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Dudas zweite Amtszeit wird nicht anders sein als die erste. Hier sind fünf 

Gründe 

 

 
Quelle: wnp.pl 

 

Es ist passiert. Vor uns liegen weitere fünf Jahre mit Andrzej Duda im Präsidentenpalast, also seine zweite 

Amtszeit. Regelrecht sofort stellte sich daraufhin die Frage, ob es eine Chance gäbe, dass sie sich von der 

ersten unterscheiden würde. Von nun an – verkündete Duda selbst am Ende der Wahlkampagne – würde 

er sich nur noch vor Gott, der Geschichte und der Nation verantworten. Wie Sie bemerkt haben, gibt es 

unter den Genannten keinen Jarosław Kaczyński, der bisher im Präsidententheater gekonnt die Fäden 

gezogen hat. Aber das bedeutet wirklich nicht viel. Die Chancen für Andrzej Duda, sich in eine politische 

Unabhängigkeit zu befreien, sind aus mehreren Gründen verschwindend gering. 

Erstens einmal ist die menschliche Persönlichkeit eine relativ dauerhafte Sache. Und sie ändert sich nicht 

von Sonntag auf Montag. Außerdem ist Andrzej Duda von untertäniger Natur. Er benötigt einen Patron, um 

sein politisches Schicksal eng mit ihm verbinden zu können, an dem er sich in seinem Handeln orientieren 

kann. Jemand, der die Richtung bestimmt, die er einschlagen wird. 

Zunächst war da Arkadiusz Mularczyk, der Duda in die Politik einführte. Dann Zbigniew Ziobro selbst, unter 

dessen Aufsicht er im Justizministerium ausgebildet wurde. Am Ende waren es die Brüder Kaczyński, 

zuerst Lech und dann Jarosław, denen gegenüber er eine stets treue Haltung einnahm. Ein perfektes 

Beispiel dafür waren die Worte, die er während der Zeremonie der Ernennung von Beata Szydło zur 

Regierungschefin an den Vorsitzenden der PiS richtete. „Herr Premierminister – begeisterte sich der 

amtierende Präsident - Sie sind ein großer Politiker, Stratege, aber auch ein großer Mensch.“ Es klang wie 

ein Lehnseid. 

Zweitens hat der Präsident, von Natur aus Vasall, nie auch nur die Absicht gehabt, selbst ein Patron zu 

sein. In fünf Jahren Amtszeit war er nicht in der Lage, seine eigene politische Basis aufzubauen. Die 

Präsidentschaftskanzlei wurde ihm auf Kommando von Jarosław Kaczyński möbliert. Er hat keine eigene 

Parteibasis. Um den Präsidenten herum herrscht Leere, niemand orientiert sich an ihm. Warum? Weil jeder 
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weiß, dass er nichts machen kann, nicht von Bedeutung ist. Eigentlich Königsfigur, aber auf dem 

Schachbrett ohne die Fähigkeit eines Zuges. Nichts deutet darauf hin, dass der Präsident jetzt mehr Macht 

hat, Menschen anzuziehen und Realität zu kreieren. Denn fast jeder Tag seiner neuen Amtszeit führt ihn 

näher an die politische Nichtexistenz, in der er sich nach 2025 befinden wird. Schließlich berücksichtigt ihn 

niemand im Kampf um das Vermächtnis des Präsidenten. Mit wem würde er an seiner Seite kämpfen? Mit 

seinen Schulkameraden und Pfadfindern, die er im Palast installiert hat, die loyal sind, aber nicht mehr. In 

Aussicht hat Duda eine ausschließlich politische Rente. Und ab der Hälfte seiner zweiten Amtszeit wird er 

eine lahme Ente sein, wie die Amerikaner sagen. Das heißt, er ist ein Politiker, der kurz vor dem Abschluss 

seiner Mission steht, so dass selbst seine engsten Mitarbeiter nach einer weichen Landung Ausschau 

halten. Hätte er auch nur einen bescheidenen kleinen Krieg mit seiner eigenen Basis riskiert, würde er jetzt 

bereits allein dastehen. Parteistrukturen würden keine Besuche vor Ort organisieren, und das 

Staatsfernsehen TVP würde ihn prügeln, wie nach dem Veto zu den Gerichtsgesetzen. 

Drittens war diese Wahlkampagne eine persönliche Katastrophe für Andrzej Duda. Während er es war, der 

2015 gewann, hat er jetzt - erst im zweiten Wahlgang und nur um Haaresbreite - nicht dank der Art und 

Weise, wie er im Wahlkampf war, sondern nur dank des Parteiapparats, des gesamten Staatsapparats, der 

TVP-Propaganda und einem Berg von Geldern, die für Wahlgeschenke und Wahlaktivitäten ausgegeben 

wurden, gewonnen. Er weiß es und Jarosław Kaczyński weiß es. Und der Rest der Vereinigten Rechten. 

Jemand, der auf den Knien in die zweite Amtszeit geschoben wurde, durch eine Unmenge an Macht und 

Ressourcen, ist kein Politiker, der über politisches Kapital verfügt. 

Viertens war Duda nie ein Vollblutpolitiker. Wann immer er etwas alleine machen wollte, wurde er nicht nur 

ausgespielt, sondern nebenbei zutiefst gedemütigt. So wurde er lächerlich gemacht, als sein 

Verfassungsreferendum blockiert wurde, so wurde er an der Nase herumgeführt, als er versuchte Jacek 

Kurski als Intendanten des Staatsfernsehens loszuwerden. Duda kann keine Politik machen. Denn wenn er 

es könnte, würde er seine Präsidentschaft durchführen, ohne sich ausschließlich auf PiS zu konzentrieren, 

wenn auch ohne Kollisionskurs mit PiS. Noch dazu brüllte er bei den Wahlkundgebungen das, was immer 

auch die größten Radikalen des Machtapparats gerade riefen. 

Fünftens: Warum eigentlich sollte Andrzej Duda die Handlungen der Regierung nicht befürworten, wenn er 

davon überzeugt ist, dass dies das Richtige ist? Es ist eben nicht so, dass der Präsident in seiner Seele ein 

aufrichtiger Demokrat ist, denn auf Anordnung von Kaczyński erstickt er die Gerichte, nimmt den 

nächtlichen Eid eines Doublerichters ab oder begnadigt Mariusz Kamiński. Nein, der Präsident ist ein treuer 

Sohn dieses Lagers. Andrzej Duda ist einfach Recht und Gerechtigkeit. 

Daher wird diese zweite Amtszeit entweder genauso sein wie die erste - d.h. nicht unabhängig, parteiisch 

und schädlich - oder noch schlimmer. Dies bedeutet dann, dass Andrzej Duda noch arroganter und noch 

hasserfüllter sein wird. Wenn jemand an versöhnliche Töne glaubt, wird er schnell enttäuscht werden. Eine 

Politik der Liebe ist nicht die Spezialität des Vorsitzenden Kaczyński, und Andrzej Duda ist nur ein blasser 

Schatten des Vorsitzenden. 

 

Zsfg.: AV 
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Stellvertretender Minister über die Anti-Gewalt-Konvention: „sie fördert Werte, 

die Polen schaden“ 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Der Familienminister will die Anti-Gewalt-Konvention kündigen. Auch der stellvertretende Justizminister 

Marcin Romanowski spricht seit langem darüber. Ordo Iuris [eine katholisch-konservative Stiftung] hat eine 

Petition zu diesem Thema vorbereitet. Frauenorganisationen planen am 24. Juli Proteste „Nein zur 

Legalisierung der häuslichen Gewalt“. Was mag der rechte Flügel tatsächlich nicht an der Istanbul-

Konvention? 

 

„Die Ziele [der Konvention] sind durchdrungen von der in der Konvention allgegenwärtigen, von der Realität 

fernen Ideologie des Kampfes zwischen den Geschlechtern. Diese Struktur der Konvention macht sie 

rechtlich inkonsistent. An dieser Stelle sei an die Ansicht von Prof. A. Zoll anzuführen, wonach die 

Istanbuler Konvention die Verpflichtung der Staaten zur Ausrottung der Tradition ist, was seiner Meinung 

nach einen berechtigten Verdacht auf einen Angriff auf unsere Zivilisation aufwirft.“ All dies wird der Anti-

Gewalt-Konvention von Minister Marcin Romanowski als Reaktion auf eine Interpellation von Mitgliedern 

der Linken vorgeworfen. 

