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Radosław Sikorski: Ein PiS-Tsunami der Mittelmäßigkeit, der überprüft werden 

muss 

 

 
 Radosław Sikorski               Quelle: wiadomo.co 

 

[Ein Interview mit dem ehemaligen polnischen Außenminister] 

 

[...] 

JUSTYNA KOĆ: Es gibt eine offizielle Position der Bürgerplattform [PO] zur Abtreibung und 

Liberalisierung der geltenden Vorschriften. Wie stehen Sie als Konservativer zu dieser Position? 

RADOSŁAW SIKORSKI: Die Position der Marschallin Kidawa-Błońska liegt in Bezug auf die Einstellung zu 

diesem Thema im europäischen Durchschnitt, und die Bürgerplattform bestätigte, dass es in dieser 

Angelegenheit niemals Parteidisziplin geben wird. Ich glaube, dass dies eine starke Reaktion auf die 

Provokation von Kaczyński und von dem Verfassungsgericht der Magister Przyłębska ist. Dies ist ein 

Angebot für eine Gesellschaft, die in den letzten 30 Jahren ihre Sicht auf dieses Thema geändert hat, 

jedoch mit Bewahrung der Autonomie unserer Parlamentarier. 

Werden Sie während der Abstimmung Ihre Hand heben? 

Man muss sich immer vor seltsamen Bestimmungen schützen, aber im Prinzip glaube ich, das der 

Kompromiss mit den Händen von Kaczyński , Ordo Iuris und des Episkopats zerstört wurde, und diese 

konventionelle Grenze irgendwo platziert werden muss. Dies ist eine Rückkehr zum Rechtsstatus von 

1996. 

Politiker der Vereinigten Rechten sagen bereits, dass PO Kindermörder sind ... 
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Einige Priester fordern bereits, dass die Politiker der PO keine Sakramente erhalten sollten. Dies gilt nicht 

für mich, weil „Nasz Dziennik“ mich von langer Zeit exkommuniziert hat, weil ich für in vitro gestimmt habe. 

Bitte beachten Sie, dass die PiS sehr weit rechts von dem Mainstream der Christdemokratie in Europa 

liegt. PiS gehört nicht zur EVP, zu der PO und PSL gehören. Es zeigt vielmehr, wie sich die polnischen 

Trumpisten von Europas Rest unterscheiden. Mögen sie wie Trump enden. 

Haben Sie keine Angst vor einer Spaltung der Partei? 

Wir hatten eine lebhafte Diskussion in den internen Foren der Bürgerplattform, aber ich habe den Eindruck, 

dass die meisten unserer Kollegen am Ende durch den Respekt vor ihren Kolleginnen motiviert sein 

werden, unter denen die neue Position überwältigende Unterstützung hat, auch unter dem Einfluss ihrer 

eigenen Kinder, die beim Frauenstreik demonstrieren. 

Immer öfter wird gesagt, dass die Regierungskoalition nicht bis zu der Verfassungsfrist, also bis zu 

den Wahlen überdauern wird. Was sagen Sie voraus? 

Ich bete dafür, aber wie wir wissen, gibt es nur zwei Möglichkeiten, die Wahlen zu beschleunigen. Die erste 

besteht darin, das Budget nicht zu verabschieden, und dieses ist gerade verabschiedet worden. Die zweite 

ist die Selbstauflösung des Sejms, für die eine qualifizierte Mehrheit benötigt wird, was noch nicht 

abzusehen ist. Diese Kontraktionswellen in der Vereinigten Rechten sind das eine und die konstitutionellen 

Realitäten sind das andere. Der früheste Moment könnte meiner Meinung nach der März nächsten Jahres 

sein, wenn die Vereinigte Rechte das Budget Ende dieses Jahres nicht verabschieden würde. 

Hat die Regierung eine Mehrheit? 

Wir werden dies nur anlässlich der Abstimmungen erfahren, zum Beispiel wenn ein Misstrauensvotum 

gegen einen der Minister vorliegt, der die Empfehlung seiner Mutterpartei verloren hat, oder wenn eine 

Angelegenheit die Vereinigte Rechte spaltet, wie das Gesetz über die Ratifizierung des EU-

Wiederaufbaufonds. 

Wie realistisch ist das Szenario mit einer technischen Regierung und Gowin als Premierminister? 

Ich ermutige Sie, den von mir verfassten Text zu lesen, der in der Wochenzeitung „Polityka“ vom Herbst 

2019 kurz nach den Parlamentswahlen erschien unter dem in diesem Zusammenhang bedeutsamen Titel 

„Premierminister Gowin“. Ich habe seine Wahl zum Sprecher des Sejms unterstützt, weil er sich zweifellos 

an die Geschäftsordnung halten und die Subjektivität des Parlaments wiederherstellen würde. 

Und die Opposition ist bereit zu regieren? Journalisten übertreffen sich gegenseitig bei der 

Diagnose, dass sie sich in einem Konflikt befindet. Es gibt keinen Anführer, daher würde sie nicht 

zurechtkommen. 

Die Partei mit der größten Anzahl von Abgeordneten der Opposition ist die PO, die vor einem Jahr einen 

neuen Vorsitzenden gewählt hat. Dies sind bloß journalistische Spekulationen. Die Hürde ist die Tatsache, 

dass es in diesem Sejm schwierig ist, eine alternative Mehrheit zu konstruieren, weil für den hypothetischen 

Premierminister Gowin Adrian Zandberg und Krzysztof Bosak im Rahmen eines konstruktiven 

Misstrauensvotums gleichzeitig stimmen müssten, was vorstellbar, aber zu diesem Zeitpunkt noch 

unwahrscheinlich ist. 

Täglich sterben mehrere hundert Menschen, die dritte Welle beginnt, Unternehmer gehen bankrott 

und der Präsident geht Skifahren. Wie kommentieren Sie das? 

Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, fit zu bleiben, insbesondere bei einer Pandemie. Schade, dass es den 

meisten Polen nicht zur Verfügung steht, sondern nur der herrschenden Elite. Es ist auch schade, dass wir 

einen so hohen Preis dafür zahlen müssen, dass der Präsident sein Amt noch genießen kann. Ich möchte 

Sie daran erinnern, dass Andrzej Duda nur deshalb Präsident ist, weil die während der Pandemie 

regierende Partei keinen Naturkatastrophenzustand eingeführt hat, da dies alle Wahlen, einschließlich der 

Präsidentschaftswahlen, auf die Zeit nach der Pandemie verschieben würde. Wenn laut Verfassung ein 

Ausnahmezustand eingeführt würde, wäre Marschallin Witek derzeit das Staatsoberhaupt. 

Der Preis dafür ist ein heilloses rechtliches Chaos im Staat. Kürzlich wurde bekannt, dass eine Gruppe von 

PiS-Politikern, die sich monatlich im Wawel versammelt haben, nicht gegen das Gesetz verstoßen hat, weil 

das Gesetz illegal ist, d. h. dass ihre eigenen Vorschriften keine Rechtsgrundlage haben. Aus dem gleichen 

Grund - dem Fehlen einer Rechtsgrundlage und dem Weiterleiten von Gesetzen und Vorschriften an das 

Pseudo-Verfassungsgericht - erhalten Unternehmen nicht die Entschädigung, die ihnen bei Inkrafttreten 

des Naturkatastrophenzustands gewährt worden wäre. 

Ich glaube, dass dies ein zu hoher Preis für das Skifahren des Präsidenten ist. 



Sollte der Präsident nicht einmal so tun, als würde er in dieser Situation etwas als Staatsoberhaupt 

tun? 

In der letzten Amtszeit hat er dazu wahrscheinlich keine Lust mehr.  

PiS ändert die Regeln des Auslandsdienstes. Unter anderen: man muss keine Fremdsprachen 

beherrschen, um einen Auslandsposten zu bekommen. Wie bewerten Sie diese Änderungen? 

PiS setzt im Auslandsdienst das fort, was sie bereits im öffentlichen Dienst und in allen anderen staatlichen 

Institutionen getan hat. All dies, damit mittelmäßige PiS-Mitglieder ein bisschen von der Welt sehen 

können. Ich nahm an der Prüfung dieses Gesetzes während einer Sitzung des Senatsausschusses für 

auswärtige Angelegenheiten teil und versuchte, den stellvertretenden Minister von Ordo Iuris auf diese 

Absurditäten aufmerksam zu machen. Zum Beispiel, dass eine Person mit einem Magister-Abschluss von 

der Schule von Rydzyk oder nach der Theologie an der katholischen Universität von Lublin nun 

Abteilungsleiter werden kann, aber nicht ein Absolvent von Oxford oder Cambridge, da das Diplom dort 

einen Baccalaureus-Abschluss und keinen Magister-Abschluss hat. Dies zeigt, wie der PiS-Plan für den 

polnischen Staat ist. Er soll von den Kulturkrieg-Kämpfern unter der Leitung der Janitscharen von Ordo 

Iuris übernommen werden. Es wird so viel von der polnischen Diplomatie bleiben wie von dem Gestüt in 

Janów Podlaski. Es spielt keine Rolle, dass es provinziell und ineffektiv sein wird ... solange es ihnen 

gehört. 

Ich sehe hier ein positives Element, weil diese Herren auf absurde Weise versuchen, das Amt des 

Präsidenten in die Ernennung der diplomatischer Posten einzubeziehen, was ich als Versuch verstehe, die 

PiS-Kader im Außenministerium zu sichern. Gleichzeitig ist dies eine Anerkennung der Wahrscheinlichkeit, 

dass PiS die nächsten Wahlen verlieren könnte. 

Und wenn dies geschieht, muss dieser Tsunami der Mittelmäßigkeit - auch in den öffentlichen Medien, den 

Diensten, der Armee, der Staatsanwaltschaft und der Wissenschaft - einer elementaren Überprüfung 

unterzogen werden. 

Der Senat sprach Donald Trump im Amtsenthebungsverfahren frei. Es gab eine Mehrheit, aber nicht 

die erforderliche 2/3. Sind Sie von dieser Entscheidung enttäuscht? 

Ich halte das für einen Fehler. Republikaner haben einen technischen Trick angewandt, indem sie 

argumentierten, dass sie den Putschversuch verurteilen, aber Trump kann nicht aus dem Amt entlassen 

werden, das er nicht mehr innehat. Meiner Meinung nach hat die amerikanische Demokratie einen 

Zusammenbruch erlitten, der fast zum Exitus führte, und da es nicht gebrandmarkt wurde, können 

Nachahmer auftauchen. 

Und Trump selbst? Ist es das Szenario, in dem er sich erneut für das Amt des Präsidenten bewirbt? 

Trump hat Demenz und ich bezweifle, dass er in 4 Jahren in einem Zustand sein wird, in dem er selbst für 

seine fanatischen Anhänger glaubwürdig sein wird. Andererseits ist die Republikanische Partei tatsächlich 

gespalten, und das wird sie wahrscheinlich länger lähmen. 

Was erwartet eine Partei, die Größen wie Präsident Reagan hervorgebracht und kürzlich Donald 

Trump zweimal nominiert hat? 

Wie Kisiel [Stefan Kisielewski] über den Sozialismus sagte: „Es ist keine Krise, es ist das Ergebnis.“ 

Wenn man anti-intellektuelle, anti-Washingtoner Emotionen hervorruft, sie dann gedeihen lässt und dann 

feige einem Scharlatan nachgibt, erhält man dieses Ergebnis. 

Republikaner stehen vor einem Dilemma, das Bush Jr. bereits identifiziert hat. Aufgrund der Demografie 

der USA wird es immer schwieriger, eine amerikanische Wahl allein auf der Basis der „weißen 

Amerikaner“ zu gewinnen. Wenn man eine nationale Partei sein will, müsste man sich auf konservative 

Latinos und Afroamerikaner ausdehnen. Bush Jr. versuchte, dies zu tun. Trump ging den anderen Weg, 

das heißt, er versuchte zu gewinnen, indem er quasi-faschistische Emotionen aus einer bedrohten, 

schrumpfenden demografischen Basis mobilisierte und Wahlprozesse manipulierte. 

