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Dr. Mirosław Oczkoś: Polen ist in allen Lebensbereichen ein schwaches Land 

 

 
Mirosław Oczkos                 Quelle: crowdmedia.pl 

 

"Ich würde gerne glauben, dass es möglich sein wird, die PiS mit dem Stimmzettel von der Macht zu entfernen, aber 

angesichts der aktuellen Situation im Land habe ich meine Zweifel. Fachleute haben immer wieder davor gewarnt, 

dass das Herumbasteln an den Gesetzen negative Folgen haben wird, was wir ja auch sehen, und dann hat sich 

niemand darum gekümmert. Die Folge ist, dass Polen in allen Lebensbereichen ein schwacher Staat ist. Andererseits 

birgt die Machtübernahme durch die Opposition das Risiko, dass die Oppositionsregierung aufgrund der sozialen 

Unzufriedenheit nicht bestehen kann".  

 

Dr. Mirosław Oczkos, Experte für Marketing und politisches Image, wird von Michał Ruszczyk über den Zustand der 

Opposition und die aktuelle politische Lage im Land befragt. 

 

Michał Ruszczyk: In letzter Zeit hat die Bürgerplattform zwei große Veranstaltungen organisiert: 

den Kongress in Radom und das Meetup in Szczecin. 

Wie bewerten Sie sie? 

Dr. Mirosław Oczkoś: Der Kongress in Radom ist ein Ereignis, das wir seit Langem nicht mehr von die 

Bürgerplattform erlebt haben. Dieses Treffen war sehr beeindruckend und hat gezeigt, dass es in der Partei 

eine große Mobilisierung gibt. Sicherlich hat die PO mit dieser Veranstaltung eine Menge Punkte 

gesammelt. 
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Was das Meetup in Szczecin betrifft, so war dies die zweite Ausgabe dieser Veranstaltung. Ja, Kritiker 

sagen, die Initiative sei als Gegenpol zu Rafal Trzaskowskis Campus Polen entstanden, aber das ist 

meiner Meinung nach ein falsches Argument. 

 

Sie sagten, dass das Meetup vielleicht als Gegengewicht zu Rafal Trzaskowskis Campus 

geschaffen wurde. Ist dies Ihrer Meinung nach ein wirksames Gegengewicht? 

Es wäre ein wirksamer Gegenvorschlag, wenn er sich nicht nur an die Mitglieder der Bürgerplattform 

richten würde. Dies zeigt, dass es sich nicht um einen ähnlichen Vorschlag handelt wie den von Rafał 

Trzaskowski mit seinem Campus, zu dem Menschen aus dem ganzen Land kommen. Meiner Meinung 

nach ist es schwierig, die beiden Initiativen miteinander zu vergleichen, da es auf die Formel ankommt. 

Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die beiden Ereignisse in gewisser Weise komplementär 

sind. Ein Meetup ist für junge Gruppenaktivisten und Campus für Menschen, die sich nicht engagieren. 

Dies schlägt eine Brücke und zeigt, dass die PO auf die Jugend zugeht, aber auch ihre Strukturen nicht 

vergisst. 

 

Donald Tusk sprach in Szczecin unter anderem über die Vier-Tage-Woche und das Programm 500+, 

das nicht abgeschafft wird. Ist es Ihrer Meinung nach vernünftig, dass Donald Tusk versucht, bei 

den Sozialprogrammen gegen die PiS zu bieten? 

Verfolgt man die Wahlprogramme der verschiedenen Gruppierungen, so taucht diese Forderung bereits im 

Wahlkampf 2019 und 2020 auf. 

Andererseits ist es schwer zu sagen, ob Donald Tusk versucht, die Regierung zu übertrumpfen, denn die 

Vier-Tage-Woche wird in einigen europäischen Ländern getestet. Dies zeigt, dass auch die Art, wie man 

arbeitet, in Polen verändert werden muss. Es muss betont werden, dass die Opposition, wenn sie keine 

Forderungen in ihr Programm aufnimmt, die als populistisch empfunden werden können, von Anfang an 

verlieren wird, da die PiS alles versprechen kann und über den gesamten Staatsapparat verfügt. Leider hat 

die Opposition keine andere Wahl, als solche Forderungen zu stellen, um noch vor dem offiziellen Beginn 

des Wahlkampfes bei den Wählern durchzudringen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass Ideen in der Politik leicht getestet werden können, wie die Reaktion der 

PiS auf den Vorschlag einer Vier-Tage-Woche gezeigt hat. Wenn es eine Reaktion gab, dann die, dass 

sich die Vereinigte Rechte durch Donald Tusk bedroht fühlte. 

 

Ist es Ihrer Meinung nach möglich, die PiS mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, wenn die Wähler 

der Opposition im Gegensatz zu den Wählern der Regierungspartei analysieren und Fragen stellen? 

Ich glaube, dass die Opposition mit Populismus allein die Regierungspartei nicht besiegen kann. 

 

Warum? 

Die Wähler der Vereinigten Rechten erwarten die sozialen Programme, die sie gewohnt sind, und meiner 

Meinung nach gibt es auf der Oppositionsseite keine Gruppierung, die mehr versprechen kann als die 

Regierungspartei. Donald Tusk hingegen hat gezeigt, dass er es versteht, die Machthaber in die Defensive 

zu zwingen. 

Ob Elemente des Populismus auf Seiten der Opposition bei den Wählern Anklang finden, ist eine ganz 

andere Frage, was nicht heißt, dass sie nicht auftauchen werden. Denn es muss gesagt werden, dass die 

Macht nicht durch faires Spiel gewonnen wird, sondern nur durch die Regeln, die der Gegner aufstellt. 

Es gibt jedoch auch ein Problem, das die Machthaber berücksichtigen müssen, wenn sie an ihren 

Machterhalt denken. Nämlich die sich verschärfende Wirtschaftskrise, die auch die Wähler der Vereinigten 

Rechten zu spüren bekommen, was zu einer Niederlage der PiS beitragen könnte. 

 

Einerseits die Notwendigkeit, die PiS zu entmachten, und andererseits die wirtschaftlichen 

Herausforderungen, denen sich die künftige Regierung stellen muss. Sind Sie nicht besorgt, dass 

das Werben für Sozialprogramme im bevorstehenden Wahlkampf und die Sanierung des Staates 

auch auf wirtschaftlicher Ebene eine öffentliche Wut auslösen könnte, die schlimmere Populisten 

als die Vereinigte Rechte ausnutzen werden? 



Es geht darum, inwieweit sich die Regierungspartei bewusst ist, dass bestimmte gesellschaftliche Prozesse 

nicht aufzuhalten sind. Wenn nämlich die Gesellschaft auf die Straße geht, bedeutet dies, dass die Lage im 

Land kritisch ist. 

Um Ihre Frage zu beantworten: Wenn es den Oppositionsgruppen gelingt, die nächsten Parlamentswahlen 

zu gewinnen, bedeutet das nicht, dass die wirtschaftlichen Probleme verschwinden, denn das Land muss in 

sehr vielen Bereichen repariert werden. Es muss betont werden, dass wir auch nicht wissen, wie es um die 

öffentlichen Finanzen bestellt ist, was drastische Entscheidungen für die Bürger und - kurzfristig - konkrete 

Folgen für die neue Regierung nach sich ziehen könnte. Betrachtet man die jüngste Geschichte Polens, so 

ist es bemerkenswert, dass alle sozialen Revolten mit wirtschaftlichen Fragen begannen. 

 

Die Herrschenden haben sieben Jahre lang gezeigt, dass sie zu allem fähig sind, während sie 

gleichzeitig ein System geschaffen haben, das eng mit den Behörden und Diensten verbunden ist. 

Würden Sie zustimmen, dass es eine Herausforderung sein wird, die Wahlen zu gewinnen und für 

sie zu sorgen, und eine andere, darüber zu wachen, dass alle Verfahren zur Übergabe der Macht 

korrekt durchgeführt werden? 

Ja. Das beste Beispiel ist das Verhalten der Machthaber und des Machtapparats während des letzten 

Präsidentschaftswahlkampfs, das möglicherweise das Endergebnis beeinflusst hat. Eine Überprüfung des 

Wahlverfahrens ist notwendig, weil die grundlegenden Verfahren nicht funktionieren, weil sie nicht 

geschaffen wurden oder nicht eingehalten werden. Dies ist bereits der Standard, aber wenn dies der Fall 

ist, ist es unmöglich, neue Eliten und einen funktionierenden Staat, sondern eine Oligarchie zu schaffen. 

 

Sind wir Ihrer Meinung nach bereits eine Oligarchie? 

Noch nicht, denn trotz allem haben einige Sicherungen funktioniert, ebenso wie der Widerstand der 

Demokraten. Das bedeutet nicht, dass die PiS diesen Widerstand nicht unterdrücken kann, was es leicht 

machen würde, das Land in eine Oligarchie zu verwandeln. 

