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Die offiziellen Ergebnisse des ersten Wahlgangs der polnischen Präsidentschaftswahlen: 

 
Andrzej Duda  –           8 450 513 (43,50 %); 

Rafał Trzaskowski  –           5 917 340 (30,46 %); 

Szymon Hołownia  –           2 693 397 (13,87 %); 

Krzysztof Bosak  –           1 317 380 (  6,78 %); 

Władysław Kosiniak-Kamysz –              459 365 (  2,36 %); 

Robert Biedroń  –              432 129 (  2,22 %); 

Stanisław Żółtek  –                 45 419 (  0,23 %); 

Marek Jakubiak  –                 33 652 (  0,17 %); 

Paweł Tanajno  –                 27 909 (  0,14 %); 

Waldemar Witkowski –                 27 290 (  0,14 %); 

Mirosław Piotrowski  –                 21 065 (  0.11 %) 

 

 

In dem zweiten Wahlgang am 12. Juli 2020 

treten Andrzej Duda und Rafał Trzaskowski an. 

 

 

 
Quelle: rp.pl 
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Und so stimmten Polen in Deutschland ab: 
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Die Wahl der Zivilisation  

von Cezary Michalski 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

 „Kaczyński wird gehen, aber der auf diese Weise gebildete rechte Flügel bleibt in Polen. Als Putins 

praktisches ultra-konservatives Werkzeug der neuen Targowica, [gemeint ist hier die Konföderation von 

Targowica vom 27. April 1792.  Sie wird in Polen als schlimmer Verrat aufgefasst.] das immer tiefer in 

Polen verwurzelt wird. Und deshalb wird die Entscheidung, die die Polen heute noch treffen können 

zwischen dem Mann des demokratischen Westens Rafał Trzaskowski und dem Mann des autoritären 

Ostens Andrzej Duda, eine Entscheidung sein, die die heutigen Ad-hoc-Parteistreitigkeiten weit übertrifft“, 

schreibt Cezary Michalski 

 

Politik ist kein Ort, in dem man nach Vergnügen, Originalität oder ideologischer Reinheit sucht, ob rechts 

oder links gerichtet. Politik ist die Verteidigung des sozialen Friedens gegen Menschen, die interne 

Konflikte bis an die Grenzen des Bürgerkriegs radikalisieren. Politik ist die Verteidigung der Demokratie, 

der Rechtsstaatlichkeit, eines liberalen Minimums an Freiheit und Emanzipation in Polen. Und eine solche 

Verteidigung ist heute notwendig angesichts der tatsächlichen Faschisierung des politischen Lebens und 

der Verlagerung Polens nach Osten. Auch wenn das Servieren Polens dem Moskauer Zaren auf einem 

Teller unter weiß-roter Flagge mit einem Porträt von Maria stattfinden sollte, wie es bereits in unserer 

Geschichte geschehen ist, zumindest seit der Zeit der sehr extremen und makellosen katholischen 

Targowica. 
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Was vermag der Präsident 

Im Kontext der so verstandenen Politik ist Rafał Trzaskowskis Zusammenstoß mit Andrzej Duda kein „Streit 

innerhalb des Duopols“, kein „Ritualkrieg“, in dem die „Kandidaten verschiedene Dinge versprechen, die sie 

nicht erfüllen können, weil der Präsident keine Befugnisse hat“. Im Gegenteil, der Kampf um die 

Präsidentschaft ist zu einem Schlüsselereignis in der gegenwärtigen politischen und geopolitischen 

Situation Polens geworden. Und die Unterschiede zwischen der Präsidentschaft von Duda und der 

Präsidentschaft von Trzaskowski sind für die Polen sowohl auf der Ebene der zivilisatorischen Visionen, die 

sowohl von den Kandidaten als auch in den dahinter stehenden Lagern vertreten werden, als auch auf der 

Ebene der praktischen Konsequenzen für unser tägliches Leben und unsere derzeitige Politik wichtig. 

Rafał Trzaskowski könnte als Präsident der Republik Polen in Zusammenarbeit mit Tomasz Grodzki als 

Sprecher des Senats zum ersten Mal seit 2015 tatsächlich Kaczyńskis Zerrüttung der Rechtsstaatlichkeit in 

Polen stoppen, auch den schleichenden Polexit und die galoppierende Diktatur. 

Der Präsident und der Sprecher des Senats könnten mit der parlamentarischen Unterstützung der 

Opposition im Senat und im Sejm zusammenarbeiten (echte Handlungsmöglichkeiten sollten eine echte 

und loyale Zusammenarbeit der KO [die Bürgerliche Koalition], der Linken und der Bauernpartei im 

Parlament erzwingen oder zumindest prüfen, ob eine solche Zusammenarbeit möglich ist, um die 

Rechenschaft der einzelnen Oppositionsströme bei den nächsten Parlamentswahlen zu verlangen). Eine 

solche Zusammenarbeit würde es ermöglichen, eigene Gesetzgebungsinitiativen vorzuschlagen und zu 

veröffentlichen (und manchmal wahrscheinlich auch durchzuführen), sowie PiS-Initiativen zu blockieren 

oder sinnvoll zu modellieren. 

Im Kampf um die Präsidentschaft haben wir die Wahl, ob Duda den unabhängigen Richtern und Gerichten 

den tödlichen Stoß gibt (nicht um sie zu „reformieren“, sondern um sie mit den destruktivsten Kämpfern und 

Hetzern von Kaczyński und Ziobro zu besetzen, die die Staatsanwaltschaft und die Gerichte nutzen 

werden, um Kaczyński und seinem Lager die tatsächliche Ungleichheit vor dem Gesetz zu garantieren) und 

Trzaskowski, der unabhängige Richter und Gerichte verteidigt, sogar diejenigen, die Gegenangriffe 

durchführen konnten (die Rolle des Präsidenten bei der Ernennung von Richtern, die Möglichkeit der 

Wiederernennung von gesetzlichen Mitgliedern des Verfassungsgerichts anstelle von PiS-Doubles usw.). 

Die Präsidentschaft von Andrzej Duda bedeutet die weitere Bereicherung der Funktionäre der 

herrschenden Rechten, auch an der Pandemie, an den Geldern aus nacheinanderfolgenden 

„Krisenschutzschildern“ und an der Unterstützung der EU. 

Während Präsident Rafał Trzaskowski, zusammen mit dem Senat und der Oppositionsvertretung im Sejm, 

die Gelegenheit bieten könnte, die Haushaltspolitik der Regierung zu kontrollieren, die weiteren 

Bereicherungs-Affären des Regierungslagers bekannt zu machen oder sogar zu blockieren, einschließlich 

der immer allgegenwärtigeren „Szumowtschisna“ [nach dem Gesundheitsminister Szumowski] (Aneignung 

der öffentlichen Gelder durch ganze Familien rechter Politiker und sogar durch ihre Skilehrer). Auf diese 

Weise ist Trzaskowskis Präsidentschaft zusammen mit der Arbeit der Opposition im Parlament eine echte 

Gelegenheit, „der Regierung auf die Finger zu schauen“. 