Demokraten, die nun die Möglichkeit haben, die Wahlgesetze zu ändern und neue Staaten wie Puerto Rico 

und Washington zu schaffen, werden den Weg zum Wahlsieg durch einen Betrug erschweren. Die einzige 

Chance wäre daher, diese ethnische Rückzugsstätte zu verlassen. 

Wie wird PiS versuchen, mit der neuen amerikanischen Regierung zu kommunizieren? Anlässlich 

des Gesetzes über die Mediensteuer hat die Regierung bereits ein klares Signal erhalten, dass es 

nicht so einfach sein wird. 



Die Verfasser des Gesetzes über die Besteuerung von Medien hätten davon überzeugt sein können, dass 

sie amerikanischen Unternehmen begünstigen, da die Steuer auf Online-Werbung nur 5 Prozent und die 

Steuer auf polnische Medien 15 Prozent betragen soll. Also der Wettbewerbsvorteil von 

Internetunternehmen gegenüber traditionellen Medien würde sich sogar vertiefen. 

PiS-Kollegen scheinen davon überzeugt zu sein, dass die gigantischen nicht verhandelbaren Verträge, die 

sie an Rüstungsunternehmen vergeben haben, sowie das Geld, das für die Lobbyarbeit in Think-Tanks in 

Washington ausgegeben wird, ausreichen werden, um Einfluss auf die demokratische Regierung zu 

erlangen, obwohl bereits klar ist, dass die ersten Signale nicht gut sind. Der Staatssekretär fand Zeit, um 

mit Außenministern zu sprechen, z. B. mit schwedischen, und für den polnischen Außenminister fand er die 

Zeit nicht. 

Die Amerikaner haben über den Kanal des Verteidigungsministeriums mit uns gesprochen, also haben sie 

uns wie Saudi-Arabien behandelt, das heißt, sie sind nicht damit einverstanden, was wir in der Innenpolitik 

tun, aber sie werden natürlich militärisch zusammenarbeiten. 

PiS-Politiker verstehen möglicherweise nicht, dass sie so behandelt werden, weil sie Informationen von 

einigen rechten Trollen über die amerikanische Politik erhalten. Das kann nicht nur für sie, sondern auch für 

Polen schlecht enden. 

Onet fand heraus, dass die Manöver Winter-20 eine Verschwörung gegen den Stabschef waren. 

Laut Onet-Quellen war die virtuelle Niederlage gegen die Russen so geplant, dass die 

Verantwortung auf den General Andrzejczak fiel, weil Minister Błaszczak ihn durch den General 

Wiesław Kukuła ersetzen will, den Kommandeur der Territorialen Verteidigungskräfte. Ich gebe zu, 

dass diese Berichte kaum zu glauben sind. 

Kein Dilettantismus, keine politische Besessenheit und kein hinterhältiges Verhalten dieses Teams kann 

mich überraschen, aber die Tatsache, dass sie es auch im Zusammenhang mit den geheimen Manövern 

tun, ist schockierend. Diese Manöver zeigten etwas Gefährliches für uns, und dies ist ein gutes Zeichen für 

die Manöver selbst. Jedoch sollten wir uns Sorgen machen, dass sie eine Niederlage zeigten, obwohl sie 

den Einsatz von Verteidigungssystemen beinhalteten, die wir noch nicht haben. Eine solche Übung ist Gold 

wert, wenn man lernt, dass man die Verteidigungslehre ändern oder Lücken in der Ausrüstung schließen 

muss. Dies kann in keiner Weise ein Argument gegen seine Autoren sein. 

Natürlich können wir Manöver durchführen, bei denen wir die russische Offensive frontal nehmen, dann in 

die Gegenoffensive gehen und zum Ural kommen. Dies kann auf der Karte erfolgen, da die Karte alles 

akzeptiert. Leider haben wir Provinzamateure an der Macht, die das polnische nationale Interesse nicht 

verstehen, obwohl sie es lieben, darüber zu sprechen. 

Unsere Armee erlitt zwei starke Schläge. Der erste war Smolensk, wo wir alle Kommandeure der 

Streitkräfte verloren, d. h. die erfahrensten polnischen Generäle. Das zweite war die Säuberung von 

Generälen mit Erfahrung aus Irak und aus Afghanistan, die von Macierewicz durchgeführt wurde. Jetzt 

wollen sie den letzten erfahrenen General aus der Funktion des Stabschefs zurückrufen und ihn durch 

einen General mit nur operativer Erfahrung aus der territorialen Verteidigung ersetzen. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die offizielle Rechtfertigung für die Einrichtung der Territorialen 

Verteidigungskräfte darin bestand, „das Schlachtfeld mit Patriotismus zu sättigen“. Es ist ein Rezept für 

einen weiteren unsterblichen moralischen Sieg, also eine Niederlage. 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

Er nimmt es, aber es macht  

ihn sehr verlegen. 
 

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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Das polnische Recht schützt Vergewaltiger, aber quält ihre Opfer. Es ist 

höchste Zeit für eine Veränderung 

 

 
 Quelle: wysokieobcasy.pl  

 

Es ist bezeichnend, dass, wenn ein Dieb betrunken ist, sich niemand auf dessen geistigen Zustand und 

dessen Trunkenheit beruft. Aber eine Frau, die während einer Vergewaltigung, deren Opfer sie ist, unter 

Alkoholeinfluss steht, wird völlig unglaubwürdig. Dies wird sich nun ändern. 

