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PiS fordert die Regierung zum Polexit auf 

 

 
 Quelle: salon24.pl 

 

Von Ewa Siedlecka 

 

Mit Hilfe des Przyłębska -Tribunals [Verfassungsgerichts] kündigte die PiS-Regierung den sogenannten 

Abtreibungskompromiss. Wird sie diesmal den EU-Vertrag auf diese Weise kündigen? 

 

Der EuGH beantwortete mit einem Urteil die Vorlagefrage des Obersten polnischen 

Verwaltungsgerichtshofs zu Wettbewerben bei der Ernennung der Richter […]. Die politischen Organe 

Polens reagieren darauf mit einem Angriff zur Verteidigung ihrer Souveränität (die sie auch polnische 

Souveränität nennen, weil sie Polen gleich mit der PiS und ihren Verbündeten setzen). 

Die PiS, die den Vertrag über die Funktionsweise der EU ausgehandelt hat, ist nun der Ansicht, dass er 

einen Verstoß gegen die Souveränität darstellt. Der Justizminister und Generalstaatsanwalt [in einer 

Person] und die Präsidentin des ehemaligen Verfassungsgerichts meinen das genauso. 

Zunächst meldete sich der Justizminister Zbigniew Ziobro zum Wort: „Ich erkenne niemals ein solches 

Urteil oder die Entscheidung eines solchen Gremiums an, das im EU-Bereich tätig ist.“ Und er fügte hinzu, 

dass „kein polnischer Politiker einem solchen Urteil jemals zustimmen kann, weil er zugeben müsste, dass 

Polen aufhört, ein souveräner Staat zu sein, und alle Attribute eines Staates verliert, der unabhängig ist“. 

Zbigniew Ziobro ist als Justizminister befugt, Disziplinarverfahren gegen Richter einzuleiten. Und als 

Generalstaatsanwalt hat er die Befugnis, Ermittlungen gegen Richter einzuleiten, die Aufhebung ihrer 

Immunität zu fordern, Anschuldigungen zu stellen und Anklagen zu erheben. Und in diesem 

Zusammenhang sollte man seine Worte sehen, dass er das EuGH-Urteil nicht anerkennt, das seiner 

Meinung nach gegen die polnische Verfassung verstößt. Das bedeutet, dass ein Richter, der versucht, 

dieses EuGH-Urteil auszuführen, gegen die Verfassung verstoßt. Man kann sich fragen, inwieweit diese 

Aussage des Minister-/Staatsanwalts die Merkmale einer Beeinflussung der Handlungen des Gerichts mit 

einer Drohung erfüllt. 

Dies ist jedoch nicht das Ende der Verteidigung der Souveränität der Behörden gegen das Urteil des 

EuGHs. Die PiS-Sprecherin Anita Czerwińska teilte mit, dass auf der Sitzung der PiS-Führung am Mittwoch 
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beschlossen wurde, die Regierung aufzufordern, beim Verfassungsgericht einen Antrag zu stellen, „eine 

Stellung zu der jüngsten Entscheidung des EuGHs zu beziehen“. Czerwińska erklärte, es geht um die 

Fragmente des Urteils, welche „den Vorrang der Verfassung gegenüber allen Rechtsquellen in der 

Republik Polen in Frage stellen, einschließlich der von Polen geschlossenen Verträge über die EU und die 

Funktionsweise der EU sowie des Sekundärrechts der EU.“ 

Wie man sich vorstellen kann, geht es darum, dass der EuGH entschied, dass, wenn das fragende Gericht 

zu dem Schluss kommt, dass die Bestimmungen über Wettbewerbe bei der Ernennung der Richter […] 

gegen die EU-Standards für die Unabhängigkeit von Richtern und die Unabhängigkeit von Gerichten 

verstoßen, sollte man diejenigen Bestimmungen, die gegen EU-Rechtsvorschriften verstoßen, außer Acht 

lassen, indem man die EU-Standards direkt anwendet. 

Die PiS fordert die Regierung daher auf, gegen das EuGH-Urteil beim Przyłębska-Tribunal 

[Verfassungsgericht] Berufung einzulegen. Aber nach dem Gesetz über das Verfassungsgericht und nach 

der Verfassung selbst ist das Verfassungsgericht jedoch nicht befugt, die Urteile des EuGHs zu überprüfen. 

