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Warum wählen die Menschen PiS? Es geht um rechte Ideologie und 

Religiosität, nicht um die Situation im Portemonnaie 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Einen entscheidenden Einfluss darauf, ob jemand die PiS oder die Opposition wählt, hat die Haltung zur 

EU, das Vertrauen in die politische Elite, die Religiosität und eine rechte Ideologie. Nicht relevant sind die 

Unterschiede in der Beurteilung der Situation des eigenen Portemonnaies, das Alter, die Ausbildung und 

der Wohnort. Überraschend? Aber so zeigt es eine europäische Sozialstudie. 

In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben wir zusammen mit Andres Santana von der Autonomen 

Universität Madrid und Jose Rama vom King's College London die Wähler von rechtsradikalen 

populistischen Parteien in Mittel- und Osteuropa untersucht. Es stellte sich heraus, dass es die Abneigung 

gegen die Europäische Union ist, die die Wähler dieser Parteien in Polen, Ungarn, Litauen und Estland am 

engsten verbindet. Damit unterscheiden sie sich von den Anhängern solcher Parteien in Westeuropa, die 

durch eine Abneigung gegen Einwanderer verbunden sind. Zudem sind sie keineswegs verarmte 

„Globalisierungsverlierer“ und - im Gegensatz zur Situation im Westen - vertrauen sie den Politikern. (…) 

Bisher schien es, dass es die Missbilligung gegenüber Einwanderern ist, die den größten Einfluss auf die 

Unterstützung populistischer Parteien auf der rechten Seite der politischen Szene hat. Viele Studien haben 

gezeigt, dass sie besonders effektiv bei der Mobilisierung der Wähler sind, indem sie Angst vor 

Immigranten wecken. Es ist unter anderem die Abneigung gegenüber Einwanderern, die so viele Italiener 

dazu bringt, die Liga zu unterstützen, viele Franzosen entscheiden sich aus diesem Grund für Marine Le 

Pen, und einige Deutsche wählen deshalb die AfD. 
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Es stellt sich heraus, dass in Mittel- und Osteuropa, wo es viel weniger Einwanderer und Flüchtlinge aus 

anderen Kulturkreisen gibt, der Platz des „Fremden“ von der Europäischen Union eingenommen wird. Die 

Ablehnung gegenüber einer weiteren EU-Integration hat erhebliche Auswirkungen auf das 

Abstimmungsverhalten von bis zu fünf der sechs in die Studie einbezogenen Parteien. Die 

Wahrscheinlichkeit, für PiS, Kukiz'15, Fidesz, TT und EKRE zu stimmen, nimmt mit dem Widerstand gegen 

die Ausweitung der Integration deutlich zu. Darüber hinaus - diesmal nur für die Wähler der PiS - ist die 

Chance, dass jemand diese Partei wählt, umso größer, je weniger derjenige der EU verbunden ist. 

Natürlich kann die Abneigung zur Union unter anderem aus dem Widerstand gegen die Zwangsumsiedlung 

von Flüchtlingen resultieren. Erinnern wir uns: Die PiS spielte diese Karte bei den Wahlen 2015 stark aus, 

als laut ihres Vorsitzenden Kaczyński Parasiten und Krankheitserreger in den Körpern von Flüchtlingen die 

Polen bedrohten (notabene verwendet Viktor Orbán heute ähnliche Argumente, wenn er über die COVID-

19-Pandemie spricht). 

Die Abneigung gegen eine weitere EU-Integration ist jedoch mehr als nur der Widerstand gegen die von 

Brüssel auferlegten Quoten für Einwanderer. Sie ist Treibstoff für Wählerstimmen für die PiS und ähnliche 

Parteien in unserem Teil Europas, wo die EU oft als Feind dargestellt wird, der die nationale Identität und 

traditionelle Werte bedroht. Es ist erwähnenswert, dass dies nicht unbedingt den Wunsch beinhaltet, die 

EU zu verlassen. Der Euroskeptizismus im Osten wird häufiger in der Softvariante dargestellt. Dennoch 

unterscheidet er die PiS-Wählerschaft stark von anderen Wählern. 

Eine weitere Theorie, die die Unterstützung für die Populisten erklärt, ist, dass ihre Anhänger die „Verlierer 

der Globalisierung“ sind - eine verarmte, unqualifizierte Arbeiterklasse. In postkommunistischen Ländern 

sind dies Menschen, die oft als „Transformationsverlierer“ bezeichnet werden. Die Zunahme der 

Einkommensungleichheit und das Gefühl, von Arbeitslosigkeit und Armut bedroht zu sein, sollen die 

wirtschaftlich Benachteiligten in die Arme der Populisten treiben. (…)  

In unserer Studie beeinflussen jedoch weder das Risiko, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, noch finanzielle 

Probleme die Wahrscheinlichkeit, für eine der sechs analysierten Parteien zu stimmen, signifikant. (…) 

Widerstand gegen eine weitere europäische Integration und mangelnde Bindung an die EU erhöhen die 

Chancen, dass jemand die PiS wählt, erheblich. Darüber hinaus vertrauen die Anhänger der PiS der 

politischen Elite viel mehr als die Wähler anderer Parteien. Das mangelnde Vertrauen in die Elite wirkt sich, 

anders als in den Ländern des alten Europas, negativ auf die Stimmabgabe für Kaczynskis Partei aus. 

Weder Alter, Geschlecht, Bildung noch Wohnort sind entscheidend für die Wahl der PiS. Dies mag 

überraschend erscheinen, aber in unserer Studie haben diese Variablen keinen signifikanten Einfluss auf 

die Wahl der PiS. Stattdessen haben wir eine starke Verbindung zwischen der Unterstützung der PiS mit 

Religiosität (hier die Häufigkeit des Kirchenbesuchs) und (radikaler) rechter Ideologie festgestellt. Dies 

bedeutet, dass der Wähler der PiS sich vom Wähler der Opposition unterscheidet bei der Haltung 

gegenüber der EU, beim Vertrauen in die politische Elite, in der Religiosität, in der Ideologie. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine Unterschiede in Bezug auf Alter, Bildung, Einschätzung der 

eigenen finanziellen Situation oder Wohnort gibt. Im Durchschnitt sind die Wählerinnen und Wähler der PiS 

älter, weniger gebildet, weniger in der Lage, ihre materiellen Bedingungen einzuschätzen, und leben 

häufiger auf dem Land. Nur wenn wir ihre anderen Merkmale und Ansichten berücksichtigen (materielle 

Situation, Einstellung gegenüber Einwanderern und der EU, Vertrauen in Eliten, Geschlecht, Religiosität 

und Ideologie), ist es nicht das Alter, die Ausbildung, die materielle Situation oder der Wohnort, die darüber 

entscheiden, ob jemand für die PiS stimmt. 

