oder den 

Konkurs. Und wer rebelliert und sein Geschäft öffnet, riskiert Strafen, die Rückzahlung bisher erhaltener 

Beihilfen und Gerichtsverfahren. Ein alptraumhaftes Dilemma. Wie verhält man sich in einer Situation, in 

der sich der Staat nicht an seine eigenen Regeln hält und diese zudem ständig ändert? 

Auf lange Sicht wird dies nicht gut für uns alle enden. Denn wir kehren zu dem System zurück, das wir vom 

Ende der Volksrepublik Polen und den frühen 90er Jahren kennen, in dem das Gesetz eine Illusion ist, 
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Regeln für Weicheier sind und der Gewinner derjenige ist, der sich eine bessere Möglichkeit ausdenkt, die 

anderen zu betrügen. Wir haben eine berühmt-berüchtigte Tradition, einen lebendigen Trend im polnischen 

Geschäftsleben, der sich in dieser Situation sehr gut zurechtfindet. Wie das Sprichwort sagt, gibt es Fische, 

die gerne in trübem Wasser schwimmen. 

Der polnische Arbeitsmarkt ist so strukturiert, dass er zwei Arten von Unternehmen fördert. Erstens, große 

globale Marken und Konzerne, die von niedrigen Lohnkosten profitieren. Diese niedrigen Arbeitskosten 

sind eine der grundlegenden Quellen für unsere Entwicklung. In den Jahrzehnten nach 1989 waren wir ein 

hervorragender Investitionsstandort für große ausländische Unternehmen. Eine stabile politische Situation, 

eine gebildete und fleißige Gesellschaft, mit hohen Ansprüchen und hungrig nach Neuem nach der 

Stagnation des kommunistischen Polens. Wir wollten sie, sie wollten uns. Aber das ist die eine Quelle, die 

allmählich erschöpft ist. Wir werden immer reicher, also sind die niedrigen Arbeitskosten auf natürliche 

Weise nicht mehr niedrig. Die Situation verändert sich. 

Aber diese Veränderung wird von den Regierungen nicht gesehen. Sie wissen nicht, wie sie das Ruder 

herumreißen können. Vielmehr suchen sie nach alten Methoden, daher z.B. die Entscheidung, den Betrieb 

von Sonderwirtschaftszonen bis 2026 zu verlängern (ursprünglich sollten sie bis 2014 betrieben werden). 

Der Oberste Rechnungshof NIK wies darauf hin, dass es bereits 2009 an einer zuverlässigen Bewertung 

des Einflusses der Zonen auf die Wirtschaft mangelte. Wir wissen mit Sicherheit, dass es dort über 300 000 

Arbeitsplätze gibt. Wir wissen auch, dank der Berechnungen der Kalecki-Stiftung, dass zwischen 2010 und 

2012 jeder dieser Arbeitsplätze mit 139 000 Zloty subventioniert wurde - so viel war die Steuerbefreiung 

wert. 

Auch die PiS-Regierung setzt, entgegen ihren bombastischen patriotischen Manifestationen, in der 

Pandemie eher auf die großen internationalen Akteure. Schließlich ist die Eröffnung von Einkaufszentren 

das Beste für die großen Fonds, denen sie gehören, und die globalen Bekleidungsmarken. Gut übrigens 

auch für einige polnische Marken, wie CCC oder LPP, der Eigentümer von Reserved und House. 

Die zweite Art von Geschäft, die in Polen gefördert wird, ist das Geschäft der kleinen Schlitzohren. Bei 

denen kommt es nicht auf Innovation, das bessere Produkt, den guten Service oder irgendein Mehrwert an. 

Was zählt, sind Machenschaften, der Vorsteuerabzug, die Abnahme „auf Rechnung“, der Kauf von Dingen 

auf „Firmenkosten“ für den Privatgebrauch, schwarze Beschäftigung, die Zahlung des Mindestlohns auf 

dem Papier und des Rests „unterm Tisch“ und die Übertragung von Vermögenswerten „auf die Ehefrau“ für 

den Fall von Schwierigkeiten. 

