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Cezary Michalski: Vor dem Gewitter 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

Die Wende in der russisch-ukrainischen Krise rückt näher. So wie Kaczyński beschloss, das Chaos, das er 

in der polnischen Wirtschaft und im polnischen Staat angerichtet hatte, zu verbergen dadurch, dass an 

einem Teil unserer Ostgrenze eine anderthalb Milliarden Dollar teure Mauer gebaut wird, hat Putin - mit 

noch mehr Chaos, das es zu verbergen gilt - beschlossen, Europa mit einem Krieg zu drohen, der 

angeblich lokal und vollständig von ihm kontrolliert werden soll, aber wie es bei Kriegen so ist, kann er 

selbst demjenigen, der ihn verursacht hat, außer Kontrolle geraten. 

 

Polen tritt in die gefährlichste Zeit für unser Land und für unsere gesamte Region ein, ohne Verbündete, mit 

einer gespaltenen Gesellschaft, einer zerstörten Wirtschaft und einem zerstörten Staat. Unsere 

Beziehungen zur Europäischen Union, zu den Vereinigten Staaten, zu Israel ... sind so schlecht wie seit 

1989 nicht mehr [...]. 

 

Unsere Beziehungen zu unseren engsten regionalen Nachbarn befinden sich in einem ähnlich desolaten 

Zustand. Zwischen Kaczynskis Warschau und Kiew herrscht ein harter Winter. Die Visegrad-Gruppe hat 

aufgehört, als politische Einheit zu existieren. Die Tschechische Republik und die Slowakei haben sich für 

den Westen entschieden, Ungarn hat sich für Russland entschieden, und Kaczyński driftet in einen Konflikt 

mit dem Westen, indem er (soweit er es sich leisten kann, im Rahmen seiner nicht so großen 

Möglichkeiten) Putins Plan zur Destabilisierung der EU umsetzt und gleichzeitig diese Politik (oder dieses 

Abdriften, denn es ist schwierig, in der polnischen Außenpolitik ohne Außenministerium, Botschafter und 

Diplomaten von einem Plan zu sprechen) mit sterilen antirussischen Phrasen abschirmt. 

[...] 
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Wir sind für niemanden ein Partner, aber alle wollen uns wie einen Ball herum kicken. Putin hat sogar seine 

jüngste Provokation gegen die Ukraine (das Hacken der Websites ukrainischer Ministerien) so 

durchgeführt, dass sich die ohnehin schon schlechten polnisch-ukrainischen Beziehungen weiter 

verschlechterten. Die von den Hackern hinterlassenen Einträge bezogen sich auf alle Themen, mit denen 

die „souveränen“ Institutionen des PiS-Staates - vom Außenministerium bis zum IPN - in den letzten sechs 

Jahren die polnisch-ukrainischen Beziehungen zerstört haben. „Unbekannte Hacker“ informierten die 

Ukrainer mit der für Putins Trolle typischen Dreistigkeit und Schlampigkeit in sehr gebrochenem Polnisch: 

„Du Ukrainer! Alle Deine persönlichen Daten wurden in ein gemeinsames Netzwerk hochgeladen. Alle 

Daten auf Deinem Computer sind zerstört, sie können nicht wiederhergestellt werden. Alle Informationen 

über Dich sind öffentlich geworden. Habe Angst und erwarte das Schlimmste. Dies gilt für Deine 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Für Wolhynien, für OUN UPA, Galizien, Polesien und für 

historische Gebiete“. Auf diese Weise ist die Dummheit der polnischen Nationalisten wieder einmal zu 

einem Werkzeug Putins geworden. 

 

Das Einzige, was wahrscheinlich noch schlimmer ist als das, was die PiS-Regierung in der polnischen 

Außenpolitik tut, ist das, was sie in der Innenpolitik tut. Die „Polnische Ordnung“ hat sich als klassisches 

PiS-Chaos entpuppt. Die Polen wissen nicht, wie viel sie verdienen und welche Steuern sie zahlen werden. 

Dies ändert sich von Tag zu Tag, im Rhythmus der aufeinander folgenden Explosionen im Minenfeld, das 

sich als ein unvorbereitetes Dokument herausstellte, mit dem Kaczyński vorgezogene Wahlen gewinnen 

wollte (als die Bürgerplattform auseinanderfiel, bevor Tusk zurückkam). Heute ist die „Polnische 

Ordnung“ für das herrschende Lager nur noch ein Klotz am Bein, und alle - von Sasin bis zu Ziobros 

Leuten - versuchen, diesen Klotz an das Bein von Mateusz Morawiecki zu binden. 

 

Wenn Morawiecki und Sasin jeden zweiten Tag andere Mehrwertsteuersätze auf Energie, Lebensmittel 

usw. ankündigen, wenn alle paar Stunden ganz grundlegende Parameter der Staatseinnahmen geändert 

werden (eine von vielen solchen „Anpassungen“ der Mehrwertsteuer kann die Einnahmen des 

Staatshaushalts um 15 Milliarden Zloty verändern), wie soll dann der Haushalt des polnischen Staates für 

das Jahr 2022 aussehen? Macht der Haushaltsentwurf unter der PiS-Regierung überhaupt noch Sinn 

(abgesehen von Public Relation)? Erstens haben die aufeinanderfolgenden Regierungen der PiS seit 

mehreren Jahren immer mehr der tatsächlichen Ausgaben des Staates aus dem offiziellen Haushalt 

herausgenommen (um den Anstieg der Verschuldung zu verbergen), und nun soll der Haushaltsentwurf nur 

noch ein bedeutungsloses Stück Papier sein. 

Die Versteigerung von Versprechen im Zusammenhang mit dem Inflationsschutzschild zwischen 

Morawiecki und Sasin zeigt übrigens, wie chaotisch die PiS-Regierungen sind. Wir wissen nicht einmal, wer 

von diesen beiden Herren die polnische Wirtschaft tatsächlich regiert und wer nicht mehr regiert. [...] 

Im jüngsten Interview für „Sieci“ räumt Jarosław Kaczyński ein, dass die Behörden bei der Einführung der 

„Polnischen Ordnung“ Fehler gemacht haben (auch wenn die Hauptverantwortung für die schlechte 

Aufnahme des PIS-Programms durch die Polen seiner Meinung nach bei der „Opposition“ liegt, d.h., wie 

üblich, beim allmächtigen Tusk). Kaczyński (und die gesamte PiS-Propaganda, die auf Hochtouren läuft) 

versuchen jedoch, das Chaos bei den Annahmen und der Umsetzung der „Polnischen Ordnung“ als 

„vorübergehende Probleme“ darzustellen, die bei der Einführung jedes großen Reformprojekts auftreten 

und die die Behörden schnell beheben werden. 

Es fällt schwer, an ein solches Narrativ zu glauben, denn langsam wird jedem klar, dass die „Polnische 

Ordnung“ kein gut durchdachtes Projekt für eine langfristige Reform der Wirtschaft und des Staates ist. Die 

PiS hat keine großen systemischen Ziele, die es wert wären, mit „vorübergehendem Chaos“ bezahlt zu 

werden. Die „Polnische Ordnung“ war von Anfang an eine Ad-hoc-PR-Idee mit kurzfristigen Zielen (Gewinn 

von vorgezogenen Wahlen, mit denen Kaczyński den Senat zurückgewinnen, seinen Vorsprung im Sejm 

ausbauen und seine eigenen Listen von den aufmuckenden Ziobristen und Gowinowisten säubern wollte). 

