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Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in Polen

Polen, den 06.09.2021

Sehr geehrter Herr Kommissar für Rechtsstaatlichkeit Didier Reynders,
Mein Name ist Udo Leibmann (auch bekannt unter dem Pseudonym Udo Bawarczyk), ich bin derzeit als
freiberuflicher Journalist und Bürgerrechtsaktivist tätig. Mein Spezialgebiet ist der "Personen- und
Objektschutz", nachdem ich viele Jahre in der Sicherheitsbranche in Deutschland, Österreich und der
Schweiz gearbeitet habe.
Ich bin auf dem Niveau eines Meisters für Schutz und Sicherheit nach deutschem Recht, besitze die Lizenz
für Personen- und Objektschutz (nach §34a GewO) seit 1995. Des Weiteren verfüge ich über eine
Ausbildungserlaubnis, einen AA-Schein der Industrie- und Handelskammer Augsburg. Ich habe auch für
die Agentur für Arbeit im Bereich des Sicherheitsgewerbes, dort besonders im Bereich Recht unterrichtet.
Mit meinen erworbenen juristischen Kenntnissen vertrat ich mich und meine Interessen vor Gerichten in
Deutschland mit hervorragenden Ergebnissen. Viele meiner Berufungen bei höheren Gerichten wurden von
den Gerichten in Bezug auf die Bewertung des Umfangs der Beweise und ihrer Schlussfolgerungen gebilligt.
Aufgrund meiner Erfolge vor Gericht wurde mir eine Stelle in einer Anwaltskanzlei in Breslau / Polen
angeboten, wo ich auch arbeitete.
Ich verfüge auch über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Justiz in verschiedenen
Ländern der Welt einschließlich der örtlichen Polizeibehörden, wodurch ich z. B. auch mit dem
Polizeipräsidenten (Bayern/Schwaben) in persönlichem Kontakt stand.
Dank dieser Zusammenarbeit konnte ich mich davon überzeugen, dass die Polizei "freundlich und
hilfsbereit" ist, denn ich habe persönlich erfahren, dass die Polizeiführung alle Arten von Missständen sehr
ernst nimmt, auch in den eigenen Reihen, und Maßnahmen ergreift, um pathologische Handlungsweisen zu
beseitigen.

Ich teile Ihnen dies mit, um Sie von meiner Kompetenz als Person zu überzeugen, die über das notwendige
Wissen und die Berufspraxis verfügt, um das Verhalten der Polizei objektiv zu beurteilen und auf alle Arten
von Missständen und wiederholten Gesetzesverstößen mit allen rechtlichen Konsequenzen hinzuweisen.
Der Grundsatz "Jede vermiedene Konfrontation ist eine gewonnene Konfrontation", der auf die
Deeskalation eines Problems abzielt, ist der Polizei in Polen mittlerweile fremd, ebenso wie das geltende
Recht, sei es das Strafrecht oder das Verwaltungsrecht, das die Polizei bei ihren Maßnahmen befolgen
sollte.
Ich habe in Polen persönlich beobachtet, dass jeder, der sich bei seinen Handlungen auf die geltenden
Rechtsgrundlagen beruft, von diesem Organ, d. h. der Polizei, ignoriert wird, welche aus Unwissenheit und
fehlender Professionalität heraus dies als Provokationen wertet, was zur Folge hat, dass sie selbst (die
Polizei) die sich auf das Recht berufenden Bürger gewaltsam terrorisiert.
Wenn wir zum Beispiel das Wort "terrorisieren" in Google eingeben, wird das erste Ergebnis sein:

durch Gewaltaktionen in Angst und Schrecken halten, durch Terror (1) einschüchtern, unterdrücken,
"die Bevölkerung terrorisieren"