Schlimmer noch: „Artikel 12 der Istanbuler Konvention führt die Verpflichtung der Staaten ein, Änderungen 

der sozialen und kulturellen Muster in Bezug auf das Verhalten von Frauen und Männern zu fördern, um 

Vorurteile, Bräuche, Traditionen und andere Praktiken zu beseitigen, die auf der Idee der Minderwertigkeit 

von Frauen oder dem stereotypen Modell der Rolle von Frauen und Männern beruhen. Diese Vorschrift 

enthält auch eine Bestimmung, nach der unter anderem Religion und Tradition nicht als Entschuldigung für 

Gewalttaten gelten, die unter den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallen. Die Auslegung dieser 

Vorschriften im Sinne der von der Konvention durchdrungenen Ideologie kann unter anderem dazu führen, 

dass der in der polnischen Verfassungsordnung garantierte Rechtsschutz ungeborenen Kinder als Form 

häuslicher Gewalt anerkannt wird.“ Der Minister ist daher der Ansicht, dass das Verbot der Rechtfertigung 

von Gewalt durch die Religion zur Legalisierung der Abtreibung führt. 

Romanowski mag auch einen anderen Teil des Dokuments nicht: „In dem zusammen mit dem Konvent 

erstellten Erklärungsbericht, das heißt einem offiziellen Dokument des Europarates, wurden nicht nur 

Frauen als schutzbedürftige Gruppen erwähnt, sondern unter anderem auch homosexuelle, bisexuelle oder 

transsexuelle Personen. Diese Art der Auslegung scheint über den akzeptablen Auslegungsstandard des 
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Rechtstextes hinauszugehen und die Art von in diesem Fall nicht genehmigten Gesetzgebungsaktivitäten 

anzunehmen.“ 

Die Konvention fordert auch eine Aufklärung über Gewaltbekämpfung, die struktureller Natur sein sollte. 

Und dies ist ein Angriff auf die Rechte der Eltern. 

 

Minister Maląg: Wir kündigen! Es wird einen Protest geben 

Bisher verteidigte sich Minister Romanowski damit, dass die Frage der Kündigung der Konvention nur 

seine Meinung sei. Aber am 16. Juli gab die Ministerin für Familien-, Arbeits- und Sozialpolitik, Marlena 

Maląg, in den Medien von Pater Rydzyk bekannt, dass sich die Regierung tatsächlich auf die Kündigung 

der Konvention vorbereite. 

Frauenorganisationen in ganz Polen antworteten auf diese Erklärung. Die Manifestation „Nein zur 

Legalisierung der häuslichen Gewalt“ findet am 24. Juli um 17:30 Uhr vor dem Hauptquartier von Ordo Iuris 

in Warschau statt. 

„Wir lehnen nachdrücklich die Pläne ab, die Konvention des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu kündigen (genannt Istanbul-Konvention). Wir fordern 

eine Erklärung, dass die Konvention ein Teil des nationalen Rechtssystems zum Schutz vor Gewalt bleiben 

wird, und dass es zur tatsächlichen Umsetzung der Bestimmungen der Konvention in Polen kommen wird. 

Die Anti-Gewalt-Konvention ist die Garantie dafür, dass jede Person im Falle von Gewalt sicher geschützt 

und unterstützt wird. Ihre Kündigung bedeutet, das Problem herunterzuspielen und Gewalt, einschließlich 

häuslicher Gewalt, zuzulassen.“ 

 

90 Tausend Menschen pro Jahr 

Laut Polizeistatistik werden jedes Jahr fast 90 000 Menschen Opfer von Gewalt. Im Jahr 2019 waren es 88 

000, davon sind 74 Prozent Frauen und 14 Prozent - Kinder. 

Es ist anzumerken, dass die vorgelegten Statistiken nur Daten enthalten, die von der Polizei gesammelt 

wurden. Darüber hinaus werden in Polen immer noch viele Fälle von Gewalt überhaupt nicht gemeldet, da 

sie unter anderem nicht als Gewalt gelten u. a. wirtschaftliche oder psychologische Gewalt. Die Istanbuler 

Konvention deckt alle Formen von Gewalt ab. 

 

Der Bürgerrechtsbeauftragte reagiert auf die Vorwürfe 

Am 16. Juli veröffentlichte der Bürgerrehtsbeauftragte Adam Bodnar ein umfangreiches Dokument, einen 

Bericht für GREVIO (eine Expertengruppe des Europarates, die die Umsetzung der Annahmen des 

Übereinkommens überwacht). Dort beantwortet er die wichtigsten Fragen und Zweifel zum Dokument, inkl. 

gegen den Vorwurf, dass die Konvention die Religion für Gewalt verantwortlich macht und das Konzept des 

sozialen Geschlechts konstruiert. Hier sind drei wichtige Zitate. 

 

Warum definiert die Konvention „soziales Geschlecht“? 

„Die Konvention verpflichtet dazu, Gewalt gegen Frauen im breiteren Rahmen der Gleichstellung von 

Frauen und Männern zu verhindern und zu bekämpfen. Die Definition von ‚sozialem Geschlecht‘ ersetzt 

nicht die biologische Definition von Geschlecht. Die Definition zeigt, dass Gewalt nicht auf biologischen 

Unterschieden beruht, sondern auf kulturell überlieferten Geschlechterstereotypen, Einstellungen und 

Wahrnehmungen darüber, wie Frauen und Männer in der Gesellschaft funktionieren und funktionieren 

sollten.“ 

 

In welcher Beziehung steht die Konvention zur Religion? 

„Die Konvention weist nicht darauf hin, dass Religion eine Quelle von Gewalt ist. Sie fordert, dass die 

Parteien garantieren sollen, dass Kultur, Bräuche, Religion, Tradition oder die sogenannte ‚Ehre‘ nicht als 

Entschuldigung für eine von der Konvention erfasste Gewalttat angesehen werden. Ebenso ist es bereits 

durch polnische Vorschriften geregelt, die die Anwendung von Gewalt gegen Angehörigen absolut 



verbieten. Die Gewalttäter können sich nicht für die Anwendung von Gewalt rechtfertigen, weil ihre 

religiösen Überzeugungen dies diktierten. 

Die Konvention verpflichtet, nur solche Vorurteile, Bräuche, Traditionen und andere Praktiken zu 

bekämpfen, die auf der Idee der Minderwertigkeit von Frauen oder der stereotypen Rolle von Frauen und 

Männern beruhen. Beispiele für solche Bräuche sind in einigen Teilen der Welt beispielsweise die 

Ermordung von Frauen, die die Familienehre ‚befleckt‘ haben. 

Art. 12 Abs. 5 sagt, Staaten müssen sicherstellen, dass Kultur, Sitte, Religion, Tradition oder die 

sogenannte ‚Ehre‘ nicht als eine Rechtfertigung für Gewalttaten dienen, die von der Konvention erfasst 

sind.“ 

 

Gefährdet die Anwendung der Konvention Familien? 

 

„Der Zweck des Übereinkommens besteht nicht darin, das Familienleben und / oder Familienmodelle zu 

regeln. Die Konvention definiert weder eine Familie noch fördert sie einen bestimmten Familientyp. Die 

Konvention verpflichtet die Regierungen, die Sicherheit von Opfern zu gewährleisten, die zu Hause oder 

von Familienmitgliedern, Ehepartnern oder Partnern gefährdet sind. Die Konvention bietet allen, die in einer 

gewalttätigen Beziehung leben, Sicherheit, Schutz und Unterstützung sowie die Aussicht auf ein 

gewaltfreies Leben, beispielsweise durch die Bereitstellung wirksamer Rechtsmittel, Unterkünfte und 

Hilfsdienste. Dies ist besonders wichtig, wenn Kinder beteiligt sind, da das Erleben von häuslicher Gewalt 

ebenfalls sehr schädlich ist. 

