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Die gesamte EU ist „LGBT-freundliche Zone“. Das EP nahm die Entschließung 

mit überwältigender Mehrheit an 

 

 
 Quelle: wprost.pl 

 

Das Europäische Parlament hat eine Entschließung angenommen, in der die gesamte Europäische Union 

zur „LGBT-freundlichen Zone“ erklärt wurde. Die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten stimmte für 

diese Lösung.  

Am Mittwoch, dem 10. März, erklären die Abgeordneten die Europäische Union zur „Zone der LGBT-

Freiheit“. Die Resolution, in der die Europäische Union zur „LGBTIQ-Freiheitszone“ erklärt wurde, wurde 

von fünf Fraktionen des Europäischen Parlaments unterstützt, darunter die größte Europäische Volkspartei 

und die Sozialdemokraten. Einen Tag später wurde das Dokument offiziell angenommen. 492 Abgeordnete 

stimmten für diese Lösung, 141 dagegen, einschließlich Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard 

Czarnecki, Patryk Jaki, Karol Karski, Beata Kempa, Ryszard Legutko, Elżbieta Rafalska, Beata Mazurek, 

Beata Szydło, Anna Zalewska und Witold Waszczykowski.  

46 Abgeordnete enthielten sich der Stimme.  

 

Biedroń: Das EP hat die historische Entschließung gebilligt 

„Wir haben es! Das Europäische Parlament hat gerade mit überwältigender Mehrheit die historische 

Entschließung gebilligt. Meine Damen und Herren, ab heute sind Sie stolze Bürgerinnen und Bürger der 

europäischen Freiheitszone für LGBTIQ-Menschen“, kommentierte Robert Biedroń die Entscheidung des 

EP. „Die EU sendet ein klares Signal, dass das Motto in Vielfalt vereint nicht nur eine leere Phrase ist, 

sondern Respekt für jeden Bürger“, fügte der Vertreter der S&D-Fraktion [Sozialisten und Demokraten] im 

EP hinzu.  
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Die EU ist eine LGBT-freundliche Zone - was beinhaltet die Entschließung? 

Es wird auf die ungewöhnliche Form der Entschließung hingewiesen, die nur aus zwei Artikeln besteht. 

Dieser Schritt soll die Position des EP noch stärken. Im ersten Punkt wird die EU zur „Freiheitszone für alle 

sexuellen Minderheiten“ erklärt. Die zweite fordert, dass die Entschließung an die Mitgliedstaaten und EU-

Institutionen weitergeleitet wird. 

Die Einleitung der Entschließung ist ebenfalls wichtig. Sie enthält einen Aufruf an die Europäische 

Kommission, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um die Einhaltung des 

Diskriminierungsverbots sicherzustellen. Unter den vorgeschlagenen Optionen gibt es auch solche, die die 

Finanzen der Mitgliedstaaten betreffen. Leider erwähnt der Inhalt des Dokuments Polen. Es zählt auf 

Diskriminierung, Angriffe auf die LGBTIQ-Gemeinschaft, Verhaftungen, verbotene Märsche und schließlich 

Hassreden von Behörden und regierungsnahen Medien. In der Entschließung werden auch die finanziellen 

Folgen der Gemeinden erwähnt, die die so genannten Resolutionen zu „LGBT-Freizonen“ verabschiedeten. 

 

Was bedeutet die EP-Entschließung für Polen? 

Die stellvertretende Direktorin der Kampagne gegen Homophobie, Mirosława Makuchowska, betont: 

„Obwohl die Resolution, in der die gesamte EU zur Freiheitszone für LGBT-Menschen erklärt wird, nur eine 

politische Erklärung ist und keine Konsequenzen oder rechtlichen Verpflichtungen für die polnischen 

Behörden mit sich bringt, ist die Tatsache des Entstehens ein weiteres Signal, das das Europäische 

Parlament an Polen gesendet hat. Die Union ist nicht einverstanden damit, wenn LGBT-Menschen 

diskriminiert werden. [...]“  

„Mit der Annahme der Entschließung werden EU-Politiker und Politikerinen eine starke Botschaft an die 

polnischen Behörden senden: Entweder beenden Sie die Diskriminierung von LGBT-Personen oder Sie 

verabschieden sich von der finanziellen Unterstützung durch die EU“, erklärt sie.  

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.wprost.pl/swiat/10429228/cala-ue-strefa-przyjazna-lgbt-pe-przyjal-rezolucje.html 
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Finden Sie nicht heraus, 

wie ich attraktiv erscheinen kann. 

Finden Sie heraus, 

wie man die Erwartungen 

meiner Wähler senken kann. 

 

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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Dr. Jacek Kucharczyk: Ein PiS-Schurke darf mehr 

 

 
 Jacek Kucharczyk                Quelle: wiadomo.co  

 

Interview mit Dr. Jacek Kucharczyk, Soziologe, Präsident des Instituts für öffentliche Angelegenheiten 

 

Justyna Koć: Wie ist der Zustand der Vereinigten Rechten? Man hört zunehmend, dass die 

Regierung ein Mehrheitsproblem hat. 

Jacek Kucharczyk: Die Vereinigte Rechte ist angeschlagen, aber Gerüchte über ihren Tod sind verfrüht. 

