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Polen mit der höchsten Übersterblichkeitsrate in Europa 

 

 
Quelle: shutterstock.com 

 

In Bezug auf die Zahl der Menschen, die in Polen starben, war das vergangene Jahr das schlimmste seit 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Leider stellt sich auch heraus, dass Polen im Vergleich zu anderen 

europäischen Ländern das Jahr mit der höchsten Quote abgeschlossen hat. Dies wurde in einem Bericht 

des British Office for National Statistics gezeigt.  

[…] 

Die COVID-19-Pandemie führte im Jahr 2020 zu einer beispiellosen Anzahl von Todesfällen. Was Polen 

betrifft, so wussten wir Anfang Januar, dass diese Monate die schlimmsten seit dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs waren. In weniger als 53 Wochen des Jahres 2020 starben mehr als 485 000 Menschen, 

darunter über 28,5 Tausend aufgrund oder unter Beteiligung von COVID-19. 

Hinzu kommt noch, dass Polen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern dieses 

Pandemiejahr mit der größten Anzahl der übermäßigen Todesfälle beendete. Dies ist eine der 

Schlussfolgerungen des Berichts, der vom Office for National Statistics, der britischen Regierungsbehörde, 

die für die Erhebung und Weitergabe statistischer Informationen zuständig ist, sowie für die britische 

Volkszählung. 

 

Bevor wir auf die Details des Berichts eingehen, erklären wir, was übermäßige Todesfälle 

(übermäßige Sterblichkeit) sind. Dieses Konzept bedeutet die Zahl der Todesfälle während einer Krise, 

die über dem Niveau der Vorjahre liegt. Es sind also nicht nur die Personen, die an COVID-19 gestorben 

sind, sondern auch die Opfer von Komplikationen bei chronischen Krankheiten, der unzureichenden 

Gesundheitsversorgung oder dem schwierigen Zugang zu Spezialisten und der mangelnden Diagnose. Die 

Autoren des Berichts verweisen darauf und betonen, dass sich ihre Analyse nicht auf Todesfälle aufgrund 
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einer SARS-CoV-2-Coronavirus-Infektion konzentriert, sondern die Mortalität aus „allen Gründen“ darstellt. 

„Dies ermöglicht uns, die Auswirkungen der Pandemie nicht nur auf die COVID-19-Todesfälle zu 

untersuchen, sondern auch auf die übermäßige Anzahl von Todesfällen, die infolge der breiteren 

Auswirkungen des Virus auf die Gesundheitssysteme und die Gesellschaft aufgetreten sind“, erklären sie. 

[…] 

Wenn wir uns die Todesstatistik der in den Bericht einbezogenen Länder ansehen, können wir sehen, 

dass in den westeuropäischen Ländern die höchste Übersterblichkeitsrate im Frühjahr 2020 war. In mittel- 

und osteuropäischen Ländern war das im Herbst und im frühen Winter (zu dieser Zeit verzeichneten die 

westeuropäischen Länder immer noch eine übermäßige Sterblichkeit, jedoch auf einem niedrigeren Niveau 

als im Frühjahr). 

Im Herbst (in der Woche bis zum 27. November) war der höchste wöchentliche Anstieg der Zahl der 

Todesfälle (alle Altersklassen) in Bulgarien zu verzeichnen. Er betrug 112,3%. Polen liegt in dieser Hinsicht 

an zweiter Stelle. Wenn wir das gesamte Jahr 2020 betrachten, war der größte Anstieg der Zahl der 

Todesfälle im Frühjahr in Spanien mit 142,9% zu verzeichnen. 

Bei den unter 65-Jährigen Gestorbenen, wurde auch die höchste wöchentliche Sterblichkeitsrate in 

Bulgarien mit 108,5% verzeichnet. In der Woche zum 27. November belegte Großbritannien mit 62,7 

Prozent den zweiten Platz.  

Berücksichtigt man den Gesamtüberschuss an Todesfällen aus allen analysierten Wochen des Jahres 

2020, so stellt sich heraus, dass die schlimmste Situation in Polen war. Wie im Bericht des Amtes für 

nationale Statistiken angegeben, lag die kumulierte Übersterblichkeit 11,6% über dem Durchschnitt 

in Jahren 2015-2019. 

Wie die Autoren der Analyse erklären, verzeichneten die meisten Länder im Sommer einen Rückgang 

der übermäßigen Sterblichkeitsrate. Dies änderte sich im Herbst und Winter mit der Zunahme der 

übermäßigen Sterblichkeit insbesondere in osteuropäischen Ländern, aber auch in Belgien, Spanien und 

den Niederlanden. „Im Falle Polens, Bulgariens und der Tschechischen Republik führte dies zu einem 

starken Anstieg der kumulierten Übersterblichkeit. Das Jahr endete mit Raten, die über dem 

Fünfjahresdurchschnitt lagen“, berichtet das Office for National Statistics. 