Eines der Elemente der Unterstützung für Unternehmen, in einer der Dutzenden von Erneuerungen des 

Schutzschildes, war eine Bestimmung, Geld an Firmen der Gastronomie zu zahlen, aber nur an solche, die 

Menschen mit einem Arbeitsvertrag beschäftigen. Realistischerweise gehe ich davon aus, dass der 

Regierung sehr wohl bewusst war, dass in der Gastronomie kaum jemand mit einem Arbeitsvertrag 

beschäftigt ist. Die Gastronomen waren empört, weil sie auch wussten, dass die Regierung es wusste und 

an ihnen sparen wollte, so dass der Schutzschild sie nicht schützen würde. Beide Seiten gaben einander 

zu, dass es völlig normal ist, Kellner, Köche, Barkeeper und Tellerwäscher mit Schrottverträgen 

einzustellen. Also schickte die Regierung eine Botschaft: „Wir wissen, dass ihr schummelt, aber ihr wisst, 

dass wir es wissen und dass wir es manchmal nutzen werden. Zum Beispiel jetzt.“ 

Das Leben eines Unternehmers ist ein ständiger Slalom zwischen den Vorschriften. Zum Teil, weil sie sich 

gegenseitig widersprechen und oft unklug sind. Und zum Teil, weil die Überzeugung, dass der Staat 

beschummelt werden darf, in Polen außergewöhnlich stark ist. Wir haben ein kulturell tief verwurzeltes 

Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen, anstatt sie zu respektieren. Dies ist bei uns seit den Zeiten 

der späten Sarmaten kodiert, die ihre privaten Grenzland-Miniarmeen den Steuerzahlungen an die 

königliche Armee vorgezogen haben. Dann haben uns die Teilungen daran gewöhnt (es war eine 

patriotische Pflicht, die Teilungsmacht zu beschummeln), und dann der Krieg und die Volksrepublik Polen. 

Weit über 200 Jahre Misstrauen können nicht von einer Generation ausgerottet werden. 

Daher wird die Pandemie eine fatale Auswirkung auf all dies haben und verzögert die Entwicklung unseres 

Arbeitsmarktes auf ein einigermaßen anständiges Niveau. Der Staat sendet mit seinen chaotischen 

Aktionen und der Verhöhnung der Verfassung ein klares Signal, dass das Gesetz nur in der Theorie gilt. 

Die Unternehmer erleben eine Feuertaufe in Schlitzohrigkeit, und diejenigen, die am schlitzohrigsten sind, 

werden gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. Es verlieren die, die das nicht wollen, nicht dürfen oder 

nicht können. Die Einen wie die Anderen werden dem Staat mit noch größerer Feindseligkeit begegnen 



und noch weniger bereitwillig und ehrlich bei der Steuerzahlung sein, aber mit Wonne geltende Regeln 

umgehen. Das könnte die schlimmste und langfristigste Auswirkung der Pandemie sein. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/koronawirus-zbuntowani-pandemia-to-raj-dla-

cwaniakow/6xw9v1p,79cfc278 
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Ein Erbe der Faschisten aus der Vorkriegszeit wird neuer Leiter des Instituts 

für Nationales Gedenken in Breslau. Er verteidigte Heil-Rufe und die Parole 

„Ganz Polen nur weiß“ 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Tomasz Greniuch, der für seine nationalistische Vergangenheit bekannt ist und über die 

„verfluchten Soldaten“ promovierte, soll Direktor des Instituts für Nationales Gedenken in Breslau 

werden. 

 

Die Tatsache, dass der Historiker diese Position Anfang Februar einnehmen soll, wurde von zwei 

unabhängigen Quellen am Institut für Nationales Gedenken bestätigt. „Es besteht kein Zweifel daran. Ab 

nächster Woche wird er Chef in Breslau sein“, erzählt einer der Gesprächspartner der „Gazeta Wyborcza“. 

Wir wollten dies bei Greniuch selbst bestätigen lassen und schickten ihm am Montagmorgen eine E-Mail. 

Wir haben jedoch keine Antwort erhalten. Derzeit ist Tomasz Greniuch Leiter der Vertretung des Instituts 

für Nationales Gedenken in Opole. Als er im November 2019 seine Position antrat, waren sowohl die 

Mitarbeiter des Instituts als auch Journalisten aus den lokalen Medien von der Nominierung überrascht. Es 

ging in erster Linie um das ideologische Engagement des Historikers. Greniuch absolvierte Geschichte an 

der Universität Opole und promovierte an der Katholischen Universität Lublin (er schrieb über „verfluchte 

Soldaten“, genauer gesagt über einen Zweig der NSZ [nationalistische Untergrundarmee in der Zeit des 2. 

Weltkrieges]). Er ist auch ein langjähriger Aktivist des Nationalradikalen Lagers [ONR].  

 

 

 

https://bi.im-g.pl/im/01/82/19/z26747393V,Tomasz-Greniuch-podczas-III-Opolskiego-Marszu-Niep.jpg


Streichhölzer und ein Kanister mit Benzin  

 

Er war es, der zu Beginn des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts die Strukturen der ONR in Opole 

leitete und deren Pressesprecher er war. [...]  

