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„Die Experten sagten, es sei eine Anstiftung zum Hass.“ 

Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein 

 

 
Quelle: bi.m-g.pl 

 

Eine weitere Untersuchung im Fall von Jacek Międlar wurde wiedereingestellt, und die 

Staatsanwaltschaft fand erneut keine Hassrede in den Worten, die vor zwei Jahren auf dem Marsch der 

Nationalisten ausgerufen wurden. Unter anderem wurden Slogans wie „Nieder mit der jüdischen 

Okkupation“ verwendet. Die Ermittler sehen darin eine Stärkung der patriotischen Haltung, wahrscheinlich 

aber nur sie allein sehen das so, weil die Behörden von Breslau und Oppositionspolitiker sehen darin 

Schande und Verbreitung von Pathologie. 

„Sie haben Angst vor der Wahrheit über jüdische Kommunisten, sie haben Angst vor der Wahrheit über 

jüdische Henker“, sagte der ehemalige Priester Jacek Międlar vor zwei Jahren zu den Teilnehmern des 

Marsches der Nationalisten. „Ich war inkognito in der Menge. Die Atmosphäre dieses Marsches war 

äußerst aggressiv“, beschreibt es Konrad Dulkowski vom Zentrum für die Überwachung von rassistischem 

und fremdenfeindlichem Verhaltens. 

 

„Die Experten sagten, es sei eine Anstiftung zum Hass“ 

Ein Bericht an die Staatsanwaltschaft, in dem unter anderem Jacek Międlar als einer der Organisatoren 

des Marsches genannt wurde, wurde vom Breslauer Rathaus vorgelegt. Es geht um die Verwendung von 

Hassrede, insbesondere gegen Vertreter der jüdischen Diaspora. „Die Experten erklärten, dies sei eine 

Anstiftung zum Hass, eine Förderung eines faschistischen Systems“, sagt Bartłomiej Ciążyński, 

Sozialberater des Präsidenten von Breslau. 

Die Staatsanwaltschaft von Breslau entschied jedoch anders. Das Verfahren im Fall von Jacek Międlar 

wurde Anfang April eingestellt. „(...) Die Verwendung der Wörter undankbarer Jude und Henker zur 

https://bi.im-g.pl/im/d3/a2/19/z26880979V,Jacek-Miedlar.jpg


Beurteilung der Haltung einer bestimmten Person jüdischer Nationalität mit Rechtfertigung für diese 

Beurteilung ist Ausdruck der gesetzlich zulässigen Kritik (...)“, rechtfertigt die Staatsanwaltschaft die 

Entscheidung, die Untersuchung einzustellen. „Ich weiß nicht, welcher intellektuelle Spagat vorgenommen 

werden muss, um zu erkennen, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs 

vorliegt“, sagt Krzysztof Śmiszek von den Linken. 

 

„Dies ist nicht das erste Mal, dass Antisemitismus und Hassreden sogar geschätzt werden“ 

Die Ermittler gaben an, dass Jacek Międlars Aussagen „keine absichtlichen Ausdrücke enthalten, die 

eine negative Bewertung dieser Personen enthalten, ohne die Möglichkeit, sie anhand objektiver 

Argumente und Kriterien zu überprüfen, auch keine Ausdrücke, die Gefühle starker Abneigung, Wut, 

mangelnder Akzeptanz oder sogar Feindseligkeit hervorrufen sollen gegenüber dieser nationalen Gruppe.“  

„Die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft solche Menschen und eine solche Erzählung schützt, zeigt 

eine sehr tiefe Pathologie“, sagt der Vorsitzende der Nowoczesna, Adam Szłapka. 

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren die bewerteten Aussagen in einer umfassenderen Aussage 

von Jacek Międlar enthalten, die sich zum einen weitgehend den Biografien der verfemten Soldaten 

widmete, zum anderen präsentierte der ehemalige Priester die Einstellungen zweier sozialer Gruppen und 

zum anderen zitierte er spezifische historische Fakten und Daten von Personen, die für ihren Tod 

verantwortlich waren. „In der allgemeinen Auffassung sollte die Aussage von Jacek Międlar (...) die 

patriotische Haltung stärken“, schrieb die Staatsanwaltschaft in der Begründung. 

„Dort gibt es keinen Patriotismus. Vor allem gibt es Hass, Verachtung und Hetze. Und vor allem 

Verstoße gegen das Gesetz“, betont Śmiszek. Politiker des Regierungslagers wollten die Entscheidung des 

Staatsanwalts nicht kommentieren. „Ziobro und Co. unterstützen diese extremen Bewegungen, indem sie 

Fälle dieser Art fallen lassen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Antisemitismus und Hassreden in den 

Augen der von Herrn Ziobro geleiteten Staatsanwaltschaft Anerkennung finden“, glaubt Barbara Nowacka 

von der Bürger Koalition. 

 

„Wir können mit unserer eigenen Anklage vor Gericht gehen“ 

Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen im Fall von Jacek Międlar 

und den Verdacht, Hass zu schüren, eingestellt hat. Ähnlich war es im November 2019, im September 

letzten Jahres oder im Januar dieses Jahres. „Es gab mehrere Verfahren gegen ihn, von denen einige noch 

laufen. Ich schaue mir gerade einen dicken Ordner an mit seinem Namen auf dem Umschlag“, weist 

Konrad Dulkowski darauf hin. 

Die Entscheidung über die Einstellung ist noch nicht endgültig. Die Stadt hat bereits Berufung gegen 

diese Entscheidung eingelegt. „Wenn die Staatsanwaltschaft dieses Verfahren erneut einstellt, können wir 

mit unserer eigenen Anklage direkt vor Gericht gehen, was wir definitiv tun werden“, kündigt 

Bartłomiej Ciążyński an. 

