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Es war ein Gefecht zwischen der Roten Armee und einer Armee von Hamlets 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Diese Wahlen werden im Ausland eher Zweifel daran aufkommen lassen, dass Kaczynski ein Arbeitsunfall 

der Transformation ist. Und die ganze Überzeugung, dass wir ein normales westliches Land sind, wird zum 

Teufel gehen. 

Es war ein Gefecht zwischen der Roten Armee und einer Armee von Hamlets. Die Regierung ist seit dem 

12. Juni nicht mehr zusammengetreten, aber stattdessen ist jeder der Minister durch Dutzende von Städten 

und Dörfern gereist und hat mit Premierminister Morawiecki an der Spitze Schecks an diverse Kleinstädte 

verteilt, um die Wähler zu mobilisieren. Auf der anderen Seite war Trzaskowski allein mit ein paar PO-

Politikern. Die in der ersten Runde unterlegenen Präsidentschaftskandidaten der Opposition und andere 

Politiker fuhren in den Urlaub. Abgesehen von Robert Biedron hatten sie sogar ein großes Problem damit, 

Trzaskowski zu unterstützen, aber sie lieben die liberale Demokratie und sind besorgt um ihre Zerstörung 

durch die PiS. 

Wir haben die Umfragen gewonnen und die Wahl verloren 

Wenn Szymon Hołownia wegen der Verfassung so sehr in sein Handy geweint hat, warum ist er dann nicht 

durch Polen gefahren, um dabei zu helfen, Duda - einen regelmäßigen Vergewaltiger der Verfassung - zu 

besiegen? Warum hatte er ein so großes Problem, Trzaskowski zu unterstützen? Schließlich würde seine 

politische Bewegung nur Sinn machen, wenn er gewinnt. Dann erst bestünde die Chance, die Macht 

auszuhöhlen und Neuwahlen zu beschleunigen. In drei Jahren wird von Hołownia und seiner Bewegung 

keine Spur mehr bleiben. Am Tag nach der ersten Runde versank Władysław Kosiniak-Kamysz unter der 
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Erde. Auch ein großer Demokrat. Er erschien für einen Moment, um einige Politiker der PSL zu kritisieren, 

die ihre Unterstützung für Trzaskowski zum Ausdruck brachten. 

Wohin seid ihr verschwunden, meine Herren? Wie kann man gewinnen, wenn die Opposition in der Stunde 

der Bewährung nicht mehr zusammenhalten kann? Wenigstens einmal. Wer im Westen wird uns helfen 

wollen, wenn die Opposition sich im Moment der größten Bedrohung nicht einander unterstützen kann? Ja, 

man kann auch Defizite in Trzaskowskis Kampagne selbst finden, aber ich würde nach den meisten 

Defiziten auf der Seite der anderen Oppositionsführer suchen. 

Wieder einmal haben wir die Umfragen gewonnen und die Wahl verloren. Die Umfragen zeigen bei der 

Verteilung der Unterstützung jedoch nicht, wer zur Wahl gehen wird. Polen wird von einer radikalen 

Minderheit regiert, die einfach disziplinierter ist. Duda gewann nur auf dem Land, verlor in kleinen, mittleren 

und großen Städten, erhielt aber auch dort dennoch große Unterstützung. Die Wähler der PiS und Duda 

hatten den größeren Willen. 

Ich kann die Begeisterung über die hohe Wahlbeteiligung schon nicht mehr hören, dass sie ein Feiertag der 

Demokratie sei. Dies war ein Bürgerkrieg, kein Feiertag der Demokratie. Diejenigen auf beiden Seiten, die 

den jeweils anderen als Feind Polens betrachten, stürmten an die Urnen. Es war keine bürgerliche 

Pflichterfüllung gegenüber der Gemeinschaft, sondern ein Kampf gegen die Zerstörung. Die Wähler wurden 

mobilisiert, indem Hass geschürt und Gefahr erschaffen wurde. Die einen wurden davon überzeugt, dass 

sie zerstört werden, weil Schwule ihre Kinder sexualisieren würden, das Geld nehmen und es den Juden 

geben würden. Und wir haben uns aus Angst in den Kampf geworfen, dass sie die Überreste der 

Rechtsordnung und der privaten Medien zerstören und zu einer vollständigen internationalen Isolation 

führen werden. So sieht ein Feiertag der Demokratie aus? 

Sie sind immer noch kreativer 

Es muss jedoch gesagt werden, dass dies die am besten organisierte Kampagne der PO seit 2015 war. Es 

stellt sich heraus, dass dieses Duopol, das in der linksliberalen Blase ständig kritisiert wird, die einzigen 

ernstzunehmenden Parteien in Polen sind. Wenn wir nach Problemen in Trzaskowskis Kampagne suchen, 

fehlte eine eingängige Idee. Ein 500plus der Opposition. Krippen und Kindergärten und Stipendien für die 

Begabten auf dem Lande (Was ist mit weniger Begabten? Sollen die nicht gefördert werden?) ist nicht 

etwas, das den Menschen die Augen öffnet. PiS ist da immer noch kreativer, auch wenn es sich um eine 

Kreativität der Zerstörung und des Populismus handelt. Ich habe nie die Bewunderung auf unserer Seite 

verstanden, dass Trzaskowski so gebildet ist und fünf Sprachen spricht. „Was zum Teufel haben wir 

davon? Wird er auf Englisch mit uns sprechen?" sagte die Dorfbevölkerung. Ist in einer bäuerlichen 

Gesellschaft die aristokratische Herkunft wirklich von Vorteil? 

Entschlossenheit und Fleiß kann man Trzaskowski und seinen Mitarbeitern jedoch nicht absprechen. Aber 

dies fehlte anderen großen Demokraten. Es stellt sich heraus, dass die Demokratie dort endet, wo ihre 

Partei endet. 