Duda und Trzaskowski bedeuten auch zwei völlig unterschiedliche Politiken des Staates gegenüber den 

lokalen Regierungen, zwei völlig unterschiedliche Visionen von Sozial- und Wirtschaftspolitik, eine völlig 

andere Politik gegenüber der Armee und schließlich eine völlig andere Politik gegenüber Frauen und 

Minderheiten. 

Andrzej Duda nutzte konsequent keine Institutionen des Kabinettsrates oder des Nationalen 

Sicherheitsrates, während Rafał Trzaskowski sie zu einem Forum für den alltäglichen praktischen Dialog 

zwischen verschiedenen Oppositionsströmungen machen wird und damit prüfen kann, ob PiS oder 

verschiedene andere Personen und Strömungen des Regierungslagers fähig sind, an jedem Dialog auf 

einem fremden Gebiet teilzunehmen. 

Auf ideologischer und auf identitätsbezogener Ebene wird die Wiedererlangung der Kontrolle über die 

Präsidentschaft aus Kaczyńskis Händen den Aufbau einer Alternative zur „historischen Politik“ von PiS 

ermöglichen. Einen gleichberechtigten Kampf führen, um die historische Wahrheit über die Ereignisse der 

letzten Jahrzehnte wiederherzustellen. Und auch darüber nachdenken, wohin man in die Dritte Polnische 

Republik zurückkehren kann und wo man sie „verbessern“ und vor allem verjüngen wird. Rafał Trzaskowski 



selbst gehört zur mittleren Generation, die bereits von vielen rituellen Auseinandersetzungen zwischen den 

„Vätern der Unabhängigkeit“ befreit ist. Und vielleicht kann er um sich herum eine noch größere 

Generationen-Nachfolge des liberalen Polens aufbauen, zur Zusammenarbeit einladen und auch das 

gesamte Netzwerk jünger, kultureller und Nichtregierungsorganisationen, die von jungen Menschen 

geschaffen wurden, gegen die rechte Dampfwalze abschirmen. Damit der einzige ideologische Streit in der 

Generation unserer Kinder und Enkelkinder nicht nur zwischen Neofaschisten und Neobolschewiki 

stattfinden kann. 

In der Außenpolitik kann Rafał Trzaskowski die Befugnisse der Präsidentschaft nutzen, um selbst unter 

Kaczyńskis Regierung zumindest eine teilweise Rückkehr Polens zu einer aktiveren Politik in der 

Europäischen Union zu erzwingen. Und um der Opposition die Möglichkeit zu geben, die Initiative in den 

Beziehungen zwischen Polen und den USA zu ergreifen, insbesondere wenn Trump die Macht verlieren 

sollte. Und für den demokratischen Präsidenten und den Kongress in den USA sollten der Präsident und 

die parlamentarische Opposition in Polen Partner werden zum Zeitpunkt des Wiederaufbaus (und eine 

verlässliche Informationsquelle über die Situation in unserem Land) der atlantischen Beziehungen bei der 

Beseitigung der entstandenen Trump-Trümmer. 

Die Wiedererlangung der politischen Initiative durch die Opposition unter Trzaskowskis Präsidentschaft 

wird sehr schnell zu einer Destabilisierung des Regierungslagers führen und im Ergebnis zu einer 

Schwächung von Kaczyńskis zerstörerischer Führung. Gowin [Anführer einer Koalitionspartei] würde 

nirgendwohin fliehen können, und Morawiecki müsste ernsthaft mit der Bauernpartei und der Linken 

verhandeln. Bei dieser Gelegenheit würden wir auch abscheuliche Dinge sehen, aber all dies würde den 

Radikalismus der „Revolution des Nihilismus“ von PiS schwächen. Und es würde ihre völlige Niederlage 

vorbereiten. 

 

Unter Trzaskowski wird kein Polexit stattfinden 

Die Präsidentschaft von Rafał Trzaskowski würde auch das Gespenst des Polexits in die Ferne rücken. Der 

nicht nur als formeller Austritt Polens aus der EU verstanden wird, sondern auch als Verzicht Polens auf die 

ganze europäischen Politik, die wir bis 2015 mitgestaltet hatten. Ausgehend von der gemeinsamen 

Außenpolitik (es ist Polen von Sikorski und Tusk, das die EU-Politik der östlichen Partnerschaft 

vorgeschlagen und mitgestaltet hat, die für unsere Interessen im Bereich zwischen Polen und Russland 

von entscheidender Bedeutung ist) über die gemeinsame Wirtschafts-, Energie-, Klima- und 

Verteidigungspolitik bis hin zum gemeinsamen Aufbau und zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit. 

Heute lügen Morawiecki und Duda aus Angst vor den Polen, einschließlich des vernünftigeren Teils der 

rechten Wählerschaft, die immer noch ein starkes Europa wollen, über ihre Beteiligung an der EU-Politik. 

Andrzej Duda war jedoch er selbst (er wollte Kaczynski mehr gefallen, der auch heute noch seine 

Abneigung gegen die EU und den Westen nicht verbergen kann), als er am 11. September 2018 in Leżajsk 

sagte, „Europa“ (mit besonderem Schwerpunkt auf der EU) sei „eine imaginäre Gemeinschaft, die uns nicht 

viel bedeutet“, und er will nur eines von Europa: „Sie sollen uns in Ruhe lassen.“ Duda fügte damals hinzu, 

dass „Europa uns 1945 den Russen ausgeliefert hatte“. 

In der Polexit-Rede von Duda in Leżajsk war die erste Lüge, dass Europa eine „imaginäre 

Gemeinschaft“ ist. Für die meisten Einwohner, einschließlich der meisten Polen, ist Europa heute eine sehr 

konkrete Institution namens Europäische Union. Das Recht, in dieser besonderen Gemeinschaft präsent zu 

sein, wurde von den Polen in den Jahren 1939-1989 erkämpft. Und seit 2004 bauen Polen diese sehr reale 

Gemeinschaft auf, indem sie gemeinsam EU-Verträge schaffen, die wichtigsten europäischen Politiken 

mitgestalten und anwenden. Polens Mitgründung der Europäischen Union endete 2015 (oder wurde 

vielleicht nur für einige Zeit ausgesetzt). Aber nicht weil die Union uns wegdrängte, sondern als Folge der 

Anti-EU-Entscheidung von Kaczyński, Morawiecki und Duda. 

Der Präsident log in Leżajsk zum zweiten Mal und sagte, dass Europa „uns nicht viel bedeutet“. Alles, was 

für Polen wichtig war und ist, kommt aus Europa. 