 

Ist die Befürchtung berechtigt, dass die Geheimdienste, die mit den Behörden verbunden sind, die 

Übernahme aus Angst vor Rechenschaft behindern könnten? 

Ja, denn leider ist der Staat schwach und gleichzeitig befindet er sich in einer Situation, in der in der 

Ukraine Krieg herrscht und Polen ein Frontstaat ist. Meiner Meinung nach zeigt sich, dass die Regierenden 

keine Ahnung haben, wie sie das Land auf der internationalen Bühne stärken können, sondern sich 

weiterhin in Konflikte mit den europäischen Institutionen stürzen, was das Land schwächt und es noch 

mehr mit seinen Verbündeten entzweit. 

 

In der Ukraine herrscht Krieg, und Polen ist ein Frontstaat. Die Geheimdienste sind den 

Machthabern untergeordnet, die sich vor Rechenschaft fürchten und zu allem bereit sind, um ihre 

Macht zu erhalten. Ist es Ihrer Meinung nach möglich, der Vereinigten Rechten mit dem Stimmzettel 

die Macht zu entziehen? 

Dies ist die schwierigste Frage, die ich in den letzten 7 Jahren gehört habe. Ich würde es gerne glauben, 

aber angesichts der aktuellen Situation im Land habe ich meine Zweifel. Experten haben nämlich immer 

wieder davor gewarnt, dass das Herumbasteln an den Gesetzen negative Folgen haben wird, die wir 

sehen, und dann hat sich niemand dafür interessiert, und jetzt haben wir die Folgen, weil das System 

zusammenbricht. 

Die Folge davon ist, dass Polen in allen Lebensbereichen ein schwacher Staat ist. Und die 

Machtübernahme durch die Opposition birgt die Gefahr, dass die Oppositionsregierung aufgrund der 

sozialen Unzufriedenheit nicht bestehen kann. 

 

Sie sprachen von der Jugend. Befürchten Sie nicht, dass eine eventuelle Rebellion zu spät kommen 

könnte, weil das Land und die Bürger dann bereits alles verloren haben? 

Es ist schwer zu sagen. Die Zeit wird es zeigen, denn wir wissen nicht, wie die politische Situation in einem 

Jahr aussehen wird. 

 



In einem früheren Interview sagten Sie, dass "die Bürger-Koalition sich radikalisieren muss". 

Was denken Sie, hat Donald Tusk aus den sieben Jahren der Herrschaft der Vereinigten Rechten 

und den Methoden des Machtapparats gelernt? 

Ja, die Bürger-Koalition vor Tusks Rückkehr hat sich in eine Art Gleis begeben. Grzegorz Schetyna sagte 

nämlich vor 7 Jahren, dass die Bürgerplattform eine totale Opposition sein wird, aber niemand konnte 

sagen, worin diese totale Opposition besteht. Um Ihre Frage zu beantworten: Präsident Tusk hat bei seiner 

Rückkehr nach Polen sehr viel gelernt und erkannt, dass es notwendig ist, an mehreren Fronten zu spielen. 

 

Szymon Hołownia glaubt, dass seine Partei in der Lage ist, die PiS-Wähler für sich zu überzeugen. 

Wie kommentieren Sie dies? 

Ich glaube, das ist eine Fehldiagnose. 

 

Warum? 

Die Wähler der PiS wollen keine Einigung und keine gemäßigte Gruppierung, sondern einen brutalen 

Kampf um Polen. 

Vielleicht sollte sich Szymon Holownia um eine Einigung mit der PSL bemühen, vorzugsweise um die 

Bildung einer einzigen Liste, denn jede Gruppierung würde ihre Vertreter ins Parlament entsenden und 

könnte erklären, warum sie bestimmte Programmpunkte nicht umsetzen kann, und zwar mit der Tatsache, 

dass das Ziel darin besteht, die PiS zu entmachten. Die Öffentlichkeit würde dies verstehen, insbesondere 

in einer Situation, in der der Präsident auch nach 2023 noch im Amt sein wird und die Möglichkeit haben 

wird, Projekte der Opposition zu blockieren. 

[...] 

 

Wenn man die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Führern der Opposition berücksichtigt, 

halten Sie es dann für möglich, oder haben sich bereits alle damit abgefunden, dass es keine 

gemeinsame Liste geben wird? 

Nein. 

 

Warum? 

Wenn die Wahlen pünktlich stattfinden, sind die kleineren Oppositionsgruppen - PSL, SLD und Polska 2050 

- im Nachteil. Meiner Meinung nach spielen einige Führungskräfte immer noch ein Spiel auf Zeit, um so viel 

wie möglich für sich selbst zu bekommen. 

Es gibt auch etwas zu sagen über lokale Regierungsbeamte, die das Zünglein an der Waage sind, die eine 

Vereinbarung über grundlegende Fragen unterzeichnet haben. Wir wissen jedoch nicht, ob sie sich 

entscheiden werden, die Opposition zu unterstützen oder ein eigenes Projekt zu schaffen, zumal sie 

Wähler haben. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass noch Zeit bleibt, Listen zu erstellen. 

 

Vielen Dank für das Gespräch. 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

 

AUF DIESE WEISE WEISS DIE REGIERUNG, 

FÜR WIE VIEL SIE UNS VOR DEN WAHLEN KAUFEN KANN. 
 

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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Wer unterstützt LGBT? In der Provinz führt die Regenbogenflagge zu Streit 

wie über Fußballvereinsfarben, aber die Polen sind wohlwollender als sie 

scheinen 

  

 
           Quelle: oko.press 

 

 

Der „Fonds für Veränderung“ ist eine polnische Organisation, die diejenigen unterstützt, die sich für die 

LGBT-Gemeinschaft in kleinen Städten und Dörfern einsetzen wollen. „Je kleiner die Gemeinschaft, desto 

mehr gegenseitige Kontrolle - jeder kennt jeden, Anonymität ist schwierig. Das ist eine starke 

Vereinfachung, aber ich denke, dass wir deshalb die Angst und die Stigmatisierung dort noch stärker 

spüren. Hinzu kommt die Leere in der Umgebung - es fehlt an psychologischer Unterstützung und 

manchmal einfach an Gesellschaft.“ (…) Interview mit der Gründerin des Fonds, Aleksandra Muzinska und 

der Soziologin Katarzyna Zaniewska, die mit der Organisation zusammenarbeitet, über die erste Studie zur 

LGBT-Verbündung in Polen, die im Sommer 2021 durchgeführt wurde. Dies ist die erste öffentliche 

Diskussion über ihre Ergebnisse. 

 

Anton Ambroziak: Meistens betrachten wir die öffentliche Stimmung und die Sympathien für 

Minderheiten aus einer großstädtischen Perspektive. Sie haben den Blick über den Tellerrand 

gewagt und sich nicht nur auf die Geschehnisse im lokalen Polen konzentriert, sondern sich auch 

mit denjenigen befasst, die, obwohl sie nicht zur LGBT-Gemeinschaft gehören, diese unterstützen 

wollen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen und was wollten Sie eigentlich überprüfen? 

Katarzyna Zaniewska: Ziel des Fonds für Veränderung ist es, Verbündete zu mobilisieren, damit sie aktiv 

werden und LGBT+-Personen vor Ort mutig unterstützen. Wir begannen darüber nachzudenken, was 

Menschen, die unsere Gemeinschaft unterstützen, im Allgemeinen fehlt und welche Wege zu einem 

Bündnis bereits beschritten werden. Wir hatten die Idee, sechs Gruppeninterviews zu führen: zwei mit 

Personen, die sich bereits als Unterstützer sehen, vier mit Personen, die möglicherweise daran interessiert 

sind, und dann eine landesweite Umfrage mit einer Stichprobe von 1 400 erwachsenen polnischen 

Männern und Frauen, um zu sehen, wie diese Ideen auf breiterer Ebene ankommen. (…) 
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Als Aktivisten klingen wir oft wie strafende Lehrer. Wir sagen den Menschen, was sie falsch machen und 

was sie nicht tun dürfen, wir sagen ihnen auch, was sie tun könnten, aber wenig darüber, wie. Wir sollten 

jedoch bedenken, dass wir unsere Umfrage vor einem Jahr durchgeführt haben, kurz nach einem politisch 

aufgeheizten Moment, als unsere Bewegung durch den Kampf gegen die Verunglimpfung überlastet und 

ausgebrannt war. 

 

A.A:: Wie haben Sie Verbündung definiert? Dieses Wort ist in Polen eine Kopie des englischen 

'ally', aber ich habe das Gefühl, dass es immer noch fremd klingt. 