Die Haltung gegenüber der Europäischen Union unterscheidet auch die Wählerschaft der 

Präsidentschaftskandidaten erheblich. (…) Die euroenthusiastischste Wählerschaft hat Rafał Trzaskowski 

(72% sind für eine Vertiefung der Integration), während nur 6% der Wähler, die sich für den neuen 

Kandidaten aussprechen, der EU skeptisch gegenüberstehen. Die größte Abneigung gegen die EU 

empfinden diejenigen, die Krzysztof Bosak unterstützen (60% glauben, dass die Integration zu weit 

gegangen ist). Der zweite Kandidat mit der größten pro-europäischen Unterstützung ist Robert Biedroń 

(62% Euro-Enthusiasten und 9% Euro-Skeptiker). Der nächste Platz wird von Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 



(53% bzw. 23%) eingenommen, obwohl die Unterstützung für diesen Kandidaten in den letzten Tagen auf 

ein Minimum zurückgegangen ist. Die Hälfte der Befürworter von Szymon Hołownia wünscht sich eine 

weitere EU-Integration und nur 10% sind der Meinung, dass sie zu weit gegangen ist. Selbst unter denen, 

die erklärten, für Andrzej Duda zu stimmen, sind „nur“ 23% skeptisch gegenüber der EU. Die größte 

Gruppe unter den Wählern von Duda ist...  die Gruppe von Euro-Enthusiasten (40%). Selbst wenn wir in 

Betracht ziehen, dass ihre Euro-Begeisterung vielleicht oberflächlich ist, dass keine Wertegemeinschaft mit 

Westeuropa dahintersteht, scheint es, dass einige Wähler des amtierenden Präsidenten seine Meinung 

nicht teilen, dass die EU nur eine „imaginäre Gemeinschaft“ ist. 

 

Zsfg.: AV 
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PiS gab der Kirche Land in Ermland im Wert von rund 56 Mio. PLN. Der 

Bischof wird dort ein Hotel mit Spa bauen 

 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Während der PiS-Herrschaft erhielten mehrere ermländische Pfarrgemeinden und die lokale Caritas 70 ha 

Land in der Nähe von Olsztyn im Wert von etwa 56 Mio. PLN. Dort sollten Bauernhöfe gebaut werden, aber 

die Kirche wird ein 4-Sterne-Hotel bauen. Wie von OKO.press festgestellt, bemühten sich Priester um das 

Land bereits während der PO-PSL-Regierung. Beamte sagten damals, dass es illegal wäre, ihnen das 

Land zu geben. 

Die Erzdiözese Ermland schloss vor einem Jahr ein Joint Venture mit einem Bauunternehmen, um ein 

Luxushotel in der Nähe von Olsztyn zu bauen. 

Seit mehreren Jahren erwirbt die Erzdiözese Ermland weitere Landstriche in der Gegend. W ie wir 

feststellten, erhielt die Ermländer Kirche im Ort Rybaki bereits 70 Hektar Land im Wert von bis zu 55,9 Mio. 

PLN. Davon 26 Hektar in der Zeit der ehemaligen PiS-Regierung und insgesamt 43,4 Hektar seit PiS-

Wahlsieg 2015. 

 Im Jahr 2007 bat der Erzbischof Wojciech Ziemba Jarosław Kaczyński, die 26 Hektar des Landes 

und die Gebäude des Regierungszentrums im nördlichen Teil von Rybaki an die Caritas der 

Erzdiözese Ermland zu übertragen. Sie wurden mit 11,4 Mio. PLN bewertet. 

 Ein Jahrzehnt später gaben Beamte der Agentur für landwirtschaftliches Eigentum und PiS-

Aktivisten den Pfarreien von Olsztyn 16,6 Hektar attraktives Land direkt am See. Diese wurden mit 

über 17 Mio. PLN bewertet. 

https://oko.press/images/2020/03/20200311_rybaki-ilustracja-919x967.jpg


 In den Jahren 2017 und 2018 gaben dieselben Beamten den Gemeinden weitere 26,8 Hektar. Auch 

am Ufer des Sees, aber im westlichen Teil von Rybaki. Bei gleicher Bewertung wären die 

Grundstücke 27,8 Mio. PLN wert. 

Nach Angaben ehemaliger Mitarbeiter der Agentur für landwirtschaftliches Eigentum, mit denen wir 

gesprochen haben, verstieß die Übertragung von Land an die Kirche in den Jahren 2017 und 2018 gegen 

geltendes Recht und gegen die bis 2015 geltende Praxis. Darüber hinaus möchte der Bischof von Ermland 

das Land, das den Pfarreien zur Errichtung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe zur Verfügung gestellt 

wurde, für den Bau eines 4-Sterne-Hotels nutzen. 

 

Hotel, Schwimmbäder, Spa und 35 Villen 

Die Ziele der Investition sind überwältigend. Presseberichten zufolge belaufen sich die Kosten der 

gesamten Anlage auf rund 300 Mio. PLN. Das Hauptgebäude des 4-Sterne-Hotels soll maximal fünf 

Stockwerke haben, 355 Zimmer für 710 Personen, Konferenzräume für 1,3 Tausend Menschen, ein 

Restaurant mit einer Fläche von fast 1 Hektar, ein umfangreiches Café und eine Bar sowie ein Fitnesspool 

und ein Spa. Rund um das Hotel werden entstehen: ein weiteres Schwimmbad und andere Sportanlagen, 

eine Bar am See, ein Schwimmbad mit Pier und 35 einstöckige Villen mit weiteren hundert Apartments. 

All dies soll in den südlichen Teil von Rybaki passen, auf 16,5 Hektar Wiesen auf einer kleeförmigen 

Landzunge. 

Für den Bau dieses Hotelkomplexes wurde die Zweckgesellschaft Rybaki-Łańsk ins Leben gerufen. Die 

Erzdiözese übernahm 51 Prozent ab Anteile. Der Bauunternehmer, die BBI Development SA, derselbe, der 

in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Warschau einen Wolkenkratzer in der Hauptstadtmitte erstellt, der 

allgemein als „Nycz Tower“ [nach dem Kardinal Nycz] bezeichnet wird, hält den Rest der Anteile. 

Rafał Szczepański ist der Vorsitzende des Projekts Rybaki-Łańsk. Er ist auch Vizevorsitzende von BBI 

Development und der Stiftung Polnischer Souveräner Malteserorden in Warschau. Auf seinem Facebook-

Profil zeigt er sich mit den Politikern der PO und mit Bischöfen - darunter der Erzbischof von Ermland Józef 

Góreński und Kardinal Kazimierz Nycz, der ihn zum Mitglied des Organisationskomitees der Erzdiözese 

Warschau für die Vorbereitung der Seligsprechungszeremonien von Kardinal Stefan Wyszyński ernannte. 

Die BBI Development Group investiert 15 Mio. PLN in das Hotel. Der Beitrag der Erzdiözese Ermland 

besteht darin, die Grundstücke am See bereitzustellen. Das Unternehmen bewertete ihren Wert mit 

17.161.430 PLN. 

 

Kaczyńskis Geschenk für den Erzbischof 

Rybaki erfreut sich nicht erst seit heute großer Beliebtheit bei Prominenten. In den 1950er Jahren wurde 

dort eine staatliche Landwirtschaft geschaffen, die Teil des „Imperium Łański“ war. So wurde der Komplex 

von Regierungszentren genannt, der Tausende von Hektar zwischen Olsztynek und Olsztyn umfasst. 

