
 

Polen-Pressespiegel 24/2022 vom 16.06.2022 

 

 
 

 

Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Nationale Minderheiten stellen die Zusammenarbeit mit der polnischen Regierung ein. Als Reaktion 

auf die Anweisung von Minister Czarnek 

 Die Landschaft nach der Schlacht um den Nationalen Wiederaufbauplan. Fehler von Ursula von der 

Leyen 

 Die Unterstützung für Lebenspartnerschaften und die Gleichstellung der Ehe nimmt zu. Die 

Regierung wird es nicht aufhalten [OKO.PRESS Umfrage]. 

 Der Sejm lehnt die Änderungsanträge des Senats zum Obersten Gerichtshof-Gesetz ab. „Brüssel 

weiß, dass man es zum Narren gehalten hat“ 

 „Die polnischen Frauen brauchen Fürsorge, keine Kontrolle“. Umstrittene Verordnung vom Minister 

unterschrieben 

 Von der Leyen schüttete einen Eimer kaltes Wasser über die PiS. „Kein Geld ohne Umsetzung von 

Reformen“ 

 

Dazu wie immer ein Cartoon von Andrzej Mleczko und zum Schluss mal ein kluger, mal ein dummer Spruch 

der Woche 

  



wyborcza.pl 

 

Nationale Minderheiten stellen die Zusammenarbeit mit der polnischen 

Regierung ein. Als Reaktion auf die Anweisung von Minister Czarnek 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Mariusz Lodziński 

 

14 Mitglieder der Gemeinsamen Kommission der Regierung und der Nationalen und Ethnischen 

Minderheiten haben ihre Teilnahme an deren Arbeit ausgesetzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das 

Erlernen der deutschen Sprache von 3 auf 1 Stunde pro Woche reduziert wurde. Ein solcher Erlass wurde 

von Minister Czarnek im Februar erlassen. 

Die Kommission arbeitet in Fragen, die nationale Minderheiten betreffen, mit der Regierung zusammen. 14 

ihrer 20 Mitglieder, die nationale und ethnische Minderheiten sowie Gemeinschaften, die eine 

Regionalsprache sprechen, vertreten, haben ihre Teilnahme an der Arbeit des Ausschusses ausgesetzt. 

Grund für diese dramatische Entscheidung sei die Beibehaltung von Regelungen, die die deutsche 

Minderheit in der Frage des Unterrichts der Minderheitensprache diskriminieren, teilten sie mit. Die 

Mitglieder der deutschen Minderheit hatten ihre Teilnahme an den Arbeiten des Ausschusses bereits am 1. 

April ausgesetzt. 

 

Parlamentarische Kontrolle 

Die deutsche Minderheit wird seit mehreren Monaten von der polnischen Regierung in ihrem Kampf um die 

gleichen Rechte wie andere nationale Minderheiten im Lande ignoriert. Es begann im Dezember letzten 

Jahres als der Sejm einen Haushaltsentwurf mit einem Änderungsantrag verabschiedete, der eine Kürzung 

des Bildungsanteils der allgemeinen Subvention um 39,8 Millionen Zloty wegen des Unterrichts der 

Minderheitensprachen und der Regionalsprache in den Schulen vorsah. In der Begründung hieß es, dass 
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es sich um organisatorische Änderungen im Unterricht von Deutsch als Sprache der nationalen Minderheit 

handele. Nachdem die Änderungsanträge des Senats im Januar von der Parlamentsmehrheit abgelehnt 

worden waren, trat das Gesetz in Kraft. 

Anfang Februar erließ der Bildungsminister Przemysław Czarnek zwei Verordnungen. In der ersten wurde 

der Unterricht für Deutsch als Minderheitensprache von drei auf eine Stunde reduziert, sodass für alle 

anderen Minderheiten drei Stunden zur Verfügung standen. Die zweite Verordnung betraf die Verteilung 

des Bildungsanteils des allgemeinen Zuschusses für die lokalen Gebietskörperschaften und führte zu einer 

Kürzung der Ausgaben für den Deutschunterricht um fast 40 Millionen Zloty. Die Verordnungen werden am 

1. September in Kraft treten. 

Der Abgeordnete der deutschen Minderheit, Ryszard Galla, führte eine parlamentarische Kontrolle des 

Bildungsministeriums durch. Er betonte, dass Minister Czarnek vor dem Erlass der Verordnung über die 

Einschränkung des Deutschunterrichts verpflichtet war, diese u. a. mit dem Gemeinsamen Ausschuss der 

Regierung und der NNationalen und Ethnischen Minderheiten zu konsultieren. Er hat dies nicht getan.  

 

Eine bahnbrechende Entscheidung 

Am 6. März reichte die Union der deutschen soziokulturellen Vereinigungen in Polen [ZNSSK] eine 

Beschwerde bei der Europäischen Kommission ein, die sich genau gegen diese Verordnungen von Minister 

Czarnek richtete. Bernard Gaida, der damalige Präsident des ZNSSK, räumte ein, dass es sich um eine 

wegweisende Entscheidung handelte. „Seit Dezember haben wir erfolglos versucht, mit der polnischen 

Regierung einen Dialog über dieses Thema aufzunehmen. Wir haben Briefe an den Präsidenten des Sejms 

und an die Minister geschickt, und ich habe drei Briefe an den Premierminister geschickt. Wir haben weder 

eine aussagekräftige Antwort erhalten, noch wurde uns die Möglichkeit gegeben, uns in dieser 

Angelegenheit zu treffen“, erklärte er. 

Ein solches Treffen fand Ende April statt. „Leider hat das Treffen nicht wie erwartet einen Durchbruch in der 

Frage der Diskriminierung der deutschen Minderheit gebracht“, kommentierte Rafał Bartek, der seit Mai die 

Union der deutschen soziokulturellen Vereinigungen in Polen leitet. 

Bereits vor dem Treffen im Ministerium am 1. April hatte die deutsche Minderheit ihre Beteiligung an der 

Arbeit der Gemeinsamen Kommission der Regierung und der Nationalen und Ethnischen Minderheiten 

ausgesetzt. 

„Als unsere Väter 1989 die deutsche Minderheit gründeten, war die Hauptidee, dafür zu kämpfen, dass die 

deutsche Sprache nach der kommunistischen Ära wieder gelehrt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 

wir während der Arbeit des Gemischten Ausschusses der Regierung und der Nationalen und Ethnischen 

Minderheiten nicht erneut über Fragen wie die Einschränkung des Unterrichts dieser Sprache diskutiert 

haben. Da sie jedoch den Ausschuss und uns als Mitglieder ignorieren, sind wir zu der Überzeugung 

gelangt, dass wir nicht weiter in diesem Ausschuss arbeiten können. Dies könnte als Zustimmung zu den 

Maßnahmen der Regierung gewertet werden“, betonte Rafał Bartek damals. 

 

Ohne Dialog gibt es keinen Ausschuss 

„Es ist in einem demokratischen Rechtsstaat schwer vorstellbar, dass der Unterricht in der Sprache einer 

Minderheit nach anderen Grundsätzen erfolgt als der Unterricht in der Sprache anderer Minderheiten. Dies 

bedeutet eine unterschiedliche Behandlung von Bürgern, die sich in der gleichen Situation befinden, durch 

den Staat. Und führt zu einer Diskriminierung aufgrund der Nationalität von Bürgern der Republik Polen“, 

schrieben die Mitglieder des Ausschusses für europäische Integration und informierten über ihre 

Entscheidung. Sie betonen, dass sie ihre Teilnahme an der Arbeit des Ausschusses schon viel früher 

aussetzen wollten, aber auf der Aprilsitzung des Ausschusses gab es Signale aus dem Ministerium für 

Wirtschaft und Nationales Erbe, dass die Vorschriften geändert werden könnten. Später erhielten sie 

jedoch einen Verordnungsentwurf für den Kernlehrplan, in dem die Begrenzung des Deutschunterrichts auf 

eine Stunde pro Woche beibehalten wurde. 

