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Die offiziellen Ergebnisse der polnischen Präsidentschaftswahlen 2020: 

 

Andrzej Duda  –           10 440 648 (51,03 %); 

Rafał Trzaskowski –           10 018 263 (48,97 %); 
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20 Unsinnigkeiten von Präsident Duda: dumm, lächerlich, reißerisch, 

abscheulich, gefährlich. Das Werk eines Trumps würdig 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Der Gewinner des Klima-Nonsens-Wettbewerbs 2018 Duda hat herausragende Leistungen in vielen 

Nonsens-Kategorien vorzuweisen. Manche sind nur komisch wie zum Thema Glühbirnen, manche sind 

bemitleidenswert, wenn er über sich selbst sprach, manche sind gefährlich wie zum Thema Demokratie, 

manche sind niederträchtig wie seine homophoben Aussagen, manche sind hasserfüllt, wenn er über 

Rivalen spricht, manche sind gesellschaftlich gefährlich wie beim Thema Impfstoffe.  

Hier sind die ersten sechs Plätze der 20 Unsinnigkeiten aus fünf Jahren Präsidentschaft. 

1. Klimatischer Unsinn, d.h. Kohle schadet dem Klima nicht 

Andrzej Duda: „Die Nutzung (…) von Kohle und die darauf basierende Energiesicherheit steht nicht im 

Gegensatz zum Klimaschutz“ 

Das Internetportal klimatycznabzduraroku.pl (klimatischer Unsinn des Jahres) betrachtete die Worte von 

Duda aus seiner Eröffnungsrede am 3. Dezember 2018, dem Klimagipfel in Kattowitz, als den größten  

Unsinn des Jahres 2018. Rechtfertigung für den ersten Platz: „Die Position der Wissenschaft ist eindeutig: 

Es ist nicht möglich, die weitere Verbrennung fossiler Brennstoffe mit dem Klimaschutz in Einklang zu 

bringen. Die Verbrennung von Kohle bedeutet einen Ausstoß von Kohlendioxid, und - wie wir im 

Sonderbericht des IPCC lesen können - wenn wir die Erwärmung des Klimas stoppen wollen, müssen wir 

diese Emissionen vollständig stoppen“. 

2. „Sie waren ein schlimmeres Virus als das Coronavirus“, beziehungsweise Hatespeech-Unsinn 

Während des Wahlkampfs 2020 verglich Duda seine politischen Rivalen mit SARS-CoV-2, dem finsteren 

Coronavirus, das weltweit bereits 560 000 Menschen getötet hat. Andrzej Duda am 21. Juni 2020 bei 

einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Brzeg: „Im Jahr 2015, als wir die Macht von der PO-PSL übernahmen, 

lag die Arbeitslosigkeit bei 9 Prozent. Im schlimmsten Moment der Pandemie stieg sie auf 6 Prozent und 

war damit niedriger als zu ihrer Regierungszeit. Sie waren ein schlimmeres Virus als das Coronavirus. Sie 

waren für die Wirtschaft schlimmer als das Coronavirus.“ Seit 2014 ist die Arbeitslosigkeit unter der PO-

PSL und dann unter der PiS gleichmäßig zurückgegangen. Die Regierungen der PO-PSL mit Viren zu 

vergleichen, ist eine Entmenschlichung der politischen Rivalen. OKO.press hat gezeigt, wie lächerlich die 
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Thesen über die Tatsache, dass die PO-PSL die Wirtschaft zerstörte und wie das „Coronavirus“ wirkte. Vor 

allem seit dem EU-Beitritt im Jahr 2004 entwickelt sich die polnische Wirtschaft gut, und PO und PiS 

regierten abwechselnd. Am Beispiel der Arbeitslosigkeit: 2004 lag sie noch bei über 20 Prozent. 2004-2008 

ging sie – egal, wer regierte - nach der Öffnung der europäischen Arbeitsmärkte für Polen zurück. Dann 

wuchs sie mit der globalen Krise an, fast auf 15 Prozent. Seit Januar 2014 fällt sie gleichmäßig in der Zeit 

von zwei Jahren der PO-PSL-Regierung und weiter unter der PiS. Jetzt erfährt sie leider einen Rückschlag. 

3. Mit Hilfe der Tageszeitung „Fakt“ wollen die Deutschen Duda seiner Präsidentschaft berauben, 

beziehungsweise medialer Unsinn 

Zuerst die „Rzeczpospolita“ und dann „Fakt“ brachten Andrzej Dudas Entscheidung der teilweisen 

Begnadigung eines Mannes ans Licht, der wegen Missbrauchs seiner Partnerin und Vergewaltigung seiner 

Tochter verurteilt worden war. Bei der Kundgebung in Bolesławiec reagierte Duda auf die Titelseite der 

Boulevardzeitung „Fakt“ in einer Art und Weise, als wolle er vor allem Emotionen hochkochen lassen: „Die 

Deutschen wollen in Polen den Präsidenten wählen. Das ist verabscheuungswürdig. Dem stimme ich nicht 

zu.“ Nicht „die Deutschen“, sondern eine Boulevardzeitung (im Besitz von schweizerisch-deutschem 

Kapital). Und nicht, um einen Präsidenten zu „wählen“, sondern um die Leser einer Boulevardzeitung zu 

„unterhalten“. (…) Das antideutsche Thema in der Propaganda der PiS ist ein Klassiker. Neben Tusks 

„Großvater aus der Wehrmacht“ (eine Erfindung von Jacek Kurski im Wahlkampf Donald Tusk gegen Lech 

Kaczyński 2005) finden sich Dutzende von Aussagen, die die Wähler in patriotische Alarmbereitschaft 

versetzen sollen. 