Bewacht, von einem Zaun umgeben und auf Landkarten unsichtbar. Die höchsten Staatsbeamten und ihre 

Gäste erholten sich dort, einschließlich die ersten Sekretäre der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und 

der KPdSU - Władysław Gomułka und Edward Gierek, Nikita Chruschtschow und Leonid Breschnew. 

In der Dritten Polnischen Republik blieb die Landwirtschaft in Rybaki und Umgebung unter der Leitung der 

Staatskasse und anschließend der vom Landwirtschaftsministerium überwachten Agentur für 

landwirtschaftliches Eigentum [ANR]. Dies änderte sich erst 2007, als die ANR der Erzdiözese Ermland und 

der Caritas den nördlichen Teil von Rybaki schenkte. Wie die Wochenzeitschrift „Nie“ damals feststellte, bat 

der damalige Erzbischof von Ermland, Wojciech Ziemba, in einem Brief, der direkt an den damaligen 

Premierminister Jarosław Kaczyński gerichtet war, um die Übergabe von Rybaki. Der Rest war eine 

Formalität. 

Die Caritas von Ermland erhielt von der Agentur für landwirtschaftliches Eigentum kostenlos Gebäude und 

26,8 ha Land für Statut-Zwecke. Der Gutachter bewertete das Ganze mit 11,4 Mio. PLN. 

Heute betreibt das Caritas-Zentrum ein Rehabilitationszentrum mit Zugang zum Spa, Fitnessstudio und 

Strand. 



Das Hotel der Erzdiözese soll in unmittelbarer Nähe des Resorts von Caritas errichtet werden. Rybaki 

werden fast ausschließlich zu einem Touristenkomplex auf dem Land, das der Kirche vom Staat geschenkt 

wurde. „Wir möchten, dass unsere Hotelgäste die Basis des Zentrums und die darin angebotenen 

Behandlungen nutzen können“, gab vor einem Jahr ehrlich zu Pater Dr. Piotr Hartkiewicz, damals Leiter der 

Caritas. 

 

Erzbischof: Wir haben Ödland am See bekommen 

In einem Interview für die Olsztyner „Debaty“ im Oktober 2019 erklärte Erzbischof Józef Górzyński, dass 

die Ermländer Gemeinden auf der Grundlage von Artikel 70a des Gesetzes über die Beziehungen des 

Staates zur katholischen Kirche Land in Rybaki erhalten hätten (wir werden es „Artikel 70a“ nennen). Es 

ermöglicht die kostenlose Übertragung von landwirtschaftlichen Flächen, die der Staatskasse gehören, an 

kirchliche juristische Personen (z. B. Pfarreien und Diözesen). 

Zum Beispiel ein Pfarrhof kann maximal 15 ha erhalten, wenn er vorher kein eigenes Land hatte. Priester 

müssen keine Kriterien erfüllen. Sie benötigen lediglich einen Antrag an den Woiwode und die Zustimmung 

des Nationalen Zentrums für landwirtschaftliche Unterstützung (und vor September 2017 die Zustimmung 

der Agentur für landwirtschaftliches Eigentum). 

Die Vorschrift gilt für die sogenannten West- und Nordterritorien, die Polen nach dem Zweiten Weltkrieg 

erhielt, unter anderem Ermland. Sie wurde 1992 verabschiedet - und ist auf unbestimmte Zeit gültig -, um 

die Kirche in diesen Gebieten für den Verlust von landwirtschaftlichem Eigentum zu entschädigen, das der 

Staat in den 1950er und 1960er Jahren übernommen hat. Es ist nicht bekannt, wie viel die Kirche damals 

verloren hatte. 

Die Vereinigung für zivile und historische Initiativen hat in ihrem Bericht jedoch berechnet, wie viel sie 

gewonnen hat. 

Vom 1. Januar 1992 bis zum 30. Juni 2019 erhielt die katholische Kirche dank Artikel 70a 76 244 ha 

landwirtschaftliche Nutzfläche im Wert von bis zu 3,5 Mrd. PLN vom Finanzministerium. 

In einem Interview mit „Debaty“ argumentierte Erzbischof Górzyński jedoch, dass eine solche 

Entschädigung immer noch nicht ausreiche. „Früher hatte die Gemeinde mehrere hundert Hektar, und jetzt 

bekommt sie 15 ha Ödland, mit dem man nichts anfangen kann. Unser gesamter Diskurs über Rybaki sind 

die 15 ha. (…) Früher gab es hier ein Dorf, und innerhalb dieser 15 ha, die von den Gemeinden erworben 

wurden, wurden uns diese Gebiete angeboten“, beklagte er sich. 

Wie OKO.press feststellt, hat der Erzbischof gelogen. Der Erzdiözese Ermland wurde kein Land in Rybaki 

vorgeschlagen. Im Gegenteil: Sie versuchte seit Jahren, diesen Boden zu bekommen. 

Wir fanden eine Korrespondenz aus den Jahren 2013 bis 2015 zwischen ermländer Priestern und der 

Agentur für landwirtschaftliches Eigentum und dem Büro von Premierministerin Ewa Kopacz. Der Klerus, 

einschließlich des Direktors des Caritas-Zentrums in Rybaki, setzte die Behörden unter Druck, der Kirche 

auf der Grundlage von Artikel 70a dieses Land zu übergeben, das der Erzbischof heute „mehrere Hektar 

Ödland“ nennt. 

 

Caritas will mehr 

Die erste Bedrängung, die uns bekannt ist, unternahmen im Jahr 2013 drei Priester aus Ermland. Der 

Priester Piotr Babski, Pfarrer der Pfarrei in Szyleny, der Priester Artur Klepacki aus der Pfarrei St. Mateusz 

in Olsztyn und Vater Piotr Hartkiewicz, Direktor des Caritas-Zentrums in Rybaki, schrieben an den 

Präsidenten von ANR Leszek Świętochowski mit der freundlichen Bitte, ihnen auf der Grundlage von Artikel 

70a kostenlos Land zu geben. 

Sie stellten fest, dass der Woiwode von Warmia und Mazury bereits der Übertragung von Land an zwei 

Pfarreien zugestimmt hatte. 

Sie wollten jedoch keine landwirtschaftlichen Flächen, sondern bestimmte Grundstücke neben dem 

Caritas-Zentrum in Rybaki, einschließlich eines Grundstücks auf der Landzunge am Łańskie-See. 

Sie beantragten insgesamt über 27 Hektar, obwohl die Caritas - wie wir oben geschrieben haben - 2007 

bereits 26 Hektar in Rybaki erhalten hatte und die Grundstücke, die er nun übernehmen wollte, 



vorübergehend von ANR gepachtet wurden. Sie waren jedoch der Ansicht, dass „die Art der vom Caritas-

Zentrum in Rybaki durchgeführten Arbeiten ausreichend Platz für ihre ordnungsgemäße Umsetzung 

erfordert“. 

[...] 