K.Z.: Wir sind nicht von vornherein von etwas ausgegangen. Zunächst fragten wir in Interviews, was es 

bedeutet, ein Verbündeter zu sein, und dann versuchten wir, gemeinsam eine Liste von Aktivitäten zu 

erstellen, die eine Form der Verbündung darstellen könnten. 

 

A.A: Was kam dabei heraus? 

K.Z.: Die erste, grundlegende Schlussfolgerung ist, dass das Wort „Verbündeter“ für die Polen schwer zu 

heben ist. Ein Bündnis kann nordatlantisch oder kriegerisch sein. Die Befragten sprachen von 

Verschwörungen, Verabredungen hinter verschlossenen Türen, Versprechungen ohne Deckung. Das heißt, 

ja, das Wort Verbündeter klingt nicht nur fremd, sondern geradezu entmutigend. Daher beziehen wir uns in 

unserer Studie auf die Kategorie „Wohlwollen“, die mit verschiedenen Handlungen gefüllt werden kann. Es 

fällt den Menschen außerdem schwer, ein weiteres Etikett anzunehmen. Als ich den Befragten zuhörte, 

fühlte ich mich an all die Profilbilder erinnert, die man in den sozialen Medien einrichten kann. Die letzten 

Jahre waren politisch so intensiv, dass die Menschen der Identitätserklärungen überdrüssig sind. Die 

Unterstützung von Lehrern, der Frauenstreik, der Regenbogen - wie viele Epauletten kann man auf einmal 

tragen? Sie würden lieber bestimmte Dinge tun, als irgendwo dazuzugehören. 

(…) 

Wir haben auch verstanden, dass die Regenbogenflagge und die Embleme vor Ort die Diskussion zum 

Erliegen bringen. Das ist die Art von Unterstützung, die funktioniert, wenn man keine Zeit hat, mit der 

großstädtische Masse zu reden, wo ein Bild wie dieses mehr als tausend Worte sagt ... Für uns ist das so 

ein Minimum, es ist lokal, wie bei der Wahl der Vereinsfarben. Wer ist für uns, wer ist gegen uns. In kleinen 

Gemeinschaften gibt es eine Menge Dinge, die im Vorfeld getan werden können, aber es muss auf eine 

intimere Ebene gebracht werden. Dort basiert die Unterstützung auf Gesprächen, direkten und 

gemeinsamen Aktionen. 

 

A.A.: Okay, ich wohne in einer Kleinstadt, ich werde keine Fahne hissen, weil ein Nachbar kommen 

wird und es eine Affäre geben wird. Trotzdem möchte ich sie unterstützen, aber ich kenne keine 

schwule, lesbische oder transsexuelle Person. Was kann ich tun? 

Aleksandra Muzinska: Unsere Reisen und unsere Arbeit vor Ort haben gezeigt, dass es nicht so ist, dass 

die Menschen in Dörfern und Kleinstädten keine LGBT-Menschen kennen. Das ist eher eine 

Großstadtfantasie. Vor Kurzem besuchten wir ein Dorf im südlichen Großpolen. Wir sind auf Einladung des 

Landfrauenbundes und der Freiwilligen Feuerwehr dorthin gegangen und haben ein grundlegendes 

Gespräch geführt: wer LGBT-Menschen sind und wie man über sie, oder eigentlich über uns, spricht. Als 

ich über Transgender-Personen sprach, beteiligten sie sich an der Diskussion. „Wir wissen, wer sie sind. 

Das Mädchen aus dem Dorf nebenan. Sie hatte eine schwere Zeit und ist schließlich gegangen, aber in 

letzter Zeit kommt sie ihre Mutter besuchen“. Von einer abstrakten Bildungsebene gingen sie selbst zu 

ihren eigenen Erfahrungen im Alltag über. Dadurch können sie die potenziellen Schwierigkeiten, 

Herausforderungen und Barrieren, mit denen LGBT-Menschen konfrontiert sind, besser verstehen. 

K.Z.: Was unsere Umfrage vielleicht am meisten gezeigt hat, ist, dass die Menschen helfen wollen, aber 

nicht wissen, wie. Die vorherrschenden Botschaften liefern wenig Skript. Entweder man kennt jemanden 

und kann sich für ihn einsetzen, weil er einem nahe steht, oder man trägt Embleme und geht auf Paraden. 

Es gibt im Grunde keine anderen Verhaltensoptionen. Inzwischen hat sich gezeigt, dass die Sprache die 

breiteste Plattform für die Interessenvertretung ist. Die polnischen Frauen und Männer erklärten, dass sie 

vor allem lernen wollten, wie man nicht beleidigt und wie man auf verletzende Worte reagiert.  

 

 



A.A.: Also doch die so oft verspottete Gendersprache? 

K.Z.: Wir mögen der Glossare überdrüssig sein, wir mögen darüber lachen, weil ja alles schon mal da war, 

aber stellen Sie sich vor, es gibt jedes Jahr in der Schule einen neuen Jahrgang. Wenn man klar sagt, 

warum gewisse Ausdrücke Leid zufügen, werden die meisten Menschen nicht schlecht von sich denken 

wollen und den langen Prozess des Abgewöhnens beginnen. 

(…) 

 

A.A.: Nun, wer unterstützt letztendlich LGBT+? 

K.Z.: Wie wir bereits erwähnt haben, unterscheiden sich die Ansätze zur Unterstützung zwischen 

städtischen und ländlichen Gebieten, aber was die Wohlwollenden am stärksten von den Passiven und 

Hassenden trennt, ist das Geschlecht. Je mehr Gift, desto männlicher, je mehr Wohlwollen, desto 

weiblicher. Dies ist die einzige demografische Abhängigkeit, die sich uns so klar gezeigt hat. 

 

A.A.: Diese Kurve scheint in allen Studien aufzutreten, die eine Sensibilität für soziale Probleme und 

Minderheiten zeigen. Was wäre, wenn wir wissen wollten, welche Arten von wohlwollenden 

Menschen es gibt? Wer sind sie und wer sind sie? 

K.Z.: Mein Favorit, denn ich verbinde ihn mit meinem Schwiegervater, ist der Typus des großstädtischen 

Mannes reiferen Alters, der keine persönliche Beziehung zur LGBT+ Gemeinschaft hat, sondern deren 

Unterstützung als Ausdruck von Europäertum und Bekenntnis zur liberalen Demokratie sieht. Er diskutiert 

gerne über Gleichberechtigung in den sozialen Medien und nimmt gerne an einem 

Gleichberechtigungsmarsch teil. Erst ging er auf Demonstrationen zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit, 

und jetzt unterstützt er die am meisten unterdrückten Gruppen. Für die Angehörigen dieser Gruppe ist dies 

eine Möglichkeit zu zeigen, dass sie auf der Seite eines Staates stehen, der alle Bürger schützt. Es gibt 

auch die Art von reifen Frauen, die körperliche und verbale Gewalt einfach nicht gutheißen. Für sie ist es 

eine Frage von nicht verhandelbaren Werten. Es gibt auch junge Menschen aus kleinen und mittelgroßen 

Städten, für die die Rechte von LGBT+ auch eine Ableitung des Lebens in Europa sind, allerdings in Bezug 

auf den Lebensstandard. Sie wollen sich nicht minderwertig oder ausgeschlossen fühlen. 

 

A.A.: Es gibt keine jungen Menschen, die sagen, dass sie durch die LGBT-Akzeptanz einfach 

durchatmen? 

K.Z.: Es gibt sie. Und eine Splittergruppe dieser Gruppe sind Menschen, für die die Unterstützung der 

LGBT+-Gemeinschaft Teil ihres sozialen Lebens ist. Als ich diese Ergebnisse dem Fonds mitteilte, war das 

Team etwas entrüstet: Wie kann das sein, dass diese Menschen nur die großen Veranstaltungen nutzen 

und nichts von sich selbst geben? 

 

A.A.: Wie meinen Sie das? Immerhin geben sie den Veranstaltungen Masse und jene Natürlichkeit, 

die so lange gefehlt hat. 

K.Z.: Genau, ohne sie wird es diese Sichtbarkeit nicht geben. Diese Menschen werden sich im wirklichen 

Leben nicht als Aktivisten bezeichnen, und sie müssen auch nicht die gesamte Literatur zu diesem Thema 

studieren. Ihre Unterstützung findet in ihrem sozialen Leben statt. 