Menschen, die sexuelle Gewalt, einschließlich ihrer brutalsten Form - der Vergewaltigung - erlebt haben, 

gehen selten zur Polizei. Sie haben Angst und schämen sich. Sie geben sich selbst die Schuld an dem, 

was passiert ist, weil sie überall hören, dass ihr Rock zu kurz ist, dass sie zu viele Gläser Wein getrunken 

haben, dass sie, wenn sie keinen Sex wollten, warum sie dann zu einem Date gegangen sind? Und was, 

sie hat plötzlich ihre Meinung geändert, sie ist plötzlich so anständig geworden? Und anständigen Mädchen 

passiert so etwas nicht. Wenn sie den Mut aufbringen, jemandem von dem Leid zu erzählen, das ihnen 

angetan wurde, wenn sie sich zusammenreißen, um es der Polizei zu melden, wenn sie sich bereit fühlen, 

dem Täter vor Gericht gegenüberzutreten, erleben sie meist eine schmerzhafte Enttäuschung. Manchmal 

sogar schmerzhafter als das, was passiert ist. 

Wenn jemand - ein Polizist, ein Staatsanwalt - sich ihr Trauma freundlich ansieht, sie nicht mit leeren 

Händen wegschickt, sie nicht auslacht, dann wird das System - dasselbe, das sie verteidigen und ihnen 

helfen soll, Gerechtigkeit zu finden - immer wieder über sie hinweg fahren. Man wird ihnen sagen, dass sie 

nicht so viel hätten trinken sollen. Dass es eine schlechte Idee war, um 23 Uhr allein weg zu gehen. Wenn 

sie es nicht wollte, warum hat sie sich nicht verteidigt? Warum hat sie nicht geschrien? Warum hat sie nicht 

gekratzt? Warum ist sie nicht weggelaufen? Sie werden hören, dass der Täter unter Alkoholeinfluss stand, 

und das wird für ihn ein mildernder Umstand sein. Weil er nicht wusste, was er tat! Es ist bezeichnend, 

dass, wenn ein Dieb betrunken ist, sich niemand auf dessen geistigen Zustand und dessen Trunkenheit 

beruft. 
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Dank eines vorgeschlagenen Gesetzes wird das System endlich beginnen, die Opfer zu schützen, nicht die 

Täter, wie es bisher der Fall war. Denn die skandalös niedrigen Statistiken über die Zahl der Anzeigen, der 

eingeleiteten Verfahren und schließlich der zu niedrigen Strafen und der in Wirklichkeit nicht verhängten 

Strafen, weil man eine Bewährungsstrafe kaum als Strafe ansehen kann, sind das, was sie real sind - 

Täterschutz. 

Die Diskussion, die um das Gesetz der Linken geführt wird, hat die Chance, den Opfern ihre 

Rechtsträgerschaft zurückzugeben. Vielleicht bringen die von uns geschilderten Geschichten einen 

Polizeibeamten, Staatsanwalt oder Richter dazu, zweimal nachzudenken, bevor er einen Fall abweist, 

einen Antrag zurückweist oder eine Bewährungsstrafe ausspricht. Vielleicht sieht er in diesen Frauen, die 

wir beschreiben, jemanden, der ihm nahesteht. Eine Freundin, eine Tochter, eine Schwester. Denn jeder 

von uns kennt eine Frau, die vergewaltigt wurde. Auch wenn wir es nicht wissen. 

Die Autorinnen des Gesetzentwurfs, Danuta Wawrowska, eine Anwältin, und Anita Kucharska-Dziedzic, 

eine Abgeordnete, sagen, dass es bereits ein Erfolg ist, wenn nur einem Mädchen geholfen wird. Und 

dieses Gesetz wird dafür sorgen, dass Tausenden Hilfe nicht nur möglich wird, sondern auch einfacher. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,26821518,polskie-prawo-chroni-gwalcicieli-a-pastwi-sie-nad-

ich-ofiarami.html 
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PiS hungert Warschau aus. EU-Subventionen um 90% reduziert, 7 Milliarden 

„in die Reserve“ 

 

 
Quelle: innpoland.pl 

 

Die Regierung beschloss, dass Warschau und 9 umliegende Kreise für den Zeitraum 2021-27 nur 157 

Millionen EUR aus EU-Subventionen erhalten. Bis zu 7,1 Milliarden EUR wurden in die Reserve 

überwiesen, die ohne Angabe eines Ziels ausbezahlt werden kann. Die Stadträte von Masowien haben 

Angst vor der Beliebigkeit bei der Zuweisung von Mitteln durch die Behörden und fragen, ob sie zur 

Stagnation verurteilt wurden. 

„Diese Mittel sollten für regionale Programme verwendet werden. Solche Maßnahmen in der 

Konsultationsphase, d.h. das Fehlen von Regeln und Kriterien für ihre Aufteilung, bergen ein hohes Risiko 

der Beliebigkeit“, warnte der von Gazeta Wyborcza zitierte Vizemarschall von Masowien Wiesław 

Raboszuk auf der Sitzung des Regionalrats. 

Für die Jahre 2021-27 wurden Warschau und den umliegenden Kreisen aus nationalen und regionalen EU-

Programmen nur 157 Millionen EUR zugewiesen. Es sind ungefähr 90 Prozent weniger als im Zeitraum 

2014-2020. 

Die Warschauer Agglomeration ist definitiv nicht zufrieden mit der riesigen Reservesumme, die auch sehr 

vage beschrieben wird. Die Situation, in der der Hauptbeitrag einen kleinen Bruchteil der überwältigenden 

„Reserve“ von 7 Milliarden EUR ausmacht, ist ein absoluter Präzedenzfall. 

Früher wollte die Regierung Warschau und Umgebung die Möglichkeit der Verwendung von EU-Mitteln im 

Rahmen des regionalen operationellen Programms vollständig vorenthalten, zog sich jedoch nach 

Protesten von der Idee zurück. 

Das regionale Parlament (Sejmik) von Masowien hat bereits an die Regierung appelliert, eine zusätzliche 

Milliarde Euro für Warschau und Umgebung zu gewähren. Wie Ludwik Rakowski, der Bürgermeister des 

Bezirks Wilanów, erinnert, waren die PiS-Ratsmitglieder gegen die Stellungnahme. 

 

PiS verteilt Geld an die „Seinen“ 

Wir haben den Verdacht, dass eine solche Rechnungsmanipulation der Regierung mit der Person von 

Rafał Trzaskowski, dem Bürgermeister von Warschau und heftigen Gegner von PiS, zusammenhängt. Es 
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wurden wiederholt Situationen beschrieben, in denen die Regierung großzügig Geld für „ihre“ Regionen 

ausgibt und irgendwie diejenigen vernachlässigt, in denen die Bürger gegen PiS gestimmt haben. 

