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Prof. Roman Kuźniar: In Polen wird es keine Ernüchterung geben 

 

 
Roman Kużniar                              Quelle: wiadomo.co 

 

Von Kaczyński, Morawiecki oder Duda kann man heute keinen politischen Anstand erwarten, in 

Washington wissen sie das, und Anstand ist dort wichtig, es ist eine gute Währung, was die 

vulgären Populisten an der Weichsel nicht verstehen. […] 

 

JUSTYNA KOĆ: Vor einigen Tagen hat Joe Biden einen Waffenstillstand im Nahen Osten gefordert. 

Amerika ist als Israels strategischer Partner bekannt. Wie wichtig sind diese Worte?  

ROMAN KUŹNIAR: Es ist schwer zu sagen, weil wir nicht wissen, inwieweit Premierminister Netanjahu 

und seine Regierung die Meinung des Präsidenten der Demokratischen Partei berücksichtigen wollen. In 

den letzten Jahren hat Israel eine tiefe Autonomie gegenüber demokratischen Präsidenten der USA 

bewiesen. Natürlich unterstützten die republikanischen Präsidenten Netanjahu und Israel im Konflikt mit 

den Palästinensern oder anderen Nachbarn sehr stark und einseitig, so dass es kein "Problem der 

Autonomie" gab. 

[…] 

 

Joe Biden wurde im Wahlkampf oft als langweiliger alter Mann angesehen, während er als Präsident 

alle überraschte und die ersten Monate seiner Präsidentschaft ein spektakulärer Erfolg waren. Die 

Impfkampagne schreitet gut voran, und es ist ihm gelungen, ein 5-Billionen-Dollar-Programm 

durchzusetzen, um die Wirtschaft anzukurbeln, aber auch soziale Ungleichheiten abzubauen und 

den Ärmsten zu helfen. Wie bewerten Sie diese ersten Monate? 
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Man kann sie nicht anders beurteilen als Eins mit Stern. Wir alle, einschließlich der amerikanischen 

Öffentlichkeit, sind überrascht von der Kraft und dem Tempo, mit dem die Verwaltung arbeitet. Es stellt sich 

heraus, dass Biden selbst, obwohl er kein Vulkan der Energie oder Emotionen ist, wie das moralische 

Tiefland Donald Trump, sehr gut auf seine Rolle vorbereitet war. Er weiß nicht nur, wie der Präsident 

handeln soll, sondern er betrat auch das Weiße Haus mit dem Plan, Amerika zu heilen, das sich seit vielen 

Jahren in einer tiefen Depression befindet, in einem Sumpf, in den es ständig gestürzt ist und der den 

Grund gab für einen Sieg von jemanden wie Trump. 

Biden ist sich bewusst, dass er diesen amerikanischen Sumpf trockenlegen muss, um zu verhindern, dass 

so jemand wie Trump seine Präsidentschaft wiederholt. 

Sowohl die Impfkampagne als auch die nachfolgenden Pakete zeigen, dass Amerika anders sein kann. 

Erstens kann es, im Gegensatz zu Trumps Zeit, anständig sein. 

[…] 

 

Wie bewerten Sie die Außenpolitik? 

Ich bin auch hier beeindruckt, denn trotz der von Biden angekündigten Konzentration auf die Innenfront gibt 

es auch in der Außenpolitik viel Initiative und Energie. Es liegt auch daran, dass es sehr erfahrenen 

Menschen unter der Leitung von Blinken anvertraut wurde, die den Moment verstehen, in dem sich die Welt 

befindet. Dank dessen arbeitet die amerikanische Diplomatie sehr nachdenklich, strategisch und 

zielgerichtet. 

[…] 

 

Der polnische Präsident Duda traf Joe Biden in Bukarest per Videokonferenz. Sehen Sie Chancen 

für eine Verbesserung der Beziehungen des polnischen Teams zur neuen US-Regierung, weil es 

wahrscheinlich an der Zeit ist, Trump nicht mehr zu beweinen? 

Ich bin nicht überrascht, dass Biden Duda nicht angerufen hat, weil der Präsident der Republik Polen eine 

Person ist, die in der polnischen Politik und in seiner eigenen Partei völlig unbedeutend und völlig irrelevant 

ist. Die Amerikaner wissen sehr gut, wie die Situation in Polen ist und welche Rolle Präsident Duda spielt. 

Es ist eine Zeitverschwendung, Herrn Nobody anzurufen. 

Das Gespräch während des Treffens in Bukarest war kein Gespräch mit Duda, sondern mit den Bukarester 

Neun. Dies ist das von Präsident Komorowski unmittelbar nach der russischen Aggression gegen die 

Ukraine vorgeschlagene Format. 