Das Nationale Zentrums für landwirtschaftliche Unterstützung aus Olsztyn hat der Kirche bereits die 

attraktivsten Grundstücke in Rybaki zur Verfügung gestellt, aber immer noch mehrere Grundstücke im 

Zentrum dieses Bezirks behalten. Drei davon mit einer Gesamtfläche von 14,3 ha ab Februar 2019 sind 

jedoch von der Erzdiözese Ermland gepachtet. Sie zahlt dafür 12,5 Zentner Weizen pro Monat, d. h. 

Gemäß den Durchschnittspreisen von 2019, PLN 840. Der Vertrag endet im September 2020, kann aber 

verlängert werden. 

Das größte dieser Grundstücke (über 9 ha) ist in der Planungsstudie für die Entwicklung des Tourismus 

und der Erholung vorgesehen. Die Erzdiözese kann es daher als Teil ihres Ferienkomplexes frei nutzen. 

Die Kirche hat insgesamt 57,7 ha Land in Rybaki. 

 

Eigenes Vermögen 

Die Kurie von Ermland ignorierte die meisten unserer Fragen. Als wir unter anderem fragten, warum 

Erzbischof Józef Górzyński beabsichtige, auf dem der Kirche zur Schaffung von Bauernhöfen zur 

Verfügung gestellten Grundstück ein Hotel zu errichten, schrieb ihr Sprecher, dass die den juristischen 

Personen der katholischen Kirche zur Verfügung stehenden Grundstücke auf der Grundlage gesetzlicher 

Bestimmungen erworben wurden. Und kirchliche juristische Personen haben das Recht, ihr Eigentum zu 

verwalten. 

 

Zsfg.: JP 
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Eine Frau wird nicht erfahren, wo sie die Schwangerschaft legal beenden 

kann. PiS und PSL haben ihr das Recht dazu genommen  

 

 
Quelle: oko.press 

 

Aus dem Gesetzesentwurf über die Ärzteschaft entfernte PiS die Verpflichtung, die Patientin zu 

informieren, wo sie eine legale Abtreibung durchführen kann, wenn der Arzt die Gewissensklausel geltend 

macht und den Eingriff ablehnt. Das Gesetz wurde gerade vom Sejm verabschiedet. 

Mit den Stimmen von PiS verabschiedete der Sejm am 28. Mai 2020 eine Änderung des Gesetzes über 

den Beruf eines Arztes und Zahnarztes. Das Gesetz wäre wahrscheinlich unbemerkt geblieben (Barbara 

Nowacka vom der KO nannte das Gesetz in seinem Grundinhalt „gut“), wenn es nicht diesen einen 

Abschnitt gäbe. 

Das Gesetz beseitigt die Verpflichtung, die Patientin oder den Patienten darüber zu informieren, wo er eine 

Leistung erhalten wird, wenn ein Arzt die Gewissensklausel geltend macht und die Behandlung ablehnt. 

Obwohl es sich im Text um „Leistungen“ handelt, ist es klar, dass es hauptsächlich um legale Abtreibungen 

geht. 

Das Gesetz von 1996 sah eine solche Verpflichtung für einen Arzt vor, der sich weigerte, eine Leistung zu 

erbringen. 

[...] 

In der von PiS im Januar 2020 vorgeschlagenen Änderung wurde eine neue Bestimmung erlassen, die 

besagt, dass dies nicht vom Arzt, sondern vom Krankenhaus, in dem er arbeitet, vorgenommen werden 

muss. 

[...] 

Inzwischen - am 26. Mai im Gesundheitsausschuss - verschwand jedoch dieser Absatz 2. Dies bedeutet, 

dass ein Arzt oder sogar alle Ärzte eines bestimmten Krankenhauses die Durchführung einer Abtreibung 

ablehnen können und die Patientin nicht darüber informieren müssen, wo solche vom Nationalen 

Gesundheitsfonds finanzierten Leistungen geleistet werden können. 
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Während der Beratungen des Gesundheitsausschusses versuchten d ie Linken und die KO, den 

Änderungsantrag zur Wiedereinsetzung von Absatz 2 durchzusetzen. 

Die dritte Lesung des Gesetzes am 28. Mai ging sehr schnell. Es war nur Barbara Nowacka von der KO, 

die wegen der Bestimmung der Gewissensklausel, gegen die Gesetzesvorlage sprach. Die gesamte PiS 

und PSL-Kukiz’15 haben dafür gestimmt. Die KO (mit Ausnahme von drei Mitgliedern, die dafür waren), die 

Linke und die Konfederacja waren dagegen. 

 

Es ist sowieso nicht einfach 

„Die Bestimmung, die PiS jetzt aus der Gesetzesvorlage streicht, wird dringend von Patientinnen benötigt, 

denen aufgrund der Gewissensklausel die medizinische Versorgung in einem öffentlichen Krankenhaus 

verweigert wurde“, kommentiert die Anwältin der Föderation für Frauen- und Familienplanung, Kamila 

Ferenc. 

Ohne sie werden Patientinnen wortlos abgefertigt und erhalten keine Informationen darüber, wo sie die 

ärztlichen Leistungen erhalten könnten, die ihnen aufgrund der Weltanschauung des Arztes vorenthalten 

wurden. Infolgedessen sind sie gezwungen, von Krankenhaus zu Krankenhaus in ganz Polen zu reisen, oft 

in schwerer körperlicher und geistiger Verfassung. 

„Es ist nicht hinnehmbar, dass das aus unseren Steuern finanzierte öffentliche Gesundheitssystem die 

Patienten nur deshalb ihrem Schicksal überlässt, weil sie der Gewissensklausel im Arztzimmer begegnen“, 

sagt Ferenc. 

Die Föderation für Frauen- und Familienplanung alarmiert bereits, wie schwierig es ist, eine legale 

Abtreibung zu bekommen. 

„Die Berufung des Arztes, die Essenz des Berufs, besteht darin, das Leben in all seinen Stadien zu 

schützen. Für uns ist der Schutz des Lebens ein Sacrum. Es ist gegen die Verfassung, einen Arzt direkt 

oder indirekt zu drängen oder einen Informationszwang auszuüben, zur Mitschuld an einer abscheulichen 

Handlung. Der Vergleich einer Blinddarmoperation mit dem abscheulichen Akt des Tötens eines gezeugten 

Kindes ist ein so großer ethischer und axiologischer Abgrund, dass wir darüber überhaupt nicht diskutieren 

sollten“, sagte der Abgeordnete Czesław Hoc von der PiS während der Sitzung des 

Gesundheitsausschusses am 26. Mai. 

 

Zsfg.: JP 
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Geschäfte der Gebrüder Szumowski. Ein Familiengeschäft des 

Gesundheitsministers mit Hunderten Millionen Zloty 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Eine Prüfung im Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung ergab, dass die Firma OncoArendi 

von Marcin Szumowski an den die Ehefrau von Minister Łukasz Szumowski beteiligt ist, Millionen von Zloty 

erhalten haben soll dank Bekanntschaften und Missachten von Prozeduren. Am Netzwerk der 

Geschäftsverbindungen arbeitet die Familie Szumowski seit über einem Dutzend Jahren. 