Dieser Plan vom Frühjahr 2021 ist Kaczyński völlig gescheitert, sowohl im Konflikt mit der unmittelbaren 

polnischen Politik (die Rückkehr von Tusk blockierte den Zerfallsprozess der PO und verhinderte, dass der 

Vorsitzende der PiS gefahrlos vorgezogene Neuwahlen ausrufen konnte) als auch, mehr noch, im Konflikt 

mit den wirtschaftlichen Prozessen (Inflation, hohe Preise, die Folgen schlechter Investitions- und 



Umverteilungsentscheidungen der Regierung Morawiecki im Inland, die Folgen des Gaskriegs Russlands 

mit Europa und die Folgen der zu ehrgeizigen Ziele und zu willkürlichen Instrumente der EU-Klimapolitik). 

Egal, ob es sich dabei um globale, europäische oder nationale Maßnahmen handelte, Kaczynski hatte 

keinen Einfluss darauf, was seine Rhetorik des „Kampfes gegen den Impossibilismus“ zunichtemachte. 

In den Monaten vor dem Inkrafttreten der „Polnischen Ordnung“ (und auch während der ersten Wochen der 

Umsetzung) änderte sich alles bei den wichtigsten steuerlichen, rechtlichen und umverteilenden 

Entscheidungen dieses Projekts. Und zwar nicht unter dem Druck der „allmächtigen Opposition“ oder des 

„allmächtigen Tusk“, sondern im Rhythmus der Proteste verschiedener Berufsgruppen und 

gesellschaftlicher Kreise, im Rhythmus der chaotischen Impulse, die von Kaczyński, von Morawiecki, von 

Sasin, von Ziobro, von Lobbygruppen oder auch von einzelnen „starken Figuren“ im Lager der Regierung 

ausgehen. 

So veränderten sich die Gruppen der Begünstigten und der Opfer (und verändern sich noch immer, auch 

nach dem offiziellen Inkrafttreten der „Polnischen Ordnung“). Es ist kaum verwunderlich, dass sich ganze 

Gesetzes- und Verordnungspakete, die auf diese Weise verfasst wurden, als löchrig erwiesen haben. 

Diejenigen, die im Januar durch die Einführung der „Polnischen Ordnung“ finanzielle Einbußen erlitten 

haben, sollen im Februar eine Entschädigung erhalten. Diejenigen, die im Februar Verluste machen, 

werden im März entschädigt. Doch weder die einfachen Steuerzahler noch die professionellen Buchhalter 

und auch nicht die staatlichen Stellen, die diese Gesetze und Vorschriften erlassen haben, können sich mit 

der „Polnischen Ordnung“ abfinden. Aber nicht nur Sasin, sondern auch Czarnek versuchen, sich auf dem 

politischen Leichnam von Morawiecki zu profilieren.  

 

Mit Kaczyńskis vollem Engagement wird die Lex Czarnek [Bildungsreform] im Parlament durchgesetzt, die 

die Wiederherstellung der zentralen Kontrolle der Regierungspartei über die Schulen vorsieht. Und die 

Einführung der widersprüchlichsten Themen (Smolensk-Katastrophe und Runder Tisch) in den Lehrplan 

(z.B. Unterricht in moderner Geschichte), und zwar so, dass sie so weit wie möglich umstritten sind 

(Smolensk als „wahrscheinlich ein Attentat“, der Runde Tisch als „wahrscheinlich Landesverrat“). 

Im kommunistischen Polen befanden sich die Schulen im Besitz der Regierung und der Regierungspartei; 

die Stimme der Eltern, Lehrer und Kinder zählte in den kommunistischen Schulen überhaupt nicht. 

Superintendenten und Parteisekretäre schüchterten die Lehrer ein, kontrollierten sie, entfernten sie vom 

Unterricht, bestraften sie finanziell und verwiesen sie von der Schule. Nach 1989, fast 30 Jahre lang, bevor 

Kaczyński an die Macht kam, haben die Polen alles getan, um ihre Schulen wiederzuerlangen. Es wurden 

Mechanismen eingeführt, mit denen die lokalen Behörden (d. h. dezentrale Behörden, die näher bei den 

Menschen sind und weniger von einer in Warschau regierenden Partei abhängen) über die Situation in den 

Schulen entscheiden können, und es wurden Mechanismen eingeführt, mit denen Lehrer, Eltern und auch 

Schülervertretungen in den älteren Klassenstufen Einfluss auf den Lehrplan und die Situation in den 

Schulen nehmen können. 

[...] 

In einem solchen Zustand und mit solchen gewählten Machtprioritäten tritt Polen in den Höhepunkt der für 

uns gefährlichsten regionalen Krise ein. 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

NUR MIT DER RUHE, 

WIR WOLLEN EUER SCHLOSS 

NICHT EROBERN.  

WIR WOLLEN ES KAUFEN! 
 

Zsfg.: 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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Die Schule in den Händen der PiS. Der Sejm hat die Lex Czarnek angenommen 

  

 
                Quelle: oko.press 

 

Die Lex Czarnek - eine Änderung des Bildungsgesetzes, die die Kontrolle des Ministers und der 

Schulaufsichtsbehörden über die Schulen drastisch erhöht - wurde mit der Mehrheit der Stimmen 

angenommen. Nun wird der Senat über den Gesetzentwurf abstimmen. 

Mehrere Wochen lang war unklar, ob die Regierungskoalition in der Lage sein würde, alle Abgeordneten 

der Vereinigten Rechten sowie Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko und Stanisław Żuk, die für ihre 

Wiederaufnahme zur Lex-TVN bekannt wurden, zu mobilisieren. Die erste Panne im Verfahren zur 

Änderung des Bildungsgesetzes ereignete sich am 14. Dezember 2021 während der Arbeit in den 

miteinander verbundenen Ausschüssen für Bildung und Landesverteidigung. Damals fehlten nicht weniger 

als 10 PiS-Abgeordnete, und die Partei von Jarosław Kaczyński verlor die Abstimmung über die 

Verschiebung der Arbeiten. Mit minimalem Vorsprung von 39 zu 37 Stimmen konnte der Gesetzesentwurf 

schließlich am 4. Januar durch den Ausschuss gebracht werden. Nun hat die Mobilisierung der Opposition 

nicht ausgereicht. Die Abgeordneten der Vereinigten Rechten und ihre Gefolgsleute waren ebenso 

diszipliniert. Erstens wurde der Gesetzentwurf im Eiltempo, in nur einer halben Stunde, durch die 

Ausschüsse geschleust. Dann wurde das Gesetz unter dem Beifall der Regierungskoalition vom Sejm 

verabschiedet. 

 

Lex Czarnek, also was? 