Anfang Februar gab die Batory Sitftung Alarm. Laut dem Bericht ging etwa ein Drittel der 357-Millionen aus 

dem Pool des Regierungsfonds für lokale Investitionen an sieben schlesische Städte. Seltsamerweise ist 

es der Wahlkreis von Premierminister Mateusz Morawiecki. 

„Die Form des Verfahrens im Wettbewerb ließ vermuten, dass wir uns mit der Verteilung von Geldern 

möglicherweise nicht nach den finanziellen Bedürfnissen der lokalen Gebietskörperschaften, sondern nach 

willkürlichen und nichtinhaltlichen Kriterien befassen“, lesen wir im Dokument der Stiftung. 

Gemeinden, die mehr mit der Opposition sympathisieren (das Kriterium sind die Ergebnisse der zweiten 

Runde der Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020), erhielten mehr als dreimal weniger Mittel pro Kopf als 

die Gemeinden, in denen das herrschende Lager starke Unterstützung genießt. 

Städte mit Kreis-Status, die am stärksten von der Finanzkrise betroffen sind, von denen die meisten 

„Hochburgen der Opposition“ sind, erhielten im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung unverhältnismäßig niedrige 

Mittel, und viele von ihnen erhielten überhaupt kein Geld. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://innpoland.pl/166257,warszawa-zostanie-bez-srodkow-ue-pis-zmniejszyl-je-o-90-proc 
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Tomasz Greniuch wurde aus dem Institut für Nationales Gedenken entlassen. 

Vorsitzende Szarek: Ich habe mein Vertrauen in ihn verloren 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

Tomasz Greniuch, früher mit dem rechtsradikalen Nationalradikalen Lager (ONR) verbunden, ist kein 

Mitarbeiter des Instituts für Nationales Gedenken (IPN) mehr. Am Donnerstag traf der Vorsitzende des IPN, 

Jarosław Szarek, die Entscheidung, den Vertrag mit ihm zu kündigen. 

Als Leiter der Breslauer Zweigstelle des IPN hielt Tomasz Graniuch nicht einmal einen Monat durch. 

Nachdem „Gazeta Wyborcza“ über seine Beförderung informierte - man erinnerte an die braune 

Vergangenheit des Direktors und veröffentlichte Fotos von ihm, wie er seine Hand zum Nazisgruß hob - 

protestierten die jüdischen Weltorganisationen, die israelische Botschaft und Oppositionspolitiker. 

Letzte Woche kamen auch verurteilende Worte aus dem herrschenden Lager. Die Empörung darüber, dass 

ein ehemaliges Mitglied des neofaschistischen Nationalradikalen Lagers diese Stellung bekam, wurde unter 

anderem zum Ausdruck gebracht vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Jacek Sasin, von dem 

stellvertretenden Minister für Inneres und Verwaltung Maciej Wąsik und von dem Minister Wojciech 

Kolarski. 

 

„In den letzten Tagen habe ich mit dem Vorsitzenden des IPNs und mit den Mitgliedern des Kollegiums des 

Instituts gesprochen. Ich habe die eindeutige Position von Präsident Andrzej Duda zur Nominierung in der 

Breslauer Niederlassung vermittelt. Nur eine Person mit makellosen Ruf kann Direktor des IPNs werden“, 

schrieb Kolarski auf Twitter. 

Die Tatsache, dass Greniuchs Rücktritt eine ausgemachte Sache ist, wurde vor dem Wochenende gehört. 

Am Montag informierte Jarosław Szarek, der Vorsitzende des IPN, in einem kurzen Briefing von mehreren 

Sekunden Dauer darüber. 

 

„Aufgrund der Umstände bezüglich der Ernennung von Dr. Tomasz Greniuch für die Position des 

amtierenden Direktors der Niederlassung von IPN in Breslau kann er diese Funktion nicht weiter ausüben. 

Am 22. Februar dieses Jahres übergab mir Dr. Greniuch seinen Rücktritt und ich akzeptierte ihn“, sagte 

Szarek und entfernte sich, ohne irgendwelche Fragen von Journalisten zu beantworten. Es war daher nicht 
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bekannt, ob der oben genannte Rücktritt nur die Position des Direktors der Breslauer Niederlassung oder 

auch die Arbeit am Institut betraf.  

Wir haben am Mittwoch in „Gazeta Wyborcza“ geschrieben, dass Tomasz Greniuch weiterhin am IPN 

arbeiten wird. Die Stimmen der Empörung stiegen wieder auf. Als Reaktion darauf erschien am 

Donnerstagnachmittag eine weitere Erklärung des Vorsitzenden auf der Website des Instituts.  

 

„Heute habe ich beschlossen, den Arbeitsvertrag mit Dr. Tomasz Greniuch zu kündigen. Der Grund für die 

Kündigung des Arbeitsvertrags ist unter anderem Vertrauensverlust, verursacht durch die derzeit 

offenbarten Handlungen des Arbeitnehmers, die gegen die Mission des Instituts für Nationales Gedenken 

verstoßen“, schrieb Jarosław Szarek.  

 

Als wir versuchten, Mitarbeiter der Breslauer Niederlassung über die Entlassung zu fragen, waren sie 

überrascht. Am Donnerstag kamen Vertreter des Managements von IPN nach Breslau, um die Stimmung 

nach der Nominierung zu beruhigen.  

 

„Über Herrn Greniuch wurde auf dem Treffen überhaupt nicht gesprochen“, haben wir von einem der 

Mitarbeiter gehört. 

„Der Druck macht Sinn“, sagte zu „Gazeta Wyborcza“ der Abgeordnete Michał Szczerba von der PO, der 

im Zusammenhang mit der Ernennung von Greniuch und seiner späteren Verteidigung durch den 

Vorsitzenden des Instituts sogar den Rücktritt von Jarosław Szarek forderte.  