Das erste Treffen fand 2014 in Warschau im Präsidentenpalast statt. Da sich Polen zu diesem Zeitpunkt 

nicht über den mangelnden Erfolg in den internationalen Beziehungen beschwerte, konnte es seine Erfolge 

mit anderen teilen, und Präsident Komorowski schlug vor, das nächste Treffen in Bukarest abzuhalten. Das 

ist eine sehr gute Idee, denn dann beziehen wir andere in einen solchen Dialog ein. Solche Maßnahmen 

dienen der Region und der Position Polens gut. Biden erklärte sich bereit, eine Fernverbindung zu den 

Bukarester Neun herzustellen, da dies eines von vielen Vorbereitungstreffen für den Gipfel der 

Nordatlantischen Allianz im Juni war. Vor dem Gipfel gibt es viele solcher Treffen in verschiedenen 

Formaten. Diese Neun sind die Länder der Ostflanke der NATO. 

 

Die Rede des amerikanischen Präsidenten selbst wurde nicht ausgestrahlt, aber aus dem Bericht ist 

bekannt, wovon er sprach. Wie bewerten Sie seine Botschaft? 

Biden sagte auf dem Treffen klar, dass die aktuelle Situation nicht nur eine Frage der militärisch feindlichen 

Absichten Russlands gegenüber den Ländern der Region oder der NATO ist. Das Problem ist, wie Biden 

sagte, auch der Einfluss Russlands und Chinas, der die demokratischen Systeme der NATO-Staaten 

destabilisiert. 

Andrzej Duda prahlte nicht damit, dass das Weiße Haus die Bedeutung des Aspekts der Sicherheit, der 

Stabilität der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, also alles, was die polnische Regierung nicht versteht 

und was im Artikel 2 des Washingtoner Vertrags enthalten ist, klar betont habe. 

Es ist erstaunlich, dass in Polen angenommen wird, dass es einerseits eine amerikanische Armee bei uns 

geben könnte und andererseits eine autoritäre Regierung wie in Russland. 

Dies war Bidens Hauptbotschaft, denn Polen und Ungarn haben jetzt das größte Problem mit der 

Rechtsstaatlichkeit. 



Leider scheinen die polnischen Behörden gegen solche Signale immun zu sein, und die angeblich rechte 

Regierung ignoriert auch die EU in dieser Angelegenheit demonstrativ. 

 

Es gibt also vorerst keine Chance für eine Neueröffnung? 

Leider sehe ich in den Beziehungen zu den USA weder ein Potenzial dafür noch eine Ankündigung. Weil 

sich in Polen sehr viel ändern müsste. Es reicht nicht aus, plötzlich anzukündigen, dass Präsident Biden 

großartig ist, und wir vergessen Trump. Das Wichtigste ist, dass wir uns anständig verhalten und dass 

unsere Politik den Kriterien für die Mitgliedschaft im Bündnis und in der EU entspricht. 

Von Kaczyński, Morawiecki oder Duda kann man heute keinen politischen Anstand erwarten, in 

Washington wissen sie das, und Anstand ist dort wichtig, es ist eine gute Währung, was die vulgären 

Populisten an der Weichsel nicht verstehen. Wenn wir auf dem Weg sind, ein autoritäres System zu 

schaffen, und demokratischere Institutionen zerstört werden, können wir nicht auf die Gunst der USA 

zählen. 

Wenn es in Polen in dieser Angelegenheit keine Ernüchterung gibt, und es gibt keinen Hinweis darauf, 

dass dies geschehen wird, sehe ich keine Aussichten für den Aufbau von Beziehungen zur neuen US-

Regierung, die für das heutige Warschau günstig sind. 

Die jüngste Entscheidung Washingtons, die Blockierung des Baus von Nord Stream 2 einzustellen, 

bestätigt, dass die Meinung der PiS-Regierung vom Weißen Haus überhaupt nicht berücksichtigt wird. 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 

ICH KOMME AUS DER ZUKUNFT, UM SIE ZU WARNEN.  

DIE REGIERENDEN WERDEN NIEMALS 

IHRE VERSPRECHEN ERFÜLLEN! 

 

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/
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Ehrenbürgerschaft der Stadt Krakau für Olga Tokarczuk und Andrzej Mleczko 

  

 
                  Quelle: krknews.pl 

 

Krakau wird neue Ehrenbürger haben. Die wichtigste Auszeichnung unserer Stadt erhalten die 

Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk und der Karikaturist Andrzej Mleczko. Die 

Initiative zur Auszeichnung dieser Personen ging von Dominik Jaśkowiec, dem Vorsitzenden des 

Krakauer Stadtrats, aus. 

 

[Anm. der Redaktion: Die Beiträge von Herrn Mleczko bringen jede Woche einen humoristischen Akzent in 

unserem Newsletter] 

 

„Der Hauptausschuss des Krakauer Stadtrates akzeptierte in der letzten Sitzung mit Stimmenmehrheit 

meine Empfehlungen, die Ehrenbürgertitel der Stadt Krakau der Nobelpreisträgerin, Frau Olga Tokarczuk, 

und dem Karikaturisten und Satiriker, Herrn Andrzej Mleczko, zu verleihen“, sagte Dominik Jaśkowiec. „Wir 

haben uns zunächst mit dem Präsidenten darauf geeinigt, dass die feierliche Sitzung des Krakauer 

Stadtrats, bei der wir die Titel der Ehrenbürger der Stadt Krakau verleihen, im September oder Oktober 

stattfinden kann“, fügte der Vorsitzende des Stadtrats hinzu. 