Wir erinnern daran, was wir über die Lex Czarnek geschrieben haben: 

 

 Die Macht der Leiter der Schulaufsichtsbehörden gegenüber den Schulleitern wird gestärkt, so dass 

diese leicht durch gehorsame Beamte ersetzt werden können. Die Schulaufsicht, die den Minister 

vertritt, kann einen Schulleiter wegen „Nichteinhaltung von Empfehlungen“ entlassen, ohne 

Begründung und ohne die Möglichkeit, die Entscheidung anzufechten. Gleichzeitig kündigte Minister 

Czarnek Gehaltserhöhungen der Schulaufsichtsbehördenleiter an. 

 Die Befugnisse der lokalen Gebietskörperschaften bei der Leitung von Bildungseinrichtungen 

werden eingeschränkt, einschließlich ihrer Entscheidungsbefugnis bei der Entlassung des 

Schulleiters und der Schaffung eines lokalen Schulnetzes. Die lokalen Behörden werden auf die 

Rolle von Gebäudeverwaltern reduziert. 

 Die Schülerinnen und Schüler verlieren ihr in der Kinderrechtskonvention garantiertes Recht, ihre 

Meinung zu äußern, sich zusammenzuschließen und sich an Basisinitiativen zu beteiligen. 
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 Schülerinnen, Schüler und Eltern verlieren die Möglichkeit zu entscheiden, wie das Bildungs- und 

Präventionsprogramm in der Schule umgesetzt wird. Jede ihrer Initiativen, die in Zusammenarbeit 

mit Gemeinschaftsorganisationen durchgeführt wird, kann vom Leiter der Schulaufsichtsbehörde 

blockiert werden. 

 Die Möglichkeit, zusätzliche Aktivitäten zu entwickeln und das Bildungs- und Erziehungsangebot zu 

bereichern, wird begrenzt sein. Die Änderungen werden Schulleitern und Lehrern die Möglichkeit 

nehmen, die Unterstützung sozialer Organisationen bei der Durchführung von Unterricht und 

außerschulischen Aktivitäten zu nutzen. Sie werden die Entscheidung darüber, welche Aktivitäten 

auf dem Schulgelände stattfinden können und welche sozialen Organisationen sie durchführen 

dürfen, dem Leiter der Schulaufsichtsbehörde überlassen. Diese Möglichkeiten sind bereits durch 

zu niedrige Haushaltszuschüsse zur Finanzierung der Bildung sowie durch den Rückgang der 

eigenen Einnahmen der Selbstverwaltungen bei gleichzeitig steigenden Kosten für 

Bildungsaufgaben (Pandemie, Inflation) erheblich eingeschränkt. 

 Auf Initiative der Zentralverwaltung können zusätzliche Aktivitäten oder Inhalte in der Schule 

eingeführt werden (ohne Zustimmung der Schulgemeinschaft). Selbst wenn der Inhalt den Eltern 

und Schülern nicht gefällt, können sie nicht widersprechen oder die Teilnahme verweigern. 

 

Das ist noch nicht das Ende der Zähmung der Widerspenstigen 

Heute haben wir auch erfahren, dass noch im Januar (genauer gesagt am 25. Januar) die Lex Wójcik, d.h. 

ein Projekt zur Einführung der strafrechtlichen Haftung von Schulleitern in das Bildungsgesetz, zur ersten 

Lesung vorgelegt werden soll. 

Ein Direktor kann wegen „Überschreitung seiner Befugnisse oder Nichterfüllung seiner Pflichten bei der 

Betreuung oder Beaufsichtigung eines Minderjährigen“ ins Gefängnis kommen. In dem Entwurf wird nicht 

präzisiert, was dies genau bedeutet. Das Strafmaß soll sich nach der Schwere der Straftat richten: drei bis 

fünf Jahre, bei Gesundheitsschädigung oder Tod eines Minderjährigen sogar bis zu acht Jahre 

Freiheitsentzug. 

Alle Bildungsorganisationen, die sich zu dem Entwurf geäußert haben, sind der Meinung, dass er zu einer 

abschreckenden Wirkung in den Schulen führen würde. Die Schulleiter werden sich angesichts der ihnen 

drohenden strafrechtlichen Konsequenzen nicht trauen, überhaupt irgendetwas zu unternehmen. 

Beide Projekte berauben die Schulen zusätzlicher Bildungsangebote und nehmen damit Kindern und 

Jugendlichen die Chance auf eine bessere Bildung. 

 

Zsfg.: AV 
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Der Medizinische Rates hat genug davon. Er will nicht länger ein 

„Feigenblatt“ für die Regierung sein 

 

 
Andrzej Horban         Quelle: wyborcza.pl 

 

13 der 17 Mitglieder des Medizinischen Rates sind am Freitag zurückgetreten. Sie hatten dies schon 

früher geplant, wollten es aber dem Premierminister persönlich mitteilen.  

In einer von den zurückgetretenen Ratsmitgliedern abgegebenen Erklärung heißt es: „Am 14. Januar 2022 

haben wir den Premierminister gebeten, unseren Rücktritt von der weiteren Teilnahme an dem 

Medizinischen Rat für COVID-19 zu akzeptieren.“ 

Und weiter: „Als Medizinischer Rat ist uns immer wieder vorgeworfen worden, dass wir nicht genügend 

Einfluss auf das Handeln der Regierung haben. Gleichzeitig beobachten wir eine wachsende Toleranz 

gegenüber dem Verhalten von Kreisen, die die Bedrohung durch COVID-19 und die Bedeutung der 

Impfung im Kampf gegen die Pandemie leugnen, was auch von Regierungsmitgliedern oder 

Regierungsbeamten zum Ausdruck gebracht wurde (...). Die Diskrepanzen zwischen wissenschaftlicher 

und medizinischer Rationalität und der Praxis wurden besonders deutlich im Zusammenhang mit den sehr 

begrenzten Maßnahmen angesichts der Herbstwelle und dann angesichts der Bedrohung durch die 

Omicron-Variante, trotz der erwarteten hohen Zahl von Todesfällen (...) Mit der Zeit stellten wir mit 

zunehmender Frustration fest, dass die Politik nicht in der Lage war, optimale und bewährte Lösungen im 

Kampf gegen die Pandemie umzusetzen“. 

Der Medizinische Rat für COVID-19 wurde im November 2020 von Premierminister Mateusz Morawiecki 

gegründet. Prof. Andrzej Horban, nationaler Berater für Infektionskrankheiten, wurde zum Vorsitzenden 

ernannt. Sowohl der Premierminister als auch der Gesundheitsminister haben sich bei der Bekanntgabe 
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von Entscheidungen über weitere Beschränkungen und Abriegelungen wiederholt darauf bezogen, auch 

wenn diese nicht immer mit der Position der Mehrheit der Ratsmitglieder übereinstimmten. 

Dann gab es mehr und mehr Abweichungen. Im Sommer empfahl der Rat zum Beispiel Pflichtimpfungen 

für medizinisches Personal. Die Regierung führt sie erst jetzt in einer sehr milden Version ein. Und trotz der 

Empfehlung des Rates hat die Regierung bisher keine Covid-Ausweise zur Pflicht gemacht. 