„Der Vorsitzende Szarek hat klar verstanden, dass diese Blamage seine Position bedroht. Obwohl ich 

zufrieden bin, werden die Flecken von Polens Bild wegen dieser verzögerten Reaktion nicht verschwinden. 

Unsere Verluste auf internationaler Ebene sind sehr schwer, vielleicht irreparabel. Wir sollten uns auch 

daran erinnern, dass die Nominierung von Tomasz Greniuch bis zum Ende vom stellvertretenden Sprecher 

des Sejms, Ryszard Terlecki, verteidigt wurde. Dies zeigt, dass Menschen dieser Art immer noch auf die 

starke Unterstützung von Politikern aus dem herrschenden Lager zählen können, die möglicherweise 

Einfluss auf die Personalpolitik des Instituts nehmen wollen“, sagt der Abgeordnete Szczerba. 

[...] 

Am Donnerstag haben wir in „Gazeta Wyborcza“ geschrieben, dass Tomasz Greniuch nicht der einzige 

Mitarbeiter des Instituts ist, der sich auf die Ideologen des Faschismus bezieht.  

Ein Mitarbeiter der unabhängigen Programmabteilung des Nationalen Bildungsbüros des IPN ist Dr. habil. 

Tomasz Panfil, der Promotor von Tomasz Greniuch. Panfil wurde berühmt für seine Expertenmeinung, die 

er für die Bedürfnisse des Gerichts in Chełm vorbereitete, das die Aktivitäten von Adam G. bewertete, der 

beschuldigt wurde, die Website zur Förderung des Faschismus verwaltet zu haben. Darin argumentierte er, 

dass das Hakenkreuz nicht immer als Nazisymbol wahrgenommen werden sollte. Er sah auch nichts 

Falsches daran, das Adlersymbol mit dem rassistischen Slogan „weiße Macht“ zu verbinden, und er 

beschrieb die Absichten des Schöpfers einer solchen Collage als „patriotisch“.  

 

Mariusz Bechta, ehemaliger Herausgeber von Neonazi-Musikgruppen aus Polen und aus dem Ausland, ist 

seit vielen Jahren Spezialist in der Abteilung für historische Forschung bei IPN in Warschau. Im Katalog der 

ihm gehörenden „Nationale Rock Szene“ findet man Sänger, die Adolf Hitler Ideen verbreiten, wie den 

polnischen Konkwista 88, Honor, Komora 91 oder den British Celtic Warrior oder den amerikanischen 

„Bound for Glory“. 

 

Als Angestellter des Instituts für Nationales Gedenken prahlte Bechta in den sozialen Medien mit der 

Organisation von Kampagnen der Solidarität mit Janusz Walus, einem polnischen Terroristen, der in 

Südafrika immer noch eine Gefängnisstrafe verbüßt, weil er Chris Hani, den Führer der südafrikanischen 

Kommunistischen Partei, im Jahr 1993 erschossen hat. 

 

Bechta ist auch Herausgeber der Zeitschrift Templum Novum, in der er den Hauptideologen der 

Rassenlehre des italienischen Faschismus Julius Evola positiv einschätzt, und auch den Holocaustleugner 

David Irving und den belgischen Kollaborateur, SS-Oberst und Favorit von Adolf Hitler, Léon Degrelle. Als 

Teil des von ihm geleiteten Verlags veröffentlichte er auch die Bücher dieser Autoren. 



 

Es bleibt noch Arkadiusz Wingert, der stellvertretende Direktor des IPN-Verlags, in der Vergangenheit der 

Herausgeber der „Werke“ von David Irving, einem führenden Holocaustleugner, der glaubte, dass die 

Konzentrationslager tatsächlich Arbeitslager waren und dass der mörderische Cyclone B in ihnen 

verwendet wurde, um Kopfläuse der Gefangenen zu bekämpfen. 

[...] 

Zsfg.: MB 

 

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26826636,tomasz-greniuch-wylecial-z-ipn-prezes-szarek-stracilem-

do.html 
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Das Gesetz über den auswärtigen Dienst ist verabschiedet. Es wird 

Botschafter geben ohne Bildung oder Sprachkenntnisse 

 

 
                                                                                    Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Vereinigte Rechte stimmte am Donnerstagabend [...] über das Gesetz zum auswärtigen Dienst ab, das 

vorsieht, dass eine Person ohne Bildung oder Fremdsprachenkenntnisse Botschafter werden kann. Laut 

PiS ist es „die Öffnung der Diplomatie für neue Kader“. Der Senat wollte das Gesetz vollständig ablehnen. 

[...] 

Präsidiale Minister ohne Bildung 

Das Gesetz, verabschiedet innerhalb von 24 Stunden durch den Sejm, wurde im Senat öffentlich 

verhandelt. Wie sich herausstellte, kam der Widerstand nicht nur von der Opposition, sondern auch von 

ehemaligen Diplomaten, wissenschaftlichen Institutionen und der Gewerkschaft „Solidarność“ des 

Außenministeriums. In der Diskussion wurde festgestellt, dass der Text selbst schlampig geschrieben und 

die Kapitel durcheinandergebracht wurden. Und wie der frühere Leiter des Außenministeriums, jetzt MdEP 

Radosław Sikorski, erklärte: „Es ist ein legislatives Monster, das von Amateuren vorbereitet wurde.“ 

Das Gesetz sieht die Schaffung eines diplomatischen Dienstkorps vor, das vom Leiter des 

Auslandsdienstes geleitet wird. Der Leiter des Dienstes würde diplomatische Ränge vergeben, und der 

höchste wäre nicht der „Botschafter ad personam“, sondern ein „Bevollmächtigter Minister“. Er würde 

entscheiden über die Versendung der Diplomaten auf die verschiedenen Posten. 