(…) 

A.M.: Aus unseren Untersuchungen geht nicht hervor, dass man keine Regenbogentasche mit sich führen 

darf, wenn man in einer ländlichen Gegend lebt. Diese Art des Handelns auf der Grundlage der Würde ist 

schließlich sehr wichtig. Es entspringt einem Gefühl des persönlichen Stolzes, einem Wunsch zu zeigen: 

Seht her, ich bin hier und ich bin zuhause. Mit unserer Forschung wollen wir jedoch strategischen 

Aktivismus fördern. Vielleicht ärgern Sie sich darüber, dass in Ihrer Stadt nur wenige Menschen zu einer 

Gleichstellungsdemonstration kommen wollen. Vielleicht ärgerst du dich darüber, dass man dich schief 

anschaut, weil du eine Regenbogenflagge an deinem Haus aufgehängt hast. Dies sind alles berechtigte 

Reaktionen. Sie können aber auch nach den wohlwollenden Menschen in Ihrer Umgebung Ausschau 

halten, die eine andere Art von Engagement brauchen. Sie werden Ihnen wahrscheinlich ohne Probleme 

Raum für ein Treffen über LGBT+ Menschen geben, sie werden reagieren, wenn Sie jemand auf der 

Straße anspuckt, sie werden nicht über homophobe Witze lachen. Alles, was sie brauchen, ist Ihre 

Anleitung, wie man es klug macht. Das ist keine Gruppe, die Aktivismus in der Sphäre der Symbolik 



betreiben wird, sondern in Beziehungen, im direkten Kontakt. Und von diesen Menschen gibt es in Polen 

wirklich viele. 

 

A.A: Es gibt aber auch eine Masse von Passiven. Hat euch das überrascht? 

K.Z.: Nein, das sind Menschen, die sich im Allgemeinen nicht für soziale Fragen interessieren. (...) Die 

Passiven sind diejenigen, die meinen, sie hätten genug um die Ohren, um sich noch mit den Missständen 

von Gruppen zu beschäftigen, denen sie nicht angehören. Um diese Gruppe geht es uns natürlich auch, 

denn sie sind diejenigen, die für all diesen ekelhaften homophoben und transphoben Schmutz empfänglich 

sind. (…) 

A.M.: Es gibt eine sehr wichtige Schlussfolgerung. Manchmal bemerken wir nicht, wie groß die Gruppe der 

Wohlwollenden ist, weil die Menschen erklärtermaßen in der Mitte sein wollen. Erst wenn man ins Detail 

geht, wird deutlich, dass die Handlungen und Absichten im Widerspruch zur Selbstdarstellung stehen. Nur 

13 % der polnischen Frauen und Männer würden sich als Verbündete bezeichnen, während 50 % sich als 

neutrale Person bezeichnen würden. 

 

A.A. Und wer sind die Hasser? 

A.M.: Das sind nur 19 Prozent, und wir sollten uns über diese Zahl freuen. 

 

A.A.: Moment, Moment, 1/5 der Polen hasst LGBT-Menschen und wünscht ihnen Schlechtes, und 

wir sollen uns darüber freuen? 

A.M: In Anbetracht des Zustands der öffentlichen Debatte, der immer noch gering vorhandenen 

Ressourcen von LGBT+-Organisationen und der Tatsache, dass wir keine Rechte außerhalb des Schutzes 

des Arbeitsgesetzes haben, ja. In der Tat ist dies ein Ergebnis, das den alten Demokratien, den so 

genannten westlichen Demokratien, würdig ist. Die Akzeptanz für LGBT+ Personen steigt selten über 

80 %. In der Neurolinguistik, die den Zusammenhang zwischen Sprache, Gehirnstruktur und unserer 

Empfänglichkeit für Metaphern und Botschaften untersucht, geht man davon aus, dass in jeder 

Gemeinschaft auf der Welt 10 bis 20 % der Menschen eine sehr konservative Weltanschauung haben. Hier 

werden wir auf die Hasser treffen. Diese Gruppe wird sich nicht ändern, ganz gleich, wie die Umstände 

sind. Und die Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun, sind so gering, dass es Zeit- und 

Energieverschwendung wäre. 

K.Z.: Und das ist die Falle, in die wir oft tappen.  

 

A.A.: Jedes Mal, wenn wir eine Aussage von Kaja Godek oder Ordo Iuris zitieren? 

K.Z.: Ja, denn damit bewirbt man ihre Schlagworte und bringt ihre Erzählung in die links-zentristischen 

Medien. Das ist unser wahres Drama. Und deshalb erweckt man den irreführenden Eindruck, dass die 

wahren Verbündeten 5 Prozent der LGBT+ Menschen sind. Verglichen mit den Zwischenrufern - eine 

Handvoll. Die Hasser sind deshalb so gefährlich, weil sie einschüchtern können: Das Thema wühlt sie 

emotional am stärksten auf und sie brauchen es, um es loszuwerden. Daher die heftigen Reaktionen auf 

Aktivitäten, die sichtbar sind. 

A.M. Das sind zwar nur 19 %, aber sie sind in der öffentlichen Debatte verdammt sichtbar und werden von 

der Anti-Gender-Bewegung, d. h. von rechtsextremen Milliardären aus Russland und den Vereinigten 

Staaten, großzügig unterstützt. Dies sind die 19 %, die in den sozialen Medien aktiv sind. Das sind die 

19 %, die leicht einen Rechtspopulisten in Bewegung setzen können. Dies sind schließlich die 19 %, die ein 

enormes Potenzial haben, die Wohlmeinenden einzuschüchtern. Und genau daran müssen wir denken. 

(…) 

 

Zsfg.: AV 
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Polen verliert in Straßburg. Im Hintergrund die sog. „Dezubekizacja“- und der 

Verfassungsgerichtshof 

 

 
 Quelle: rp.pl 

 

 

Die lange Aussetzung der Verfahren bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichts verstößt gegen die 

Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention, urteilte der Straßburger Gerichtshof am 

Donnerstag. 

Über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Rechtssache Bielinski gegen 

Polen berichtet die Vereinigung der polnischen Richter „Iustitia“. 

Der Fall betraf den Einspruch von Herrn Bielinski gegen die Kürzung seiner Rentenleistungen und war von 

2017 bis 2021.  Sie erfolgte auf der Grundlage der Bestimmungen des so genannten Zweiten 

„Desubekinisierung-Gesetzes“ vom 16. Dezember 2016 (angenommen in der Sitzung in der Säulenhalle). 

Damals wurden die Leistungen für all diejenigen gekürzt, die mindestens einen Tag in der Volksrepublik 

Polen in Formationen gedient hatten, die vom Gesetzgeber als im Dienste eines totalitären Staates stehend 

anerkannt wurden. 

Das Landgericht Warschau, Abteilung Sozialversicherung, an das der Fall im Juni 2018 verwiesen wurde, 

stellte fest, dass dem Verfassungsgericht in einem ähnlichen Fall eine Rechtsfrage zur Vereinbarkeit der 

Bestimmungen, die die Grundlage für die Kürzung der Rentenleistungen bilden, mit der Verfassung 

vorgelegt worden war. Aus diesem Grund wurde das Verfahren bis zum Ausgang des Verfahrens vor dem 

Verfassungsgericht ausgesetzt. Die Beschwerde gegen die Aussetzung des Verfahrens wurde vom 

Berufungsgericht in Warschau zurückgewiesen. Auch die Beschwerde über die Dauer des Verfahrens 

wurde zurückgewiesen. 

Der Antrag von Herrn Bielinski auf Wiederaufnahme des Verfahrens wurde abgewiesen, aber nach einer 

späteren Entscheidung des Warschauer Berufungsgerichts wurde das Verfahren vor dem Landgericht 

https://i.gremicdn.pl/image/free/01d32e9df11d05f5952df47d9ae6580a/?t=crop:5760:3572:nowe:0:134,resize:fill:948:592,enlarge:1
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Warschau wiederaufgenommen. Schließlich, am 7. Mai 2021, hob das Landgericht Warschau die 

angefochtene Entscheidung über die Kürzung der geschuldeten Leistungen auf. 

Das Problem der langwierigen Entscheidung des Verfassungsgerichts wurde vom Bürgerbeauftragten in 

seiner Stellungnahme hervorgehoben. 

Das Verfassungsgericht hat am Mittwoch entschieden, dass die Bestimmung des 

Entbubblekisierungsgesetzes, auf deren Grundlage die Invaliditätsleistungen für ehemalige Offiziere der 

Sicherheitsdienste der Volksrepublik Polen gekürzt wurden, verfassungsgemäß ist, berichtet PAP. 

Wie „Iustitia“ berichtet, entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die lange 

Aussetzung von Fällen bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichts gegen Artikel 6 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention verstößt, da das Recht auf ein Gericht verletzt wird und die Zeit bis zur 

Entscheidung überschritten wird, sowie gegen Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention, da 

es keine wirksamen Rechtsmittel für die lange Wartezeit bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichts 

gibt. 

Darüber hinaus sprach der EGMR Herrn Bielinski 2.100 € Schadenersatz und die Erstattung der 

Verfahrenskosten zu. 

 

Zsfg.: JP 
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Sierakowski: Warum die türkische Bayraktar? Wenn der Vatikan Waffen 

verkaufen würde, würden wir sie vom Vatikan kaufen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Interview mit Sławomir Sierakowski, Initiator der polnischen Sammlung für eine Bayraktar für die ukrainische Armee. 