Die wirkliche Bedrohung für Familien ist genau diese Gewalt und ihr Herunterspielen, nicht Maßnahmen 

zum Schutz und zur Unterstützung der Opfer.“ 

 

[...] 

 

Es lohnt sich, vor allem die Artikel zu betrachten, die die rechten Parteien am meisten empören. Art. 12, vor 

dem Minister Romanowski besonders Angst hat, sieht folgendermaßen aus: 

 

1. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen Maßnahmen, um Veränderungen von sozialen und 

kulturellen Verhaltensmustern von Frauen und Männern mit dem Ziel zu bewirken, Vorurteile, Bräuche, 

Traditionen und alle sonstigen Vorgehensweisen, die auf der Vorstellung der Unterlegenheit der Frau 

oder auf Rollenzuweisungen für Frauen und Männer beruhen, zu beseitigen. 

2. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen, um alle 

in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallenden Formen von Gewalt durch natürliche oder 

juristische Personen zu verhüten. 

3. Alle nach diesem Artikel getroffenen Maßnahmen müssen die speziellen Bedürfnisse von Personen, 

die durch besondere Umstände schutzbedürftig geworden sind, berücksichtigen und sich mit diesen 

befassen und die Menschenrechte aller Opfer in den Mittelpunkt stellen. 

4. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen Maßnahmen, um alle Mitglieder der Gesellschaft, 

insbesondere Männer und Jungen, zur aktiven Beteiligung an der Verhütung aller in den 

Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallenden Formen von Gewalt zu ermutigen. 

5. Die Vertragsparteien stellen sicher, dass Kultur, Bräuche, Religion, Tradition oder die sogenannte 

„Ehre“ nicht als Rechtfertigung für in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallende 

Gewalttaten angesehen werden. 

6. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen Maßnahmen, um Programme und Aktivitäten zur 

Stärkung der Rechte der Frauen zu fördern. 

[Quelle: www.coe.int/conventionviolence] 

Es geht tatsächlich darum, Vorurteile, Bräuche und Traditionen abzubauen, aber nur solche, die auf der 

Idee der Minderwertigkeit von Frauen beruhen. Wenn der Minister davon ausgeht, dass polnische Bräuche 

http://www.coe.int/conventionviolence#-1


und Traditionen auf der Idee der Minderwertigkeit von Frauen beruhen, versucht die Konvention 

tatsächlich, die polnische Kultur zu verändern. 

Aus der Antwort auf die Frage wissen wir, dass Absatz 2 dieses Artikels bedeutet, dass wir auch LGBT-

Menschen vor Gewalt schützen. „Diese Art der Auslegung scheint über den akzeptablen 

Auslegungsstandard des Rechtstextes hinauszugehen und die Art von in diesem Fall nicht genehmigten 

Gesetzgebungsaktivitäten anzunehmen.“, warnt der Minister. 

Also Polen kann den Schutz von Frauen vor Gewalt hinnehmen, nicht aber von Homosexuellen und 

Transgender-Personen. 

 

Zsfg.: JP 
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Rafał Trzaskowski will eine Bürgerbewegung gründen: „Nowa Solidarność“ 

 

 
Quelle: polishnews.co.uk 

 

„Wenn Sie einer Partei nicht beitreten möchten, so gründen wir eine Bürgerbewegung, die die 

Zivilgesellschaft und die unabhängigen Institutionen verteidigt. Ich bin entschlossen, mit jedem zu 

sprechen. Wir werden uns am 5. September treffen“, sagte Rafał Trzaskowski in Gdynia. 

 „An der Wiege der ‚Solidarność‘ und der Bürgerplattform möchte ich Ihnen neue Energie 

versprechen“, sagte Borys Budka. Rafał Trzaskowski bezeichnete er als „Symbol des Wandels“ 

 „Ich werde eine Bürgerbewegung gründen, weil Parteien nicht genug sind, wir müssen es 

zusammen und gemeinsam tun“, argumentierte Trzaskowski 

 Mitglieder der Selbstverwaltung, Nichtregierungsorganisationen und Reflexionsgruppen sollen die 

Bewegung entwickeln 

Der ehemalige oppositionelle Präsidentschaftskandidat versicherte, dass die erste Aufgabe der Bewegung 

darin bestehe, Gesetzesentwurfe zu erstellen und die Unterschriften dafür zu sammeln. Der Name wird 

wahrscheinlich „Nowa Solidarność“ sein. Diese Worte tauchten oft in den Reden der in Gdynia 

anwesenden Politiker auf. Er versicherte, dass sich die Formel der Bürgerplattform [PO] parallel ändern 

würde. 

 

Budka: „Ich möchte Ihnen eine neue PO versprechen, wo jeder seinen Platz finden wird“ 

„Das ist nicht alles. Dies ist der Beginn des Weges“, versicherte Borys Budka, der Chef der PO. „Wir haben 

einen großen Job zu erledigen. Ich bin hier, um Sie zu bitten, zusammen zu bleiben, eine neue Solidarität 

aufzubauen und das Potenzial von Millionen polnischer Frauen und Männer zu nutzen“, erklärte er. „Der 

Wahlkampf von Rafał Trzaskowski soll zum Symbol dafür werden, dass wir dem Anderen die Hand reichen 

müssen. Unabhängig davon auf welcher Seite des politischen Streits er steht und wie seine Werte sind. Wir 

sind alle auf der hellen Seite der Macht. Das sollte uns auszeichnen“, sagte Budka. „Heute brauchen wir 

mehr. Es besteht ein Bedarf an bürgerlicher Unterstützung. An dieser Stelle, an der Wiege der 
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‚Solidarność‘ und der PO, möchte ich Ihnen neue Energie versprechen, eine neue PO, eine neue 

Solidarität, in der jeder seinen Platz finden wird“, sagte er. „Ich möchte Ihnen große Offenheit versichern. 

Wir Politiker haben verstanden, dass man über die Parteischranken hinausgehen muss, um eine moderne 

Gemeinschaft aufzubauen. Ein Symbol der Veränderung ist Rafał Trzaskowski“, sagte er zum Schluss. 

 

Trzaskowski: „Das nächste Mal werden wir siegen“ 

„Wir müssen weiterhin eine neue Solidarität aufbauen. Wir werden wieder gewinnen“, argumentierte der 

Bürgermeister von Warschau. „Wir haben alles getan, um diese Wahl zu gewinnen“, fügte er hinzu. Er 

betonte, dass der Wahlkampf durch die Unterstützung der Regierung und des öffentlichen Fernsehens für 

Andrzej Duda ungleich war. „Wir werden daraus Schlussfolgerungen ziehen, wir werden das nächste Mal 

gewinnen“, sagte er. 

 

Trzaskowski betonte unter Bezugnahme auf die Anzahl der Stimmen, die bei den Wahlen für ihn 

abgegeben wurden, dass 10 Millionen Menschen stolz auf das sind, was in den letzten 30 Jahren in Polen 

erreicht wurde. Er bekräftigte: „Es kommen schwierige Zeiten, und wir müssen zusammen sein, um die 

Zivilgesellschaft, die lokalen Verwaltungen, die freien Medien, die Nichtregierungsorganisationen und die 

unabhängigen Institutionen zu verteidigen.“ 

„Wir dürfen die Waffen nicht niederlegen, wir müssen es gemeinsam tun. Deshalb gründe ich eine 

Bürgerbewegung, weil Parteien nicht genug sind, müssen wir es zusammen und gemeinsam tun (...). Wenn 

Sie keiner politischen Partei beitreten möchten, gehen wir zusammen und schaffen eine Bürgerbewegung, 

die zusammen mit lokalen Verwaltungen, Nichtregierungsorganisationen, Reflexionsgruppen und 

Menschen guten Willens die Grundlage für die Verteidigung der Zivilgesellschaft und aller unabhängigen 

Institutionen bildet. Lasst es uns gemeinsam machen“, appellierte er. Er erklärte, er sei bereit, mit „absolut 

jedem“ zu sprechen. Er kündigte an, dass er im August anlässlich des 40. Jahrestages der 

„Solidarność“ die Mitglieder der Selbstverwaltung in Danzig treffen werde. „Und am 5. September werden 

wir uns treffen und eine Bewegung aufbauen, die es uns allen ermöglicht, uns in der neuen Realität 

wiederzufinden“, fügte er hinzu. 