Vor einer Woche forderte der Rat den Rücktritt der Bildungsbeauftragten von Kleinpolen, Barbara Nowak, 

die in einem Interview mit Radio ZET sagte, sie sei gegen die Impfpflicht, weil es sich um ein 

„Experiment“ handele. Obwohl zuvor auch der Gesundheitsminister Adam Niedzielski erklärt hatte, dass 

„solche Leute nicht für das Bildungswesen zuständig sein sollten“, entließ der Leiter des 

Bildungsministeriums, Przemyslaw Czarnek, die Bildungsbeauftragte von Kleinpolen nicht. 

 

Verbeugungen und Verrenkungen 

Nach Angaben der „Wyborcza“ kündigten zu diesem Zeitpunkt mehrere Mitglieder des Rates ihren Rücktritt 

an. Doch schon bald schlossen sich ihnen andere an. Diesmal ging es um einen von dem PiS-

Abgeordneten Czesław Hoc vorgelegten Gesetzentwurf, der den Arbeitgebern das Recht einräumen 

würde, die Testergebnisse der Arbeitnehmer zu überprüfen. Die Arbeit daran hat sich verzögert, weil der 

Ausschuss einer öffentlichen Anhörung des Gesetzentwurfs zugestimmt hat. Sie fand am 5. Januar statt. 

Zu Wort kamen vor allem Impfgegner, die sich vor allem zu COVID-19-Impfstoffen äußerten, obwohl diese 

im Entwurf praktisch nicht erwähnt werden. Die erste Lesung des Gesetzentwurfs im 

Gesundheitsausschuss endete schließlich am Dienstagabend. Am Mittwoch sollte die zweite Lesung, die 

bereits im Plenarsaal stattfand, stattfinden. Sie fand nicht statt, weil die PiS-Abgeordnete Anna Siarkowska 

vom Team für gesundheitliche Angelegenheiten Änderungsanträge zum Entwurf über die Befreiung von der 

Impfpflicht für Personen einbrachte, die Antikörper haben und „deren Gesamtrisiko eines schweren 

Verlaufs der COVID-19-Krankheit, […] unter 1 Promille in Bezug auf das Todesrisiko und unter 1 Prozent in 

Bezug auf das Risiko eines Krankenhausaufenthalts liegt“. 

Der Änderungsantrag ist im Grunde genommen gegenstandslos. Denn in dem Entwurf von Hoc ist nur von 

freiwilligen Tests für Arbeitnehmer die Rede, nicht aber von einer Impfpflicht. Der stellvertretende 

Gesundheitsminister Waldemar Kraska erklärte jedoch vor Journalisten, dass „die Änderung 

möglicherweise eine weitere Kontinuität hat“ und die nationalen Berater gefragt werden sollten, „ob es aus 

rein medizinischer Sicht möglich ist, durchzusetzen, dass eine bestimmte Menge an Antikörpern vor 

Krankheiten schützt. - Wir wollen es genau haben. Wir wollen eine konkrete Stellungnahme haben“, sagte 

er. 

„Die Bestimmung des Krankheits- und Sterberisikos auf der Grundlage von Antikörperspiegeln ist nicht 

durchführbar und steht in keinem Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf. Es ist offensichtlich, dass sie 

sich für die Impfgegner verbiegen“, räumt der stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, 

Bolesław Piecha (PiS), ein. 

 

Premierminister bittet um Zeit 

Die Entscheidung, die Berater zu den von Frau Siarkowska eingebrachten Änderungsanträgen zu 

konsultieren, wurde von der Ärztekammer ebenfalls als Verzögerung der Arbeiten an dem Gesetzentwurf 

angesehen. Am Mittwoch veranstaltete sie eine Online-Sitzung, die „sich selbst“ gewidmet war. Man einigte 

sich auf einen Standpunkt, der dem Premierminister am Freitag vorgelegt werden sollte. 

Nach unseren Informationen hat Mateusz Morawiecki die Ratsmitglieder gebeten, die Entscheidung auf 

Montag zu verschieben. Sie übermittelten ihre Erklärung jedoch an PAP. Auf formaler Ebene entscheidet 

der Premierminister über den Rücktritt, indem er einzelne Ratsmitglieder entlässt. Dies ist bisher nicht 

geschehen. 

Unmittelbar vor der Übermittlung der Rücktrittserklärung an PAP veröffentlichten die Mitglieder des Rates 

ihren letzten gemeinsamen Standpunkt: „In der derzeitigen dramatischen epidemiologischen Situation, die 

durch eine hochansteckende Variante des Virus und die drohende Ineffizienz der Gesundheitsdienste 

verursacht wird, ist es dringend notwendig, den Anteil der geimpften Personen zu erhöhen, insbesondere 

bei den über 60-Jährigen. Eine dritte Auffrischungsdosis ist ebenfalls dringend erforderlich, da sie den 

Verlauf einer möglichen Infektion deutlich abmildert.“ 

 



Die Impfgegner triumphieren. Die Linke: Niedzielski muss gehen 

Die Anti-Impf-Fraktion in der Vereinigten Rechten ist sehr erfreut über den Rücktritt, ebenso wie die 

Politiker der Konfederacja. 

„Der Rücktritt der Mehrheit der Ärztekammer ist ein guter Vorwand für eine neue Öffnung in dieser Frage 

und für die Regierung, das sinnlose Vorantreiben des Sanitarismus in Polen aufzugeben, der bereits durch 

seine mangelnde Wirksamkeit in anderen Ländern diskreditiert wurde. Nur Mut! Hör auf, mit dem 

Mainstream zu schwimmen!“, schrieb Krzysztof Bosak auf Twitter.  

Auch Anna Siarkowska zeigt sich triumphierend und bezeichnet den Rücktritt als „gute Nachricht“. „Es ist 

höchste Zeit für einen Strategiewechsel und wirksame Maßnahmen, die den Erkrankten unabhängig vom 

Impfstatus und von der Art der Krankheit schnelle Hilfe bieten“, schrieb sie.  

Bartosz Arłukowicz, KO-Abgeordneter und ehemaliger Gesundheitsminister, forderte Premierminister 

Morawiecki auf, die Protokolle der Ratssitzungen offenzulegen. „Die Menschen haben das Recht zu 

erfahren, wer das Leben Tausender von Menschen retten wollte und wie. Und wer die Experten daran 

gehindert hatte“, schrieb er.  

Borys Budka: „Ich bin nicht überrascht von der Entscheidung der Experten des Regierungsrates für Medizin 

zurückzutreten, wenn Premierminister Morawiecki sich statt von echten Maßnahmen im Kampf gegen die 

Pandemie nur davon leiten lässt, dass er eine kleine, aber laute Gruppe von Impfgegnern nicht verärgern 

will. Die Regierung ist feige ...“. 

Die Linke kündigt an, dass sie mit der restlichen Opposition Gespräche über einen Misstrauensantrag 

gegen Minister Adam Niedzielski aufnehmen wird. 

„Die PiS hat den Kampf gegen das Coronavirus eingestellt, weil sie entschieden hat, dass es profitabler ist, 

die politische Unterstützung aufrechtzuerhalten“, sagte Krzysztof Gawkowski auf der Konferenz 

Władysław Kosiniak-Kamysz von der PSL bezeichnete Niedzielski auf die Frage, ob er den Antrag 

unterstützen würde, als „Minister des Koronavirus“.  