Es kann das EU-Recht auf seine Übereinstimmung mit der Verfassung prüfen. In diesem Fall geht es 

jedoch nicht um eine Bestimmung des EU-Vertrags oder der EU-Vorschriften, sondern um die seit den 

1970er Jahren geltende Rechtsprechung des EuGHs, dass bei Nichtübereinstimmung des nationalen 

Rechts mit dem EU-Recht das nationale Recht zu ignorieren und die Rechtsprechung nach EU-Recht 

anzuwenden ist. Mit dem EU-Beitritt akzeptierte Polen die gesamte bisherige Rechtsprechung des EuGHs, 

der als einziger das Recht hat, das EU-Recht auszulegen. 

Daher gibt es in diesem Fall weder eine Rechtsgrundlage noch eine Angelegenheit zur Entscheidung durch 

das Przyłębska-Tribunal. Aber weil die Partei es wünscht, wird die Regierung einen Antrag schreiben und 

das Przyłębska-Tribunal wird „eine Stellung beziehen“. Welche? Julia Przyłębska hat diese Angelegenheit 

bereits kommentiert: „Die in der Entscheidung des EuGHs enthaltenen Vorschläge zur Funktionsweise der 

ordentlichen Gerichte in Polen stellen einen offensichtlichen Verstoß gegen die Verfassungsordnung der 

Republik Polen dar. Sie gehen grob über die Bestimmungen des Vertrags hinaus und verstoßen gegen die 

Grundlagen der Tätigkeit der EU als Gemeinschaft souveräner Staaten“, sagte sie in einer Erklärung für 

PAP. 

Die Erklärung der Präsidentin Przyłębska beweist, dass sie den Vertrag über die EU entweder nicht oder 

ohne tieferes Verständnis gelesen hat. Der Vertrag sieht nämlich die Einleitung einer Vorlagefrage vor. Die 

Präsidentin nennt sie „grob über die Bestimmungen des Vertrags hinausgehend“. Und noch mehr, er sieht 

vor, dass der EuGH solche Fragen in Form eines Urteils beantwortet. Und dass das fragende Gericht an 

dieses Urteil gebunden ist. Und dass er [EuGH] das EU-Recht für die Verwendung aller Gerichte in EU-

Ländern auslegt. Daher ist es schwierig, zu schließen, dass der EU-Vertrag einen Verstoß gegen den EU-

Vertrag darstellt. 

Zbigniew Ziobro, der Minister und Staatsanwalt [in einer Person], die PiS-Partei und die Präsidentin 

Przyłębska sind eindeutig nicht einverstanden, dass der EuGH über polnische Fälle entscheidet und dies 

als Angriff auf ihre Souveränität betrachten. Wir werden sehen, ob die Regierung, die den Vertrag von 

Lissabon ausgehandelt hat (in einer anderen Zusammensetzung, aber auch mit PiS und Präsident Lech 

Kaczyński), ihre Meinung teilen wird. Wenn ja, wird die Antwort auf die Frage nach der Zugehörigkeit 

Polens zur EU-Gemeinschaft nicht mehr bei Polen liegen. 

 

Zsfg.: JP 
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Die PiS regiert, weil sie Polen mit einer Kommunikationswand geteilt hat. Wir 

leben in einer informativen Autokratie 

 

 
 Quelle: oko.press  

 

Warum hat die PiS trotz vieler Affären und ihrer Inkompetenz immer noch die höchste Unterstützung von 

allen Parteien? Das ist eine der am häufigsten gestellten politischen Fragen in Polen heute. Die Antwort 

liefert das faszinierende Konzept des Staates als einer informativen Autokratie. PiS verwendet eine tiefe, 

ideologische Trennung zwischen Polen, was bedeutet, dass wir in zwei fast verschiedenen Welten leben. 

Die wichtigsten politischen Bemühungen der Behörden bestehen darin, sicherzustellen, dass diese Welten 

keinen gemeinsamen Teil haben. Zu diesem Zweck stört die PiS die Kommunikation zwischen den weniger 

und den besser informierten Bürgern, sät Propaganda und manipuliert die Kommunikation.  