Vor seinem Eintritt in die PiS-Regierung schrieb Łukasz Szumowski die Anteile an seine Frau Anna um, mit 

der er in einer ehelichen Gütertrennung lebt. Daher muss er in Vermögenserklärungen nicht angeben, was 

sie gemeinsam besitzen. 

 Łukasz und Marcin Szumowski haben ein Netzwerk von Verbindungen geschaffen. Ihre Firma 

OncoArendi bekam Subventionen in Höhe von 300 Mio. Zlotys, obwohl ihre Untersuchungen über 

Arzneimittel die Phase der Labortests nicht überschritten haben. 

 Das Nationale Zentrum für Forschung und Entwicklung hat die Projekte des Unternehmens sehr 

positiv bewertet. Ab 2012 floss ein Geldstrom an OncoArendi. Zuvor machte Łukasz Szumowski, 

ein bekannter und angesehener Arzt, einen wichtigen Schritt - er wurde Leiter der Sonderteams für 

Lebensforschung beim Wissenschaftsminister in der Regierung von PO-PSL. 

 Das Nationale Zentrum für Forschung und Entwicklun NCBiR unterliegt derzeit dem 

Wissenschaftsministerium.  

 Heute schwört Łukasz Szumowski, dass er nie Einfluss darauf hatte, was das Zentrum tut. „Als wir 

zusammen mit dem stellvertretenden Premierminister Gowin zum Wissenschaftsministerium 

kamen, beschlossen wir, keine Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Zentrum zu treffen“, 

versicherte er. 

https://bi.im-g.pl/im/9e/c5/18/z25973662V,Premier-rzadu-PiS-Mateusz-Morawiecki-i-minister-zd.jpg


„Dies ist eine Lüge“, sagten am Montag die Abgeordneten Dariusz Joński und Michał Szczerba, die seit 

mehreren Tagen eine parlamentarische Kontrolle im Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung 

durchführen. Am 6. Februar 2017 gewährte der stellvertretende Minister Szumowski dem Zentrum 57 Mio. 

Zloty für die Bedienung des operationellen Programms für intelligente Entwicklung. Im selben Jahr erhielt 

OncoArendi gerade zwei Zuschüsse für 54 Mio. Zloty aus diesem Programm. 

Ein Jahr zuvor beantragte ein anderes Szumowski-Unternehmen, Life Science Innovations [LSI], ein 

Stipendium beim Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung. Łukasz Szumowski trat in dem 

Antrag als Aktionär des Unternehmens und als Schlüsselperson für die Umsetzung des Projekts auf. Aber 

das Unternehmen erzielte zu wenig Punkte und das Zentrum lehnte das Projekt ab. Die Situation änderte 

sich, als Szumowski am 24. November stellvertretender Wissenschaftsminister wurde. Vier Tage später 

reichte LSI beim Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung ein Einspruch ein, erhielt zusätzliche 

Punkte und 24 Mio. Zloty. Der Vertrag wurde im März 2018 unterzeichnet, als Szumowski bereits 

Gesundheitsminister war. 

Die ungewöhnliche OncoArendi-Serie, darunter zwei Projekte im Rahmen des Betriebsprogramms für 

intelligente Entwicklung, interessierte das Zentrale Antikorruptionsbüro CBA. Dies hinderte Gowin nicht 

daran, Szumowski zum stellvertretenden Wissenschaftsminister zu ernennen. 

Im Jahr 2005 erschien ein neues Unternehmen Medicalgorithmics. Marcin Szumowski gründete es 

zusammen mit dem jungen Erfinder Marek Dziubiński.  

2011 wurde Lukasz Szumowski zum Leiter des Sonderteams für Lebensforschung beim 

Wissenschaftsminister der PO-PSL-Regierung ernannt. Das Team befasste sich mit der Bewertung von 

Anträgen auf Vergabe von Geldern für die gesetzlichen Aktivitäten von biologischen Instituten, die dem 

Ministerium Bericht erstatten. Daher genehmigte Łukasz Szumowski das Budget des Nencki Instituts, wo 

sein Bruder arbeitete. 

Nur wenige Monate später, im Jahr 2012, gründete Marcin Szumowski ein neues Unternehmen: 

OncoArendi Therapeutics, das heute an der Börse notiert ist. Es wird sich mit Biotechnologie befassen und 

nach neuen Medikamenten suchen. Es wurde im März in das nationale Gerichtsregister eingetragen und 

erhielt im Dezember das erste Geld vom Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung - über 5,3 

Mio. Zloty. Das Projekt „Neue Medikamente zur gezielten Therapie multipler Myelome“ wurde im 

Konsortium mit dem Institut für Biochemie und Biophysik der Polnischen Akademie der Wissenschaften 

durchgeführt, dessen Budget von Łukasz Szumowski überprüft wurde.  

Ein halbes Jahr später gewährte NCBiR OncoArendi ein weiteres Geld - 5,6 Mio. Zloty für die „Entwicklung 

eines Kandidaten für ein Krebsmedikament auf der Basis einer neuen Gruppe von OAT-449-

Verbindungen“. Das Unternehmen hat dieses Projekt im Konsortium mit dem Necki Institut umgesetzt. 

Marcin Szumowski spielte bereits eine Doppelrolle - er vertrat sein Unternehmen und das Institut, in dem er 

Projektleiter war. Im Laufe der Zeit gewährt NCBiR OncoArendi immer mehr Geld. 

Es ist diese außergewöhnliche Serie - darunter zwei Projekte innerhalb eines Wettbewerbs um Geld aus 

dem operativen Programm ‚Intelligent Development‘ -, die CBA interessiert. Der Fall wurde auch von der 

Staatsanwaltschaft untersucht. - Die Referenznummer der Ermittlungsakte weist darauf hin, dass der Fall 

im Jahr 2015 eingeleitet wurde - weist auf den Abgeordneten Michał Szczerba hin, der zusammen mit 

Dariusz Joński (beide KO) seit mehreren Tagen die parlamentarische Kontrolle beim NCBiR und beim 

Wissenschaftsministerium durchführt. 

Fünf Wochen später wurde Prof. Łukasz Szumowski zum stellvertretenden Wissenschaftsminister ernannt. 

Die CBA-Prüfung dauerte vom 12. Januar bis 30. Juni 2017 und umfasste 14 Verträge, darunter fünf mit 

OncoArendi. 

Es gab kein System zur Auswahl von Gutachtern im Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung, 

dass die Kriterien klar und leserlich anzeigt. Bei einigen Wettbewerben war die Auswahl der Experten zur 

Bewertung der Anträge völlig willkürlich: Es gab keine Anforderungen an die Ausbildung, die 

wissenschaftlichen Leistungen, die Experten selbst konnten andere Personen als Experten und Gutachter 

empfehlen. Infolgedessen wurden einige Bewertungen von Personen ohne Kompetenz, schwach oder 

vorgeschrieben verfasst. 



Marek Chrzanowski, dem Vorsitzenden des Projektbewertungsausschusses, war es egal. Er schrieb an die 

Kollegen: „Wenn es kein Drama gibt, akzeptieren wir diese Meinungen.“ Experten bewerteten die Anträge 

gegenseitig, die Vorschriften zur Prüfung von Interessenkonflikten wurden nicht befolgt. 