Er war Mitorganisator nationalistischer Demonstrationen und sollte auch einer der Initiatoren des 

Unabhängigkeitsmarsches in Warschau sein. 2012 organisierte er in Opole einen Marsch von 

Nationalisten, die mit dem Banner „Mit Kommunisten spricht man nicht, auf Kommunisten schießt 

man“ zum Sitz des örtlichen Büros von SLD [Bund der Demokratischen Linken] kamen und forderten, dass 

diese Partei verboten wird. Wie von „Wyborcza Opole“ berichtet, versicherte Greniuch auf Facebook, dass 

er Streichhölzer und einen Kanister mit Benzin mitbringen wird. Er fragte auch, wer dafür sorgen würde, 

dass die SLD-Flagge verbrannt wird. „Als letztes Mittel könnte es auch ein Aktivist von ihnen sein“, fügte er 

hinzu. Die Medien von Opole bemerkten auch, dass er der Urheber des „Marsches auf Myślenice“ war. Auf 

diese Weise wollte die ONR die Erinnerung an Adam Doboszyński ehren, unter dessen Führung 1936 

Milizen diese Stadt in der Nähe von Krakau für einige Stunden übernahmen, um jüdische Kaufleute zu 

terrorisieren und die Einwohner zu zwingen, polnische Waren zu kaufen. Der damalige Pressesprecher des 

ONR schrieb in seinem Blog über „Adam Doboszyński - der vergessene Held“ [...]. Dort veröffentlichte er 

auch Fotos vom Marsch 2007 in Myślenice. Auf dem örtlichen Marktplatz stellten sich mehrere Dutzend 

Nationalisten für das Foto auf, einige hoben ihre Hände zum Nazigruß. 

[...] 

 

„Die Parolen von ONR sprengen die einengende Regeln und drücken den Willen vieler Polen aus, die 

Angst haben und nicht den Mut haben, laut auszudrücken, was sie fühlen“, schrieb Greniuch [...].  

Er erklärte auch das Ausrufen der nationalistischen Parolen, darunter zum Beispiel den Ruf „Ganz Polen 

nur weiß“. „Die Farbe Weiß gilt weltweit als die Farbe der Konterrevolution (...) Der Slogan hat auch eine 

zweite Bedeutung, die häufiger vorkommt und nicht viel Nachdenken erfordert. Er bedeutet die 

Vorherrschaft der Weißen in Polen, was auch offensichtlich ist, weil wir zu einer indogermanischen Familie 

gehören, und die ist wiederum weiß.“, schrieb Greniuch. 

 

Römischer Gruß 

[...] 

 

Man hat zum Beispiel die Tatsache festgehalten, dass er 2006 auf seinem Blog Fotos von ONR-Aktivisten 

veröffentlichte, deren Hände zum Nazigruß erhoben wurden. Die Fotos stammen aus einer Sitzung 

während eines Weihnachtstreffens im Akademischen Club der Universität von Opole. Über den Fall wurde 

in den lokalen Medien berichtet. Den beteiligten Studenten drohte der Ausschluss von der Universität, und 

die Polizei leitete ein Verfahren ein. „Es war ein gewöhnliches Weihnachtstreffen, und im Club war ich die 

einzige Person, die diese Geste machte“, sagte Greniuch. „Es ist ein Gruß der Nationalisten auf der ganzen 

Welt. Warum sollte ich für die Aneignung durch Hitler verantwortlich gemacht werden? Immerhin wurde er 

bereits von den alten Römern aufgeführt.“  

[...] 

 

Der so genannte „römische Gruß“ sollte in ähnlicher Weise in seinem 2013 veröffentlichten Buch „Der Weg 

des Nationalisten“ gerechtfertigt werden. Dort schreibt er zum Beispiel auch: „Der Nationalismus ist der 

Hüter der christlichen Tradition. Er ist der einzige Verteidiger des Naturgesetzes Gottes.“ Und er erinnert 

unter anderem an die Zitate von Gestalten wie Adam Doboszyński oder Leon Degrell, ein SS-Offizier aus 

Belgien. 

 

Verdienstkreuz von Duda 

 

Der 38-jährige Tomasz Greniuch hat - wie „Wyborcza Opole“ schrieb - weder seine Ansichten noch seine 

Leidenschaft für die Geschichte verschwiegen. Im Januar 2018 wurde er vom Präsident Andrzej Duda mit 

dem Bronzenen Verdienstkreuz der Republik Polen ausgezeichnet. 

[...] 