Seiner Meinung nach ist es parallel zur Bildung der Bewegung möglich, „politische Parteien wieder 

aufzubauen“, die zur wirksamen Verteidigung der Demokratie im Sejm erforderlich sind. „Gleichze itig 

werden wir uns alle integrieren, um die Demokratie zu verteidigen, freie Institutionen zu verteidigen und die 

lokalen Regierungen zu stärken“, betonte er. 

Nach den Ankündigungen des Politikers wird die erste Initiative der neuen Bürgerbewegung darin 

bestehen, Unterschriften zu Entwürfen von Bürgergesetzen zu „den wichtigsten Themen“ zu sammeln. Er 

betonte unter anderem die Verteidigung der Rechte der Frauen. 

Neben Rafał Trzaskowski traten außerdem auf der Bühne seine Frau Małgorzata Trzaskowska, der 

Präsident von Sopot Jacek Karnowski und die Präsidentin von Danzig Aleksandra Dulkiewicz auf. 

 

Zsfg.: MB 
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obywatelskiej/2bxzl58,79cfc278 

  

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/rafal-trzaskowski-oglasza-zmiany-w-platformie-obywatelskiej/2bxzl58,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/rafal-trzaskowski-oglasza-zmiany-w-platformie-obywatelskiej/2bxzl58,79cfc278


wyborcza.pl 

 

Der Mann von [Kulturminister] Gliński würdigt Putin. In Polen soll er 

Patriotismus lehren 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Der gesamte imperialistische Westen mit der ukrainischen Regierung und den politischen Marionetten aus 

Polen hat ukrainisches Blut an den Händen“, schrieb Rechtsanwalt Marian Barański an Wladimir Putin. 

Heute brilliert er im Institut für nationales Gedankenerbe, das von Piotr Gliński gegründet wurde.  

Das Institut, das nach Roman Dmowski und Ignacy Jan Paderewski benannt ist, wurde im Februar auf 

Initiative des stellvertretenden Premierministers und Kulturministers Piotr Gliński gegründet. Es wird von 

Prof. Jan Żaryn, einen ehemaligen PiS-Senator, geleitet. 

Das Institut soll die wahre Geschichte Polens verkünden und es wird dem Patriotischen Fonds 2 Mio. Zloty 

aus dem Staatshaushalt zuweisen. Ziel ist es, patriotische Einstellungen aufzubauen und Organisationen 

mit einem patriotischen Profil zu unterstützen. 

Im Programmrat des Dmowski-Instituts hat Rechtsanwalt Marian Barański eine führende Rolle, ein 

unermüdlicher Aktivist nationaler Organisationen auch zu Zeiten der Volksrepublik Polen, und nach 1989 

der Vorsitzende der Nationalen Partei „Szczerbiec“, Mitbegründer der Nationalen Front Polens und 

Präsident der Nationalen Dmowski-Vereinigung. 

Keine dieser Funktionen ist jedoch in dem 2014 herausgegebenen „Offenen Brief an das russische Volk 

und die Behörden der Russischen Föderation“ erwähnt, unter dem es neben anderen Unterzeichnern nur 

eine bescheidene Unterschrift gibt: „Rechtsanwalt Marian Barański, Warschau“. 

Der Brief ist vom 20. November 2014 und wurde nach der Aggression des Kremls gegen die Ukraine 

geschrieben. Und nach der blutigen Pazifikation von Kiews Maidan, eines Protests gegen Präsident Viktor 
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Janukowitsch, der der Erpressung Moskaus folgte und die Initiierung des Assoziierungsabkommens mit der 

Europäischen Union aufgab. 

Der von Barański unterzeichnete Brief ist umfangreich, zitieren wir also nur seine Fragmente. Es beginnt 

so: „An den Präsidenten der Russischen Föderation, Herrn Wladimir Wladimirowitsch Putin, an den 

Vorsitzenden des Föderationsrates, Frau Valentina Iwanowna Matwievenko, an den Ministerpräsidenten 

der RF, Herrn Dmitri Anatoljewitsch Medwedew und an den Außenminister, Herrn Sergej Wiktorowitsch 

Lawrow.“ 

Dann schreiben die Autoren: „Völker Russlands, liebe Brüder, Russen! Tausende Polen sind empört über 

die Aktionen der derzeitigen polnischen Behörden, die die ihnen von ihren westlichen Gastgebern 

auferlegten Aufgaben erfüllen und dazu beitragen, einen bewaffneten Angriff auf die demokratisch 

gewählte Macht der brüderlichen Nation der Ukraine durchzuführen. (…) Der gesamte imperialistische 

Westen, angeführt von der amerikanischen Regierung, der Kiever Junta und den politischen Marionetten 

aus Polen, hat ukrainisches Blut an den Händen. (…) Dies steht im Einklang mit den Plänen des 

sogenannten Westens, dessen Ziel es ist, die Welt durch Angriffe, Attentate, Revolutionen, Kriege und 

ethnische Säuberungen im Namen des Aufbaus einer ‚Demokratie‘ zu übernehmen. Die Eroberung der 

Nationen der Welt durch den Abbau von Regierungen und ‚Farbevolutionen‘ führt zu globaler 

Destabilisierung und zum Dritten Weltkrieg. 

Die überwiegende Mehrheit der polnischen Nichtregierungsorganisationen und Tausende gewöhnlicher 

Polen ohne Stimme drücken ihre Solidarität mit den Behörden der Russischen Föderation aus, die sich 

diesen feindlichen Aktionen sowohl in der Ukraine als auch in Syrien widersetzen. Wir schätzen die 

besondere, positive Rolle von Präsident Wladimir Putin. (…) Der Plan des Beitritts der Ukraine zur 

Europäischen Union und zur NATO zielt darauf ab, Russland von allen Seiten zu umzingeln. (…) Wir 

fordern die Behörden der Russischen Föderation auf, gegenüber den Behörden und Organisationen 

westlicher Länder, einschließlich der polnischen, die das amerikanische Diktat vertreten, hartnäckig zu 

sein. Sie liefern uns einen Strom falscher Informationen durch die polnischsprachigen Medien. (…) Die 

westliche politische Mafia versuchte, Belarus zu übernehmen, und nur dank der außergewöhnlich starken 

Position von Präsident Alexander Lukaschenko scheiterten ihre abscheulichen Absichten.“ 

Darauf folgt der Vorschlag, den Ökumenischen Rat der Slawen zu schaffen, der in vielen Punkten verfasst 

wurde und mit der Aussage endete: „Nur das große christliche Russland kann den Marsch 

des“ satanischen Westens „in unsere slawischen Länder stoppen.“ 

Der Brief erwähnt auch westliche Dienste, die die polnische Nation seit 1989 belügen und versuchen, ihr 

wirtschaftliches Potenzial auszuschöpfen. 

Die Ansichten von Rechtsanwalt Barański werden von anderen Aktivisten unterstützt, die den Ideen des 

Dmowski-Instituts nahe stehen. Der Abgeordnete der Konföderation, Janusz Korwin-Mikke, erschien auf 

der von Putin annektierten Krim, unmittelbar nach der Annexion als Ehrengast des örtlichen 

Premierministers und wiederholt diese Besuche ziemlich oft. Er erscheint eifrig im Moskauer Fernsehen 

und präsentiert die Stimme der „polnischen Nation“. Er hielt vor Studenten der Krim Universität Vorträge 

über die Schädlichkeit der Demokratie und den Verfall des Westens. Und als im Sejm die Abgeordneten 

einstimmig und stehend Putins Angriff, der Polen als Angreifer im Zweiten Weltkrieg bezeichnete, 

verurteilten, war Korwin-Mikke der Einzige, der sich von seinem Sitz nicht erhob. 