 

Zsfg.: JP 
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Verfassungsgericht: Bodnar muss gehen und der Sejm soll das Gesetz 

ändern. „Das ist das Ende des Bürgerrechtsbeauftragten“ 

 

  
                  Adam Bodnar                   Quelle: wyborcza.pl  

 

Das Verfassungsgericht hat darüber entschieden, ob ein Bürgerrechtsbeauftragter sein Amt nach dem 

Ende seiner Amtszeit ausüben darf, wenn das Parlament keinen Nachfolger gewählt hat. Heute ist dies 

durch eine der Bestimmungen des Gesetzes über den Ombudsmann vorgeschrieben. Die Abgeordneten 

der PiS haben einen Antrag gestellt, diese Bestimmung für unvereinbar mit der Verfassung zu erklären. Ihr 

Antrag wurde vom Sejm unterstützt, ebenso wie von Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro. 

„Das Gericht hat nun entschieden, dass Artikel 3.6 des Gesetzes über den Ombudsmann 

verfassungswidrig ist“, verkündete Julia Przyłębska, Präsidentin des Verfassungsgerichts. Das ist genau 

das, was die PiS erwartet hatte. Nur wenige Stunden Verkündigung des Urteils wurde das Urteil von der 

Kanzlei des Premierministers im Amtsblatt veröffentlicht. 

Das Urteil wurde in fünfköpfiger Spruchkammerbesetzung gefällt, die ausschließlich aus Personen bestand, 

die mit den Stimmen der Abgeordneten der Vereinigten Rechten in das Verfassungstribunal gewählt 

wurden. In dieser Besetzung waren ehemalige Rechts- und Justizpolitiker, darunter der ehemalige Stettiner 

Stadtrat Bartłomiej Sochański. Den Vorsitz hat die Vorsitzende des Verfassungsgerichts Julia Przyłębska, 

die, wie die Wyborcza enthüllte, Jarosław Kaczyński, den Vorsitzenden der PiS, zu privaten Abendessen in 

ihrer Wohnung empfängt.  

Justyn Piskorski - einer der sogenannten „Doubles“, die von der PiS für die bereits besetzten Richterplätze 

des Verfassungsgerichts ausgewählt wurden (bestätigt durch die Urteile des Verfassungsgerichts vor der 

Ära Przyłębska) - nahm an der Entscheidung teil. „Justyn Piskorski ist nicht berechtigt, am 
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Verfassungsgericht zu urteilen. „Die Teilnahme einer unbefugten Person in der Spruchkammerbesetzung 

präjudiziert die Nichtigkeit des Verfahrens“, argumentierte Bodnar erfolglos vor dem Verfassungsgericht. 

Die aufgegriffene Bestimmung garantiert die Kontinuität des Amtes Bürgerrechtsbeauftragten. Der 

Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass es nach drei Monaten nicht mehr bindend ist, weil dann das 

Urteil in Kraft tritt. Gleichzeitig verliert Adam Bodnar die Grundlage, weiterhin als Bürgerrechtsbeauftragter 

zu fungieren. Seine Amtszeit endete vor sieben Monaten. 

„Dies ist der schleichende Versuch, eine unabhängige Institution, die den Bürgern dienen soll, zu 

unterwerfen. Ähnlich war es vorher mit dem Verfassungsgericht, das nicht sofort politisch abhängig 

gemacht wurde. Das hat viele Monate gedauert“, sagte Bodnar nach der Entscheidung.  

Das Projekt des heute verkündeten Urteils wurde von Stanisław Piotrowicz vorbereitet, einem ehemaligen 

Abgeordneten der PiS und Staatsanwalt während der kommunistischen Ära. Przyłębska ernannte ihn zum 

Berichterstatter. Noch als Abgeordneter und Vorsitzender des parlamentarischen Justizausschusses warf 

er Bodnar vor, „die Bürger nicht zu vertreten“ und „gegen seine eigene Regierung“ zu handeln. „Heute 

liquidiert der postkommunistische Staatsanwalt eine demokratische Institution des freien Polens“, 

kommentierte der Verfassungsrechtler Prof. Marcin Matczak das Urteil.  

„Die angefochtene Bestimmung führt die Institution eines amtierenden Bürgerrechtsbeauftragten ein, den 

die Verfassung nicht kennt“, sagte Piotrowicz über einen Bürgerrechtsbeauftragten, der seine Aufgaben 

nach dem Ende seiner Amtszeit wahrnimmt. „Verfassungswidrig ist das Gesetz über den Ombudsmann, 

das die Amtszeit des Ombudsmanns auf fünf Jahre festlegt. Die Amtszeit ist eine streng definierte 

Zeitspanne, die nicht überschritten werden darf. Die Amtszeit des Bürgerrechtsbeauftragten darf nicht 

länger dauern“, so begründete er das Urteil. 

Aber die Verfassung erlaubt es, die Funktionsweise des Amtes des Bürgerrechtsbeauftragten durch ein 

Gesetz zu regeln. Ähnliche Lösungen gibt es in den Gesetzen über die Leiter des Obersten 

Rechnungshofes und der Nationalbank Polens, und sie funktionieren auch in vielen europäischen Ländern. 

Fast alle früheren Ombudsleute blieben länger in ihren Positionen. Niemand hat dies in Frage gestellt. „Das 

Verfassungsgericht wird eine Signalentscheidung an den Sejm schicken, die darauf hinweist, dass 

Lösungen, die der verfassungswidrigen Bestimmung entsprechen, auch für andere Staatsorgane gelten“, 

sagte Piotrowicz über die Präsidenten der Polnischen Nationalbank und des Obersten Rechnungshofes. 

„Die Entscheidung im Fall des Bürgerrechtsbeauftragten ist falsch und wird nicht von der Verfassung, 

sondern von politischen Interessen diktiert. Die polnische Verfassung hat nicht eine, sondern über 240 

Bestimmungen. Eine Dauer der Amtszeit eines Bürgerrechtsbeauftragten von mehr als fünf Jahren steht im 

Einklang mit den Vorschriften, die die Funktionsfähigkeit der Institution fordern. Sie steht nur nicht im 

Einklang mit den politischen Interessen der PiS, die durch ein Scheinverfassungsgericht die Verfassung als 

Maßstab der Rechtskontrolle ersetzt hat“, kommentiert Matczak. (...) 