4. Der Präsident lässt sich nicht impfen, was ein gesundheitsgefährdender Unsinn ist, vor allem 

für ältere Menschen 

Andrzej Duda: „Was Impfungen betrifft. Ich bin absolut gegen Pflichtimpfungen. Ich bin nie gegen die 

Grippe geimpft worden, weil ich nicht daran glaube. Natürlich hatte ich als Kind und später als 

heranwachsender Junge verschiedene Impfungen, aber ich bin nie gegen Grippe geimpft worden, und ich 

will auch nicht geimpft werden, und ich denke, dass die Impfung gegen das Coronavirus absolut nicht 

obligatorisch sein sollte.“ Diese Erklärung von Duda erinnert entspricht wie gemalt der Rhetorik der Anti-

Impf-Bewegung, deren Vertreter im Sejm ein Mitglied des rechtsradikalen Konföderation Grzegorz Braun 

ist. Die Bewegung STOP NOP organisierte am 6. Juni 2020 in Warschau einen Protest zum gleichen 

Thema - gegen obligatorische Impfungen gegen COVID-19. Indem Duda jedoch versuchte, sich bei den 

Wählern der Konföderation einzuschmeicheln, um deren Unterstützung im zweiten Wahlgang der Wahlen 

von 2020 zu erhalten, ging er über das im Wahlkampf erlaubte Maß an Übertreibung oder gar 

populistischer Demagogie hinaus. Der Präsident - eine unbestreitbare Autorität für seine Wählerschaft, an 

der die älteren Menschen, insbesondere die über 60-Jährigen, einen bedeutenden Anteil haben - hat sich 

als Vorbild für einen Menschen gegeben, der sich nicht gegen Grippe impfen lässt, „Warum? Darum“. Die 

gesamte Botschaft des Präsidenten könnte ältere Menschen davon abhalten, sich gegen das Coronavirus 

impfen zu lassen, sobald der Impfstoff verfügbar ist. 

5. LGBT ist eine Ideologie, und Schwule sollen sich nicht exponieren, was homophober Unsinn 

ist. 

Andrzej Duda: „Während der gesamten kommunistischen Ära wurden Kinder in den Schulen zur 

kommunistischen Ideologie gezwungen. Das war der Bolschewismus. Heute versucht man erneut uns und 

unseren Kindern, eine Ideologie aufzuzwingen, nur eine andere, eine völlig neue. Das ist so ein 

Neobolschewismus.“ Dudas Wahlstabmitarbeiter, Przemysław Czarnek, ging noch weiter und räumte ein, 

dass LGBT „nicht gleichwertig zu normalen Menschen sind“.  Die Aussage dieser Worte liegt auf der Hand: 

Sie wecken eine Abneigung gegen nicht-heterosexuelle Menschen und verbinden ihre Orientierung mit 

einer gefährlichen Ideologie (es ist nicht bekannt, wie diese aussehen soll). Ein Ausdruck derselben 

homophoben Besessenheit ist der Vorschlag, in die Verfassung ein Adoptionsverbot für homosexuelle 

Paare aufzunehmen, „um die Sicherheit des Kindes, seine richtige Erziehung, den Schutz der Rechte des 

Kindes und das Wohl des Kindes durch den polnischen Staat zu gewährleisten“. Die Suggestion ist klar 

und eindeutig: LGBT-Personen suchen Kinder, die heterosexuelle Paare zur Welt bringen, und wollen sie 

für irgendwelche unheimlichen Zwecke adoptieren. 



6. Politischer Systemunsinn, beziehungsweise Duda über das demokratische System (nicht sehr 

lustig) 

Andrzej Duda: „Der siegreichen Mehrheit kann das Recht, ihr Programm umzusetzen, nicht abgesprochen 

werden. Es ist die Pflicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die Ankündigungen umzusetzen. Diese 

Prinzipien zu untergraben, widerspricht den Grundlagen der repräsentativen Demokratie. Sie untergräbt die 

Grundlagen des Parlamentarismus.“ Die Umsetzung des Programmes des Wahlsiegers als Leitprinzip der 

Demokratie ist eine Verhöhnung der Demokratie. Und außerdem waren die Versprechen der PiS andere. 

Duda tritt als Verteidiger der PiS auf, die bei den Justizreformen gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt, 

und behauptet gleichzeitig, sie habe dies ihren Wählern versprochen. Was jedoch nicht stimmt. Es gibt 

keine solch drastischen Änderungen im Programm der PiS, sondern die Erklärung, dass alle Änderungen 

„unter Wahrung der grundlegenden verfassungsrechtlichen Garantien der Unabhängigkeit und  

Selbstständigkeit erfolgen müssen“. Duda vergisst, dass das Fundament der Demokratie nicht der 

politische Wille der Machthaber ist, sondern das Festhalten an demokratischen Grundlagen, an deren 

Spitze gerade die Rechtsstaatlichkeit steht. Solche Demokraten wie Orbán, Erdoğan und Putin würden der 

Definition des Präsidenten zustimmen. Sie alle untergraben die Grundlagen der Demokratie, einschließlich 

der dreifachen Gewaltenteilung, und führen ein System ein, das als Wahlautokratie bezeichnet wird.  