 

Sie manipulieren die Überzeugungen der Mehrheit 

Stellen Sie sich eine Achse mit markierten politischen Systemen vor. Eingetragen sind in der Reihenfolge: 

liberale Demokratie - Autoritarismus - Totalitarismus. Es ist eine traditionelle Teilung. Nach den neuesten 

politischen Theorien muss der Achse jedoch noch ein Punkt hinzugefügt werden. 

Zwei Wissenschaftler, Daniel Treisman, Politikwissenschaftler an der University of California, und Sergei 

Guriev, Ökonom am Institut für Politikwissenschaften in Paris, haben vor einigen Jahren ein neues 

Regierungsmodell definiert und es als „informative Autokratie“ bezeichnet. Dieses System gibt vor, 

Demokratie zu sein, ist aber dem Autoritarismus viel näher („Informational Autocrats, 2019, und How 

Modern Dictators Survive: Cooptation, Censorship, Propaganda, and Repression“, 2015). 

Die Rolle der Massengewalt, ausgeübt durch Diktatoren, wird durch die Kontrolle des Informationsraums 

ersetzt. Es gibt zwar Wahlen, aber immer die gleichen Personen gewinnen. Die private Presse funktioniert 

zwar, wird aber zensiert, durch wirtschaftliche Instrumente eingeschränkt oder einfach geschmiert. Anstelle 

kohärenter Ideologien wird die Feindseligkeit gegenüber dem liberalen Westen eingeführt. Politische 

Gegner werden von niemandem ermordet, aber sie werden schikaniert und verleumdet, wegen Straftaten 

angeklagt und schließlich zur Auswanderung überredet. „Das Unterscheidungsmerkmal solcher Länder ist 

ihre Konzentration auf Informationen. Obwohl sie manchmal Gewalt anwenden, behalten sie ihre Macht 

nicht bei, indem sie die Opfer terrorisieren, sondern indem sie die Überzeugungen der Mehrheit 

manipulieren“, betonen die Autoren. 

Obwohl sie die Situation in Polen nicht analysiert haben, spiegelt ihr Modell die Realität des PiS-Staates 

perfekt wider. Es macht uns zu einem Land wie Ungarn und Russland, aber auch ähnlich wie Venezuela, 

die Türkei, Peru, Malaysia und Ecuador.  

 

Die Unwissenden hören die Wissenden nicht 

Moderne Autokraten bleiben garantiert an der Macht dank ihrer hohen Popularität in der Gesellschaft. 

Politiker, die sich für dieses Regierungsmodell entscheiden, investieren viel Zeit und Energie in die 
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Schaffung und Aufrechterhaltung ihres positiven Images, als kompetente und effiziente Führungskräfte. So 

soll die Gesellschaft sie wahrnehmen, auch wenn die Herrscher angesichts politischer Herausforderungen 

hilflos und in der Welt der internationalen Zusammenhänge verloren sind oder ihre Funktionen 

missbrauchen, um sich zu bereichern. 

Ihr positives Image ist dank der Existenz von zwei verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft möglich: 

 

 der breiten Öffentlichkeit, der Mehrheit, die sich im Alltag für Politik nicht interessiert und daher 

schlecht über aktuelle politische Ereignisse, parteiinterne Vereinbarungen, neue Gesetzesvorlagen 

usw. informiert ist 

 der besser informierten Minderheit, die sich täglich für Politik interessiert, die Befugnisse der 

Herrscher realistisch einschätzen kann und an die staatliche Propaganda nicht glaubt. Guriev und 

Treisman nannten sie einfach „die Elite“. 

Es gibt eine „politische Wissenslücke“ zwischen diesen beiden Gruppen, d. h. die oben erwähnte 

Informationsasymmetrie. Ihr ist es zu verdanken, dass Autokraten in der Lage sind, die Kommunikation zu 

kontrollieren, die die meisten Bürger erreicht und in der sie sich ständig als kompetent, fit und sympathisch 

präsentieren, obwohl dies falsch ist. Die öffentliche Meinung ist jedoch nicht in der Lage, diese Falschheit 

zu erfassen (weil sie politische Ereignisse nicht ständig beobachtet), und glaubt daher, dass was sie durch 

die Medien erreicht. 

