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Anna und Reiner Quirin | Es war ein 
Meer von Regenschirmen auf dem 
Platz vor dem Königsschloss in War-
schau am 3. Oktober. Das lag aber 
nicht nur am schlechten Wetter, son-
dern vor allem am Zorn der polni-
schen Frauen. Sie demonstrierten in 
Warschau und vielen anderen Städten 
gegen den Entwurf eines der radikals-
ten Abtreibungsgesetze der Welt. Die-
ses sieht ein Abtreibungsverbot mit 
bis zu fünf Jahren Gefängnisstrafe 
vor. Bisher gilt der 1993 ausgehan-
delte „Abtreibungskompromiss“, der 
Schwangerschaftsabbrüche in drei 
Fällen erlaubt: bei Gefahr für das Le-
ben der Frau, nach einer Vergewalti-
gung oder bei einer festgestellten, ir-
reversiblen schweren Schädigung des 
Fötus. Die Demonstrantinnen der so 
genannten schwarzen Proteste waren 
aufgerufen, sich schwarz zu kleiden, 
um den Verlust von Frauen- und Bür-
gerrechten zu „betrauern“. 

Als „Regenschirm-Revolution nor-
maler Polinnen“ bezeichnete tags 
drauf die auflagenstärkste links li-
berale Tageszeitung Gazeta Wyborcza 
die Proteste auf ihrer  Titelseite und 
widmete der Abtreibungsdebatte fast 
die gesamte Ausgabe. Die national-

konservativen Medien hingegen hat-
ten die Proteste in den vergangenen 
Wochen eher kleingeredet und von 
den „weißen Märschen“ der Abtrei-
bungsgegner berichtet, zu denen sie 
ihre Leser selbst aufgerufen hatten.

An den Reaktionen auf diesen 
Gesetzentwurf, der auf eine Bürger-
initiative zurückgeht, lassen sich die 
Fronten beim gesellschaftlichen Um-
bau des polnischen Staates ablesen, 
der von der neuen Regierung seit ih-
rem Amtsantritt im November 2015 
betrieben wird. Im Mittelpunkt steht 
dabei das Familienbild einer „na-
tional-patriotisch-katholischen Tra-
dition“, eine „klare, kohärente Ideo-
logie“, wie es die führende polnische 
Feministin Magdalena Sroda schon im 
März 2016 in ihrem Bericht für den 
Kongress der Frauen ausgedrückt hat. 

Die nationalkonservative Presse 
setzt wie die katholische Kirche auf 
moralische Argumente für das Ab-
treibungsverbot und zitiert Erz bischof 
Marek Jedraszewski von Lodz. Für 
ihn sind die schwarzen Protestmär-
sche ein erschreckender, moderner 
Ausdruck einer „Zivilisation des To-
des“, bei denen ein schwarzes Evan-
gelium gepredigt werde (Do Rzeczy, 
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Die Proteste haben 

eine enorme 

 politische Wirkung 

3. Oktober). Den Demonstrantinnen 
wird vorgeworfen, sie befürworteten 
willkürliches Töten, und man kriti-
siert die Politisierung des Themas: 
„Schwarz fördert die Willkür“ (wSieci, 
29. September), „Die Abtreibungsma-
schinerie der Verachtung hat begon-
nen“ (Gazeta Polska Codziennie, 5. Ok-
tober.), „Es ist die Zeit der primitiven 
und ordinären Frauen gekommen“ 
(wSieci, 8. Oktober) und „Abtreibung 
politisiert“ (Do Rzeczy, 3. Oktober) 
lauten die Titel einiger Beiträge. Den-
noch wird auch in der nationalkon-
servativen Presse zugegeben, dass das 
Abtreibungsthema der Regierung ge-
fährlich werden könne und der Oppo-
sition „politischen Sprengstoff“ biete 
(Do Rzeczy, 3. Oktober).

Die Proteste und ihre Folgen be-
herrschten einige Tage lang die Titel-
seiten der Gazeta Wyborcza, der wich-
tigsten oppositionellen Stimme in den 
Medien. Sie konstatierte, dass dies ein 
„Protest polnischer Bürgerinnen und 
Bürger gegen die Verletzung der per-
sönlichen Freiheit, der Menschen- 
und Bürgerrechte durch den PiS-
Staat“ sei, ein Protest, der dem Schutz 
des demokratischen Rechtsstaats vor 
religiösem Fanatismus und ideologi-
schem Dogmatismus einer parlamen-
tarischen Mehrheit diene.

