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Wissenschaft à la Czarnek. PiS baut neue akademische Eliten auf 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Eine akademische Finanzrevolution ist im Gange: Die vom Ministerium [für Wissenschaft und 

Hochschulbildung unter Leitung von Przemysław Czarnek] eingeführte Publikationsbewertung in 

wissenschaftlichen Fachzeitschriften wird sicherstellen, dass die größten Mittel an die katholischen 

Universitäten gehen.  

Nach zahlreichen Protesten und einer kritischen Stellung, die von angesehenen wissenschaftlichen 

Institutionen zum Ausdruck gebracht wurde, gab das Ministerium von Czarnek die Pläne zur Schaffung 

eines alternativen Netzwerks der wissenschaftlichen Institutionen (vorläufig?) auf, die von PiS unter dem 

Namen Nationales Kopernikus-Programm eingesetzt und kontrolliert würde. Jetzt bestreiten sogar Beamten 

des Ministeriums, dass sie ein solches Projekt vorbereitet hatten. Der wirkliche Sturm droht jedoch immer 

noch und er entfesselt sich, wenn die wissenschaftliche Gemeinschaft sich bald der Auswirkungen einer 

anderen Operation bewusstwird, die Czarnek bereits erfolgreich durchgeführt hat, Änderungen in der 

Bewertung der wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Zeitschriften, die den kirchlich-

frömmlerischen Zeitschriften den höchsten Status verleihen.  

Öffentliche akademische Universitäten und Forschungseinrichtungen werden aus öffentlichen Mitteln 

unterstützt, so dass es nicht verwunderlich ist, dass Behörden, die über diese Mittel verfügen, kontrollieren 

möchten, wofür sie zugewiesen werden, und festlegen möchten, wie sie verteilt werden sollen. Seit Jahren 

versuchen sie daher, einige objektivierte und insbesondere messbare Kriterien für die Bewertung des 

Niveaus und der Leistungen wissenschaftlicher Leistungen festzulegen, die es ihnen ermöglichen, 

bestimmte Forschungseinrichtungen zu vergleichen und ihnen entsprechend ihrem Rang Geld für weitere 

Aktivitäten zuzuweisen oder ablehnen. 

 

https://bi.im-g.pl/im/07/cb/19/z27046663V,Minister-edukacji-w-rzadzie-PiS-Przemyslaw-Czarnek.jpg


Bisher wurden Punkte von einer unabhängigen Kommission nach ziemlich objektiven Kriterien 

vergeben 

Und dies ist der erste Grund für Kontroversen und Widerstand der wissenschaftlichen Gemeinschaft, da 

berechtigte Zweifel an der Möglichkeit einer „Bewertung“ der wissenschaftlichen Leistungen oder 

Ergebnisse bestehen. So kursieren an den Universitäten und Instituten humorvolle Berechnungen, die 

darauf hinweisen, dass die herausragendsten Wissenschaftler der Geschichte, von Kopernikus über 

Darwin bis Einstein, aus verschiedenen Gründen Probleme haben würden, die Kriterien der ministeriellen 

Überprüfung und Bewertung ihrer Leistungen zu erfüllen, und vielleicht auch sogar einen Arbeitsplatz in der 

aktuellen polnischen Forschungseinrichtung zu bekommen und zu behalten. 

Die grundlegende Methode dieser Bewertung oder Beurteilung besteht darin, eine bestimmte Anzahl von 

Punkten für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen zuzuweisen. Daher die berüchtigte 

„Punktose“, die die polnischen wissenschaftlichen Einrichtungen beherrscht und ihre Mitarbeiter dazu 

zwingt, Artikel, Studien und Bücher an Verlage mit den höchsten Punktzahlen zu senden. 