Die Angst vor Machtverlust scheint immer noch ein stärkeres Band zu sein als politische Differenzen oder 

gar persönliche, ehrgeizige oder ideologische Streitigkeiten, die diese Formation quälen. Natürlich kann es 

passieren, dass jemand die Nerven verliert, aber für den Moment denke ich, dass wir die Wiederholung 

bestimmter Situationen sehen werden. Eine der Koalitionsparteien wird sich der Stimme enthalten, 

irgendjemand wird nicht so abstimmen, wie es der Vorsitzende möchte, und es wird gemaßregelt, aber ich 

glaube nicht, dass einer der kleineren Koalitionspartner der PiS das Tischtuch wirklich zerschneiden will. 

D'Hondt und die 5%-Hürde werden sie effektiv bremsen. 

 

Warum also diese ganze Streiterei? Wäre es nicht besser, ruhig zu regieren, zumal es viele 

Herausforderungen gibt: die Pandemie, die Krise, Probleme mit Impfungen, Wechsel der 

Administration in den USA...? 

Aber es ist zu erkennen, dass ihnen in der gegenwärtigen dramatischen Situation effektives Regieren sehr 

schwerfällt. Stattdessen sind ihnen diese täglichen Balgereien notwendiger, wer wichtiger ist und wer die 

politische Agenda diktiert, wer welchen Einfluss auf die Macht hat und wie die Beute aufgeteilt werden soll. 

Ich denke sogar, dass einige Koalitionspartner die Effektivität des Regierens nicht brauchen. Ich bezweifle, 

dass Ziobro und seine Parteikollegen dem Premierminister Morawiecki ausdrücklich den Erfolg im Kampf 
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gegen die Pandemie wünschen, weil sie wissen, dass jeder Erfolg des Premiers ihre Chancen im Kampf 

um die Macht in der Vereinigten Rechten verringert. Die Ziobristen haben ein Interesse an der Fortsetzung 

der Koalition, aber nicht unbedingt mit den gleichen internen Machtverhältnissen. Die Koalition ist also von 

widersprüchlichen Tendenzen zerrissen, daher das nicht enden wollende Chaos. Inzwischen wird die 

Effektivität des Regierens durch ihre Überzeugung ersetzt, dass die Opposition noch zu schwach ist, um 

ihre Macht zu bedrohen. Es scheint, dass diese Macht auch durch diverse Skandale nicht erschüttert 

werden kann. Wir beobachten jetzt den Fall Obajtek, aber er scheint nicht zu einer Verschiebung im 

Regierungslager geführt zu haben, obwohl das wahrscheinlich Obajteks Chancen auf die Nachfolge 

Morawieckis als Premierminister vereitelt hat. Auf der einen Seite gibt es den Willen, an der Macht zu 

bleiben, der das Band der Vereinigten Rechten ist, und auf der anderen Seite gibt es kein 

Verantwortungsgefühl für Polen und die Gesellschaft, sondern nur einen rücksichtslosen Kampf für die 

eigenen internen Koalitionsinteressen. 

 

Fast jeden Tag gibt es neue Meldungen über den Vorstandsvorsitzenden von Orlen [Daniel 

Obajtek]. Warum führt diese Affäre nicht zu einem Absturz der PiS-Werte? Wir haben da Meineid, 

Betrug an seiner Familie, rüpelige Sprache... 

Es ist auf seine Art faszinierend, und doch ist der Fall Obajtek nicht der erste, der diejenigen, die nicht mit 

der Regierung verbunden sind, mit der Frage erfüllt, warum der Wähler der PiS das alles abkauft. Wir 

hatten die „Zwei Türme“-Affäre, die Rechnungshof-Affäre und die Banas-Affäre. Jedes Mal schien es, dass 

die Machthaber damit nicht durchkommen würden, und jedes Mal wunderten wir uns, wie es passieren 

konnte, dass Tintenfische die PO gestürzt haben, aber ein Obajtek nicht die PiS. Eine der Hypothesen, die 

das erklären, spricht von einem zynischen Wähler, das 500-plus-Kindergeld und andere materielle Vorteile 

annimmt und deshalb bereit ist, für die PiS zu stimmen, nach dem Prinzip, dass es nicht wichtig ist, dass 

sie stehlen, sondern dass sie teilen. Allerdings würde ich die Rolle der Sozialtransfers bei der 

Aufrechterhaltung der Unterstützung für die PiS nicht überbewerten. Wenn überhaupt, denke ich, dass 

diese Transfers eher dazu dienen, die Überzeugung aufrechtzuerhalten, dass „die PiS zu uns gehört“, weil 

„sie sich um uns kümmert“. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste der Identitätsaspekt der Macht der PiS. 

Die Wähler identifizieren sich mit dieser Partei auf einer emotionaleren, tieferen Ebene als die Wähler 

anderer Parteien, die einen eher „konsumorientierten“ Ansatz haben, d.h. sie schauen, vergleichen, 

überlegen, wen sie unterstützen. Ich habe den Eindruck, dass die PiS es geschafft hat, eine Beziehung zu 

ihrer eigenen Wählerschaft aufzubauen, wo diese Wählerschaft nicht mehr darüber nachdenkt, wen sie 

wählen wird, weil die Wahl der PiS für sie offensichtlich ist. Das betrifft wahrscheinlich nicht alle Wähler der 

PiS. Aber diese bedeutende Gruppe von Wählern, die entschieden hat, dass die PiS „ihre Partei“ ist, so wie 

Polen ihr Land ist, ist entscheidend. Selbst wenn sie hören, dass Kaczyńskis Liebling und Kandidat für das 

Amt des Ministerpräsidenten betrügt, die Staatskasse bestiehlt und obendrein noch flucht, können sie es 

akzeptieren, denn er ist „einer von uns“. Henry Kissinger sagte einmal über antikommunistische Diktatoren, 

dass „sie Schurken sind, aber zumindest sind sie unsere Schurken“. Ich sehe hier eine ähnliche Logik. 