Der Rücktritt der Mitglieder der Ärztekammer wurde auch vom PO-Vorsitzenden und ehemaligen 

Premierminister Donald Tusk kommentiert. „Ich weiß, dass Sie noch einige Zeit regieren werden, aber 

schon heute haben Sie kein Recht, den Polen in die Augen zu schauen. Und Sie werden sich dafür 

verantworten, für den unnötigen Tod von Tausenden von Menschen, nur weil Sie nicht den Mut oder das 

Interesse hatten, den Rat des von Ihnen ernannten Medizinrates zu respektieren“, sagte Tusk. 

 

Zsfg.: JP 
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PiS, ein Drache in Agonie. Kaczyński bleiben nur Gebete 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Marek Beylin 

 

Der Rücktritt der Mehrheit der Experten aus dem Medizinischen Rat des Premierministers bestätigt, dass 

die PiS dem „Imposibilismus“ vollständig nachgegeben hat. Und genau wegen dieser Passivität hat die 

derzeitige Regierung die Regierung Tusk im Wahlkampf 2015 radikal kritisiert, was zu ihrem Sieg geführt 

hat. 

Der gegenwärtige „Imposibilismus“ der PiS erstreckt sich nicht nur auf die Pandemie, auch wenn sich der 

Konflikt zwischen der Passivität der Regierung und der Welle des ultrainfektiösen Omikrons wahrscheinlich 

bald zu einem noch nie da gewesenen sozialen Drama ausweiten wird: Massensterben und Leiden. Davor 

haben die Experten der Ärztekammer vergeblich gewarnt, weshalb sie zurückgetreten sind - der letzte 

Schrei vor der Katastrophe. 

Auf diesen Alarm hat die PiS traditionell geantwortet. Mit Propaganda. „Der Kampf gegen die Pandemie ist 

sehr wichtig, aber unter unseren Bedingungen nicht der wichtigste“, enthüllte der führende Propagandist 

der Machthaber Jacek Karnowski. Das heißt, das wichtigste Interesse der Machthaber ist es, Omikron volle 

Infektionsfreiheit zu gewähren. Denn der Versuch, ein Sanitärregime einzuführen, wird eine Revolte in der 

PiS auslösen, die diese Partei zerstören wird. Wie Karnowski es formuliert, entweder die Macht oder ein 

Sanitärregime zu behalten, die Regierung zu verlieren und Polen in eine „Halbkolonie“ zu verwandeln, 

sicherlich eine deutsche. 

Und da nur die Politik des Nichtstuns die PiS über Wasser halten kann, wird das Verhalten der 

Abgeordneten von Solidarna Polska (von Ziobro) Maria Kurowska verständlich. Die Abgeordnete, Gegnerin 

https://bi.im-g.pl/im/35/b0/1a/z27985973V,Prezes-partii-rzadzacej-PiS-Jaroslaw-Kaczynski-.jpg


des Sanitätsregimes, kam zu einem Treffen mit Jarosław Kaczyński, bei dem es um das Epidemiegesetz 

ging, mit einer Figur des Heiligen Andreas Bobola. Sie empfahl Gebete, statt Bekämpfung des Virus. 

Schließlich hat die Nichtstun-Regel in hohem Maße zur Inflation und zu hohen Preisen beigetragen. Sie 

prägt auch unsere derzeitigen Beziehungen zur Union. Polen verliert hunderte von Milliarden Złoty aus EU-

Mitteln, und zusätzlich müssen wir, die Steuerzahler, Geldstrafen in Höhe von Milliarden Złoty für die 

Missachtung der Urteile des EU-Gerichtshofs zahlen. Denn die PiS ist trotz ihrer Versprechen nicht in der 

Lage, die illegale Disziplinarkammer abzuschaffen. Sie ist nicht in der Lage, auch nur einen Hauch der 

Gesetzlosigkeit zu beseitigen, die sie hervorgebracht hat. 

Das Prinzip des „Imposibilismus“ hat auch das Flaggschiff „Polnische Ordnung“ mitgestaltet. Die PiS war 

nicht in der Lage, ein kohärentes und gut durchdachtes Projekt zu erstellen, und hat sich daher auf ein 

Halb- oder sogar Viertelprodukt verlassen, was zu einem großen Chaos geführt hat. Die Macher der 

„Polnischen Ordnung“ dachten wahrscheinlich, dass die Lücken in diesem Projekt durch Propaganda gefüllt 

werden könnten. Bislang hat die PiS das auch geschafft.  

Doch auch die beste Propaganda kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die PiS in den wichtigsten 

Lebensbereichen von der Politik verabschiedet hat. Kaczyński bleiben nur noch Gebete: dass sich das 

Omikron von selbst erledigt, dass die EU endlich stirbt, dass die Kritiker der „Polnischen Ordnung“ der 

Schlag trifft, dass die Opposition für die hohen Preise verantwortlich gemacht wird. 

Kaczyńskis Partei gleicht heute einem Drachen in Agonie. Er kann immer noch Feuer speien und mit dem 

Schwanz wedeln, was viel Schaden anrichtet. Aber es ist eine Bestie ohne Zukunft. 

 

Zsfg.: AV 
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Jurasz: Polen als neues Westdeutschland, oder mögliche Szenarien für die 

Entwicklung des Russland-Ukraine-Konflikts [ANALYSE]. 

 

 
                                                                                Quelle: onet.pl 

 

Es gibt mindestens drei Szenarien für die Entwicklung der Situation zwischen Russland und der Ukraine, 

und nach einem dieser Szenarien könnten wir das neue Westdeutschland des neuen Kalten Krieges 

werden - ein Frontstaat unter dem besonderen Schutz des Westens. 

 

 Einer der Gründe für die Bedrohung der Ukraine ist das Scheitern der Revolution in Belarus 

 Wenn wir uns eine begrenzte russische Invasion in der Ukraine oder sogar gar keine Invasion 

vorstellen, dann wird Polen angesichts des Ausmaßes der russischen Vorherrschaft über 

Weißrussland immer noch militärisch bedroht sein 

 Die Hysterie über den drohenden „Verrat des Westens“ ist Ausdruck von Besessenheit und zahlt 

sich nur für Russland aus, und wer weiß, ob nicht Russland der Auslöser dafür ist 

Die Interessen der kleptokratischen Führungselite im Kreml sind seit Jahren mit den nationalen Interessen 

Russlands verwoben. Die Interessen der Elite in einer Situation, in der es fast unmöglich ist, den Staat zu 

reformieren, und in der dem Volk weniger Brot gegeben werden kann als in der Vergangenheit, führen zu 

der Notwendigkeit von Spielen. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zunimmt.  

Gleichzeitig zwingen dieselben Interessen die Kreml-Elite, hart genug zu spielen, um den Russen, die dem 

Imperialismus verfallen sind, die Droge des Sieges zu geben, aber nicht so hart, dass sie sich westlichen 

Sanktionen aussetzen. Dies wiederum deutet darauf hin, dass ein „kleiner Krieg“ wahrscheinlicher ist als 

ein umfassender Krieg.  