Diese Punkte wurden für mehrere Jahre von einer relativ unabhängigen Kommission auf der Grundlage 

ziemlich objektiver Kriterien (Zusammensetzung des wissenschaftlichen Rates der Zeitschrift, 

Regelmäßigkeit der Bearbeitung, System der Rezensierung, Prozentsatz der Artikel in Kongresssprachen 

usw.) vergeben. Ihre Entscheidungen erregten Kontroversen, weil sie nicht immer wohlverdiente und 

seriöse Zeitschriften bewertete, und manchmal gab sie denjenigen mit geschickten Redakteuren, die sich 

flexibel an aktuelle und formale Anforderungen anpassen konnten, mehr Punkte. Darüber hinaus gibt es 

Konflikte zwischen methodischen Trends und Schulen, die in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht 

ungewöhnlich sind (obwohl sie auch in anderen vorhanden sind), deren exponierte Vertreter, die in der 

Rolle der Bewertung von Zeitschriften tätig sind, manchmal Abneigung gegen Zeitschriften zum Ausdruck 

bringen, die Studien mit einem anderen wissenschaftlichen Profil veröffentlichen, als das von ihnen 

bevorzugte, oder wenn sie andere Forschungstrends darstellen oder zu kühne Hypothesen aufstellen, die 

sie für nichtberechtigt halten.  

 

Czarneks Wertung basiert auf ideologischen Kriterien 

Aber Czarnek hat all diese Zweifel oder Kontroversen aufgehoben und nach eigenem Ermessen Punkte mit 

einer einmaligen Entscheidung vergeben, die vor allem die Punktzahl der theologischen, religiösen und 

frömmlerischen Zeitschriften radikal erhöht. 

Vertreter der wissenschaftlichen Gemeinschaft entdeckten und veröffentlichten (auch auf den Seiten von 

„Wyborcza“) Beispiele solcher von Czarnek favorisierten Zeitschriften und Artikel über die Wiederbelebung 

des Heiligen Geistes, mystische und stigmatische Erfahrungen, marianische Erscheinungen, Vorteile von 

Exorzismen, die Schädlichkeit der Empfängnisverhütung, Therapiemethoden für Homosexuelle oder die 

Biographie der Tante von Johannes Paul II. Einige dieser Magazine erhielten von Czarnek eine Reihe von 

Punkten, die mit den bekanntesten Zeitschriften der Welt vergleichbar sind. Die Autoren, die in ihnen 

veröffentlichen, haben diese Position nominell ebenfalls erlangt.  

Und in wenigen Monaten soll eine landesweite Bewertung und Bewertung wissenschaftlicher 

Einrichtungen, insbesondere der darin kultivierten Disziplinen, durchgeführt werden. Hier ist eine andere 

Fragwürdigkeit: Ihre Mitarbeiter mussten erklären, eine bestimmte Disziplin zu praktizieren, was in der 

Praxis eine Diskriminierung der interdisziplinären Forschung bedeutet, d. h. der innovativsten und mit dem 

größten Einfluss auf die soziale Entwicklung. In der Tat können lebenslange Tüftler, die eine Art des 

Phytoplanktons, den Einfluss irgendeiner Art von Strahlung auf die Synthese spezifischer Proteine, 

jugendliche Kreativität von Żeromski oder die Geschichte freiwilliger Feuerwehren in Galizien untersuchen, 

interessante Erkenntnisse liefern, aber die wichtigsten sind die Entdeckungen und Analysen unter 

Berücksichtigung verschiedener Faktoren und verschiedener Aspekte, was einen interdisziplinären Ansatz 

erfordert. In der Zwischenzeit sind Wissenschaftler sogar gezwungen, eine bestimmte, vorzugsweise 

einzige Disziplin als Forschungsgebiet anzugeben. 

Und diese Disziplinen werden die Grundlage für die Bewertung von Forschungseinrichtungen sein, nämlich 

die Anzahl der Punkte, die Mitarbeiter erhalten, die eine bestimmte Disziplin deklarieren, gruppiert in Arten 

von Veröffentlichungen, die sogenannten Slots (vivat die Bürokratie!). Ohne auf Details einzugehen, 

werden Punkte, die Czarnek großzügig für Zeitschriften und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit 



Universitäten und katholischen Zentren vergeben hat, diesen Institutionen und Zentren automatisch den 

höchsten Rang einräumen.  