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/20-bzdur-prezydenta-dudy-glupie-smieszne-tabloidowe-wstretne-grozne-dorobek-godny-trumpa/ 

  

https://oko.press/20-bzdur-prezydenta-dudy-glupie-smieszne-tabloidowe-wstretne-grozne-dorobek-godny-trumpa/


oko.press 

 

Kaczyński begehrt die volle Kontrolle über das soziale Leben, für die 

Minderheiten hat er nur Gewalt 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Die eigentliche Idee von Jarosław Kaczyński und Andrzej Duda ist die absolute Kontrolle über den Staat und über 

das soziale Leben. Der größte Feind sind die Minderheiten, die nicht in die Idee einer Nation passen, die den Staat 

und alle seine Entscheidungen gedankenlos unterstützen soll. Diese Vision wiederholt sich regelmäßig in der 

polnischen politischen Kultur. Jan Józef Lipski nannte es „Totalismus“. 

„In seinen Aussagen über LGBT-Menschen ist Duda zugegebenermaßen liberaler als der ONR-Falanga 

[Nationalradikale Lager Falanga – eine illegale rechtsextreme Organisation] aus der Vorkriegszeit. Aber nur insoweit, 

wie Władysław Gomułka liberal war. Sowohl Gomułka als auch Duda geben den Menschen die Möglichkeit, die sich 

mit einer Minderheit identifizieren - Juden, LGBT-Menschen - sich der Mehrheit anzuschließen, wenn sie die 

Minderheit, zu der sie gehören, aufgeben oder verurteilen. Hier ist der gesamte Inhalt der Aussage über die Tatsache, 

dass nicht die Menschen die Feinde sind, sondern die Ideologie. Es ist eine Transformation der Ideologie von ONR-

Falanga für die Bedürfnisse der liberalen Demokratie“, schreibt für OKO.press Tadeusz Koczanowicz, ein 

Kulturhistoriker, der an der Universität Zürich promoviert. 

 

Zivilisatorische Wahl 

„Dies ist eine zivilisatorische Entscheidung, für wen die Polen stimmen werden“, sagte der Justizminister 

und Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro in Krakau. Es ist schwer zu widersprechen, dass die Kandidaten 

zwei Visionen der Zivilisation präsentieren. Aber die Unterschiede sind nicht dort, wo Ziobro sie sieht. 

Laut Ziobro werden sich bei den Präsidentschaftswahlen zwei Optionen gegenüberstehen, ein Polen das 

„seine Stärke ausbauen und die Lebensbedingungen der Polen von Jahr zu Jahr verbessern wird“, und ein 

Polen aus der Zeit der „Bürgerplattform, die Projekte umsetzt, die sich auf d ie Interessen einer engen 
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Gruppe von Menschen konzentrieren“. Das Symbol dieser Veränderungen soll ein schrittweises Ersetzen 

der weiß-roten Flagge durch die Regenbogenfahne sein. 

Lass uns diese Worte analysieren. 

Erstens während die PiS regierte, baute Polen seine „Stärke“ nicht auf, die auf internationaler Ebene als 

Bedeutung verstanden wurde, sondern ist in der Europäischen Union fast vollständig isoliert. Präsident 

Andrzej Duda erhielt keine verbindlichen Zusicherungen von den Vereinigten Staaten, abgesehen von 

allgemeinen Erklärungen der militärischen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit beim Bau eines 

Kernkraftwerks. 

Zbigniew Ziobro erwähnte die Lebensbedingungen der Polen und sagte voraus, dass die Wahl von Rafał 

Trzaskowski die Liquidation von Sozialprogrammen beinhalten würde, die von den Regierungen von Beata 

Szydło und Mateusz Morawiecki eingeführt wurden. 

Aber Rafał Trzaskowski kündigte an, dass „wir das 500-plus-Programm unterstützen, dass es keine 

Erhöhung des Rentenalters geben wird, dass wir die dreizehnte Rente respektieren. Diese 

Angelegenheiten sind einfach abgeschlossen. Daher gibt es keinen Grund, zu ihnen zurückzukehren.“ Er 

schlug ein anderes soziales Programm vor für Frauen, die Kinder großzogen: „Es gibt keinen härteren und 

verantwortungsvolleren Job. Für diese Arbeit und dieses Engagement sollten sie für jedes Kind einen 

Rentenzuschlag von mindestens 200 PLN erhalten.“ 

Was die Politiker der PiS unter der „Regenbogenfahne“ verstehen, ist die Achtung der Grundrechte von 

Minderheiten, gegen die Andrzej Duda eine beschämende Hasskampagne auslöste. 

In dieser Angelegenheit schlägt Trzaskowski konservative Lösungen vor, im Vergleich zu anderen Parteien 

als die PO, die in der Europäischen Volkspartei verbunden sind. Seine Vorschläge beschränken sich auf 

die Einführung von Partnerschaften und Erklärungen zur Bekämpfung des homophoben Hasses in Schulen 

durch Bildung und psychologische Unterstützung junger Menschen. 

 

Totalismus von Kaczyński und Duda 

Inwiefern ist die Präsidentschaftswahl ein Zusammenprall zweier Zivilisationen? 

Jarosław Kaczyńskis Parteifunktionäre verwenden eine Sprache und ein Denken, die in der polnischen 

Kultur regelmäßig zurückkehren. Man kann sagen, dass dies eine Zivilisationsvision ist. 

Es ist jedoch nicht wahr, dass die Zivilisationsvision von PiS auf den Werten Familie, Glaube, Patriotismus 

basiert oder auf einem anderen als einen liberalen Ansatz zur Umverteilung. Die Vertreter der PiS sind sich 

einfach bewusst, dass sie immer noch in einem System funktionieren, in dem alle paar Jahre Wahlen 

abgehalten werden. Deshalb verwenden sie die Sprache des Konservatismus und schlagen neue soziale 

Projekte vor. 