Die fünf Ziele von Kaczynski 

Es gibt fünf Bereiche, die Kaczynski nicht vollenden konnte. Er hat dafür jetzt drei Jahre Zeit, also kann er 

nun alles. Am Obersten Gerichtshof arbeitet die Zeit zugunsten der PiS, denn weitere Richter werden in 

den Ruhestand treten und die neuen Richter werden von der Regierung nominiert. Es wird immer noch 

Widerstand von den Richtern unten geben, in der riesigen Mehrheit ehrenhafte und unabhängige Richter. 

Nur, dass auf sie Disziplinarverfahren warten, und ihre Nachfolger könnten (zumindest teilweise) 

Opportunisten sein, die jeder in Polen finden kann. 

Der zweite Schlüsselbereich, auf den die PiS finanziellen Druck ausüben wird, sind die lokalen 

Regierungen: PiS verlagerte die Kosten der „Reformen“, nahm Kompetenzen weg, änderte Gesetze zu 

Lasten der lokalen Regierungen. Der dritte Bereich sind die privaten Medien. Heute Morgen begann 

Jaroslaw Gowin, sich wieder bei Kaczynski einzuschmeicheln und erklärte bei Radio Zet, dass die 

Repolonisierung der Medien eine gute Richtung sei. Das wird nicht bei allen so einfach gehen, denn TVN 

und teilweise Axel Springer haben auch amerikanisches Kapital. Polsat hat sich bereits höflich 



untergeordnet. Mit den deutschen Medien wird die PiS es leichter haben. Aber den größten Widerstand 

können die Leser leisten. Die Kultur der Finanzierung durch individuelle und zyklische Beiträge in so 

unabhängigen Medien wie „Krytyka Polityczna“ oder „OKO.press“ hat begonnen, sich zu entwickeln, und 

unser Schicksal hängt von den Lesern und nicht von der PiS ab. 

Der vierte Bereich, bei dem es nicht leicht sein wird, den die PiS aber sicherlich angreifen wird, ist die 

Kultur. Einer der eifrigsten Politiker an der Macht, der stellvertretende Premierminister und Kulturminister 

Piotr Gliński, regiert in diesem Bereich. Aus selbstlosem Hass wird er weiterhin versuchen, Theater und 

Museen zu übernehmen, Festivals und Zeitschriften Subventionen wegzunehmen. Praktisch die gesamte 

Kultur in Polen ist linksgerichtet, und auf der rechten Seite herrscht sogar ein Mangel an Graphomanen, 

womit man irgendetwas besetzen könnte.  Mit PiS-Künstlern könnte man gerade mal einen Aufzug füllen. 

Gliński kann jedoch immer zumindest etwas lähmen oder schließen, wenn er eine Position nicht mit den 

seinigen besetzen kann. 

Die Europäische Union kann darauf mit der Einführung eines Gesetzes reagieren, das die Auszahlung 

europäischer Gelder von der Achtung der Rechtsstaatlichkeit abhängig macht. Es schien, dass 

Deutschland und die Niederlande bereits die Geduld verloren hatten und nicht die Absicht hatten, den 

Autoritarismus in Polen und Ungarn weiter zu finanzieren. Sie haben es jedoch vier Jahre lang akzeptiert, 

so dass ich erst dann an eine Änderung dieses „Münchner Appeasements“ glauben werde, wenn ich es 

sehe. Die Deutschen machen hier gute Geschäfte, als dass sie solche Halbdiktaturen wirklich stören. 

Zumindest sind sie stabil, während jede zweite Regierung in Europa wackelt oder sich gar nicht erst bilden 

kann. 

Diese Wahlen werden im Ausland eher Zweifel daran aufkommen lassen, dass Kaczynski ein Arbeitsunfall 

der Transformation ist. Und die ganze Überzeugung, dass wir ein normales westliches Land wie jedes 

andere hinter der Oder sind, wird zum Teufel gehen. Wir sind es nicht, leider. Polen hat gerade zum dritten 

Mal in der Geschichte demokratischen Selbstmord begangen. Und wieder wird man lange um einen kurzen 

Moment der Freiheit kämpfen müssen. 

 

Zsfg.: AV 
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Ein Durchbruch. Nach den Beschwerden des Bürgerrechtsbeauftragten 

erklären Gerichte die ersten beiden Resolutionen gegen LGBT für ungültig 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Nach Ansicht des Bürgerrechtsbeauftragten können die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte in 

Gliwice und Radom Präzedenzcharakter haben. „Hier geht es nicht um formale Mängel, sondern um 

Verstöße gegen die Verfassungsbestimmungen in den Bereichen Gleichbehandlung, Menschenwürde und 

Redefreiheit.“ 
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Im Dezember 2019 erhob der Bürgerrechtsbeauftragte Adam Bodnar Klagen gegen die neun eklatantesten 

Anti-LGBT-Beschlusse der polnischen Kommunalverwaltungen. Anfang Juli wurden die ersten beiden vom 

Krakauer Verwaltungsgericht entschiedenen Beschwerden zurückgewiesen. Ein Durchbruch gelang in dem 

Verfahren gegen die Gemeinde Istebna (Woiwodschaft Schlesien). 

Am 15. Juli entschied das Woiwodschaft-Verwaltungsgericht [WSA] in Gliwice, dass ein lokaler Beschluss 

gegen die „LGBT-Ideologie“ gegen die Verwaltungsbestimmungen und gegen die Verfassung verstößt, vor 

allem gegen Artikel 32, der über die Nichtdiskriminierung spricht. Und das Dokument ungültig gemacht. 

„Eine Ideologie ist immer mit Menschen verbunden. Gemäß der Wörterbuchdefinition handelt es sich um 

ein System von Ansichten von Einzelpersonen oder Gruppen von Personen. Der Begriff LGBT-Freie-Zone 

bezieht sich de facto auch auf Menschen, und die Erklärung, dass LGBT eine Ideologie sei und nicht 

Menschen, ist realitätsfern“, erklärte das Gericht. 