Olga Tokarczuk ist Schriftstellerin, Essayistin, Dichterin und Drehbuchautorin. 2018 erhielt sie den 

Nobelpreis für Literatur. Dominik Jaśkowiec gibt zu, dass es während der Diskussion Stimmen gab, dass 

Olga Tokarczuk nicht mit Krakau verbunden ist. „Dies ist jedoch nicht ganz richtig, da ihr offizieller 

Herausgeber der Krakauer Literaturverlag ist“, betonte der Vorsitzende des Rates. 

Andrzej Mleczko, Karikaturist, Satiriker und Bühnenbildner, ist seit vielen Jahren mit Krakau verbunden. Vor 

fast 40 Jahren eröffnete er eine eigene Galerie in der St. Johannesstraße. 
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„Er ist ein Mann mit vielen Talenten, dessen Arbeit allen Polen bekannt ist. Andrzej Mleczko feiert dieses 

Jahr den 50. Jahrestag seiner künstlerischen Tätigkeit. Bei dieser Gelegenheit hat er einfach einen solchen 

Titel verdient“, argumentierte Dominik Jaśkowiec. 

 

Zsfg.: JP 
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Minister Czarnek kündigt „konservative Konterrevolution“ in den Schulen an 

 

 
Przemysław Czarnek                      Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Die Schule soll erziehen und Toleranz lehren. Aber „die Akzeptanz von Demoralisierung oder sexueller 

Revolution und Umsturz der sozialen Ordnung hat nichts mit Toleranz zu tun“, argumentiert Minister 

Czarnek und kündigt eine „konservative Gegenrevolution“ an. 

„Keine europäischen Gremien können sich in das einmischen, was an polnischen Schulen passiert“, sagte 

Bildungs- und Wissenschaftsminister Przemysław Czarnek in einem Interview mit der Wochenzeitung „Do 

Rzeczy“. Er fügte hinzu, dass sein Lager nichts gegen Toleranz oder soziale Integration habe. „Wir sind 

Konservative, also Menschen, die die Freiheit lieben, und Freiheit setzt Toleranz voraus. Das Christentum 

zeigt das gleiche“, sagte Minister Czarnek. „Die Frage ist nur: Wie verstehen wir Toleranz?“, betonte er. 

Und er unterstrich, dass er das nicht als Akzeptanz von schlechten Taten, Akzeptanz von Demoralisierung 

oder sexueller Revolution und Umsturz der sozialen Ordnung verstehe. „Das hat nichts mit Toleranz zu 

tun“, betonte er. 

Konservative Konterrevolution 

Laut Minister Czarnek „erzieht eine Schule, die keine Werte lehrt, nicht. Genauso wie das Umrühren von 

Tee ohne Zugabe von Zucker ihn nicht süßt. Wir versuchen tatsächlich, den Geschmack der Bildung zu 

verändern“, sagte er. Was beinhaltet die „konservative Konterrevolution“ von Minister Czarnek, wie es von 

der Wochenzeitung „Do Rzeczy“ bezeichnet wurde? 

Zuerst will das Bildungsministerium „die Attraktivität des Lehrerberufs erhöhen und sein Image in der 
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Gesellschaft verändern“. Erinnern wir uns, dass der Vorschlag des Ministers, das Arbeitspensum um zwei 

Stunden zu erhöhen und die Erhöhungen, die aus internen Budgetverschiebungen und der Abschaffung 

einiger Zulagen bestehen, auf eine scharfe Reaktion aller Gewerkschaften stieß. Die Lehrer berechneten, 

dass sie etwas mehr als 1 Złoty pro Stunde mehr verdienen würden. Aber sie sollen mehr arbeiten. 

Minister Czarnek erklärt jedoch, dass es auch um die Entbürokratisierung der Arbeit der Lehrer geht. „Die 

Lehrer arbeiten zu viel und verbringen relativ wenig Zeit mit den Schülern. Dies sollte geändert werden. Die 

Lehrer von unnötigen Pflichten [wie Evaluierung und Bürokratie] zu befreien und das Gehalt für echte 

Lehrtätigkeit zu erhöhen“, sagte er in einem Interview. Und er betonte, dass sie [in die Regierung] die Rolle 

des Erziehers stärken wollen. „Damit er in die Rolle eines Mentors schlüpfen kann. Der Punkt ist, dass er 

tatsächlich Zeit mit Schülern verbringen sollte, mit ihnen reden, eine pädagogische Beziehung aufbauen“, 

sagte der Minister. Und er beurteilte es so, dass das gymnasiale System nicht funktioniert habe, weil „die 

Zergliederung der Bildung in kurze Bildungsabschnitte bedeutete, dass in der Schule keine Zeit für die 

Entwicklung der Bildungsfunktion in der sensibelsten Periode des Lebens eines Kindes blieb“. 