[…] 

Bei der Gelegenheit ist es wert ein weiteres Dokument zu erwähnen, nämlich den Bericht von Dr. Paweł 

Basiukiewicz, Kardiologe, Facharzt für Innere Medizin und Leiter der Beobachtungs- und 

Infektionsabteilung des Westkrankenhauses in Grodzisk Mazowiecki. Das Dokument mit dem Titel 

„Keine einzige Träne. Gesundheitswesen in einer Pandemie“ weist auf die möglichen Ursachen 

einer so großen Anzahl der überzähligen Todesfälle hin. Der Autor betont jedoch, dass dies eine 

subjektive Ansicht ist. 

In dem Dokument weist der Arzt darauf hin, dass in Polen im Jahr 2020 über 90 000 übermäßige 

Todesfälle registriert wurden. Dies sind teilweise Covid-19-Todesfälle, aber auch Fälle, die durch ein 

Versagen der Gesundheitsversorgung bei der COVID-19-Pandemie verursacht wurden. Eines der von 

Basiukiewicz angezeigten Probleme war die „Überreaktion auf das Auftreten des Virus“. „(...) Die 

außergewöhnlichen Isolierungs- und Desinfektionsverfahren im Gesundheitswesen, die vor möglichen 

Infektionen schützen, führen zu einer Vernachlässigung im Bereich der Diagnose und Behandlung von 

COVID- und Non-COVID-Patienten“, heißt es in dem Bericht. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-europie,nadmierne-zgony-w-europie-w-2020-roku--polska-z-

najgorszym-wynikiem,artykul,93465068.html 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 

UND WENN MAN BEDENKT, DASS SIE NOCH VOR KURZEM IN SO 

GUTER VERFASSUNG WAR 

 
 

Übers.: JP 
 

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

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/  

http://www.mleczko.pl/
http://www.sklep.mleczko.pl/


wiadomo.co 

 

Prof. Marek Chmaj: Wir haben der Regierung nicht das Recht zur 

Gesetzlosigkeit gegeben 

 

  
                  Marek Chmaj                           Quelle: wiadomo.co  

 

Interview mit Prof. Marek Chmaj, Verfassungsrechtler 

Justyna Koć: Die Disziplinarkammer, die vom Obersten Gerichtshof und dem EuGH nicht anerkannt 

wurde, stimmte nicht zu, den Richter Igor Tuleya zwangsweise zur Befragung in die 

Staatsanwaltschaft zu bringen. Erinnern wir uns, dass Richter Igor Tuleya für die Veröffentlichung 

der Entscheidung über die Beratungen in der Säulenhalle verantwortlich gemacht wird. Damals 

wurde gegen die Verfassung, das Gesetz über die Ausübung des Mandats und die 

Geschäftsordnung des Sejms verstoßen. In welches Licht stellt dies der Fall von Richter Tuleya? 

Marek Chmaj: Ein Richter ist nach der Verfassung unabhängig, und ein Gericht ist unabhängig. Ein 

unabhängiger Richter hat das Verfahren in der Kammer überprüft und die Zweifel der 

Verfassungsgemeinschaft geteilt. Durch die Verschiebung der Aussprachen konnten einige Abgeordnete 

nicht an der Sitzung und der Abstimmung teilnehmen, und es wurde gegen Artikel 61 der Verfassung 

verstoßen, weil es keine Übertragung gab. Um auf den Fall des Richters Tuleya zurückzukommen: Es 

handelt sich um einen Richter, der in Ausübung seines Amtes eine während seiner richterlichen Tätigkeit 

erlassene Entscheidung veröffentlicht hat. Tuleya hatte dieses Recht, und die Verfolgung eines Richters 

wegen seiner richterlichen Tätigkeit erinnert an die schlimmsten Zeiten der Vergangenheit, zu denen wir 

nicht zurückkehren möchten. 

 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2021/04/Marek-Chmaj.jpg


Dies ist ein politischer Fall; der Richter hat gegen die Behörden gehandelt, aber nach dem 

Buchstaben des Gesetzes, und die Behörden verfolgen ihn dafür. Sind das belorussische 

Standards? 

Belorussische, türkische. Das sind Standards, die einem demokratischen Rechtsstaat sicher nicht 

angemessen sind. Einen Richter aufgrund seiner richterlichen Tätigkeit anzuklagen, ist eine einfache 

Vergeltungsmaßnahme gegen jemanden, der es wagt, anders als die Wünsche eines politischen 

Entscheidungsträgers zu entscheiden. Außerdem geht es darum, eine abschreckende Wirkung zu erzielen 

und anderen Richtern zu zeigen, dass sie für ihre Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen werden 

können. Beide Effekte können von den Behörden in einem totalitären Staat genutzt werden, aber niemals 

in einem demokratischen. Deshalb haben Richter Immunität und verfassungsmäßig garantierte 

Unabhängigkeit, damit sie nach dem Buchstaben des Gesetzes und ihrem eigenen Gewissen entscheiden 

können. 