Daher erklärte das WSA, dass der Beschluss keine Sammlung abstrakter Konzepte sei, sondern sich direkt 

gegen LGBT-Personen richtet, die er aus der lokalen Gemeinschaft ausschließt. Er ist daher 

diskriminierend. Das Gericht stellte außerdem fest, dass das Dokument verletzend ist und das Gefühl der 

Bedrohung bei LGBT-Personen stärkt. 

Das Gericht wies auch darauf hin, dass die Stadträte der Gemeinde Istebna in der Entschließung unter 

anderem geschrieben haben, dass „sie alles tun werden, um zu verhindern, dass die Verderber, die an der 

Früherziehung polnischer Kinder gemäß den so genannten Standards der Weltgesundheitsorganisation 

interessiert sind, in die Schule kommen.“ Das WSA betrachtete dies als Störung des Basislehrplans, für 

das die Zentralregierung verantwortlich ist. Und es beschuldigte die Gemeinde, über die Befugnisse der 

lokalen Regierung hinauszugehen. 

 

Gericht in Radom: „Toleranz ist ein Teil der polnischen Tradition“ 

Einen Tag später, am 16. Juli 2020, wurde eine ähnliche Entscheidung im Fall gegen die Gemeinde Klwów 

(Woiwodschaft Mazowieckie) getroffen. Das Provinzverwaltungsgericht in Radom hob einen lokalen 

Beschluss gegen die „LGBT-Ideologie“ auf. 

In seiner Begründung wies das Gericht darauf hin, dass „das Maß für die Reife einer bestimmten 

Gemeinschaft die Art und Weise ist, wie Minderheiten behandelt werden und nicht wie die Mehrheit 

behandelt wird“ und „dass Toleranz ein Teil der polnischen Tradition ist“. 

„Unsere kleinen Gemeinden werden von unterschiedlichen Menschen bewohnt, und die Gemeinden sollten 

so handeln, dass sich dort jeder zu Hause fühlt“, betonte das Gericht. 

In diesem Fall stellte das Gericht auch fest, dass die Aktionen der Gemeinde nicht gegen eine „Ideologie“, 

sondern gegen eine bestimmte Personengruppe gerichtet waren. Und die LGBT-Community unerwünscht 

zu machen, ist ein Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit. Und er wies darauf hin, dass der Beschluss 

gegen die Verfassung verstoße. 

 

Vorwürfe des schwersten Kalibers 

Nach Ansicht des Bürgerrechtsbeauftragten können beide Urteile als Präzedens angesehen werden. „Ihr 

Anwendungsbereich gilt nicht nur für die Gemeinden Istebna und Klwów. Die von den Gerichten gegen sie 

erhobenen Vorwürfe sind von höchster Qualität“, erklärt OKO.press Anna Błaszczak Banasiak vom Büro 

des Bürgerrechtsbeauftragten. 

„Hier geht es nicht um formelle Unregelmäßigkeiten, sondern darum, die verfassungsrechtlichen 

Bestimmungen in den Bereichen Gleichbehandlung, Menschenwürde, Redefreiheit oder Recht auf Bildung 

zu brechen.“ 

Anna Błaszczak-Banasiak macht auch auf das besondere Verhalten von Verwaltungsgerichten 

aufmerksam, deren Aufgabe es ist, das öffentliche Leben zu kontrollieren. „Sowohl in Gliwice als auch in 

Radom haben sich die Richter in ihren Begründungen direkt auf die Menschenrechte und Freiheiten 

bezogen und auf die Konsequenzen von Resolutionen für LGBT-Menschen hingewiesen.“ 

Die Urteile sind nicht endgültig. Der Bürgerrechtsbeauftragte kündigte beim Obersten Verwaltungsgericht 

Berufung wegen negativer Entscheidungen in Krakauer Fällen ein. Die Gemeinden Istebna und Klwów 



können ebenfalls Berufung einlegen. „Unser Ziel ist es immer noch, ein Urteil zu erhalten, das in anderen 

Fällen auf ein Muster hinweist. Wir schließen nicht aus, dass wir nicht zu anderen Resolutionen klagen 

werden, aber wir konzentrieren uns vorerst auf die neun ausgewählten“, fügt Błaszczak-Banasiak hinzu. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://oko.press/przelom-po-skargach-rpo-sady-uniewazniaja-dwie-pierwsze-uchwaly-anty-lgbt/ 
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Der Preisanstieg in Polen ist der höchste seit 19 Jahren 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Kerninflation, d. h. nach Ausschluss der variablen Bestandteile der Lebensmittel- und Energiepreise, 

betrug im Juni 2020 in Polen 4,1 Prozent, verglichen mit 3,8 Prozent im Vormonat, berichtete die polnische 

Nationalbank (im folgenden NBP). Damit ist der Preisanstieg der höchste seit Dezember 2001. 

Die NBP präsentierte die wichtigsten Daten zur Inflation im Juni. Im vergangenen Monat betrug die 

Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr abzüglich der Lebensmittel- und Energiepreise (d.h. die Kerninflation 

betrug 4,1% gegenüber 3,8% im Vormonat). Damit ist der Preisanstieg in Polen der schnellste seit 

Dezember 2001. 

 

Die Kerninflation im Juni 2020 ist die höchste seit 19 Jahren 

Die Inflation ohne den vom Staat regulierten Preisen betrug 2,3% gegenüber 1,9% einen Monat zuvor und 

ohne variable Preisen betrug sie 3,5% gegenüber 3,4% einen Monat zuvor; 

Der vom statistischen Zentralamt im Analysezeitraum gemeldete Verbraucherpreisindex, d. h. die 

klassische Inflation, betrug 3,3 Prozent. 