Früher gab uns Europa das Christentum und das Recht, dann die Aufklärung, und jetzt, als Europäische 

Union, gab sie uns Verfahren, Institutionen, Geld, das ist die enorme Spritze von Zivilisation und Finanzen, 

die wir auf den Ruinen des „echten Sozialismus“ brauchten, um wieder auferstehen zu können. 



Die dritte Lüge des Präsidenten war historisch. Er sagte, „Europa hat uns 1945 den Russen ausgeliefert“, 

während Amerika der wichtigste Vertreter des Westens war, der mit Stalin verhandelte, zuerst in Jalta, 

dann in Potsdam. Europa wurde, ähnlich wie Polen, zerstört, geteilt und auf die Rolle eines politischen und 

wirtschaftlichen Parias reduziert. Sogar sein westlicher Teil verteidigte sich nach dem Krieg gegen den 

Kommunismus, der versuchte, sie zu destabilisieren und von innen zu zerstören. Und sie hat diesen Kampf 

trotz großer Schwierigkeiten gewonnen. 

 

Ein Fehler der neuen Targowica 

Der polnische rechte Flügel aus der Zeit von Radosław Sikorski (der seine politische Karriere in der 

Regierung von Jan Olszewski begann), Jerzy Buzek, sogar Jan Olszewski und Lech Kaczyński, war immer 

noch eindeutig pro-westlich. Der rechte Flügel aus der Zeit von Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, 

Andrzej Duda, Zbigniew Ziobro und Jarosław Gowin ist tatsächlich und effektiv proputinisch. In den Köpfen 

dieser neuen Rechten treten der liberale Westen, die Europäische Union und sogar die USA (mit 

Ausnahme von Trump, den Putin effizient als seinen „mandschurischen Kandidaten“ ausnutzte, um dem 

Kreml bei der Zerstörung der Europäischen Union und der Zerstörung der atlantischen Gemeinschaft des 

Westens zu helfen) nicht länger als Verbündeter Polens gegen asiatische Tyrannei auf. Im Gegenteil, der 

Westen erscheint in den Köpfen der neuen Rechten als Hauptfeind Polens, als Feind unserer Identitä t, 

Tradition und Spiritualität. Das Bündnis mit Russland und mit China gegen den Westen wird somit zu einer 

potenziell interessanten Lösung für diese Art von rechtem Flügel und wird bald zur Selbstverständlichkeit. 

Auch der Einsatz des Christentums im Kampf gegen die Europäische Union erinnert an den Fehler von 

Targowica, die eigentlich nicht nur eine Ansammlung von Agenten war. Sie brachte auch viele 

leidenschaftliche Patrioten zusammen, die Russland gegen den Westen wählten, weil sie Polen auf ihre 

eigene Weise liebten, aber ein Polen, das ultra-konservativ und einheitlich katholisch war. Sie betrachteten 

die Verfassung vom 3. Mai als „jakobinisch“, und die Reformpartei des Großen Sejms bestand für sie aus 

„Verräter auf dem Sold deutscher Protestanten“. Während der „christliche“ Thron von Katharina gegen jede 

Revolution immun zu sein schien. So heute scheint Putins Thron vielen polnischen Rechten gegen „die 

Förderung der Homosexualität“ oder „politische Korrektheit“ zu widerstehen. Außerdem erliegt er nicht dem 

Feminismus, da er Mädchen von Pussy Riot in den Gulag schicken konnte, unter der Beschuldigung, 

religiöse Gefühle verletzt zu haben, obwohl sie die Moskauer Kirche nicht wegen der Anbetung Christi, 

sondern wegen der Anbetung von Wladimir Putins angegriffen hatten. 

Die Französische Revolution hat den katholischen Priestern jedoch tatsächlich die Köpfe abgeschlagen, die 

Targowica-Mitglieder hatten etwas zu befürchten. Aber um Brüssel heute als Ort der Christenverfolgung zu 

betrachten, muss man dreist lügen. 

Sozialisten, manchmal Liberale und manchmal Christdemokraten gewinnen die Abstimmungen im 

Europäischen Parlament in Bezug auf Werte. Und einanderfolgende Päpste, Johannes Paul II., Benedikt 

XVI. und Franziskus sprachen in Straßburg genauso oft wie Johannes Paul II. im polnischen Sejm. Die 

Gründerväter der Europäischen Union, Robert Schumann und Alcido de Gasperi, waren katholisch. Für 

beide sind Seligsprechungsprozesse im Gange. 

Die heutige rechte Targowica wird jedoch auch schreien (es wird regelmäßig Agenten oder Einflussagenten 

in diesem Chor geben, aber es wird auch viele aufrichtige, gläubige Patrioten geben): „Wir wollen uns vom 

gefährlichen Einfluss Brüssels befreien, weil wir unseren eigenen, ausschließlich polnischen Weg haben“. 

In Wirklichkeit haben Kaczyński, Morawiecki oder Duda, genau wie Erdogan, Orbán oder Putin kein 

eigenes Projekt. Ihre „souveräne Demokratie“ ist ein alter peripherer Autoritarismus, der in einer 

Neusprache ausgedrückt wird, wie immer angeheizt von Neid und Ressentiments gegenüber reicheren 

westeuropäischen Gesellschaften. Aber er stürzt unsere Länder in die Stagnation. Entfernt uns von der 

Freiheit und dem Reichtum des Westens, anstatt uns ihm näher zu bringen. 

Von den peripheren Autoritarismen hat nur China seinen Platz in der globalen kapitalistischen 

Arbeitsteilung gefunden. Kaczyński, Morawiecki, Duda, Orbán, Erdogan und Putin haben ebenfalls kein 

Projekt ihres eigenen Kapitalismus. 

Die Länder, die sie regieren, leben von den Überresten des westlichen Kapitalismus, dank billiger 

Arbeitskräfte, Massenauswanderung von Arbeitskräften und dem Verzehr der Überreste der 



kapitalistischen Globalisierung. Wie immer stellt sich heraus, dass die einzige antiwestliche „Originalität“ die 

Tyrannei ist, und dazu überhaupt nicht so souverän. Denn in dieser peripheren Tyrannei wird es eine 

strenge Hierarchie geben. Und auf ihrem Gipfel wird eher Putin (und seine Nachfolger) als Jarosław 

Kaczyński (Morawiecki, Duda oder Ziobro) sein. Außerdem wird Putin die Region mit völlig freien Händen 

regieren. 

Kaczyński wird gehen, aber der auf diese Weise gebildete rechte Flügel bleibt in Polen. Als Putins 

praktisches ultra-konservatives Werkzeug der neuen Targowica, das immer tiefer in Polen verwurzelt wird. 

Und deshalb wird die Entscheidung, die die Polen heute noch treffen können, zwischen dem Mann des 

demokratischen Westens Rafał Trzaskowski und dem Mann des autoritären Ostens Andrzej Duda eine 

Entscheidung sein, die die heutigen Ad-hoc-Parteistreitigkeiten weit übertrifft. 