„Der Gemeinsame Ausschuss der Regierung und der Nationalen und Ethnischen Minderheiten ist ein 

Gremium, das für den Dialog über die staatliche Politik gegenüber Minderheiten eingerichtet wurde. Sie 

wird ihrer Aufgabe nicht gerecht, wenn es keinen wirklichen Dialog über ein so grundlegendes Thema wie 

die offene rechtliche Diskriminierung einer Minderheit gibt, die nicht nur in der polnischen 

Minderheitenpolitik der letzten Jahrzehnte, sondern auch auf europäischer Ebene einmalig ist“, so steht es 



in der Mitteilung. „Die Mitglieder des NSAC, die ihre Teilnahme an der Arbeit der Gemischten Kommission 

ausgesetzt haben, hoffen auf eine rasche Wiederherstellung der normalen Arbeitsweise dieses Gremiums, 

die möglich sein wird, sobald die Regierung der Republik Polen konkrete Maßnahmen ergreift, die zu einer 

Änderung des rechtlichen Status führen, der die Diskriminierung der deutschen Minderheit verursacht. Auf 

diese Weise können sich die Mitglieder des Gemischten Ausschusses, die ihre Teilnahme an den Arbeiten 

ausgesetzt hatten, wieder aktiv an der Arbeit beteiligen“, erklären sie. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,28557349,mniejszosci-narodowe-zawieszaja-wspolprace-z-polskim-

rzadem.html 
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Zsfg.: JP 
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Die Landschaft nach der Schlacht um den Nationalen Wiederaufbauplan. 

Fehler von Ursula von der Leyen 

  

 
          Andrzej Chyra                  Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Adam Bodnar 

 

Bei der Verleihung des polnischen Filmpreises durch die Polnische Filmakademie am vergangenen 

Montag scheuten die Filmemacher nicht vor Bezügen zur aktuellen gesellschaftlichen und politischen 

Realität zurück. Sie betonten wiederholt „Ruhm für die Ukraine“, erinnerten an das Schicksal der 

Flüchtlinge, aber auch an die tragische Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze. Die Stimme des 

Schauspielers Andrzej Chyra fand jedoch besonders großen Anklang. Er betonte, dass die Drehbücher 

heute vom Leben geschrieben werden und dass sie sich in Polen abspielen. Wir können uns nicht nur auf 

die Außenpolitik konzentrieren und die Bedrohungen für die Demokratie, die wir hier und heute sehen, so 

auch in Kacper Lisowskis Film „Richter unter Druck“, nicht wahrnehmen. Er erwähnte, dass in einem Jahr 

Parlamentswahlen anstehen und wir bis dahin nicht untätig bleiben können. Schließlich betonte er, dass die 

Urteile des EuGHs umgesetzt werden müssen und dass die Regierung uns der Lächerlichkeit preisgibt. 

Seine Worte harmonierten - wahrscheinlich unbeabsichtigt - mit einem Ausschnitt aus dem Film „Żeby nie 

było śladów“ [Damit es keine Spuren gibt] (Regie: Jan P. Matuszyński), in dem General Kiszczak einem 

untergeordneten Staatsanwalt erklärt, er solle sich keine Sorgen um den „verdammten... 

Rechtsstaat“ machen. 

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Andrzej Chyra öffentlich für freie Gerichte und die Rechtsstaatlichkeit 

einsetzt. Ich erinnere mich, dass er vor einem Jahr, als nur wenige an den Erfolg der „Tour de 

Constitution“ glaubten, die Initiative bedingungslos unterstützte, noch bevor sie ins Rollen kam, und dann 

reiste er durch Polen, begleitete die Tourbus-Crew, freundete sich mit Igor Tuleya und Paweł Juszczyszyn 
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an und sprach mit den Menschen. Vor einem Jahr trat er auch am Polnischen Theater in Stettin auf und 

spielte die Rolle des vergessenen Arbeiter-Dissidenten Edmund Bałuka, der seit Anfang der 1970er Jahre 

in der Opposition aktiv war. 

Andrzej Chyra trifft einen sensiblen Ton. Wir werden von ständigen Auseinandersetzungen über die 

Rechtsstaatlichkeit heimgesucht. Viele Menschen verstehen davon wenig. Die Machthaber nutzen jeden 

kleinsten Fehler, um auf unabhängige Gerichte und Richter einzuprügeln, und gleichzeitig lassen sie sich 

nicht stoppen. So offensichtliche Skandale wie die Hatespeech-Affäre bleiben ungeklärt, prominente 

Richter, die dem Lager von Justizminister Zbigniew Ziobro nahestehen, werden innerhalb der Justiz 

befördert, Disziplinar-Ombudsmänner gehen gegen unabhängige Richter vor und schüchtern die gesamte 

Gemeinschaft ein, und die Gespräche mit der Europäischen Kommission verkommen zu einem peinlichen 

Feilschen. Die Opposition wird durch den ständigen politischen und finanziellen Druck in die Enge 

getrieben: „Was soll das heißen, Sie wollen nicht, dass Polen Mittel aus dem Wiederaufbaufonds erhält? 

Sie sind gegen die Interessen der polnischen Gesellschaft und der Unternehmer. Schließlich befinden wir 

uns in einer Krise, und wir brauchen dieses Geld!“ 

 

Die Reise von Ursula von der Leyen nach Polen und die Unterzeichnung des Nationalen 

Wiederaufbauplans waren ein Fehler 

In dieser Atmosphäre fand der Besuch von Ursula von der Leyen Anfang des Monats in Warschau statt. 

Der Druck der Machthaber auf die Europäische Kommission war erfolgreich. Es stellt sich die Frage, ob 

dies nicht mit der stillschweigenden Billigung ihres wichtigsten Verbündeten, der USA, geschah. Der 

Nationale Wiederaufbauplan wird unterzeichnet. Am Tag vor dem Besuch stimmten die PiS-Senatoren mit 

der Opposition für die Verabschiedung von Gesetzesänderungen zur Abschaffung der Disziplinarkammer – 

nach dem Motto des Anmalens des Rasens. Am Donnerstag lehnte der Sejm jedoch die wichtigsten 

Änderungen ab, die auf Initiative der Opposition verabschiedet worden waren. Mit einem Wort, die 

Machthaber erfinden einen weiteren Weg, um Geld nach Polen zu locken, aber sie unternehmen keine 

Schritte zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. 

Ich glaube, dass der Besuch von Ursula von der Leyen in Polen und die Unterzeichnung des 

Wiederaufbauplans ein Fehler war. Darauf wurde sie von einigen EU-Kommissaren, darunter Frans 

Timmermans und Vera Jourova, aufmerksam gemacht. Ich glaube nicht an Zusicherungen, dass es sich 

nur um die Unterzeichnung eines einzigen Dokuments handelt und dass das Geld nach der Umsetzung 

bestimmter „Meilensteine“ ausgezahlt wird. Es mag sein, dass irgendwann ein Gesetz über die 

Disziplinarkammer verabschiedet wird, aber schließlich haben die Machthaber die Kontrolle über das 

Verfassungsgericht nicht übernommen, um die Dinge nicht im Nachhinein umdrehen zu können. Vielleicht 

wird den suspendierten Richtern ein Mechanismus an die Hand gegeben, der es ihnen ermöglicht, auf den 

Richterstuhl zurückzukehren, aber auch dafür werden Minister. Ziobro und seine unterwürfigen Richter 

einen Weg finden. Die Versetzung von Richter Juszczyszyn an die Familienkammer ist ein Beispiel dafür. 