 

Nach seiner Nominierung in Opole versicherte er den Journalisten des Onet.pl-Portals, dass „seine 

Ansichten nichts mit wissenschaftlicher Arbeit zu tun haben“. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26743339,spadkobierca-przedwojennych-faszystow-nowym-szefem-ipn-

we-wroclawiu.html 
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Minister Czarnek will Fettleibigkeit bekämpfen. Aber nur bei Mädchen 

 

 
                                                                                            Przemysław Czarnek N                   s Quelle: bi.im-g.pl 

 

Das Bildungsministerium beabsichtigt, zusätzliche Sportkurse einzuführen, die sich in erster Linie an 

Mädchen richten, da laut Minister „hier ein größeres Problem besteht“. 

 

Es gibt Zeiten, in denen mich die Regierenden in Zustände versetzen, deren ich mich schäme. Dies sind 

die Momente, in denen ich ihnen das Schlimmste wünsche und Beleidigungen in meinem Kopf zurechtlege 

und nach einem Argumentum ad personam greife. Momente, in denen meine niedrigsten Instinkte 

gewinnen. 

Leider passiert dies immer öfter. Weil die Zahl der dummen Dinge, die von Politikern und Politikerinnen von 

der rechten Seite geäußert werden, in direktem Verhältnis zu ihrem Gefühl der Straflosigkeit und der 

Unverschämtheit zunimmt. 

So passiert es, wenn der Abgeordnete Bortniczuk sagt, dass „die Rettung des Lebens eines Kindes mit 

einem tödlichen Defekt mehr wert ist als das Trauma seiner Eltern“. Oder wenn ich höre, dass die 

Sprecherin des Justizministeriums, Agnieszka Borowska, vorschlägt, dass gebärende Frauen „sich in 

einem separaten Raum ausweinen sollten.“ 

Oh, es ist schwer, unter dieser Menge von „Spezialisten“ in der Kategorie „dreist, inkompetent und ohne 

Empathie“ einen Champion zu finden. 

Zweifellos übernimmt Minister Czarnek jedoch seit einiger Zeit die Führung. Ein Befürworter der 

körperlichen Bestrafung, ein Gegner der falsch von ihm definierten „Abweichungen, Deviationen und 

Degenerationen“, ist überzeugt, dass die einzige Rolle im Leben einer Frau darin besteht, Kinder zu 

gebären. 

https://bi.im-g.pl/im/49/83/19/z26753353ICR.jpg


Es hat inhaltlich immer weniger mit dem Resort zu tun, für den er zuständig ist. Anstatt Kinder zu retten, die 

der Pandemie und des Fernunterrichts müde sind, erfindet er eine neue Disziplin, die Familienkunde. Und 

die Schwangerschaftsprävention wird aus dem Biologieprogramm gestrichen. Er baut fieberhaft seine 

Traumschule: die Fabrik künftiger Wähler, die auf die einzig richtige Parteilinie formatiert sind. 

 

Und wenn du denkst: Vielleicht gibt es Grenzen, vielleicht hört er für eine Weile auf, neue Ideen zu 

verbreiten, und genießt seine kleinen Erfolge. Doch dann liegst du ganz falsch. Die Menschen, die 

unverschämt sind und denen es an Selbstkritik mangelt, haben das für sich, dass sie nicht wissen, wann 

sie den Mund halten sollen. Und deshalb brüstet sich Minister Czarnek immer noch mit neuen Ideen. Zum 

Beispiel: „Wir machen ein Förderprogramm für Kinder zur Bekämpfung von Fettleibigkeit. Wir möchten 

Sportlehrer ausbilden, damit die Fachleute einen Weg finden, diese vier Stunden Unterricht pro Woche am 

effektivsten zu nutzen, damit es Aktivitäten gibt, die Fettleibigkeit und Haltungsfehler am effektivsten 

bekämpfen.“ 

Die Pandemie ist endlos, Kinder sitzen die ganze Zeit vor Monitoren, also scheint es eine edle Idee zu sein. 

Nun, es könnte sein. Aber die Details folgen. 

Das Bildungsministerium beabsichtigt, zusätzliche Sportkurse einzuführen, die sich in erster Linie an 

Mädchen richten, da laut dem Minister „hier ein größeres Problem besteht“.  

Die Verfolgung von Frauen beginnt also schon in der Kindheit. Ich bezweifle, dass sich der Minister auf 

irgendeine Forschungsergebnisse stützt, weil diese, die ich gefunden habe, das Gegenteil sagen. 

Fettleibigkeit kommt bei Jungen häufiger vor. Es reicht aus, den Bericht des Nationalen Zentrums für 

Ernährungserziehung von 2018 zu lesen, in dem es heißt, dass „bei 29,7% der Jungen und 14,3% der 

Mädchen ein Übergewicht auftritt“. Auch bei Jungen wächst der Anteil übergewichtiger Kinder und 

Jugendlicher schneller. 