„Derzeit deuten alle uns zur Verfügung stehenden Prognosen und Bewertungen darauf hin, dass es 

innerhalb oder geringfügig über dem Pfad (akzeptabler Bereich von Inflationsabweichungen vom Ziel), im 

Wesentlichen innerhalb des Pfads, zu einem leichten Sprung der Inflation kommen wird, und dann wird sich 
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die Inflation innerhalb des Inflationsziels auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren“, sagte das Mitglied des 

Ausschusses für Währungspolitik (RPP) Jerzy Żyżyński. 

Die jüngsten Inflation-Prognosen von NBP vom Juli zeigen, dass der Verbraucherpreisindex mit einer 50% 

Wahrscheinlichkeit im Bereich von 2,9 bis 3,6 Prozent im Jahr 2020 0,3-2,2 Prozent im Jahr 2021 und 0,6-

2,9% im Jahr 2022 liegen wird. 

Angesichts der 50% Wahrscheinlichkeit geht der zentrale Pfad der NBP-Projektion vom Juli von einer 

durchschnittlichen jährlichen Inflationsrate im Jahr 2020 von 3,3%, von 2021 bis 1,3% und von 2022 bis 

1,8% aus. 

 

Zsfg.: MB 
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Das Coronavirus kam aus der Ukraine nach Polen - sagte Duda, als er 

reingelegt wurde und dachte, er spreche mit dem Chef der UNO 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Eine Blamage der Kanzlei, die angeblich die Gesprächspartner überprüft hat. Zwei Russen gaben vor, der 

UN-Generalsekretär zu sein, der anrief, um Duda zu den Wahlen zu gratulieren. „Guterres“ mit russischem 

Akzent zitierte seine Gespräche mit Trzaskowski und Tusk und redete Unsinn. Der Präsident glaubte alles. 

Die russischen Scherzbolde Alexei Stolyarov und Vladimir Kuznetsov, bekannt als Vovan und Lexus, riefen 

Andrzej Duda an und behaupteten, UN-Generalsekretär António Guterres zu sein. Das Gespräch, das am 

Montag, den 13. Juli nach den Wahlen aufgezeichnet wurde, wird im Internet ausführlich kommentiert. 

 

Vollständige Übersetzung des 12-minütigen Dialogs unten. Zuerst ein paar Kommentare. 

 

Sie stellten Duda eine Falle und er nahm alles ernst 

In einander folgenden Fragen provozierten die Scherzbolde Duda und erhöhen allmählich die Dosis der 

Absurdität. Der Präsident erklärt geduldig in Schulenglisch, dass Polen Lemberg nicht der Ukraine 
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wegnehmen will, dass es keine Probleme mit russischen Denkmälern gibt, dass Trump ihm noch nicht 

gratuliert hat. 

Sie behaupten, Donald Tusk kritisiere seine Politik gegenüber LGBT-Personen, weil er „einer von 

ihnen“ sei. 

Duda kommentiert dies nicht, antwortet aber, dass Tusk ihn einfach nicht mag. 

An einer anderen Stelle erzählt „Guterres“, dass der betrunkene Rafał Trzaskowski ihn anrief und ihn davon 

überzeugte, dass er die Wahl gewonnen habe. Duda ist deutlich überrascht. „Das ist merkwürdig“, 

wiederholt er. Er fragt, wie spät es war und erklärt „seiner Exzellenz“ geduldig, dass es nicht stimme und 

dass er gewonnen habe. 

Dudas Antworten sind diplomatisch, obwohl der gesamte Kontext amüsant sein mag. Nur ein Thema wirft 

tatsächlich ernsthafte Zweifel auf. „Guterres“ fragt den Präsidenten auch, wie Polen mit der Epidemie 

umgeht. Duda versichert, dass es glänzend ist, denn es gab nur wenige Infektionen und Todesfälle. Aber 

das ist nicht alles. Es gibt einen solchen Meinungsaustausch: 

„Wer glaubst du, ist die Hauptquelle?“, fragt „UN-Generalsekretär“. 

„Die Hauptquelle des Coronavirus?“, fragt der Präsident nach. 

„Ja, in eurem Fall“. 

„Das ist schwer zu sagen. Es ist möglich, dass dies die Ukraine ist. Wir haben viele Leute aus der Ukraine 

in unserem Land. Also ist es möglich, dass es die Ukraine ist.“ 

„Mhm“. 

[...] 

 

Eine Blamage der Präsidentenkanzlei 

Die Kanzlei des Präsidenten bestätigte, dass die Aufzeichnung authentisch ist. Wie der Sprecher des 

Präsidenten, Marcin Kędryna, sagte, „wurden die Gesprächspartner von der Ständigen Vertretung der 

Republik Polen bei den Vereinten Nationen in New York überprüft“. Es ist nicht sehr klar, was die 

polnischen Diplomaten überprüften. Kędryna behauptet auch, dass sich die Geheimdienste bereits mit der 

Angelegenheit befassen. Wahrscheinlich zu spät. 

[...] 

Der Präsident selbst erklärte auf Twitter, er habe erkannt, dass es sich um einen Witz handele. Aber elf 

Minuten lang redete er ernst und hörte mit stoischer Gelassenheit den zunehmend absurden Bemerkungen 

des falschen „Guterres“ zu. 

 

Abschrift des Gesprächs in der Übersetzung von OKOpress 

Andrzej Duda: Hallo? Herr Generalsekretär? 

Der falsche Guterres: Hallo, guten Morgen, Herr Präsident Duda. Zunächst möchte ich Ihnen zu Ihrem Sieg 

gratulieren. 

Vielen Dank, vielen Dank, Exzellenz. 

Sie wissen, dass Polen einen sehr großen Beitrag leistet. 

Wir geben unser Bestes. 