Mit einem Wort, die als „Meilensteine“ festgelegten Bedingungen werden scheinbar erfüllt. In der 

Zwischenzeit wird niemand in Brüssel abwarten, ob Igor Tuleya und seine Kollegen tatsächlich wieder in 

voller Würde als Richter tätig sein werden. Es besteht die große Gefahr, dass die Richter auf dem Altar der 

Politik geopfert werden. 

 

Nicht nur „Meilensteine“ - es gibt noch mehr Probleme 

Es sei auch daran erinnert, dass selbst diese berühmten „Meilensteine“ nur einen Teil der polnischen 

Rechtsstaatlichkeitsprobleme darstellen. Das Verfahren zur Ernennung des Nationalen Rates für das 

Justizwesen widerspricht eindeutig der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte, worauf in weiteren Urteilen hingewiesen wird. Jeder hat sich an die fehlende 

Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts bereits gewöhnt, und der neue Bürgerbeauftragte hat 

beschlossen, dass nicht einmal das Gericht selbst daran erinnert werden sollte, dass es manchmal in 

falschen Formationen entscheidet. Immer mehr politisch motivierte Fälle werden von der 

Staatsanwaltschaft eingestellt. Die Aktivitäten des Senatsausschusses für Überwachung und den Einsatz 

von Pegasus wurden durch das Kriegsnarrativ der Macht effektiv vertuscht. Auch der Vorsitzende des 

Obersten Rechnungshofs hat in letzter Zeit seine Prüftätigkeit in Bezug auf die Regierung reduziert. 



Irgendwie sieht man nicht, dass er konsequent eine wirkliche Erklärung für die Missbräuche des 

Justizfonds fordert oder an andere Betrügereien der Behörden erinnert. 

Auf einer Konferenz in Suwałki fragte ich kürzlich einen Vertreter der Europäischen Kommission, ob der 

Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft Gegenstand von Verhandlungen mit der polnischen Regierung 

gewesen sei. Auf diese Weise bestünde die Möglichkeit, die Verwendung der EU-Mittel besser zu 

kontrollieren. Die Antwort, die ich erhielt, lautete, dass dies nicht möglich gewesen sei, da die Regierung 

ohnehin nicht zugestimmt hätte. Mit einem Wort, wir geben Geld aus und kümmern uns nicht einmal darum, 

ob es Kontrollmechanismen für die Ausgabe gibt. 

 

Die Europäische Kommission vergibt der PiS 

In genau dieser Atmosphäre gehen wir in das Jahr vor den Wahlen. Die Kommission gibt allmählich ihre 

Druckmittel und die Sorge um die demokratische Dimension der Regierungsführung in Polen auf, was 

indirekt dazu beitragen kann, die Bemühungen der Vereinigten Rechten um eine weitere Amtszeit zu 

stärken. Die freien Medien haben immer weniger Handlungsspielraum. 

Wir hingegen gewöhnen uns daran, schließen uns in unseren Enklaven ein und nutzen die Reste von 

Freiheit, manchmal auch für eine gute Sache. Wir schreien: „Es lebe die Ukraine!“, während wir gleichzeitig 

durch Schweigen und Duldung zulassen, dass das autoritäre Regierungssystem in unserem Land weiter 

ausgebaut wird. Als ob es der Ukraine darauf ankomme, einer EU beizutreten, die eben aus Karikaturen 

der Demokratie bestehen wird. 

Denn wenn die Vereinigte Rechte die Wahlen 2023 gewinnt, wird sie die Zementierung des politischen 

Systems in Polen nach dem Vorbild Ungarns vollenden. Wir dürfen nicht daran zweifeln, dass die 

Machthaber bei der Erringung des Sieges alle verfügbaren Mechanismen einsetzen werden: Finanzen, 

Medien, Überwachung und die Gewalt des Staatsapparates. 

Was wird Ursula von der Leyen dann sagen? Dass es ihr an Vorstellungskraft mangelte? Das wird keine 

Entschuldigung sein, denn zu viele Menschen und Institutionen haben gewarnt. Wenn die europäischen 

Werte, die im Artikel 2 des Vertrags, über die Europäische Union verankert sind, etwas bedeuten sollen, 

dann müssen sie jeden Tag hochgehalten und verteidigt werden. Auch wenn dies einen politischen Preis 

hat. Andernfalls ist die gesamte europäische Integration sinnlos, und Putin wird Triumphe feiern, weil er die 

wichtigste politische und friedenspolitische Initiative des 20. Jahrhunderts erfolgreich demontiert hat. 

 

Zsfg.: AV 
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Die Unterstützung für Lebenspartnerschaften und die Gleichstellung der Ehe 

nimmt zu. Die Regierung wird es nicht aufhalten [OKO.PRESS Umfrage]. 

 

 
 Quelle: oko.press 

 

 

Von Anton Ambroziak 

 

Die Unterstützung für zivile Lebensgemeinschaften und die Gleichstellung der Ehe wächst auch bei nicht 

offensichtlichen Gruppen: 50+, in Dörfern und Kleinstädten, unter den Wählern der [rechtsextremen] 

Konfederacja. Wir haben einen gesellschaftlichen Konsens, es fehlt jedoch die politische Entwicklung. 

Untersuchungen zeigen, dass die Einstellung von Menschen, die die Rechte von LGBT nicht befürworten, 

am stärksten durch fortschrittliche Gesetze beeinflusst wird. Dies war in den Vereinigten Staaten der Fall, 

wo nur zwei Jahre nach der Einführung der Gleichstellung der Ehe die Zustimmungsraten für die 

Regenbogenehe die 60-Prozent-Schwelle durchbrochen haben und die Zahl der zögernden Paare um ein 

Drittel gesunken ist. 

[...] 

Amerika hat sich an LGBT-Menschen gewöhnt, aber auch Polen ist dabei, sich daran zu gewöhnen. 

Obwohl die Gleichstellung von Ehe und Partnerschaft immer noch eine politische Fiktion ist, wächst die 

gesellschaftliche Akzeptanz des Postulats der Gleichstellung ständig. Sie bleibt auf einem Niveau, das viele 

konservative Politiker in der ganzen Welt dazu veranlasst hat, das Gesetz an die sich verändernde Realität 

anzupassen. 

 

Rekordunterstützung für zivile Partnerschaften 

In der jüngsten Ipsos-Umfrage für OKO.press haben wir erneut untersucht, was passieren würde, wenn die 

Polen in einem nationalen Referendum über die Forderungen nach Gleichstellung der Ehe und 

Lebenspartnerschaft abstimmen würden. Unsere Frage bezog sich also auf die Form der Rechtsnorm, 

nicht auf die Einstellung gegenüber LGBT-Personen. Und sie lautete: Derzeit haben Frauen und Männer, 
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die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zusammenleben, in Polen nicht das Recht, eine 

Partnerschaft oder eine Ehe einzugehen. Was ist Ihre Meinung? Sollten gleichgeschlechtliche Paare das 

Recht haben, eine Lebenspartnerschaft einzugehen, 

 

 das Recht haben, zu heiraten, 

 man soll nichts an der Rechtslage ändern, 

 ich weiß es nicht, es ist schwer zu sagen 

Die Ergebnisse sprechen für sich. 64 % der Polen sind zumindest für die Einführung gleichgeschlechtlicher 

Partnerschaften in unserem Land (davon 28 % für die Gleichstellung der Ehe). 33 Prozent der Befragten 

sind dagegen der Meinung, dass das Gesetz nicht geändert werden sollte, sodass nicht-heteronormative 

Menschen weder das Recht haben sollten, zu heiraten noch verheiratet zu werden. 