Obajtek mag ein Schurke sein, aber er ist unser (PiS) Schurke. Ich denke, dass das, was Sikorski in den 

Sowa-Bändern so belastete, nicht die Tatsache war, dass er ein teures Abendessen aus der öffentlichen 

Kasse bezahlte, sondern die Tatsache, dass er Tintenfisch und nicht Schweinekoteletts aß. Dies zeigte, 

dass Sikorski nicht „unser“ war, im Gegensatz zu Obajtek. „Unser“ darf Dinge tun, die der Opposition nicht 

verziehen werden. Zweitens: Obajteks Fall wurde von der „Gazeta Wyborcza“ aufgedeckt. Ein PiS-Wähler 

lehnt Informationen aus dieser und anderen Quellen (wie TVN) von vornherein ab, auch wenn sie für alle 

anderen zuverlässig und gut dokumentiert sind. Die PiS hat es geschafft, bei ihren Wählern eine Art 

„Herdenimmunität“ gegenüber Informationen aus unabhängigen Medien zu erzeugen. 

 

Ist das der Grund, warum die PiS so konsequent gegen unabhängige Medien vorgeht? 

Natürlich würde die PiS gerne den Medienraum kontrollieren und daher diese Idee einer Medienabgabe, 

die die PiS „Solidarität“ nennt. Hier können wir sehen, wie der moderne Autoritarismus mit freien Medien 

umgehen kann, nicht indem er sie zensiert, sondern indem er sie marginalisiert. Es wird versucht, ein De-

facto-Informationsmonopol aufzubauen, das Informationen aus den freien Medien für einige Gruppen der 

Gesellschaft entweder nicht verfügbar oder unglaubwürdig macht. 



Kommen wir zur Opposition: Holownia wird stärker, die PSL schneidet in den Umfragen schlecht 

ab, die KO ist ohne größere Veränderungen stabil. Wie ist also der Zustand der Opposition? 

Die PSL scheint sich zwischen der Koalition und Hołownia zu verlieren. Im Fall von Hołownia gibt es etwas, 

was wir in der polnischen Politik seit langem beobachten: das Warten auf einen Messias, der die Politik 

„reinigen“ wird. Ein Teil der Wählerschaft erwartet, dass jemand kommt, der nicht vom politischen Alltag 

„beschmutzt“ ist und das öffentliche Leben erneuern wird. Natürlich ist es eine Quadratur des Kreises, denn 

um die Politik zu verändern, muss man selbst zum Politiker werden. Die Hoffnung auf eine neue Kraft in 

Form eines „Mannes der Vorsehung“, der das Establishment aufrütteln wird, kommt in verschiedenen 

ideologischen Varianten immer wieder. Wir hatten bereits Lepper und Palikot, Kukiz und Petru. Ich 

persönlich komme gar nicht aus dem Staunen heraus, dass jemand eine Partei wählen will, die den Vor- 

und Nachnamen einer bestimmten Person in ihrem Namen trägt. Es sollte eigentlich so sein, dass die 

Wiederholung dieses Musters die Wähler warnen sollte - entweder wird dieser „Messias“ in die Politik 

gehen und ein Teil des Mainstreams werden, oder er wird scheitern und die Politik wird ihn ausspucken. 

Heute befindet sich die Bewegung von Hołownia auf einer Aufwärtswelle und wir werden sehen, wie weit 

ihr Schöpfer und seine Helfer kommen werden. Meiner Meinung nach ist die Tatsache, dass der Wahltag 

noch weit weg ist, zu seinem Nachteil. Die einzige Chance für Hołownia sind vorgezogene Wahlen. 

Andernfalls wird es für ihn schwierig sein, die Mobilisierung von Anhängern auf dem aktuellen Niveau für 

mehrere Jahre aufrechtzuerhalten, selbst wenn er mit Hilfe von Transfers im Parlament Fuß fassen konnte. 

Übrigens werfen diese Transfers einen Schatten auf die offizielle Rhetorik dieser Partei, aus der man 

heraushören kann, dass sie nicht an „schmutziger“ Politik interessiert sind, sondern zum Wohle der 

Gesellschaft handeln, während auf der anderen Seite Abgeordnete aus anderen Parteien aufgenommen 

werden. Ich verstehe natürlich, dass es schwierig ist, etwas zu tun, wenn man nicht im Sejm anwesend ist, 

und Hołownia kann nur durch die Aufnahme von Oppositionsmitgliedern aus anderen Parteien dort 

existieren, und nicht durch ein Mandat aus Wahlen. 

 

Der Premierminister kündigt lautstark einen New Deal an, in dem es einen großen Anteil für die 

Jugend geben soll, weil die PiS sieht, dass sie in diesem Bereich etwas tun muss. Es ist die Rede 

von einem steuerfreien Betrag von bis zu 30 Tausend. Wird das ausreichen, um die Jungen 

anzulocken? 