Pikant wird der Fall durch die Tatsache, dass das Mitglied der Disziplinarkammer, das Ein-Mann-

Entscheidungen im Fall von Igor Tuleya trifft, der ehemalige Staatsanwalt Roch ist, der berühmt 

dafür wurde, dass er der Antikorruptionsbehörde CBA erlaubte, eine Frau im Wochenbett zu 

verhören, wofür Polen später riesige Entschädigungen zahlte, weil der Fall vom Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte überprüft wurde. 

Dies zeigt, dass der sogenannte „gute Wandel“ in der Justizverwaltung dazu führt, dass sukzessive 

Behörden von Personen übernommen werden, die mit Politikern verbunden sind, und dass die Besetzung 

von Positionen in der Justizverwaltung nicht der Unabhängigkeit der Gerichte dient. Wenn es keine 

Unabhängigkeit der Gerichte gibt, wird der Bürger bei einem Streit mit dem Staat immer verlieren. 

Disqualifiziert ein solches Verhalten den Staatsanwalt Roch nicht beruflich? 

Natürlich muss diese Art der Tätigkeit eines Staatsanwalts von anderen, aber unabhängigen 

Staatsanwälten bewertet werden, und dann wird man wissen, ob ein disziplinarisches Vergehen vorlag 

oder nicht. Die von uns gezahlte Entschädigung für die Handlungen von Herrn Roch zeigt jedoch, dass das 

Gesetz verletzt wurde. Wir haben es hier mit einer gewissen Straflosigkeit zu tun, weil die 

Staatsanwaltschaft dem Justizminister unterstellt war und der Minister nicht nur fast alle Funktionsstellen 

mit seinen eigenen Leuten besetzt hat, sondern auch sehr oft die Verfahren kontrolliert, z.B. durch die 

Landestaatsanwaltschaft. 

Wie wird sich dies auf die Wahrnehmung Polens in Bezug auf die Frage der Rechtsstaatlichkeit und 

die Verbindung zwischen EU-Fonds und diesem Thema auswirken? 

Entsprechende EU-Verfahren sind entweder bereits eingeleitet worden oder werden es in Kürze sein, und 

die Verknüpfung der Auszahlung von Geldern mit der Einhaltung von Recht und Gesetz durch ein Land 

kann nicht in Frage gestellt werden. Wir, und vielleicht auch Ungarn, werden dabei sicherlich den Kürzeren 

ziehen. Wir werden verlieren, nicht weil sich die polnischen Bürger schlecht verhalten, sondern weil der 

Sejm und bestimmte Exekutivorgane die grundlegenden Standards der Rechtsstaatlichkeit verletzen, die in 

einem demokratischen Staat absolut notwendig sind. 

Ich erlaube mir, Ihnen zu widersprechen, denn wir selbst waren es, die diese Regierung gewählt 

haben, und wir haben sie zweimal gewählt, deshalb möchte ich sagen: Das hast du selbst so 

gewollt, George Dandin. 

Ja, wir haben diese Regierung gewählt, aber wir haben ihr nicht die Legitimation gegeben, die Verfassung 

oder die in den EU-Verträgen verankerten Werte zu verletzen. Wir sprechen hier über Werte wie 

Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, die Unabhängigkeit der Gerichte und die Unabhängigkeit der Richter. 

Diese Werte müssen von jeder Behörde respektiert werden. Wir Bürger haben diese Regierung teilweise 

unterstützt, und wir haben Abgeordnete einer bestimmten Provenienz gewählt, aber wir haben ihnen nicht 

die Befugnis gegeben, die Verfassung und die EU-Verträge zu verletzen. 



Ministerpräsident Morawiecki fordert eine Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von drei 

Bestimmungen des Vertrags mit der EU. Was wird das Urteil bedeuten, was wird es ändern, und 

muss Polen die internationalen Verpflichtungen nicht erfüllen, wenn Przyłębskas 

Verfassungsgericht zugunsten der Regierung entscheidet? 

Hier haben wir es mit einer Aktion zu tun, die propagandistischer Natur ist. Der Ministerpräsident zeigt 

seinen Wählern, dass die polnische Verfassung, die vom herrschenden Lager sehr oft verletzt wird, 

wichtiger ist als das EU-Recht, und dass jede Einmischung von EU-Gremien in das Geschehen in Polen 

mit der polnischen Verfassung unvereinbar und daher illegal ist. Tatsächlich wird dieses mögliche Urteil des 

Verfassungsgerichts allerdings keine Bedeutung haben, weil es weder die EU-Verträge noch die 

Kompetenzen der EU-Organe ändern wird. Es kann nur einigen Behörden der Republik Polen dazu dienen, 

die Entscheidungen der EU-Organe, ich meine hauptsächlich die Urteile des EuGHs, nicht anzuwenden. 

Nur haben wir hier eine einfache Situation: Wenn wir uns nicht an die Urteile des EuGHs halten, wird Polen 

ein Bußgeld auferlegt, wahrscheinlich Zehntausende von Euro pro Tag. 