Auf der Wahlliste von Korwin-Mikke kandidierte Lilia Moszeczkowa, eine im Donbas geborene Polin, 2019 

zum Europäischen Parlament. In der Sendung des russischen Fernsehsenders NTW 

„Begegnungsplatz“ drückte sie sowohl die Bewunderung für „ihren Helden“ Dmowski als auch „Respekt für 

Stalin“ aus. Denn „unsere Väter gingen für ihn in den Tod wie für Christus. Es ist also Zeit aufzuhören, 

Stalin mit Schmutz zu bewerfen.“ 

Sowohl Prof. Żaryn als auch Korwin-Mikke sind häufig im Bildungszentrum „Powiśle“ von Rafał 

Mossakowski zu finden. Russische Websites zeichnen häufig seine Aussagen auf, in denen er 

beispielsweise behauptet, dass das polnische Wilna von Litauen besetzt sei. 

Ein weiterer Stammgast von „Powiśle“ ist Mateusz Piskorski, der Führer der pro-russischen Partei Zmiana, 

der angeklagt wurde, für den Kreml und für China spioniert zu haben. Als er 2019 nach drei Jahren aus der 

Haft entlassen wurde, gab er sofort ein Interview mit Leonid Spiridov, einem Journalisten, der wegen seiner 



Geheimdienstaktivitäten für Russland aus Polen ausgewiesen wurde. Das Gespräch wurde auf dem Portal 

Sputnik veröffentlicht, das zusammen mit Russia Today und Voice of Europe, als die effektivste Quelle der 

Kreml-Propaganda in Polen gilt. 

Piskorski schloss sein Interview mit der Aussage: „In Polen ist nur Sputnik eine der wenigen unabhängigen 

Informationsquellen. Es ist ein bisschen paradox, aber von Sputnik sollten die Polen die Wahrheit über die 

reale Situation in ihrem Land erfahren.“ 

Anna Mierzyńska eine Analystin, die sich mit der Funktionsweise der Politik im Netzwerk befasste, verfolgte 

im Jahr 2019 die Aktivitäten von 60 polnischen Informationsportalen und „Quasi-Informationsportalen (mit 

Propagandainformationen und gefälschten Nachrichten)“. 

„Sogar 23 von ihnen verbreiten regelmäßig Informationen der pro-staatlichen russischen Portale. Sie 

verbreiten in Polen „Nachrichten“ von Sputnik Polska, Russia Today (heute unter dem Logo: RT) und vom 

kremlfreundlichen Portal Voice of Europe. Die Informationen aus kremlfreundlichen Quellen beziehen sich 

hauptsächlich auf Ereignisse aus dem Ausland. Es ist zu sehen, inwieweit die pro-russische Propaganda 

versucht, das Bild der Polen von der heutigen Welt zu prägen. Dies sind keine kleinen Websites. Allein auf 

Facebook haben sie 988 000 Fans. Berücksichtigt man die Anzahl der FB-Gruppen, in denen ihre Texte 

verknüpft sind, steigt die Anzahl der polnischen FB-Benutzer (sorgfältig geschätzt), die ständigen Kontakt 

zur pro-russischen Propaganda haben, auf rd. 2,5 Millionen Menschen. Und die Zahl der Besuche auf 

diesen Portalen betrug erst im August ... 53,6 Millionen“, betont Mierzyńska. 

Dies steht im Einklang mit der Botschaft des Generalstabschefs der Streitkräfte Russlands, Valery 

Gerasimov. In der Veröffentlichung „Die Kraft der Wissenschaft liegt in ihrer Vorhersage“ spezifizierte er die 

Doktrin, die einen militärischen Angriff auf einen Feind in eine solche Manipulation seines Bewusstseins 

verwandelt, die ihn von innen zersetzt. 

Zsfg.: MB 
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„Höhlenmenschen“, „Biomasse“, „Mob“. Die Wahlkampagne weckte 

Dämonen auf. „Wir verlieren den Kodex der sozialen Verständigung“ 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Ein 15-Jähriger, der eine Petition für den Anschluss von Karpatenvorland und Woiwodschaft Lublin an die 

Ukraine eingereicht hatte, verstand es als ein Scherz. Er hatte nicht erwartet, dass dies als Katalysator für 

Frustration wirken kann und die brutale Polarisierung aufdecken würde, mit der Po len nach den Wahlen 

verblieb. „Die Dämonen wurden bereits geweckt und es wird nicht einfach sein, mit denen umzugehen.“ 

 

Die Petition „Karpatenvorland und Woiwodschaft Lublin an die Ukraine anzuschließen“ erschien am 

Montag, dem 13. Juli, ein Tag nach der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen, auf der Website 

petycjeonline.com. Sie war kurz. Die Grafik war eine Karte mit den rot markierten Provinzen 

Karpatenvorland und Woiwodschaft Lublin. In der Beschreibung ein Satz: „Okay, Leute, es ist höchste Zeit, 

diese Wilden aus unserem Land zu vertreiben.“ 

Die Botschaft war zweifach. Einerseits stigmatisierte und nannte sie die „unzivilisierten“ Regionen, in denen 

der PiS-Kandidat Andrzej Duda während der Wahlen die größte Unterstützung erhielt (Karpatenvorland - 

70,92 Prozent, Woiwodschaft Lublin - 66,31 Prozent). Andererseits traf es die Ukraine als ein Land, zu dem 

diese „Wildnis“ zu passen scheint, wohin sie entsorgt werden kann. 

Der Autor war ein 15-jähriger, bei dem Autismus diagnostiziert wurde. Er stellte sich und schrieb eine 

Entschuldigung, nachdem das, was er für einen Witz hielt, den polnisch-polnischen Krieg auslöste. 

„Ich bin ziemlich verängstigt und am Boden zerstört von dem, was sich in letzter Zeit ereignet hat. Als ich 

diese Petition erstellt habe, habe ich die möglichen Konsequenzen nicht erkannt. Es tut mir auch leid, dass 

einige Leute diese Petition so weit angenommen haben, dass sie sie unterschrieben haben. Sie haben 

angefangen, andere anzugreifen, und es war noch schlimmer als mein Text“, schrieb er. 

 

„Das sind Tiere“ 

Bevor sie am 16. Juli entfernt wurde, wurde die Petition von ca. 800 Menschen gesehen. Dies ist keine 

alarmierende Zahl, aber die von den Unterzeichnern hinzugefügten Kommentare sind bereits alarmierend. 
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„Ich unterschreibe es, weil ich zu diesen Debilen aus der Woiwodschaft Lublin gehöre, zu dieser 

verdammten sozialen Scheiß-Rückständigkeit, zu den dummen Polen, den dummen Scheiß-Polacken, man 

soll euch einfach nach Auschwitz bringen, mach die Öfen an“, schrieb eine Frau aus Janów Lubelski. 

„Ich glaube, dass diese Woiwodschaften uns zu Last liegen und die Entwicklung Polens blockieren“, 

kommentiert eine Frau aus Czerwionka Leszczyny. 

„Das sind Tiere“, „Ich schäme mich, dass es Polen ist“, „wir müssen den Pöbel loswerden“. 

Igor Isayev, ein in Polen lebender Ukrainer und Aktivist der Organisation Obywatele PL, antwortete auf die 

Petition und die Kommentare. „Sie demütigen mich immens, sowohl als Ukrainer als auch als Person, die 

gegen Duda gestimmt hat.“ 

Die rechten Medien schrieben ebenfalls darüber und wiesen auf die Hassreden gegen PiS-Wähler hin. Und 

obwohl die politische Rechte ihre eigenen hasserfüllten Reden beharrlich nicht erkennt, kann sie der 

anderen Seite viel vorwerfen. 

 

Ich kaufe keine Eier bei dir 

Das Beispiel dieser Petition mag extrem erscheinen. Immerhin brodelt das Internet vor Hass, und die Seite 

Petycjeonline gehört nicht zu den am stärksten Meinungsbildenden. Aber die Wahlfrustration wird nicht nur 

in den Ecken und Winkeln des Internets explodieren, sondern auch in den sozialen Profilen erkennbarer 

Menschen. 

Eines der extremen Beispiele ist die Aussage des Journalisten Kuba Wątły: „Dies ist wirklich der richtige 

Holzkopf am richtigen Ort, der Präsident der menschlichen Biomasse, der in Westasien lebt“, schrieb er auf 

seine Facebook-Seite. Die späteren Erklärungen des Journalisten, dass „wir alle auch die fragliche 

Biomasse sind“, helfen nicht viel. 