 

Alle, die sich als soziale Ninjas bezeichnen, sollten sich melden, um von Ihnen zu lernen. Auf 

meiner Facebook-Seite tauchen an jeder Ecke Informationen über die Spendenaktion auf. Nach 17 

Tagen haben Sie über 13 Millionen gesammelt, es fehlen weniger als 10 - ein großer Erfolg. 

Aber ich bin Internet-Analphabet. Ich habe mein Facebook-Profil vor drei Jahren eingerichtet. In anderen 

sozialen Medien bin ich nicht aktiv. 

 

Woher dann diese schockierende Effektivität? 

Am Montagabend, dem 27. Juni, habe ich aufs Geratewohl diese Sammlung eingerichtet. Im Flugzeug, 

bereits in der Luft, und ich habe sie falsch gestartet und hatte keine Möglichkeit, es zu korrigieren. Auf dem 

Flughafen in Stockholm habe ich versucht herauszufinden, wie ich es aktivieren kann. Ich dachte, wir 

bräuchten 4,5 Millionen, aber es stellte sich heraus, dass wir 22,5 Millionen brauchen. Ich erinnerte mich 

daran, dass Aleksander Twardowski auf Zrzutka.pl eine sehr erfolgreiche Spendenaktion für die 

Organisation Hilfstelefon organisiert hatte, und rief ihn an. Es stellte sich heraus, dass er den Chef von 

Zrzutka kennt. Und sie wussten bereits von der Aktion, denn die Summe wuchs sehr schnell, sie boten ihr 

volles Engagement an. An einem Tag haben wir ohne jegliche Werbung eine Million Zloty gesammelt. 22,5 

Mio. Euro sind eine Summe, die praktisch nicht aufzubringen ist, aber seit es losging, mussten wir kämpfen 

und nicht rechnen. Wären die Ukrainer berechnend gewesen, hätten sie ihre Waffen niedergelegt. 
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Sie sind furchtbar müde. Wussten Sie, was Sie erwartet? 

Weil das vor allem eine körperliche Arbeit ist. Ich muss ständig anrufen, Überzeugungsarbeit leisten, 

Beiträge schreiben, Interviews geben und autorisieren, mir neue Wege ausdenken, um weitere anzulocken, 

neue Formen des Sammelns einführen, wie z. B. Auktionen mit berühmten Persönlichkeiten, Sparschweine 

(auch Untersammlungen) und so weiter. Wie ich später erfuhr, hatten sich die Litauer wochenlang 

vorbereitet, der Premierminister, der Verteidigungsminister und die größten Medien waren von Anfang an 

an der Kampagne beteiligt, die von einem sehr bekannten Fernsehmoderator geleitet wurde. Es ist gut, 

dass ich nichts davon wusste, denn ich kann mich nicht auf dasselbe verlassen. Aber schon heute wird in 

den Medien massiv über die Aktion berichtet. Das ist sehr hilfreich. 

 

Also ist es jetzt leichter? 

Nun, eben nicht. Es wird noch schwieriger werden als bisher, das sagen auch meine Freunde aus der 

Ukraine. 

 

Warum? Fürchten Sie, dass Sie die Summe nicht zusammenbekommen? 

Es ist möglich, dass es uns nicht gelingt. Als wir die Hälfte der Strecke hinter uns gebracht hatten, gab es 

bei allen einen Moment der Entspannung, was natürlich und berechtigt ist. Eine solche Summe für Waffen, 

die im fünften Monat des Krieges während der Ferien und bei grassierender Inflation aufgebracht wurde! 

Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Zum Glück hat sich um die Aktion eine große 

Gemeinschaft gebildet, die Leute spenden viel, kommentieren, beobachten ständig auf Zrzutka.pl und 

meinem FB, wie die Summe und andere Parameter der Sammlung wachsen. Das Interesse ist so groß, 

dass die Server mehrmals ausgefallen sind. Das ist soziales Kapital, eine Investition in die Gemeinschaft 

rund um die ukrainische Sache und ein Beweis dafür, dass wir immer noch in der Lage sind, über die 

Spaltungen hinweg etwas zu tun. 

 

Warum Bayraktar? 

Als ich nach Stockholm flog, las ich, dass sein Hersteller, die türkische Firma Baykar Makina, bewegt von 

der Sammlung in der Ukraine, erneut angekündigt hatte, einen Bayraktar zu spenden, wie sie es nach der 

Aktion in Litauen getan hatte, damit das Geld für die humanitäre Hilfe gespendet werden konnte. Und dann 

leuchteten meine Augen auf - das ist doch eine Chance! Vielleicht verhält sich das Unternehmen ähnlich, 

und dann wird unsere Hilfe verdoppelt. Das ist eine Gelegenheit für die Ukrainer, 45 Millionen Złoty zu 

bekommen! 

 

Das Ziel der Sammlung, also eine tödliche Waffe, ruft jedoch gemischte Gefühle hervor. 

Nun, das passiert eher selten. 

 

Ehrlich? 

Klar, die Menschen sind erstaunt, dass sie selbst für Waffen bezahlen, so wie auch darüber, dass 

Prominente dazu auffordern, dies zu tun. Aber wir alle verstehen, dass Krieg ist und dass es notwendig ist. 

Und auf der anderen Seite steht Russland, das nur mit Waffen besiegt werden kann. Unsere Aktion wird 

von Menschen unterstützt, die sich prinzipientreu sehr für die Menschenrechte einsetzen, wie Maja 

Ostaszewska, Agnieszka Holland, Krystyna Janda oder Adam Wajrak und Adam Michnik. Fast niemand hat 

sich geweigert, mich zu unterstützen, und Leute wie Monika Olejnik, Edward Miszczak oder Monika 

Sznajderman, die Leiterin des Czarne-Verlags, helfen praktisch jeden Tag. Sie alle verstehen, dass die 

Situation außergewöhnlich ist. 

 

Doch einige haben Zweifel. Westliche humanitäre Organisationen wachen zum Beispiel streng 

darüber, dass polnische NGOs keinen Cent an ukrainische Soldaten spenden. Marta Lempart 

erzählte uns von diesem Postulat der moralischen Reinheit - der Frauenstreik führt eine 

Spendenaktion für militärische Erste-Hilfe-Kästen für die ukrainische Armee durch. Sie haben 

dieses Tabu gebrochen. 



Vielleicht ist der Westen so zurückhaltend, weil er nicht an Russland grenzt? Wir wissen, dass die Grenzen 

Russlands dort enden, wo Russland gestoppt wird. Militärische Erste-Hilfe-Kästen oder kugelsichere 

Westen sind absolut notwendig, ebenso wie humanitäre Hilfe. Aber einen Krieg kann man mit ihnen nicht 

gewinnen. 

 

Warum? 

Eine Bayraktar ist ein hochmodernes, hochwirksames Gerät, aber auch sehr teuer. Sie hat den Ukrainern 

bei einigen ihrer schwierigsten Aktionen geholfen. Dank der Bayraktar haben die Ukrainer Kiew und 

Charkiw verteidigt und die Schlangeninsel zurückerobert, was den Export von Nahrungsmitteln nach Afrika 

ermöglichen könnte. Außerdem, wenn die Ukrainer sagen, dass sie es brauchen, folge ich dem und lasse 

mich nicht beirren. Sie sind es, die den Krieg führen. 

 

Und haben Sie nicht überlegt, ob überhaupt Geld für Waffen gesammelt werden sollte? 

Überhaupt nicht. Was Russland betrifft, so habe ich mir nie Illusionen gemacht. 

 

Mich erreichen Stimmen der Empörung darüber, wie es sein kann, dass der Leader des 

intellektuellen Kerns der Linken mittleren Alters Geld für Waffen sammelt, von einem Hersteller in 

der Türkei, einem Tyrannen, der die Kurden quält. 

Wenn der Vatikan Waffen verkaufen würde, würden wir beim Vatikan kaufen. Im Moment haben wir die 

Wahl: Putin oder Erdogan? Mir ist Erdogan lieber als Putin. Vielleicht zieht man es vor, mit verschränkten 

Armen zu warten, bis es ein moralisch einwandfreies Land gibt, von dem man Waffen kaufen kann. Aber 

dann wird es keine Ukraine mehr geben. 

 

Warum ist es notwendig, sich zu beeilen? Liegt es daran, dass die Ukraine einem 

Zermürbungskrieg nicht standhalten kann? 

Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich zum Beispiel über die Zurückhaltung Deutschlands bei der 

Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine schockiert war. Warum hat der viertgrößte Waffenproduzent, 

also Deutschland, zuerst von „zwei Seiten in einem Konflikt“ gesprochen, als ob sie nicht sehen würden, 

dass es ein Opfer und einen Aggressor gibt, und sich dann geweigert haben, irgendwelche Waffen zu 

liefern? Und als sie sich dazu entschlossen haben, suchten sie gewaltig nach Ausflüchten. Ich habe viele 

Texte darübergeschrieben, auch in Deutschland. In der bereits 120.000 Mitglieder zählenden 

Spendergemeinschaft ist nicht nur Sympathie für die Ukraine und Wut auf Russland zu spüren. Die 

Menschen sehen, wie zögerlich die Waffen die Ukraine erreichen, und sie sind damit nicht einverstanden - 

das war ein weiterer Grund, warum sie sich der Kampagne angeschlossen haben. Selbst Deutsche. Aber 

es gibt auch solche Kommentatoren, zwar selten, die zum Beispiel sagen, dass eine Drohne allein nichts 

ändern wird. 

 

Darauf wäre ich nicht gekommen. 

Genau, das ist ein Argument, frei von Logik. Denn welche Drohne wird einen Unterschied machen? Die 

zwanzigste? Oder die dreiundzwanzigste? Oder die sechzehnte? Vielleicht wird es unsere sein? Jede 

Bayraktar ist ihr Gewicht in Gold wert. Es schützt das Leben der Soldaten anders als ein Flugzeug. Sie 

kann eine beliebige Anzahl von Panzern zerstören, russische Truppen abschrecken, desorganisieren und 

das Gelände weit hinter den feindlichen Linien auskundschaften. Sie ist mit lasergesteuerten 

Präzisionsbomben bewaffnet. Sie kann mehr als 24 Stunden lang in der Luft schweben. Es hätte keine 

Zerstörung des Kreuzers Moskwa gegeben, wenn die Drohne die Abwehrsysteme nicht abgelenkt hätte 

und die Ukrainer die Russen von Land aus getroffen hätten. Putin traf der Schlag danach. Außerdem 

sollten wir nicht vergessen, dass es hier auch um ein wichtiges Signal an die Ukrainer geht. Unsere 

Sammlung findet zu einem für sie äußerst schwierigen Zeitpunkt statt. 

 

Warum? 

Die Menschen fahren in den Urlaub, die ganze Welt ist besorgt über die steigende Inflation, alle sind von 

einer apathischen Kriegsmüdigkeit betroffen - niemand kann so viele Monate lang Kriegsdramen 

miterleben. Die Politiker hingegen schauen auf die gesellschaftlichen Trends und werden keinen Finger 



rühren, wenn das Volk sie nicht dazu zwingt. Die Menschen müssen mobilisiert werden, auch im Ausland, 

um die Ukrainer jederzeit wirksam zu unterstützen. 

 

Sie bemerken das? 

Die ukrainischen Medien, das ukrainische Parlament, das Verteidigungsministerium und die ukrainische 

Botschaft reagierten sofort mit offiziellen Dankesbekundungen. Da ich gesehen habe, wie stark unsere 

Aktion dort ankommt, weiß ich, dass es keinen anderen Weg gibt, als ihnen diese Hilfe zukommen zu 

lassen. 

 

Einfache Ukrainer und Ukrainerinnen schreiben Ihnen? 

Wir erhalten viele Aufnahmen, Zeichnungen von Kindern, Nachrichten von Witwen, Soldaten und 

Flüchtlingen. Wir veröffentlichen einige von ihnen. Wir haben Erwartungen geweckt, wir haben Hoffnung 

gegeben. Wir müssen das gemeinsam zu Ende führen. 

 

Sind Ihre Spender in Bezug auf ihre Weltanschauung eine homogene Gruppe? 

Auf keinen Fall. Es treffen sich Menschen mit völlig gegensätzlichen Ansichten. Aber dies ist eine Aktion 

ohne politische Farben - ich habe meine in der Garderobe gelassen. Ich spreche als Sławomir Sierakowski, 

nicht als Chefredakteur der Krytyka Polityczna. 

 

Und das funktioniert? 

Ja, Leute mit rechten Ansichten machen mit, einige schreiben, dass sie mit mir nicht auskommen, aber sie 

wollen der Ukraine helfen. Respekt. Wenn wir uns jetzt herumbalgen würden, ginge das auf Kosten der 

Ukrainer. Um zu betonen, dass es nicht um unsere Differenzen geht, habe ich ein Sparschwein mit dem 

Titel aufgestellt. „Sierakowski ist der Feind, aber ich zahle für die Ukraine“. Es ist das zweitbeliebteste nach 

dem weißrussischen. Es war mir wichtig, die in Polen lebenden Belarussen einzuladen, sich an der 

Kampagne zu beteiligen, da sie aufgrund der Haltung Lukaschenkos unter Unannehmlichkeiten zu leiden 

begannen. Sie haben bereits etwa 60.000 Złoty gesammelt, obwohl es nicht viele von ihnen in Polen gibt 

und sie nicht sehr wohlhabend sind. Ein hervorragendes Ergebnis! 

 

Sie haben wiederholt die Bewegung für ein freies Russland unterstützt. Was fühlen die 

demokratischen Russen jetzt? 

Auch sie unterstützen uns. Sie haben ihr eigenes Sparschwein aufgestellt. 

 

Obwohl diese Waffe ihre Brüder oder Cousins töten werden? 

Eher Banditen. Ich hätte mich auch so verhalten. Die Idee zu dieser Aktion kam mir auf dem Weg nach 

Stockholm zu einer Veranstaltung, die eben von diesen freien Russen organisiert wurde. Sie sind sehr 

hilfsbereit und zeigen die Initiative als Beispiel dafür, wie sie selbst handeln sollten. 

 

Und was ist mit der Forderung nach Pazifismus? 

Schließlich versuchen wir, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden, indem wir die Aggressoren aus 

dem Weg räumen. Passiver Pazifismus fördert den Krieg und ist ein Verbündeter Russlands, eines Landes, 

das massenhaft Kriegsverbrechen begeht. 

 

Empfinden Sie sich als Pazifist? 

Natürlich tue ich das. So wie die deutschen Grünen, die sich am meisten für die Menschenrechte 

einsetzen, versuchen, die Ukraine mit den richtigen Waffen zu versorgen, damit sie den Krieg so schnell 

wie möglich beenden kann. 

(…) 

 

Was wird mit Europa und uns geschehen, wenn Putin die Ukraine besiegt und unterwirft? 

Polen wird das nächste Land sein. Russland ist von der Eroberung von Territorien besessen. Es versucht, 

mit der Ukraine das zu tun, was es bereits viermal mit Polen getan hat. Warum sollten sie es nicht ein 

fünftes Mal mit uns tun? Unsere Grenze am Bug ist den Russen ebenso heilig wie ihnen die Ostgrenze der 



Ukraine. Indem wir für eine Bayraktar auf Zrzutka.pl spenden, helfen wir nicht nur konkret den Ukrainern, 

sondern investieren auch in unsere eigene Sicherheit. 

 

Zsfg.: AV 
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Wie die Regierung es mit der Kohle vermasselt hat und nun versucht, sich mit 

3.000 Złoty zu retten 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Kohlepreise sind in die Höhe geschossen, aber das ist keineswegs die schlechteste Nachricht. Denn 

durch die Nachlässigkeit der PiS-Regierung könnte die Kohle einfach ausgehen - für kleinere Heizwerke, 

aber vor allem für den einzelnen Verbraucher. 

Zu Beginn einige Daten. Laut Eurostat gab es im Jahr 2021 in der Europäischen Union nur zwei Länder, 

die Steinkohle förderten - Polen und Tschechien. Auf Polen entfielen sogar 96 % des Marktes - fast 55 

Millionen Tonnen. Im selben Jahr lag der Verbrauch von Steinkohle in Polen bei etwas mehr als 58 

Millionen Tonnen. 

Wenn wir uns den Kohleverbrauch der Haushalte ansehen, sehen wir, dass Polen auch hier eine 

„Übermacht“ der EU ist. Nach Schätzungen des Ministeriums für Klima und Umwelt lag die Zahl der 

Haushalte, die mit Steinkohle heizen, im Jahr 2021 bei 4,3 Millionen. Für 3,8 Millionen von ihnen war es 

das primäre Medium für die Raumheizung. Der Verbrauch lag bei etwa 7,4 Millionen Tonnen. Das 

bedeutet, dass wir 90 Prozent des EU-Marktes in diesem Segment halten. 