Das sind 8 Prozentpunkte mehr als das Ergebnis vom Oktober 2021 und auch die höchste Unterstützung 

für die Forderung nach Lebenspartnerschaften, die in einer Ipsos-Umfrage für OKO.press erzielt wurde. 

Erwähnenswert ist auch, dass die Befragten, die zwischen zwei Möglichkeiten zur Änderung der 

Gesetzgebung wählen können, sich immer häufiger für das Postulat der Gleichstellung der Ehe 

aussprechen – ein Anstieg von 21 auf 28 Prozentpunkte innerhalb von neun Monaten. 

Dies ist natürlich nicht das beste Ergebnis für die Gleichstellung der Ehe, das in Umfragen erzielt wurde. In 

unserer Frage mussten die Befragten zwischen Lebenspartnerschaften und der Gleichstellung der Ehe 

wählen. Einige von ihnen berechneten, was möglich war, und wählten den Minimalplan. Es ist jedoch klar, 

dass sich die Kluft zwischen den Forderungen – die Ehe weckt immer noch mehr Emotionen – langsam 

schließt. 

In der Eurobarometer-Umfrage 2019 stimmten sogar 45 Prozent der polnischen Frauen und Männer zu, 

dass die gleichgeschlechtliche Ehe in ganz Europa erlaubt sein sollte. Das höchste Ergebnis, das in einer 

Ipsos-Umfrage erzielt wurde, in der separat nach unterschiedlichen Rechten für gleichgeschlechtliche 

Paare gefragt wurde, lag bei 41 Prozent. Als die Vereinigung „Miłość nie wyklucza“ [Liebe grenzt nicht aus] 

im Jahr 2021 fragte, ob gleichgeschlechtliche Paare heiraten können sollten, um ihre Kinder zu schützen, 

waren 56 Prozent der Befragten dafür. 

 

Ihr Rechten, Ihr werdet diese Kraft nicht aufhalten 

Bereits im Oktober 2021 schrieben wir, dass die „LGBT-Ideologie“ siegt und nicht einmal die größte Hass-

Kampanie die Entwicklung aufhalten kann. Trotz einer abscheulichen Kampagne, in der LGBT-Personen 

als die neuen Bolschewiken, als Pädophile, die Kinder gefährden, und als ausländische Agenten, die die 

heiligsten Werte mit Füßen treten, bezeichnet wurden, hat die polnische Gesellschaft den Weg der 

Normalisierung und Akzeptanz eingeschlagen. Vor allem, wenn man sich die Verteilung der Antworten in 

den verschiedenen Altersgruppen ansieht, kann man mit Sicherheit sagen, dass dieser gesellschaftliche 

Wandel einfach nicht aufzuhalten ist. 

Unter den jüngsten Polen befürworten 82 % zumindest das Postulat der zivilen Lebenspartnerschaft, von 

denen sogar 46 % die Gleichstellung mit der Ehe befürworten. Bis zu einem Alter von 50 Jahren erwarten 

drei Viertel der Befragten eine Änderung des Gesetzes. In der Gruppe 50+ sind die Antworten jedoch fast 

gleich verteilt: 48 Prozent der Befragten sind für eine Partnerschaft oder Ehe, 46 Prozent für die 

Beibehaltung des Status quo. Dies ist auf den starken Anstieg der Unterstützung bei den 50-Jährigen 

zurückzuführen. 

Nur bei den über 60-Jährigen ist die Zahl der Gegner von Vereinigungen und Ehen höher als die der 

Befürworter von Veränderungen. Und selbst dann sehen 41 Prozent nichts Falsches daran, ein Gesetz zu 

verabschieden, das es LGBT-Personen ermöglichen würde, ihr Familienleben zu ordnen. 

Auch die Grafik der Parteienunterstützung zeigt, dass nur die PiS-Wähler, unter denen die älteste 

Generation dominiert, in eine homophobe Panik verfallen sind. Rechtsgerichtete Politiker sowie polnische 

Bischöfe, für die die Feindseligkeit gegenüber LGBT-Menschen ein Teil ihrer Identität ist, sind nur in der 

Lage, in dieser Gruppe die Vorurteile zu wecken, die sie durch ihre katholische, konservative Erziehung 

erworben haben. 

Der Rest der polnischen Gesellschaft ist immun gegen Hass, und was sie am meisten schützt, ist die Nähe 

der Erfahrung. Für die meisten Polen sind LGBT-Menschen nicht mehr ein schwieriges Thema in der 



öffentlichen Debatte oder eine fremde Ideologie, sondern lebendige Menschen aus Fleisch und Blut – 

Kinder, Geschwister, Freunde, Kollegen, Nachbarn, Studenten, Prominente oder Journalisten. 

Natürlich wird es niemanden überraschen, dass die fortschrittlichste Wählerschaft die der Linken ist, die als 

einzige die Gleichstellung der Ehe stärker befürwortet als die der Lebenspartnerschaft (insgesamt 93 % für 

beide Lösungen). 

Die Fortschrittlichkeit der KO-Wähler, deren Identitätskern der Europäismus ist - auch in der Dimension der 

Gleichberechtigung von Minderheiten (mindestens 90 % für zivile Partnerschaften, darunter sogar 43 % für 

Ehen), ist ebenfalls immer weniger überraschend. 

Aber die Tatsache, dass sogar 54 % der Wählerinnen und Wähler der Konfedracja zumindest 

Lebenspartnerschaften unterstützen, zeigt, dass gleiche (oder zumindest gleichere) Rechte für LGBT-

Menschen über die rechts-liberale und linke Kluft hinausgehen. 

Verzweifelte Politiker, die den Kulturkampf um die LGBT-Gemeinschaft neu entfachen wollen, können sich 

auch nicht auf die Kluft zwischen Stadt und Land verlassen. Natürlich sind die größten städtischen Zentren, 

in denen statistisch gesehen die meisten LGBT-Menschen leben, am fortschrittlichsten (81 %). Aber auf 

dem polnischen Land wünschen sich 50 Prozent der Befragten bessere Gesetze für gleichgeschlechtliche 

Paare. 

 

Cameron, Merkel... Tusk? Die Entwicklung der europäischen Konservativen 

Unsere Umfrage ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich in den letzten Jahren ein starker gesellschaftlicher 

Konsens über LGBT-Rechte gebildet hat. Das Einzige, was fehlt, ist die Entwicklung von konservativen und 

liberalen Politikern, um die Gesetzgebung voranzutreiben. Zwar bestätigte der Präsident der 

Bürgerplattform, Donald Tusk, am 7. April die Erklärung der Partei, dass sie nach dem Wahlsieg zivile 

Partnerschaften einführen würde, aber das ist noch weit entfernt von den Veränderungen, die wir im 

Ausland gesehen haben. 

In Polen vermeiden Politiker immer noch so weit wie möglich die Abkürzung LGBT sowie die Worte schwul, 

lesbisch oder homosexuell. Alles aus Angst, von der extremen Rechten beschuldigt zu werden, etwas 

„Fremdes“ zu unterstützen und damit den Staat zu bedrohen. Die Konservativen in Großbritannien oder 

Deutschland sind, um die Gleichstellung der Ehe einzuführen, tiefer gegangen, haben die Doktrin völlig 

verändert und neu definiert, was fremd ist. 

Im Jahr 2011, drei Jahre vor der Einführung der Gleichstellung der Ehe, sprach der britische 

Premierminister David Cameron nicht so sehr über Gleichberechtigung, sondern über die Verbindlichkeit 

und Stabilität des Familienlebens. 