(Lachen) Wo sind Sie jetzt? 

Wo ich bin? In Zentralpolen. Ich bin unterwegs. 

Und wie kommen Sie mit dem Coronavirus zurecht? 

Das Coronavirus ist in Polen unter Kontrolle. Es ist nicht ... es ist nicht ... wir sind nicht in einer 

sehr schlechten Lage. Es ist ziemlich ... ist ... ist ... ist ... ziemlich gut. 

OK, ich hoffe, Ihre Wahlen sind dadurch nicht betroffen. 

Unsere Wahlen? Oh nein, nein, zu unseren Wahlen, nein ... nein ... keine Gefahr für die Wahlen und 

kein Einfluss. 



Wissen Sie, ich weiß, dass die Situation bei Ihrem Nachbarn in der Ukraine dramatisch ist. 

Ja, das wissen wir. Wir in Polen hatten nur 38.000 Fälle. 

Mhm. 

Aber unsere Bevölkerung beträgt 38 Millionen. Die Anzahl ist also nicht zu hoch. Nur einhundert ... 

eintausendfünfhundertsechsundsiebzig Menschen starben. 

Wer ist Ihrer Meinung nach die Hauptquelle? 

Die Hauptquelle des Coronavirus? 

Ja, in eurem Fall. 

Das ist schwer zu sagen. Es ist möglich, dass dies die Ukraine ist. Wir haben viele Leute aus der 

Ukraine in unserem Land. Also ist es möglich, dass es die Ukraine ist. 

Mhm. 

Aber es gibt nicht zu viele Fälle. Alles ist unter Kontrolle. 

Also gut, erlauben Sie, dass ich Ihnen gratuliere zu Ihrem zweiten Sieg! 

Vielen Dank, Exzellenz. 

Sie wissen, Vorsitzender Tusk hat mir ein Geschenk aus Polen überreicht. Es heißt Żubrówka. 

Hahah. 

Ein sehr starkes Getränk! Und wissen Sie, warum ich über ihn spreche? Weil ich gestern mit ihm 

gesprochen habe und er die Angst geäußert hat, dass Sie die Rechte der LGBT-Gemeinschaft 

diskriminieren und brechen werden. Ich hoffe, dass es nicht stimmt. 

Eure Exzellenz. Ich diskriminiere sie nicht, wirklich. Ich habe großen Respekt vor jedem 

menschlichen Wesen. 

Ich weiß dann nicht, warum er solche Befürchtungen hat. 

Während der Kampagne gab es eine starke Diskussion über LGBT-Bewegungen, Adoptionen und ... 

über ... und gleichgeschlechtliche Ehen. 

Ich weiß nicht, was ihn so beunruhigt. Vielleicht ist er selbst einer von ihnen, haha. 

Er ... er ... er mag mich nicht. 

Haha. Na ja. 

Es tut mir leid! 

Donald ist auch besorgt darüber, dass sich Eure Beziehungen zur Europäischen Union verschlechtern. 

Deshalb hat er mich angerufen. 

Ah... ah ... 

Nun, aber übrigens, Ihr macht es gut. Ich bewundere Ihre Siege über Denkmäler in Polen. Es ist wirklich 

ein harter Kampf. 

Ja, es war wirklich schwierig, das stimmt. 

Ich meine, Sie haben viele Auseinandersetzungen wegen Denkmäler für die Rote Armee in Polen. 

Nein! Überhaupt nicht. Es gab einige Fälle, aber nur wenige. Es ist nicht zu ... es ist nicht zu ... 

mmm ... ernsthaftes Problem. 

Aber ich habe gehört, dass es einige Kämpfe mit Herrn Putin gegeben hat. 

Wir hatten eine Diskussion über die Geschichte. Er beschuldigte uns, den Zweiten Weltkrieg 

begonnen zu haben, haha. 

Ja, aber Sie müssen bedenken, dass Russland eine große Rolle beim Sieg gespielt hat. 

Ich weiß, ich weiß, aber das Problem ist, dass sie auch unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg 

besetzt haben, haha. 

Der Kampf gegen die Denkmäler ist eine gute Sache. Es wurde auch in der Ukraine, in Lemberg und in 

anderen Städten durchgeführt. 



Ja, weil ... das ist ... das ist ... ein Unterschied, ich kann sagen, wie man die Geschichte versteht. 

Weil sie, die Russen, sagen, dass ... dass ... es eine freundliche Präsenz war, haha, und wir nennen 

es Besatzung. 

Und Sie wollen keinen Teil der Ukraine wiederbekommen? Sicher würde es Leute geben, die Euch 

unterstützen würden. 

In der Ukraine? 

Ja, in Lemberg und anderen Städten. 

Was? Entschuld ... 

Lemberg und viele andere Städte. 

Es ist doch die Ukraine. 

Weil es uns ein bisschen Sorgen macht. 

Nein, nein, Exzellenz, in Polen gibt es nicht einmal eine Diskussion darüber. Nein! Es ist Teil der 

Ukraine und es ist vorbei. Nein nein nein nein nein. In Polen gibt es nicht einmal eine politische 

Kraft, die ein solches Thema aufwirft. 

Okay, ich rufe Herrn Zelenski an und sage es ihm. Das wird ihn freuen. 

Wir haben sehr gute Beziehungen zur Ukraine. Wir unterstützen sie. 

Ist Zelenski ein guter Kerl? 

Zelenski? Meiner Meinung nach, ja. 

Übrigens, jetzt ist Folgendes passiert. Dein Konkurrent Rafal Trzas ... 

Trzaskowski, ja. 

Ja, er hat mich gestern angerufen und mich gebeten, ihm zu seinem Sieg zu gratulieren. Und er versicherte 

mir, dass er gewonnen hatte. Und leider habe ich ihm gratuliert. 

Wirklich? Haha. 