Es gab auch keine klaren Kriterien für die Bewertung von Anträgen. Die Prüfer erkannten, dass dies eine 

geplante Aktivität war, weil sie „viel Freiheit und sogar die Freiheit von Experten erlaubte“. Auch 

Finanzierungsanträge, die nicht den formalen Anforderungen entsprachen, wurden positiv bewertet. Dies 

erfolgte auf Anfrage des NCBiR-Managements: mündlich oder per E-Mail. Außerdem ist die Dokumentation 

fehlerhaft. Alle diese Behauptungen gelten auch für OncoArendi und insbesondere für zwei seiner 

Ansprüche. 

OncoArendi reichte den Antrag auf Finanzierung des Projekts „Präklinische und klinische Forschung eines 

Kandidaten für ein innovatives Medikament zur Behandlung von Asthma und entzündlichen 

Darmerkrankungen“ ein. Zwei Tage später entfernte die Prüferin Magdalena Ignar sie jedoch aus dem 

Paket mit anderen Projekten und erstellte ein neues Paket - es enthielt nur diese eine Anwendung. Er 

wurde am 24. Juli ausgewertet, OncoArendi wurde von Marcin Szumowski vertreten. Gleichzeitig trat er im 

selben Gremium wie ein Experte auf, der die verbleibenden Anträge in den verbleibenden Paketen 

bewertete. Dies ist wichtig, da sich die Aussage, dass kein Interessenkonflikt besteht, nicht auf das Paket 

mit seiner Anwendung bezog, sondern auf das Paket, in dem sich andere Anwendungen befanden. 

In dem Bericht wurde das Feld „Offengelegte Zweifel an der Unparteilichkeit der Panelmitglieder“ nicht 

ausgefüllt. Im Raum für „andere Kommentare“ wurde nur geschrieben, dass Marcin Szumowski von der 

Bewertung des von seinem eigenen Unternehmen eingereichten Antrags ausgeschlossen wurde. 

Am 30. Juli 2015 erhielt NCBiR einen weiteren OncoArendi-Antrag - für das Projekt „Entwicklung eines 

Kandidaten für das Medikament First-in-Class zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose auf Basis 

von Wirkstoffen, die Chitotriosidase blockieren“. Das Szenario war ähnlich. Am 28. August fügte der 

Vizepräsident des Bewertungsausschusses den Antrag dem „Pre-Panel-Paket“ hinzu, und am 21. 

September um 8.43 entfernte es und erstellte nach wenigen Minuten ein neues separates Paket für ihn. 

Im Oktober fand das OncoArendi-Projektbewertungsgremium statt. Die Prüfer stellten fest, dass Marcin 

Szumowski gemäß der Anwesenheitsliste im Gremium anwesend war (wiederum in der Doppelrolle e ines 

Sachverständigen und Vertreters des Antragstellers), sein System jedoch keine Erklärung zur 

Unparteilichkeit enthält. Im November gewährte NCBiR OncoArendi 20 Mio. Zloty für das neue 

Medikament. 

Szumowski war nicht der Einzige. Die Dokumente zeigen, dass bei einem der Ausschreibungen im Jahr 

2015 bis zu acht Unternehmen, die vom Zentrum finanziert wurden, mit sieben Diskussionsteilnehmern in 

Verbindung gebracht wurden: „Die Bewerber wussten nicht nur, wer ihre Bewerbungen bewertet, sondern 

sie kannten auch die Experten.“ Als extremes Beispiel für Vetternwirtschaft betrachteten die Prüfer die 

Situation, in der Marcin Szumowski ein Mitglied des Gremiums war, in dem sein Antrag bewertet wurde (für 

das Medikament der ersten Klasse), und präsentierte sein Projekt gleichzeitig mit dem Antragsteller 

anderen Diskussionsteilnehmern, die es dann bewerteten. 

 

Zsfg.: MB 
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Das Ministerium kaufte Beatmungsgeräte von einem ehemaligen 

Waffenhändler. Für einen „außergewöhnlichen Preis“  

 

 
Quelle: glosgminny.pl 

 

Das Gesundheitsministerium kaufte 1,2 Tausend Beatmungsgeräte für insgesamt 200 Mio. Zloty von der 

Firma E & K aus Lublin. Laut „Gazeta Wyborcza“ steht „Andrzej Izdebski hinter dem Vertrag“, ein 

Geschäftsmann, der einst im Waffenhandel tätig war. Wie die Zeitung betont, kosten Beatmungsgeräte 

jeweils 160 000 Zloty pro Stück, ein „außergewöhnlicher“ Preis auf dem Markt. 

 Izdebski wurde von der UNO beschuldigt, das Waffenembargo verletzt zu haben  

 Das Unternehmen behauptet, seit Jahren mit Medizinprodukten zu handeln  

 Das Ministerium behauptet, zu diesem Preis Beatmungsgeräte gekauft zu haben, da es zu diesem 

Zeitpunkt keine anderen Angebote gab  

E & K befasst sich normalerweise mit der „Organisation ungeplanter Lufttransporte und Pilotenschulungen“. 

Das Ministerium kaufte die Beatmungsgeräte von der Firma als Teil der Einkäufe zur Bekämpfung der 

Coronavirus-Epidemie.  

Preise für Beatmungsgeräte in der Transaktion - über 160 Tausend Zloty pro Stück- das ist viel mehr als 

auf dem Markt üblich. „Gazeta Wyborcza“ beruft sich auf Informationen von Krankenhausleitern - laut ihnen 

kostet ein hochwertiges Beatmungsgerät ca. 70-90 Tausend Zloty und die Ausrüstung mit Zubehör und 

Instrumenten kostet 110-120 Tausend Zloty. Darüber hinaus weist die Zeitung darauf hin, dass der Vertrag 

mehrere Arten von Geräten umfasst, von denen nur einige „auf dem Markt bekannt“ sind.  

Laut E & K ist die Firma seit Jahren beteiligt am Handel mit Medizinprodukten, und das Angebot war „das 

billigste und mit den kürzesten Lieferzeiten“. 

Auf die Frage, warum sie Beatmungsgeräte zu einem solchen Preis gekauft haben, antwortete das 

Gesundheitsministerium, dass „das Unternehmen ein Angebot zum Kauf von Beatmungsgeräten vorgelegt 

und eine positive Empfehlung von dem Zentralem Antikorruptionsbüro [CBA] erhalten hat“. Das Ministerium 
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forderte E & K auf, einen Vorschuss von 8,8 Millionen Euro zurückzuzahlen, „weil das Unternehmen den 

Vertrag nicht erfüllt hatte“. Das Ministerium betonte als Antwort auf die Fragen der „Gazeta Wyborcza“, 

dass „es zu der Zeit keine anderen Angebote zum Verkauf von Beatmungsgeräten gab“. 

„Gazeta Wyborcza“ weist darauf hin, dass E & K seit 1994 besteht und sein Präsident Andrzej Izdebski ist. 