„Um die Kontinuität des Schutzes der Bürgerrechte zu gewährleisten, entschied das Verfassungsgericht, 

dass das Urteil erst nach drei Monaten in Kraft treten wird. Jetzt ist es an der Zeit, dass das Parlament das 

Rechtssystem anpasst“, sagte Piotrowicz. „Innerhalb von drei Monaten soll es ein Gesetz geben, das 

Situationen regelt, in denen das Amt des Ombudsmannes nach Ablauf der Amtszeit vakant ist“, fügte er 

hinzu. 

Damit wurde ein Szenario wahr, das seit vielen Monaten vorhergesagt worden war - das 

Verfassungsgericht gab der PiS grünes Licht für die Änderung des Ombudsmann-Gesetzes. Juristen gehen 

davon aus, dass die Partei einen eigenen „Beauftragten“ als Ersatz für den Ombudsmann ernennen wird, 

der seine Aufgaben bis zur Ernennung eines Bürgerrechtsbeauftragten wahrnehmen wird. Ein solcher 

Beauftragter könnte eine Person sein, die vom Sejm gewählt oder von Präsident Andrzej Duda ernannt 

wird. „Entweder wird ein regierungstreuer Kandidat als Bürgerrechtsbeauftragter gewählt oder das Gesetz 

wird einen kommissarischen Beauftragten einführen“, prognostiziert Bodnar. 

„Die Übernahme des Verfassungsgerichts führte letztendlich zu einem Anschlag auf konkrete Personen, 

u.a. auf Betroffene von der Abtreibungsentscheidung. Genauso wird es mit dem Bürgerrechtsbeauftragen 



passieren. Wenn die PiS ihre eigenen Leute in Institutionen einführt, die unsere Rechte schützen sollen, 

hören sie auf zu funktionieren und beginnen zu applaudieren. Und die Machthaber machen, was sie 

wollen“, ergänzt Matczak. 

„Die Folgen dieses Urteils werden jeden von uns betreffen. Wir werden bald einen wichtigen Verfechter 

unserer Rechte und Freiheiten verlieren. Wir werden am eigenen Leibe spüren, was die fehlende 

Unabhängigkeit des Bürgerrechtsbeauftragten bedeutet“, schrieb die Helsinki Foundation for Human Rights 

in einer Erklärung. 

„Was ist jetzt mit unseren Rechten“, wurde Bodnar von den Menschen gefragt, die vor dem 

Verfassungsgericht für die Unabhängigkeit des Bürgerrechtsbeauftragten protestierten. „Wir alle müssen 

weiter um sie kämpfen, mit allen legalen Mitteln. Solange wir Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, 

Vereinigungsfreiheit oder das Recht auf Zugang zu öffentlichen Informationen haben ... Solange wir 

unabhängige und mutige Richter und Staatsanwälte haben, dann werden vielleicht demokratische 

Standards überleben“, antwortete er. 

„Das heutige Urteil des Verfassungsgerichts schafft eine besorgniserregende Lücke in der Tätigkeit des 

Bürgerrechtsbeauftragten zwischen den Amtsperioden und auch im Schutz der Menschenrechte in Polen“, 

reagierte die Menschenrechtskommissarin des Europarats Dunja Mijatović. 

Das Urteil des Verfassungsgerichts ermöglicht es, Bodnars Handlungen nach dem Ende seiner Amtszeit zu 

hinterfragen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bodnar 181 Fälle bei den Gerichten eingereicht. Die Möglichkeit, 

seine Zuständigkeit anzufechten, ergibt sich in drei Monaten, wenn das Urteil in Kraft tritt. „Eine 

Entscheidung des Verfassungsgerichts über die Unvereinbarkeit mit der Verfassung ist ein Grund für die 

Wiederaufnahme eines Verfahrens, die Aufhebung einer Entscheidung oder eine andere Feststellung“, sagt 

die Verfassung. Künftig können die an einem abgeschlossenen Verfahren beteiligten Parteien, wie z. B. der 

Präsident des Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz, die Wiederaufnahme eines solchen 

Verfahrens beantragen. Auf Antrag von Bodnar hat ein Warschauer Gericht kürzlich die Entscheidung des 

Leiters des Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz (UOKiK) ausgesetzt, Orlen den Erwerb von 

Polska Press zu erlauben. Der Bürgerrechtsbeauftragte hatte versucht, die Genehmigung für diese 

Transaktion zu kippen. Früher konnte ein zukünftiger Bürgerrechtsbeauftragter versuchen, Fälle des 

vorherigen Beauftragten von den Gerichten zurückzuziehen. In der Vergangenheit gab es bereits solche 

Situationen beim Wechsel des Ombudsmannes. 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,26979928,nie-publikowac-bodnar-musi-odejsc-tk-oglasza-wyrok-w-sprawie.html#S.DT-

K.C-B.1-L.1.duzy 
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Der Gründer von Ordo Iuris wird nicht Richter am Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte. Alle polnischen Kandidaten wurden abgelehnt 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Der Ausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarates beschloss, die gesamte Liste der 

polnischen Kandidaten für den Straßburger Gerichtshof abzulehnen. Darunter war der ehemalige 

stellvertretende Minister der PiS-Regierung und Gründer von Ordo Iuris, Aleksander Stępkowski. 

Die Kandidaten wurden am Freitag von einem Sonderausschuss der Parlamentarischen Versammlung 

des Europarates bewertet. Seine Aufgabe bestand darin, zu untersuchen, ob die Bewerber geeignet sind, 

als Richter EGMR zu urteilen. Der Ausschuss empfiehlt, die Liste der von einem bestimmten Land 

benannten Personen zu akzeptieren oder abzulehnen. 

„Es ist etwas passiert, das man selten hört. Der Ausschuss beschloss, die gesamte Liste aus Polen 

abzulehnen“, das haben wir inoffiziell erfahren. 