Was Julia Przyłębskas EuGH entscheidet, wird also nicht viel ausmachen, und Polen wird weiterhin 

an die EU-Verträge gebunden sein? 

Natürlich, mehr noch, wir unterliegen der Rechtsprechung des EuGHs im Rahmen des Vertrags, und der 

Gerichtshof verfügt über die entsprechenden Mechanismen, um jeden Mitgliedstaat zur Einhaltung seiner 

Urteile zu zwingen. 

Das derzeitige Verfassungsgericht lässt viel zu wünschen übrig, manche sagen sogar, es sei 

illegitim, dennoch treten seine Entscheidungen in Kraft und verändern die Realität. Wie erklären Sie 

das? 

Zunächst einmal ist nicht das gesamte Gericht illegitim, sondern nur 3 Richter, der sogenannten Doubles. 

Daher ist jede Entscheidung, wo mindestens einer von ihnen teilnimmt, nicht existent. Leider wird sie 

dennoch im Amtsblatt veröffentlicht und hat eine gewisse Wirkung, obwohl sie nicht existieren sollte. Dies 

trägt nur zum Chaos im Rechtssystem bei und vertieft den Mangel an Vertrauen in den Staat und die von 

ihm geschaffenen Gesetze. 

Gerichtspräsident Nawacki lässt Richter Juszczyszyn nicht urteilen, obwohl das Bezirksgericht in 

Bydgoszcz ihn wieder in den Dienst aufgenommen hat. Wer hat in diesem Streitfall Recht? 

Natürlich hat Richter Juszczyszyn Recht, denn er hat ein Urteil von einem unabhängigen Gericht, das ihn 

wieder zur Rechtsprechung zulässt. Auf der anderen Seite des Streits haben wir einen Funktionär, der von 

Zbigniew Ziobro zum Präsidenten des Gerichts ernannt wurde, ohne eine Stellungnahme der 

Generalversammlung des Gerichts. Außerdem wurde ein Funktionär, der ebenfalls für den Landesjustizrat 

nominiert war, illegal in diesen gewählt, und das gleich zweimal - einmal, als der Sejm es tat, und ein 

zweites Mal, als Richter Nawacki nicht genügend unterstützende Unterschriften hatte. Es handelt sich also 

nicht um einen Streit zwischen zwei Richtern, sondern zwischen einem unabhängigen Richter und einem, 

der auf das Attribut der Unabhängigkeit verzichtet hat. 

(…) 

Zsfg.: AV 
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Kaczyńskis Gehilfe enthüllt den Plan der Partei: Geld von der EU nehmen und 

dann ... 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Zuerst die Ratifizierung des Wiederaufbaufonds, dann vielleicht 700 plus. Und die PiS wird sich für Jahre 

die Macht sichern. Das ist das Szenario der Politiker der Regierungspartei. 

Trotz einer Reihe von Zusammenstößen in der Koalition ist die PiS offiziell ruhig. Hinter den Kulissen gibt 

es einen psychologischen Krieg. Jarosław Kaczyński hat die Gowin-Partei [Porozumienie] von den 

Informationen abgeschnitten. Nach unseren Erkenntnissen wird versucht, den Widerstand der Ziobro-Partei 

[Solidarna Polska] gegen den Wiederaufbaufonds zu brechen. Kaczyński spricht einzeln mit den 

Mitgliedern. Die Annahme des Rettungsplans der EU für die Volkswirtschaften ist für die Regierung von 

entscheidender Bedeutung.  

„Ist dies Ihr Plan? Den Wiederaufbaufonds ratifizieren und wenn es Geld gibt, den Menschen 700 oder 

1500 plus versprechen? Und Sie meinen, der PiS wird es in den Umfragen wieder Auftrieb geben?“, fragen 

wir einen der politischen Berater des Premierministers.  

„Es ist wahrscheinlich. Und es macht einigen Medien Angst, dass es zu einer politischen Stabilisierung 

kommen wird. Und dies wird dazu führen, dass die PiS in Umfragen steigt“, bestätigt Leonard Krasulski. 

 

Wiederaufbaufonds. PiS will die Opposition in die Enge treiben  

Polen soll Subventionen in Höhe von fast 24 Mrd. EUR erhalten und kann günstige Kredite in Höhe von 

34 Mrd. EUR beantragen. Die Bürgerplattform und die Bauernpartei kündigten Anfang März an, dass sie 

nicht blind abstimmen werden, damit der Fonds kein „PiS-Wahlfonds“ werde. Die Opposition fordert, dass 

eine unabhängige Behörde kontrolliert, wofür das Geld ausgegeben wird.  

https://bi.im-g.pl/im/94/9b/19/z26852500V,Jaroslaw-Kaczynski.jpg
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Wiederaufbaufonds. Was wird die Linke tun? 