Die Minderheit weiß, dass das positive Image falsch ist, kann jedoch ihre Botschaft an die Öffentlichkeit 

nicht durchsetzen, da die Behörden den Informationsraum kontrollieren. Sie machen es so effizient, dass 

die Kommunikation zwischen diesen Gruppen für lange Zeit gestört ist. Die Mitglieder beider 

Gemeinschaften funktionieren in zwei unterschiedlichen politischen Realitäten und treffen unterschiedliche 

Wahlentscheidungen. Wenn es der Elite gelingen würde, sich mit der Mehrheitsgruppe zu verständigen, 

würde der Zauber der Herrscher bald gebrochen sein. Solange es keine solche Übereinkunft gibt, kann die 

Macht der Autokraten bestehen bleiben. 

 

Die anti-elitäre Welle ist die Grundlage des Erfolges von PiS 

Das von Guriev und Treisman beschriebene Modell klingt nach Geschichte, die im heutigen Polen 

geschrieben wurde. Die Polarisierung der Polen gegenüber der bösen Elite und dem Rest der Bürger war 

nicht nur seit 2015, sondern auch während der ersten Herrschaft dieser Partei in den Jahren 2005-2007 die 

Grundlage für die Aktivitäten von PiS. Die narrative Achse der Identitätsbotschaft der Partei ist die 

wiederholte Betonung der Spaltung zwischen den Privilegierten und den anderen, die tatsächlich in der 

Gesellschaft existiert, die aber von der PiS übertrieben und politisch genutzt wurde. 

PiS hat in Polen eine anti-elitäre Welle ausgelöst und nutzt jede Gelegenheit, die Mehrheit zu mobilisieren, 

um die stärkste Abneigung gegen die Privilegierten zu spüren.  

[…] 

Ein Angriff auf die Elite tritt immer dann auf, wenn die besser informierten Kreise aktiv und lautstark ihre 

Opposition gegen die Regierung zum Ausdruck bringen. Ein ähnliches Muster wurde angewendet auf 

Richter, protestierende niedergelassene Ärzte, streikende Lehrer und die Streikführer […]. Gleichzeitig gibt 

es keine objektiven Kriterien, die bestimmen, wer die Elite in diesem System ist. Die Hochschulbildung 

bestimmt ist es nicht. Fast alle Führer der Vereinigten Rechten haben sie, und dennoch stellen sie sich 

regelmäßig auf die Seite des „Volkes“. Wenn ein hohes Einkommen der entscheidende Faktor wäre, 

könnten weder Lehrer noch niedergelassene Ärzte in die Elite aufgenommen werden. Die Elite ist daher 

dort, wo die Behörden sie zu einem bestimmten Zeitpunkt brauchen. 

 

Wovon haben die informativen Autokraten Angst? 

Das beschriebene Modell der „Informationsautokratie“ ermöglicht es den Herrschern, die Macht zu 

behalten, wenn sich die Schlüsselvariablen im Land nicht ändern: Die Gruppe der Informierten wächst 

nicht, und die Herrscher können die Botschaft, die die breite Öffentlichkeit erreicht, weiterhin leicht 

kontrollieren. 

 

 



Dies erklärt, was die Autokraten am meisten fürchten: 

 

 Wachstum der informierten Gruppe: Es kann stattfinden, wenn die Zahl der gebildeten Personen 

erheblich zunimmt oder die behördenkritische Botschaft neue soziale Gruppen erreicht. 

 Demobilisierung der Wähler: Dies kann das Ergebnis einer ineffektiven Propaganda, einer 

negativen Botschaft, die die Mehrheit erreicht, oder einer Abschwächung der Motivation der Wähler 

sein. 

Der Dorn im Auge der Autokraten sind die großen Massenmedien, die sie kritisieren, und die Universitäten 

als „Lebensräume der Elite“. Da die bestehende Oppositionselite ebenfalls geschwächt werden muss, ohne 

jedoch das positive Image der Regierung zu beeinträchtigen, muss sie auch die Justiz kontrollieren.  

Wie sieht es in Polen aus? Genau wie in der Beschreibung von Guriev und Treisman. Werfen wir einen 

Blick auf die Medien. Die PiS verwandelte die öffentlichen Medien zunächst in ihre Propaganda-

Sprachrohre und stellte sicher, dass sie grundlegende Aufgaben erfüllten: das richtige Bild der Herrscher 

zu schaffen und die Glaubwürdigkeit der besser informierten Gruppe zu untergraben. 