Was will Minister Czarnek im Rahmen seiner Konterrevolution noch ändern? „Es ist nicht möglich, das 

Bildungssystem von vor dem Zweiten Weltkrieg einzuführen, aber ihre Elemente können eingeführt 

werden“, betonte er. Und er gab zu, dass ein Team von Experten im Ministerium bereits an den „befreiten 

Künsten“ arbeitet: Rhetorik, Dialektik, Grammatik. „Sie arbeiten auch an der Wiederherstellung der 

Philosophie in größerem Umfang, aber auch an einer verpflichtenden Ethik, wenn nicht gar Religion. Wir 

erinnern uns auch an Latein und Griechisch“, betonte er. „Lehren ohne Elemente eines Wertesystems ist 

ein Irrweg,“ fügte er hinzu. 

Minister Czarnek stellte außerdem fest, dass die Projekte für ein Philosophie- und Ethik-Lehrbuch fertig 

sind. „Alles wird für die Lehrplanänderungen bereit sein“, fügte er hinzu. Und er betonte, dass die unter der 

Regierung von Ministerin Anna Zalewska eingeführten Änderungen in die richtige Richtung gingen, aber 

ergänzt werden müssten. „Wenn der Mensch nicht weiß, was das Ziel seines Lebens ist, wie er das Gute 

vom Bösen unterscheiden kann, dann haben wir ein Problem auf der Ebene der Erziehung“, sagte er und 

fügte hinzu: „Es sollen die Werte weitergegeben werden, die die Polen seit 1050 Jahren prägen: 

Patriotismus und Respekt vor dem eigenen Land.“ 

Das Nationale Kopernikus-Programm und die „akademische Freiheit“ 

Der Minister erzählte auch mehr über das Nationale Kopernikus-Programm. Er betonte, dass es nichts mit 

der Polnischen Akademie der Wissenschaften zu tun hat, sondern mit dem 550. Jahrestag der Geburt von 

Nikolaus Kopernikus. Die Organisation der Feierlichkeiten wurde von der Nikolaus-Kopernikus-Universität 

in Toruń übernommen. Das Nationale Kopernikus-Programm soll keine Alternative zur Polnischen 

Akademie der Wissenschaften sein, sondern „ein Impuls für die polnische Wissenschaft“, „eine 

Unterstützung für polnische Wissenschaftler in kopernikanischen Bereichen: Astronomen, Physiker, 

Mathematiker, Theologen in einem internationalen Kontext, die im Ausland tätig sind, aber Polen dienen 

möchten“. 

„Das Nationale Kopernikus-Programm wird als Angriff auf die Polnische Akademie der Wissenschaften 

wahrgenommen, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, betonte Minister Czarnek. „Es war ein 

Frontalangriff der Führung der Akademie der Wissenschaften“, der das Ministerium provozieren sollte, 

„über die Ursache dieser Aggression nachzudenken“ und sie zu Informationen über „einen gewaltsamen 

Verkauf des Eigentums der Akademie“ führen sollte. „Wir sind neugierig, wohin das Geld aus dem Verkauf 

dieser Grundstücke oder Tausender Hektar Land geflossen sein soll“, sagte Czarnek. 

Er kündigte auch an, dass das „Paket der akademischen Freiheit“ ab dem nächsten akademischen Jahr in 

Kraft treten wird. Nach diesem Gesetzentwurf wird eine Universität nicht in der Lage sein, ein 

Disziplinarverfahren gegen diejenigen einzuleiten, die „innerhalb der Grenzen des Gesetzes ihre 

philosophischen oder religiösen Überzeugungen während akademischer Vorlesungen zum Ausdruck 

bringen“. „Ein Beispiel für die Verletzung des Gesetzes sind Aussagen, die den Marxismus, Kommunismus 

oder Nationalsozialismus verherrlichen“, betonte Minister Czarnek. Und er stellte fest, dass derzeit „alle 

Disziplinarverfahren gegen katholische oder konservative Akademiker geführt werden“. „Ich habe noch von 



keinem Disziplinarverfahren gehört, das wegen des Predigens linksextremer oder linksliberaler Ansichten 

eingeleitet wurde. Linksliberales Denken hat oft genauso wenig mit Freiheit gemeinsam wie alles andere. 

Es basiert ausschließlich auf totalitären Methoden“, sagt der Minister. 

 

Zsfg.: AV 
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Er versöhnte die Opposition. Er sorgte für Wirbel bei der Regierungskoalition. 

Wer ist Dr. Wiącek? 

 

 
Marcin Wiącek                Quelle: wyborcza.pl 

 

Die PSL-Mitglieder spielten va banque. Es gelang ihnen, die Opposition zu vereinen und Gowin zu 

überzeugen. Der stellvertretende Ministerpräsident unterzeichnete die Kandidatur von Marcin Wiącek. 

Hinter den Kulissen werden Gespräche mit PiS-Abgeordneten geführt. 