Es ist also wahrscheinlich, dass wir in eine Zeit zurückkehren, in der eine sanfte, gehorsame Frau nicht nur 

zu Hause bleiben, Kinder gebären, sondern auch gut aussehen soll. Sport soll wahrscheinlich nur ihre 

Produktivität verbessern, damit sie diese Kinder massenhaft gebären kann. Und wenn wir damit junge 

Mädchen in Komplexe oder Essstörungen treiben werden? Wen interessiert es. 

 

Weiteres ist genauso absurd, wenn auch weniger beängstigend. Zu den Plänen des Ministeriums gehört 

auch der Kampf gegen die Kurzsichtigkeit, die das Ministerium hauptsächlich dadurch bekämpfen will, dass 

die „Schülern mehr nach draußen gehen“. Und das „Programm zur Bekämpfung des Mangels am Wissen“, 

das durch zusätzliche Unterrichtsstunden durchgeführt wird. Immerhin sorgt der aktuelle Lehrplan für 

Langeweile, nicht war? 

 

Wieder fällt mir das Argumentum ad personam ein, aber ich werde es barmherzig verschweigen. 

 

Magdalena Keler 

 

Zsfg.: MB 

 
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,26754176,minister-czarnek-chce-walczyc-z-otyloscia-ale-

tylko-u-dziewczynek.html 
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Prof. Marcin Matczak: Die Machthaber betreiben Verfassungspiraterie 

 

 
Prof. Marcin Matczak             Quelle: wiadomo.co 

 
Interview mit Prof. Marcin Matczak, Jurist der Universität Warschau 

 

Justyna Koć: Was ändert sich gesetzlich, was ändert sich in der Realität durch die Veröffentlichung 

des Urteils des so genannten Verfassungsgerichtshofs? 

Marcin Matczak: Es gibt triftige Gründe zu argumentieren, dass das, was der Gerichtshof getan hat, 

fehlerhaft ist, aber wir haben keinen Mechanismus, um das festzustellen. Daher ist die Diskussion über die 

Gültigkeit abstrakt, und sie betrifft die Natur des Gesetzes. Die Diskussion über den Bereich der Realität ist 

wichtiger, weil es darum geht, was die tatsächlichen Folgen dessen sind, was passiert ist. Meiner Meinung 

nach haben wir es heute in Polen mit dem Phänomen der juristischen Gewalt zu tun, womit ich den 

Missbrauch von Rechtsinstitutionen wie dem Verfassungsgericht oder der Staatsanwaltschaft meine, um 

den Willen einer Minderheit der Mehrheit aufzuzwingen. Unabhängig von einer abstrakten Diskussion über 

rein rechtliche Auswirkungen wird es meiner Meinung nach so sein, dass der Staatsapparat diese 

Entscheidung auf politische Anordnungen hin umsetzen wird. Der Staat wird Ärzte verfolgen, wird alle 

zulässigen Mittel einsetzen, damit diese Sache die gleiche Wirkung hat wie ein gültiges, unanfechtbares 

Urteil des Verfassungsgerichtshofs. Leider wird im Rahmen der juristischen Gewalt das, was geschehen 

ist, wie auch immer wir es beurteilen, durchgesetzt, und darauf müssen wir uns konzentrieren, zumal die 

Durchsetzung dieses „Etwas“ viel Unheil bringen wird. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2020/04/matczak.jpg


Gibt es eine Möglichkeit für Frauen und ihre Partner, ihr Recht auf Abtreibung durchzusetzen? Die 

Anführerinnen des gesamtpolnischen Frauenstreiks schlagen vor, Ärzte zu verklagen. 

Es scheint mir, dass dies sinnlos ist. Es ist keine gute Lösung, wenn die vom Staat angewandte Gewalt zu 

Schuldzuweisungen führt oder sogar dazu, dass einige Bürger Gewalt gegen andere anwenden. Es ist der 

Staat, der schuld ist, nicht die Ärzte, und es ist keine gute Lösung, wenn wir versuchen, diese negativen 

Emotionen auf andere Menschen zu lenken. Wichtiger ist es, mit legalen Mitteln in Frage zu stellen, was 

der polnische Staat tut. Davon gibt es nicht viele, aber wenn es um Rechte aus der Kategorie der 

Menschenrechte geht, kann man immer den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte heranziehen. 

Es bleibt auch der Weg, auf europäischer Ebene den Status des Verfassungsgerichts in Frage zu stellen. 