Ja, haha 

Zu welcher Zeit? 

Am Abend Eurer Zeit. 

Es ist merkwürdig, ha. 

Er war wahrscheinlich betrunken. 

Es ist bizarr. Ha. Ich bin ... ich bin ... überrascht. 

Unglaublich. 

Unglaublich. Ich hatte ein Prozent mehr Unterstützung als er. Das sind fast eine halbe Million 

Stimmen. 

Und er sagte, dass Sie versucht haben zu betrügen und dass er gewonnen hat ... 

Nein, nein, nein, ich bitte Sie. Nein, nein, nein! 

Ok, ich hoffe, alles wird gut, wenn es um unsere Zusammenarbeit geht. Und Ihre Zusammenarbeit mit Mr. 

Trump. 

Alles ist… ist… okay, Herr Generalsekretär. Ich warte auf die offiziellen Ergebnisse. Ich denke, sie 

werden ... diese offiziellen Ergebnisse ... innerhalb einer Stunde bekannt geben. Und innerhalb einer 

Stunde werden wir offizielle Ergebnisse haben, endgültige Ergebnisse. 

Hat Präsident Trump Ihnen bereits gratuliert? 

Er ruft mich nicht an ... er hat mich nicht angerufen, aber ... aber ... vielleicht hat er einen offiziellen 

Brief geschickt. Ich weiß es nicht, weil ich gerade nicht in Warschau bin. 

Na ja, ich denke, Sie haben eine enge Zusammenarbeit in der NATO. 

Ja, wir haben gute Beziehungen. 

Wie auch immer, nochmals herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident. 

Vielen Dank, Herr Sekretär. Vielen Dank 



Freuen Sie sich, haha, ich hoffe Sie werden diesen Abend nicht ohne Żubrówka verbringen.  

Hahaha. Vielen vielen Dank. 

Danke. Auf Wiedersehen. 

Zsfg.: JP 

 
https://oko.press/koronawirus-przyszedl-do-polski-z-ukrainy-powiedzial-duda-wkrecony-ze-rozmawia-z-szefem-onz/ 
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Entwurf eines Gesetzes über Halloween im Sejm. Es sieht eine Geldstrafe und 

Verhaftung für das Feiern von Halloween vor 

 

 
Quelle: wnp.pl 

 

Der Sejm wird sich mit einer Petition befassen, die das Zelebrieren von Halloween anprangert. Sein Autor 

ist ein anonymer Bürger. Gemäß den vorgeschlagenen Bestimmungen kann die Forderung nach 

Süßigkeiten an diesem Tag zu einer Verhaftung führen. 

„Wer am 31. Oktober von Haustür zu Haustür läuft und klopft, um Süßigkeiten bittet oder vor einem Streich 

warnt, wird mit einer Geldstrafe von mindestens 500 Zlotys oder einer Freiheitsstrafe bestraft“, lesen wir in 

der von der Zeitung Rzeczpospolita beschriebenen Petition. 

Der Gesetzentwurf wird mit der Unterstützung der nationalen Traditionen der Republik Polen begründet. Es 

soll einen Brauch verhindern, der „der Erinnerung an die Toten schadet und die katholische Tradition 

zerstört“ und „die Seele gefährdet“. 

„Wer sich am 31. Oktober als eine schreckliche Gestalt verkleidet, insbesondere als Skelett, Hexe, Vampir, 

Teufel oder anderes, das mit der Hölle in Verbindung gebracht wird, wird mit einer Haftstrafe von 

mindestens 15 Tagen bestraft“, steht in der Petition. Das Projekt muss erörtert werden. Es kann nur 

aufgrund formeller Mängel abgelehnt werden, berichtete das Informationszentrum des Sejms. 

„Die geltenden Bestimmungen sehen vor, dass die Petition allein aufgrund formaler Mängel in den 

eingereichten Unterlagen abgelehnt werden darf. Keine Vorschriften sehen eine vorläufige Zensur aufgrund 

des Inhalts der vorgeschlagenen Lösungen vor“, erklärte das Büro. 

Das Portal tvp.info berichtet, dass für die Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Petitionen der 

stellvertretende Marschall Włodzimierz Czarzasty zuständig ist. 

Zsfg.: MB 

 
https://wiadomosci.wp.pl/projekt-ustawy-ws-halloween-w-sejmie-przewiduje-grzywne-i-areszt-za-swietowanie-

6532615677265537a  
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Duda ist wie Chávez und was man dagegen tun kann. Vier Lehren aus 

Venezuela für die polnische Opposition 

 

 
Quelle:  oko.press 

 

Der Populismus der PiS ist das Abbild des Hugo-Chávez-Phänomens. Aber nicht in dem Sinne, wie ihr das 

vielleicht denkt, dass die PiS das Land in den venezolanischen Ruin führen wird (obwohl, wer weiß), 

sondern dass sie ihr soziales Mandat aus der tatsächlichen Dankbarkeit ihrer Wähler ableitet. Eine solche 

Macht ist schwer zu untergraben. Deshalb muss die Opposition von Neuem beginnen. 