Er sollte 1991 am illegalen Waffenhandel - dem Verkauf polnischer Maschinenpistolen an den Nahen 

Osten - beteiligt sein, wie von der „Rzeczpospolita“ beschrieben. Nach der Beschreibung der 

Rzeczpospolita wurden Unternehmen, die sich im gemeinsamen Besitz von Izdebski befanden, verdächtigt, 

gegen das UN-Embargo für die Lieferung von Waffen verstoßen zu haben. Einige Jahre später wurden die 

Aktivitäten von Izdebski von TVN erörtert, die darauf hinwiesen, dass die Vereinten Nationen Izdebski der 

Mitschuld an der Verletzung des Waffenembargos beschuldigten. Er war „der größte Waffenexporteur aus 

den Lagern der bulgarischen Armee“. Der Pole sollte auch mit Wiktor But zusammenarbeiten, dem 

berühmtesten Waffenhändler der Welt, der schließlich in den USA zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. 

 

In Bezug auf diese Informationen erklärte das Ministerium kurz, dass das Unternehmen eine rechtmäßig 

tätige Einheit ist und dass Gesundheitsministerium das Geschäftsprofil von Unternehmen, die an Käufen 

von Coronaviren beteiligt sind, nicht überprüft. Es wird nur überprüft, ob die Beschaffungskriterien und die 

Lieferfähigkeit des Bieters erfüllt sind. 

Zuvor berichtete „Gazeta Wyborcza“, wie das Gesundheitsministerium nutzlose Masken von einem der 

Freunde von Gesundheitsminister Łukasz Szumowski kaufte. Szumowski behauptete, er habe in diesem 

Fall nichts zu beanstanden. Der Preis für damals gekaufte Masken war unter anderem wegen der Kette der 

an der Transaktion beteiligten Vermittler zu hoch. 

 

Zsfg.: MB 
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Kaczyńskis Fake-Demokratie. Ist Polen bereits eine Wahldiktatur? 

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Bei der verfassungswidrigen Organisation der Wahlen im Mai hat Jarosław Kaczyński seine Karten offen 

auf den Tisch gelegt. Er offenbarte seine Bereitschaft, die Wahl zu Gunsten der PiS zu manipulieren. Er 

offenbarte außerdem die Bereitschaft zu einer möglichen Fälschung des Wahlergebnisses“, schreibt der 

Verfassungsrechtler und Politikwissenschaftler Professor Bartłomiej Nowotarski. 

Versuchen wir, die Frage zu beantworten: Ist Polen nach fünf Jahren der Regierung durch die PiS nicht 

bereits unter den Ländern gelandet, die als „Wahldiktaturen“ bezeichnet werden? („Wahlautokratien“)? Dies 

ist die schlimmste - gleich nach den Vollblutdiktaturen - Kategorie eines politischen Regimes für 

Demokraten, die ich in einer der Ausgaben der Soziologisch-Politischen Studien in die Zone der politischen 

Systeme eingeordnet habe, die ich „falsche (Fake-)Demokratie“ nannte. Fake-Demokratie, um es milde 

auszudrücken, ist ein politisches Gebilde, das sich nicht nur in der „Grauzone“ zwischen konstitutioneller 

Demokratie und harter Diktatur eingenistet hat - sondern sich in seiner Dynamik heute auch in der 

„Grauzone“ bewegt. Also im Bereich der Demokratien mit geringer Qualität - der so genannten „nicht-

liberalen“, „delegierten“, „defekten“ (flawed) oder der „Wahldemokratie“ (wo nur noch Wahlen demokratisch 

und fair sind), oder direkt im Bereich der sogenannten „Wahldiktaturen“. Im Jahr 2018 erfasste dieses 

Phänomen sogar bis zu 65% der staatlichen Regime, zu Beginn des Jahrhunderts waren es noch rund 

50%. 

„Wahldemokratien“, auch wenn der Name irreführend sein mag (da alle Demokratien von Wahlen 

ausgehen), sind keine liberalen Demokratien. Liberale Demokratien schätzen nicht nur Wahlen, sondern 

auch eine begrenzte Regierung, d.h. den sogenannten horizontalen Mechanismus der Machtverantwortung 

und ein System gegenseitiger Bremsen zwischen den Staatsorganen (checks and balances). Im 

https://oko.press/images/2020/05/kaczy%C5%84ski-Cz%C4%99stochowa-1550x1632.jpg


Gegensatz dazu ist die „Wahldemokratie“ eine Phase der Fake-Demokratie, in der diese 

Kontrollmechanismen von den Machthabern einfach gedrosselt und blockiert werden. 

(…) 

„Wahldiktaturen“ sind durch das allgemeine Wahlrecht und die Existenz eines Mehrparteiensystems 

gekennzeichnet. Sie existieren in der Welt in zwei Versionen. Im ersten Fall operieren sie unter 

Bedingungen eines recht intensiven und ausgewogenen Wettbewerbs zwischen den politischen Lagern 

und daher in einer Situation hoher Ungewissheit hinsichtlich des Wahlergebnisses (es handelt sich um 

„Diktaturen der Wahlkonkurrenz“); im zweiten Fall sind sie vom tödlichen Syndrom der so genannten 

dominanten (hegemonialen) Partei betroffen, die regelmäßig und auf unehrliche Weise Wahlen gewinnt 

und damit die nationale Opposition nicht nur marginalisiert, sondern sogar dauerhaft vernichtet. Im 

Gegensatz zu „harten“ Diktaturen werden bei diesen Wahlen unfaire Mittel nur in dem Maße eingesetzt, wie 

es für einen Wahlsieg erforderlich ist. 

(…) 

Aus den oben genannten Merkmalen wird deutlich, dass Polen bereits Anfang 2016 - aufgrund des Angriffs 

der PiS auf das Verfassungsgericht - begonnen hat, von der Ebene der liberalen Demokratie sich zur 

„Wahldemokratie“ hinunterzubegeben. Die letzte Etappe dieses Abstiegs ist die Wahl eines unterwürfigen 

Präsidenten des Obersten Gerichtshofs und die Wahl des Bürgerrechtsbeauftragten im kommenden 

September. (…) Die Unterdrückung des Checks and Balances-Mechanismus soll den derzeitigen 

Machthabern einen klaren Vorteil in Bezug auf die staatlichen Ressourcen in der Wahlarena verschaffen. 