Der Ideenhistoriker Marcin Król schrieb in dem Buch „Byliśmy głupi” [„Wir waren dumm“] über das Fehlen 

klarer Ansichten bei Jarosław Kaczyński. Król urteilte, dass der PiS-Vorsitzende: 

„weder ein Katholik ist, er stammte aus einer linken Familie aus Żoliborz, noch ein Liberaler. […] Er war 

nicht rechts, sondern aufgrund seiner Ausbildung und seiner Interessen zunächst links (er half beim Aufbau 

der Helsinki-Stiftung in Polen). Er war nie ein Nationalist und seine patriotischen Erklärungen wurden 

immer aufdringlicher. Er sprach das Problem der sozialen Ungerechtigkeit an, aber nur gegen andere.“ 

Die eigentliche Idee von Jarosław Kaczyński und Andrzej Duda ist die absolute Kontrolle über den Staat 

und über das soziale Leben, deren größter Feind die Minderheiten sind, die nicht in die Idee einer Nation 

passen, die den Staat und alle seine Entscheidungen gedankenlos unterstützen so ll. 

Die Angst vor Minderheiten soll die „Einheit“ der Nation mobilisieren, unabhängig davon, ob es sich um 

Flüchtlinge oder Nicht-Heteronormale oder sogar eine andere völlig imaginäre Gruppe handelt. 

Die Vitalität dieser Vision in der polnischen politischen Kultur wurde von Jan Józef Lipski, einem 

Oppositionellen zu Zeiten der Polnischen Volksrepublik und Literaturwissenschaftler, erfasst. Er nannte sie 

Totalismus. 

Lipski erinnerte in dem Buch „Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego” [„Die Idee des katholischen 

Staates der polnischen Nation“], das zu einer Zeit geschrieben wurde, als die Hoffnungen im 



Zusammenhang mit den Veränderungen im Jahr 1956 zu schwinden begannen und die nationalistische 

Fraktion während der Regierungszeit von Władysław Gomułka eine immer wichtigere Rolle spielte, an die 

Ideologie der ONR-Falanga aus der Vorkriegszeit. Ihr Vorsitzender Bolesław Piasecki war Abgeordneter 

und [nach dem Krieg] Vorsitzender der Vereinigung „Pax“. 

Lipskis Buch wurde erstmals in den neunziger Jahren veröffentlicht. Es ist ein Leitfaden, der den Lesern die 

Augen für andere Formen der wiederkehrenden Vision der Zivilisation öffnet, die den Falangisten innerhalb 

der einen oder anderen Partei nahe steht. 

Es lohnt sich, an einige Beobachtungen des Autors zu erinnern. 

Lipski widmet das erste Kapitel des Buches dem Antisemitismus. Er beschreibt den Antisemitismus so, 

dass er den „Juden und ihrer Kultur, sowohl eine grelle kulturelle, moralische als auch eine psychologische 

Eigenart und die Überzeugung, dass diese Eigenart für Nichtjuden gefährlich sei, zuschreibt. Nicht nur, weil 

sie die sozialen Bindungen von Nichtjuden beeinflusst, sondern auch, weil diese Wirkung nur teilweise 

spontan ist, da sie auch ein Werkzeug sei, das dem Hauptziel der Juden untergeordnet ist: die 

Weltherrschaft zu erlangen.“ 

Andrzej Duda verglich kürzlich die von PiS-Propagandisten so genannte „LGBT-Ideologie“ mit dem Neo-

Bolschewismus. Er sagte, dass man Kindern diese Ideologie durch eine Sexualisierung in die Schulen 

hineinschmuggelt, und wies auf die Geschichte der LGBT-Bewegung hin. Er meinte wahrscheinlich, dass 

diese Bewegung allmählich eine vollständige Gleichstellung der Ehe forderte und gleichzeitig 

gesellschaftliche Akzeptanz für ihre Forderungen erlangte. 

Andrzej Dudas Ausrufen auf der Kundgebung folgte der Kolumnist Jacek Karnowski, der in dem auf dem 

Portal „wPolityce“ veröffentlichten Kommentar die Gedanken des Präsidenten weiter entwickelte: 

„Wenn die LGBT-Ideologie die Macht über Polen erlangt, wird unsere Freiheit, die heute auf der 

Europakarte wirklich einzigartig ist, der Vergangenheit angehören. Denn wo immer sie gewinnen, endet 

eine offene Debatte und beginnt Angst, Terror, brutale Befriedung der Andersdenkenden. Die Erziehung 

unserer Kinder wird von Menschen übernommen, die im Westen Neurosen und Dramen hervorrufen und 

immer mehr wollen. Die politischen Entscheidungen werden auf die Rivalität zwischen immer weniger 

eifrigen Erzeugern dieses folgenden Wahnsinns beschränkt. Aus unseren Traditionen und Werten bleibt 

vielleicht das Teilen der Eier am Osterfest, Verzeihung, am Frühlingsfest. 

Dies ist jedoch nicht das Ende: Denn auch die Unabhängigkeit steht im Hintergrund. Polen, das durch eine 

LGBT-Ideologie gefesselt ist, wird keine souveräne Politik betreiben können. Es wird ein gespenstischer 

Papagei sein, der ständig in seinen Komplexen steckt und dem nachjagt, was nicht eingeholt werden kann, 

dem Druck nicht standhalten kann und sich dem Stärkerem nicht widersetzen kann. Und wird 

wahrscheinlich auch, früher oder später, tatsächlich entwaffnet. So entwaffnet, wie der Kommunismus die 

von innen infizierten Länder entwaffnete.“ 

Karnowski, Herausgeber des regierungsfreundlichsten Mediums in Polen (neben dem öffentlichen 

Fernsehen), glaubt, dass die Einführung der Gleichstellung in der Ehe oder sogar der Partnerschaften die 

Unterordnung Polens der Herrschaft von Kräften, die die ganze Welt umfassen wollen, wie der 

„Kommunismus“ bedeutet und das Herrschen mit Hilfe von Angst. 