„Die Konservativen glauben an die Bande, die uns zusammenhalten; sie glauben, dass die Gesellschaft 

stärker ist, wenn wir uns gegenseitig verpflichten und unterstützen“, erklärte er. 

Angela Merkel hat sich bei der Abstimmung über die Gleichstellung der Ehe aus politischem 

Opportunismus und aufgrund der Dynamik des Wahlkampfs dazu entschlossen, die Disziplin aufzugeben. 

Dennoch gab sie öffentlich zu, dass sie ihre Meinung über die Adoption von Kindern durch 

gleichgeschlechtliche Paare geändert hat, was ihr den Weg für eine Revision der gesamten Forderung 

nach Gleichstellung der Ehe eröffnete. Merkel erzählte, dass sie während des Wahlkampfs zwei Lesben 

kennengelernt hat, die gemeinsam acht Kinder betreuen. „Da das Sozialamt Lesben acht Pflegekinder 

anvertraut, kann der Staat das Argument des Kindeswohls nicht mehr gegen die Adoption ins Feld führen“, 

sagte Sie. 

Es gibt also ein Argument für den Staat, aber auch ein Argument für dauerhafte familiäre Bindungen. Wir 

haben schließlich auch einen Konservatismus, der zu Veränderungen fähig ist. 

Aber das ist noch nicht alles, worauf man zurückgreifen kann. Ein gutes Beispiel für die konservative 

Darstellung der Gleichstellung der Ehe ist der Film „Artikel 18“, eine solide Dokumentation der 

Bemühungen um die Gleichstellung der Ehe in Polen. 

Er erzählt die Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Konservatismus der Bürgerplattform und ihrer 

Überzeugung, dass die Partei sich nicht mehr leisten kann, als die Gesellschaft zulässt; dass sie die Letzte 

sein sollte, die sich von gesellschaftlichen Veränderungen überzeugt. Der Titel „Artikel 18“ ist eine 

Geschichte unerfüllter Versprechen und die Geschichte eines Gesetzes, das - obwohl es nicht zur 

Beschränkung eingeführt wurde - sich als Instrument für diejenigen erwiesen hat, die ihre Wählerschaft 

vereinen wollen, indem sie auf den Feind zeigen. 



Doch indem der Film die Geschichten von Menschen zeigt, die versuchen, mit dieser Absurdität 

umzugehen, weist er gleichzeitig konservativen Politikern den Weg, LGBT-Personen in ihre politische 

Agenda aufzunehmen. Dies ist keine Geschichte über Menschenrechte, europäische Standards oder gar 

Zustimmungsraten. 

Es ist vielmehr die Sprache des sozialen Pragmatismus, in der wir uns um all jene kümmern, die eine 

Familie gründen, Steuern zahlen, für das symbolische und materielle Wohlergehen des Staates sorgen und 

seine Gewinne vermehren wollen. 

Den polnischen Politikern mangelt es jedoch noch immer an dieser Fantasie. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://oko.press/rosnie-poparcie-dla-zwiazkow-partnerskich-i-rownosci-malzenskiej-wladza-tego-nie-zatrzyma-

sondaz-oko-press/ 
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Der Sejm lehnt die Änderungsanträge des Senats zum Obersten Gerichtshof-

Gesetz ab. „Brüssel weiß, dass man es zum Narren gehalten hat“ 

 

 
Quelle: onet.pl 

 

Mit den Stimmen der Vereinigten Rechten und der so genannten „Adaptern“, d.h. der Kukiz'15-

Abgeordneten und der Unabhängigen, lehnte der Sejm die Änderungsanträge des Senats zum 

Gesetzentwurf des Präsidenten über den Obersten Gerichtshof ab. Zuvor hatten die Vertreter der PiS im 

Senat diese Änderungsanträge unterstützt. Diese Abstimmung fand jedoch einen Tag vor dem Besuch der 

Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Polen statt, so dass eine solche 

Manifestation einer angeblichen Einigkeit für das Regierungslager offensichtlich notwendig war. 

 

Heute gibt es keine Notwendigkeit mehr, irgendetwas zu manifestieren, und so haben die Abgeordneten 

des regierenden Lagers ohne zu zögern all jene Änderungen aus dem Präsidentenprojekt gestrichen, die 

es de facto zu einer echten Korrektur machen könnten. Denn heute - darauf weisen die meisten Experten 

hin - wird mit dem Gesetzentwurf, der aus dem Sejm kommt, nichts repariert. „Das ist eine große Fiktion, 

ein reiner Etikettenschwindel, eine Änderung des Namens der Kammer, ohne dass sich wirklich etwas 

ändert“, bewertet Maciej Nowicki, Präsident der Helsinki-Stiftung für Menschenrechte, die Ablehnung der 

Änderungen des Senats zum Gesetz über den Obersten Gerichtshof durch den Sejm. „Wenn man die 

vernünftigen Änderungsanträge verwirft, bleibt etwas übrig, das die mit der Europäischen Kommission 

vereinbarten so genannten Meilensteine in keiner Weise erfüllt. Insbesondere der erste Punkt, nämlich die 

Auflösung der Disziplinarkammer, wird nicht erfüllt“, betont er. 

 

„Es wird keine Auflösung geben, nur ein neues Schild, ein neues Türschild. Die neue Kammer, die Kammer 

für berufliche Verantwortung, wird ähnliche Schwachstellen aufweisen wie die alte Disziplinarkammer. Der 

grundlegende Fehler besteht darin, dass Personen, die in der Disziplinarkammer entschieden haben, das 

Recht haben, beim Obersten Gerichtshof zu bleiben, wo sie anderen Kammern zugewiesen werden. Und in 

dieser neuen Kammer für berufliche Verantwortung könnte es wieder Neo-Richter geben, die von einem 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/3HRk9kpTURBXy8wNDYyYzk2YzU4OTMyYTI4NmUyYzE2YzM5ZTQyYzA4YS5qcGeSlQMAzJjNE0DNCtSVAs0DnQDCw4KhMAWhMQE


Politiker ernannt werden, der die Exekutivgewalt ausübt, d.h. vom Präsidenten“, betont der Präsident der 

Helsinki-Stiftung. 

 

Es sei daran erinnert, dass sowohl der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) als auch der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschieden haben, dass die Disziplinarkammer 

nach europäischem und internationalem Recht kein Gericht ist. Die Tätigkeit dieser Kammer wurde vom 

EuGH in einem Beschluss von Mitte Juli 2021 eingefroren, dem die polnischen Behörden jedoch nicht 

nachgekommen sind. Aus diesem Grund wird Polen seit dem 3. November 2021 mit einer Geldstrafe von 

einer Million Euro pro Tag belegt - wegen Missachtung der EuGH-Schutzklausel. Bis heute beläuft sich die 

Geldstrafe auf fast eine Milliarde Złoty. Die Abgeordneten des Regierungslagers beharren jedoch darauf, 

dass es keine Zugeständnisse an Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit geben wird. 

 

„Der Sejm verwarf auch die grundlegende Änderung des Senats, wonach die ‚Weigerung, die Rechtspflege 

auszuüben‘, nicht als Disziplinarvergehen angesehen werden kann. Der Sejm hat beschlossen, dass ein 

solches neue Disziplinarvergehen nun doch eingeführt werden soll“, so der Chef der Helsinki-Stiftung. „Und 

das ist eine drastische Verschärfung der Disziplinarordnung, denn diese Bestimmung ermöglicht es, all 

jene unabhängigen Richter zu belangen, die sich in Übereinstimmung mit den Urteilen der europäischen 

Gerichte weigern, mit den so genannten Neo-Richtern als Einzelrichter zusammenzuarbeiten. Sie werden 

dafür bereits nach dem Maulkorbgesetz belangt, dessen Anwendung durch das EuGH-Urteil ausgesetzt 

werden sollte, und nun kommt diese neue Bestimmung hinzu“, erklärt Nowicki. 