Die Beiträge und Reaktionen der Frustration nach Dudas Sieg reduzieren sich auf mehrere Motive: 

 

 Boykott von Produkten aus dem Karpatenvorland und der Region Lublin, was Władysław Kosiniak-

Kamysz zu Recht als „völlig abgefahren“ bezeichnete 

 Wähler und Oppositionskandidaten beschuldigen 

 eine Vision der Teilung Polens - in einen tollen Teil und einen mit PiS-Wählern 

 Beleidigung der PiS-Wähler und Beschuldigung, dem Wohl und der Entwicklung Polens im Wege zu 

stehen, ein Klotz am Bein zu sein, als „Höhlenmenschen“ 

 

Diese starken Reaktionen führen nirgendwo hin, aber sie kommen nicht aus dem Nichts. 

 

Polen geteilt 

Wenn wir die Anzahl der grausamen Einschätzungen und Reaktionen auf der liberalen Seite ungläubig 

betrachten, dürfen wir den Kontext nicht vergessen. 

Die Aggression gegen Minderheiten blüht, die Verfassung wird gebrochen, die Propaganda wird immer 

absurder und aggressiver und der Staat wird immer weniger demokratisch. Für die Leute, die es sehen, 

musste die Abstimmung für Duda wie eine Ohrfeige sein, eine fehlende Stimme für Trzaskowski wie Verrat. 

Die brutale Kampagne und Propaganda von PiS, die auf Hass und Feindseligkeit gegenüber der „totalen 

Opposition“, LGBT-Menschen, Flüchtlingen, Juden und der Europäischen Union beruhte, hat aus der 

bestehenden Spaltung eine Kraterlandschaft gemacht. 

„Die Kampagne 2020 enthält die schlimmsten Elemente der schwarzen Kampagne aus den Staaten. 

Früher gab es Mohair-Baskenmützen [ein Spottname für die Anhänger von Radio Maryja], Heuschrecken, 

aber jetzt hat sich diese Hassrede überall verbreitet, sogar auf das parlamentarische Podium und von dort 

auf das ganze Land übertragen“, sagte der OKO.press Politikwissenschaftlerin Dr. Anna Materska-

Sosnowska. Mit dramatischer Wirkung auf die politische Debatte. „Aggression ist eine Reflexreaktion auf 

eine solche Sprache. Je mehr eine Seite angreift, desto mehr versteckt sich die andere in ihren Gräben und 

der Dialog wird unmöglich“, glaubt Dr. Materska-Sosnowska. 



 

Polen in Brand gesetzt 

Dudas Entschuldigung nachdem die Ergebnisse bekannt gegeben wurden an „alle, die sich während der 

Kampagne durch seine Worte beleidigt gefühlt haben“ half nichts. Auch dem Auftritt seiner Tochter nicht, 

die aus dem Nichts heraus über den unveräußerlichen Respekt sprach, den jeder verdient, unabhängig von 

der Hautfarbe oder dem, den er liebt. 

„Politiker wissen offensichtlich, dass sie bestimmte Dinge für einen bestimmten, kurzfristigen Effekt sagen. 

Die Auswirkungen bleiben jedoch bestehen. Wenn man zündelt, wird es brennen. Es gibt eine Zustimmung 

zur Sprache des Hasses, und zwar nicht nur auf einer Seite“, sagt Dr. Materska-Sosnowska und erinnert 

daran, dass wir die aktuellen Erklärungen des Präsidenten über das „Zusammenflicken von Polen“ bereits 

in der vorherigen Kampagne gehört haben. 

„Und niemand anders als der Präsident sprach über ein elitäreres Warschau, eine Ideologie, eine Kaste ... 

Er hat getan, was ein Präsident nicht tun darf. Wir können uns unterscheiden, aber wir dürfen nicht 

ausschließen und verachten, weil das Konsequenzen hat.“ Wie Dr. Helena Chmielewska-Szlajfer in einem 

Interview für OKO.press formulierte: „Die Dämonen sind bereits erwacht und es wird nicht einfach sein, mit 

ihnen umzugehen.“ 

 

Dämonen 

Dr. Materska-Sosnowska erfährt täglich, dass die Kommunikation zusammenbricht. „Ein Mann schrieb mir, 

mit welchem Recht sage ich, dass Duda nur von ungebildeten Dorfbewohnern gewählt wurde, da er auch 

für ihn gestimmt hat und ein Akademiker ist? Und ich habe so etwas weder in einer solchen Sprache noch 

in solchen Worten gesagt, ich habe nur Statistiken zitiert.“ 

„Ich habe in letzter Zeit viele Angriffsnachrichten erhalten, und obwohl ich immer versuche, meine Worte 

abzuwägen, höre ich mir die Nachrichten noch einmal an. Ich habe den Eindruck, dass heute jeder hört, 

was er will, alle Nachrichten werden als persönlich empfunden. Auf beiden Seiten des Streits passiert 

etwas Schlimmes.“ Dieses Übel manifestiert sich unter anderem in Verachtung, „Höhlenmenschen“ und 

„Biomasse“. 

 

Wir verlieren die gemeinsame Sprache 

„Ich verstehe diese Verachtung nicht. Die Frage ist vielmehr, warum wir uns so radikalisierten. Was ist in 

den anderen Blasen als unserer los? Warum haben wir die Kommunikation verloren und warum halten wir 

einen Teil der Gesellschaft auf Distanz? Warum konnten wir Slogans wie Rechtsstaatlichkeit oder 

Demokratie nicht in konkrete, überzeugende umsetzen?“, zählt Materska-Sosnowska auf. 

Warum haben die besser Gebildeten, die laut Statistik für Trzaskowski gestimmt haben, das Vertrauen der 

übrigen Gesellschaft verloren? Warum ist Bildung zu einer Einführung in einen Elite-Club geworden, der 

sich nicht verpflichtet fühlt, jemandem etwas zu erklären, anstatt ein Element der Rollenverteilung in der 

Gemeinschaft zu sein? Warum wird mangelnde Bildung stigmatisiert? 

„Wenn ich mir anschaue, was passiert, werde ich ständig an Hochzeit [ein Theaterstück] von Wyspiański 

erinnert, an diesen lahmen Tanz, die Behandlung der Menschen mit Überlegenheit, die Stadt-Dorf-

Beziehung, die Politikdispute, all diese ewigen Dämonen“, sagt Dr. Materska Sosnowska. 

Werden die Dämonen schweigen? Laut Dr. Materska Sosnowska, laufen wir Gefahr, den Abgrund weiter 

zu vertiefen. „Wir haben bereits die Konsequenzen des politischen Spiels: LGBT-freie Zonen, ein Schritt 

zurück in der Schulbildung ... Kinder von Eltern, die in ihre Ausbildung investieren, kommen zu Recht. 

Klarblickende Eltern werden ihre Kinder auf bestimmte Themen aufmerksam machen. Aber was ist mit dem 

Rest? Was ist mit denen, die nur das bekommen, was die ‚reformierte Schule‘ serviert?“, fragt Materska-

Sosnowska. „So vertieft sich die Spaltung. Die Sprache der Kommunikation wird auseinandergehen, wir 

werden den Code der Kommunikation verlieren. Das fürchte ich am meisten. 

Zsfg.: JP 
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Eine Nation, eine Kirche, ein Kaczyński. Wer ihn nicht unterstützt, hört auf, 

Pole zu sein 

 

 
Quelle:  oko.press 

 

Ihr müsst dies endlich verstehen, anstatt jedes Mal überrascht zu sein. Laut Kaczyński, Morawiecki und 

Co. ist ein Pole nur einer, der ihre Politik und die konservative katholische Ideologie unterstützt. Derjenige, 

der das nicht tut, ist kein Pole, und in der härtesten Version ist er Deutscher. 

Die Aussage von Jarosław Kaczyński, dass „wenn jemand meint, dass es wertvoll ist, Pole zu sein, muss er 

auf der Seite stehen, die die traditionellen Werte verteidigt und unsere Realität umgestalten will“, erregte 

geradezu Aufsehen und weit verbreitete Entrüstung. Dabei ist dies seit Jahren eine Säule der PiS-

Ideologie, diesmal sogar noch feinfühliger ausgedrückt, als es bei Kaczyński und Morawiecki sonst der Fall 

war. Der Ausschluss „aller anderen“ vom Polentum kommt in der PiS-Erzählung in zwei Versionen vor: 

allgemein und spezifisch. Im Allgemeinen sind diejenigen, die keine konservativen (in der osteuropäischen 

Version) und ultrakatholischen Werte teilen und/oder gegen die PiS sind, einfach keine Polen. In der 

speziellen Version - werden sie zu Deutschen (darüber am Ende). 