Sowohl der amtierende Präsident als auch der Journalist scheinen sich einig zu sein, dass die „LGBT-

Ideologie“ zur Zerstörung sozialer Bindungen führt. Dasselbe schrieben Falangisten den Juden zu. 

 

Duda ist liberal wie Gomułka 

Zwischen dieser Ansicht, die den Ansichten der ONR-Falanga ähnlich ist, und der Ansicht von Andrzej 

Duda gibt es ein Unterschied. 

Präsident Duda verwendet die Unterscheidung von „Personen, die homosexuelle Vorlieben haben“ und die 

„LGBT-Ideologie“ nicht unterstützen und dem Rest der Personen, die in der Bewegung aktiv sind. In 

diesem Sinne ist Andrzej Duda tatsächlich liberaler als „Falanga“. 

Aber nicht mehr als Władysław Gomułka, der auf dem Gewerkschaftskongress 1967 sagte: 

„Wir sind der Meinung, dass jeder polnische Bürger nur eine Heimat haben sollte - die Volksrepublik Polen. 

Diese Meinung teilt die überwiegende Mehrheit der polnischen Bürger jüdischer Nationalität und dient treu 



unserem Land. Die staatlichen Behörden behandeln alle Bürger der Volksrepublik Polen gleich [...]. Wir 

wollen aber nicht, dass eine fünfte Kolonne in unserem Land aufgestellt wird.“ 

Sowohl Gomułka als auch Duda geben den Menschen, die sich mit einer Minderheit identifizieren, Juden, 

LGBT-Menschen, die Möglichkeit sich der Mehrheit anzuschließen, wenn sie die Minderheit, zu der sie 

gehören, aufgeben oder verurteilen. Hier ist der gesamte Inhalt der Aussage über die Tatsache, dass nicht 

die Menschen Feinde sind, sondern die Ideologie. Es ist eine Transformation der Ideologie von ONR-

Falanga für die Bedürfnisse der liberalen Demokratie. 

Das Ziel hat sich jedoch nicht geändert. In den Ankündigungen und Aktivitäten von PiS sind die Merkmale 

von Totalismus deutlich zu erkennen, die von Jan Józef Lipski beschrieben wurden. 

Um Lipski zu zitieren: 

„ 

1. Volle Machtkonzentration sowohl im staatlichen als auch im sozialen Leben; 

2. ausgeübt vom Staat; 

3. kontrolliert durch eine Monopartei (Nationale Politische Organisation); 

4. die hierarchisch organisiert ist nach dem Vorbild militärischer Organisationen mit einem Führer an 

der Spitze; 

5. unter Verwendung von staatlichem Zwang, 

6. mit obligatorischem Wirtschafts- und Sozialplan, 

7. und legitimiert durch die einzig richtige Ideologie und durch die Erfüllung der historischen Mission 

der Nation; 

8. unterstützt durch die Nation. 

“ 

Nicht alle Elemente dieses Modells wurden bereits im PiS-Staat implementiert. Das ONR-Falanga-Modell 

bleibt ein ideales Modell, das in der gegenwärtigen Situation ohne verfassungsmäßige Mehrheit im 

Parlament und in unabhängigen Medien nicht erfüllt werden kann. 

Die Wiederwahl von Andrzej Duda wird jedoch ein weiterer Schritt zur Umsetzung dieses idealen Modells in 

Polen sein. 

Im Gegensatz zum Totalismus von Kaczyński und Duda basiert das Programm des Kandidaten der 

Bürgerkoalition Rafał Trzaskowski, mit Unterstützung der lokalen Regierungen, Trennung der Funktionen 

des Justizministers und des Generalstaatsanwalts, Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit, auf den 

Werten der Demokratie und einer offenen Gesellschaft, die auf Vielfalt basiert. 

In diesem Sinne ist die Präsidentschaftswahl eine zivilisatorische Wahl. 

 

Zsfg.: JP 
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Ein weiterer Bischof beschützte einen pädophilen Priester. Die Folgen sind 

dramatisch 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Bischof Tadeusz Rakoczy leitete über 20 Jahre lang die Diözese Bielsko-Żywiec. Der Vatikan leitete eine 

Untersuchung wegen Vertuschung der Pädophilie durch den Bischof ein.  

Es ist nicht nur der Bischof Edward Janiak von Kalisz, der dafür verantwortlich ist, Pädophilie in der Kirche 

zu vertuschen. Der Vatikan gab auch eine Untersuchung über die Versäumnisse des Bischofs Tadeusz 

Rakoczy in Auftrag.  

„Die Kirche in Polen kann ohne die Hilfe des Vatikans nicht mit der Pädophilie fertig werden“, sagte vor 

einigen Tagen Pater Piotr Studnicki, Leiter des Büros des Bischofsdelegierten für Schutz von Kindern und 

Jugendlichen. Die Hilfe kommt gerade. 

Die „Gazeta Wyborcza“ erfuhr, dass der Vatikan eine Untersuchung der Versäumnisse eingeleitet hat, die 

Bischof Tadeusz Rakoczy vor einigen Jahren begangen haben sollte. Er ist 82 Jahre alt und im Ruhestand. 

Rakoczy leitete über 20 Jahre lang die Diözese Bielsko-Żywiec. Ein ehemaliger Messdiener, der in seiner 

Kindheit von einem pädophilen Priester missbraucht wurde, meldete sich während seiner Amtszeit bei der 

Kurie. Er erzählte seine Geschichte und bat um Bestrafung des Täters. 