Dies steht nicht nur im Widerspruch zu den Vereinbarungen zwischen Polen und der Europäischen 

Kommission über den Wiederaufbauplan, sondern vor allem zu den Urteilen des Europäischen 

Gerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die für Polen absolut verbindlich 

sind“, so der Präsident der Helsinki-Stiftung. 

 

Was wird die Europäische Kommission tun? „Brüssel weiß, dass man es zum Narren gehalten hat“ 

„Es ist unmöglich, eindeutig zu sagen, was die Europäische Kommission tun wird, nachdem der Sejm 

beschlossen hat, alle Änderungsanträge des Senats zur Gesundung des Präsidentschaftsprojekts 

abzulehnen“, betont Nowicki. „Eine Sache ist sicher. Brüssel weiß sehr wohl, dass die PiS, 

umgangssprachlich gesprochen, es zum Narren gehalten hat. Sie hat einfach getäuscht und die 

grundlegenden Probleme Polens zynisch ausgespielt“, betont er. 

„Die Tatsache, dass die Senatoren der PiS einen Tag vor dem Besuch von EU-Kommissarin Ursula von 

der Leyen in Polen einen falschen Eindruck von Gemeinschaft und nationaler Harmonie erweckten, indem 

sie für Änderungsanträge stimmten, die von Senatoren aus den Fraktionen eingereicht wurden, die im Sejm 

in der Opposition sind, war äußerst zynisch. Und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass sie schon 

damals wussten, dass diese Änderungen im Sejm abgelehnt werden würden“, betont der Vorsitzende der 

Helsinki-Stiftung. 

 

Er weist darauf hin, dass man nicht ausschließen kann, dass angesichts eines solchen offensichtlichen 

Täuschungsversuchs das Szenario der Aktivierung des Konditionalitätsmechanismus gegen Polen, d.h. 

des Grundsatzes: Geld für Rechtsstaatlichkeit, Wirklichkeit wird. „Die Einbehaltung von Geldern ist definitiv 

etwas, das im Spiel ist“, sagt Nowicki. „Die Kommission weiß sehr wohl, dass die Probleme Polens mit der 

Rechtsstaatlichkeit nicht nur in der Frage der Auflösung der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs 

bestehen, wovon der Entwurf des Präsidenten angeblich ausgeht. Es geht auch um das von Julia 

Przyłębska geleitete Verfassungstribunal und vor allem um den neuen Nationalen Justizrat, der politisch 

gewählt wurde und immer wieder neue „Neo-Richter“ in das System wirft“, listet er auf. 

„Wenn wir zu diesem vergifteten Paket noch den Gesetzentwurf des Präsidenten hinzufügen, der jetzt im 

Sejm verabschiedet wird, könnte Brüssel zu dem Schluss kommen, dass das zu viel ist“, sagt Nowicki. 

„Obwohl die Europäische Kommission Polen wegen des Krieges in der Ukraine brauche, könne sie sich auf 

Dauer diesen „fröhlichen Erfindungsreichtum“ eines Mitgliedstaates nicht leisten, der eklatant gegen EU-

Recht verstoße“, betont er. 

 



„Die Tatsache, dass Polen gegen dieses Recht verstößt, geht aus der Rechtsprechung des EuGH und des 

Obersten Gerichtshofs Polens hervor“, sagt er. „Es ist schade, dass die polnischen Behörden nicht 

erkennen, dass sie sich mit ihrem jetzigen Vorgehen nur selbst ins Bein schießen, denn die Europäische 

Kommission wird solche Kartenspielertricks nicht akzeptieren.“ 

 

Zsfg.: AV 
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„Die polnischen Frauen brauchen Fürsorge, keine Kontrolle“. Umstrittene 

Verordnung vom Minister unterschrieben 

 

 
                                                                              Quelle: tvn24.pl 

 

Am Freitag unterzeichnete Gesundheitsminister Adam Niedzielski eine Verordnung, nach der der Katalog 

der vom medizinischen Personal erhobenen Daten u. a. um Allergie, Blutgruppe und Schwangerschaft 

erweitert wird. Eine solche Änderung hat bereits eine Kontroverse ausgelöst. Nach Ansicht der Opposition 

und einiger sozialer Organisationen soll damit ein „Schwangerschaftsregister“ geschaffen werden. (…) 

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums zielt die vom Gesundheitsminister Adam Niedzielski 

unterzeichnete Verordnung darauf ab, den genauen Umfang der im Informationssystem verarbeiteten 

Daten über ein medizinisches Ereignis und die Regeln für ihre Übermittlung zu klären. Nach Angaben des 

Ministeriums werden die Änderungen die Verfügbarkeit und Transparenz der an das Medizinische 

Informationssystem übermittelten Informationen erhöhen, was die Arbeit des medizinischen Personals 

vereinfachen, den Umlauf der Krankenakten erleichtern und die Kosten für deren Bereitstellung senken 

wird. Zu den Daten, die im System erscheinen werden, gehören: Daten zur Identifizierung der 

medizinischen Einheit, Daten über medizinische Behandlungen, Informationen über Allergien, Implantate, 

die Blutgruppe, Informationen über Beginn und Ende eines Krankenhausaufenthalts, ICF-Code für 

therapeutische Rehabilitation und Informationen über eine Schwangerschaft. 

„Der Gesundheitsminister hat heute die Verordnung unterzeichnet. Der Katalog der vom medizinischen 

Personal erfassten Daten wurde um Allergien, Fremdkörper, Blutgruppe und die Tatsache, schwanger zu 

sein, erweitert. Es sollte betont werden, dass die Verordnung keine Register schafft, sondern lediglich das 

Meldesystem erweitert“, sagte am Freitag der Sprecher des Gesundheitsministeriums Wojciech 

Andrusiewicz. 

Wie er sagte, sei die Ausweitung des Umfangs der im medizinischen Informationssystem gemeldeten 

Daten das Ergebnis von Empfehlungen, die von einem von der Europäischen Kommission eingesetzten 

Team erarbeitet wurden. Das Team sollte einen Standard für die medizinische Berichterstattung 

entwickeln, der die Arbeit der Ärzte im Rahmen der immer umfangreicheren Digitalisierung medizinischer 

https://tvn24.pl/najnowsze/cdn-zdjecie-4vu4pv-ciaza-zdjecie-usg-shutterstock1931653694-5739828/alternates/LANDSCAPE_840


Daten erleichtert. „Das Team schloss seine Arbeit 2013 ab, als Bartosz Arłukowicz Gesundheitsminister 

war. Damals erschien die erste Empfehlung für die EU-Länder, in der auf die Notwendigkeit hingewiesen 

wurde, den Umfang der gemeldeten Daten zu erweitern, um unter anderem auch die Schwangerschaft 

einzubeziehen. Es sollte betont werden, dass alle von der Europäischen Kommission gemeldeten Daten in 

erster Linie den Patienten zu Gute kommen, vor allem jenen, die häufig zwischen verschiedenen EU-

Ländern hin- und herziehen“, so Andrusiewicz. 