Der linke Flügel ändert langsam seine Haltung. Bis vor kurzem haben wir am Rande gehört, dass 8-10 

Abgeordnete, hauptsächlich Vertreter der Partei Razem, dazu neigen, die Ratifizierung ohne Bedingungen 

zu unterstützen. Werden sie dabeibleiben, wird die PiS trotz des Vetos von Solidarna Polska die 

Abstimmung gewinnen. Diese Reihen schmelzen, hören wir heute von einem Politiker der Linken. Die PiS 

hat keine Mehrheit und versucht, die Opposition in die Ecke zu treiben. Sie verschiebt die Abstimmung, die 

wichtig für die Zukunft der Koalition ist, damit die Opposition unter europäischem Druck nachgibt.  

 

Die Abstimmung über den Wiederaufbaufonds im Juni?  

Nach unseren Informationen kündigte der Sprecher des Sejms in einer geschlossenen Sitzung an, dass 

über den Fonds im Juni abgestimmt werde. Die Spannungen in der Koalition betreffen nicht nur die EU-

Gelder. Jarosław Gowin hat vorerst die Idee einer zusätzlichen Werbesteuer blockiert, die die 

regierungsunabhängigen Medien schwächen sollte. Abgeordnete der PiS geben zu, dass der 

stellvertretende Premierminister „sie irritiert“. „Wir werden zusammenarbeiten. Aber er soll gemäß den 

Vereinbarungen abstimmen“, sagte Waldemar Andzel zu „Gazeta Wyborcza“. 

  

PiS und die Hintergründe, wie man die Macht erhält 

Der Dialog zwischen Journalisten und dem Abgeordneten Leonard Krasulski war symptomatisch. 

Wir zitieren einen Auszug. 

 

- Was hält Sie zusammen?  

- Polen  

- In welchem Sinne?  

- Was wir tun, tun wir für Polen.  

- Also beharren Sie für Polen?  

- Ich möchte nicht, dass es hochtrabend klingt. Aber glauben Sie mir wirklich, das Wohl Polens ist 

unser Ziel. Wir kämpfen für etwas, das manchmal unbegreiflich ist, für das Wohl Polens, also für uns 

selbst, weil wir dieses Polen bilden.  

- Sie kämpfen für sich selbst?  

- In dem Sinne, dass ich mich als Pole betrachte. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,82983,27009401,przyboczny-kaczynskiego-zdradza-plan-partii-wziac-pieniadze.html#S.DT-K.C-

B.2-L.1.duzy 
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Der Koalitionspartner der PiS, die Partei Porozumienie, sendet ein klares 

Signal: Wir sind zu haben 

 

 
Jarosław Gowin                     Quelle: krytykapoloityczna.pl 

 

Der Vorsitzende von Porozumiene, Gowin, kündigt eine neue politische Öffnung an und macht ein 

Angebot. An wen? An die potenziellen Partner mit dem Kapital der politischen Unterstützung. Gowin hat die 

Idee, aber es fehlt ihm das politische Kapital, um sie umzusetzen. Aber er hat etwas, womit sich niemand 

von den Vereinigten Rechten rühmen kann, die Koalitionsfähigkeit. 

[…] 

Die Parteiversammlung am Samstag zeigte, dass Gowin und seine Partei in der Lage sind, politisch 

außergewöhnlich günstige Situationen für sich zu nutzen. Gowin verbrannte keine Brücken hinter sich, 

betrat nicht den offenen Kriegspfad mit Kaczyński und sendete eindeutig ein Signal, dass die Wege der 

Porozumienie und der PiS immer mehr auseinandergehen und dass seine Partei auf den politischen freien 

Markt zurückkehrt und nach einem Partner für neue Projekte sucht. 

[…] 

Mit anderen Worten, Gowin sagte nichts, was er zuvor nicht schon gesagt hatte, vielleicht mit Ausnahme 

des grünen Konservatismus, der, obwohl er in den Aussagen der Bündnispolitiker auftauchte, zuvor nicht 

offen auf den Bannern der Partei erwähnt worden war. 

In der Politik ist der Kontext, jedoch genauso wichtig wie die Worte. Der politische Kontext der 

Versammlung der Porozumienie ist der Konflikt des PiS-Lagers, der seit Monaten wächst. In Anbetracht 

dessen bedeutete alles, was Gowin über die Notwendigkeit sagte, die Mitte-Rechts-Partei neu zu erfinden, 

in Wirklichkeit das: „Dies ist die Rechte, die ich aufbauen möchte und die, wie ich bereits weiß, mit 

Kaczyński nicht aufgebaut werden kann.“ 

[…] 

https://krytykapolityczna.pl/wp-content/uploads/2021/04/jaroslaw-gowin.jpg


Für einige Zeit war es jedoch möglich, sich der Illusion hinzugeben, dass zusammen mit der PiS eine 

vernünftige konservative Mitte-Rechts-Partei aufgebaut werden könnte. Porozumienie mit seinem 

Programm wurde im Jahr 2015 zu einem Koalitionspartner der Vereinten Rechten. Gowin durfte eine 

Reform der Wissenschaft durchführen, die einen rationalen Kern hatte, die den Interessen der PiS-

Professur schadete. Als am Jahresende 2017 das Amt des Premierministers von Mateusz Morawiecki 

übernommen wurde, der programmatisch Gowin nah steht, schien es für einen Moment, dass die PiS einen 

Richtungswechsel zum Zentrum beabsichtige, zu einem modernen, progressiven, dabei zu einem 

volkstümlichen, aber technokratisch-modernen Konservatismus. 