Die Informationen wurden von Andrzej Szejna, einem Abgeordneten der Linken, der an der Arbeit des 

Ausschusses teilgenommen hat, bestätigt. „Wir kommentieren den Verlauf des Treffens nicht. Ich kann nur 

bestätigen, dass die Liste abgelehnt wurde, und das war es auch schon. Ich denke, dass das Büro der 

Parlamentarischen Versammlung des Europarates Informationen zu diesem Thema veröffentlichen wird“, 

sagte er. Diese Entscheidung bedeutet, dass in den kommenden Wochen die parlamentarische 

Versammlung über die Kandidaten aus Polen nicht abstimmen wird. „Wenn eine Liste abgelehnt wird, wird 

das vorschlagende Land gebeten, eine neue Liste zu senden“, heißt es auf der Website der Versammlung. 

„Ich würde raten, die nächste Entscheidung über die Auswahl von Kandidaten sorgfältig zu prüfen“, sagt 

Szejna.  

 

https://bi.im-g.pl/im/70/b7/19/z26965104V,Aleksander-Stepkowski-podczas-zgromadzenia-ogolneg.jpg
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Bewerbung zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte - polnische Niederlage 

„Es ist eine totale Blamage. Wir haben uns Ländern wie Russland oder Türkei angeschlossen, deren 

Listen in der Vergangenheit abgelehnt wurden. Und dies waren Länder, welche die Menschenrechte nicht 

unbedingt respektieren“, sagte Dominika Bychawska-Siniarska, eine Anwältin der Helsinki Stiftung für 

Menschenrechte. Die Stiftung überwachte die polnische Bewerbung um die Richterstellen beim EGMR und 

hatte zahlreiche Vorbehalte dagegen.  

„Eine Schande für Polen. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Menschenrechten und erinnere mich 

nicht, wann die gesamte Liste aus Polen abgelehnt wurde. Ein Land mit 40 Millionen Einwohnern ist nicht in 

der Lage ein paar Kandidaten vorzuschlagen, die von der Versammlung gebilligt werden könnten“ , 

kommentierte der Abgeordnete der Linkspartei Krzysztof Śmiszek, einer der polnischen Delegierten in der 

Versammlung.  

Die heutige Entscheidung der Kommission ist eine Niederlage der polnischen Regierung, die die 

Kandidaten in einem nicht transparenten Verfahren ausgewählt hat. Sie wurden von einem Team benannt, 

das von Ministern und Leitern von unterstellten Institutionen gebildet wurde. So fanden sich unter den 

eingereichten auch „politischen Kandidaten. 

Die Liste enthielt unter anderem den Namen von Aleksander Stępkowski, habilitierter Doktor der 

Rechtswissenschaften und Professor an der Universität Warschau sowie der Gründer des Instituts für 

Rechtskultur „Ordo Iuris“. Als PiS 2015 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.  

 

Stępkowski von Ordo Iuris als „Verteidiger“ der Frauenrechte 

„Die Kandidatur von Aleksander Stępkowski wirft unsere tiefsten Bedenken auf. Wir fordern seine 

Ablehnung“, sprachen die Abgeordneten bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. 

Sie beschuldigten Ordo Iuris, eng mit PiS verbunden zu sein und die Menschenrechte in Polen 

abzubauen, insbesondere die Rechte von Frauen und LGBT-Personen. Und als künftiger Richter des 

EGMR würde Stępkowski Verletzungen solcher Rechte bewerten und kolossale Auswirkungen auf solche 

Fälle in Polen haben. „Unter vielen kompetenten Kandidaten hat die polnische Regierung bewusst 

jemanden ausgewählt, der nicht die Menschenrechte, sondern ihre politische Vision befürwortet“, schrieben 

sie.  

Eine weitere abgelehnte Kandidatin ist Elżbieta Karska, habilitierte Juristin und Professorin an der 

Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität. Privat ist sie Ehefrau des PiS-Abgeordneten Karol Karski. Im Jahr 

2018 berief Mateusz Morawiecki sie in den Legislativrat, der den Premierminister berät.  

Die dritte Kandidatin, Agnieszka Szklanna, eine Ärztin und Anwältin, die seit 2003 im Sekretariat des 

Europarates in Straßburg arbeitet, ging ebenfalls leer aus. 

Warum lehne die Kommission die polnische Liste ab? Nach unseren inoffiziellen Informationen wurde die 

Ablehnung der Liste vom Expertenbeirat des Europarates empfohlen, der die Kandidaten bewertete. Die 

heutige Entscheidung sollte auch von der Rede des PiS-Abgeordneten Arkadiusz Mularczyk - des Leiters 

der polnischen Delegation in der Versammlung - beeinflusst worden sein, der andere Delegierte 

aufforderte, Stępkowski zu unterstützen. 

 

Zsfg.: MB 
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Sanitäter: Wir haben schon längst eine zweite Lombardei in Polen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

[…] 

Es ist sehr schwierig, einen Sanitäter zu fragen, wie er sich fühlt. Sie haben keinen freien Moment bei 

der Arbeit. Und wenn sie nach Hause kommen, brechen sie vor Erschöpfung zusammen. „Wir sind 

erschöpft. Man fällt auf die Couch und schläft, manchmal ohne was zu essen. Und es geht nicht um 

körperliche Müdigkeit. Vor allem der Stress macht uns fertig“, sagt der Sanitäter, mit dem ich sprechen 

kann.  

 

Das System sieht keine Probleme 

[…] 

Nach offiziellen Angaben stehen in Schlesien noch 800 Covid-Betten zur Verfügung. Tatsächlich gibt es 

kaum welche. Der Patient aus Sosnowiec musste nach Krynica-Zdrój gebracht werden. Es sind 200 km. 

Der Krankenwagen war fast den ganzen Tag unterwegs. 

„Es ist schrecklich, zumal es keinen Koordinator mehr gibt, der die Situation überwacht. Es ist 

außergewöhnlich, dass die Aufgaben des Koordinators gerade während der Epidemie aufgelöst wurden“, 

sagt Dr. Jarosław Madowicz, Vizepräsident des Megrez-Krankenhauses in Tychy und Präsident der 

polnischen Vereinigung der Rettungskräfte. Er listet die Nachteile der Internetplattform auf, auf der 

Krankenhäuser angeben, wie viele freie Betten sie haben. „Dieses System unterscheidet nicht zwischen 

https://bi.im-g.pl/im/a6/b7/19/z26965414V,30-marca-2021--Akcja-ratunkowa-w-szpitalu-tymczaso.jpg


den Plätzen für Frauen und Männer. Wir zeigen, dass wir zwei freie Plätze haben, aber sie sind für Männer, 

und sie bringen uns zwei Frauen. Wir können sie nirgendwo hinlegen. Abgesehen von einer intensiven 

Therapie beachten wir, Männer und Frauen getrennt zu unterbringen. Dies ist der minimale Komfort. In 

einer Situation der Isolation von der Welt haben sie dann immer noch ein wenig davon. 