Aber im Falle eines Botschafters wäre es eine Person, die von diesem Korps ausgeschlossen ist und nach 

politischen Grundsätzen handelt. Er würde von einem Konvent ernannt, an dem die Vertreter des 

Präsidenten, des Büros des Premierministers und des Sejms teilnehmen. Ein Präsident, der ohnehin 

Botschafter ernennt, erhält das Recht, einen „Präsidialen Botschafter“ zu ernennen, der keine 

diplomatische Ausbildung oder Fremdsprachenausbildung oder -kenntnisse benötigt. 

https://bi.im-g.pl/im/a3/03/19/z26227363V,Zbigniew-Rau.jpg


Wie ehemalige Botschafter feststellten [...] werden in der letzten Zeit im Außenministerium die Vertreter der 

gebildeten diplomatischen Kader mit Erfahrung in der Arbeit auf den Posten gemobbt. 

Der Botschafter wäre teilweise handlungsunfähig, da er nicht das Recht hätte, finanzielle und technische 

Entscheidungen in Bezug auf die Botschaft zu treffen. Dafür wäre sein Stellvertreter verantwortlich. Bei der 

Ausschusssitzung scherzten die Senatoren, dass der Botschafter nun seinen Stellvertreter fragen müsse, 

ob er einen Kollegen von einer anderen Botschaft zum Abendessen einladen könne. 

Nach Ansicht der Opposition sind die Bestimmungen des Gesetzes nicht nur ein Versuch, das 

Außenministerium vollständig von den PiS-Kadern zu übernehmen, sondern auch eine Katastrophe für die 

Position Polens in der Welt, da niemand solche Beamten ernst nehmen wird. Darüber hinaus führt diese Art 

von Struktur zu einem ständigen Konflikt zwischen den Botschaftern und dem Personal, das dem Leiter des 

Auslandsdienstes Bericht erstattet. 

 

Der stellvertretende Minister vergibt Zensuren 

Der stellvertretende Außenminister Paweł Jabłoński berichtete auf einer Sitzung des Sejm-Ausschusses für 

auswärtige Angelegenheiten über die bisherige Arbeit an der Gesetzesvorlage und lobte die Abgeordneten 

für ihre Bemühungen um die Schaffung eines neuen Gesetzes. Andererseits konnten die Senatoren - wie 

er sagte - das Gesetz nicht inhaltlich beurteilen, und die meisten von ihnen hätten keine Kenntnis von den 

Aktivitäten der polnischen Diplomatie. Jabłoński lobte die guten Argumente des stellvertretenden 

Präsidenten des Senats, Michał Kamiński (PSL-Polnische Koalition) und des ehemaligen Leiters des 

Außenministeriums, Radosław Sikorski, der die Notwendigkeit einer diplomatischen Geheimhaltung 

betonte. 

Die Verteilung der Zensuren stieß bei der Opposition auf heftige Reaktionen. Der stellvertretende 

Vorsitzende der Kommission, Paweł Zalewski (KO), wies den stellvertretenden Minister darauf hin, dass es 

nicht seine Aufgabe sei, Senatoren zu bewerten und Zensuren zu vergeben, da der Senat kein Partner für 

ihn sei. 

 

Zsfg.: JP 
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Polen verstößt gegen die EU-Verpflichtungen zu LGBT- und Frauenrechten. 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Angesichts des langjährigen Angriffs Polens auf die Menschenrechte von LGBT-Menschen, Frauen 

und anderen sollte die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Dies 

würde ein starkes Signal aussenden, dass diese Art von Politik in der EU keinen Platz hat. 

 

Ein Kommentar von Graeme Reid, Direktor für LGBT-Rechte bei Human Rights Watch 

 

30 Tage lang, jeden Tag, beginnend am 17. Januar erhielten EU-Kommissare Twitter-Benachrichtigungen 

über die persönlichen Geschichten der polnischen LGBTs (lesbisch, schwul, bisexuell und transgender), 

die von sogenannten LGBT-freien Zonen oder einer LGBT-diskriminierenden lokalen Familienrechtscharta 

betroffen sind, die in fast 100 Regionen, Städten und Gemeinden in Polen eingeführt wurden. 

Die Tweets waren Teil einer Kampagne von zwei polnischen LGBT-Gruppen - der Kampagne gegen 

Homophobie (KPH) und der Stiftung für Gleichberechtigung (FR) - welche die EU-Kommissare 

aufforderten, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen einzuleiten, das zu einer Klage vor dem 

Europäischen Gerichtshof führen könnte. Laut der Rechtsbeschwerde der Aktivisten bei der Europäischen 

Kommission im September verletzen „LGBT-freie Zonen“ und andere diskriminierende Maßnahmen die 

rechtlichen Verpflichtungen Polens gemäß der EU-Grundrechtecharta und der Richtlinie des Europäischen 

Rates zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf.  

 

Die „Infringement Now“-Kampagne ist die neueste Fortsetzung der politischen Auseinandersetzung 

zwischen der rechtsnationalistischen Regierung, die die Vorteile der EU-Mitgliedschaft genießt und 

gleichzeitig die daraus resultierenden Verpflichtungen verachtet, und Aktivisten, die die EU-Institutionen 
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auffordern, die durch die EU-Verträge abgedeckten Rechte zu verteidigen. Die Rechte von LGBT-Personen 

und Frauen und Mädchen sind, wie Polens Gerichte, Medien und die Zivilgesellschaft, ein Streitpunkt im 

Kampf um Polens Zukunft.  

Im August annullierte ein EU-Kommissar Zuschüsse für sechs polnische Städte, die sich zu LGBT-freien 

Zonen erklärt hatten. Obwohl diese Aktion eher symbolisch war, war sie ein Höhepunkt in einem Streit, der 

schon seit Jahren andauert. 

 

Die LGBT-Rechte sind auf beiden Seiten von symbolischer Bedeutung. Die Vision des Warschauer 

Oberbürgermeisters und Kandidaten bei den letztjährigen Präsidentschaftswahlen Rafal Trzaskowski von 

der Bürgerplattform - ein offener LGBT-Verbündeter - ist eine inklusive Gesellschaft und ein für die EU 

offenes Polen. Im Jahr 2019 unterzeichnete Trzaskowski die LGBT+ Erklärung für Warschau, einen 10-

Punkte-Plan zur Bekämpfung von Diskriminierung und zur Förderung von Gleichberechtigung. Als Reaktion 

auf diese LGBT-positive Haltung hat die Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ ihre Anti-LGBT-

Rhetorik verschärft und die Frage der LGBT-Rechte zu einem der Hauptthemen bei den Parlamentswahlen 

2019 gemacht. Vor den Präsidentschaftswahlen 2020 unterzeichnete der Kandidat der PiS, Präsident 

Andrzej Duda, die sogenannte Charta der Familienrechte, die sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe 

und das Adoptionsrecht sowie gegen den Sexualkundeunterricht in den Schulen wendet. 