 

Wird der Oppositionskandidat den ausscheidenden Bürgerbeauftragten Bodnar ersetzen? 

 

Der im Jahr 1982 geborene Professor an der Universität Warschau hat die Chance, die Pattsituation zu 

überwinden und Adam Bodnar zu ersetzen. Dr. habil. Marcin Wiącek ist mit keiner Partei verbunden. Die 

„Hebamme“ seiner Kandidatur ist Marek Sawicki, ein PSL-Abgeordneter. Er kennt ihn seit Jahren. Sie 

arbeiteten zu einer Zeit zusammen, als Sawicki das Landwirtschaftsministerium leitete. „Er ist ein Mann des 

Zentrums“, wirbt Sawicki für den Oppositionskandidaten für den Bürgerbeauftragten. 

Nach unseren Informationen wurde der Name Wiącek bereits im November letzten Jahres erstmals in den 

Verhandlungen erwähnt. Ohne Erfolg. Er ging in der letzten Runde ins Spiel, weil die Opposition keine 

Illusionen hat. Wenn der Bürgerbeauftragte diesmal nicht gewählt wird, wird die PiS ein Gesetz über den 

amtierenden Bürgerbeauftragten verabschieden und ihren Kandidaten stellen. 

 

Wiącek: „Ich werde ein Sprecher für jede Person sein“ 

„Die Rolle des Bürgerbeauftragten besteht darin, die Menschenrechte und die Freiheiten zu schützen. 

Unabhängig von den politischen Ansichten und Weltanschauungen“, sagte Marcin Wiącek heute im Sejm. 
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Er lehnte es ab, unsere Frage zu beantworten, ob es in Polen einen Angriff auf die Demokratie gibt und ob 

die Verfassung verletzt wird. „Ich werde ein Sprecher für jede Person sein. Unabhängig davon, auf welcher 

Seite der politischen Szene sie sich sieht. Der Bürgerbeauftragte ist nicht befugt, das Gesetz zu ändern. Ich 

werde an meinen Kompetenzen festhalten“, erklärte der Kandidat. 

Er versichert, dass jeder auf seine Unterstützung zählen kann, unabhängig von seinen Ansichten und 

seiner Weltanschauung. Dr. Wiącek ist Leiter der Abteilung für Menschenrechte an der Fakultät für Recht 

und Verwaltung der Universität Warschau. Er ist spezialisiert auf Verfassungsrecht und Menschenrechte. 

„Er ist ein Demokrat, er kämpft aber noch nicht“, hören wir von einem der Abgeordneten, die mit ihm an der 

Universität zusammengearbeitet haben. 

In den Jahren 2003 bis 2007 war Marcin Wiącek Angestellter des Verfassungsgerichts. Seit 2007 ist er im 

Amt für Rechtsprechung des Obersten Verwaltungsgerichts beschäftigt. In den Jahren 2014 bis 2018 war 

er Mitglied des Legislativrates beim Premierminister. Er ist Autor von über hundert wissenschaftlichen 

Publikationen, die sich insbesondere mit dem Verfassungsrecht, der Verfassungsjustiz, der 

Verwaltungsjustiz und dem Schutz der Menschenrechte befassen. Er wurde mit der Verdienstmedaille für 

Warschau ausgezeichnet. Der Oppositionskandidat für den Kommissar für Menschenrechte bezeichnet 

sich selbst als ein Mann der Wissenschaft. Er wird gegen die PiS-Kandidatin, die unabhängige Senatorin 

Lidia Staroń, antreten. Nach unseren Informationen soll die Abstimmung über den Bürgerbeauftragten Mitte 

Juni im Sejm stattfinden. 

 

Zsfg.: MB 
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Das Ende der Abtreibung für die polnischen Frauen im Ausland und zu Hause, 

das Ende der Pille danach. Ordo Iuris bereitet einen Blitzkrieg neuer 

Vorschriften vor 

 

 
                                                                                     Quelle: wysokieobcasy.pl 

 

Ordo Iuris startet eine mehrstufige Kampagne, deren Ziel es ist, polnische Frauen davon abzuhalten, für 

eine Abtreibung ins Ausland zu reisen und Medikamente für einen pharmakologischen 

Schwangerschaftsabbruch und eine Notfallverhütung zu verkaufen. 

Erinnern wir uns daran, dass sogar nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts von Julia Przyłębska 

die Abtreibung im Ausland völlig legal ist, denn polnische Frauen haben Reisefreizügigkeit, und was sie in 

anderen Ländern tun, kann nur dort verfolgt werden. Mit anderen Worten: Ein Schwangerschaftsabbruch in 

einem Land, in dem er legal ist, hat keine rechtlichen Konsequenzen. Ordo Iuris weiß, dass das im Oktober 

https://bi.im-g.pl/im/81/35/19/z26434433ICR,25-10-2020--Lodz--Czwarty-dzien-protestow-przeciw-.jpg


von der PiS eingeführte Recht tot ist. Vor ein paar Tagen gab Jarosław Kaczyński selbst dies in einem 