Heute wissen wir, dass daraus nichts wurde und nichts werden konnte. Die Modernisierungsambitionen 

von Morawiecki blieben schnell in der Schlammschlacht des Parteiapparats stecken, der anstatt, den Staat 

zu reformieren sich von ihm ernähren will. Oder sie stolperten über die Konflikte mit Europa und über die 

Gerichtsprozesse, die von Zbigniew Ziobro angezettelt wurden. Sie stolperten über Kaczyńskis 

unvorhersehbaren, realitätsfremden Entscheidungen, über die ideologischen Obsessionen von Menschen 

wie Minister Czarnek, der das zurückdreht, was Gowin reformiert hatte. Morawiecki, auch wenn er 

ursprünglich eine andere Politik wollte, begann schnell, die Sprache des PiS-Betons zu sprechen. Gerade 

eben ist er nach Budapest gereist, um mit den größten Fans von Putin in der EU, Salvini und Orbán, zu 

sprechen, anstatt „eine moderne Mitte-Rechts-Partei aufzubauen“. Sie sprachen über eine radikal rechte, 

euroskeptische, Alternative zu der europäischen Christdemokratie. PiS wurde hauptsächlich von der 

Solidarna Polska in diese Richtung gedrängt und bewegte sich von den sogar sehr weit definierten 

moderaten Mitte-Rechts-Positionen zu immer extremeren rechtspopulistischen Positionen. 

[..] 

Die PSL [Bauernpartei] und ihre Koalicja Polska scheinen für Gowin der natürlichste Partner beim 

Aufbau einer neuen, konservativen Mitte-Rechts-Partei zu sein. Die PSL bietet Gowin bereits ein Bündnis 

und die Position des Marschalls des Sejms an, als Gegenleistung für die Unterstützung einer technischen 

Regierung von Władysław Kosiniak-Komysz. Ein solcher Vorschlag wurde am Montag von Marschall 

Zgorzelski auf TVN wiederholt. Er warnte davor, dass es keine Einigung geben wird, wenn Gowin den 

politischen Moment verpasst. In der Politik sollte man jedoch niemals nie sagen. 

Seit einigen Jahren versucht die PSL ihre eigene politische Marke neu zu definieren, von einer 

landwirtschaftlichen Bauernpartei zu modernen, konservativen Christdemokratie, die sich an konservativere 

Stadtbewohner, Kleinunternehmer und ähnliche Wähler richtet. Für die PSL scheint es ein sicherer und 

möglicherweise ziemlich profitabler Schritt zu sein, Gowin als Mitautor eines solchen christdemokratischen 

politischen Projekts auf die Liste zu setzen. Ein viel riskanteres Bündnis mit Kukiz vor den Wahlen im Jahr 

2019 brachte der Partei das beste Ergebnis seit 2007. Es ist auch zu erwarten, dass sich selbst eine 

geringfügige Verlagerung der PO in Richtung des liberalen Zentrums, vor allem die letzte Stellungnahme zu 

reproduktiven Rechten, für den kirchenkonservativen Flügel der Partei zu heftig sein kann. Und dessen 

Vertreter wahrscheinlich ein solches neues Mitte-Rechts-Projekt, für das Gowin und die PSL verantwortlich 

zeichnen, unterstützen würden. 

[…] 

Bevor ein neues Projekt mit Gowin in der Hauptrolle entsteht, kann jedoch viel passieren. Ich würde all 

jener Geduld empfehlen, die auf eine plötzliche, spektakuläre Scheidung der Porozumienie und ihres 

Führers von der PiS hoffen. In dieser Ehe gibt es seit langem keine Liebe, aber es gibt gemeinsame 

Interessen. Daher wird es einige Zeit dauern, bis eine offizielle Scheidung stattfindet. 