 

Cezary Michalski 

Der Autor ist Kolumnist der Wöchenzeitschrift Newsweek 

 

Zsfg.: JP 
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Prof. Dudek: Wenn Duda verliert, wird der Vorsitzende der PiS versucht sein, 

die Wahl für ungültig zu erklären 

 

 
Quelle: wiez.com.pl 

 

„Wir sitzen alle in Polen auf einer Bombe. Uns fehlt eine Institution, die strittige Situationen ehrlich beilegen 

könnte, auch wenn ein umstrittenes Wahlergebnis angefochten wird“, sagt der Politologe und Historiker 

Professor Antoni Dudek in einem Interview mit Grzegorz Sroczyński. 

Das Gespräch von Grzegorz Sroczyński mit Antoni Dudek wurde am 29. Juni auf Gazeta.pl veröffentlicht. 

Es geht um die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen, in der Andrzej Duda und Rafał Trzaskowski am 

12. Juli gegeneinander antreten werden. 

Der Politologe schließt ein Szenario nicht aus, dass „der Wahlmarathon noch länger dauern wird, zum 

Beispiel sechs Monate oder ein Jahr“. „Wir sitzen alle auf einer Bombe. Ich wünschte, ich würde mich irren, 

aber Kaczyński wird sehr versucht sein, das Ergebnis [falls Rafał Trzaskowski gewinnt] zu annullieren“, 

meint er. Er fügt hinzu: „Aus verfassungsrechtlicher Sicht sind wir in der Tat außerhalb der Regeln, und die 

Anwälte, die dies zur Sprache bringen, haben Recht. Dies liegt in der alleinigen Verantwortung der 

Regierung der PiS, die keinen Ausnahmezustand einführte und eine Verschiebung des Wahltermins im 

Einklang mit der Verfassung nicht zuließ. Wir haben eine neue Notfallkontrollkammer des Obersten 

Gerichtshofs, die über die Gültigkeit der Wahlen entscheiden wird. Und hier behaupte ich trotz bereits 

auftauchender Verdächtigungen, dass dies keine „PiS-Agentur“ ist, die die Wahlen für ungültig erklärt, 

wenn der Parteivorsitzende es anordnet. Jedoch kann die PiS auf ein Gremium zurückgreifen, bei dem ich 

bereits von der Verfügbarkeit überzeugt bin, nämlich dem Verfassungsgericht. Und Frau Przyłębska wird 

formale Gründe finden, wenn sie verkünden wird, dass der am 12. Juli gewählte Präsident nicht rechtmäßig 

gewählt wurde, da die Wahlen nicht am letzten verfassungsgemäßen Termin, d.h. bis zum 23. Mai, 

stattgefunden haben und kein Ausnahmezustand eingeführt wurde“. 

Wenn Trzaskowski Präsident wird, so der Professor, „ist dies der Anfang vom Ende der PiS-Regierung. 

„Ganz einfach, das politische System wird blockiert sein, weil ich nicht an ein harmonisches 

Zusammenleben glaube, an kein Abkommen zwischen Trzaskowski und der derzeitigen Regierung. (...) 
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Sein strategisches Ziel wird es sein, zu vorgezogenen Wahlen zu führen, die von der Plattform gewonnen 

werden“, betont er.  

Wenn die Differenz der abgegebenen Stimmen für die Kandidaten minimal ist und die zweite Runde von 

Trzaskowski gewonnen wird, werden die Behörden eine Neuauszählung anordnen, nach der Duda 

gewinnen wird. „Dann explodiert die Bombe, und wir befinden uns in einer gigantischen Staatskrise. Es 

geht darum, dass es keine Institution gibt, die unklare und strittige Situationen lösen könnte, eine Institution, 

bei der alle bereit sind, ihre Entscheidungen zu akzeptieren. (...) Wenn das Verfassungsgericht eintritt und 

etwas entscheidet, wer würde es anerkennen? Dann haben wir Menschenmassen auf den Straßen. Und 

das ist das Hauptproblem unserer Demokratie - nicht, dass es sie nicht gäbe, sondern dass alle 

Sicherungen entfernt wurden, die in strittigen Situationen hätten funktionieren können“, betont er. Der 

Historiker glaubt, dass „wir die ganze Zeit am Rande zu einer autoritären Herrschaft stehen“, während „die 

nächste Amtszeit von Duda die endgültige Demontage der polnischen Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit 

und sogar der Präsenz Polens in der EU bedeutet“. Er behauptet jedoch auch, dass „er eigenes Geld nicht 

darauf verwetten würde“. 

Laut Prof. Dudek wird sich die PiS nach dem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen nicht mit den Medien 

oder Gerichten, sondern in erster Linie mit den kommunalen Regierungen befassen. „Dies ist ein riesiger 

Machtbereich, der immer noch außerhalb der Kontrolle der PiS liegt, bis auf die kommunalen Regierungen, 

in denen sie selbst sitzen, aber in der Vision von Kaczyński ist eine kommunale Regierung per Definition 

etwas Verdächtiges. Er ist ein Befürworter einer starken Zentralverwaltung aus Warschau, und natürlich ist 

der Kommunalpolitiker von der Plattform ein Dieb und Postkommunist, aber selbst der Mann einer PiS-

Lokalverwaltung ist ein Element, das nicht ganz sicher ist, der nebenbei Geschäfte machen kann, nicht 

ganz loyal ist, deshalb ist es besser, dass der Woiwode Macht über ihn hat“, erklärt er. „Dies ist die Vision 

von Kaczyński, und ein solcher Versuch wird, wenn Duda gewinnt, hundertprozentig gelingen. Meiner 

Meinung nach ist dies aus der Sicht des Staates die größte Bedrohung, und erst später sollten wir uns über 

die Frage der Medien Gedanken machen, denn die Medien sind sensibler, die internationale Meinung wird 

sich für sie interessieren, für die Zerschlagung der Kommunalregierungen nicht unbedingt“, fügt er hinzu. 

 

Zsfg.: AV 
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Zweite Wahlrunde: die Polen in Ausland bekamen nur wenig Zeit von der 

Regierung 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

Wieder gibt es Vorwürfe einer absichtlichen Behinderung der Stimmabgabe im Ausland. Diesmal handelt 

es sich um ein kurzes Zeitfenster für die Registrierung im Wählerregister. 

„Die Ergebnisse der ersten Runde zeigen, dass Stimmen der Auslandspolen viel mehr ausmachen als das 

sprichwörtliche Zünglein an der Waage“, sagt Przemek de Skuba Skwirczyński, britischer Stadtrat, Aktivist 

für die polnische Gemeinschaft. Seiner Meinung nach werden sie aufgrund des geringen prognostizierten 

Unterschieds zwischen Andrzej Duda und Rafał Trzaskowski über das Ergebnis der zweiten Runde 

entscheiden. 