Da die Regierung auch Popularität und Sympathie braucht, besteht die dritte Aufgabe der öffentlichen 

Medien darin, für den Komfort des Massenpublikums zu sorgen, d. h. unter anderem ihren Geschmack zu 

schmeicheln (was die Förderung der Disco-Polo-Musik durch das polnische Fernsehen erklärt). 

Damit diese Propagandalinie aufrechterhalten werden kann, werden die Posten in den Institutionen, die 

Medien kontrollieren, durch Personen besetzt, die von den Regierenden abhängig sind. [...] 

Während der Pandemiekrise stellte sich jedoch heraus, dass die Propagandaröhre nicht ausreichend ist. 

Zumal die PiS nicht nur von der demokratischen Opposition, sondern auch von der [rechtsextremen] 

Konföderation angegriffen wurde, deren Internetbotschaft große Gruppen von Empfängern erreicht. Das 

von PiS geschaffene System begann plötzlich auf beiden Seiten zu bröckeln, es gab auch unkoordinierte 

interne Bewegungen (Streitigkeiten zwischen Solidarna Polska, Porozumienie und PiS) und das Problem 

der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Popularität. 

Stärkere Maßnahmen erwiesen sich als notwendig. Zu diesem Zeitpunkt kaufte das staatliche 

Unternehmen Orlen die regionalen Medien Polska Press. Die Kontrolle des regionalen Fragments des 

Informationsraums soll den Machthabern helfen, die Sympathie für PiS aufrechtzuerhalten und das Image 

der Regierung als kompetent und effizient zu schaffen. Aber auch bei der Vertiefung der sozialen 

Spaltungen zwischen der „privilegierten Kaste“ und dem Volk. Zu dieser Zeit erschienen neue 

Gesetzesentwürfe gegen private Medien. 

 

Chirurgische Repressionen 

Obwohl die Informations-Autokraten keine Massenrepressionen gegen Bürger anwenden (sie wären im 

Hinblick auf das Image zu kostspielig), führen sie bestimmte Repressionshandlungen durch. Dabei wenden 

sie Tricks an, die ihnen helfen, sie zu verbergen. Es ist Methode der „chirurgischen Eingriffe“, also präzise 

Repressionen gegen bestimmte Personen. 

Einer der Tricks ist, wie die Autoren der Veröffentlichung schreiben, „die Verfolgung von Dissidenten wegen 

unpolitischer, vorzugsweise beschämender, Verbrechen“. Experten stellten eine Tabelle zusammen, in der 

die Straftaten aufgeführt waren, die die Diktatoren ihren politischen Gegnern vorwarfen. Dazu gehörten 

Korruption, Ehebruch, Diebstahl, aber auch Verkehrsstörungen, illegale Elchjagd und öffentliche 

Trunkenheit.  

[…] 

 

Die Mehrheit will keine Änderungen - zur Zeit 

Guriev und Treisman machen auf ein weiteres wichtiges Element des beschriebenen Regierungsmodells 

aufmerksam: „Die Logik der informativen Autokratie erklärt einige ansonsten rätselhafte Merkmale 

autoritärer Politik. Viele Studien gehen davon aus, dass die Bürger solcher Länder ihre Herrscher hassen, 

aber nicht in der Lage sind, Maßnahmen zu koordinieren, um sie zu stürzen. (…) Einige autokratische 

Führer - obwohl korrupt und ineffektiv - scheinen jedoch sehr beliebt zu sein. 

Es ist nicht so, dass die Bürger keine Maßnahmen koordinieren können, um ihnen entgegenzuwirken. Die 

Mehrheit will es einfach nicht. (…) Zumindest einige der gegenwärtigen Diktatoren werden überleben, nicht, 



weil sie die Massen vom Aufstand abhalten werden, sondern weil sie den Willen des Volkes zur Rebellion 

beseitigen werden.“  

[...] 

 

Die PiS wird Druck ausüben 

Dieser Kampf findet natürlich im Informationsraum statt. Von den meisten wird erwartet, dass sie glauben, 

was sie in den von der Partei kontrollierten Medien hören, und nicht, was sie täglich fühlen. 