Das System sieht auch die anderen Probleme nicht. Beispielsweise kann ein COVID-19-Patient eine 

andere Infektion haben, die ebenfalls sehr ansteckend ist. Dann muss man ihn isolieren, und so verwandelt 

sich das Zimmer mit drei Betten in ein Ein-Bett-Zimmer. Wir können es nicht im System markieren“, sagt 

Madowicz. 

Das größte Problem ist jedoch der Personalmangel. Die Leute sind am Ende ihrer Kräfte. „Ich habe mit 

einem Krankenhaus in der Region Opole gesprochen. Dort haben sie Feuerwehrleute und Soldaten als 

Hilfe. Wir fragen danach, aber wir bekommen keine Hilfe“, sagt Madowicz. 

[…] 

 

Die Sterbenden leiden ohne Morphium 

Am Mittwoch starben 141 Infizierte in der Woiwodschaft Schlesien. Es waren die meisten in Polen. Das 

bedrückt auch die Ärzte. Weil es nicht mehr nur um den Mangel an Plätzen in Krankenhäusern geht. Der 

Punkt ist, dass trotz großer Anstrengungen die Patienten immer noch sterben. 

Krankenhausdirektor: „Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Ein Arzt kämpfte zwei Tage lang für 

ein anderes Krankenhaus mit ECMO [einem Gerät, das die Funktion beschädigter Lungen ersetzt] für einen 

Patienten. Als es schließlich zu einer Einwilligung kam, stellte sich heraus, dass daraus nichts wird, da 

unser Patient 60 Jahre alt ist, und es gab einen anderen 40-Jährigen. Es ist vernünftig, dass sie die ECMO 

einem Patienten geben, der mit größerer Wahrscheinlichkeit überlebt. Unser würde wahrscheinlich sowieso 

nicht überleben. Aber es bedrückt uns. Wir haben hier bereits eine zweite Lombardei. 

Er selbst hat größte Angst vor dem Versagen des Sauerstoffsystems. Weil die Patienten in zunehmend 

schlechten Zustand ins Krankenhaus kommen und die Installation ist fast überfordert. Eine Havarie könnte 

viele Menschen das Leben kosten“, sagt er. 

Rettungssanitäter: „Sicher, es ist wie in der Lombardei, aber in einem etwas anderen Maßstab. Vielleicht 

sterben nicht so viele Menschen plötzlich, aber es ist furchtbar schlecht. Es gibt Leute, die sich weigern, ins 

Krankenhaus zu gehen. Sie lassen sich nicht überreden, weil sie nicht alleine liegen wollen, Gott bewahre, 

dass sie so sterben. Manchmal ist es möglich, eine solche Person erst zu überzeugen, wenn es ziemlich 

schlimm ist.“ 

Diejenigen, die in Covid-Krankenhäusern arbeiten, sind ebenso von der Einsamkeit ihrer Patienten 

deprimiert. Wenn das Telefon der Familie klingelt und der Patient nicht die Kraft hat, es zu beantworten. Er 

hat nicht einmal die Kraft, ein Wort vollständig zu sagen, weil er am Ersticken ist. 

„Er sieht den Arzt mit großen Augen an, als verstünde er nicht, was los ist“, sagt eine Ärztin aus dem 

Covid-Krankenhaus. Damit er nicht qualvoll stirbt, sollte der Kranke Morphium in kleinen Dosen erhalten. 

Dies reduziert die Atemnot und lindert das Leiden. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Ärzte, die sich noch 

nie mit Palliativmedizin befasst haben, haben Angst, es anzuwenden. 

Prof. Robert Flisiak: „Das Zögern bei der Verabreichung von Morphium resultieren wahrscheinlich aus 

dem Wissen, dass Morphium das Atmungszentrums hemmt, was zwar richtig ist, aber erst bei höheren 

Dosen.“ 

 

Weniger positive Befunde 

Sanitäter sagen, dass außer Patienten, die nicht ins Krankenhaus wollen, es auch solche gibt, die ganz 

anders sind. Es sind Leute, die von morgens bis abends fernsehen, und dort Warnungen sehen, sich nicht 

zu spät zu melden. „Sie erliegen einer Psychose und bei jedem Husten denken sie, es muss COVID-19 

sein. Oder das Pulsoximeter zeigt ihnen eine Sauerstoffsättigung von 92 Prozent. Meistens sind es auch 

Anwenderfehler oder das Pulsoximeter versagt. Verängstigt rufen sie einen Krankenwagen. Wir haben 

auch Pulsoximeter. Es reicht eine Messung, das richtige Ergebnis zeigen, um eine dramatische 

Veränderung zu erreichen. Die COVID-19 "Symptome" verschwinden sofort.“ 

Man muss mit solchem Patienten nicht ins Krankenhaus fahren. Einerseits ist es schade, dass der 

Rettungsdienst unnötig in Betrieb war. Auf der anderen Seite ist eine solche Fahrt entspannend. Man muss 

dann nicht stundenlang vor dem Krankenhaus warten. 



Vielleicht wird dieses Warten auch seltener sein. Letzte Woche betrug der Prozentsatz der positiven 

Befunde im Verhältnis zur Gesamtzahl der Tests in Schlesien 50 Prozent. Jetzt sind es ungefähr 35 

Prozent. Derzeit wächst die Zahl der Kranken jedoch weiter. 