 

Jetzt wird die Katholische Universität Lublin die beste polnische Universität sein 

Auf diese Weise wird die katholische Universität von Lublin zusammen mit mehreren anderen Institutionen 

zur nominellen Elite der polnischen Wissenschaft und schafft die einheimische Ivy League [Ivy League - 

eine Gruppe der besten amerikanischen Eliteuniversitäten]. Und Geld wird folgen, denn je höher die 

wissenschaftliche Kategorie, desto größer ist der Zuschuss für Forschung und weitere Funktionsweise. Auf 

diese Weise werden Zentren, die mit der katholischen Kirche in Verbindung stehen, großzügig versorgt, 

unabhängig davon, wie viel für seine „Werke“ der Doktor für Theologie Tadeusz Rydzyk bereits vom PiS-

Staat erhalten hat (berechnet vom OKO.press-Portal, mindestens 325 Mio. PLN, davon über 23 Mio. PLN 

für die von ihm betriebene Universität).  

Viele Wissenschaftler werden überrascht sein, in wenigen Monaten zu erfahren, dass die KUL die beste 

polnische Universität (Kategorie A+) im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften ist, ganz zu 

schweigen von der „Königin der Wissenschaften“, der Theologie. Dies sind die bereits beschlossenen 

Ergebnisse der Zuordnung von Punkten zu Zeitschriften, die von Mitarbeitern der Katholischen Universität 

Lublin und anderer kirchlicher Einrichtungen veröffentlicht wurden. 

[…] 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,27056893,nauka-po-czarnkowemu-pis-buduje-nowe-elity-akademickie.html 
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WER MEDIEN HAT, 

DER HAT DIE MACHT. 
 

Übers.: JP 
 

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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Kann Polen zusammengeklebt werden? 

  

 
                  Quelle: polityka.pl 

 

Ein Kommentar von Adam Szostkiewicz 

Prof. Marcin Matczak schrieb ein schönes Essay über Polen als zerbrochene Tasse. Mit einer 

konstruktiven Botschaft: Jemand muss das Pendel des Hasses verlangsamen oder stoppen. Jemand muss 

versuchen, die Tasse wieder zusammenzukleben. Zuerst muss man sich die Einzelteile genau ansehen, 

dann muss man sie reinigen, die nächsten Schritte sind das Kleben und „Bemalen mit Gold“. 

Doch wenige Tage nach der Veröffentlichung des Essays kam die Parlamentsabstimmung über den EU-

Wiederaufbaufonds und die Tasse bekam weitere Risse. Die gegenseitigen Beschimpfungen waren 

diesmal in den Foren der Opposition größer als in denen der Rechten. Wie kann Polen nach dem Zerfall 

der Opposition zusammengeklebt werden? 

Eine Woche vor dem Artikel von Prof. Matczak sprach die Social-Media-Analystin Anna Mierzyńska in der 

„Gazeta Wyborcza“ über das gleiche Thema. Ihrer Meinung nach beschleunigte sich die Radikalisierung 

der Spaltungen in unserer Gesellschaft nach der Machtübernahme der „Vereinigten Rechten“ von 

Kaczyński, Duda, Morawiecki, Ziobro und Gowin rapide. Der kritische Moment war die Entmenschlichung 

von LGBT-Menschen, die von Politikern der aktuellen Regierung zusammen mit Leuten der Kirche 

vorgenommen wurde. 

Man kam weder nach der Ermordung des Oberbürgermeisters von Gdańsk, Paweł Adamowicz, zur 

Besinnung, noch nach den Protestwellen gegen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit und das Recht der 

Frauen auf legale Abtreibung. Auch nicht in der Zeit der Pandemie. Methoden des Dialogs, Versuche, die 

Mitte zu erweitern, funktionieren bei uns nicht. Nur die Narration der Ausgrenzung funktioniert: „Bis du vom 

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2021/05/20119156-1.jpg
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gegnerischen Stamm? Dann bis du der Feind, und der Feind muss vernichtet werden, und nicht in seinen 

Rechten oder seiner Würde respektiert werden. Solches Denken rechtfertigt Hassreden und Gewalt.“ 

Nach dem Pakt von Czarzasty (Parteivorsitzender der SLD) mit der PiS hielt diese Denkweise auch in den 

Kreisen der demokratischen Opposition Einzug. Einige von ihnen kritisieren Czarzasty, andere Budka 

(Vorsitzender der PO). Kaczyński und Co. verschwanden aus der Schusslinie der Polemik und der 

Abrechnungen. Wie kann man eine „Gemeinschaft“ zusammenkleben, wenn jeder den anderen davon 

ausschließen will? 