Wenn die Botschaft der Minderheit, der Elitegruppe, sie erreichen würde, wenn wir es schaffen würden, die 

Kommunikationsblockade zu überwinden, könnte das von der PiS entwickelte Regierungsmodell es nicht 

überleben. Deshalb wird die Regierung jetzt Druck auf die großen Medien ausüben und die Elite noch 

härter angreifen. Denn von der Wirksamkeit dieses Drucks hängt ihr Überleben ab. Was kann die besser 

informierte Gruppe tun? Zuallererst: Das Prinzip des verwendeten Modells verstehen und der PiS keine 

Gelegenheit geben, die soziale Abneigung gegen die Elite zu vertiefen. Zweitens: intensive Bildung und 

Üben des kritischen Denkens, nicht nur an den Universitäten, sondern bei jeder Gelegenheit. Drittens und 

schließlich: mit der Botschaft an die Mehrheit durchzukommen. Heute haben wir eine 

Kommunikationswand zwischen der ersten und der zweiten Gruppe. Bis sie niedergeschlagen ist, gibt es 

keine Hoffnung auf Veränderung. 

 

Zsfg.: MB 
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Gericht hebt den Beschluss zur Ausweisung aus Polen der Lyudmyla 

Kozlovska von der Stiftung „Open Dialogue“ auf 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

Das Landesverwaltungsgericht in Warschau hob den Beschluss auf, der zur Ausweisung der Chefin der 

Stiftung „Open Dialogue“ aus Polen führte. Dies ist der dritte gerichtliche Sieg gegen den polnischen Staat 

für Kozlovska, die beteuert, dass ihre Ausweisung aus dem Land politisch motiviert war. Trotzdem kann sie 

seit zweieinhalb Jahren nicht mehr nach Polen zurückkehren. 

Lyudmyla Kozlovska wurde im August 2018 aus Polen und der Europäischen Union ausgewiesen. Die 

ukrainische Chefin der polnischen Stiftung „Open Dialogue“ (FOD), die sich für die Verteidigung der 

Menschenrechte in den ehemaligen Ostblockländern einsetzt, erfuhr davon auf einer Reise nach Brüssel. 

Als sie auf dem dortigen Flughafen landete, wurde ihr mitgeteilt, dass Polen sie aufgrund des negativen 

Gutachtens der Agentur für Innere Sicherheit (ABW) in das Schengener Informationssystem (SIS) 

aufgenommen hat, das die Überprüfung von Personen beim Grenzübertritt in den Schengen-Raum 

ermöglicht. Die Entscheidung in diesem Fall wurde von der Ausländerbehörde (UdsC) getroffen. Kozlovska 

wurde als „Bedrohung für die nationale Sicherheit“ Polens mit höchster Alarmstufe versehen, was ihre 

sofortige Abschiebung zur Folge hatte. Am nächsten Tag wurde sie gemäß den polizeilichen Vorschriften 

von den Belgiern mit dem ersten Flugzeug zurück nach Kiew geschickt. 

Kozlovskas Ausweisung war eine weitere Etappe in dem Krieg, den der polnische Staat gegen die Stiftung 

„Open Dialog“ führt. Alles begann damit, dass der Ehemann der Stiftungschefin und Gesellschaftsaktivist 

Bartosz Kramek 2017 auf Facebook den Text „Bringen wir den Staat zum Stillstand: Lasst uns die 

Regierung abschalten!“ veröffentlichte. In diesem Text schlug Kramek am Beispiel der Erfahrungen des 

ukrainischen Maidans vor, „wie man den Angriff der PiS auf den Rechtsstaat in Polen stoppen kann.“ Die 

Veröffentlichung löste eine Reihe von Angriffen der polnischen Regierung auf die Stiftung aus, darunter die 

Auferlegung von Zoll- und Steuerkontrollen für die Stiftung, Versuche, einen externen Kommissar 

einzusetzen und Versuche, der Stiftung ihre Akkreditierung bei den EU-Institutionen in Brüssel zu 
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entziehen. Keiner dieser Versuche war erfolgreich. Der erste Erfolg der Regierung in ihrem Kampf gegen 

die kaum ein Dutzend Mitglieder zählende Stiftung war die Ausweisung ihrer Chefin. 