Das Sonntags-Interview von Kaczyński (19. Juli 2020) im Ersten Polnischen Radio aus der Reihe „Mit 

offenen Karten“ ist ein 50-minütiger Monolog des Herrschers, der mit gedämpfter Stimme seine Pläne für 

Polen darlegt. Die Interviewpartnerin, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, fühlt sich geehrt, ihn als Gast in 

der Sendung zu haben - wie sie es ausdrückt – „den Architekten des guten Wandels und einen Mann, der 

die Rechte vereinte“.  

Kaczyński definiert die Hauptgegensätze: „Ein zivilisatorischer Zusammenstoß zwischen denen, die Polen 

für die im Westen stattfindende Revolution öffnen und sie den Polen aufzwingen wollen, und denen, die 
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sich bewusst genug sind, um zu wissen, dass sie Polen nichts Gutes bringen wird. Im Gegenteil, im Laufe 

der Zeit könnte sie sogar die Existenz unseres Staates als eine Einheit mit irgendeiner internen oder 

externen Bedeutung in Frage stellen, und auf lange Sicht sogar die Existenz unserer Nation.“ Aus dieser 

hysterischen Alternative heraus: entweder westlich oder polnisch (als ob wir dreihundert Jahre in die 

sächsische Zeit und den Streit Kontusz gegen Frack zurückgegangen wären), fließt die Schlussfolgerung: 

„Wenn also jemand meint, dass es wertvoll ist, Pole zu sein, muss er auf der Seite stehen, die die 

traditionellen Werte verteidigt und unsere Realität so umgestalten will, dass sie viel gerechter ist, auch 

wenn es hier eine deutliche Verbesserung gegeben hat“.  

Diese scheinbar exzentrische Idee, das Polentum mit der eigenen ideologischen und politischen Formation 

oder gar mit sich selbst zu identifizieren, ist ein für Rechtspopulisten typischer Ansatz. (…) WIR, und nur 

WIR, vertreten die Interessen der Nation. 

Der viermalige ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán entfernt seine Gegner oder Kritiker symbolisch 

aus dem nationalen Raum. Als das Enthüllungsportal Atlatszo.hu (eines der letzten unabhängigen Medien) 

im Juli 2018 den „Feriendeal“ von Orbán und der regierenden Fidesz mit befreundeten Oligarchen 

(gemeinsame Flugreisen auf einer Luxusjacht im Mittelmeer) entlarvte, wurde die Veröffentlichung als 

politischer Angriff dargestellt, wobei Orbáns Hauptpropagandamotiv darin bestand, vor Flüchtlingen zu 

erschrecken. „Die einwanderungsfreundlichen Kräfte starten eine Verleumdungskampagne.“ - 

proklamierten die Titel regierungsfreundlicher Medien. Atlatsho.hu wurde als „Soros-Marionette“ dargestellt, 

die „nicht erst seit heute Einwanderung propagiert“. Die Schlüsselfigur war Soros, ein ungarischer Jude und 

amerikanischer Multimillionär, der pro-demokratische Organisationen, auch in Osteuropa, unterstützt. 

Orbáns Propaganda stellt ihn als Ungarns Hauptfeind dar.  

Donald Trump zählt „Sozialisten, alle, die gegen seine Macht protestieren, die Bewohner von Metropolen 

und vor allem die Eliten, die an beiden liberalen Küsten leben“, nicht zu den echten Amerikanern (Real 

Americans). 

Präsident Wladimir Putin ist auch die wandelnde (und sogar kämpfende Judo-) Personifizierung aller 

russischen Interessen, was dazu führt, dass seine wenigen und eh schon marginalisierten Rivalen diese 

nicht vertreten. Der Name von Putins Partei - Einiges Russland - lässt keinen Zweifel aufkommen. 

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan schließt seine Rivalen direkter als Kaczyński aus - er sperrt 

sie nach Prozessen, die Zbigniew Ziobro erfreuen würden, ins Gefängnis, aber die rhetorische Figur ist 

dieselbe: Der Rivale ist fremd, nicht türkisch und unmoralisch. 

In Kaczyńskis sechsseitigem Brief an die PiS-Wähler, der am 9. Juni 2020 veröffentlicht wurde, hat 

OKO.press 56 Beleidigungen gegen die Opposition gezählt. Die Hauptbotschaft ist eben der Ausschluss 

politischer Rivalen aus der nationalen Gemeinschaft, indem man ihnen vorwirft, sich von nichtpolnischen 

Interessen leiten zu lassen, zum Nachteil Polens und der polnischen Bürger zu handeln und durch 

ausländische Einmischung unterstützt zu werden. 

Die ideologisch vertiefte Version der Ausgrenzungsdoktrin von Kaczyński fand ihren vollsten Ausdruck im 

Parlamentswahlkampf im September 2019. Derjenige, der „meint, dass es wertvoll ist, Pole zu sein“, wurde 

damals als „jeder gute Pole“ bezeichnet. Kaczyński verkündete: „Die katholische Kirche spielte eine große 

Rolle bei der Gestaltung und Verteidigung der polnischen Nation, auch in der Zeit der kommunistischen 

Versklavung. Das Christentum ist Teil unserer nationalen Identität.     Die Kirche war und ist der Prediger 

und Eigentümer des einzigen allgemein bekannten Wertesystems in Polen“. 

Aber auch das war nicht neu. Kaczyński zitierte fast wörtlich das Programm, mit dem die PiS in die Wahlen 

2015 ging: „Bis zum heutigen Tag ist die Kirche immer noch Trägerin und Verkünderin der in Polen 

allgemein bekannten Morallehre. Es gibt keinen Wettbewerb im breiteren gesellschaftlichen Bereich, daher 

ist es völlig legitim zu behaupten, dass in Polen nur der Nihilismus der moralischen Lehre der Kirche 

entgegengesetzt werden kann“. (…) Es ist wichtig zu präzisieren, dass Kaczyński, wenn er von der Kirche 

spricht, für ihre traditionellste, fundamentalistische Strömung eintritt, und vor kurzem hat er dafür die 

homophoben Lehren von Erzbischof Marek Jędraszewski ausgewählt, dem er „dafür persönlich gedankt“ 



hat. Wie eine OKO.-Press-Umfrage zeigte, haben zwei Drittel der PiS-Wähler diese Botschaft „abgekauft“ 

und akzeptieren die Worte über die „Regenbogenplage“. 

Morawiecki sollte das pragmatische Gesicht der PiS sein, aber er erwies sich als ebenso ideologisiert, 

manchmal fanatisch. Ein früher Ausdruck dafür war die Familieninitiative des stellvertretenden Marschalls 

und stellvertretenden Ministerpräsidenten, die er und der (inzwischen verstorbene) Kornel Morawiecki 

teilten: von Yad Vashem einen Baum für Polen als Land der Gerechten unter den Völkern zu fordern. Diese 

Idee vom September 2017 zeigte den nationalen Größenwahn, und die These, die ganze Nation verdiene 

es, geehrt zu werden, beleidigt sowohl das Gedenken an die polnischen Gerechten als auch an die 

jüdischen Opfer der Polen. Mit seiner Bitte um die Vertrauensfrage an den Sejm am 4. Juni 2020 warf 

Premierminister Morawiecki einen Schatten auf das Polentum der Opposition: „Sie sprechen über das 

Erlernen von Fremdsprachen, lernen aber eine der wichtigsten Sprachen nicht: die Sprache der polnischen 

Interessen. Wenn Sie ins Ausland gehen, kümmern Sie sich um die polnischen Interessen, nicht um den 

Kampf gegen die Regierung“. Und das war nicht nur eine unbeholfene Metapher. (…) Bereits in der 

Debatte um das Misstrauensvotum gegen Beata Szydło und Elżbieta Rafalska am 6. Juni 2018 holte 