Die Idee eines Freibetrages in angemessener Höhe ist absolut richtig und hätte schon längst eingeführt 

werden müssen. Die Situation, wenn man mit einem Einkommen, das unter dem sozialen Minimum liegt, 

Steuern zahlen muss, ist bizarr und war in Polen schon immer anders als der europäische Standard. Die 

PiS hat schon lange versprochen, das zu ändern, aber wie es scheint, ist es einfacher, etwas zu 

versprechen, als Geld dafür zu finden. Die Frage ist, ob sie es jetzt bei all diesen anderen Transfers finden 

werden. Was die jungen Leute angeht, wird es für die PiS extrem schwierig sein, diese Wähler 

zurückzugewinnen. Die Jugend ist gespalten und einige von ihnen wenden sich der Linken zu, während 

andere sich radikalisieren und sich der Konföderation oder allgemein der extremen Rechten zuwenden. 

Jetzt wird es als etwas Neues entdeckt, aber ich erinnere mich, dass wir am Institut kurz nach der 

Machtübernahme der PiS eine Untersuchung über die politischen Einstellungen der Jugend durchgeführt 

haben, und schon damals hatte sie unter der Jugend viel weniger Unterstützung als in der gesamten 

Gesellschaft. Die PiS hat die Jugend seit 2015 nicht überzeugt, allenfalls konnte sie sie effektiv von der 

Opposition oder gar der Politik als solcher abhalten. In Bezug auf die Jugend war es ziemlich effektiv und 

dieser Mangel an Unterstützung unter ihnen für PiS war nicht so schmerzhaft für die Partei, da sie 

niemanden sonst unterstützten. Vielleicht wird sich das jetzt ändern, denn einige Aktionen der PiS, vor 

allem das unglückliche Urteil des Verfassungsgerichts von Julia Przyłębska, haben die Jugend radikalisiert, 

die eigentlich meinte, dass sie sich mehr für die Politik interessieren müsste. Ich glaube nicht, dass die PiS 

mit dem Steuerfreibetrag die Jungen zurückgewinnen wird, so wie es mit der Null-Einkommensteuer für die 

Jungen und der Fünf Tierschutzgesetze auch nicht geklappt hat. 

 

Zsfg.: AV 
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Es ist offiziell. Der Gründer von Ordo Iuris kandidiert als Richter des 

Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Straßburg 

 

 
Aleksander Stępkowski              Quelle: wyborcza.pl 

 

Die polnische Regierung meldete für den Posten des Richters des Tribunals in Straßburg unter anderem 

Aleksander Stępkowski an, den Gründer von Ordo Iuris und den ehemaligen stellvertretenden Minister in 

der PiS-Regierung. „Diese Kandidatur wirft unsere tiefsten Bedenken auf“, schreibt eine Gruppe von 60 

Abgeordneten, die ihre Ablehnung fordern. 

[…] 

Aleksander Stępkowski, der Gründer und der erste Präsident des Instituts für Rechtskultur „Ordo Iuris“, der 

lange Zeit als sein Hauptideologe galt, könnte der neue polnische Richter der EUGH werden. 

Die konservative Denkfabrik hat bei der Ausarbeitung eines Gesetzes zum vollständigen Verbot der 

Abtreibung mitgewirkt und kürzlich befürwortet, dass die Abtreibung wegen fetaler Mängel vor dem 

Verfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt wird. Die Organisation kämpft auch gegen die angebliche 

„LGBT-Indoktrination in Schulen“ und gegen die Istanbuler Konvention zur Bekämpfung der Gewalt gegen 

Frauen. 

Aus diesem Grund wurde die Anmeldung des Gründers von Ordo Iuris von 60 Abgeordneten aus 

verschiedenen EU-Ländern, die sich für die Verteidigung der Frauenrechte einsetzen, abgelehnt. „Die 

Kandidatur von Aleksander Stępkowski wirft unsere tiefsten Bedenken auf. Wir fordern seine Ablehnung“, 

sprachen sie vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.  

Die Abgeordneten schrieben in einem Brief, dass die Juristen von Ordo Iuris eng mit PiS verbunden sind, 

gegen die sogenannte Gender-Ideologie kämpfen und Strafen für Frauen befürworten, die Abtreibungen 

durchführen. Sie werfen Ordo Iuris auch vor, im Laufe der Jahre das Menschenrechtssystem in Polen 

https://bi.im-g.pl/im/60/58/17/z24481120V,Aleksander-Stepkowski--Ordo-Iuris.jpg
https://bi.im-g.pl/im/60/58/17/z24481120V,Aleksander-Stepkowski--Ordo-Iuris.jpg


abgebaut zu haben, insbesondere die Rechte von Frauen und LGBTI-Personen. „Unter vielen kompetenten 

Kandidaten hat die polnische Regierung bewusst jemanden ausgewählt, der nicht die Menschenrechte, 

sondern ihre politische Vision befürwortet“, schrieben sie. 

Stępkowski ist habilitierter Jurist und Professor an der Universität Warschau. Als 2015 PiS die Wahlen 

gewann, trat er der Regierung von Beata Szydło bei und wurde stellvertretender Leiter des 

Außenministeriums. Vor einem Jahr wurde er dank PiS Richter am Obersten Gerichtshof. 

[…] 

Ein weiterer Kandidat ist Elżbieta Karska, habilitierte Juristin und Professorin an der Kardinal-Stefan-

Wyszyński-Universität. Karska leitet die Abteilung für Menschenrechte an dieser Universität. Sie ist auch 

OSZE-Expertin und arbeitet in UN-Menschenrechtsarbeitsgruppen. 

[…] 

Während der Herrschaft der PiS erhielt Karska mehrere solcher Positionen. 2017 trat sie dem Vorstand der 

EU-Agentur für Grundrechte bei und wurde als Vertreterin Polens Mitglied der Europäischen Kommission 

gegen Rassismus und Intoleranz. Das Außenministerium nominierte Karska für die Position der 

Menschenrechtskommissarin des Europarates, aber ihre Kandidatur wurde abgelehnt.  