In den letzten Jahren hat Gowin gezeigt, dass er ein schlauer Politiker ist, der in der Lage ist, die 

Interessen seiner Mikropartei auch unter sehr ungünstigen Bedingungen zu wahren. Es ist also schwer zu 

erwarten, dass er jetzt kopfüber in den Pool springt, wenn nicht bekannt ist, ob Wasser drin ist. Er hat zu 

viel zu verlieren: das Wirtschaftsministerium, das in der (Post-) Pandemieperiode von entscheidender 

Bedeutung ist, Positionen in der Regierung, in lokalen Regierungen und in staatlichen Unternehmen. Er 

wird wahrscheinlich mit dem Bruch der Koalition warten, bis er weiß, wohin er gehen kann […] 

 

Zsfg.: MB 
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Soziale Organisationen: Feindliche Übernahme des Amtes des 

Bürgerrechtsbeauftragten 

 

 
                                                                                     Adam Bodnar                Quelle: wiadomo.co 

 

Stellungnahme sozialer Organisationen zur Übernahme des Amtes des Bürgerrechtsbeauftragten durch 

die Parlamentsmehrheit 

Als Vertreter sozialer Organisationen wenden wir uns gegen die feindliche Übernahme des Amtes des 

Bürgerrechtsbeauftragten durch die regierende Parlamentsmehrheit. Wir akzeptieren nicht, dass das 

politisch abhängige Verfassungsgericht von Frau Julia Przyłębska de facto über unsere Rechte und 

Freiheiten entscheidet und bei seiner Arbeit die Grundprinzipien eines ordentlichen Verfahrens, 

einschließlich der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter, missachtet.  

Die vom Verfassungsgericht vertretene Auffassung ist ein weiteres Beispiel für die Vereinnahmung des 

Staates durch die Regierungspartei, die die Grundlagen der Demokratie untergräbt und die Bestimmungen 

der Verfassung nach dem Prinzip „Nach uns die Sintflut“ umgeht. 

Die Bestimmungen der Verfassung der Republik Polen schließen die Fortsetzung der Mission des 

Bürgerrechtsbeauftragten bis zur Wahl eines Nachfolgers nicht aus. Im Gegenteil, die in der Präambel der 

Verfassung und ihren Verfassungsgrundsätzen verankerten Werte wie Kontinuität in der Funktionsweise 

der öffentlichen Behörden, das Vertrauen der Bürger in den Staat und das Anliegen, dass die Grundrechte 

und Freiheiten der Bürger nicht verletzt werden dürfen, erfordern, dass dieses Amt bis zur Wahl eines 

Nachfolgers unabhängig von der Person ausgeübt wird, die zuvor ein demokratisches Mandat erhalten hat. 

Der gegenteilige Standard, den das Verfassungsgericht von Julia Przyłębska angenommen hat, bedeutet, 

dass wir alle unseren Verteidiger verlieren. Diese Änderung wird diejenigen am stärksten treffen, für die 
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das Amt des Bürgerrechtsbeauftragten in den letzten Jahren der wichtigste Zufluchtsort und Verfechter 

ihrer Rechte war. Die Menschen, die von der Änderung am meisten betroffen sein werden, sind diejenigen, 

die aus verschiedenen Gründen von Ausgrenzung bedroht sind: Menschen aus kleineren Städten, ältere 

Menschen, Menschen mit Behinderungen, Menschen in der Krise der Obdachlosigkeit, Menschen, die 

Minderheiten angehören, insbesondere sexuellen Minderheiten, und Menschen in Haftanstalten. Allein im 

Jahr 2020 gingen bei der Ombudsstelle mehr als 72.000 Anträge auf Schutz in Einzelfällen ein. Im Lichte 

der jüngsten Ereignisse wird Polen auch ein wichtiges Zentrum verlieren, das sich für die Rechte der 

Frauen einsetzt. 

Als Zivilgesellschaft verlieren wir außerdem ein wichtiges Zentrum für die gesellschaftliche Debatte, einen 

Ort, an dem vergessene oder vernachlässigte Probleme angesprochen werden, an dem neue Ideen und 

Lösungen geschmiedet werden. Eine der letzten Ebenen, auf der sich Menschen mit unterschiedlichen 

Ansichten treffen und respektvoll nach gemeinsamen Lösungen für die von ihnen wahrgenommenen 

Probleme suchen konnten. 

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts stellt ebenso eine direkte Bedrohung für mehrere hundert 

Personen dar, die in der Kanzlei des Bürgerrechtsbeauftragten arbeiten. Es besteht die Gefahr von 

Säuberungen, eines Angriffs auf ihre Unabhängigkeit und eines Verhaltens, das von anderen Institutionen 

bekannt ist, die auf ähnliche Weise übernommen wurden. In diesen schwierigen Zeiten stehen wir in 

Solidarität mit allen, die in der Kanzlei des Bürgerbeauftragten arbeiten. Wir möchten ihnen allen, wie auch 

dem scheidenden Ombudsmann, für ihre harte Arbeit zur Wahrung der Menschenrechte in Polen danken. 

Gleichzeitig fordern wir, dass die Wahl eines neuen Bürgerrechtsbeauftragten in Übereinstimmung mit der 

Verfassung durchgeführt wird. Wir werden jeden Versuch, einen amtierenden Ombudsmann unter 

Umgehung des Sejms und des Senats zu ernennen, als Umgehung der Verfassung betrachten. 