Dem im Wege können jedoch Formalitäten stehen. Montag um Mitternacht ist die Frist, um die Liste der 

Wähler zu erweitern um die, die sich vor der ersten Runde nicht registriert haben. Dies gilt nur für Wähler, 

die per Briefwahl abstimmen, da diejenigen, die ihre Stimme persönlich abgeben möchten, bis zum 9. Juli 

Zeit haben. Das Problem ist, dass Sie in einigen großen polnischen Gemeinden im Ausland nur per 

Briefwahl abstimmen können. In der ersten Runde waren es unter anderem Großbritannien, Frankreich, 

Italien, Deutschland und die Vereinigten Staaten. 

De Skuba Skwirczyński ist überzeugt, dass die Zeit definitiv zu kurz war. „Konsulate und Freiwillige leisten 

während der Wahlen wirklich heldenhafte Arbeit, aber leider sind die Fristen sehr kurz und erfordern eine 

starke Mobilisierung der polnischen Gemeinschaft“, kommentiert er. 

Warum ist die Frist so kurz? Die Zentrale Wahlkommission will sich dazu nicht äußern. - „Wahlen im 

Ausland werden vom Außenministerium organisiert“, sagte der Sprecher der Wahlkommission Tomasz 

Grzelewski. Das Außenministerium behauptet wiederum, dass es wenig Handlungsspielraum g ibt, da die 

Frist direkt aus dem Gesetz über Sonderregeln für die Organisation von Wahlen resultiert, das im Juni vom 

Sejm verabschiedet wurde. 
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In Rafał Trzaskowskis Lager besteht die Auffassung, dass eine so kurze Frist absichtlich gesetzt wurde, um 

die Abstimmung im Ausland zu erschweren. „Meldet euch noch heute an. Ihr habt Zeit dafür nur bis 24 Uhr. 

Wenn Ihnen die Zukunft Ihrer Familie am Herzen liegt, wenn Ihnen Polen am Herzen liegt, gehen Sie 

wählen. Diese Regierung hat denen, die außerhalb Polens leben, Steine in den Weg gelegt. Lasst euch 

nicht täuschen“, hat er am Montag in den sozialen Medien appelliert. 

Die Ergebnisse der ersten Runde zeigen, dass der Kampf sich lohnt. In Polen verlor Trzaskowski eindeutig 

gegen Andrzej Duda, aber im Ausland hat er den Präsidenten sogar niederschmetternd geschlagen. Nach 

der Berechnung der Ergebnisse aus 155 von 169 Wahlkreisen hatte er 47,6 Prozent der Stimmen gegen 

23,7 Prozent für Duda. 

Lange vor der ersten Runde war bekannt, dass die Oppositionskandidaten besser im Ausland abschneiden 

können als zu Hause. Aus diesem Grund tauchten Meinungen auf, dass die Regierung der Organisation 

der Stimmabgabe keine Aufmerksamkeit schenkte. 

Unter anderem auch der Kandidat der rechtsradikalen Konföderation Krzysztof Bosak teilt diese Meinung. 

„Die Regierung wollte zunächst vollständige Briefwahlen durchführen, und jetzt ist sie nicht einmal in der 

Lage, sie für Polen im Ausland abzuhalten“, sagte er letzte Woche. 

Die Vorwürfe betrafen hauptsächlich die Tatsache, dass die Pakete für einige Wähler verzögert ankamen. 

In den sozialen Medien gab es Informationen, dass sie in einigen Fällen sogar am Montag nach der 

Abstimmung eintrafen. 

War es wirklich so schlimm? Das Außenministerium bestreitet dies. „Denjenigen, die ihre Absicht gemeldet 

haben, auf dem Schriftweg abzustimmen, wurden alle Wahlpakete innerhalb der vorgeschriebenen Frist 

zugesandt. Wir haben keine großen Probleme bei der pünktlichen Lieferung von Paketen oder dem 

Zurücksenden von Stimmzetteln festgestellt“, informiert er. 

Das Außenministerium fügt hinzu, dass in den Ländern mit der höchsten Wählerzahl eine erhebliche 

Anzahl von Karten zurückgeschickt wurde. In Frankreich betrug der Prozentsatz beispielsweise 79%, in 

den Niederlanden 90%, in Irland 92%, in den USA 83% und in Großbritannien 87%. Und er fügt hinzu, dass 

in diesen Ländern der Prozentsatz der zurückgegebenen Stimmzettel im Jahr 2015 trotz einer viel 

geringeren Anzahl von Personen, die auf dem Schriftweg abstimmten, niedriger war. 

Przemek de Skuba Skwirczyński glaubt auch, dass man den diplomatischen Vertretungen kaum Vorwürfe 

machen kann. „Angesichts der Komplexität und des Umfangs dieser Operation glaube ich, dass die 

Konsulate und (es muss betont werden) Freiwilligen wirklich gute Arbeit geleistet haben. Insbesondere, 

dass die Wahlbeteiligung am Sonntag eine der höchsten ist und die Anzahl der abgegebenen Stimmen 

absolut die höchste in der Geschichte ist“, kommentiert er. 

 

Zsfg.: MB 
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Die Polen in London befürchteten, dass ihre Stimmen verloren gehen würden. 

So fanden sie einen Weg, die Wahlunterlagen pünktlich zu liefern  

 

 
Quelle: tokfm.pl 

 

Wie kann man sicher sein, dass eine Stimme nicht verloren geht? Die Polen in London dachten sich einen 

Kurierdienst aus, um sicherzustellen, dass die Wahlunterlagen pünktlich eintreffen.  

In London gab es Tausende von Wahlsendungen, für ca. 130 000 Wähler in ganz Großbritannien, die 

meisten davon in der Hauptstadt. Man kann nur auf dem Postweg abstimmen. Die Wahlunterlagen haben 

einige Polen vor der 1. Runde noch nicht erreicht, sie werden wahrscheinlich am Freitag, 26. Juni 

eintreffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie per Post verschickt werden und pünktlich ankommen, ist 

gering. 

All das nur, weil der Wähler seine Briefwahl nicht direkt bei der Botschaft abgeben darf. Gemäß Richtlinien 

werden die Dokumente nur von Postämtern und Kurieren akzeptiert. Die Botschaft hat angekündigt, sie bis 

Sonntag zu empfangen, bis 21 Uhr.  

Um sicherzugehen, dass die Stimmen ankommen werden, nahmen die Polen die Angelegenheit selbst in 

die Hand. Eine Kurierfirma wurde basierend auf einer bestehenden Firma gegründet. Laut einem der 

Urheber (und dem Geschäftsinhaber, der Firma, die zur Bereitstellung von Wahlunterlagen verwendet 

wurde), Kamil Arendt, war dies nicht schwierig. Für solche Dienste in England benötigen Sie keine Lizenz. 