Mateusz Morawiecki gegen die Opposition direkt aus, dass sie nicht polnisch sei. Weil sie Polen und den 

Polen geschadet haben: 

 „Weit verstandene Sozialpolitik ist auch die Anwesenheit des Staates dort, wo er gebraucht wird. Und Sie 

haben ihn zusammengerollt und eingepackt. Es war Ihr Lied, Ihr Gerede von Anfang an. Warum das alles, 

wir können das nicht, auf gar keinen Fall“, äffte er vom Rednerpult aus nach. „Natürlich werden Sie die 

Ministerin nicht abberufen, Sie werden die Premierministerin nicht abberufen, aber Sie können etwas Gutes 

tun: Ihrer antisozialen Politik eine Absage erteilen. Berufen Sie diese Sozialpolitik ab und wir laden Sie in 

unser Lager ein.“ Dieses Fragment ist charakteristisch. Morawiecki bedient sich dieser hinterhältigen 

Rhetorik: Er diskreditiert sein Gegenüber, zerstört ihn symbolisch und streckt gleichzeitig seine Hand nach 

der angeblichen nationalen Zustimmung aus: „Es gibt ein Polen, wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten. 

Wir wollen mit allen zusammenarbeiten, um das Schicksal aller gesellschaftlichen Gruppen zu verbessern, 

die in Ihrem neoliberalen Modell vergessen wurden“. Morawiecki sieht eine gemeinsame Grundlage für die 

Handlungen und Unterlassungen der Opposition. Es ist der Mangel an Patriotismus, Gleichgültigkeit 

gegenüber dem Heimatland und seinem Schicksal: „[Ihr] habt Polen nicht geliebt. Manchmal scheint es mir, 

dass Sie dieses Europa mehr lieben als Polen selbst“. Der Premierminister, provoziert durch Kommentare 

aus dem Saal, veranschaulichte das Unpolnische der Opposition mit einem wirtschaftlichen Argument. Er 

betrachtete Rafał Trzaskowskis Kritik am Bau des Zentralen Flughafens als Ausdruck von Nationalverrat: 

„Ich hätte nicht gedacht, dass Ihr Kandidat für das Amt des Warschauer Oberbürgermeisters ernsthaft so 

denken könnte: Warum brauchen wir den zentralen Flughafen, wenn wir einen Flughafen in Berlin haben? 

Und dann fuhr er fort, Trzaskowski als - wirtschaftlich gesehen – Deutschen zu peinigen. Und drehte er erst 

richtig auf: „Das hätte ich wirklich nicht gedacht, glauben Sie mir, jemand könnte nicht wissen, ob er als 

Bürgermeister von Warschau oder als Bürgermeister von Berlin kandidiert. Oder vielleicht ist es Politik, ein 

Symptom der Politik der Bürgerplattform? Vielleicht wollen Sie statt eines modernen Polens, statt des 

zentralen Flughafens, einer Drehscheibe, den Flughafen von Berlin und den Flughafen von Frankfurt am 

Main?“ 

Während die Opposition gern mal deutsch genannt wird, ist Donald Tusk - vor allem seit er die Wahl zum 

Präsidenten des Europäischen Rates mit 27:1 gewann, bei der die Regierungsdelegation unter Leitung von 

Premierministerin Beata Szydlo lächerlich gemacht wurde - einfach bereits Deutscher geworden. Sogar die 

Wähler der PiS empfanden dies als Schande (vgl. Umfrage OKO.press), aber Kaczynski lobte Szydlo: „Im 

Gegensatz zu allen konnte sie sich allem widersetzen. Sie zeigte, dass     Donald Tusk mit der weiß-roten 

Fahne nicht mehr wird arbeiten können, nicht mehr in der Lage sein wird, sich in polnische 

Angelegenheiten einzumischen und andere Erklärungen abzugeben, die irgendwie mit Polen zu tun 

haben“. Die Effektivität der Deutschen, in deren Diensten Tusk stehe, eröffnete Polen eine unerwartete 

Gelegenheit, seine wahre Macht zu zeigen. Kaczyński beschrieb sie als solche: „Ein Staat, der in der Lage 

ist, sich allen, auch den Deutschen, in einer für sie sehr wichtigen Angelegenheit vorzustellen, ist ein Staat 

von hohem Rang. Es ist ein Land mit einem sehr hohen Status. Vielleicht könnte heute in Europa kein 

anderer etwas Ähnliches wagen“. 



Die Erzählung über den deutschen Tusk ist für die PiS-Politik spätestens seit der Zeit des „Großvaters in 

der Wehrmacht“ bei den Präsidentschaftswahlen 2005 Tusk gegen Lech Kaczyński von Bedeutung. Der 

Intellektuelle des Machtlagers, Prof. Zdzisław Krasnodębski, urteilte am 5. März 2017: „Ich denke, der 

Klarheit halber sollte Donald Tusk die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen“. 

Die Funktionäre des staatlichen Fernsehens TVP gehen in ihrem Eifer noch weiter. Krzysztof Nowina- 

Konopka, der gerade der Ethikkommission von TVP beigetreten ist, hat sich um dieses Material verdient 

gemacht, in dem er versuchte, Tusk mit Hitler und Stalin ins Bewusstsein der Zuschauer zu kleben. In der 

zensierten Version von TVP-Info wurde Hitler jedoch zurückgezogen, es blieb Stalin. Die ausschließende 

Erzählung über die polnische Nation und die nicht-polnische Opposition ist Teil des Programms des 

Aufbaus eines schockresistenten Parteistaates, wie es in OKO.press von Prof. Koczanowicz beschrieben 

wurde, oder der Schaffung einer totalen Macht, die dem von Zbigniew Ziobro beschriebenen Prozess der 

Umerziehung der Bürger dienen soll: „Wir stehen vor einer enormen Herausforderung. Wenn wir es jetzt 

nicht tun, wenn wir uns nicht mit der Bildung befassen, wenn wir uns nicht mit dem Bereich der Lehre an 

den Universitäten befassen, wenn wir uns nicht mit dem Bereich der Medien befassen, werden wir den 

Kampf um die „polnischen Seelen“ verlieren.“ 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/jeden-narod-jeden-kosciol-jeden-kaczynski/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Schaut, wie gespalten ist die Nation. Die letzten Wahlen waren eine 

Abstimmung zwischen zwei Optionen. Die eine war katholisch und christlich, 

ungefähr im Einklang mit der Lehre von Herrn Jesu. Aber die zweite war hinterhältig, 

eine die die Vernichtung der Menschen beabsichtigt, eine erzieherische und 

moralische Katastrophe. Und schau an, die Jugend applaudierte denen, die Ideen 

vorschlugen, die nicht von dieser Welt sind.“ 

 

Ignacy Dec -  emeritierter römisch-katholischer Bischof von Świdnica 
 
 
 
Quelle: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26145622,bp-dec-do-mlodziezy-glosowano-miedzy-opcja-

katolicka-i-prowadzaca.html 
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zeit.de 

 

Warschaus Bürgermeister will neue politische Bewegung gründen 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/polen-rafal-trzaskowski-opposition-buergerbewegung 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Zweifel an Dudas Wahlsieg 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-duda-wahl-1.4971839 

 

 

orf.at 

 

Kaczynski kündigt Umbildung der polnischen Regierung an 

https://orf.at/stories/3174215/ 

 

 

deutschlandfunkkultur.de 

 

Nirgendwo in Polen sind die ideologischen Gräben so tief 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/bialystok-ein-jahr-nach-den-anti-lgbt-krawallen-

nirgendwo.979.de.html?dram:article_id=480867 

 

 

welt.de 

 

Polens Unterwerfung der Gerichte ist ein ernüchterndes Zeugnis für die EU 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article212126369/Polen-Ein-ernuechterndes-Zeugnis-fuer-die-EU.html 
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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/ 

 
 

 

REDAKTION:                                                                                                           kontakt@mitte21.org 

Małgorzata Burek | Jerzy Paetzold 

Christel Storch-Paetzold | Andreas Visser | Krzysztof Wójcik  

 
Layout: Małgorzata Nierhaus 

 

 

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