 

Der polnische Staat verliert vor den Gerichten 

Doch der Erfolg entpuppte sich bald als Image-Niederlage für die polnische Regierung. In den folgenden 

Monaten begannen weitere EU-Länder, Kozlovska einzuladen. Die Chefin der Stiftung „Open 

Dialogue“ hielt Vorträge und Debatten über die Rechtsstaatlichkeit in Polen im Deutschen Bundestag, im 

britischen Unterhaus, im Europäischen Parlament in Brüssel, im Europarat in Straßburg oder bei der UN in 

Genf. In der Folgezeit begannen Urteile polnischer Gerichte zugunsten von Lyudmyla Kozlovska zu 

ergehen. 

Im April 2019 befand das Landesverwaltungsgericht in Warschau die Dokumente, auf deren Grundlage 

Lyudmyla Kozlovska aus Polen ausgewiesen wurde, als „sehr vage“ und wies die Ausländerbehörde an, 

ihren Fall erneut zu prüfen. Im September entschied dasselbe Gericht, dass die ABW-Materialien, auf 

deren Grundlage die Ausländerbehörde und der masowische Gouverneur Kozlovska ein langfristiges 

Aufenthaltsrecht in Polen verweigert hatten, „für die Entscheidung über die Ablehnung unzureichend“ und 

ihre Schlussfolgerungen „unangemessen“ waren. 

 

Bericht über ein korruptes Parlament 

Das jüngste, dritte vollumfänglich positive Urteil des Landesverwaltungsgerichts in Warschau in diesem Fall 

ist vom 29. Januar 2021. Jedoch erst jetzt konnte man seine Begründung lesen. 

Das Gericht hob erneut die Entscheidung der Ausländerbehörde auf, Lyudmyla Kozlovska aus Polen 

auszuweisen. „Dies ist ein weiteres Urteil ganz zu Gunsten von Lyudmyla Kozlovska. Das Gericht 

bewertete das Vorgehen des Leiters des Ausländeramtes und stellte fest, dass die Behörde keine 

ausreichenden Beweise gesammelt hatte. Das neue Dokument, das er zu dem Fall erhielt, war 

unzureichend“, erklärt Joanna Koch, die Anwältin, die Kozłovska vertritt. 

Welches neue Dokument, das die Ausländerbehörde in dem Fall vorgelegt hat, war für das Gericht nicht 

ausreichend? Es handelt sich um geheime Informationen, aber Kozłovskas Seite glaubt, dass es sich um 

den berüchtigten Bericht des korrupten moldawischen Parlaments aus dem Jahr 2019 handelt, in dem die 

Menschenrechtskämpferin Kozlovska der finanziellen Veruntreuung beschuldigt wurde. Die Vorsitzende 

von „Open Dialogue“, die sich für die demokratische Opposition in Moldawien einsetzte, wurde daraufhin 

von dem Oligarchen Vladimir Plahotniuc, der das Parlament kontrolliert, als persönliche Feindin behandelt. 

Aber auch dieses Dokument des korrupten Parlaments ist nicht mehr gültig. Im selben Jahr 2019 

übernahmen pro-europäische Kräfte die Macht in Moldawien und Plahotniuc musste aus dem Land fliehen. 

Der neue moldawische Generalstaatsanwalt stellte die Ermittlungen gegen Kozlovska ein, da er sie als 

politisch motiviert ansah. 

[...] 

 

Ein Bußgeld für Unpünktlichkeit beschleunigt die Dinge nicht 

Die Anwältin von Lyudmyla Kozlovska macht auf eine weitere äußerst wichtige Tatsache aufmerksam, 

nämlich, dass der polnische Staat nach den nacheinander verlorenen Verfahren vor Gericht auf Zeit spielt. 