Erste Lektion: Fußtritte sammeln bis hin zu einer Kollektion von blauen Flecken 

Ähnlich wie Kaczynskis und Dudas PiS liebte Hugo Chávez die patriotische Überladung, er war berauscht 

von seiner Stimme und rhetorischen Gewandtheit. Genau wie Duda benutzte er eine gut klingende Phrase 

und einen Mythos, der auf die Wähler wirkte: statt national katholisch, wie es sich für Polen gehört, 

revolutionär-links, wie es sich für Lateinamerika gehört. Aber beide Plattitüden, beide Mythen - der 

venezolanische und der polnische - haben genau die gleiche Funktion: Sie ermöglichen es, direkt mit den 

Menschen zu kommunizieren über die man regiert. Wie Duda sprach Chávez mit den Wählern ohne die 

liberalen, unabhängigen Medien. Jeden Sonntag moderierte er im staatlichen Fernsehen die Sendung „Aló 

Presidente“, in der er Fragen der Bürger beantwortete, feierliche Reden hielt und die Erfolge und Probleme 

der bolivarischen Revolution vorstellte. Die Form der Reden Andrzej Dudas bei den letzten 

Wahlkampfveranstaltungen und den früheren regulären Reisen durch die Kreisstädte waren dem zum 

Verwechseln ähnlich: Angeblich sprach der Präsident, aber seine Sprache war eine Mischung aus 

arroganter, hochtrabender Form und die Benutzung der Umgangssprache gab den Zuhörern die Illusion 

https://oko.press/images/2020/07/GS200713_1372901-1709x1799.jpg


eines Dialogs. Zumal sich Duda wie ein Leierkasten wiederholte: „Ich höre den Polen zu, ich höre den 

Polen zu, ich höre den Polen zu“. 

Erste Lektion für die polnische Opposition? Sie muss Twitter, die liberalen Medien, die klimatisierten 

Hörsäle verlassen, fahren, reden, mehr Fußtritte und blaue Flecken im Gelände sammeln. Sie muss sich 

Respekt verdienen, muss lernen, in einer unangenehmen Umgebung in einer Sprache zu sprechen, die sie 

noch nicht kennt - ohne das wird sie niemals authentisch sein. 

Zweite Lektion: Populisten nicht mit einer elitären Peitsche schlagen 

Chávez wie Kaczynski, Morawiecki und Duda war nicht ein Mann des Volkes für das Volk. Er wurde in eine 

bürgerliche Familie geboren, er sprach von seiner Kindheit als „arm, aber glücklich“, aber die Armut war 

nicht der glaubwürdigste Teil der Geschichte. Angesichts seiner militärischen Laufbahn gehörte er für 

venezolanische Verhältnisse und soziale Beziehungen eher zur Elite als zum Volk. Er hat dieses Elitäre 

jedoch bewusst verharmlost und hob volkstümliche Themen hervor. Dieser Wandel wurde ständig von der 

Opposition legitimiert, die ihn, nachdem Chávez zu ihrem Verderben an die Macht gekommen war, Tag und 

Nacht mit einer elitären Peitsche schlug: dass er ungehobelt sei, dass er sich wie ein Affe benehme, dass 

er Schande über das Land bringe. Wie zu erwarten war, ohne Erfolg. 

Dies ist die zweite Lektion für die polnische Opposition: Im Gefecht mit einem Populisten darf man 

nicht „besser“ als er sein: Sechs Sprachen, Auslandsstudien und Habilitation helfen nicht, die Wähler zu 

erreichen, für die all diese Errungenschaften jenseits der Realität liegen. 

Dritte Lektion: weniger über das Ausland, mehr über Vetternwirtschaft und Inkompetenz von 

Beamten 

Ähnlich wie die PiS-Regierung versuchte Chávez, Venezuela als Regionalmacht zu erschaffen, und in der 

chavistischen Propaganda wurde die Rolle der Deutschen und der jüdischen Ansprüche von den 

Vereinigten Staaten und ihren feindlichen Intrigen gespielt (obwohl auch homophobe und antisemitische 

Hetze der staatlichen Medien im Spiel waren, insbesondere 2012 während des Gefechts zwischen Chávez 

und Capriles). Je mehr sich die Opposition an ausländische Autoritäten, Regierungen und NGOs wandte, 

desto mehr verdrehte Chávez die Rhetorik. Sogar noch wirksamer als die PiS in Polen, denn die 

Geschichte der amerikanischen Interventionen in der Region war und ist wesentlich lebendiger als die 

Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Polen. Genau wie in Polen basierte Chávez' Sozialpolitik auf 

einfachen Sozialtransfers, und genau wie im Fall von Kaczynskis und Dudas Revolution stand die 

Bolivarische Revolution vor enormen Personalproblemen und besetzte nachfolgende Stellen mit einem 

Schwarm von Versagern. Auf diese Weise schuf sie ein korruptes, ungeschicktes und klientelpolitisches 

System der Staatsführung, das in der breiten Öffentlichkeit immer mehr Zorn erregte. Das Problem ist, dass 

die Opposition bis zum vollständigen Zusammenbruch der venezolanischen Wirtschaft nach dem Verfall 

der Ölpreise nicht in der Lage war, diese Wut vollständig auszunutzen. 

Lektion drei für die polnische Opposition: Übertreib es nicht mit ausländischen Autoritäten, versetzt 

dem Regime dort Stöße, wo es die Interessen verletzt und die Bürger tagtäglich empört. 

Vierte Lektion: den Schmerz und die Erleichterungen von kleinen Städten empfinden 

Bis zum Öl-Crash sahen die Indikatoren in Venezuela unter Chávez gut aus, und im Vergleich zum 

vorangegangenen Jahrzehnt, im ersten Jahrzehnt seiner Herrschaft von 1999 bis 2009, waren sie einfach 

gut: 

- die Arbeitslosigkeit fiel von 14,5% auf 7,8% 

- die Armut ist um 50% gesunken 

- die extreme Armut wurde um 70% reduziert 

- der Anteil des BIP, der für Bildung und Gesundheit aufgewendet wurde, stieg sprunghaft an 

Und all dies nach der Katastrophe der neoliberalen Herrschaft, als der Prozentsatz der in Armut lebenden 

Venezolaner innerhalb von 11 Jahren (1984 bis 1995) von 36 auf 66% stieg. 