Momentan kann die Tasse noch nicht zusammengeklebt werden. Aber die Sache ist nicht hoffnungslos. 

Wir (die Sympathisanten der demokratischen Opposition) befinden uns in der Phase der schwelenden 

Emotionen oder des „Ansehens der Einzelteile“. Zwei wichtige Prüfungen stehen der angeschlagenen und 

zerrütteten Opposition bevor: die Bürgermeisterwahlen in Rzeszów und die Reaktion des Senats auf den 

Wiederaufbauplan, den die Regierung Morawiecki als „endgültig“ nach Brüssel gemeldet hat, obwohl er in 

Wirklichkeit noch weiter diskutiert werden muss. Und dann ist da noch die Abstimmung über die provokante 

Kandidatur eines PiS-Politikers für das Amt des Bürgerrechtsbeauftragten. 

Die Bürgerplattform (PO) muss in den kommenden Monaten entscheiden, wohin sie geht und unter wessen 

Führung. Sie befindet sich nicht in Agonie, sondern in der Krise. Die Krise kann ihr jedoch bei der 

programmatischen, personellen und werbewirksamen Erneuerung dienen. Rzeszów und der Senat werden 

zeigen, ob wenigstens die Tasse der Plattform zusammengeklebt werden kann. 

Die Macht der PiS wird durch die Schwäche der Opposition gestärkt. Für Kaczyński ist eine Traumsituation 

eine weitere Radikalisierung der Spaltung der Gesellschaft. Damit die junge Linke mit den 

„Konföderierten“ kämpft, Budka mit Czarzasty und Hołownia, und Kaczyński kann weiter regieren. Die 

Daseinsberechtigung der demokratischen Opposition ist also, die Radikalisierung zu stoppen. Prof. 

Matczak meint zu Recht, dass man, um Polen wieder zusammenzukleben, es überhaupt erst einmal 

zusammenkleben wollen muss. Und das zahlt sich für viele Politiker, vor allem auf der Rechten, nicht aus: 

Sie können nur das Chaos verwalten, das sie selbst produzieren. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2021/05/11/czy-polske-da-sie-skleic/?nocheck=1 
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Der Zentrale Rechnungshof (NIK) greift PiS an. Morawiecki hatte kein Recht, 

Briefwahl durchzuführen. Rechnungen dafür betragen über 76,5 Mio. PLN 

 

 
Quelle: oko.press 

 

NIK gab bekannt: Der Versuch, die Präsidentschaftswahlen am 10. Mai als Briefwahl zu organisieren, war 

illegal. Die polnische Post und die polnische staatliche Sicherheitsdruckerei stellten Rechnungen über 76 

Mio. PLN aus. Die Kanzlei des Premierministers verfügte über negative Rechtsgutachten, die sie 

missachtete. NIK erstattet Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, aber (noch) nicht gegen den 

Premierminister und die Minister. 

[…] 

Die Revision wurde in der Kanzlei des Premierministers, im Ministerium für Staatsvermögen, im 

Ministerium für innere Angelegenheiten und Verwaltung sowie bei der polnischen Post und bei der 

polnischen staatlichen Sicherheitsdruckerei durchgeführt. 

Hier sind die wichtigsten Ergebnisse der Revision: 

• Die einzige Stelle, die zur Organisation von Wahlen befugt war, war die polnische Zentrale 

Wahlkommission. Die Organisation von Wahlen auf der Grundlage einer Verwaltungsentscheidung 

durfte nicht stattfinden und war gesetzeswidrig. 

• Zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Briefwahl war das Wahlgesetz in Kraft und die einzige 

Behörde, die über das Drucken von Karten entscheiden konnte, war die Zentrale Wahlkommission. 

• Die Regierung hat die Kosten einer potenziellen Briefwahl nicht analysiert. 

• Die Post hatte nicht das Recht, die Übermittlung von Wählerdaten und deren Verarbeitung zu 

beantragen. 

• Von der Kanzlei des Premierministers in Auftrag gegebene Rechtsgutachten kosteten fast 150 000 

PLN. 

[…] 

NIK übermittelte an die Staatsanwaltschaft die Mitteilungen über den Verdacht einer Straftat, die von 

Mitgliedern der Verwaltung der Post und der polnischen Sicherheitsdruckerei begangen wurde. So kamen 

https://oko.press/images/2021/05/banas%CC%81-1622x1707.jpg
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Premierminister Morawiecki und die Minister Sasin und Dworczyk mit blauem Auge davon. NIK analysiert 

jedoch ihre Aussagen und wird auf dieser Grundlage spätere Entscheidungen treffen. 

[…] 

Reihenfolge der Ereignisse 

In der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr 2020 sollten die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die PiS 

wollte, dass sie so schnell wie möglich abgehalten und nicht verschoben werden. In großer Eile und 

Unordnung wurden die Wahlen als Briefwahl organisiert. 

• Premierminister Mateusz Morawiecki erließ am 16. April 2020 zwei Entscheidungen, in denen er die 

polnische staatliche Sicherheitsdruckerei und die Post anwies, die Briefunterlagen zum Druck und die 

Verteilung von Paketen für die Briefwahl vorzubereiten. Er tat es illegal, weil es zu dieser Zeit kein 

spezielles Gesetz für die Briefwahl gab und die Zentrale Wahlkommission das ausschließliche Recht 

hatte, den Druck von Stimmkarten und deren Verteilung zu veranlassen. 

• Der Staatsminister für Vermögenswerte, Jacek Sasin, und der Innenminister, Mariusz Kamiński (oder 

eine von ihm autorisierte Person), einigten sich auf der Grundlage einer rechtswidrigen Entscheidung 

des Premierministers mit der Sicherheitsdruckerei und mit der Post auf den Druck von Karten und ihre 

Verteilung. 

• Die Führungskräfte der Druckerei haben das von der Wahlkommission festgelegte Modell der 

Wahlkarte für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 rechtswidrig geändert. 

• Jemand in der Regierung hat wahrscheinlich die Änderung der Kartenvorlage genehmigt, ohne eine 

Rechtsgrundlage dafür zu haben. Es ist nicht bekannt, ob dies von Sasin (der diese Erlaubnis durch 

das damals unverbindliche Sondergesetz über Fernwahlen erhalten hat), Kamiński (der für den 

Vertrag mit der Druckerei verantwortlich ist) oder einer anderen Person durchgeführt wurde. 

• Die Leitung der Post hat sich nicht um den Kartenverpackungsprozess gekümmert. Bei einem der für 

die Post tätigen Subunternehmer ist ein Leck aufgetreten, und noch heute sind gefälschte Karten auf 

den Straßen und in Briefkästen der Einwohner vieler Städte verstreut. Am 10. Mai (Tag der 

ursprünglich geplanten Wahlen) warfen viele Menschen sie als Zeichen des Protests gegen die Post 

in Briefkästen. 

Der Rest ist Geschichte. Obwohl Premierminister Morawiecki hier eine größere Verantwortung trägt, schob 

die öffentliche Meinung sie Jacek Sasin zu. Ganz Polen lachte über Sasins Wahlen für 70 Millionen PLN 

(und wie sich heute herausstellt, war der Betrag sogar noch höher). 

[…] 

Zsfg.: MB 
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Bartłomiej Wróblewski wird nicht Bürgerbeauftragter. Der Senat lehnte seine 

Kandidatur ab 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

49 Senatoren stimmten gegen die Kandidatur des PiS-Abgeordneten. 48 unterstützten ihn, zwei enthielten 

sich und einer fehlte. Jan Filip Libicki und Lidia Staroń enthielten sich der Stimme. Senator Robert Dowhan 

nahm an den Beratungen nicht teil.  