Interview für „Wprost“ zu und sagte: „Es gibt Werbeanzeigen in der Presse, die jeder halbwegs intelligente 

Mensch versteht, und er kann eine solche Abtreibung im Ausland, billiger oder teurer, für sich 

organisieren.“ 

Die fundamentalistische Organisation nimmt jedoch aus diesem Gespräch eine andere Passage heraus, 

um ihr Handeln zu rechtfertigen: „Die Entscheidung des Verfassungsgerichts hat einen juristischen und 

moralischen Charakter, in der Praxis kann es anders sein, aber ich glaube, dass sich auch in der Praxis 

etwas ändern wird“, sagte Kaczyński ebenfalls, und das ist es, was der Vorsitzende von Ordo Iuris Jerzy 

Kwaśniewski begreift, der erklärt, warum sein Team gegen den „Abtreibungstourismus“ und den Handel mit 

Abtreibungsmitteln im Internet vorgehen will. Und es wird, das muss man zugeben, wie immer professionell 

und vielschichtig gehandelt.  

Und so wollen die christlichen Radikalen mit den polnischen Frauen umgehen. 

Methode: Blitzkrieg 

Erstens wird sich Ordo Iuris bei der Ausarbeitung neuer Regelungen auf das Urteil des Obersten 

Gerichtshofs aus dem Jahr 2014 beziehen, das entschied, dass die Angabe einer Telefonnummer zu 

ausländischen Abtreibungskliniken und die Organisation einer Reise für den Eingriff eine Straftat nach 

Artikel 152 des Strafgesetzbuchs darstellt. Dies ist ein Artikel, der besagt, dass die Unterstützung einer 

Frau bei der Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs, auch mit ihrer Zustimmung, mit bis zu drei 

Jahren Haft bestraft wird. 

Ordo Iuris begann zunächst, auf die Schlupflöcher im Gesetz hinzuweisen, das einerseits Frauen erlaubt, 

zu jedem Zweck frei ins Ausland zu reisen, andererseits aber jeden bestrafen will, der Frauen dabei hilft. 

Ebenfalls im Visier sind Abtreibungsmittel, die von Frauenorganisationen gekauft werden können, die 

polnische Frauen bei Hausabtreibungen unterstützen. Die Organisation hat bereits Analysen zu diesem 

Thema erstellt und soeben an den Obersten Arzneimittelinspektor, das Amt für den Schutz 

personenbezogener Daten und das Finanzamt geschickt. (…) 

Keine Reisen mehr in die Tschechische Republik und die Slowakei 

Ordo Iuris hat gerade eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen Natalia Broniarczyk eingereicht, eine 

der Leiterinnen des Abortion Dream Teams, einer Organisation, die Abtreibungsmittel für 

pharmakologische Hausabtreibungen anbietet. „Natalia Broniarczyk hat offen und unter Missachtung der 

polnischen Gesetzgebung darüber gesprochen, dass ihre Organisation bei der Tötung von etwa 

zweitausend Kindern außerhalb der polnischen Grenzen 'geholfen' hat. Die Aktivistin sprach auch über die 

Ermutigung und Erleichterung des Zugangs zu Abtreibungsmedikamenten“, schreibt Kwaśniewski im 

Newsletter von Ordo Iuris und bittet gleichzeitig um Spenden für die Organisation und ihren Kampf. Ordo 

Iuris bereitet außerdem einen zweiten Bericht an den Staatsanwalt vor, diesmal über die Organisation von 

Auslandsreisen. Zu diesem Zweck hat Ordo Iuris Kontakt zu Anti-Choice-Organisationen aus Tschechien 

und der Slowakei aufgenommen, wohin polnische Frauen in der Regel zur Behandlung gehen. Das 

Justizministerium hat bereits die Analyse aller Regelungen erhalten, die geändert werden sollten, um 

Frauen an einem Schwangerschaftsabbruch im Ausland zu hindern. Es besteht kein Zweifel, dass Zbigniew 

Ziobro ihn bald lesen wird. 

Laut den Anwälten von Ordo Iuris erlaubt das Gesetz in der Slowakei und in Tschechien zwar den 

Schwangerschaftsabbruch, aber - anscheinend - nicht im Falle von kurzfristigen Aufenthalten. Sie sind der 

Meinung, dass die Ausreise einer Polin nur für einen Eingriff gegen die örtlichen Gesetze verstößt. Mit Hilfe 

von tschechischen und slowakischen Anwälten will Ordo Iuris die Türen der Kliniken für polnische 

Patientinnen schließen. 