„Wir bieten Kurierdienste unter dem Namen PoloniaExpress an, die speziell für die Wahlen entwickelt 

wurden. Die Idee stammt von einem Kollegen, Michał Reimer. Ich habe dem Projekt einen rechtlichen 

Rahmen gegeben. Damit es legal wird und unseren Landsleuten hilft“, erklärt er. 
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„Wir arbeiten mit voller Geschwindigkeit, voll ehrenamtlich, wir erheben keine Gebühren. Wir haben am 

Samstag und Sonntag Pakete an das Konsulat geliefert. Wir wollen, dass die Beteiligung an der 

Demokratie auch unter Polen im Ausland so groß wie möglich ist“, sagt Kamil Arendt. 

Unser Gesprächspartner gibt zu, dass er sich selbst als Kurier getestet hat und am Montag (22. Juni) 

versucht hat, das erste Wahlpaket an die Botschaft zu liefern. Aber sie wollten ihn nicht akzeptieren. „Wir 

haben jedoch beschlossen, nicht aufzugeben, weil wir wussten, dass das Gesetz auf unserer Seite ist“, 

sagt er. Schließlich, nach mehr als einer Stunde Diskussion, auch mit dem Konsul wurde das Paket 

angenommen. „Nach diesem Ereignis schickte ich sofort E-Mails an den Vizekonsul und den Konsul mit der 

Bitte um Erklärungen, warum und aus welchen Gründen es für uns schwierig ist, einen solchen Dienst zu 

erbringen. Ich fragte auch, ob solche Schwierigkeiten für unabhängig arbeitende Kuriere zu erwarten seien, 

auch an den folgenden Wochentagen. Ich habe jedoch bisher keine Antwort vom Konsulat oder der 

Botschaft erhalten“, sagt Arendt. 

Wahlpakete werden offiziell aus ganz London gesammelt. Polen, die Hilfe benötigen, korrespondieren über 

soziale Netzwerke mit dem Unternehmen. 

London ist nicht die einzige Stadt, in der die Idee aufkam, sicherzustellen, dass die Wahlpakete pünktlich 

eintreffen und die Stimmen nicht verloren gehen. Am Donnerstag versammelten sich Polen in Barcelona 

zwei Stunden lang auf dem Hauptplatz der katalanischen Hauptstadt. Ein Vertreter der polnischen 

Gemeinde sammelte zusammen mit einem professionellen Kurier Wahlpakete von den Willigen ein. Laut 

Anna Więckowska, die in Barcelona lebt, war das Interesse sehr groß, eine Warteschlange wurde 

eingerichtet, mit einem Abstand von zwei Metern zwischen den einzelnen Wählern. Mehrere hundert 

Wahlpakete gingen ein, um sie zur polnischen diplomatischen Mission zu bringen. „Man konnte vor Ort 

sehen, wie viel Engagement und Kraft vorhanden ist“, sagt er. 

Nach Angaben des Außenministeriums wollen über 385 000 Polen, die außerhalb unseres Landes leben, 

auf dem Postweg wählen. 

Zsfg.: MB 
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Was könnte man noch übernehmen? – Diese Frage stellt sich PiS. Und die 

Wahl fiel auf das Osterwa-Theater in Lublin 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Warum werkeln die Machthaber der PiS am Wettbewerb um den Direktor des Osterwa-Theaters in Lublin? 

Eine der interessantesten und wichtigsten kulturellen Institutionen in Lublin ist bedroht. 

Die Amtszeit der derzeitigen Direktorin des Juliusz-Osterwa-Theaters, Dorota Ignatjew, endet in zwei 

Monaten. Die Provinzbehörden der PiS wollen ihren Vertrag nicht verlängern - aber die PiS-

Repräsentanten wollen auch nicht, dass jemand anderes die Leitung übernimmt. Oder zumindest sagen sie 

nichts dazu. Der Wettbewerb ist noch nicht entschieden. Warum? 

„Der Wettbewerb ist noch offen, weil keiner der zum Wettbewerb zugelassenen Teilnehmer die absolute 

Mehrheit der Stimmen erhielt und somit nicht den vom Wettbewerbsausschuss festgelegten 

Bewertungskriterien entsprach“, schrieb am 18. Juni ein Sprecher des Lubliner Büros von Marschall 

Remigiusz Małecki. Das Argument ist merkwürdig, aber dem Büro des Marschalls zufolge müssen sich der 

Minister und die Leute des Marschalls nicht rechtfertigen. Wie OKO.press herausfand, wiederholte der 

Ausschuss die Abstimmung viele Male, aber die Vertreter der Politiker bestanden jedes Mal darauf, dass 

keiner der Kandidaten geeignet sei. Dieser Vorwurf klingt absurd, vor allem gegenüber der bisherigen 

Direktorin des Osterwa-Theaters, Dorota Ignatjew - die ebenfalls Kandidatin ist. Seit vier Jahren leitet sie 

die Institution und verbindet dabei unternehmerischen und künstlerischen Erfolg. Zunächst einmal hat sie 

das Theater entschuldet. Zweitens schloss sie die Renovierung des Gebäudes ab, die von ihren 

Vorgängern nicht durchgeführt wurde. Drittens und das ist das wichtigste Argument, hat die Lubliner 

Institution unter ihrer Leitung theatralische Erfolge auf nationaler Ebene hervorgebracht. (…) 

Nun, da der Wettbewerb noch nicht entschieden ist, können die Politiker aus dem Woiwodschaftsvorstand 

einen Interimsdirektor ernennen. Dieser „geschäftsführende Direktor“ unterliegt im Prinzip keinen 

inhaltlichen oder formellen Anforderungen und kann vom Woiwodschaftsrat nach eigenem Ermessen 

ernannt werden. Er/sie hat die gleichen Befugnisse wie der Direktor. Er/sie kann auch dasselbe Gehalt 

erhalten. Das Einzige, was ihn/sie einschränkt, ist die gesetzliche Frist für die Ausübung seines/ihres 

Amtes. Es ist für die Dauer einer künstlerischen Saison, ungefähr ein Jahr. Am 23. Juni gab ein Sprecher 

des Marschalls in der lokalen Presse zu, dass dies der Plan der Behörden sei. Warum musste dann 
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überhaupt ein solcher Wettbewerbskarneval organisiert werden, wenn in der Woiwodschaft Lublin immer 

noch die PiS regiert und der Kulturminister die gesetzlich vorgeschriebene Zustimmung zur Ernennung 

eines neuen Direktors ohne Wettbewerb geben könnte? Vielleicht weiß der Vorstand nicht genau, wem er 

die Institution anvertrauen will, aber er weiß bereits, dass er „ausmisten“ will und jemanden aus den 

eigenen Reihen zur Verfügung haben will. Das wäre nicht verwunderlich - z.B. hat der Woiwodschaftsrat 

beim Zentrum der Begegnung der Kulturen in Lublin zunächst Marek Krakowski als Interimsdirektor 

eingesetzt. So der Leiter der Bezirksstrukturen der PiS in Lublin. Wie der neue Direktor des Zentrums für 

Zeitgenössische Kunst Schloss Ujazdowski in Warschau begann auch der neue Leiter des Zentrums Lublin 

seine Amtszeit unter anderem mit einem Konzert von Jan Pietrzak. Insgesamt hatte das Zentrum der 

Begegnung der Kulturen im Laufe eines Jahres bis fünf wechselnde Leiter. Erwartet das Osterwa-Theater 

ein ähnliches Schicksal? 