[…] 

„Zwei der Kandidaten stehen der Regierung nah. Sie wurden ausgesucht wahrscheinlich aus politischer 

Sicht“, sagt ein Menschenrechtsanwalt über Stępkowski und Karska. „Wenn die parlamentarische 

Versammlung des Europarats erkennt, dass diese Kandidaten politisch sind, hat die dritte Kandidatin 

möglicherweise gute Chancen“, fügt er hinzu.  

Das ist Agnieszka Szklanna, Doktor der Rechte und Rechtsanwältin, die seit 2003 im Sekretariat des 

Europarates in Straßburg arbeitet. Seit 2009 ist sie Sekretärin der Kommission für Recht und 

Menschenrechte in der Parlamentarischen Versammlung des Europäischen Rates. Dort beschäftigt sie sich 

unter anderem mit der Bekämpfung der Diskriminierung oder mit Rechten von Minderheiten. „Fleißig, 

kompetent. Sie spricht sehr gut Englisch und Französisch. Sie ist auch eine gläubige Katholikin mit 

konservativen Ansichten. Es würde mich nicht wundern, wenn sie PiS aus religiöser und nationaler Position 

favorisieren würde, obwohl ich nicht glaube, dass ihre Kandidatur direkte politische Unterstützung hätte“, 

sagt ein Jurist, der dem EUGH nahe steht.  

[…] 

Heute ist nicht bekannt, ob die Kandidaten alle Anforderungen an Richter der EUGH erfüllen. Ein 

angehender Richter muss einen einwandfreien Charakter haben und qualifiziert sein, ein hohes Justizamt 

zu bekleiden, und über umfassende juristische Kenntnisse verfügen. In den letzten Monaten wurden die 

Qualifikationen polnischer Kandidaten vom Expertenbeirat des Europarates bewertet. Das Gremium konnte 

entscheiden, ob alle drei qualifiziert sind, oder der polnischen Regierung mitteilen, dass einer der 

Kandidaten nicht über die Qualifikationen verfüge. „In einem solchen Fall wird von der Regierung erwartet, 

dass sie neue Kandidaturen vorlegt, obwohl sie nicht dazu verpflichtet ist“, informiert das Gremium. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,26868077,to-juz-oficjalne-zalozyciel-ordo-iuris-kandydatem-na-

sedziego.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy 
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Wróblewski nach Bodnar als Bürgerbeauftragter, eine echte Konterrevolution 

 

 
Bartłomiej Wróblewski          Quelle: bi.im-g.pl 

 

Von Adam Szostkiewicz 

 

Der dritte Weltkrieg wird deswegen nicht stattfinden, sagte der Abgeordnete Suski. Aber es könnte de facto 

das Amt des Ombudsmanns lahmlegen, bekannt in demokratischen Ländern als Sprecher und Hüter der 

Bürgerrechte. Bürgerrechte ist eine Angelegenheit für uns alle, für die wir kämpfen müssen. 

Barbara Nowacka betrachtet die Kandidatur von Bartłomiej Wróblewski als politische Provokation. Sie hat 

Recht. Wenn wieder ein anderer aktiver Politiker, ein PiS-Abgeordneter, nach Minister Wawrzyk 

kandidieren soll, bedeutet dies, dass das letzte wichtige Organ des polnischen Staates der Kaczyński-

Partei unterstellt wird. Ein Ombudsmann der Partei anstelle einen Bürgerbeauftragten. Ein 

Bürgerbeauftragter, aber nur für diejenigen, die die Politik der gegenwärtigen Regierung unterstützen. Eine 

Vollendung des Systems einer Fassadendemokratie. 

Wie könnte Wróblewski das Recht der Frauen auf friedliche Proteste gegen [...] das Verbot der Abtreibung 

verteidigen, wenn er derjenige war, der den parlamentarischen Antrag an das Verfassungstribunal in dieser 

Angelegenheit leitete? Wie könnte er die Teilnehmerinnen dieser Proteste verteidigen, die das Ergebnis der 

von ihm und anderen PiS-Abgeordneten inspirierten Entscheidung des Tribunals sind? Und die 

Teilnehmerinnen haben durch brutale Polizeieinsätze großen Schaden erlitten. 

Der Ombudsmann mag Anti-Abtreibungs-Ansichten haben, aber er darf kein „Fanatiker“ sein. Er mag 

rechte Ansichten haben, aber keine extremen, radikalen, die ihn auf eine bestimmte Seite des Streits um 

die Rechte der Frauen auf legale und sichere Abtreibung stellt. Er darf nicht die Linie der Partei verfolgen, 

die ihn ernannt hatte, sondern das polnische und europäische Recht, weil Polen anerkannt hat, dass das 

europäische Recht für Polen gilt, als es der EU beigetreten ist. Frauen in demokratischen Ländern, in 

https://bi.im-g.pl/im/8f/3d/19/z26465167AMP,Bartlomiej-Wroblewski.jpg


denen religiöse Ideologie keine staatliche Ideologie ist, haben das Recht zu wählen. Das heißt, in den 

meisten modernen Demokratien, einschließlich den USA, Großbritannien und Frankreich, und im kulturell 

katholischen Italien und Spanien. 