Dieser Weg hängt nicht nur mit der jüngsten Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch zusammen, 

sondern damit, dass dieses Gremium, das ein Pseudo-Gericht ist, immer mehr in Aktivitäten verwickelt 

wird, die auch gemeinschaftsrechtliche Bedeutung haben. Kurz gesagt, ohne auf rechtliche Details 

einzugehen, nicht Menschen, sondern der Staat muss belangt werden. 

Oder vielleicht die Leute, die an der Spitze dieses Staates stehen? 

Es gibt immer irgendwelche Leute an der Spitze des Staates. Was ich als juristische Gewalt des 

Staatsapparates bezeichnet habe, ist Gewalt, die auf Befehl von Menschen angewendet und von 

Menschen ausgeführt wird. Aber ich habe den Eindruck, dass es zum jetzigen Zeitpunkt, angesichts 

dessen, was in Polen passiert, keine wirksamen Mittel gibt, um die Leute, die an der Spitze des Staates 

stehen, zu verfolgen. 

Wenn wir es mit einem Staat zu tun haben, der in gewissem Sinne „gekapert“ wurde, übernommen - 

sowohl in Bezug auf die verfassungsmäßige Kontrolle, als auch in Bezug auf die Staatsanwaltschaft und zu 

einem großen Teil auch in Bezug auf die Gerichte - dann gehen die Optionen aus. Dies zeigt gut, dass das 

abstrakte Prinzip der Rechtsstaatlichkeit sehr konkrete Auswirkungen hat. Prof. Martin Krygier sagt, dass 

der Rechtsstaat keine Abstraktion ist, sondern eine Situation, in der eine Person vor willkürlichen 

Maßnahmen der Macht gegen sie geschützt ist. Es ist der Schutz eines jeden Einzelnen von uns vor den 

Launen des Staates. Wenn alle Organe, die uns schützen sollen, also Tribunale, Gerichte, bald der 

Bürgerrechtsbeauftragte und auch die Staatsanwaltschaft, vom Staat übernommen werden, gibt es 

niemanden, an den man sich wenden kann. Deshalb wird es meiner Meinung nach mehr Situationen wie 

die zur Abtreibung geben. 

Wir leben also in einem Staat, in dem eine Institution, die eigentlich ein Sicherheitsnetz sein sollte, 

zu einer Quelle der Repression geworden ist? 

Das Verfassungsgericht hat in Bezug auf die Einhaltung der Verfassung die gleiche Rolle wie die Polizei in 

Bezug auf die Einhaltung der Verkehrsgesetze. Wenn jemand ein Verkehrsrowdy ist und die Polizei normal 

funktioniert, können Sie melden, dass jemand wie ein Rowdy oder betrunken fährt. Dann kommt die Polizei, 

hält ihn an und bestraft ihn. Wenn es der Fall ist, dass dieser Rowdy Eigentümer der Polizei ist oder sie 

kontrolliert, dann gibt es keine Notwendigkeit, sie zu rufen und der Rowdy kann nach Belieben fahren und 

wild auf den Straßen herumfahren und Gefahren verursachen. 

Ich meine, dass das, was die derzeitige Regierungsmehrheit tut, Verfassungspiraterie ist. Der einzige 

Polizist, der diesen Verfassungspiraten stoppen kann, ist ein unabhängiges Verfassungsgericht. Leider 

sitzen die Kollegen dieses Piraten im Verfassungsgericht, weil es Politiker sind, die diese Partei bis vor 

kurzem vertreten haben, und diesen Verfassungspiraten nicht behindern wollen. Deshalb ist die Situation 

so schwierig, weil es niemanden gibt, an den man sich wenden kann. Das ist übrigens die Idee des 

Ausschaltens der Sicherung. Sie müssen weiterhin unter der Gewalt leiden, und der Pirat kapert weiter. 

Sind Sie von der Begründung des Urteils überzeugt? 

Nein, und das aus vielerlei Gründen. Das Wesen der verfassungsrechtlichen Begründung besteht darin, 

verschiedene Werte zu berücksichtigen und abzuwägen, denn die Verfassung schützt viele verschiedene 

Werte. Es ist keine Kunst, die Verfassung so zu interpretieren, dass nur ein Wert zu schützen ist. Die Kunst 

besteht darin, dies so zu tun, dass verschiedene Werte zum Tragen kommen und ein Gleichgewicht 

zwischen ihnen gefunden wird. Der grundlegende intellektuelle Fehler dieser Begründung ist, dass sie sich 

ganz auf den Schutz des Wohls des ungeborenen Kindes konzentriert und dabei vergisst, das Wohl des 

bereits geborenen Menschen, nämlich der Mutter, zu schützen.  