Bischof Rakoczy traf ihn zweimal. Der Mann hat Zeugen dafür. Er berichtete auch schriftlich über den 

Missbrauch. Aber der Bischof unternahm laut unseren Informanten nichts mit diesem Wissen. Es hatte 

dramatische Konsequenzen, weil der pädophile Priester später einen anderen Jungen missbrauchte. Nur 

der Nachfolger des Bischofs Rakoczy, der Bischof Roman Pindel reagierte. Er leitete in dem Fall des 

pädophilen Priesters ein Verfahren ein. 

https://bi.im-g.pl/im/2a/e7/18/z26112298V,Biskup-Tadeusz-Rakoczy-przez-ponad-20-lat-kierowal.jpg
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Die Würdenträger der Kirche waren verpflichtet jeden Fall sexuellen Missbrauchs bei der Vatikanischen 

Kongregation für Glaubenslehre zu melden. Sonst können sie selbst bestraft werden. Papst Franziskus 

entwickelte sogar ein spezielles Verfahren zur Verfolgung von Bischöfen, das in Polen bisher jedoch nicht 

angewendet wurde.  

Dies änderte sich vor einigen Wochen nach der Premiere von „Verstecken spielen“, dem zweiten Film der 

Brüder Sekielski über Pädophilie in der Kirche. Die Brüder Sekielski entdeckten, dass der Kalisz-Bischof 

Edward Janiak einen pädophilen Priester vor Pleszew drei Jahre lang beschützte.  

Erzbischof Wojciech Polak, Primas von Polen und Befürworter der Auseinandersetzung mit kirchlicher 

Pädophilie, informierte den Vatikan über Janiaks Pflichtverletzungen. Der Vatikan leitete eine Untersuchung 

des Bischofs von Kalisz ein und beauftragte den Erzbischof von Posen Stanisław Gądecki Beweise zu 

sammeln. 

Die „Gazeta Wyborcza“ hat festgestellt, dass auch Beweise für das Versagen des pensionierten Bischofs 

Rakoczy gesammelt werden. Eine Benachrichtigung an den Vatikan durch die apostolische Nuntiatur in 

Polen wurde letztes Jahr von einem Messdiener verschickt. Der Vatikan beauftragte den Erzbischof von 

Krakau Marek Jędraszewski mit der Untersuchung in dieser Angelegenheit. Kürzlich hat Jędraszewskis 

Gesandter das Opfer verhört. 

Bald könnten weitere Untersuchungen beginnen, da den Vatikan bereits Anzeigen gegen andere Bischöfe 

erreichen, die pädophile Priester geschützt haben sollen. 

Einer der Autoren ist Zbigniew Nosowski, der Chefredakteur der katholischen Zeitschrift „Więź“. Er stellte 

fest, dass die Diözese Kalisz einen wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Priester 15 Jahre lang schützte. 

Anstatt den Vatikan zu informieren, wurde der pädophile Priester in eine andere Diözese versetzt. 

Verantwortlich dafür ist nicht nur Bischof Janiak, sondern auch sein Vorgänger, Bischof Stanisław 

Napierała, der heute im Ruhestand ist. 

Eine Benachrichtigung des Vatikans wurde auch von einem Mann angekündigt, der in seiner Kindheit von 

einem bekannten Priester aus Radom misshandelt wurde. Er beschuldigt den örtlichen Bischof Henryk 

Tomasik, nicht reagiert zu haben. 

„Wir haben eine neue Phase der pädophilen Skandale in der polnischen Kirche, aber dies ist kein 

Durchbruch. Wir sind Zeugen der Enthüllung des moralischen Verfalls, der seit mehreren Jahrzehnten 

andauert“, sagt Pater Prof. Andrzej Kobyliński, ein Philosoph und Ethiker, der seit über 20 Jahren in der 

Kirche gegen Pädophilie kämpft. Er ist Pessimist: „Die Kirche handelt unter dem Druck der Medien. Es gibt 

keinen Grund zu der Annahme, dass es in naher Zukunft zu einer moralischen Erneuerung in der 

polnischen Kirche kommen könnte.“ 

 

Zsfg.: MB 
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Adam Bodnar gewann den Prozess gegen TVP 

 

 
Quelle: tvp.info 

 

Heute gab Adam Bodnar bekannt, dass das Berufungsgericht die Berufung des Staatsfernsehens TVP 

zurückgewiesen hat und damit das Verfahren in dem Fall, den TVP gegen den Bürgerrechtsbeauftragten 

angestrengt hatte, beendet hat. Der Fall betraf seine Worte in Programm „Onet – Meinungen“ über die 

Umstände des Todes des Danziger Oberbürgermeisters Paweł Adamowicz. 

Adam Bodnar schrieb auf Twitter: „Heute wies das Berufungsgericht in Warschau die Berufung von TVP ab 

und beendete den Fall juristisch: Im Januar 2019 wurde ich als natürliche Person wegen meiner Erklärung 

gegenüber @OnetRano zu den Umständen des Todes des Oberbürgermeisters von Danzig Herrn 

Adamowicz (V ACa 511/19) verklagt. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung.“ 

Die Klage stand im Zusammenhang mit der Aussage von Adam Bodnar im Programm „Onet – Meinungen“, 

das sich auf den Angriff auf Paweł Adamowicz bezog. Er sagte damals unter anderem: „Wir müssen darauf 

achten (...) zu welchen Medien Herr Stefan potenziell Zugang gehabt haben könnte. Wenn er 

eingeschlossen war, (...) nutzte er (...) nur die Medien, die so genanntes terrestrisches Fernsehen sind. Er 

fügte auch hinzu, dass „der Sender, der rund um die Uhr ausgestrahlt wird, TVP Info ist“. Auf die Frage, ob 

er damit andeuten wolle, dass Stefan W. „im Gefängnis sitzend aufgeladen wurde, weil TVP Info in seiner 

Zelle eingeschaltet war“, antwortete Bodnar: „Ich weiß nicht, ob das so war, denn es müsste analysiert 

werden. Aber meiner Meinung nach ist dies eine der Fragen, die in diesem Fall geklärt werden sollten. Was 

könnten die Folgen eines mangelnden Zugangs zum Meinungspluralismus sein und ob sich dies auch auf 

das Verhalten auswirken könnte. Eine solche These schließe ich nicht aus“. 