Daraus ergibt sich die logische Schlussfolgerung, dass jeder, der terrorisiert, ein Terrorist ist, was
bedeutet, dass die Polizei in Polen als terroristische Organisation betrachtet werden sollte. Ich spreche
hier nicht von Ausnahmefällen. Ich wage zu behaupten, dass die gesamte Organisation in Polen, die sich
Polizei nennt, eine terroristische Organisation im Sinne der Definition von "terrorisieren" ist.
Als Sicherheitsexperte sehe ich die Polizei in Polen derzeit als die größte Bedrohung für die Bevölkerung
an, da ihr Handeln fast immer außer Kontrolle gerät und sie unrechtmäßig mit roher Gewalt gegen die
unbewaffnete Bevölkerung vorgeht, was sogar schon mehr als einmal zum Tod geführt hat wie kürzlich in
der Stadt Lubin in Niederschlesien geschehen.
Mit größter Sorge und Angst um die Menschen beobachte ich, dass die Polizei in Polen Gerichtsurteile
ignoriert und rechtswidrige Anordnungen per "Ordre de Mufti" ausführt, ohne die Rechtsgrundlage zu
überprüfen und zu hinterfragen. Damit wird jeder Versuch der Deeskalation verhindert und blockiert. Die
erschreckende Tatsache ist, dass in den Durchsagen der Polizei zu hören ist, dass die Polizei keine
Verantwortung übernimmt, wenn die Bürger den - rechtswidrigen - Anordnungen der Polizei nicht
nachkommen. Die Polizei ist jedoch nicht in der Lage, den erforderlichen Nachweis zu erbringen, auf
welcher Gesetzesgrundlage sie ihre Handlungen vollzieht.
In abgeschlossenen Gerichtsverfahren wurde immer wieder festgestellt, dass die Handlungen der Polizei
rechtswidrig sind oder waren, ohne dass dies nach meinem Wissen irgendwelche Konsequenzen für

diejenigen Polizeibeamten hatte, die diese rechtswidrigen Handlungen vorgenommen haben. Mir
persönlich sind zumindest keinerlei Konsequenzen bekannt.
Gleichzeitig ruft die polnische Regierung zu einem noch gewaltsameren Vorgehen gegen Kritiker der
derzeitigen Politik, also gegen die kritische und politisch interessierte Bevölkerung, auf.
Ich war gerade bei einigen Fällen von Rechtsbrüchen durch Polizei und Staatsanwaltschaft in Lubin /
Niederschlesien anwesend. Dort kam es zu Protesten, nachdem ein 34-jähriger Mann infolge eines äußerst
unprofessionellen, gefährlichen und völlig unnötigen brutalen Vorgehens der Polizei sein Leben verlor. Bis
heute gibt es weder eine Deeskalationserklärung der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, noch ist bekannt,
dass die beteiligten Beamten vom Dienst suspendiert wurden. Keiner aus der Familie des getöteten hat
Beileidsbekundungen oder Entschuldigungen erhalten, geschweige denn irgendeine Unterstützung von
staatlicher Seite. Die staatlichen Vertreter zeigten nur eine völlige Desensibilisierung gegenüber dem Tod
eines Mannes, der eigentlich noch gesund und am Leben sein sollte!
Die Polizei in Lubin, aber auch in vielen anderen Teilen Polens, unterdrückt und terrorisiert die Bevölkerung
ständig auf äußerst sadistische Art und Weise. Deshalb glaube ich, dass dieses tragische Ereignis früher
oder später passieren musste, denn angesichts dessen, was ich jeden Tag sehe, war dies nur eine Frage
der Zeit.
Unmittelbar nach diesem Vorfall wurden mir viele weitere, erschreckende "Fälle" von Opfern der Polizei
oder von Polizeigewalt zur Kenntnis gebracht. Diese Anschuldigungen können von den Einwohnern von
Lubin in mehreren Fällen durch die gesammelten Beweise belegt werden.
Darüber hinaus möchte ich erwähnen, dass ich bei mehreren Gelegenheiten persönlich Zeuge eines
inakzeptablen Verhaltens der Polizei geworden bin. Als Sicherheitsexperte kann ich daher nur zu dem einen
Schluss kommen und die derzeitige Polizei als "kriminelle Organisation" bezeichnen.
Ich möchte auch erwähnen, dass alle Versuche, einen sachlichen und zielführenden Dialog zu führen oder
klärende Fragen an die leitende Polizeibehörde in Niederschlesien oder an das Polizeipräsidium in
Warschau zu stellen, fehlgeschlagen sind.
Der Rechtsbeistand unserer Organisation, der mehrere der spontan inhaftierten Personen vertritt, erhielt
keine oder häufig falsche Informationen und wurde sowohl von der Polizei als auch von der
Staatsanwaltschaft daran gehindert, seinen Mandanten zu kontaktieren.
Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Lubin, vertreten durch Staatsanwältin Magdalena Serafin, hat in den
oben genannten Fällen ebenfalls falsche Angaben gemacht und bewiesen, dass sie in hohem Maße
ungeeignet ist, die Aufgaben eines Bezirksstaatsanwalts zu erfüllen.