Zsfg.: MB 
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Gericht stoppt die Übernahme von Polska Press durch Orlen 

 

 
                                                                                     Quelle: wyborcza.pl 

 

PKN Orlen hatte im Dezember angekündigt, den deutschen Verlag zu übernehmen. Polska Press besitzt 

20 von 24 regionalen Tageszeitungen, etwa 120 lokale Wochenzeitungen, Gratispresse sowie mehrere 

hundert Websites und mehrere Druckereien. „Durch die Transaktion erhalten wir Zugang zu 17,4 Millionen 

Nutzern der zur Gruppe gehörenden Portale. So können wir den Vertrieb effektiv unterstützen und Big-

Data-Tools entwickeln. Das sind wichtige Ressourcen im Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung 

des Einzelhandelsnetzes“, sagte der Orlen-Vorstandsvorsitzende Daniel Obajtek. 

Im Februar gab das UOKiK (Amt für Konkurrenz- und Verbraucherschutz) seine Zustimmung zu der 

Transaktion. Am 1. März unterzeichnete der Konzern aus Płock einen Kaufvertrag für Polska Press und 

wurde damit zum formellen Eigentümer. Mitte März hat der Bürgerrechtsbeauftragte diese Entscheidung 

des Präsidenten des UOKiK angefochten. Und als Reaktion auf diese Beschwerde hat das Gericht den 

Vollzug der Genehmigung der Orlen-Transaktion durch das UOKiK ausgesetzt. 

Der Bürgerrechtsbeauftragte reichte eine Klage beim Landgericht in Warschau - Gericht für Wettbewerb 

und Verbraucherschutz - ein. Dieses Gericht prüft Einsprüche gegen Entscheidungen des Präsidenten des 

Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz. Der Bürgerrechtsbeauftragte hat die Genehmigung des 

UOKiK für den Zusammenschluss und den Erwerb von Polska Press durch Orlen mitsamt allen 

Vermögenswerten angefochten.  

„Das Gericht für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz hat dem Antrag des Ombudsmannes stattgegeben, 

den Vollzug der Entscheidung des Präsidenten des Amtes für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz 

(UOKiK) über den Zusammenschluss - Übernahme der Firma Polska Press durch PKN Orlen – 

auszusetzen“, schrieb die Kanzlei des Bürgerrechtsbeauftragten in einer Erklärung. - Der 

Bürgerrechtsbeauftragte hatte diese Information am 12. April telefonisch von der Kanzlei des 

Bezirksgerichts in Warschau, 17. Abteilung des Gerichts für Wettbewerb und Verbraucherschutz erhalten. 

Was folgt aus dieser Entscheidung? Wie wir in der Erklärung des Bürgerrechtsbeauftragten lesen, „das 

Verbot für PKN Orlen, ihre Beteiligungsrechte an Polska Press auszuüben.“ Jetzt wartet der Ombudsmann 
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auf die Dokumente vom Gericht. Die Entscheidung wurde am 8. April getroffen, aber das Gericht schickte 

sie per Post an das Büro des Bürgerrechtsbeauftragten. 

Kaczyński: Wir müssen unsere eigenen Medien haben 

Orlen hat bereits mit dem Aufräumen bei Polska Press begonnen. Am 1. April wurde Dorota Kania von der 

„Gazeta Polska“, eine Expertin für Lustration, neue Chefredakteurin. Sie ersetzte Paweł Fąfara. Kania 

wurde danach anstelle von Fąfara auch in den Vorstand berufen. Die Beförderung von Kania ist ein Beweis 

für das höchste Vertrauen der Regierungspartei, die große Hoffnungen in den Kauf von Polska Press setzt. 

Jarosław Kaczyński, Vorsitzender der PiS, nannte die Übernahme des Verlags durch Orlen „die beste 

Nachricht der letzten Jahre“. „Wir müssen unsere eigenen Medien haben. Nicht-polnische Medien sollten 

eine seltene Ausnahme sein. Dies ist der einzige Weg, unsere Freiheit und Souveränität zu verteidigen. (...) 

Wenn wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen, werden wir auf die Gesundung der Situation zusteuern“, 

sagte Kaczyński. 

Das Internationale Presse Institut hat Orlens Absichten als einen besorgniserregenden Sieg der PiS in 

ihren Bemühungen, die Medien zu „repolonisieren“ und in den Händen der Regierung zu konzentrieren, 

bezeichnet. Die Übernahme von Polska Press durch das von der Regierung kontrollierte Unternehmen 

Orlen könnte zu Einschränkungen des Medienpluralismus und der Meinungsfreiheit in Polen führen, 

warnten unter anderem die Helsinki Foundation for Human Rights, die Journalistengesellschaft und der 

Bürgerrechtsbeauftragte. 

Der Präsident des UOKiK hat diese Vorbehalte nicht berücksichtigt. „Nach dem Gesetz ist die einzige 

Prämisse, unter der der Präsident des UOKiK einen Zusammenschluss verbieten kann, eine erhebliche 

Einschränkung des Wettbewerbs“, erklärte Präsident Tomasz Chróstny. Nach Ansicht des UOKiK wird die 

Übernahme von Polska Press durch Orlen den Wettbewerb auf dem Pressemarkt nicht beeinträchtigen, da 

sich die Tätigkeiten von Orlen und Polska Press nicht überschneiden. 

„Der Bürgerrechtsbeauftragte hat die Entscheidung des Leiters des UOKiK angefochten, der Orlen sehr 

schnell die Genehmigung zur Übernahme von Polska Press erteilte. In seinem Widerruf warf der 

Bürgerbeauftragte dem Leiter des Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz die Verletzung einer 

Reihe von Vorschriften vor, aber der Hauptvorwurf bezieht sich auf das, was der Leiter des Amtes in dem 

Verfahren nicht geprüft hat. Unter anderem hat er es versäumt, die Auswirkungen der Transaktion auf den 

Wettbewerb im Medienmarkt zu untersuchen. Unserer Meinung nach wurde diese Frage sehr knapp 

behandelt. Der Präsident beschränkte sich im Wesentlichen auf die Analyse des Werbemarktes. Nach 

Meinung des Bürgerrechtsbeauftragten hat der Fall einen viel umfassenderen Aspekt“, sagte Mirosław 

Wróblewski der Kanzlei des Bürgerrechtsbeauftragten. „Der Ombudsmann erwartet, dass der Präsident 

das Verfahren so führt, wie es notwendig ist - unter Berücksichtigung aller Elemente - und eine 