Auch die eher konservative Boule-
vardzeitung Fakt griff das Politische 
an den Protesten auf und fragte am 
4. Oktober auf ihrer Titelseite lako-
nisch: „Stürzen die Frauen die Regie-
rung?“ Einen Tag später spekulierte 
die Zeitung über einen Notplan, den 
der Parteichef der Regierungspartei 
Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaros-
law Kaczynski, nun anwenden müs-
se, da das Ausmaß der Proteste die 
Regierenden völlig überrascht habe 
und nicht ignoriert werden dürfe. Ziel 

wäre es nun, die Angelegenheit ein-
zudämmen und Partei und Regierung 
sollten sich von dem Gesetzentwurf 
distanzieren. 

Ein Kleinreden und Desavouieren 
der Proteste scheint nicht erwünscht 
zu sein. Ministerpräsidentin Beata 
Szydlo rügte sogar öffentlich Außen-
minister Witold Waszczykowski für 
seine despektierlichen Kommentare, 
in denen er die Proteste der Frauen 
mit den Worten „Ach, lass sie doch 
spielen“ abkanzelte.

Zerreißprobe für die Regierung

In der Tat scheint der Protest eine 
enorme politische Wirkung zu entfal-
ten, weil er einer breiten gesellschaft-
lichen Basis entspringt und nicht ei-
nem einzigen Lager zuzuordnen ist. 
Er stellt die regierende PiS zum ers-
ten Mal vor eine echte Zerreißpro-
be – zwischen einer gesellschaftli-
chen Mitte des Landes und der eige-
nen Stammwählerschaft. 
Selbst Jaroslaw Kaczyns-
ki, der sich normalerwei-
se unbeeindruckt von al-
len gesellschaftlichen Pro-
testen zeigt, sprach in sei-
ner Rede vor der Abstimmung am 
6. Oktober im Parlament von einem 
gewaltigen Missverständnis, da dieser 
Gesetzentwurf gar keine Regierungs-
initiative sei. Nach der Ablehnung im 
Parlament wurde Verteidigungsminis-
ter Antoni Macierewicz dazu abkom-
mandiert, im erzkatholischen Fern-
sehsender Trwam den Befürwortern 
des Abtreibungsverbots die Gründe 
der Ablehnung zu erklären.

Die linksliberalen Zeitungen fei-
erten den Sieg der Protestierenden: 
„Polinnen haben gegen PiS gewon-
nen“ (Gazeta Wyborcza, 6. Oktober), 
„Schwarzer Protest hat gewonnen. 
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Schulen sollen mehr 

Erziehungsaufgaben 

übernehmen

Ende von Kaczynskis Traum von 
der Macht über die gesamte Gesell-
schaft?“ (Polityka, 6. Oktober). Minis-
terpräsidentin Szydlo versprach, bis 

zum Jahresende ein Hilfs-
programm für Eltern mit 
„schwierigen Schwanger-
schaften“ aufzulegen und 
eine „Kampagne für das 
Leben“ zu starten. Für die 

Regierung bleibt das Thema aber ein 
Minenfeld: In einer offiziellen Stel-
lungnahme hat die polnische Bischofs-
konferenz Unterstützungsprogramme 
zwar begrüßt, gleichzeitig aber betont, 
dass dies nicht von der Pflicht befreie, 
den vollen Schutz des Lebens von der 
Empfängnis bis zum natürlichen Tod 
anzustreben (6. Oktober).

Jetzt die Lehrer

Weitere Demonstrationen stehen an: 
„Proteste in allen Wojewodschaften. 
Verband polnischer Lehrer wird Leh-
rer auf die Straßen bringen“. Unter 
diesem Titel berichtete die Wochen-
zeitung Wprost (7. Oktober) auf ih-
rer Internetseite über die für den 
10. Oktober angekündigten Proteste 
in 17 Städten. Dabei geht es vor allem 
um die radikale Reform der Schul-
landschaft, mit der die 1999 einge-
führten Mittelschulen wieder ab-
schafft werden sollen.

Für die liberale Gazeta Prawna 
(1. Oktober) ist die Hauptschuldige 
schnell ausgemacht: Anna Zalews-
ka, die den Ruf einer „Ministerin des 
Chaos“ hat. Adam Szostkiewicz, ein 
bekannter Journalist der Wochenzei-
tung Polityka, schreibt in einem Blog-
eintrag (7. Oktober) von der „fatalen 
Politik“ der Ministerin, die Lehrer, 
Eltern und Schüler verunsichere und 
weit über eine System korrektur hin-
ausgehe. Er sieht darin gar „eine re-

volutionäre Aktion“, da mit den ge-
planten Veränderungen das derzeiti-
ge Schulsystem de facto aufgehoben 
wird. Das eigentliche Ziel der Regie-
rung sei eine ideologische Revoluti-
on, die arrogant, ohne gesellschaftli-
che Konsultationen und im Eiltempo 
umgesetzt werde.