Die Säuberungen, die die PiS in Institutionen durchführt, die kleiner sind als die in Warschau oder Krakau, 

sind wesentlich brutaler und rücksichtsloser. In Kattowitz entließ der Schlesische Marschall die Direktorin 

des geschätzten und modernen Schlesischen Museums, Alicja Knast. Obwohl Minister Gliński selbst 

zugab, dass er keinen Grund sah, sie zu entlassen. Auch das Arbeitsgericht sah keinen Grund. Ein 

ähnliches Schicksal ereilte die Leiterin des Kunstzentrums Mościce in Tarnów, Agnieszka Kawa, der d ie 

Gemeinderätin der PiS „ein zu ambitioniertes Programm“ vorwarf. Diese Äußerung beschreibt übrigens 

recht anschaulich die Haltung der PiS-Politiker gegenüber ihren eigenen Wählern. 
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Eine rechtsextreme deutsche Organisation versteckt sich vor der Aufsicht der 

Behörden ihres Landes in Polen 

 

 
Quelle:  images.lindependant.fr 

 

Generation Identity, eine rechtsextreme deutsche Gruppe, die sich gegen „Koexistenz und erzwungene 

Vermischung von Rassen“ in Europa einsetzt und Verbindungen über den gesamten Kontinent unterhält, 

gründete in Polen eine Stiftung, deren Ziel es sein könnte, finanzielle Aktivitäten vor den Behörden ihres 

eigenen Landes zu verbergen, schreiben Marta Kasztelan und Denise Hruby von POLITICO. 

 

 Eine Organisation aus Deutschland, die die Reinheit der Rasse fördert, hat in Stettin eine Stiftung 

namens Generation Identity Europe gegründet 

 Die unter der polnischen Gerichtsbarkeit gegründete Stiftung scheint als finanzielle Deckung für die 

Aktivitäten der Gruppe zu fungieren, deren Mittel in Deutschland und Österreich gesperrt sind 

 Eines der gesetzlichen Ziele der Stiftung ist die „Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, 

einschließlich Darlehensgarantien, Darlehen und Beteiligungen“ 

 Die deutschen Behörden können ihre Aktivitäten in Polen nicht kontrollieren. Um beispielsweise ihre 

Konten einzufrieren, müssten sie sich an die polnischen Behörden wenden. Von beiden Parteien 

konnten keine Kommentare eingeholt werden 

 Die von Generation Identity proklamierte Ideologie wird immer bekannter und wurde eine Inspiration 

für Terroristen aus Christchurch in Neuseeland und dem deutschen Hanau 

 

Der Originalartikel befindet sich auf POLITICO.eu 

 

Generation Identity fördert eine extremistische und gegen Einwanderer gerichtete Ideologie namens 

„Identitarismus“, die Terroristen und Attentäter inspirierte, von denen einer im März 2019 auf Menschen in 

Moscheen in Christchurch, Neuseeland, schoss und ein anderer in einer Shisha-Bar in der deutschen Stadt 

Hanau im Februar dieses Jahres. 
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Die deutschen Behörden sehen die Gruppe offiziell als Extremisten an, die sowohl in Deutschland als auch 

in Österreich finanziellen Beschränkungen unterliegen. POLITICO-Journalisten haben jedoch festgestellt, 

dass hochrangige Mitglieder dieses Netzwerks ein Finanzsubjekt mit einem Büro in Stettin gegründet 

haben. Unter polnischer Gerichtsbarkeit scheint die Stiftung als finanzielle Deckung für die Aktivitäten der 

Gruppe zu fungieren. 

Es ist unklar, wie das Geld, das durch die polnische Stiftung fließt, verwendet wird. Der deutsche Zweig der 

Generation Identity (GI) hat auf unsere Bitte um eine Stellungnahme nicht reagiert, aber Hajo Funke, 

Experte für Rechtsextremismus in Deutschland, sagt, die Stiftung sei ein offensichtliches 

„Ausweichmanöver“. 

„Als sie in Polen eine Stiftung und ein Bankkonto gründeten, hofften sie sicherlich, dass die deutschen 

Behörden hier keinen Zugang zu ihnen haben“, sagte Funke, der die Auswirkungen der Gruppe auf die 

deutsche Politik und die öffentliche Meinung untersucht. 

 

„Ein Krieg gegen Vermischung der Rassen“ 

Die Anfänge der identitären Bewegung reichen bis ins Jahr 2012 zurück. Alles begann mit der 

„Kriegserklärung“ der Idee des „Zusammenlebens und der erzwungenen Vermischung von Rassen“ in 

Europa. Der Identitarismus gewann schnell an Popularität bei jungen weißen Rechtsextremisten, 

hauptsächlich bei Männern. GI-Niederlassungen wurden bald in Deutschland, Österreich, Großbritannien, 

Frankreich, Italien, der Tschechischen Republik, Dänemark und Ungarn gegründet. 

Obwohl keine dieser Abteilungen jemals mehr als ein paar hundert offizielle Mitglieder hatte, verbreiteten 

sie ihre nationalistische und gegen Einwanderer gerichtete Ideologie über Konten in sozialen Medien an 

Tausende von Menschen. Allein das Konto der deutschen Niederlassung der GI, Identitäre Bewegung, wird 

beobachtet von 29 Tausend Menschen. 

Dank hochkarätiger Medienaktionen, wie Mietung eines Schiffes, das verhindern sollte, dass Migranten das 

Mittelmeer überqueren, beeinflusste die GI die öffentliche Debatte erheblich und wurde zu einer Inspiration 

für Terrorakte. 

Die bekanntesten waren der Angriff auf die Moscheen in Christchurch im Jahr 2019 und der Beschuss der 

Shisha-Bar im deutschen Hanau in diesem Jahr. Beide Täter zitierten die Ideologie von GI und ihre 

Manifeste. Insgesamt haben sie 61 Menschen getötet. 

Der deutsche Geheimdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, nennt die GI „ideologische 

Brandstifter“ und hat sie bereits als „verdächtige“ rechtsextremistische Gruppe bezeichnet. Laut deutschen 

Medienberichten wird der GI im nächsten Jahresbericht offiziell als „verifizierte 

Rechtsextremisten“ anerkannt. 