TVP verlangte von Bodnar eine Entschuldigung in Form einer bezahlten Anzeige, die auf der Homepage 

des Portals Onet.pl veröffentlicht werden sollte, eine Zahlung von 25 000,- PLN an das Große Orchester 

der Weihnachtshilfe und die Erstattung der Gerichtskosten. Im Mai letzten Jahres wies das Bezirksgericht 

in Warschau die Klage von TVP ab. „Ich bin froh, dass das Gericht verstanden hat, dass ich als 

https://s7.tvp.pl/images2/7/0/0/uid_700ef1d941dd993e687fdd45cc5687df1587565614768_width_900_play_0_pos_0_gs_0_height_506.jpg


Bürgerrechtsbeauftragter handelte und dass meine Aussage ausgewogen war und die 

Persönlichkeitsrechte von niemandem verletzt hat. Ich betrachte die ganze Klage als einen Versuch, mich 

zum Schweigen zu bringen. Jedenfalls nicht nur ich, denn auch einige andere Personen wurden von TVP 

verklagt und diese Klagen sind noch anhängig“, sagte Bodnar damals. Er betonte auch, dass sich die 

Standards der Meinungsfreiheit in Polen seit Jahren stabilisiert haben und es ist bekannt, dass die Grenzen 

von Kritik weitreichend sind, auch in Bezug auf Akteure des Medienmarktes. 

Zsfg.: AV 
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Das Drehbuch für die Präsidentschaftsdebatte in Końskie wurde gefunden 

und darin auch die Antworten von Andrzej Duda  

 

 
Quelle: crowdmedia.pl 

 

Die TVP-Präsidentendebatte in Końskie war von Anfang bis Ende inszeniert. Die Wochenzeitung 

„Polityka“ berichtet, dass die Mitarbeiter der Einrichtung, wo die Debatte stattfand, das vollständige 

Drehbuch der Veranstaltung mit den Antworten des Präsidenten gefunden haben ... 

Die Präsidentendebatte in Końskie, in der Rafał Trzaskowski nicht erschien, wurde tatsächlich zu 

Wahlveranstaltung von Andrzej Duda. Am Ende änderte sich die Formel des Treffens in eine Art von Ein-

Mann-Show. Der Präsident beantwortete die Fragen der Gäste im Studio. Offiziell „zufällig 

ausgewählte“ Gäste, erwiesen sich in Wirklichkeit als PiS-Aktivisten. 

Internet-Nutzer bewerteten die von TVP organisierte Veranstaltung als vollständig vom Staatsoberhaupt 

inszeniert. Es gibt Zweifel, ob Duda einen Teleprompter während der Präsentation verwendete. Die 

Kontroverse endete nicht damit. 

Der Präsident wurde vom Kontakt mit unabhängigen, überparteilichen Personen abgeschottet, wie lokale 

Medienberichte belegen. 

 

Die Hinweise für die Manipulation werden auch durch Sachbeweise belegt, die am Montag von Mitarbeitern 

des Handballvereins in Końskie, einem Verein, der jeden Tag in der Halle spielt, in der die 

„Debatte“ stattfand, entdeckt wurden. „Polityka“ beweist, dass sie im Gebäude ein vollständiges Debatten-

Szenario gefunden haben. Es enthielt sowohl die Fragen der Zuschauer als auch die Antworten des 

Präsidenten ... 

https://crowdmedia.pl/wp-content/uploads/2020/07/duda-debata-990x626.png


Die Wochenzeitung bat die PiS-Sprecherin Anita Czerwińska um einen Kommentar, erhielt jedoch keine 

Antwort. Auch die Kanzlei des Präsidenten schweigt zu diesem Thema. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polityka/Wybory-prezydenckie-2020/Debata-prezydencka-TVP-w-Konskich.-

Znaleziono-scenariusz-z-odpowiedziami-Andrzeja-Dudy 
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Duda geriet ins Trudeln. Und zieht Polen mit hinab 

 

 
Quelle:  wyborcza.pl 

 

„Deutschland will uns den Präsidenten wählen!“ Kranke Theorien, die von Andrzej Duda vertreten werden, 

schließen ihn aus dem Kreis ernsthafter Politiker und Partner in den internationalen Beziehungen aus. 

Die Veröffentlichung der Details über den Fall eines Pädophilen, der von Andrzej Duda begnadigt wurde, 

durch die Tageszeitung Fakt, ließ den Präsidenten und das ihn unterstützende Regierungslager nach dem 

letzten Argument greifen. In Polen ist das immer ein Angriff auf einen Gegner wegen realer oder 

angeblicher Verbindungen zu Deutschland. 