Wobei die Dynamik der Zerstörung der Demokratie jedoch nicht nur eine einfache zeitliche Konsequenz bei 

der Verwirklichung ihrer individuellen und demokratisch destruktiven Etappen bedeuten muss. Nur mit einer 

geringen Zeitverzögerung kann die Demokratie fast gleichzeitig auf das Niveau sowohl der 

„Wahldemokratie“ als auch der „Wahldiktatur“ „abrutschen“ (democratic backsliding). Doch gerade in Polen 

lassen sich diese aufeinanderfolgenden Phasen klarer unterscheiden: 

Phase 1: die Demontage der Gewaltenteilung seit 2015 

Phase 2: gegenwärtig – die Manipulation des Wahlprozesses 

(…) 

In nur wenigen Wochen, im April und Mai 2020, sah sich Polen einer „Wahldiktatur“ gegenüber. Einer 

„kompetitiven“ Diktatur aufgrund des - glücklicherweise - immer noch hohen Niveaus der politischen 

Rivalität. Das bedeutet, dass die Machthaber nicht sicher sein können, die Wahlen zu gewinnen. Wenn sich 

das ändert, werden wir in einem Regime mit hegemonialem Parteiensyndrom enden. In einem solchen 

Regime beginnt die Partei, alle Funktionen der Partei auszufüllen, die für eine Einparteiendiktatur 

charakteristisch sind, und wird nicht mehr zu besiegen sein. Als er - auf verfassungswidrige Weise - die 

Wahlen im Mai organisierte, warf Kaczyński seine Karten offen auf den Tisch. Er enthüllte seine 

Bereitschaft zu manipulierten Wahlen - wodurch das Spielfeld der Wahlen zugunsten der PiS und seiner 

Koalitionsmitglieder erheblich verzerrt wurde. Darüber hinaus offenbarte er auch die Bereitschaft zu 

möglichen Fälschungen des Wahlergebnisses, ein Risiko das immer in einer Fernabstimmung steckt. 

Verschiedene Verfassungsrechtler haben oft darüber geschrieben und gesprochen. Tatsächlich wurden 

alle Schwächen des Modells der brieflichen Stimmabgabe bei den Wahlen in Großbritannien im Jahr 2005 

deutlich, nachdem die lokale Presse über die Möglichkeit schrieb, den Ruf einer ehrwürdigen Demokratie 

zu verlieren. 

In einer „Wahldiktatur“ werden die Wahlergebnisse eher nicht durch die Fälschungen am Wahltag 

beeinflusst (nur in 4 Prozent der Fälle), sondern hauptsächlich durch: die Kompetenzbeschränkung 

und/oder Politisierung von Institutionen, d.h. der Besetzung mit „eigenen Leuten“, hauptsächlich in der 

Landeswahlkommission und den öffentlichen Medien; die verfassungswidrige Manipulation des 

Wahlgesetzes. 

In Polen wurde die Landeswahlkommission bereits vor zwei Jahren geschwächt (Nominierung durch eine 

parlamentarische Mehrheit, Abkehr vom Standard der Richterzusammensetzung, Ernennung von 

Wahlkommissaren auf Antrag eines Ministers). Nach der neuesten Fassung des Wahlgesetzes soll die 

Landeswahlkommission auch nicht mehr den Wahlkalender kontrollieren. Und das ganze Gesetz ist 

verfassungswidrig, nicht nur aufgrund der fehlerhaften Art und Weise, wie es im Sejm verabschiedet wurde, 

sondern auch aufgrund der Einführung einer bizarren Institution, wörtlich: „Wahlen, bei denen keine 

Abstimmung stattfand“. (Artikel 14). In einem Staat der konstitutionellen Demokratie haben Wahlen und 



Abstimmungen kein Recht, nicht stattfinden zu dürfen, und kein Gesetz kann eine solche Realität 

sanktionieren, da dies einem Angriff auf die Souveränität gleichkommt. Die Ausnahme gilt nur für einen 

Ausnahmezustand, dessen Nichtverabschiedung bei Vorliegen eines faktischen Ausnahmezustands einer 

Verletzung der Verfassung gleichkommt. 

Denn - wie man in Polen sehen kann – kann es genutzt werden für: eine verfassungswidrige 

Einschränkung des Versammlungsrechts, weil durch Verordnungen angewiesen, die Entlassung von 

Regierungsmitgliedern aus der Verantwortung für Straftaten und die Verwüstung des Wahlgesetzes. Im 

letzteren Fall geht es direkt darum, uns zu „bändigen“, eine Gesellschaft, die die Möglichkeit hat, in Zukunft 

Wahlen im Kadukrecht abzuhalten, in völligem Chaos und auf verfassungsfeindliche Weise. 

Eine solche Beschreibung der polnischen Realität führt unweigerlich zu einer traurigen Schlussfolgerung: 

Polen ist in die seit 30 Jahren gefährlichste Phase einer „kompetitiven Wahldiktatur“ eingetreten. Wie man 

ein solches Raubtier bekämpft, ist ein separates Thema. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/prof-nowotarski-o-fake-demokracji-w-polsce/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: wiesci24.pl 

 

„Es gelingt ihnen besser, an der Seuche Geld zu verdienen, als gegen sie zu 

kämpfen. Und ich fange an zu befürchten, dass sie das auch wissen.“ 

 
Donald Tusk - polnischer Politiker und seit 2019 Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei. Von 

2014 bis 2019 Präsident des Europäischen Rates. 
 
 
Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1265316160549109760 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

taz.de 

 

Kindesmissbrauch von Priestern in Polen: Dem Peiniger gegenübertreten 

https://taz.de/Kindesmissbrauch-von-Priestern-in-Polen/!5687428/ 

 

 

spiegel.de 

 

Neue Vorsitzende an Polens Oberstem Gericht 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-malgorzata-manowska-ist-neue-vorsitzende-des-obersten-gerichts-kritik-

an-naehe-zur-regierung-a-152eaa63-ee3f-48e2-81e5-afd35125d938 

 

 

zeit.de 

 

Präsidentschaftswahl soll auf Ende Juni verschoben werden 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/polen-praesidentschaftswahl-juni-coronavirus-pis 

 

 

dw.com/de 

 

Polens Oppositionskandidat droht Staatsfernsehen 

https://www.dw.com/de/polens-oppositionskandidat-droht-staatsfernsehen/a-53586984 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Kohlebergwerke als Infektionsherd 
https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-in-polen-kohlebergwerke-als-

infektionsherd.795.de.html?dram:article_id=477472 

  

https://taz.de/Kindesmissbrauch-von-Priestern-in-Polen/!5687428/
https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-malgorzata-manowska-ist-neue-vorsitzende-des-obersten-gerichts-kritik-an-naehe-zur-regierung-a-152eaa63-ee3f-48e2-81e5-afd35125d938
https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-malgorzata-manowska-ist-neue-vorsitzende-des-obersten-gerichts-kritik-an-naehe-zur-regierung-a-152eaa63-ee3f-48e2-81e5-afd35125d938
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/polen-praesidentschaftswahl-juni-coronavirus-pis
https://www.dw.com/de/polens-oppositionskandidat-droht-staatsfernsehen/a-53586984
https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-in-polen-kohlebergwerke-als-infektionsherd.795.de.html?dram:article_id=477472
https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-in-polen-kohlebergwerke-als-infektionsherd.795.de.html?dram:article_id=477472


 

 
DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 

 
 

 

REDAKTION:                                                                                                           kontakt@mitte21.org 

Małgorzata Burek | Jerzy Paetzold 

Christel Storch-Paetzold | Andreas Visser | Krzysztof Wójcik  

 
Layout: Małgorzata Nierhaus 

 

 

https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/
https://forumdialog.eu/
http://www.polen-und-wir.de/
mailto:kontakt@mitte21.org