Eine Katholikin und ihr katholischer Partner sind dort nicht zu einer Abtreibung gezwungen, aber das Tor 

steht ihnen und Menschen einer anderen Religion oder Ungläubigen offen. Dies ist die Idee der 

Bürgerrechte. Sie sind ein Puffer gegen staatliche Eingriffe in das Leben der Bürger in Angelegenheiten, 

die die Sicherheit des Staates und der Gesellschaft nicht gefährden. 

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz war eine gute Kandidatin als Nachfolger von Adam Bodnar. Sie wurde nicht 

aus sachlichen, sondern aus ideologischen und politischen Gründen abgelehnt. Die PiS will ihren Wählern, 

Sympathisanten und dem römisch-katholischen Episkopat zeigen, wer heute Polen regiert. Sie mag die 

Ombudsmann-Institution nicht, weil er der gegenwärtigen Regierung auf die Hände schaut und die Bürger 

verteidigt, ihre Beschwerden prüft und in ihre Angelegenheiten eingreift. 

Die Machthaber können dieses Amt nicht abschaffen, solange Polen offiziell in der EU bleibt und in 

anderen internationalen Institutionen, die die Bürgerrechte respektieren. Aber sie können sich Schritt für 

Schritt von ihnen zurückziehen und den Staat sich unterwerfen, der schließlich das Gemeinwohl aller 

Bürger ist, nicht nur der PiS-Wähler und PiS-Aktivisten. 

Wir haben also noch einen wichtigen Aspekt. Wenn die PiS trotz offensichtlicher Gegenanzeigen und dazu 

mit den Stimmen einiger Vertreter der demokratischen Opposition (und insbesondere der Senatoren Libicki 

von der PSL und der überparteilichen Frau Staroń) Wróblewski durchsetzt, wird es das Ende mit dem Amt 

des Bürgerbeauftragten mit allen Konsequenzen sein. Und gleichzeitig wird es das Ende sein mit dem 

Istanbuler Übereinkommen zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen. Die Regierung bereitet sich wieder 

darauf vor, es zu kündigen. 

Der Abgeordnete Wróblewski, ein Jurist, wusste sehr gut, was er tat, als er die Entscheidung des 

Verfassungstribunals anregte. Das muss dem ultra-konservativen Ordo Iuris gefallen haben. Sie haben 

vieles gemeinsam. Nicht nur ein ordentliches Aussehen, eine Krawatte und ein Anzug. Gemeinsam 

bereiten sie eine ultrakatholische „konservative Konterrevolution“ vor. Eine echte, nicht die, über die der 

stellvertretende Ministerpräsident Kaczyński bei den Kundgebungen palavert. 

Zsfg.: MB 

 

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2021/03/11/wroblewski-po-bodnarze-prawdziwa-kontrrewolucja/?nocheck=1 
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„Das Wohl des Kindes“ frei nach Ziobro. Er will ein gesetzliches Verbot von 

Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare 

 

 
                                                                                    Zbigniew Ziobro                Quelle: wyborcza.pl 

 

Am Mittwoch gab der Sprecher des Gesundheitsministeriums Wojciech Andrusiewicz zu, dass „wir eines 

der höchsten Ergebnisse der dritten Welle verzeichnen“. Einen Tag später kündigte Minister Adam 

Niedzielski einen Lockdown in weiteren Provinzen an. „Ein schwarzes Szenario nimmt Gestalt an“, sagte 

er. Klar, alle an Deck, Solidarität und Verständnis sind gefragt. Doch im Kopf von Justizminister Zbigniew 

Ziobro braut sich eine andere Schreckensvision zusammen. Und das sind für ihn die massenhaft 

gleichgeschlechtlichen Paare, die Kinder adoptieren und sie dann mit ihrem eigenen Wesen verderben 

wollen. Deshalb verkündete am Donnerstag der tapfere Sheriff - zusammen mit seinem ehemaligen 

Stellvertreter Michal Wojcik - dass dank ihrer harten Arbeit solche Situationen nicht mehr vorkommen 

werden. Das Ministerium hat nämlich ein Gesetz entworfen, das die Adoption den Personen verbietet, die 

in einer Beziehung mit einer Person des gleichen Geschlechts stehen. Ziobro kündigt „eine gründliche 

Analyse der persönlichen Situation eines Kandidaten für die Adoption eines Kindes“ an. Wie soll das 

gehen, wenn der polnische Staat gleichgeschlechtliche Paare gar nicht anerkennt? Das weiß man nicht. 

Aber die Minister werden sicher einen Weg finden. Zunächst drohen sie einmal den diejenigen, die das 

System betrügen mit „strafrechtlicher Verantwortung“. Sie lachen LGBT-Paaren ins Gesicht und weisen 

darauf hin, dass die Änderungen, die sie einführen, „die Rechte von Menschen mit unterschiedlicher 

sexueller Orientierung respektieren“. Und zwar aus Sorge um das „Wohl des Kindes“, was ein 

„übergeordneter Wert“ sei. 

 

 

 

https://bi.im-g.pl/im/23/a1/19/z26873891V,Zbigniew-Ziobro.jpg


Gewalt, chronischer Stress und Suizid 

Wie wäre es, wenn wir, anstatt über „Werte“ zu reden, über die wirklichen Probleme von Minderjährigen 

sprechen würden, besonders in dieser schwierigen Zeit? Die September-Umfrage der „Stiftung Geben wir 

den Kindern Kraft“ zeigt, dass während des Lockdowns bis zu 27 Prozent der Teenager (13-17 Jahre) - 

welche die ganze Zeit zu Hause bleiben - Gewalt erlebt haben. Fast jeder Zehnte (9 %) hatte keine einzige 

Person, an die er sich in einer schwierigen Situation wenden konnte. Und genau jeder Zehnte hat sexuellen 

Missbrauch erlebt.  