 

Was könnte passieren? Drei Szenarien 

Ohne Zugang zu nachrichtendienstlichen Informationen ist der Versuch einer Vorhersage über die 

Entwicklung der Ereignisse praktisch unmöglich. Aber es gibt drei Szenarien. Vielleicht will Putin bei 

seinem Einmarsch in die Ukraine „nur“ den von prorussischen Separatisten kontrollierten Donbas mit der 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/-9mk9kpTURBXy8yZTQ3OWFhNGFlMmE1NWMyNGRlNjcyNzA1ZDZjNzY0MS5qcGeSlQMAT80J9c0FmZUCzQOdAMPDgqEwBaExAQ


von Russland besetzten ukrainischen Krim verbinden. Oder er wird noch weitergehen und Odessa 

besetzen, den Donbass auch mit Transnistrien (einem von Russland kontrollierten Teil der Republik 

Moldau) verbinden und gleichzeitig die Ukraine vollständig vom Meer abschneiden. 

Allerdings kann auch das Szenario eines ausgewachsenen Krieges nicht ausgeschlossen werden. In dieser 

Variante wird Putin Kiew besetzen wollen, und wer weiß, ob er nicht versuchen wird, die gesamte Ukraine 

zu erobern - in einem solchen Szenario werden sich die Russen mit den ukrainischen Partisanen 

auseinandersetzen müssen. Für Polen wird es nur ein Ergebnis geben. Im Osten grenzen wir an die 

russische Oblast Kaliningrad, ein theoretisch unabhängiges Weißrussland und die von Russland besetzte 

Ukraine. 

Jedes dieser Szenarien ist möglich, auch wenn die weitreichendsten offensichtlich weniger wahrscheinlich 

sind. 

Ein ausgewachsener Krieg würde natürlich eine Tragödie sowohl für die Ukrainer als auch für die Ukraine 

bedeuten, wahrscheinlich Hunderttausende von Flüchtlingen aus der Ukraine an unseren Grenzen und 

eine völlige Destabilisierung der Lage in unserer Region. Das Problem ist, dass, wenn auch nur aus den 

Worten von US-Präsident Joe Biden auf seiner Pressekonferenz am 19. Januar, klar wird, dass sich der 

Westen als politisch unfähig zu einer harten Antwort erweisen könnte, wenn die Russen sich auf einen 

„kleinen Krieg“ beschränken. 

In einem solchen Szenario wäre Polen angesichts des Ausmaßes der russischen Vorherrschaft über 

Belarus ohnehin militärisch bedroht. Gleichzeitig wird es in Berlin, Paris, Madrid und Rom sicherlich einige 

geben, die sich in einigen Jahren für eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland aussprechen 

werden. Und es werden genauso viele amerikanische Soldaten in Polen stationiert sein wie jetzt (oder 

möglicherweise 2-3 Tausend mehr). 

Wenn wir uns jedoch einen ausgewachsenen Krieg vorstellen und eine russische Armee von etwa 200 000 

Mann in die Ukraine einmarschiert, russische Artillerie ukrainische Städte beschießt und Aufnahmen von 

russischen Kriegsverbrechen (die Russland in Kriegszeiten immer begeht) macht, dann hat Polen die 

Chance, das Äquivalent zu Westdeutschland im Kalten Krieg zu werden.  

Dies bedeutet die Stationierung nicht weniger, sondern wahrscheinlich Zehntausender alliierter Soldaten in 

Polen, die Einrichtung von Panzerwaffendepots und im Idealfall die Verlagerung amerikanischer 

Atomwaffen nach Polen. 

Viele werden wahrscheinlich bei dem Gedanken an eine solche Aussicht erschaudern, aber es lohnt sich, 

sich bewusst zu machen, dass der Status des neuen Westdeutschlands des neuen Kalten Krieges so viel 

bedeutet wie ein Schild an der Grenze: „Staat unter US-Schutz“. 

 

Putin ist jetzt fast 70 Jahre alt. Aber sein Alter spielt keine Rolle, denn das Problem sind die 

Russen, nicht Putin 

Wladimir Putin wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Vielleicht wird er noch ein paar Jahre auf dem Kreml-Thron 

bleiben, vielleicht auch ein Dutzend. Der Punkt ist, dass es keine Rolle spielt. 

Russland droht seit drei Monaten offen mit einem Einmarsch in die Ukraine. In all dieser Zeit hat weder in 

Moskau noch in einer anderen russischen Stadt ein nennenswerter Protest stattgefunden (und, erinnern wir 

uns, auch zu Sowjetzeiten gab es mutige Menschen, die 1968 gegen die Intervention in der 

Tschechoslowakei protestierten). Die Schlussfolgerung ist leider, dass den Russen die Kriegsdrohung 

gegen die Ukraine entweder gefällt oder jedenfalls nichts ausmacht. 

Nicht Putin, sondern die Russen sind das Problem, und ihr aggressiver Nationalismus wird Putin 

überdauern. Wenn das der Fall ist, kann man weder den Russen als Volk noch Russland als Staat trauen. 

Und es ist besser, nicht 5, sondern 25 oder 55 000 US-Truppen auf dem eigenen Territorium zu haben. 

 

Nein, es wird keinen „Verrat am Westen“ geben 

Was sich jenseits unserer Ostgrenze abspielt, führt zu einer weiteren Schlussfolgerung: Im Gegensatz zu 

Verschwörungstheorien hat der Westen weder die Absicht noch einen Grund, Polen zu verraten oder zu 

verkaufen. 

Die ständige Drohung mit dem „Verrat durch den Westen“ sieht immer mehr nach einer von Russland 

inspirierten psychologischen Operation aus, die uns zu dem Schluss bringen soll, dass wir uns - bevor es 



dazu kommt - selbst vom Westen abwenden können, weil der Westen uns unweigerlich verraten wird. Es 

lohnt sich, die Hysterie endlich zu beenden.  

 

Lieber ein amerikanischer Cowboy als ein pro-russisches Frankreich 

Gleichzeitig zeigt derselbe Westen aber seit Jahren Schwäche und Unentschlossenheit gegenüber 

Russland. Das ist größtenteils die Schuld Deutschlands, wie die deutsche Elite langsam zu erkennen 

scheint. 

Doch bevor wir, wie wir es in Polen gerne tun, die Deutschen für alle Sünden des Westens verantwortlich 

machen, sei daran erinnert, dass Deutschland - auch unter Berücksichtigung seiner Haltung zu Nord 

Stream - Russland gegenüber ohnehin viel kritischer war als beispielsweise das traditionell prorussische 

Frankreich. 

Die Ideen der Berater von Präsident Andrzej Duda, Frankreich zu einer aktiveren Beteiligung an der 

Ostpolitik zu ermutigen (weil man Deutschland in dieser Richtung bekanntlich nicht trauen kann), sind so, 

als wolle man Minister Adam Niedzielski durch Janusz Kowalski ersetzen und gleichzeitig eine Überprüfung 

der Impfungen befürworten. 

Wenn wir uns an jemanden in Europa halten sollen, dann an Deutschland, nicht an Frankreich. Vor allem 

aber sollten wir bei den USA bleiben. Wenn es jemals ein Land gab, mit dem Russland rechnete und das 

es fürchtete, dann waren es die Vereinigten Staaten. 