Warum wecken Fragen von Geschlecht und Sexualität so viele Emotionen? Das Szenario ist weder neu 

noch einzigartig. Bei Konflikten spielen Minderheiten immer die Rolle des Sündenbocks. Rechte, die 

individuelle Autonomie betreffen, in diesem Fall LGBT-Rechte, zusammen mit reproduktiven Rechten und 

Schutz vor häuslicher Gewalt, sowie die sexuelle Aufklärung, sind zu Symbolen geworden für breitere 

gesellschaftliche Werte, Polens Beziehung zur EU oder die allgemeine Kraft der Menschenrechte. 

Dies geschieht parallel zu anderen Angriffen auf Rechte. Im Juli 2020 kündigte der polnische Justizminister 

an, dass er versuchen würde, die Istanbul-Konvention zu kündigen, die darauf abzielt, Gewalt gegen 

Frauen, einschließlich häuslicher Gewalt, zu bekämpfen. Im Januar trat trotz großer Proteste ein Urteil des 

Verfassungsgerichts in Kraft, das die legale Abtreibung praktisch verbietet, nachdem die Regierung den 

Sejm umgangen und die Frage dem politisierten Verfassungsgericht vorgelegt hatte. Ein Gesetz, das 

Anbieter von Sexualerziehung kriminalisiert, steht in der Warteschlange. 

 

Angesichts der Tatsache, dass die PiS an der Macht bleibt und weiterhin ihre Anti-LGBT-Agenda verfolgt, 

tun Aktivisten und ihre Unterstützer alles, was in ihrer Macht steht, um ihre Rechte in Polen durchzusetzen. 

Der Bürgerrechtsbeauftragte ficht LGBT-Erklärungen vor den örtlichen Verwaltungsgerichten an. Er hat in 

vier Fällen gewonnen, aber die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt. LGBT-Aktivisten berufen sich 

auf supranationale Menschenrechtsstandards und fordern zum Beispiel die Europäische Kommission auf, 

bei der Verletzung von Polens Menschenrechtsverpflichtungen zu intervenieren. Bartosz Staszewski von 

der Vereinigung Gleichstellungsmarsch in Lublin sagte: „Wir können nicht auf unsere Regierung zählen, wir 

können nicht auf unseren Präsidenten zählen, wir können ausschließlich nur auf die Europäische Union 

zählen.“  

 

Die EU-Mitgliedschaft ist mit Verpflichtungen verbunden, wie z. B. der Einhaltung der Grundwerte der EU, 

einschließlich der Achtung der Menschenrechte und der Grundprinzipien der Nichtdiskriminierung und 

Toleranz. Im Dezember 2017 leitete die Europäische Kommission als Reaktion auf die problematische 

Justizreform ein Artikel-7-Verfahren gegen Polen ein, das bei anhaltender Verletzung dieser Werte zur 

Aussetzung von EU-Mitgliedsrechten führen kann. 

 

Wenn man die langjährigen Angriffe Polens auf die Menschenrechte von LGBT-Menschen, Frauen und 

anderen in Betracht zieht, kann - und sollte - die Europäische Kommission weitergehen. Die Einleitung 

eines Vertragsverletzungsverfahrens würde ein starkes Signal aussenden, dass eine solche Politik in der 

EU keinen Platz hat, Druck auf die polnische Regierung ausüben und dem EU-Gerichtshof die Möglichkeit 

geben, die Verpflichtungen der EU-Mitglieder zu bekräftigen, ihre LGBT-Bürger zu schützen und nicht zu 

vernachlässigen. 

 



In Polen sind die Menschenrechte und die Grundlagen der Demokratie bedroht. Dazu gehören die 

Unabhängigkeit der Justiz und eine freie Presse. Bei diesem Angriff werden die LGBT-Rechte als weiches 

Ziel gesehen. Indem die Europäische Union für die Rechte der LGBT in Polen eintritt, würde sie nicht nur 

die Rechte einer verletzlichen Minderheit schützen, sondern auch die Menschenrechte im Allgemeinen. 

 

Zsfg.: AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: bankier.pl 

 

 

" Die Forderungen zur Liquidation des Zentralen Antikorruptionsbüros, des Instituts 

für Nationales Gedenken und TVP-Info sind nicht strittig, aber verspätet. PiS hat 

diese Institutionen längst liquidiert. Heute hat das Zentrale Antikorruptionsbüro 

ebenso viel mit Korruptionsbekämpfung zu tun wie das Institut für Nationales 

Gedenken mit Erinnerung und das TVP-Info mit Informationen." 

 
 

 

Donald Tusk - Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei 

 

 

 

Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1363846768086122498?s=19 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

juedische-allgemeine.de 

 

Polens Würde vor Gericht 

https://www.juedische-allgemeine.de/politik/polens-wuerde-vor-gericht/ 
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Tschechien beschließt Klage gegen Polen wegen Tagebau Turow 

https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/tagebau-turow-klage-polen-tschechien-102.html 
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"Polnische Großmütter" für die Freiheit 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-polskie-babcie-101.html 

 

 

treffpunkteuropa.de 

 

„Mal ja, mal nein“ - Über das polnische Veto gegen das EU-Budget 

https://www.treffpunkteuropa.de/mal-ja-mal-nein-uber-das-polnische-veto-gegen-das-eu-budget?lang=fr 
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Polnischer TV-Sender wegen Hetzbotschaft verurteilt 
https://www.mdr.de/nachrichten/osteuropa/politik/polen-tvp-fernsehsender-urteil-hetzbotschaft-adamowicz-100.html 
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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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