 

In einer Rede vor dem Senat versicherte Bartłomiej Wróblewski, er sei bereit, als Bürgerbeauftragte 

sachlich aufzutreten und anderen Menschen zu dienen. Er definierte sich als eine unabhängige und 

selbständig denkende Person. 

Er zitierte Johannes Paul II., versuchte aber auch, den linken Flügel und die Bauernpartei zu kokettieren, 

und erwähnte die traditionellen liberalen Freiheiten. Er erinnerte daran, dass der Sprecher in erster Linie für 

die schwächsten, ausgeschlossenen Menschen sorgen soll und sich den Drohungen großer multinationaler 

Unternehmen und Sanierer von Mietshäusern widersetzen sollte. Er forderte die Opposition auf, zwei 

Stellvertreter zu benennen. Der eine würde sich mit ländlichen Angelegenheiten befassen, der andere auf 

liberale Freiheiten achten. Dies würde seiner Meinung nach sein Amt pluralisieren. 

[…] 

 

„Wir werden einem Bürgerbeauftragten, der ein Vertreter der Regierung ist, nicht zustimmen“, sagte 

Senator Sławomir Rybicki im Namen der PO. Er erinnerte daran, dass Wróblewski an der Zerstörung der 

Rechtsstaatlichkeit beteiligt war, bei der Einschränkung der Menschenrechte bei Gesetzen über 

Geheimdienste und er führte zu der dramatischen Situation der polnischen Frauen, für die eine Abtreibung 

https://bi.im-g.pl/im/1e/b9/19/z26973982V,Posel-PiS-Bartlomiej-Wroblewski.jpg


grundsätzlich unmöglich gemacht wurde. Wie er sagte, ist diese Kandidatur ein Ausdruck der Arroganz der 

Regierung. 

[…] 

 

Senatorin Agnieszka Gorgoń-Komor (KO) erklärte, dass der aktive Politiker Bartłomiej Wróblewski ein 

Sprecher seiner Partei und nicht ein Sprecher der Bürger sein könne.  

Am Ende der Debatte haben die PiS-Senatoren das Wort ergriffen. Jan Maria Jackowski wies darauf hin, 

dass „selbst die Gegner von Dr. Wróblewski für die Position des Beauftragten seine inhaltliche 

Vorbereitung, sein Studium, seine Sprachkenntnisse und seinen Mut nicht in Frage stellen“. Jackowski 

fügte hinzu, dass dieser Mut darin bestehe, für das Ungeborene einzutreten. Er erklärte, dass Wróblewski 

eine Person von hoher Kultur ist. „Es ist nicht gut, dass das Amt des Bürgerbeauftragten eine Geisel des 

gegenwärtigen politischen Kampfes wird.“ 

[…] 

 

Die PiS-Senatorin Bogusława Orzechowska versicherte Wróblewski, dass er ihre Stimme habe, weil er 

gewöhnliche Menschen verteidigen wird. Sie erinnerte an den bisherigen Sprecher, Adam Bodnar, der „mit 

einer Gruppe von besessenen Frauen herumlief, welche die Zivilisation des Todes verbreiteten“ und die 

Polen nicht gegen deutsche Arbeitgeber verteidigte, die sie beleidigten. 

Die stellvertretende Marschallin Gabriela Morawska-Stanecka kritisierte den PiS-Kandidaten für den 

Bürgerbeauftragten: „Sie haben zweimal um ein Treffen gebeten, aber ich glaube, dass Ihre Kandidatur ein 

Schlag ins Gesicht der protestierenden Frauen ist.“ 

Sie erklärte, dass er laut Verfassung nicht für die Position des Sprechers kandidieren könne, weil er seine 

Parteimitgliedschaft nicht niedergelegt habe. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,27081353,bartlomiej-wroblewski-nie-bedzie-rpo-senat-odrzucil-jego-kandydature.html 
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Chaos beim Nationalen Wiederaufbauplan. Der nach Brüssel geschickte 