Diese Situation ist in logischer, intellektueller und rechtlicher Hinsicht zutiefst fehlerhaft, da es bei der 

Verfassungsauslegung darum geht, alle relevanten verfassungsrechtlichen Werte abzuwägen. Diese 



Begründung besagt, dass dem Gut, das das Leben des ungeborenen Kindes ist, nur das gleichwertige Gut, 

das das Leben der Mutter ist, gegenübergestellt werden kann. Inzwischen sagen unsere Vorschriften seit 

langem etwas ganz anderes - die übrigen Prämissen des erlaubten Schwangerschaftsabbruchs besagen, 

dass nicht nur das Leben, sondern auch die Gesundheit der Mutter ein solcher Wert ist, außerdem hat 

diese Gesundheit sowohl eine physische als auch eine psychische Dimension. Jeder wird wahrscheinlich 

zustimmen, dass es ein Horror ist, eine Mutter zu zwingen, ein Kind mit einem tödlichen Defekt zur Welt zu 

bringen, der eine solche Mutter psychisch zerstören kann. 

Zweitens haben wir eine Prämisse, die besagt, dass Abtreibung legal ist, wenn die Schwangerschaft aus 

einem Verbrechen, wie z. B. einer Vergewaltigung, resultiert. Welches Gut wird hier also gegen das Leben 

des ungeborenen Kindes abgewogen? Ein Kind, das durch ein Verbrechen gezeugt wurde, mag gesund 

sein, mag keine Bedrohung für das Leben der Mutter sein, und doch haben wir eine Prämisse, die eine 

Abtreibung in einer solchen Situation erlaubt. Wir haben also wieder ein Gut, von dem der Gesetzgeber 

meint, dass es das Leben des Kindes abwägt, und gar nicht das Leben der Mutter ist. Diese Rechtfertigung 

lässt die oben genannten Probleme völlig außer Acht - sie ist der Hammer, der leicht dazu benutzt werden 

könnte, im polnischen Gesetz nur eine Prämisse der Abtreibung zu belassen - die Bedrohung des Lebens 

der Mutter. Das zeigt, wie einseitig und damit falsch sie ist. 

Für mich enthält diese Begründung einen weiteren fundamentalen Trugschluss, der auftritt, wenn 

Menschen ihre Präferenzen nicht von der Verfassung unterscheiden, die Ausdruck des Konsenses der 

Gesellschaft als Ganzes ist. Das kommt leider recht häufig vor, und zwar dann, wenn der Jurist sich 

einbildet, was gut ist, weil es mit seinem Glauben, seiner Überzeugung, seiner Religion übereinstimmt, und 

seine Argumente so auswählt, dass sie zu seinen Gunsten ausfallen. 

Ein Richter am obersten Gerichtshof der USA sagte einmal auf die Frage, wie er Fälle entscheidet: „Ich 

denke darüber nach, was gut ist, und erlaube dem Gesetz dementsprechend zu folgen.“ Der Gesetzgeber 

und seine Genossen im Verfassungsgericht sind in diesem Fall dieser Linie gefolgt. Sie dachten darüber 

nach, was im Lichte ihrer Religion, ihres Glaubens, gut ist, und sie ließen das Gesetz dementsprechend 

folgen, wobei sie viele andere Werte, die in diesem Gesetz vorhanden sind, ausließen. 

Sind diese Änderungen sofort mit der Veröffentlichung des Urteils in Kraft getreten? Die 

Abgeordneten der Regierungsmehrheit haben angekündigt, dass sie versuchen werden, das 

sogenannte Verfassungsgerichts-Urteil im Sejm abzuschwächen. 

Das ist der Gipfel der Heuchelei, denn es ist völlig klar, dass die ganze Angelegenheit durch die Stimmen 

der Mitglieder der Partei, die Polen regiert, ausgelöst wurde. Zweitens: Der Zeitpunkt und die ganze 

Aufregung um diese Entscheidung und ihre Begründung sowie die früheren Informationen über die enge 

Beziehung zwischen Julia Przyłębska und Jarosław Kaczyński entwerten völlig jeden Glauben, dass dies 

eine objektive Entscheidung war. Das ganze Tamtam mit der Verschiebung der Veröffentlichung war 

politisch motiviert, nicht juristisch. Diese Leute respektieren nicht einmal ihre eigenen kranken Regeln, die 

sie aufgestellt haben. Sie haben die Regeln für das normale Funktionieren des Verfassungsgerichts 

zerstört und können nun nicht einmal die Regeln respektieren, die sie selbst aufgestellt haben. 