Der Sprecher sagte, dass dies der Ursprung der Idee des Patient Summary war - einer Patientenkarte, die 

es einfacher machen würde, medizinische Dienste in der ganzen EU zu nutzen, basierend auf der 

Krankengeschichte und den grundlegenden Patientendaten. „Die Patienteninformation soll ab dem 

nächsten Jahr in der Europäischen Union in Kraft treten. Ihre Umsetzung ist für alle Länder der 

Gemeinschaft verbindlich. Die Meldepflicht für Schwangerschaften ist angesichts der Bedeutung dieser 

Informationen für den Behandlungsprozess sehr gerechtfertigt“, sagte er. In diesem Zusammenhang wies 

er unter anderem darauf hin, dass sich schwangere Frauen einer Reihe von medizinischen Verfahren wie 

Röntgenuntersuchungen nicht unterziehen sollten und dass ihnen bestimmte Arzneimittel nicht 

verschrieben werden dürfen. Die Information im Medizinischen Informationssystem über die 

Schwangerschaft einer Patientin durch den Leistungserbringer diene also, wie der Sprecher des 

Gesundheitsministeriums argumentierte, der Anpassung der Behandlung an den Zustand der schwangeren 

Patientin und der Gewährleistung der gesundheitlichen Sicherheit der Patientin und des ungeborenen 

Kindes. „Dies wird auch von der Europäischen Kommission in ihren Empfehlungen hervorgehoben. Zugang 

zu den gemeldeten Daten hat nur der behandelnde Arzt und auf Wunsch des Patienten jeder andere Arzt, 

dessen Dienste die betreffende Person in Anspruch nehmen möchte“, sagte er. Er kündigte an, dass die 

neuen Daten vorerst auf freiwilliger Basis in das Medizinische Informationssystem übertragen werden 

sollen. Die Meldepflicht wird am 1. Oktober in Kraft treten. 

In einem Gespräch mit einem Reporter von TVN24 am Montag bekräftigte Andrusiewicz, dass „niemand in 

Polen ein Schwangerschaftsregister erstellt“. Er betonte, dass „jedes medizinische Ereignis in der 

Krankenakte des Patienten registriert wird“. „Medikamente, Allergien, Langzeiterkrankungen - all das wird 

erfasst. Wenn ein Eingriff erforderlich ist, wird auch dieser Eingriff vermerkt. Aber er wird nicht in einem 

Bericht erscheinen, sondern in der Krankenakte des Patienten“, sagte er. „Wenn es sich um einen 

Schwangerschaftsabbruch handelt, der in Polen in mindestens zwei Fällen erlaubt ist, wird dieser Vorgang 

ebenfalls erfasst, wenn die Notwendigkeit besteht, ihn durchzuführen. Und wer später darauf zugreifen 

kann, hängt ganz von der Frau ab“, betonte er. 

Die Ministerin für Familie und Soziales, Marlena Maląg, erklärte, dass „das medizinische Register dem 

Patienten auf bestmögliche Weise dienen soll, so dass sowohl der Allgemeinmediziner als auch die 

Fachärzte vollen Zugang zu den medizinischen Unterlagen haben“. „Diese Dokumentation ist nur den 

Ärzten bekannt, die Zugang zu diesen besonders sensiblen Daten haben. Wenn wir die Polen umfassend 

und wirksam behandeln wollen, ist dieses Register notwendig. Wenn eine Frau schwanger ist, wird das 

sicher auch aufgezeichnet“, fügte sie in einem Gespräch mit einem Reporter von TVN24 hinzu. 

 

Tusk: Die polnischen Frauen brauchen Fürsorge, keine Kontrolle 

Der Vorsitzende der Bürgerplattform, Donald Tusk, sagte am Montag, er könne dies nicht akzeptieren. 

„Dieses Schwangerschaftsregister sollte Schwangeren und werdenden Müttern helfen, die medizinische 

Versorgung zu organisieren. Heute haben wir es mit einem Versuch zu tun, zu registrieren, um zu 

kontrollieren“, sagte er. „Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die das erfunden haben und betreiben 

(...), endlich verstehen, dass polnische Frauen freie Menschen sind, mit vollen Rechten, für die keine 

Kontrolle erforderlich ist. Manchmal habe ich den Eindruck, dass solche Ideen in den Köpfen von 

männlichen Politikern geboren werden, die ein sehr ernstes Problem haben“, so Tusk. Der Vorsitzende der 

PO betonte, dass „die polnischen Frauen von heute, die werdenden Mütter, Betreuung und 

uneingeschränkten Zugang zu einem Arzt brauchen und nicht die Kontrolle des Staatsanwalts über den 

Prozess des Austragens einer Schwangerschaft“. 

 

Dziemianowicz-Bąk: Die Gründe für die Angst haben gerade zugenommen 

„Die Zahl der Schwangerschaften in einem Land, in dem Abtreibung fast völlig verboten ist, ist 

erschreckend“, schrieb die Abgeordnete der Linken Agnieszka Dziemianowicz-Bąk auf Twitter. „Polnische 



Frauen werden schon jetzt nicht mehr schwanger, weil sie befürchten, in jeder Situation zur Entbindung 

gezwungen zu werden. Die Gründe für die Angst haben gerade zugenommen“, fügte sie hinzu. 

Kamila Ferenc, Anwältin der Stiftung für Frauen und Familienplanung, sagte gegenüber TVN24, dass „bei 

der Erhebung sensibler Daten immer ein rotes Licht angehen sollte“. „Das Sammeln solcher Daten birgt 

immer die Versuchung, sie gegen die Bürger zu verwenden, und zwar für die Zwecke der Behörden, die 

nicht immer mit den Interessen der Bürger übereinstimmen“, sagte sie. „Die Praxis wird zeigen, ob dies 

tatsächlich der Fall sein wird. Wir sollten wachsam bleiben“, fügte Ferenc hinzu. 

 

Das umstrittene Projekt erfuhr bereits früher Kritik 

Bereits im Herbst letzten Jahres, als der Verordnungsentwurf in die Konsultation ging, gab es viele 

Stimmen, die die Legitimität der Erhebung von Daten z. B. über Schwangerschaften infrage stellten. Unter 

anderem sprachen Oppositionspolitiker wie PO-Chef Donald Tusk und Senatssprecher Tomasz Grodzki 

über ein „Schwangerschaftsregister“ im November 2021. 

Donald Tusk kommentierte damals: „Wäre dies eine andere Regierung, könnte man sich der Illusion 

hingeben, dass es hier um die Verbesserung der Standards und die Verbesserung der Versorgung 

schwangerer Frauen in Polen geht.“ „Ich würde gerne glauben, dass dies fürsorgliche Absichten sind, aber 

keine der Handlungen dieser Regierung deutet darauf hin, dass dies ihre Absicht ist. Kontrolle und Zwang, 

Zwang und Kontrolle, das ist es, was zur ideologischen Obsession der PiS geworden ist“, so seine 

Einschätzung. 

Grodzki wiederum sagte, er könne „nicht verstehen, warum die derzeitige Regierung Frauen so sehr hasst, 

dass sie sie zu Reproduktionsmaschinen machen will“. „Ich hatte den Eindruck, dass die Prosa von 

(George) Orwell, einschließlich ‚1984‘, eine literarische Fantasie ist, die niemals Wirklichkeit werden wird. 

Ich weiß nicht, ob die Zahl der Schwangerschaften der Zahl der Geburten entsprechen sollte, um 

Abtreibungen oder Fehlgeburten zu erkennen, ich weiß nicht, in was für kranken Köpfen solche idiotischen 

Ideen stecken“, sagte damals Marschall Grodzki. 

Gabriela Morawska-Stanecka, stellvertretende Senatssprecherin der Linken, sagte, das Ziel der geplanten 

Änderung sei es, „ein vollständiges, totales Verbot von Abtreibung einzuführen“. „Sie gehen noch weiter, 

sie wollen die Abtreibung im Untergrund abschaffen, sie wollen die Möglichkeit der Abtreibung, auch im 

Ausland, durch ein solches Register abschaffen. Ein Arzt, der eine Schwangerschaft bestätigt, muss diese 

registrieren und die Frau wird überwacht“, warnte sie. 