Ermüdung, chronischer Stress, Angst und depressive Störungen von Minderjährigen in Zeiten der 

Pandemie wurden von den Teilnehmern der jüngsten Stiftungs-Debatte diskutiert, die das Jahr aus der 

Perspektive der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zusammenfasste. Der zu der 

Veranstaltung eingeladene Kinder-Ombudsmann Mikołaj Pawlak fand jedoch keine Zeit zu erscheinen. Die 

Regierung hat Schwierigkeiten, Geld zu finden, um die Vertrauens-Hotline für Kinder und Jugendliche zu 

unterstützen, die seit über 12 Jahren von der Stiftung betrieben wird. Ihre Mitarbeiter haben wiederholt das 

Leben von Anrufern gerettet, die offen gesagt haben, dass sie keinen Sinn mehr sehen und sich umbringen 

wollen. 

Zu den gehetzten Jugendlichen gehören auch die nicht-heterosexuellen, über die Politiker so leicht sagen, 

dass sie keine Menschen sind. Die alle fünf Jahre von KPH, Lambda Warszawa und Trans-Fusion 

veröffentlichten Untersuchungen zur Situation von LGBT+ Menschen in Polen zeigen, dass fast 70% von 

ihnen Gewalt erleben. Die Hälfte aller nicht-heterosexuellen Jugendlichen hat Symptome von 

Depressionen, 69% haben Selbstmordgedanken. Und es gibt immer mehr Berichte über Todesfälle in den 

Medien. Doch die Regierenden wollten weder vor noch während der Pandemie darüber sprechen. 

Denn bei dem Projekt des Justizministeriums geht es genauso um das Wohlergehen von Kindern wie um 

die Verteidigung der Gewissensfreiheit, indem es den Freispruch eines Druckers aus Łódź forderte, der 

sich weigerte, Dienstleistungen für eine LGBT-Organisation auszuführen. So wie es darum ging, die 

Unterjochten zu verteidigen, indem man Gelder aus dem Justizfonds für Kommunen versprach, die EU-

Gelder verloren, weil sie sich zu sogenannten LGBT-freien Zonen erklärten. 

Und wieder gewinnen „Zynismus und Niederträchtigkeit“, wovor Präsident Andrzej Duda im Wahlkampf so 

eindringlich gewarnt hat. Derselbe, der sich während des Wahlkampfes der Kampagne gegen LGBT+ 

Menschen anschloss und sich nach dem Wahlsieg bei allen entschuldigte, die sich beleidigt fühlten. „Weil 

es so ist, dass Worte verletzen.“ 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,26873892,cynizm-i-dranstwo-szeryfa-sprawiedliwosci-w-czasie-pandemii.html 
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Olga Tokarczuk: Transparente sagen heute die Wahrheit. Das ist die neue 

Poesie 

 

 
            Quelle: tagesspiegel.de 

 
Olga Tokarczuk war heute Gast in der Sendung „Punkt widzenia“ von Radio Nowy Świat. Die Nobelpreisträgerin 

sprach in einem Interview mit Jerzy Sosnowski über das Thema: Frauenleben in der modernen Welt. 

 

Die Organisatoren erinnern, dass Olga Tokarczuk es nicht mag, Interviews zu geben. Wie sie selbst sagt: 

Nach der Premiere eines neuen Buches sind sie ein natürlicher Bestandteil des Lebens eines 

Schriftstellers, aber zwischen den Veröffentlichungen sollte „der Autor schweigen dürfen“. Die 

Nobelpreisträgerin arbeitet derzeit an einem neuen Roman. 

 

Eine sanfte Revolution 

Wie die Nobelpreisträgerin meint, befinden wir uns derzeit in einer „sanften Revolution“. „Normalerweise 

war die Emanzipation von Frauen durch einige wichtige historische Ereignisse bedingt. Jetzt findet diese 

Veränderung in Zeiten des Friedens statt“, betonte sie. Ihrer Meinung nach sind Frauen in modernen 

Gesellschaften immer noch in einer schwächeren Position, und dem Patriarchat geht es immer noch sehr 

gut. „Je älter ich werde, desto stärker ist meine Tendenz, aus einer breiteren Perspektive zu schauen. Wir 

leben in einer patriarchalischen Zivilisation“, betonte sie. 

„Das patriarchalische Paradigma ist so tief verwurzelt, dass heute das kollektive Bewusstsein gepflügt 

werden müsste, damit sich dies ändert“, gab sie zu. Sie betonte, dass sie sich selbst gefragt habe, wie die 

Welt heute aussehen würde, wenn nicht der Erste Weltkrieg ausgebrochen wäre. „Frauen hätten nicht den 

Schwung, die Energie und die Kraft, um in all dem für sich selbst zu kämpfen“, gab sie zu. Sie fügte hinzu, 

dass eine solche alternative Geschichte für einen Roman großartig wäre. 

https://www.tagesspiegel.de/images/writer-olga-tokarczuk-takes-part-in-expo-krakow-book-fair-in-krakow/25103748/1-format43.jpg


Sie arbeitet derzeit an einem neuen Buch. „Ich bin ein Workaholic. Das einzige, was in meinem Leben 

gelingt, ist das Schreiben“, sagte sie und kündigte an, dass man das neue Buch in diesem Jahr erwarten 

kann. 