Internet ohne Geheimnisse 

Ein weiteres Thema ist der Verkauf von Mitteln zum pharmakologischen Schwangerschaftsabbruch im 

Internet. Ordo Iuris weist darauf hin, dass es sich hierbei um einen illegalen Handel mit pharmazeutischen 



Produkten unbekannter Herkunft handelt, der mit drei Jahren Haft bestraft werden kann. Aber das ist noch 

nicht alles. Auch andere Aktivitäten von Abtreibungsbefürworterinnen im Internet sollen drastisch 

eingedämmt werden. Ordo Iuris erlitt zwar eine Niederlage, als die Staatsanwaltschaft und dann das 

Gericht einen Hinweis auf die Begehung einer Straftat durch die Administratoren eines Facebook-Profils 

„Dziewuchy Dziewuchom“ zurückwies, aber sie bleiben nicht untätig und kündigen weitere 

Strafverfolgungen von Internet-Abtreibungshelfern an. Sie wollen sich u.a. darauf berufen, dass die 

Verwendung von Abtreibungspillen unbekannter Herkunft, die ohne die gesetzlich vorgeschriebenen 

Genehmigungen auf den Markt gebracht werden, online beworben wird. Kwasniewski rühmt sich, dass 

seine Leute Beweise in Form von Kopien von Gesprächen der Frauen in geschlossenen Internetforen 

haben. 

Aktivistin erwischt wie Al Capone 

„So wie die Mafiabosse der Prohibitionszeit wegen Steuerdelikten verurteilt wurden, kann man heute die 

organisierte Abtreibungsgruppe für eine Reihe kleiner, aber leicht nachweisbarer Vergehen zur 

Verantwortung ziehen“, schreibt der Chef von Ordo Iuris, der an anderer Stelle scherzt, dass man 

Frauenorganisationen wie Al Capone erwischen könne. Dieser Mafia-Boss wurde schließlich wegen 

Steuerdelikten verurteilt, und das ist es, was Ordo Iuris zu tun beabsichtigt: Schon in Kürze soll das 

Finanzamt einen Bericht erhalten, der zeigen soll, dass Organisationen wie das Abortion Dream Team 

Einnahmen aus illegal verkauften pharmazeutischen Produkten zur Abtreibung verheimlichen. 

(…) 

Schließlich geht es um die Notfallverhütung, die sogenannte Pille danach. Obwohl die PiS ihre 

Verfügbarkeit durch die Einführung von Verordnungen bereits drastisch reduziert hat, will Ordo Iuris dabei 

nicht stehen bleiben. Laut der Organisation ist die Bezeichnung „Notfallverhütung“ falsch, denn in 

Wirklichkeit ist die Pille vom Typ EllaOne eine Frühabtreibungspille und verstößt als solche gegen das 

polnische Anti-Abtreibungsgesetz. 

Kwasniewski beklagt, dass die polnischen Behörden die widersprüchliche Verwendung der „Pille 

danach“ gegen polnisches Recht nicht erkennen. Er verspricht jedoch, dass Ordo Iuris ihnen bald 

Expertenanalysen vorlegen wird, die keine Illusionen über ein Verbot solcher Verhütungsmittel zulassen. 

Zsfg.: AV 

 
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,27125283,koniec-z-aborcja-polek-za-granica-oraz-w-domu-

koniec-z-pigulka.html 
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Inflation gut für die Regierung, schlecht für die Menschen 

 

 
            Quelle: wyborcza.biz 

 

Finanzminister Tadeusz Kościński sagte, er hoffe, dass die Inflation sinken werde, fügte jedoch hinzu, dass 

dies die Haushaltseinnahmen erhöhen würde. Mit anderen Worten, eine hohe Inflation ist für die Regierung 

kein Problem. Aber bereitet Sorgen Millionen von Verbrauchern. 

Im April betrug die 12-Monats-Inflation, gemessen am VPI des Statistischen Zentralamtes, 4,3% und damit 

war sie am höchsten seit März 2020. Die Inflation, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex 

(HVPI) von Eurostat, lag bei 5,1% und in der Europäischen Union war sie nur in Ungarn höher (5,2%). 

 

Es ist eine hohe Inflation. „Die Nationalbank NBP kann nichts dagegen tun“ 

Die polnische Nationalbank und ihr Entscheidungsgremium, der Rat für die Geldpolitik, sind für die 

Preisstabilität verantwortlich. Anfang Mai versicherte der Präsident der polnischen Nationalbank, Adam 

Glapiński, öffentlich, dass die Inflation durch externe Faktoren verursacht werde - steigende Preise für 

Energie, Kraftstoffe, Abfallentsorgung - und die Bank nichts dagegen unternehmen könne. Externe 

Faktoren beeinflussen jedoch die Inflation in allen Ländern. In Polen und Ungarn weicht sie um bis zu 3 

Prozentpunkte vom EU-Durchschnitt ab. 

Die NBP und der Rat für die Geldpolitik betreiben eine Geldpolitik, um der Regierung unabhängig von den 

langfristigen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft zu helfen. Die von Adam Glapiński geführte 

Nationalbank kauft Staatsanleihen von Geschäftsbanken und erleichtert so die Fremdfinanzierung. Die 

Zinssätze wurden praktisch auf Null gesenkt, was die Kosten für die Bedienung der Staatsschulden senkt, 

aber die versteckte Inflationssteuer erhöht, die Inhaber von Bankeinlagen zahlen. Es kommen noch dazu 

die Schulden, die in diesem Jahr nach Prognosen des Finanzministeriums 60 Prozent des BIP erreichen 

werden. Aufgrund der Inflation und der künstlich gesenkten Zinssätze sinkt das BIP tatsächlich. Ökonomen 

https://bi.im-g.pl/im/01/db/19/z27112449V.jpg


nennen dies eine finanzielle Repression. Die polnische Nationalbank setzt Repressionen gegen Millionen 

Polen ein. 