Entscheidung trifft, die mit dem Gesetz in Einklang steht.“ 

„Das UOKiK soll alle Umstände berücksichtigen, die das geschützte Verbraucherwohl betreffen“, 

argumentierte der Bürgerrechtsbeauftragte in seiner Beschwerde. Er wirft dem Präsidenten des UOKiK vor, 

nicht geprüft zu haben, ob der Kauf von Polska Press zu einer inakzeptablen Einschränkung der 

Pressefreiheit führen würde. „Medien, die von der Staatskasse, also eigentlich von Politikern, kontrolliert 

werden, versorgen die Bürger nicht mit objektiven Informationen. Sie zeichnen ein einseitiges Bild, das für 

die derzeitige Regierungsmehrheit günstig ist“, behauptete der Beauftragte. „Bei einem Unternehmen, das 

von der Staatskasse kontrolliert wird, können regierende Politiker leicht Einfluss auf die gesamte Tätigkeit 

der einzelnen Redaktionen nehmen. Auf diese Weise können sie die freie Presse in ein von dieser Macht 

abhängiges Informations- und Propagandabulletin verwandeln“, so begründet der Bürgerrechtsbeauftragte 

den Antrag. 

(…) 

Zsfg.: AV 
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Salami schneiden auf Polnisch [von Garton Ash] 

 

 
            Quelle: wyborcza.pl 

 

Im Jahr 2015 belegte Polen im World Press Freedom Index den 18. Platz vor Großbritannien und 

Frankreich, letztes Jahr fiel es auf Platz 62. Der Angriff auf die Medienfreiheit in diesem Land muss als 

äußerst wichtig behandelt werden.  

 

Timothy Garton Ash ist Professor für Europastudien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der 

Hoover Institution der Stanford University. Der Text erschien im Guardian. 

***  

Demokratie stirbt in der Dunkelheit. Über eine der schwächsten Demokratien der Europäischen Union, 

Polen, kommt eine Nacht, deren Vorposten die Umwandlung der öffentlichen Medien in eine 

Propagandaröhre der Regierungspartei und die Unterdrückung unabhängiger privater Medien sind. 

Das Licht der Wahrheit fällt nicht mehr auf die Fehler und Missbräuche der Regierenden, weil die Fackel 

fehlt, die das Licht werfen könnte. Ungarn - das keine Demokratie mehr ist - ist mit dem Tod des letzten 

großen unabhängigen Radiosenders fast in völliger Finsternis versunken. In Polen ist eine solche Situation 

noch weit entfernt, aber die Bedrohung ist real. 

Im Jahr 2015 belegte das Land im World Press Freedom Index den 18. Platz vor Großbritannien und 

Frankreich, letztes Jahr fiel es auf die Position 62 (Ungarn auf 89).  

Diejenigen, die sich in den letzten zwei Wochen darauf beschränken würden, die TVP-Nachrichten zu 

sehen, hätten keine Ahnung, dass Polen zu den Ländern gehört, die mit der Pandemie am schwersten 

fertig werden. Und es ist so: Im Bloomberg-Ranking fiel Polen auf den 50. Platz unter den 53 größten 

Volkswirtschaften der Welt. Nur Brasilien, die Tschechische Republik und Mexiko schneiden schlechter ab.  

Es reicht jedoch aus, die offiziellen Kanäle einzuschalten, und nach einer kurzen Information über die 

neuesten Daten zur Anzahl der COVID-Fälle wird man eine lange Litanei von Berichten darüber hören, wie 

https://bi.im-g.pl/im/e7/9b/19/z26851047V,Jaroslaw-Kaczynski-namawia-Pawla-Kukiza-do-poparci.jpg


die Regierung mit Hilfe der großartigen polnischen Armee die Impfkampagne beschleunigt und wie schlecht 

die Opposition in der Verwaltung der öffentlichen Gesundheit war, als sie an der Macht war. Darüber 

hinaus werden wir erfahren, wie hervorragend die polnisch-amerikanischen Beziehungen sind, 

insbesondere im Verteidigungsbereich, wie viel die Regierung in Eisenbahnen und Kommunalverwaltungen 

pumpt, wie Christen auf der ganzen Welt verfolgt werden und dass ein weiteres Grab von Opfern der 

deutschen Besatzung gerade entdeckt wurde.  

Die derzeitige staatliche Propaganda geht weiter als im letzten Jahrzehnt der kommunistischen 

Herrschaft, ist aber schlauer.  

Man muss zum unabhängigen TVN 24-Kanal wechseln, um lange Schlangen der wartenden 

Krankenwagen vor den Krankenhäusern zu sehen, weil auf der Intensivstation keine Betten vorhanden 

sind, und um Berichte von Ärzten über die dramatische Situation im öffentlichen Gesundheitswesen 

kennenzulernen. TVN 24 ist nicht unparteiisch wie die BBC, bietet aber ernsthaften Journalismus aus zwei 

Blickwinkeln. Wir werden auch etwas über die „zwei Realitäten“ lernen, indem wir vom staatlichen Radio zu 

einem privaten umschalten und eine regierungsnahe Zeitung durch eine unabhängige ersetzen, welche die 

Opposition unterstützt. 

 

PiS folgt Orbáns Weg  

Die Hyperpolarisierung der Öffentlichkeit ist an sich schlecht, wie wir in den USA sehen, aber jetzt hat die 

regierende PiS eine systematische Kampagne gegen die unabhängigen Medien gestartet. Die Methoden 

stammen direkt aus dem ungarischen Lehrbuch von Viktor Orbán.  

Unabhängigen Medien werden öffentliche Anzeigen und Abonnements entzogen. Sie werden mit allen 

Arten von regulatorischen Schikanen belästigt. Milliarden öffentlicher Gelder fließen in das staatliche Radio 

und Fernsehen. Es wurden Versuche unternommen, eine Pandemiesteuer auf Werbeeinnahmen 

einzuführen, und die geplante Gesetzesvorlage zur „Repolonisierung“ der Medien wird ausländische 

Eigentümer der größten unabhängigen Sender treffen.  