 

Frauenfeindlichkeit ist ein Teil der Kultur 

Ein großer Teil des Interviews war dem Problem der Frauenfeindlichkeit in der Kultur gewidmet. Die 

Nobelpreisträgerin bezog sich sowohl auf das Beispiel der älteren als auch von zeitgenössischen Autoren 

und argumentierte, dass ein Empfänger der neuesten Kultur auch von der Abneigung und dem Misstrauen 

gegenüber Frauen durchtränkt werde. Auch wenn er selbst eine Frau ist. 

„Es gibt viel davon. Wenn ich eine Liste aller Männer vorbereitet hätte, die solche Dinge ausgesprochen 

haben ... Unter ihnen ist sogar Joseph Conrad, der glaubt, dass ‚schlechte Literatur die ist, die Frauen 

mögen‘“, erinnerte sich Tokarczuk. 

„Der ganze Sumpf der Frauenfeindlichkeit ist heute mehr oder weniger verborgen“, argumentiert sie. „Sie 

können ständig auf diese Art von Inhalten in Bibliotheken stoßen. Als junge Frau, die sich für Literatur 

interessiert, beginnt man, seine Weiblichkeit als etwas Schlechtes, als eine Last, ein Ballast 

wahrzunehmen. Ein Mann ist per Definition ein Mensch, eine Frau muss erst zu einem Menschen werden, 

Sie muss sich mit sich selbst ‚ausrichten‘, das Haus verlassen, kämpfen, eine hohe Resistenz gegen Ironie, 

Abwertung usw. haben. Wenn wir es uns genau ansehen, können wir sehen, dass der Weg eines so 

kleinen Mädchens auch heute noch ein qualvolles Weg ist“, sagte sie. 

„Es ist schwierig, ein literarisches Beispiel für eine Frau als ethisches, moralisches Subjekt, als denkende 

Figur zu finden. Frauen sind oft unglücklicherweise in bestimmten sozialen Rollen in der Literatur 

verwurzelt - meistens als Objekte des Begehrens. Frauenfeindlichkeit, die in der Literatur vorherrscht, 

beeinflusst uns immer noch und prägt die weibliche Psyche heute stark“, sagt Tokarczuk. 

Ihrer Meinung nach ist die gesamte Kultur eine Form des „Trainings“, das Frauen vom Moment ihrer Geburt 

an zeigt, „wo sie ihren Platz in der Gesellschaft haben“. 

 

Welche Erzählung sollten Frauen heute verwenden? 

In Bezug auf die Nobelpreisrede (veröffentlicht im Jahr 2020 zusammen mit anderen Aufsätzen der 

Nobelpreisträgerin) „Der liebevolle Erzähler“ - fragte einer der Zuhörer Tokarczuk nach der Erzählung, die 

moderne Frauen verwenden sollten. Auch im Kontext von Protesten und dem anhaltenden Frauenstreik in 

Polen. 

„Ich kämpfe selbst mit dieser Frage“, gab die Schriftstellerin zu. „Der Schritt, der unternommen werden 

muss, besteht darin, das zu entmystifizieren, was als Kultur und Tradition erscheint. Hier muss man die Luft 

ablassen. Um darin zu wühlen, herauszuziehen, vielleicht sogar zu scherzen - es zu dekonstruieren. Man 

kann nichts Neues erschaffen, solange man in dem Alten nicht wühlte“, argumentierte sie. 

„Diese Transparente sagen heute die Wahrheit“, sagt sie in Bezug auf die Slogans, die bei den Protesten 

auftauchen. „Ich hätte gerne ein Buch mit Slogans von all diesen Transparenten, denn das ist neue Poesie. 

Dies ist eine neue Sprache, die gerade geschaffen wird - und zu einer kollektiven Sprache wird, die es uns 

ermöglicht, die Wahrheit über die heutige Welt zu artikulieren“, fügte sie am Ende des Gesprächs bei Radio 

Nowy Świat hinzu. 

„Möge es ein Samtkrieg sein“, fügte sie hinzu. 

 

Zsfg.:  JP 
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prawde/6n8d8cr,681c1dfa 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
 

Quelle: spiegel.de 

 

 

„Der Prozess, Frauen nicht in die Geschichte zu schreiben, geht die ganze Zeit 

weiter und ist sehr deutlich sichtbar und ungerecht. Literatur ist ein Raum für die 

Wiederherstellung solcher Erinnerung.“ 

 
 
Olga Tokarczuk - polnische Schriftstellerin und Psychologin, Nobelpreisträgerin 2018 

 
 

 

Quelle: https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/szarlatan-agnieszki-holland-z-piecioma-czeskimi-lwami 
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Polen und Ungarn klagen gegen EU-Rechtsstaatsklausel 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-klagt-gegen-eu-rechtsstaatsklausel-a-cdc6536c-3d9f-41ed-a634-

ac5c4744ba05 
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Der Tag mit Basil Kerski - Weniger Impfbürokratie – nur wie? 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/der-tag-mit-basil-kerski-weniger-impfbuerokratie-nur-

wie.2950.de.html?dram%3Aarticle_id=493838 
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Salvini plant EU-Fraktion mit Orban und Kaczynski 

https://orf.at/stories/3204699/ 
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Was hat uns bloß so ruiniert? 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/anne-applebaums-neues-buch-die-verlockung-des-autoritaeren-

17229070.html 
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„Wir kämpfen weiter“ 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/frauenstreik-in-polen-wir-kaempfen-

weiter.2156.de.html?dram%3Aarticle_id=493739 
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