Und genau hier liegt der Hund begraben. Denn während nach Angaben der Regierung im Jahr 2021 bis zu 

99,7 % der in der Energiewirtschaft verbrannten Stein- und Braunkohle aus polnischen Bergwerken 

stammten, beliefen sich die Importe von Steinkohle, die von so genannten Kleinverbrauchern (dazu gehört 

auch die Landwirtschaft) verfeuert wurde, im gleichen Zeitraum auf bis zu 7,1 Millionen Tonnen. Fast 90 % 

dieser Kohle kam aus Russland. Deshalb ist es jetzt so schwierig, den russischen Rohstoff schnell zu 

ersetzen, und die Preise für Steinkohle aus unseren Bergwerken sind für den einzelnen Verbraucher um 

https://bi.im-g.pl/im/e0/60/1b/z28706784NWB,20-07-2022--Lodz--Ul--Cmentarna--Sklad-wegla.jpg


bis zu 300 % auf 3.000 bis 3.500 Złoty pro Tonne gestiegen (ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht 3 

bis 5 Tonnen pro Jahr). 

Für den Otto-Normalverbraucher ist dies eine dramatische Nachricht. Nach der russischen Aggression 

gegen die Ukraine am 24. Februar hat die PiS-Regierung ein vollständiges Embargo für russische Kohle 

verhängt. Dies ist eine richtige Entscheidung, denn das Regime von Wladimir Putin darf nicht 

subventioniert werden. Nur hat es der Staat völlig versäumt, sich darauf vorzubereiten, obwohl er das hätte 

tun können.  

 

Das unangetastete Monopol Russlands 

Erstens hat die PiS-Regierung jahrelang nichts unternommen, um die Kanäle der Kohleeinfuhren für die 

privaten Haushalte zu diversifizieren. Hinzu kommt, dass die Rohstofflieferungen aus Russland Rekorde 

brachen. Im Jahr 2015 - das letzte Jahr unter der PO-PSL-Regierung - lag der Import bei 4,9 Millionen 

Tonnen. Im Jahr 2016 waren es bereits 8,3 Millionen Tonnen, im Rekordjahr 2018 13,1 Millionen Tonnen, 

um im Jahr 2021 auf 8,3 Millionen Tonnen zu sinken. Für Unternehmen, die Kohle importieren, gab es 

seitens der Regierung keinen Anreiz, Verträge beispielsweise in Australien, Kolumbien oder Südafrika statt 

in Russland abzuschließen. 

Zweitens wusste die PiS-Regierung bereits im November 2021 von den Amerikanern, dass Russland die 

Ukraine in großem Stil angreifen würde. Sie wurde - zusammen mit anderen NATO-Verbündeten - von der 

Direktorin des US-Geheimdienstes Avril Haines bei einem Besuch in Warschau über Putins Pläne 

informiert. Es war klar, dass die russischen Rohstoffimporte nach der Aggression drastisch reduziert 

werden müssten, sodass Putin ein Problem mit der Finanzierung des Krieges haben würde. Die Regierung 

hat jedoch nichts unternommen, um sofort Steinkohle von außerhalb Europas zu beschaffen. Als sie 

schließlich aufwachte, bereits nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, stellte sich heraus, dass es 

ein Problem mit dem Rohstoff gab, weil er von vorsichtigeren Ländern wie Deutschland 

„aufgekauft“ worden war. Berlin hat soeben bekannt gegeben, dass es ab dem 1. August völlig unabhängig 

von der Kohle aus dem Staate Putins sein wird. 

 

Der Kohlebergbau ist rückläufig 

Drittens hat die PiS-Regierung, trotz der Informationen der Amerikaner, keine besonderen Maßnahmen im 

polnischen Bergbau veranlasst. Das staatliche Bergbauunternehmen Polska Grupa Górnicza, Europas 

größter Steinkohleproduzent, kündigte erst im Februar an, im Jahr 2022 rund 23 Millionen Tonnen zu 

fördern - genauso viel wie im Jahr zuvor. LW Bogdanka hingegen kündigte im März an, noch weniger 

Rohstoffe zu liefern - 9,5 Millionen, 400.000 weniger als im Jahr 2021. Und während im März dieses Jahres 

fast 5,5 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert wurden - rund 1 Million mehr als im März 2021 – war die 

Förderung im April bereits auf 4,7 Millionen gesunken, was dem Stand von vor einem Jahr entspricht. 

Heute versucht die Regierung, sich mit chaotischen Aktionen zu retten. Zunächst setzte das 

Regierungslager im Sejm ein von Andrzej Duda am 12. Juli unterzeichnetes Gesetz durch, das den 

Höchstpreis für eine Tonne Kohle auf 996,60 PLN für Einzelverbraucher, Wohngemeinschaften und 

Genossenschaften festlegt. Danach nahm man davon sogleich wieder Abstand und beschloss diese 

Woche, dass diejenigen, die noch Kohleöfen besitzen, eine Sonderzulage von 3.000 Złoty erhalten. De 

facto handelt es sich um ein weiteres Sozialprogramm, da die Gelder für beliebige Zwecke und nicht nur für 

den Kauf von Rohstoffen verwendet werden können. Dies wird jedoch weder die dramatisch überhöhten 

Preise noch das wahrscheinliche Fehlen von Kohle für die einzelnen Verbraucher abdecken. 

 

Zsfg.: AV 
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Wie kann der Verfassungsgerichtshof dem Staat wiedergegeben werden? Die 

Batory-Stiftung hat einen Gesetzentwurf ausgearbeitet 

 

 
          Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Verfassungsgerichtshof mit einem neuen Präsidenten und ohne Doubles. Urteile, die unter Mitwirkung von 

Doubles ergangen sind, u. a. zum Abtreibungsverbot, sollen ungültig werden. Dies sind die 

Hauptannahmen des von den Experten der Batory-Stiftung ausgearbeiteten Gesetzentwurfs zur Heilung 

des Verfassungsgerichts. 

 

Ein Team von Rechtsexperten der Batory-Stiftung hat über ein Jahr lang an einem Gesetzentwurf zum 

Verfassungsgerichtshof gearbeitet und dabei unter anderem pensionierte Richter des 

Verfassungsgerichtshofs und Menschenrechtsorganisationen konsultiert. Das Hauptziel des fertigen 

Legislativvorschlags: die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und die Verbesserung der Arbeit des 

Verfassungsgerichts.  

In einer besonderen Erklärung schreiben die Autoren des Projekts über den völligen Zusammenbruch der 

Autorität des derzeitigen Gerichtshofs und seine völlige politische Abhängigkeit von der Regierungspartei. 

Sie erinnern an jüngste Informationen, wonach Julia Przyłębska mit dem Chef der Kanzlei des 

Premierministers, Michał Dworczyk, über den Zeitpunkt der Urteile gesprochen haben soll. 

„Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Aktivitäten des derzeitigen Verfassungsgerichts eine echte 

Bedrohung für das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaats darstellen, da sie den Sinn und das 

Wesen der Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen völlig verfälschen“, kann im Dokument 

nachgelesen werden. 
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Der Verfassungsgerichtshof von Julia Przyłębska hat seine Rechtssprechung fast eingestellt. 

Experten zeigen, dass nach 2015, dem letzten Jahr vor den Änderungen des Verfassungsgerichtshofs 

durch die PiS, die Zahl der von dem Verfassungsgerichtshof erlassenen Entscheidungen radikal 

zurückging: von über 70 pro Jahr auf nur noch 18 im Jahr 2021. Die Fälle der Bürger warten seit Jahren auf 

eine Anhörung, und aufgrund des Zusammenbruchs der Autorität des Gerichtshofs haben die Gerichte im 

Grunde genommen aufgehört, ihm Rechtsfragen vorzulegen. 

TK-Präsidentin Julia Przyłębska sieht das anders. „Die Tatsache, dass es weniger Urteile gibt, bedeutet 

nicht, dass der Gerichtshof nicht arbeitet. Man könnte eine solche These aufstellen, ich stelle eine andere 

natürlich ad hoc auf, dass dies ein Beweis dafür ist, dass der Gerichtshof kein Monolith ist, dass die 

Richter, um zu einer Einigung oder einer Art Konsens in diesen Formationen zu kommen, sehr lange 

diskutieren, dass diese Fälle besonders gründlich durchgeführt werden“, erklärte sie kürzlich in Radio 

Trójka. Aber als im Jahr 2015 die PiS einen Angriff auf den unabhängigen Verfassungsgerichtshof startete, 

argumentierten die Politiker der Partei, dass Änderungen notwendig seien, damit das Verfassungsgericht 

endlich effektiv arbeiten könne.  

 

Wie der Verfassungsgerichtshof entpolitisiert werden kann 

„Ziel unseres Projekts ist es, das Verfassungsgericht wieder zu einem echten Hüter der Verfassung zu 

machen und nicht zu einer Attrappe, wie es jetzt der Fall ist“, erklärt Professor Sławomir Patyra, Leiter des 

Lehrstuhls für Verfassungsrecht an der Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin, der die Arbeit des 

Teams leitete. „Wir sind uns bewusst, dass der Verfassungsgerichtshof auch vor seiner Auflösung nicht 

optimal funktioniert hat. Deshalb schlagen wir Lösungen vor, die die Arbeit des Gerichtshofs verbessern 

und den Richtern des Verfassungsgerichtshofs das Stigma der Parteizugehörigkeit nehmen“, fügt der 

Professor hinzu.  