Dabei beruft sich die Berichter-
stattung auf kritische Stimmen von 
Schulleitern, Lehrern und aus Uni-
versitätskreisen, die vor allem die 
überstürzte Einführung beklagen 
und eine entpolitisierte, ideologie-
freie Herangehensweise wünschen. 
Die Gazeta Prawna (20. September) 
weist darauf hin, dass entgegen der 
Aussagen von Ministerin Zalewska 
die Änderungen nicht „nahezu kos-
tenfrei“ sind, sondern auf die Kom-
munen abgewälzt werden.

Eine ganz andere Wahrnehmung 
der Bildungsreform vermittelt die 
nationalkonservative Gazeta Polska 
Codziennie, die in dem Beitrag „Schu-
le auf gutem Weg“ (29. September) da-
von schwärmt, dass die Verbesserun-
gen mit bloßem Auge zu erkennen wä-
ren. Gelobt wird vor allem das von 
Ministerpräsidentin Szydlo deklarier-
te „Wiedererlangen der Erziehungs-
funktion“ durch die Schulen. Die 
 Autoren unterstellen den Kritikern 
der Reform mangelnde Sachkenntnis 
und verorten sie in den Reihen der 
Oppositionsparteien, die a priori alle 
Ideen der Regierung ablehnten. 

Zu wenig Nachwuchs

Ein anderes Problem ist die demogra-
fische Entwicklung: Mit einer Gebur-
tenrate von 1,33 Kindern pro Frau 
liegt Polen auf dem letzten Platz in 
der EU. Das Familienförderungspro-
gramm „500+“, die Einlösung ei-
nes der wichtigsten Wahlverspre-
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Die Reformen der PiS 

fördern das traditio-

nelle Familienmodell 

chen der PiS-Partei, erlaubt Eltern 
und Erziehungsberechtigten zum ers-
ten Mal in Polen, regelmäßig Kinder-
geld zu beziehen – monatlich 500 Zlo-
ty (ca. 116 Euro) für jedes zweite und 
weitere Kind (bei einkommensschwa-
chen Familien auch für das erste Kind) 
bis zum 18. Lebensjahr. Es verwun-
dert daher nicht, dass fast 80 Prozent 
der Bevölkerung das Familienförde-
rungsprogramm befürworten.

Die Meinungen von Fachleuten 
und Kommentatoren sind dagegen ge-
teilt. Einigkeit besteht darin, dass das 
Programm eine Finanzspritze für Fa-
milien mit Kindern ist und zur Ver-
ringerung von extremer Armut bei-
trägt. Die größten Schwierigkeiten 
sieht man in der dauerhaften Finan-
zierung und der Steuerung der ge-
wünschten Effekte. Zweifel an der Fi-
nanzierbarkeit von „500+“ hat selbst 
Finanzminister Pawel Szalamacha 
geäußert. Nach seinem Rücktritt im 
September 2016 prophezeit die Wo-
chenzeitschrift Newsweek (28. Sep-
tember) ein nun ungezügeltes An-
wachsen des Haushaltsdefizits.

Das Institut für Öffentliche Ange-
legenheiten (ISP) zweifelt bereits, ob 
das Programm sein wichtigstes Ziel – 
die Steigerung der Geburtenrate – er-
reicht (Polen-Analysen, 6. September). 
Reine finanzielle Zuwendung greife 
viel zu kurz, es müsse vielmehr mit 
anderen familienfreundlichen Lösun-
gen, zum Beispiel bei der Kinderbe-
treuung, gekoppelt werden. 

Ähnlich äußert sich in einem In-
terview mit Polityka (14.–20. Sep-
tember) der ehemalige Minister und 
Wirtschaftsexperte Michal Boni, der 
– bei allen Stärken – ein Manko des 
Programms darin sieht, dass es Men-
schen „vom Arbeiten abhalten“ werde. 
Davon sind in erster Linie wieder die 

Frauen betroffen. Nach Berechnungen 
des Zentrums für Wirtschaftsanaly-
sen werden infolge von „500+“ fast 
eine Viertel Million Müt-
ter, vor allem aus Dörfern 
und kleinen Städten und 
in Niedriglohnsektoren, 
auf eine berufliche Be-
schäftigung in den nächs-
ten drei bis vier Jahren verzichten 
(Gazeta  Wyborcza, 9. September).

So spricht auch das ISP von einer 
weiteren Privatisierung der Betreu-
ung und stellt fest, dass die von der 
PiS-Regierung durchgeführten bzw. 
angekündigten Reformen – sei es die 
Anhebung des schulpflichtigen Alters 
von sechs auf sieben Jahre, die Sen-
kung des Renteneintritts alters und 
die Einführung von „500+“ – eine 
fortschreitende Belastung für die 
Frauen bedeuten, ganz im Sinne ei-
nes traditionellen Familienmodells, 
in dem die Frau für die Betreuung der 
Kinder zuständig ist. 

Wie viele Reformen werden Polens 
Frauen wohl noch aushalten müssen?
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