Wir bitten die internationale Gemeinschaft, die Maßnahmen der regierenden Parlamentsmehrheit in dieser 

Hinsicht zu überwachen. 

Unterschrieben von zahlreichen sozialen Organisationen. Die Liste der Unterzeichner finden Sie unter dem 

Originalartikel. 

 

Zsfg.: AV 
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Szydło soll sich bloß von Auschwitz fernhalten 

 

 
            Quelle: wyborcza.pl 

 

Vielleicht verbringt Beata Szydło jeden freien Moment seit ihrem Ausscheiden aus der Regierung mit 

Lehrbüchern zur modernen Geschichte und ergänzt ihr Wissen über die deutsche Völkermordmaschine, 

über den Holocaust und die Folgen des Zweiten Weltkriegs. Daher werde ich nicht kommentieren, ob sie 

die intellektuelle Kompetenz hat, Mitglied des Rates des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau und 

künftig dessen Direktorin zu werden. 

Als Chef der polnischen Regierung sprach Szydło jedoch Worte aus und verübte Taten, die sie - wenn es 

um die Wahrnehmung dieser Aufgaben geht - moralisch disqualifizieren.  

„Auschwitz ist eine großartige Lektion, dass man alles tun muss, um die Sicherheit und das Leben 

unserer Bürger zu schützen“, sagte sie am 14. Juni 2017 im ehemaligen Lager. Damals beging man den 

Jahrestag der Ankunft der ersten Auschwitz-Gefangenen aus Tarnów. Szydłos Rede war ein widerliches 

Propagandaspektakel. Auf dem größten Friedhof Europas missbrauchte die polnische Premierministerin 

die Opfer des Völkermords, um die unnachgiebige Politik der PiS gegen Flüchtlinge zu rechtfertigen. Die 

Schließung der Grenzen für Flüchtlinge aus Syrien, das von Russland bombardiert wurde, oder aus 

Afghanistan, der in einen Bürgerkrieg verwickelt war, sollte laut Szydło eine Lehre sein, die Polen aus den 

Schrecken des Zweiten Weltkriegs gezogen hatte. Sie hat sich nie für diese beschämende Rhetorik 

entschuldigt. Wie kann sie nach diesem Skandal es wagen, ins Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau 

zurückzukehren? 

Als Premierministerin gab sie grünes Licht für die beschämende Änderung des Gesetzes über das 

Institut für Nationales Gedenken, die eine Bestrafung für das Sprechen über die polnische 

Mitverantwortung für den Völkermord an Juden während des Krieges vorsah. 

Während der Regierungszeit von Beata Szydło wurden die Staatsanwaltschaft und die Polizei blind und 

taub für Anzeichen von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Verbreitung von rechtsextremen Parolen. 
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Angriffe auf Ausländer, das Aufhängen von Porträts von Oppositionspolitikern am Galgen und rassistische 

Parolen bei den Unabhängigkeitsmärschen wurden ignoriert. Es war auch während ihrer Herrschaft, dass 

die Welle des Hasses gegen LGBT-Menschen begann.  

Um Szydłos böse Worte zu paraphrasieren: Auschwitz ist eine großartige Lehre, wozu Hass, 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus führen können. Es ist eine Verpflichtung, diesen Phänomenen 

entgegenzuwirken.  

Beata Szydło als Premierministerin ging einen ganz anderen Weg. Sie soll sich deshalb bloß vom 

Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau fernhalten. 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: ocdn.eu 

 

 

" Heute, in der Zeit der Krise der Familie, die durch verschiedene Forderungen der 

kulturellen und sexuellen Revolution vertieft ist, einer Revolution, man könnte sagen 

einer kommunistischen Revolution, die wir manchmal auf den polnischen Straßen 

sehen, ist die Erziehung der Kinder (...) darüber, was die Familie ist (...) einfach eine 

Manifestation unserer Solidarität mit den zukünftigen Generationen" 

 

Przemysław Czarnek - polnischer Minister für Erziehung und Wissenschaft 

 

 

 
 

Quelle: https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-priorytetem-w-nowym-roku-szkolnym-

komentarze-nauczycieli,1057608.html 
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Erschreckende Corona-Berichte aus deutschem Nachbarland Polen - „Das ist ein Massaker“ 

https://www.merkur.de/welt/corona-deutschland-zahlen-tote-infektionen-polen-warschau-sachsen-berlin-

90468085.html 
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Polen: Droht dem Auschwitz-Museum die Politisierung? 

https://www.dw.com/de/polen-droht-dem-auschwitz-museum-die-politisierung/a-57264329 
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Polen: Austritt aus der Istanbul-Konvention 

https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/Polen-102.html 
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Amtszeit des Bürgerrechtskommissars in Polen 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/amtszeit-des-buergerrechtskommissars-in-polen-100.html#xtor=CS5-

22 
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Rücktritt aus Protest gegen »Politisierung« 
https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/ruecktritt-aus-protest-gegen-politisierung/ 
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DEKODER auf Deutsch 
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POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
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