Die polizeilichen Verhöre in den oben genannten Fällen fanden nicht am angegebenen Ort oder in
Anwesenheit des Verteidigers statt. Die Verteidiger der Inhaftierten erhielten die relevanten
Informationen erst nach der Vernehmung der Inhaftierten und nach der Entscheidung der
Staatsanwaltschaft, die darüber entschied, ob die Angeklagten bis zur Anklageerhebung aus der
Untersuchungshaft entlassen werden sollten oder ob ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wird. Dies
geschah - zumindest in mehreren Fällen - unter Ausschluss des Verteidigers, auch wenn dieser anwesend
war.
Wir fordern die Einleitung eines Verfahrens gegen Polen wegen gravierender Verstöße gegen die
Rechtsstaatlichkeit, erbitten die Benennung eines Ansprechpartners für die Ermittlungen in diesem
Zusammenhang und die Zuteilung eines Aktenzeichens, damit unsere Anwälte und Spezialisten sich auf
den Fall beziehen und relevante Dokumente und Beweise übermitteln können.
Ich, Udo Leibmann, habe bereits eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter eines Mitglieds Ihres
Kabinetts, den des Herrn Joachim Herrmann, hinterlassen und hatte auch die Möglichkeit, mit ihm
persönlich in dieser Angelegenheit zu sprechen.
Wir werden anfangs auf folgende Themen gesondert eingehen und mit Fällen untermauern, die leider keine
Einzelfälle darstellen:
1. Der Tod von Bartosz Sokołowski durch das Fehlverhalten der Polizei in Lubin.
2. Schikanen und Gewalt gegen Minderjährige unter anderem durch die Polizei in Lubin wie z.B. bei
Bartosz Basiński. Der 15-Jährige wurde auf Grund von Hören-Sagen in eine Erziehungsanstalt für
Minderjährige geschickt, in der er mindestens 5 Monate verbleiben soll, bis er einer
psychologischen Beurteilung zu seinem moralischen Verfall unterzogen wird. Dies wie bemerkt auf
Grundlage von Hören-Sagen, ohne Verhandlung, ordentliche Beweisaufnahme etc.. Nach der
Verhaftung war der Minderjährige einige Tage ohne Kontakt zu der Erziehungsberechtigten
(Mutter) und ohne Kontakt mit einem Psychologen. Nach Zeugenaussagen stellt auch körperliche
Gewalt gegenüber Minderjährigen auf dem Polizeikommissariat immer mehr die Regel als die
Ausnahme dar.
3. Vollständige Ignoranz rechtsstaatlicher Grundsätze wie “In dubio pro reo“ sowie “unschuldig bis
die Schuld bewiesen ist“ sind in Polen obsolet. Des Weiteren findet in der Praxis eine Umkehr der
Beweislast statt. Dies schlägt sich vor allem im Erlass unzähliger Strafbefehle ohne vorherige
Beweiswürdigung nieder. Das Gericht übernimmt in vielen Fällen de facto die Aufgabe der
Staatsanwaltschaft in den auf den Widerspruch folgenden Verfahren. Die Staatsanwaltschaft,
welche ebenfalls zu Lasten der Bürger keine Beweiswürdigung durchführt, bleibt in vielen Fällen
der Verhandlung fern.