 

Die Preise für Dienstleistungen steigen schneller als für Waren 

Die Bank führte mehrere Operationen durch, um den Zloty zu schwächen, angeblich um den Exporteuren 

zu helfen. Der schwächere Zloty trägt offensichtlich zur Inflation bei. 

Die Preise für Dienstleistungen steigen schneller als für Waren. Dies kann teilweise durch die zusätzlichen 

Kosten erklärt werden, die durch Anti-Covid-Beschränkungen verursacht werden. Die Friseur- und 

Schönheitsdienstleistungen haben im Laufe des Jahres um über 10 Prozent und die zahnärztlichen 

Leistungen um fast 13 Prozent zugenommen. Dies ist jedoch nichts im Vergleich zu 

Finanzdienstleistungen, die um bis zu 48 Prozent gestiegen sind. Die von der NBP verfolgte Nullzinspolitik 

führt dazu, dass die Gewinne der Banken sinken. Sie holen es bei Kunden zurück, indem sie die Gebühren 

für ihre Dienstleistungen erhöhen.  

Es gibt besorgniserregende Anzeichen für eine anhaltende Inflation. Die Inflationserwartungen der 

Unternehmer steigen deutlich. Im März gaben 57,2 Prozent der befragten Unternehmern an, dass die 

Preise in den nächsten 12 Monaten schneller als jetzt wachsen würden, und nur 5,4%, dass sie langsamer 

wachsen würden. Das Gesamtgleichgewicht der Inflationserwartungen war das schlechteste seit 2008. 

Niedrige Arbeitslosigkeit erhöht den Druck auf die Löhne, den Unternehmer durch steigende Preise 

kompensieren werden. Daher besteht die Gefahr, dass eine Inflationsspirale - ein Wettlauf um Preise und 

Löhne - beginnt. Wir haben es in den letzten Jahren der Volksrepublik Polen und zu Beginn der 

Transformation erlebt. Die Überwindung der Inflation war mit hohen Kosten verbunden - durch die 

Notwendigkeit, die Wirtschaft durch rekordhohe Zinssätze abzukühlen. Um eine solche Situation zu 

verhindern, sollte der NBP schrittweise die Zinsen erhöhen. Es wäre gut für die Taschen der Polen, aber 

teuer für die Regierung, so dass es unwahrscheinlich ist, dass die NBP sich dafür entscheidet. 

 

Zsfg.:  MB 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: planeta.pl 

 

 

"Jede durchschnittliche Person kann eine Abtreibung im Ausland arrangieren. 

Meiner Meinung nach ist nichts geschehen, was die Interessen der Frauen 

gefährden würde." 

 

Jarosław Kaczyński 

 

 

 
 

Quelle: https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8170580,jaroslaw-kaczynski-aborcja-polski-lad.html 

 

 

  

https://gfx.planeta.pl/var/planetapl/storage/images/wiadomosci/polityka/jaroslaw-kaczynski-zacheca-polskie-kobiety-do-aborcji-za-granica-23-05-2021/5038737-1-pol-PL/KACZYNSKI-ZACHECA-POLKI-DO-ABORCJI-ZA-GRANICA-Szokujace-slowa_article.jpg
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8170580,jaroslaw-kaczynski-aborcja-polski-lad.html


MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Polen muss Braunkohleabbau in Turow sofort stoppen 

https://www.deutschlandfunk.de/eugh-entscheidung-polen-muss-braunkohleabbau-in-

turow.1939.de.html?drn%3Anews_id=1261487 

 

 

welt.de 

 

Braucht Deutschland Russland? – Nein, Polen! 

https://www.welt.de/politik/ausland/article231333715/Aussenpolitik-Der-wichtigste-Partner-Deutschlands-muesste-

Polen-heissen.html 

 

 

nzz.ch 

 

«Manchmal hätte ich gern die Macht, die mir zugeschrieben wird»: Stattdessen droht es Jaroslaw 

Kaczynskis Regierung in Polen zu zerreißen 

https://www.nzz.ch/international/kaczynski-in-polen-zerfallserscheinungen-und-befreiungsschlag-ld.1626473 

 

 

tagesschau.de 

 

Polens Handel wächst. Exportrekord dank deutscher Kunden 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/polen-exporte-deutschland-101.html 

 

 

euroactiv.de 

 

Polen will Kohlemine Turow trotz EuGH-Urteil weiter betreiben 
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/polen-will-kohlemine-turow-trotz-eugh-urteil-weiter-

betreiben/ 
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DEKODER auf Deutsch 
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