Dies wird die Rechtsgrundlage für eine verstärkte Überwachung bilden, beispielsweise durch Abhören oder 

die Einführung von Geheimagenten. 

 

Büro in Stettin 

Es scheint jedoch, dass die GI einen Weg gefunden hat, einen Teil ihrer Finanzaktivitäten gegen die 

deutschen Behörden abzusichern. Im Juli 2018 gründeten Daniel Sebbin, ein hochkarätiges GI-Mitglied, 

und David Thomas Ratajczak die Stiftung Generation Identity Europe in Stettin, nur 13 Kilometer von der 

deutschen Grenze entfernt. 

An der in den Dokumenten angegebenen Adresse befindet sich ein unauffälliges BÜRO (eine solche 

Inschrift in Großbuchstaben befindet sich an der Tür). Es befindet sich im zweiten Stock eines eleganten 

Eckgebäudes im Stadtzentrum, in dem sich Wohnungen für Kurzzeitmieten und Anwaltskanzleien befinden. 

Das Statut der Stiftung zeigt, dass ihr Zweck darin besteht, die „Interessen patriotischer Organisationen“ in 

Polen und Europa durch Workshops, Konferenzen, Seminare zu stützen und die Zusammenarbeit mit 

anderen Gruppen oder Einzelpersonen sowie durch die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, 

einschließlich der Gewährung von Kreditgarantien, Darlehen und Kapital Investitionen zu sichern. 

Auf der Website der Stiftung, die 2019 noch aktiv war, aber später verschwand, heißt es, dass sie in Polen, 

Deutschland, Österreich und Frankreich tätig ist. 



Mindestens zwei andere Unternehmen sind ebenfalls unter derselben Adresse registriert, obwohl keines 

von ihnen offizielle Arbeitszeiten angibt. Als die POLITICO-Journalisten im März das Hauptquartier der 

Stiftung besuchten, war die Tür verschlossen und niemand antwortete auf die Klingel. 

 

Wo ist das Geld? 

Die Stiftung scheint nicht nur als Spendenstelle für Mitglieder der deutschen GI zu fungieren. Auch Martin 

Sellner, ein rechtsextremer Aktivist und Leiter der GI in Österreich, dem die Einreise nach Großbritannien 

verboten ist und dem das USA-Visum entzogen wurde, forderte Zahlungen auf das Konto der polnischen 

Stiftung. Eine Aufforderung zur Spende erschien auf seinem Konto bei Telegram und auf seinem YouTube-

Kanal sowie auf dem YouTube-Kanal und der Website österreichischen Identitären. 

Brenton Tarrant, der Bombenleger aus Christchurch, korrespondierte mit Sellner und gab ihm Geld, um 

seine Aktivitäten in Österreich zu unterstützen. Die Behörden sperrten später mehrere Bankkonten von 

Sellner und durchsuchten sein Haus. Bereits 2017 wurden andere Bankkonten und PayPal-Konten im 

Zusammenhang mit dem Verkehr und seinen Mitgliedern von Finanzdienstleistungsunternehmen in 

Deutschland und Österreich geschlossen oder eingefroren. 

Der deutsche Geheimdienst lehnte eine Stellungnahme unter Berufung auf den laufenden Prozess zur 

Anerkennung des GI als extremistische Gruppe ab, bestätigte jedoch, dass er die Funktionsweise der 

Stiftung in Polen nicht direkt überwachen kann. Um Maßnahmen wie das Einfrieren eines Kontos gegen die 

Stiftung zu ergreifen, müssten sich die deutschen Behörden an ihre polnischen Kollegen wenden. Die 

polnische Agentur für innere Sicherheit äußerte sich nicht dazu. 

GI versucht seit 2017, in Polen aufzutreten, als es Treffen zur Entwicklung der Bewegung unter lokalen 

Bedingungen organisierte. Ihre Mitglieder waren auch beim Unabhängigkeitsmarsch in Warschau 2017 und 

2019 zu sehen, der größten rechtsextremen Versammlung in Europa. 

„Vergessen wir nicht, dass sie politisch motivierte, gefährliche Rechtsextremisten sind“, sagte Hajo Funke 

über Sellner und seine Mitarbeiter. „Diese hartnäckigen Ideologen und Strategen werden jede Gelegenheit 

nutzen, um Geld und Einfluss zu gewinnen, und dies kann auch außerhalb ihres eigenen Landes 

geschehen.“ 

Daniel Sebbin und die Generation Identity Europe Foundation antworteten nicht auf Anfragen nach 

Kommentaren. 

 

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung eines Zuschusses von „Reporters in the Field“ erstellt.  

 

Zsfg.: JP 

 

https://wiadomosci.onet.pl/politico/generation-identity-skrajnie-prawicowa-organizacja-kryje-sie-w-polsce-przed-

nadzorem/sjfld3s 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Ich bin froh, dass wir immer weniger Angst vor diesem Virus, dieser Epidemie 

haben. Dies ist ein guter Ansatz. Man muss jetzt keine Angst mehr vor ihm haben. 

Man muss zu den Wahlen gehen. Alle, besonders Senioren, lasst uns keine Angst 

haben, lasst uns zu den Wahlen gehen. 

... 

Im Sommer sind Influenzaviren und dieses Coronavirus ebenfalls schwächer. Viel 

schwächer. Die jüngeren, die älteren und die im besten Alter können problemlos zu 

den Wahlen gehen.“ 

 

Mateusz Morawiecki -  Ministerpräsident der Republik Polen 
 
 
 
Quelle: https://wyborcza.pl/7,82983,26093201,wladza-oglasza-koniec-koronawirusa-morawiecki-juz-nie-

trzeba.html#S.koronawirus-K.P-B.1-L.1.zwfoto 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

faz.net 

 

„Duda muss weg“ 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polnische-bergleute-sprechen-sich-vor-praesidentenwahl-gegen-duda-aus-

16833922.html 

 

 

spiegel.de 

 

Geschwister, wehrt euch gemeinsam! 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/europaeische-verteidigung-geschwister-wehrt-euch-gemeinsam-a-33667d42-

0eee-496a-9a1c-e144567e7a66 

 

 

suedeutsche.de 

 

Chance für die Liberalen, Warnung für die PiS 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-wahl-duda-liberale-1.4951116 

 

 

tagesschau.de 

 

OSZE kritisiert Wahlberichterstattung 

https://www.tagesschau.de/ausland/polen-tvp-101.html 

 

 

derstandard.de 

 

Hoffnungsschimmer in Polen 
https://www.derstandard.de/story/2000118394122/hoffnungsschimmer-in-polen?fbclid=IwAR1K7ocCDizOpD0X_CVo-

naMayyJpyI4-0yOdP1wVJKppWK1YXvXuPXfczo 
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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/ 
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