Um die TK zu entpolitisieren, schlagen die Experten einen neuen Weg für die Auswahl der Richter des 

Gerichtshofs vor. Der Entwurf erweitert den Kreis der Einrichtungen, die einen Richterkandidaten 

vorschlagen können. 

Neben dem Präsidium des Sejms und einer Gruppe von 50 Abgeordneten wird dieses Recht unter 

anderem dem Präsidenten der Republik Polen, einer Gruppe von mindestens 30 Senatoren, der 

Generalversammlung der Richter des Obersten Gerichts, der Generalversammlung des Obersten 

Verwaltungsgerichts und den Selbstverwaltungen der Rechtsanwälte, Rechtsberater und Staatsanwälte 

gewährt. 

Heute ist für die Wahl eines Richters durch den Sejm die absolute Mehrheit der Stimmen in Anwesenheit 

von mindestens der Hälfte aller Abgeordneten erforderlich. Die Experten der Batory-Stiftung legten die 

Messlatte für die Kandidaten höher: Sie würden mit einer qualifizierten Mehrheit von drei Fünfteln der 

Stimmen gewählt werden. Damit soll der Praxis entgegengewirkt werden, Kandidaten für das Amt des 

Richters am Gericht zu ernennen, die nicht qualifiziert, sondern politisch motiviert sind. „Dies ist der einzige 

Weg, um von der heutigen Praxis wegzukommen, dass der politische Wille des Führers wichtiger ist als 

das Gesetz“, sagt Prof. Patyra. 

Mit dem Projekt wird auch die Praxis beendet, aktive Politiker in den Verfassungsgerichtshof zu entsenden. 

In den letzten Jahren wurden Stanisław Piotrowicz und Krystyna Pawłowicz mit den Stimmen der 

Vereinigten Rechten aus der Politik in die Justiz versetzt. In diesem Jahr wurde auch Bogdan 

Święczkowski, ehemaliger Staatsanwalt und rechte Hand des Justizministers Zbigniew Ziobro, in den 

Verfassungsgerichtshof geschickt. 

Um politische Ernennungen zu vermeiden, sieht der Entwurf vor, dass sich Abgeordnete, Senatoren, 

Mitglieder des Europäischen Parlaments und Mitglieder des Ministerrats erst vier Jahre nach Ablauf ihres 

Mandats um das Amt eines Richters des Gerichts bewerben können.  

 

Neuer Präsident und Entfernung von Doubles. Urteile, an denen sie mitwirkten, sollen ungültig 

werden 

Die Verfasser des Entwurfs haben keinen Zweifel daran, dass Julia Przyłębska nicht ordnungsgemäß zur 

Präsidentin ernannt wurde, sie ist also keine Präsidentin.  

Das Dokument sieht daher vor, dass ab dem Inkrafttreten des Gesetzes der Richter mit dem längsten 

richterlichen Dienstalter am Gerichtshof das Amt des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs 



übernehmen wird. Innerhalb von drei Monaten wird die Versammlung des Verfassungsgerichtshofs dem 

Präsidenten Kandidaten für das Amt des Präsidenten und des Vizepräsidenten vorschlagen. Die Amtszeit 

des Präsidenten soll drei Jahre betragen, wobei er nur einmal für eine weitere Amtszeit gewählt werden 

kann. Die Verfasser des Gesetzentwurfs schlagen außerdem vor, dass die Zusammensetzung des 

Richtergremiums von der Versammlung des Verfassungsgerichtshofs und nicht – wie heute – vom 

Präsidenten bestimmt wird. 

Die so genannten Doubles, d. h. Personen, die den Platz eines ordnungsgemäß ernannten Richters 

einnehmen, müssen aus dem geheilten Verfassungsgerichtshof verschwinden. Das von der PiS im Jahr 

2016 verabschiedete Gesetz über den Status der Richter des Verfassungsgerichts, das von der PiS 

ausgewählte Doubles in die Rechtssprechung einbezog, verliert seine Gültigkeit.  

Stattdessen könnten Kameraleute und Fotojournalisten an den Sitz des Gerichtshofs zurückkehren. Im 

Jahr 2017 Julia verschloss Przyłębska die Türen für sie. Das Symbol für die Veränderungen im 

Verfassungsgerichtshof ist die miserable Qualität der Übertragungen auf seiner Website bzw. das völlige 

Fehlen dieser Übertragungen, da immer mehr Fälle in geschlossenen Sitzungen behandelt werden. 

„Übermäßiges Interesse, das Erscheinen einer großen Zahl von Medien ist einer ruhigen Verhandlung des 

Falles nicht förderlich“, argumentierte Przyłębska vor fünf Jahren. 

Der Entwurf führt den gegenteiligen Grundsatz ein. Alle Fälle vor dem Verfassungsgericht sollten in einer 

offenen, transparenten Anhörung verhandelt werden. „Das Verfassungstribunal ist ebenso wie das 

Parlament Eigentum des Souveräns. Der Grundsatz der Transparenz in der Tätigkeit der Behörden ist 

sowohl mit der Rechtsstaatlichkeit als auch mit dem Grundsatz der Souveränität des Staates untrennbar 

verbunden. Wir wollen zurück zum Standard“, betont Professor Patyra.  

Hat das Projekt der Stiftung Batory eine Chance, verwirklicht zu werden? „Ich weiß nicht, welche Haltung 

die mögliche neue parlamentarische Mehrheit, die sich nach den nächsten Parlamentswahlen bildet, zu 

unserem Projekt einnehmen wird. Ich würde mir wünschen, dass auch in Polen – nach dem Vorbild 

klassischer parlamentarischer Demokratien – endlich der Grundsatz in Kraft tritt, dass Gesetze von 

Fachleuten entworfen und von Politikern verabschiedet werden. Ich hoffe, dass dies in der nächsten 

Legislaturperiode des Sejms gelingen wird“, sagt der Professor.  

Ende Januar wurde dem Sejm ein weiterer Vorschlag zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit 

vorgelegt, der von der politischen und bürgerlichen Opposition ausgearbeitet worden war. Er enthält einen 

Plan zur Abschaffung des Neo Landesrats für Gerichtswesen, zur Entfernung aller fehlerhaft ernannten 

Richter aus dem System und zur Durchführung von Auswahlverfahren für freiwerdende Richterstellen. Er 

hat im derzeitigen Sejm keine Chance.  

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
 

Quelle: deutschlandfunk.de 

 

"Literatur ist nichts für Idioten. Um Bücher zu lesen, braucht man eine gewisse 

Kompetenz, eine gewisse Sensibilität, ein gewisses Verständnis für Kultur. Diese 

Bücher, die wir schreiben, sind irgendwo aufgehängt, sie sind immer mit etwas 

verbunden. Ich glaube nicht, dass ein Leser, der absolut nichts weiß, plötzlich in 

einer Literatur versinkt und dort eine Katharsis erlebt. Ich schreibe meine Bücher für 

intelligente Menschen, die denken, die fühlen, die eine gewisse Sensibilität haben. 

Ich denke, meine Leser sind mir ähnlich" 

 

 

Olga Tokarczuk 

 
 

 

Quelle: https://www.onet.pl/film/onetfilm/agnieszka-holland-o-oldze-tokarczuk-skomentowala-literature-nie-dla-

idiotow/gptr8cl,681c1dfa 
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aerzteblatt.de 

 

Polen beginnt mit vierter Coronaimpfung 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/136114/Polen-beginnt-mit-vierter-Coronaimpfung 

 

 

euronews.de 

 

"Alles verkaufen": Polen fürchtet um Kohlemangel im Winter 

https://de.euronews.com/2022/07/19/alles-verkaufen-polen-furchtet-um-kohlemangel-im-winter 

 

 

n-tv.de 

 

Polen bekommt erste Abrams-Kampfpanzer 

https://www.n-tv.de/politik/Erste-von-gebrauchten-366-Abrams-Kampfpanzern-aus-den-USA-erreichen-Polen-

article23474649.html 

 

 

 

rnd.de 

 

Andere Partner hätten Vorrang: Polen will Gasvorräte ungern mit Deutschland teilen 

https://www.rnd.de/politik/energiekrise-polen-will-gasvorraete-nur-ungern-mit-deutschland-teilen-

EUO2FZITXC2R67PALVXJXUYWXU.html 

 

 

presse-augsburg.de 

 

EU-Justizkommissar gegen „Kriegsrabatt“ für Polen 
https://presse-augsburg.de/eu-justizkommissar-gegen-kriegsrabatt-fuer-polen/804796/ 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
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POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
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