Die staatliche Ölgesellschaft Orlen, angeführt von einem gehorsamen PiS-Kandidaten, kaufte eine der 

Hauptvertriebsgesellschaften, Ruch, und das größte regionale Presse-Netzwerk, Polska Press.  

Die kritischsten Titel werden mit Gerichtsklagen bombardiert. Gazeta Wyborcza hat über 60 Klagen 

erhalten, darunter einige persönlich vom Justizminister. Wie die europäischen Justizbehörden wiederholt 

festgestellt haben, wurde die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte in dem Ausmaß verletzt, das ein 

faires Verfahren nicht möglich ist.  

Dies ist die alte ungarische Methode - die Salami-Taktik. Es ist immer einfacher, jedes 

aufeinanderfolgende Stück abzuschneiden.  

 

Die polnischen Medien und die Zivilgesellschaft widersetzen sich, brauchen aber Hilfe von 

Freunden  

Die Vereinigten Staaten spielen hier eine große Rolle. Die PiS-Regierung und Präsident Andrzej Duda 

legen großen Wert auf die Beziehungen zu Washington. Sie unterstützten jedoch nachdrücklich Donald 

Trump, der Duda im letzten Sommer in seinem Wahlkampf unterstützt hatte. Die Regierung von Joe Biden 

schuldet ihnen nichts und ihre Agenda betont nachdrücklich Demokratie und Menschenrechte. Washington 

sollte sich für TVN einsetzen, das dem amerikanischen Unternehmen Discovery gehört, aber auch die 

unabhängigen Medien an die Front der Verteidigung der polnischen Demokratie stellen.  

Nach dem Brexit verlor Großbritannien seine Bedeutung für Warschau, aber zusammen mit anderen 

liberalen Demokratien, einschließlich Kanada und Australien kann es auf diese Probleme aufmerksam 

machen. Deutschland spielt eine führende Rolle, und die deutsch-schweizerische Gruppe Ringier Axel 

Springer besitzt eine der wichtigsten polnischen Internetplattformen, Onet, die Boulevardzeitung Fakt und 

die Wochenzeitung Newsweek Polska.  

Die polnische Regierung versucht, Berlin zu drohen, indem sie ständig an die NS-Vergangenheit 

erinnert, aber die Lehre aus dieser Vergangenheit ist nicht die, dass Deutschland besonders zurückhaltend 

sein sollte. Im Gegenteil, gerade wegen seiner schrecklichen Vergangenheit muss es das erste Land sein, 

das sich für Freiheit und Menschenrechte in Polen einsetzt.  

 

 



PiS wird Milliarden von der EU erhalten. Man muss ihre Bedingungen stellen  

Am wichtigsten ist die Europäische Union, die jedoch die meisten Probleme schafft. Eine der traurigsten 

Entdeckungen der letzten Jahre ist, dass die EU, die so viel Zeit damit verbringt, über Demokratie zu 

sprechen, bei der Verteidigung der Demokratie in ihren eigenen Mitgliedstaaten absolut ineffektiv ist.  

Derzeit will es ihnen viel mehr Milliarden Euro zur Verfügung stellen - sowohl im Rahmen des Post-

Covid-Sanierungsfonds (fast 60 Milliarden Euro für Polen bis Ende 2023) als auch im Rahmen des neuen 

siebenjährigen EU-Haushalts (Polen wird mehr als 100 Milliarden davon erhalten).  

Riesige Summen werden unter minimalen Bedingungen direkt an die populistisch-nationalistischen 

Regierungen in Warschau und Budapest gehen. Die meisten der großen Investitionen, über die das 

staatliche TVP großmäulig berichtet, werden mit EU-Mitteln finanziert. Das geringste in dieser Situation ist 

eine nachdrückliche Erklärung der EU, dass die Regeln des Binnenmarktes die Diskriminierung 

ausländischer Medieninhaber strengstens verbieten.  

Die EU sollte - wie von den Oppositionspräsidenten von Warschau und Budapest vorgeschlagen - einen 

erheblichen Teil der neuen Mittel über die lokalen Regierungen bereitstellen. Es sollte auch ein großer EU-

Fonds zur Verteidigung der Medienfreiheit in ganz Europa schaffen.  

Letzte Woche hat die PiS-Führung Gespräche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán 

und dem ehemaligen stellvertretenden italienischen Ministerpräsidenten Matteo Salvini über die Schaffung 

einer neuen populistisch-nationalistischen Gruppierung in der EU aufgenommen. Es geht aber hier nicht 

nur um die Demokratie in Polen, sondern in ganz Europa.  

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

 

"Es ist nicht die Aufgabe der Opposition, die Regierung aus einer Notlage zu retten, 

die sie selbst verursacht hat. Die Aufgabe der Opposition ist es, bereit zu sein,  

die Macht zu übernehmen." 

 

 

Prof. Klaus Bachmann - ein deutscher Journalist, Historiker, und Politikwissenschaftler. 

Professor für politische Wissenschaften an der Uniwersytet SWPS 

(Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften) in Warschau. 

 

 

 
 

Quelle: https://wiadomo.co/prof-klaus-bachmann-jest-okazja-by-stworzyc-nowa-wiekszosc-w-sejmie/ 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

polen-heute.de 

 

Outsourcing Trends in Polen 

https://polen-heute.de/outsourcing-trends-in-polen-70600/ 
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Konservative Kampagne in Polen: „Mama und Papa, habt euch lieb“ 

https://taz.de/Konservative-Kampagne-in-Polen/!5764983/ 
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Machtkampf um die EU-Milliarden 

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

 

 

dw.com/de 

 

Hartnäckig aktiv für die Grundrechte in Polen 

https://www.dw.com/de/hartn%C3%A4ckig-aktiv-f%C3%BCr-die-grundrechte-in-polen/a-57173940 
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Plakatkampagne löst in Polen Angst vor Plänen für Scheidungsverbot aus 
https://www.derstandard.de/story/2000125771485/plakatkampagne-loest-in-polen-angst-vor-plaenen-zu-

scheidungsverbot-aus 
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