Die Tatsache, dass Washington und Moskau über die Zukunft Europas diskutieren, zeigt, was für ein 

politischer Zwerg die Europäische Union bleibt. Es wäre gut, das zu ändern. 

Wenn es um Sicherheitsfragen geht, ist es jedoch besser, wenn Washington der Garant für Sicherheit 

bleibt, und nicht Paris. 

 

Wir haben in Weißrussland verloren 

Polen ist weder verraten noch verkauft worden. Die Situation mit der Ukraine ist noch schlimmer. Alles 

deutet darauf hin, dass es vor allem Weißrussland war, das die Ukraine verraten hat. Westliche Analysten 

äußern sich besorgt darüber, wie tödlich ein gleichzeitiger russischer Angriff von Osten und Norden, d.h. 

von weißrussischem Gebiet aus, für die ukrainische Hauptstadt sein würde. 

Über dieses Szenario haben wir in Onet schon oft geschrieben. Schon vor dem Versuch einer Revolution in 

Weißrussland haben wir davor gewarnt, dass dies schlimme Folgen für Polen haben könnte. Wenn die 

Alternative zu Lukaschenka nicht die Demokratie wäre, sondern Lukaschenka, der Russland völlig 

untergeordnet ist, dann wäre die belarussische Revolution für Polen einfach nicht rentabel. In Polen hat der 

Realismus jedoch gegenüber der Romantik den Kürzeren gezogen. 

Nach eineinhalb Jahren ist klar, wer Recht hatte. Dies wird jedoch von denjenigen nicht so gesehen, die 

bereit waren, die Proteste in Belarus ungeachtet ihrer Folgen zu unterstützen. Immer häufiger hört man die 

Behauptung, dass Polen in Weißrussland eigentlich gewonnen hat, denn wenn Lukaschenko mit leeren 

Händen dasteht, hat er verloren. 

Wir hingegen haben gewonnen, da sich die Weißrussen angeblich von Russland abwenden und 

Demokratie wollen. Es ist nur schade, dass das NATO-Hauptquartier diesen „Sieg“ nun in seine 

Stabskarten eintragen muss - die Pfeile, die zeigen, von wo aus Russland Kiew angreifen kann, werden 

nun auch von Belarus aus eingezeichnet. 

 

Zsfg.: JP 
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Ordo Iuris gegen Frauen, die ihre Schwangerschaft abgebrochen haben. Sie 

verteidigt die Rechte des Vaters vor „Abtreibungstötung“ 

 

 
 

           Quelle: oko.press 

 

Am Dienstag, den 4. Januar 2022, hat das Institut Ordo Iuris seinen Abonnenten einen Newsletter mit den 

Plänen für das neue Jahr geschickt. „Nie zuvor haben wir uns so viele Projekte vorgenommen, von denen 

jedes eine Antwort auf die dringenden Bedrohungen ist, denen unsere Familien, unsere Rechte und 

Freiheiten und unser Heimatland ausgesetzt sind“, schrieb Jerzy Kwaśniewski, Präsident des Ordo Iuris 

Instituts. 

Das Institut kündigt an, einen Ratgeber für „Pro-Life-Anhänger“ und „am Lebensschutz 

Interessierte“ herauszugeben und einen mehrere hundert Seiten umfassenden „Abtreibungsbericht“ zu 

veröffentlichen, in dem es „die rechtlichen, medizinischen und kommunikativen Aspekte der 

Abtreibungsfrage“ analysieren wird. Außerdem sollen die Auswirkungen der Abtreibung und der 

Verwendung von Frühabtreibungsmitteln „auf die physische und psychische Gesundheit der 

Frauen“ aufgezeigt werden. Der Grund? „Die Bejahung des Lebens und der Schutz seiner Verteidiger“. 

Aber das ist noch nicht alles. Ordo Iuris rühmt sich, dass seine Anwälte „einen Vater eines ungeborenen 

Kindes“ gegen die Mutter, die „eine illegale Abtreibung vorgenommen“ hat, vertreten werden. Es ist nicht 

klar, um welchen Fall es sich genau handelt und wann er stattfinden wird. Wir haben beim Sprecher des 

Ordo Iuris Instituts nachgefragt, aber keine Antwort erhalten. Ein Mitarbeiter teilte uns lediglich mit, dass 

„weitere Informationen in den nächsten Newslettern erscheinen werden“. 

 

Vater durch Abtreibung geschädigt 

Das Institut versichert, dass dies ein beispielloser Fall sein wird, da es das Gericht davon überzeugen wird, 

dass „dieses Verhalten der Mutter [d.h. die Abtreibung - Anm. d. Red. OKO.press] die Persönlichkeitsrechte 

des Vaters des Kindes verletzte, die unter anderem im Recht auf Familienleben bestehen, das ihm durch 

die Tötung des Kindes durch die Abtreibung unwiderruflich entzogen wurde“. 

Wie der Rechtsberater Michał Kubalski, Leiter der Abteilung für Familienrecht im Zivilrechtsteam der 

Kanzlei des Bürgerrechtsbeauftragten, in einem Interview mit OKO.press erläuterte, hängt es von den 

Umständen ab und wird vom Gericht entschieden, ob und zu welchem Zeitpunkt der Vater das Recht 

erworben hat, in der Familie zu leben. „Wenn die Eltern des Kindes eine kirchliche Trauung geschlossen 

haben (sofern es sich nicht gleichzeitig um eine Trauung mit zivilrechtlicher Wirkung handelt, d.h. um eine 

Konkordatstrauung), ändert dies nichts an der rechtlichen Situation der Eltern“, sagt Kubalski. „Wenn die 

Eltern zivilrechtlich verheiratet sind, gilt die gesetzliche Vermutung des Artikels 62 des Familien- und 

Vormundschaftsgesetzes, dass das Kind vom Ehepartner der Mutter stammt - diese Vermutung gilt jedoch 

https://oko.press/images/2021/02/SK180316_01074336-1622x1707.jpg


nur für ein geborenes Kind. Ebenso kann ein Mann nur in Bezug auf ein bereits geborenes Kind eine 

Vaterschaftsfeststellungsklage erheben.“ 

Kubalski erklärt, dass es im polnischen Recht jedoch die Möglichkeit gibt, die Vaterschaft eines Kindes vor 

der Geburt anzuerkennen, d. h. die Vaterschaft eines Fötus oder sogar eines Embryos. In Artikel 75 des 

Familien- und Vormundschaftsgesetzes heißt es: „Die Vaterschaft kann vor der Geburt eines bereits 

gezeugten Kindes anerkannt werden.“ (…) 

Ordo Iuris will wieder einmal das Gesetz verbiegen, um es seiner Ideologie anzupassen. „Selbst, wenn der 

Vater die Absicht, eine Straftat zu begehen, bei der Polizei anzeigt, kann die Frau nicht für die Abtreibung 

bestraft werden“, sagt Krystyna Kacpura, Direktorin der Föderation für Frauen und Familienplanung, in 

einem Interview mit OKO.press. 

Es sei daran erinnert, dass eine spontane oder herbeigeführte Fehlgeburt bis zur 22. 