Paulina Hennig-Kloska von der Partei „Polen 2050“ sagte, dass „die Behörden (ein solches Register - Anm. 

d. Red.) nutzen können, um Frauen strafrechtlich zu verfolgen, die ins Ausland gehen, um eine 

Schwangerschaft, die keine Aussicht auf Erfolg oder Entwicklung hat, unter sicheren Bedingungen zu 

unterbrechen. „Es gibt kein Vertrauen in die Regierung, das Gesundheitsministerium und vor allem das 

Justizministerium“, fügte sie hinzu. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://tvn24.pl/polska/rejestr-ciaz-jest-podpis-ministraniedzielskiego-pod-rozporzadzeniem-komentarze-politykow-

5739287 
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Von der Leyen schüttete einen Eimer kaltes Wasser über die PiS. „Kein Geld 

ohne Umsetzung von Reformen“ 

 

 
           Quelle: natemat.pl 

 

 
Von Diana Wawrzusiszyn 

 

Nach den ersten Erklärungen der Europäischen Kommission scheint es, dass das Geld aus dem 

Nationalen Wiederaufbauplan bald nach Polen fließen wird. Brüssel bleibt jedoch unnachgiebig und stellt 

klar, dass die ersten Gelder erst fließen werden, wenn Polen seine Verpflichtungen erfüllt hat. 

 

 Am 1. Juni gab die Europäische Kommission eine positive Stellungnahme zum polnischen 

nationalen Wiederaufbauplan ab. 

 Um die Milliarden von der EU zu erhalten, muss Polen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen 

 Die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte mit Nachdruck, dass „kein 

Geld ausgezahlt wird, bevor die Reformen nicht umgesetzt sind“. 

Die Europäische Kommission genehmigte am 1. Juni den Nationalen Wiederaufbauplan Polens, ein 

Dokument, in dem beschrieben wird, wie die Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds nach der COVID-19-

Pandemie verwendet werden sollen, sodass Polen 23,9 Mrd. EUR an Zuschüssen und 11,5 Mrd. EUR aus 

dem Darlehensteil erhalten kann. 

Um dieses Geld zu erhalten, muss unser Land jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen. Erstens: Polen 

muss die Disziplinarkammer abschaffen. Zweitens: Das Disziplinarsystem muss reformiert werden. Drittens 

https://m.natemat.pl/eca12880a376dee68c64d450af193d62,1500,0,0,0.webp


sollten alle Richter, die von den Entscheidungen der Disziplinarkammer betroffen sind, ihre Fälle vor der 

neuen Kammer verhandeln. 

 

„Ich versichere Ihnen, dass kein Geld gezahlt wird, bis...“ 

An diese Bedingungen erinnerte heute die Chefin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen 

während einer Debatte über Polens Nationaler Wiederaufbauplan im Europäischen Parlament. Sie sagte, 

dass die Genehmigung des Plans insbesondere „mit Polens klarem Bekenntnis zu einer unabhängigen 

Justiz“ verbunden sei. 

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission: „Ich kann Ihnen versichern, dass kein 

Geld gezahlt wird, solange diese Reformen nicht umgesetzt sind.“ 

„Letzte Woche gab die Europäische Kommission nach einjährigen Verhandlungen und einer gründlichen 

Bewertung grünes Licht für Polens Nationaler Wiederaufbauplan. Nun muss der Rat darüber entscheiden. 

Dieser Plan wird Polen auf seinem Weg in eine nachhaltigere, digitale und widerstandsfähigere Zukunft 

unterstützen. Ein Weg, auf den wir uns alle geeinigt haben. Aber der Plan wird mehr bieten, und das ist es, 

was wir heute hier erörtern“, sagte die EG-Präsidentin. 

„Denn wie bei allen Konjunkturprogrammen sind diese Investitionen mit Reformen verbunden. Die 

Verabschiedung dieses Plans sei speziell mit dem klaren Bekenntnis Polens zu einer unabhängigen Justiz 

verbunden“, fügte sie hinzu. 

„Diese Verpflichtungen zielen darauf ab, die drei Elemente zu erfüllen, die ich Ihnen auf der Plenarsitzung 

im Oktober letzten Jahres vorgestellt habe. Und ich habe letzte Woche in Warschau erneut über sie 

gesprochen“, so die Deutsche abschließend. 

 

Hat von der Leyen Angst vor Absetzung? 

Die Erklärung der EG-Präsidentin war sehr entschieden. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass die Union in 

dieser Frage keine Zugeständnisse machen wird. Diese Haltung könnte mit Berichten zu tun haben, dass 

im Europäischen Parlament eine Unterschriftensammlung für die Abberufung von Ursula von der Leyen 

begonnen hat. 

Mitglieder der liberalen ALDE-Partei fordern, dass Polen den Urteilen des EU-Gerichtshofs nachkommt. 

Andernfalls werden sie nicht aufgeben und werden versuchen, die Europäische Kommission und ihre 

Chefin Ursula von der Leyen abzusetzen. 

Die Abgeordneten sind mit ihrer Entscheidung, Polens Nationalen Wiederaufbauplan zu akzeptieren, nicht 

einverstanden. Sie behaupten, dass Polen unter der PiS-Regierung die Voraussetzungen für die 

Rechtsstaatlichkeit nicht erfüllt. Deshalb bewerten sie die Haltung der deutschen Präsidentin gegenüber 

Polen negativ. 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://natemat.pl/417871,stanowcze-slowa-ursuli-von-der-leyen-ws-polskiego-kpo 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

"Als der Ministerpräsident um das Wort bat, dachte ich, er wolle sich bei Agnieszka 

aus Pacanów, der Leiterin des Postamtes, dafür entschuldigen, dass Sie versucht 

haben, sie disziplinlos zu entlassen, weil sie die Wahrheit gesagt hat. Aber was 

passiert? Der Ministerpräsident schwafelt Unsinn von diesem Podium! Als Politiker 

kann ich Sie verurteilen, aber als Arzt muss ich Sie diagnostizieren. Sie sind ein 

pathologischer Lügner. Ich bitte Sie, das Treffen zu verschieben, bis sich 

Ministerpräsident Morawiecki einer Therapie unterzieht." 

 

 

Wladyslaw Kosiniak – Kamysz - polnischer Arzt und Politiker, Vorsitzender der Polnischen 

Volkspartei. 

 

 
 
 

 

Quelle: https://natemat.pl/418447,kosiniak-kamysz-do-morawieckiego-jest-pan-patologicznym-klamca 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

taz.de 

 

Ein Melderegister für Schwangere? 

https://taz.de/Plan-der-polnischen-Regierung/!5856655/ 
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Polnische Karikatur verunglimpft Scholz, trifft aber einen empfindlichen Nerv 

https://www.focus.de/politik/deutschland/komemntar-von-ulrich-reitz-polen-karikatur-verunglimpft-scholz-trifft-aber-

einen-empfindlichen-nerv_id_107953973.html 

 

 

faz.de 

 

Streik in polnischen Internierungslagern. „Sie behandeln uns wie Tiere“ 

https://taz.de/Streik-in-polnischen-Internierungslagern/!5856606/ 

 

 

 

tagesschau.de 

 

Polen löst Disziplinarkammer auf 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-disziplinarkammer-105.html 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Warum die EU aufhören sollte, Polen die Verletzung europäischer Werte vorzuwerfen 
https://prod.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/warum-die-eu-aufhoeren-sollte-polen-die-verletzung-europaeischer-

werte-vorzuwerfen-li.232757 
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