4. Anstiftung der Regionalpolitiker zu rechtswidrigem und unethischem Verhalten mit Todesfolge
durch den Gesundheitsminister Adam Niedzielski sowie den Ministerpräsidenten Mateusz
Morawiecki.
5. Missachtung der obligatorischen Sicherheitsvorschriften aus niederen Beweggründen durch die
Lokalpolitik mit tödlichem Ausgang.
6. Verdacht auf rechtswidrigen Impfzwang für große Teile der polnischen Bevölkerung gegen die
saisonale Grippe 2021 / 2022 ab dem 01. September 2021 durch die Verordnung 1581 vom 27.
August 2021.
7. Antrag des Gesundheitsministers Adam Niedzielski sowie des Ministerpräsidenten Mateusz
Morawiecki durch die Drucksache 1449 auf die Möglichkeit der Zwangsimpfung gegen Covid-19.
Dies ist besonders schwerwiegend, weil Polen Impfdosen aufgekauft hat, die andere Länder als
ungeeignet zurückgegeben hatten. Die Gefahr, eine Impfung aus einer verunreinigten Charge zu
erhalten, ist dementsprechend hoch. Des Weiteren widerspricht der Impfzwang der Resolution
2361 (2021) des Europarates:
7.3.1 sicherstellen, dass die Bürger darüber informiert werden, dass die Impfung nicht
obligatorisch ist und dass niemand unter politischen, sozialen oder sonstigen Druck gesetzt wird,
sich impfen zu lassen, wenn er dies nicht wünscht;
7.3.2 sicherstellen, dass niemand diskriminiert wird, weil er nicht geimpft wurde, weil er mögliche
Gesundheitsrisiken sieht oder nicht geimpft werden will;
Angesichts des extrem schnellen Verfalls der Rechtsstaatlichkeit in Polen gehen wir davon aus, dass es
weitere Fälle des Zusammenbruchs von Rechts- und Moralprinzipien auf regionaler und nationaler Ebene
geben wird.
Auch in Anbetracht der Arbeitsweise der Kommission werden alle neuen Beweise, die in diesem Fall
gesammelt werden, in regelmäßigen Abständen an die Kommission weitergeleitet werden.
UNITED FOR FREEDOM fordert unter meiner - Udo Leibmanns - persönlichen Verantwortung die Einleitung
eines

Strafverfahrens

gegen

den

Ministerpräsidenten,

den

Gesundheitsminister

und

andere

Verantwortliche, die durch ihr unverantwortliches Verhalten aus unbekannten oder niedrigen Motiven zum
Tod von Zbigniew S. beigetragen haben. - Das Ergebnis der Autopsie und die Unterlagen der
Staatsanwaltschaft sind beigefügt.
Außerdem wurde angekündigt, dass die Region, die die meisten Menschen impft, 1 Million PLN erhält, der
zweite Platz ½ Million und der dritte Platz ¼ Million. Der Wettbewerb um den Sieg führt dazu, dass die
Neugier auf die Impfung ohne Voruntersuchung und zuverlässige Informationen, die für eine informierte
Zustimmung erforderlich sind, geweckt wird.

Erschwerend kommt in diesem Fall hinzu, dass die Herkunft der gekauften Präparate sehr häufig
fragwürdig ist. Die Bürgerinnen und Bürger werden durch Marketingmanipulationen zur Teilnahme an
einer Lotterie verleitet, bei der sie Geld oder andere finanzielle oder materielle Belohnungen im Gegenzug
für die Teilnahme an einem nationalen Impfprogramm mit experimentellen Präparaten erhalten.
Dieser unmoralische Anreiz führt auch zu schädlichem Verhalten, bei dem der Gesetzgeber aus niedrigen
Beweggründen bewusst und absichtlich die Nebenwirkungen, einschließlich des Todes von Menschen,
einschließlich Kindern, die an dem Experiment teilnehmen, ignoriert und in Kauf nimmt.
Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Schreiben in mehreren Sprachen veröffentlicht
und auch an Medienvertreter in verschiedenen Ländern versandt werden wird.

Mit freundlichen Grüßen

Udo "Bawarczyk" Leibmann – UNITED FOR FREEDOM