Schwangerschaftswoche in Polen nicht strafbar ist - eine schwangere Person kann spontan eine 

Fehlgeburt haben oder selbst eine Fehlgeburt herbeiführen. Beides ist legal. Das Strafgesetzbuch sieht nur 

die Bestrafung von Personen vor, die die Schwangerschaft einer anderen Person abbrechen oder dabei 

helfen, sie abzubrechen. Dies ist in Artikel 152 des Strafgesetzbuchs festgelegt. (…) Krystyna Kacpura 

weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine äußerst konservative Auslegung des Denkens handelt, die 

davon ausgeht, dass eine Frau keinen eigenen Willen hat und bei einem Schwangerschaftsabbruch nicht 

weiß, was sie tut. 

 

Was plant Ordo Iuris noch? 

Bei der Vorstellung seiner Pläne für das neue Jahr versichert Ordo Iuris, dass es sich den Versuchen 

lokaler Regierungen widersetzen wird, die Europäische Charta für die Gleichstellung umzusetzen, die - so 

das Institut - auf einer „Gender-Ideologie“ beruht und die Existenz des biologischen Geschlechts infrage 

stellt. Und die Experten des Instituts werden ein Rechtsgutachten zum Bürgerprojekt „Stopp 

LGBT“ erstellen, in dem ein Verbot von Versammlungen gefordert wird, die darauf abzielen, „die Ehe als 

Vereinigung von Mann und Frau infrage zu stellen“. 

„Unsere Anwälte werden Eltern unterstützen, deren erwachsene Kinder, die Probleme mit ihrer eigenen 

Identität haben, vor Gericht klagen, um ihr Geschlecht legal ändern zu können“, schreibt Ordo Iuris. „Wir 

werden dafür sorgen, dass nicht nur den leidenden Eltern geholfen wird, sondern auch ihren Kindern, die 

von den ideologischen Forderungen der LGBT-Bewegung geblendet sind und nicht erkennen, dass sie in 

erster Linie sich selbst schaden.“ Das Institut kündigt an, ein ohnehin schon kompliziertes und schwieriges 

Verfahren für die Betroffenen noch schwieriger machen zu wollen. 

Gemäß der heutigen Rechtsprechung in Polen hängt die Änderung der Geschlechtsbezeichnung in 

Dokumenten (von männlich zu weiblich oder umgekehrt) von einem komplexen Diagnoseverfahren ab. Es 

ist notwendig, das Gutachten eines Sexologen, Psychiaters und Psychologen einzuholen, das die 

Transsexualität bestätigt, und eine Hormontherapie zu beginnen. Erst nach einer umfassenden 

Dokumentation können rechtliche Schritte eingeleitet werden, d. h. die Eltern können unabhängig von 

ihrem Alter verklagt werden, weil sie das Geschlecht ihres Kindes bei der Geburt falsch bestimmt haben. 

Wenn die Eltern verstorben sind, übernimmt ein Vormund den Fall. Verfahren ziehen sich oft jahrelang hin, 

weil die Familie sie nicht akzeptiert oder ablehnt. Die Verfahren werden auch von den Richtern selbst 

verzögert, die eine Wiederholung des diagnostischen Prozesses verlangen. 

 

Ordo Iuris fordert die Bestrafung von Aktivisten 

„Unser Programm zum Schutz des guten Rufs von Polen und der Polen entwickelt sich. Neben einer Reihe 

von bereits eingeleiteten Verfahren leiten wir weitere ein und bilden Gruppen in den sozialen Medien, die 

auf die Lügen, die unser Heimatland beleidigen, reagieren“, schreibt Ordo Iuris. Sie fügen hinzu, dass sie 

versuchen werden, dass die Autoren des „Atlas des Hasses“ bestraft werden, die nach Ansicht des extrem 

fundamentalistischen Instituts „den guten Namen der polnischen Lokalregierungen geschädigt haben“. 

Am 20. Juli 2021 fand vor dem Bezirksgericht in Ostrołęka die erste Anhörung gegen die Macher von Atlas 

des Hasses statt. Kuba Gawron, Paweł Preneta, Paulina Pająk und Kamil Maczuga beobachten seit 2019 

homophobe Beschlüsse polnischer Kommunalverwaltungen und stellen sie auf einer interaktiven Karte dar. 

Dies gefiel einigen lokalen Regierungsvertretern nicht. Der Landkreis Przasnysz sowie sechs weitere 

Landkreise und eine Gemeinde werfen ihnen vor, ihren guten Ruf zu verletzen. Ihrer Ansicht nach ist die 



Verabschiedung der (von Ordo Iuris ausgearbeiteten) Charta der Familienrechte der lokalen 

Gebietskörperschaften lediglich ein Ausdruck der Unterstützung für „normale, familienfreundliche Werte“. 

Ordo Iuris ist heute eine der extremsten konservativen Denkfabriken in Polen. Sie wendet sich gegen eine 

„LGBT-Ideologie“ und gegen eine „vulgäre Sexualerziehung“ (insbesondere in Schulen und 

Kommunalverwaltungen), „kämpft für die Rechte der Familie“, schützt die traditionelle Ehe und bekämpft 

ihre „Diskriminierung“, bekämpft die Abtreibung und schützt Kinder vor Pornografie. Die um Ordo Iuris 

versammelte Gemeinschaft erweitert ihren Wirkungskreis. Neue Organisationen, Informations- und 

Petitionsportale, Kommunikationskanäle in den sozialen Medien werden geschaffen, die Zusammenarbeit 

mit rechtsgerichteten Journalisten in Polen und ausländischen Organisationen wird intensiviert. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://oko.press/ordo-iuris-ma-nowy-pomysl-na-sciganie-kobiet/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 

 
 

Quelle: dw.com 

 

"Es klingt wie ein Paradoxon, aber es gibt eine nationalistische Internationale. Und 

sie ist besser organisiert und motivierter als die demokratische und pro-europäische 

Mitte. Diese Seite ist leidenschaftlicher, sie will die Realität verändern und ihre 

Ansichten sind zu einem politischen Trend geworden." 

 

Donald Tusk 

 

 

Quelle: https://www.empik.com/wybor-applebaum-anne-tusk-donald,p1281412225,ksiazka-p 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

dw.com 

 

Polen: Verstärkte ideologische Überwachung der Schulen 

https://www.dw.com/de/polen-verst%C3%A4rkte-ideologische-%C3%BCberwachung-der-schulen/a-60447437 

 

 

derstandard.at 

 

Dutzende protestieren in Polen gegen grenznahen Braunkohle-Tagbau 

https://www.derstandard.at/story/2000132568209/dutzende-protestieren-in-polen-gegen-grenznahen-braunkohle-

tagbau 

 

 

faz.net 

 

EU UND POLEN: Das europäische Frankensteinproblem 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/eu-und-polen-das-europaeische-frankensteinproblem-17727912.html 

 

 

 

mdr.de 

 

Grenzkonflikt: Angriff auf polnische Mediziner 

https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/video-588982.html 

 

 

handelsblatt.com 

 

Polen zahlt seine Strafen an die EU nicht – Jetzt droht die nächste Eskalation 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/vertragsverletzungsverfahren-polen-zahlt-seine-strafen-an-die-eu-

nicht-jetzt-droht-die-naechste-eskalation/27972524.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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