In Polen seit der Machtübernahme durch die PiS im Jahr 2015: 

- die extreme Armut ist von 6,5% auf 4,2% (2019) zurückgegangen 

- die relative Armut von 15,5 auf 13% (2019) 

- die gesetzmäßige Armut von 12,2 auf 9% (2019) 

- der Mindestlohn stieg von 1750 auf 2600 PLN (2020) 

- die registrierte Arbeitslosigkeit sank von 9,7 auf 5,5%. (im Jahr 2020, kurz vor dem Ausbruch der 

Pandemie, heute liegt sie bei etwa 6%) 

- das Realeinkommen der ärmsten 20% der Bevölkerung ist zwischen 2015 und 2019 um bis zu 48% 

gestiegen 

All dies, nachdem die Regierungen der Bürgerplattform und der PSL, die viele Erfolge verbuchen konnten, 

die Krise von 2008 unterdrückt und eine Rezession vermieden haben. Sie hinterließen viele Investitionen in 

die Infrastruktur, aber auch die Erinnerung an die wirtschaftliche Benachteiligung großer sozialer Gruppen, 

insbesondere in Dörfern und Kleinstädten. Es geht nicht darum, ob das Gefühl des Schadens objektiv 

gerechtfertigt war oder nicht, die Sache ist die, dass es subjektiv so war und so ist. 

Die vierte Lektion: Wenn die Opposition den Kampf gegen die PiS aufnehmen will, muss sie diesen 

Schaden und die Tatsache anerkennen, dass die PiS ihn besänftigt hat. Diese Anerkennung darf nicht nur 

deklarativ sein - das hat Rafał Trzaskowski während der Kampagne getan - sondern authentisch. Es 

braucht Einfühlungsvermögen, um diesen Schmerz und die spätere Erleichterung zu empfinden - ohne das 

wird sie den Wählern aus Dörfern und Kleinstädten nichts Interessantes erzählen. Und die Opposition wird 

weiterhin verlieren. Was kann man konkret tun? Unmittelbar, nicht erst einen Monat vor der Wahl, soziale 

Zentren, Kindertagesstätten, zyklische Treffen, Veranstaltungen, Filmvorführungen schaffen, in jeder 

kleinen Gemeinde, in der im Westen Polens Duda mehr als 50% der Stimmen erhielt: in Sompolno in 

Großpolen, in Pyrzyce in Westpommern, in Kcynia in Kujawien-Pommern, in Wschowa in der 

Woiwodschaft Lebus usw. Andernfalls ist es unmöglich, Glaubwürdigkeit aufzubauen, es gibt keine 

Abkürzungen auf diesem Weg. 

(…) 

P.S.: Natürlich ist es nicht so, dass die Opposition gegen PiS nichts versteht, nichts ändert und nichts tut. 

Rafał Trzaskowskis Wahlkampf, vor allem vor der zweiten Runde, war weitgehend ideal konzipiert: Der 

Kandidat flüchtete vor dem Elite-Image, konzentrierte sich darauf, was im Land getan werden kann, und 

nicht darauf, was die Europäische Union für die polnische Demokratie tun kann. Er wurde auch vielen 

sozialen Veränderungen gerecht, präsentierte sich als ein Politiker, der die lokalen Gemeinschaften 

verstand, stigmatisierte „menschlich“ die Vetternwirtschaft und Korruption der Machthaber häufiger als die 

prinzipielle Verletzung demokratischer Standards. Trzaskowski hat sehr gut gespielt, hat das getan, was er 

hat tun müssen, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Aber in drei Jahren, in fünf oder sieben Jahren 

können die Oppositionspolitiker nicht mehr nur Rollen spielen, sie müssen ein paar Jahre harter Arbeit 

hinter sich haben, damit sie bei der nächsten TVP-Debatte, die in Końskie inszeniert wird, das Fernsehen 

ignorieren und ohne Angst in die Menge gehen können. Dies ist viel wichtiger und schwieriger als die 

anschließenden Parteiumbildungen und Streitigkeiten darüber, in wie vielen Blöcken die Opposition in die 

Wahlen gehen soll - einem, drei oder fünf. Tee wird nicht allein durch das Umrühren süßer. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/duda-jest-jak-chavez-i-co-z-tym-zrobic-cztery-lekcje-z-wenezueli-dla-polskiej-opozycji/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: wikimedia.org 

 

„Ich möchte Präsident Duda zu seinen ehrlich gewonnenen Präsidentschaftswahlen 

gratulieren. Aber leider kann ich es nicht, weil sie unehrlich waren. 

... 

Es gibt zwei grundlegende rechtliche Gründe für die Unehrlichkeit dieser Wahlen: 

die anhaltende COVID-19-Pandemie, die allgemeine Wahlen, insbesondere im 

Ausland, behinderte, und eine drastische quantifizierbare Verletzung des 

Grundsatzes der Chancengleichheit in den öffentlichen Medien.“ 

 

Marcin Matczak -  polnischer Jurist, Professor an der Universität Warschau 
 
 
 
Quelle: https://twitter.com/wsamraz/status/1282570666471051264 
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Diese Wahlen führen Polen ins Chaos 

https://www.welt.de/politik/ausland/article211272183/Polen-Nach-den-Wahlen-droht-das-Chaos.html 
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Kaczynski, Kafka und Corona 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/pandemie-in-polen-kaczynski-kafka-und-

corona.979.de.html?dram:article_id=480387 
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Absage an ein zweites Ungarn 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/praesidentschaftwahl-polen-andrzej-duda-rafal-trzaskowski-stichwahl 

 

 

fr.de 

 

Präsidentenwahl in Polen: Andrzej Duda, die siegreiche Marionette 

https://www.fr.de/meinung/kommentare/polen-warschau-andrzej-duda-praesidentenwahl-siegreiche-marionette-

nationalismus-13831135.html 

 

 

n-tv.de 

 

Holländer kündigen Polen die Freundschaft 
https://www.n-tv.de/panorama/Hollaender-kuendigen-Polen-die-Freundschaft-article21915882.html 
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