Vorschlag stimmt nicht mit dem im Lande festgelegten überein 

 

 
                                                                                     Quelle: wprost.pl 

 

Die Europäische Kommission erhielt eine andere Version des nationalen Wiederaufbauplans. Wie 

„Dziennik Gazeta Prawna“ mitteilt, unterscheidet sich das nach Brüssel geschickte Dokument von dem am 

28. April vorgelegten. 

Das Chaos im Zusammenhang mit dem Nationalen Wiederaufbauplan geht weiter. In der Version, die die 

Regierung an die Europäische Kommission schickte, verschwand die Aufteilung in Zuschüsse und 

Darlehen u. a. für Unternehmer und lokale Regierungen - informiert „Dziennik Gazeta Prawna“. Darüber 

hinaus, so heißt es in dem Dokument, das Brüssel erreichte, könnten sich einige der Darlehen als nicht 

rückzahlbare Zuschüsse herausstellen, was den Weg für eine Politisierung des Fonds öffnen könnte, aber 

auch größere Möglichkeiten für die Entwicklung lokaler Projekte bietet. 

Wie die Tageszeitung berichtet, geht es um die Unterschiede zwischen der Version vom 28. und 30. April. 

Erstere wurde in Polen ausgehandelt, während letztere ein Dokument ist, das der Europäischen 

Kommission zur Genehmigung vorgelegt wurde. In der Version für Brüssel wurden die Mittel, die an den 

staatlichen Sektor und die Kommunen gehen, anders aufgeteilt. Auf den ersten Blick sind die Änderungen 

für die Kommunen von Vorteil. Der Finanzmittelbestand erhöhte sich um 400 Mio. EUR. Die erste Version 

sah 10,8 Mrd. Euro vor, während die Version vom 30. April nun 11,2 Mrd. Euro umfasst. Der Unterschied 

mag vor allem aus dem Wunsch resultieren, eines der Postulate der Linken zu erfüllen. Es ging darum, ein 

Minimum von 30 Prozent der Fonds-Mittel für die Selbstverwaltungen zu transferieren. Die erste Version 

ging von 29,9 Prozent aus und musste daher modifiziert werden. 

https://img.wprost.pl/img/komisja-europejska/19/42/6d3b6ff6fa54a5af921bb20d8551.jpeg


Der zweite signifikante Unterschied ist das Verschwinden der prozentualen Aufteilung zwischen Mitteln für 

die Regierung und die Kommunen. Es ist eben die Frage der Kredite und Zuschüsse. Die ursprüngliche 

Idee war, 47,7 Prozent für Zuschüsse und 21,4 Prozent für Darlehen an die Regierung zu vergeben. Die 

lokalen Regierungen sollten einen leicht umgekehrten Anteil erhalten. Die Version vom 28. April ging von 

20,1% für Zuschüsse und 49,3% für Darlehen an Kommunen aus. In der nach Brüssel geschickten Version 

gibt es eine solche Unterteilung nicht. Dies sei wohl ein bewusster Schritt, um Gesprächen über mögliche 

Verschiebungen in der Umsetzungsphase nicht den Weg zu versperren, wird ein Regierungsmitglied von 

„Dziennik Gazeta Prawna“ zitiert. 

Werden aus Darlehen Zuschüsse? 

Eine wichtige Information für die lokalen Behörden kann die Tatsache sein, dass ein Teil der Darlehen, die 

sie aus den im Fonds enthaltenen Mitteln erhalten werden, letztendlich in nicht rückzahlbare Zuschüsse 

umgewandelt werden können. Dies ergibt sich aus dem Verfahren, das davon ausgeht, dass es der 

Mitgliedsstaat ist, der einen Kredit bei der Europäischen Kommission aufnimmt. Erst später dürfen die 

Mittel an die Kommunen übertragen werden. Es obliegt daher den zentralen Behörden zu entscheiden, in 

welcher Form das so gewonnene Geld übertragen werden soll. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10444728/krajowy-plan-obudowy-do-komisji-europejskiej-trafila-zmieniona-

wersja.html 
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crowdmedia.pl 

 

Morawiecki wird auf dieses Ranking nicht stolz sein. Polen befindet sich in 

einem demokratischen Kollaps 

 

 
            Quelle: crowdmedia.pl 

 

Polen steht an der Spitze der Rangliste, mit der sich Mateusz Morawiecki nicht rühmen wird, wenn er die 

nächsten Erfolge seiner Regierung bekannt gibt. Es geht um das „Demokratiedefizit“. 