Eine Situation, in der die Veröffentlichung einer Entscheidung, die die Machthaber für wichtig halten, von 

der Veröffentlichung einer Begründung abhängig gemacht wird, ist rechtlich krank und macht keinen Sinn. 

Die Verfassung besagt eindeutig, dass Urteile sofort zu veröffentlichen sind, und wenn diese Leute 

glauben, dass dieses Urteil wichtig ist, sollten sie es auch sofort veröffentlichen. 

Mit der Veröffentlichung der Entscheidung dieses Pseudo-Verfassungsgerichts, die im Rahmen der oben 

erwähnten juristischen Gewalt getroffen wurde, wird die embryopathologische Prämisse der Durchführung 

eines Schwangerschaftsabbruchs aus dem polnischen Rechtssystem gestrichen. Dies ist die Wirkung der 

Veröffentlichung der Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs. Das Gericht hat eine Schere, es 

erschafft nichts, es schneidet nur das aus dem Gesetz heraus, was nach seiner Meinung verfassungswidrig 

ist. Natürlich kann das Parlament ein Gesetz verabschieden, wann immer es will, es kann sogar eine 

Bestimmung verabschieden, die die gleiche ist wie die, die vom Verfassungsgericht herausgeschnitten 

wurde, obwohl dies wieder einen Mangel an Respekt vor dem eigenen Pseudo-Verfassungsgericht zeigen 

würde. (…) 

Warum das alles gerade jetzt? 

Ich denke, dafür gibt es verschiedene Gründe, sowohl politische als auch gesellschaftliche. In den letzten 

Jahren wurden wir von diesem legislativen Spiel bereits öfters überrascht. Es ist so ein Abwarten des 



Moments, wann man besonders kontroverse Rechtsänderungen vornimmt, wann es für die Gesellschaft 

am schwierigsten ist, Widerstand dagegen zu leisten. Ich habe auch den Verdacht, dass hier 

wahrscheinlich eine Terminsteuerung stattfindet. Ich habe immer noch die Treffen zwischen Julia 

Przyłębska und Jarosław Kaczyński vor Augen und ich finde sie sehr beunruhigend. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wiadomo.co/prof-marcin-matczak-wladza-uprawia-piractwo-konstytucyjne/ 

  

  

https://wiadomo.co/prof-marcin-matczak-wladza-uprawia-piractwo-konstytucyjne/


ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: press.pl  

 

 

Agnieszka Borowska, eine Sprecherin des Justizministeriums, stellte vor, was die Regierung 

den Frauen anbieten kann, die per Gesetz zum Austragen einer Schwangerschaft mit einem 

todkranken Fötus gezwungen werden: 

 

 

"Zum Beispiel ein separater Raum, eine Möglichkeit zu weinen, eine Gelegenheit, 

einen Psychologen aufzusuchen, ein spezieller medizinischer Rat, besondere 

Pflege, ein Hinweis darauf, was als Nächstes zu tun ist." 
 

 

Quelle: https://natemat.pl/336909,mozliwosc-wyplakania-sie-rzeczniczka-ziobry-o-pomocy-dla-kobiet 
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kurier.at 

 

Polen: Wie ungewollt Schwangere Hilfe in Berlin finden 

https://kurier.at/politik/ausland/polen-wie-ungewollt-schwangere-hilfe-in-berlin-finden/401178139 

 

 

welt.de 

 

Kampf gegen „Zensur“ – Polen hat jetzt ein regierungsnahes Facebook 

https://www.welt.de/politik/ausland/article225684523/Albicla-in-Polen-PiS-nahe-Social-Media-Plattform-gegen-

Zensur.html 

 

 

mannschaft.com 

 

Erste Stadt schafft «LGBT-freie Zone» wieder ab 

https://mannschaft.com/polen-erste-stadt-schafft-lgbtiq-freie-zone-wieder-ab-nowa-deba/ 

 

 

welt.de 

 

„Die PiS hat die Büchse der Pandora geöffnet“ 

https://www.welt.de/politik/ausland/article225272705/Abtreibungsverbot-in-Polen-Die-PiS-hat-die-Buechse-der-

Pandora-geoeffnet.html 

 

 

taz.de 

 

Abtreibungsverbot in Polen. Unter Hochspannung 
https://taz.de/Abtreibungsverbot-in-Polen/!5743969/ 
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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/ 

 
 

 

REDAKTION:                                                                                                           kontakt@mitte21.org 

Małgorzata Burek | Jerzy Paetzold 

Christel Storch-Paetzold | Andreas Visser | Krzysztof Wójcik  

 
Layout: Małgorzata Nierhaus 

 

 

https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/
https://forumdialog.eu/
http://www.polen-und-wir.de/
mailto:kontakt@mitte21.org