Am Freitag in Bolesławiec assoziierte der amtierende Präsident seine Rede mit der Weltpolitik und der 

deutsch-russischen Verschwörung. Es lohnt sich, diese Aussage vollständig zu zitieren, oder vielmehr 

diese Schreie. Denn Duda hob wie üblich seine Stimme, um seine Argumentation zu stärken: „Unsere 

Allianz mit den Vereinigten Staaten, sie brachte es, dass sie Nord Stream 2 nicht bauen können, diese von 

uns abgelehnte Gaspipeline, die eine deutsch-russische Allianz ist, sie können sie nicht bauen, weil die 

Vereinigten Staaten es blockieren. Viele mögen diese Allianz nicht. Heute, meine Damen und Herren, 

haben wir eine weitere Etappe des deutschen Angriffs bei dieser Wahl. Das Konzern Axel Springer 

[Herausgeber von Fakt] mit deutschem Stammbaum will die Wahlen in Polen beeinflussen! Deutschland 

will uns den Präsidenten wählen! Das ist eine Gemeinheit! Ich stimme dem nicht zu!“ 

 

Worte haben Konsequenzen 

In dieser Hysterie ist Duda nicht allein. Sein Stabschef Adam Bielan lässt den deutschen Botschafter 

antanzen. Beata Mazurek und Joachim Brudzinski schreiben über „Befehle aus Berlin“ und „Manipulationen 

des deutschen Schmierblatts“. Das öffentliche Fernsehen trifft den antideutschen Ton und vergleicht in den 

https://bi.im-g.pl/im/5d/e3/18/z26097757V,Prezydent-Andrzej-Duda-zapowiedzial-zmiany-w-Konst.jpg


regierungsnahen Medien Fakt mit einer Nazi-Kollaborationszeitung (mit einem Hinweis auf die 

Überlegenheit des Letzteren). 

Die Aufnahme einer Presseveröffentlichung - und Fakt schrieb nicht als erste über diese Begnadigung und 

war nicht die einzige Zeitung, die darüber informierte - in den Mechanismus der „ausländischen 

Verschwörung gegen Polen“ wäre vielleicht lächerlich, wenn nicht diese Propagandaoperation vom 

höchsten Vertreter der Republik Polen und von Politikern der Regierungspartei durchgeführt würde. 

Tatsächlich beschuldigten die polnische Regierung und der polnische Präsident das Nachbarland, mit dem 

wir uns in einem politischen und militärischen Bündnis befinden, eines Angriffs auf die Demokratie und der 

Beeinflussung des Wahlprozesses in Polen. 

Solche Worte haben Konsequenzen. Und es geht nicht darum, dass sich die Deutschen etwas daraus 

machen würden oder beleidigt wären. Duda und seine Parteikollegen zeigen der ganzen Welt, dass in 

Polen die Macht von Menschen ausgeübt wird, die unausgeglichen sind und kein 

Verantwortungsbewusstsein haben. Kranke Theorien, die von Andrzej Duda vertreten werden, schließen 

ihn aus dem Kreis ernsthafter Politiker und Partner in den internationalen Beziehungen aus. 

 

Duda stürzt zu Boden 

Für die Polen ist der antideutsche Regierungs-Angriff ein Zeichen dafür, dass der Präsident, der eine 

Wiederwahl anstrebt, die Kontrolle über das verliert, was er tut. In der Fliegersprache heißt es, dass Duda 

unfreiwillig ins Trudeln geriet. Erschrocken über die schlechte Auswirkung seiner Entscheidung, den 

Pädophilen zu begnadigen, begann er gefährliche und chaotische Bewegungen zu machen. Duda stürzt zu 

Boden. 

Wie wir in der Definition des Phänomens lesen, ist das Trudeln „besonders gefährlich, wenn es in geringer 

Höhe auftritt. Die Überraschung und das Zeitdefizit in Bezug auf die unmittelbare Nähe zum Grund wirken 

sich dann zum Nachteil des Piloten aus, und er hat möglicherweise nicht genügend Zeit, um die korrekte 

Ausführung aus dem Trudeln heraus durchzuführen.“ 

Andrzej Duda hat immer weniger Zeit, um aus dem Trudeln herauszukommen, und eine Panikaggression 

ist kein guter Berater. Der geprügelte Präsident ist vor allem gefährlich für sich selbst, aber in diesem 

rasenden Flug wird er leider auch von ganz Polen begleitet. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,26097804,duda-wpadl-w-korkociag-i-wciaga-w-niego-polske.html 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,26097804,duda-wpadl-w-korkociag-i-wciaga-w-niego-polske.html


ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: gazeta.pl 

 

„Das Thema Euthanasie ist heute für viele westliche Gesellschaften ein Problem. 

Die ersten Signale sind zu hören, dass ältere Menschen, Senioren aus Westeuropa, 

aus den Ländern, in denen die Euthanasie eingeführt wurde zu uns kommen 

werden, um ein friedliches Alter führen zu können.“ 

 

Andrzej Duda -  Präsident der Republik Polen 
 
 
 
Quelle: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,143907,26105574,andrzeja-dude-zapytano-o-kwestie-eutanazji-z-

zachodu-beda.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

zeit.de 

 

"Man muss die Republik verteidigen" 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/adam-michnik-praesidentschaftswahlen-polen-demokratie-opposition-

jaroslaw-kaczynski-pis 
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Wir müssen reden, Herr Duda! 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus211065711/Polens-Praesident-greift-die-Presse-an-Wir-muessen-reden-

Herr-Duda.html 

 

 

ga.de 

 

Kommentar zur Präsidentschaftswahl in Polen: Extrem bitter 

https://ga.de/meinung/kommentare/extrem-bitter_aid-52070701 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Vorwürfe gegen Deutschland 

https://www.deutschlandfunk.de/wahlkampf-in-polen-vorwuerfe-gegen-

deutschland.795.de.html?dram:article_id=480057 
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„Aus dem Wahlkampf ist eine Schlammschlacht geworden“ 
https://www.fro.at/aus-dem-wahlkampf-ist-eine-schlammschlacht-geworden/ 
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