Bürger von 53 Ländern wurden während der Arbeit an dem Index der Wahrnehmung der Demokratie 

befragt. OKO.press nimmt die Ergebnisse des Forschungsprojekts zur Kenntnis. In Polen gibt es den 

größten Unterschied zwischen dem Wunsch der Einwohner nach Demokratie und der Realität. Nur 

31 Prozent der Polen halten Polen für einen demokratischen Staat, informiert das Portal.  

Wie OKO.press betont, vor zwei Monaten wurde der Demokratiebericht 2021 veröffentlicht, der jedes Jahr 

von Wissenschaftlern erstellt wird. Unser Land belegte den ersten Platz in der Rangliste der Länder, 

die am schnellsten autokratisch werden. Der Index der liberalen Demokratie in unserem Land fiel um 34 

Prozentpunkte, dieser Rückgang begann im Jahr 2015. In gewisser Weise ist es eine Bestätigung der 

Ergebnisse der Arbeit am Index der Wahrnehmung der Demokratie.  

Sogar bis zu 86 Prozent der befragten polnischen Frauen und Männer gaben an, dass es für sie wichtig ist, 

dass ihr Land demokratisch ist. Gleichzeitig erklärten nur 31 Prozent, dass sie das Gefühl haben, dass 

Polen demokratisch ist, schreibt das Portal. Wenn man die Zahlen voneinander abzieht, beträgt das Defizit 

zwischen dem Wunsch nach Demokratie und der Realität bis zu 55 Punkte. Dies ist die höchste Rate der 

Welt. 

Ein ähnliches Defizit wie bei den Polen wurde auch in Nigeria, Venezuela und Ungarn verzeichnet. Die 

Menschen in der Schweiz, in Norwegen, Vietnam, Dänemark und Australien sind mit der Demokratie am 

zufriedensten. 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://crowdmedia.pl/tym-rankingiem-morawiecki-sie-nie-pochwali-polska-znalazla-sie-w-demokratycznej-zapasci/  
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: ocdn.eu 

 

 

" Die PiS ist dabei, das älteste bürgerliche Organ in Polen zu liquidieren. Freiwillige 

Feuerwehren, eine Säule des universellen Rettungssystems. Ich sage Ihnen, sie 

werden den Wawel niederreißen (und die Linke wird applaudieren, weil er ein 

Symbol des Feudalismus und der Religion ist)." 

 

Bartłomiej Sienkiewicz - ein polnischer Politiker der Platforma Obywatelska. 

 

 

 
 

Quelle: https://twitter.com/BartSienkiewicz/status/1392446985349869571?s=20 
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domradio.de 

 

Kirchen der EU für Rechtsstaatlichkeitsmechanismus - "Verstöße finanziell bestrafen" 

https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2021-05-13/verstoesse-finanziell-bestrafen-kirchen-der-eu-fuer-

rechtsstaatlichkeitsmechanismus 

 

 

orf.at 

 

Briefwahlvorbereitung ohne Rechtsgrundlage 

https://orf.at/stories/3212906/ 

 

 

tagesschau.de 

 

Wenn ein Ölkonzern Zeitungen kauft 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-orlen-medien-101.html 

 

 

n-tv.de 

 

Straßburg verurteilt Justizreform in Polen 

https://www.n-tv.de/politik/Strassburg-verurteilt-Justizreform-in-Polen-article22541457.html 

 

 

n-tv.de 

 

"Nur Mann und Frau sind gleich" Polen und Ungarn ändern EU-Gipfel-Erklärung 
https://www.n-tv.de/politik/Polen-und-Ungarn-aendern-EU-Gipfel-Erklaerung-article22540951.html 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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