„Wir sind sehr besorgt darüber, wie langsam diese Fälle durchgeführt werden“, sagt die Anwältin Joanna 

Koch. „In dem Fall, in dem wir jetzt ein positives Urteil des Gerichts erwirkt haben, verhängte man ein 

Bußgeld gegen den Leiter der Ausländerbehörde, weil die Beschwerde, die von der Kanzlei am 16. Juni 

2020 bei der Ausländerbehörde eingereicht wurde, vom Amt erst viele Monate später an das Gericht 

weitergeleitet wurde. [...]“ 

Wir haben bei der Ausländerbehörde nachgefragt, welche Probleme die Anwälte von Lyudmyla Kozlovska 

mit der Kommunikation mit dem Amt hatten und welches Bußgeld in diesem Zusammenhang gegen sie 

verhängt wurde. Der Ausländerbehörden-Sprecher Jakub Dudziak schrieb zurück, dass „das Amt auf die 

von den Anwälten der Ausländerin weitergeleitete Korrespondenz antwortet. Mögliche Verzögerungen oder 

längere Wartezeiten können sich aus einer sehr großen Gesamtzahl der bei der Ausländerbehörde 

geführten Verfahren und der bei ihm eingegangenen Anträge ergeben.“ 

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass dieser politisch heikle Fall an Dynamik gewinnen wird. Obwohl das 

jüngste Urteil wie alle bisherigen eindeutig ist, teilt der Sprecher der Ausländerbehörde mit, dass „die 



Begründung derzeit im Hinblick auf mögliche Gründe für eine Kassationsbeschwerde des Leiters des 

Ausländeramtes analysiert wird.“ Rechtsanwältin Joanna Koch prognostiziert, dass sich der Fall Lyudmyla 

Kozlovska bei dem derzeitigen Verfahrenstempo noch viele Monate hinziehen kann. 

Mittlerweile ist Lyudmyla Kozlovska trotz aufeinanderfolgender Siege vor Gericht seit zweieinhalb Jahren 

außerhalb Polens. „Das alles dauert schon sehr lange“, sagt sie in einem Interview mit Onet. „Es ist traurig, 

dass wir die ganze Zeit der polnischen Regierung die Pistole auf die Brust setzen müssen und vor Gericht 

beweisen müssen, dass ich wohl doch kein Kamel bin. Es ist nicht einfach, wenn wir nicht einmal wissen, 

worum es geht, weil die Akten geheim bleiben. Ich habe die Genugtuung, dass weitere Urteile zu meinen 

Gunsten ausfallen, aber das ist ein sehr bitteres Gefühl.“ 

„Der aktuelle Spielstand auf diesem Spielplatz ist 3:0 für uns“, fügt ihr Ehemann Bartosz Kramek hinzu, der 

in Polen den Gerichtsprozess für die Rückkehr seiner Frau führt. „Dies ist das dritte Mal, dass die 

Regierung und die Agentur für innere Sicherheit vor dem Woiwodschaftsverwaltungsgericht gegen uns 

verloren haben. Und das ist nur eine von vielen Fronten in diesem Konflikt. Tatsächlich sind alle 

Streitigkeiten mit den derzeitigen Behörden in Polen entweder bereits zu unseren Gunsten entschieden 

worden, oder sie dauern schon seit vielen Jahren an. Wir punkten, aber der endgültige Sieg wird wohl erst 

möglich sein, wenn die PiS-Regierung stürzt.“ 

 

Zsfg.: AV 
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Die PiS-Regierung ist gegen den europäischen Mindestlohn. Weil es nicht in 

ein Märchen über die schlechte Union und die mutige PiS-Regierung passt 

 

 
 Quelle: oko.press 

 

In dem Entwurf einer EU-Richtlinie zum europaweiten Mindestlohn, der im Oktober 2020 veröffentlicht 

wurde, wird empfohlen, dass der EU-Mindestlohn 50% des durchschnittlichen Gehalts im jeweiligen Land 

betragen soll.  

[…] 

Die Kommission schätzt, dass wenn der Mindestlohn in den Mitgliedstaaten auf 60 Prozent des Medians 

oder 50 Prozent von Durchschnittslohn angehoben wird: 

 

 würde es den Mindestlohn in der Hälfte der Mitgliedstaaten erhöhen 

 würde es die Löhne von 10 bis 20 Millionen Arbeitern erhöhen  

 in einigen Ländern würde dies die Armut der Beschäftigen und die Ungleichheit des Einkommens 

um mehr als 10% verringern 

 in einigen Ländern würde sich das geschlechtsspezifische Lohngefälle um 5% oder mehr 

verringern. 

Wie „Fakt“ schreibt, ist die PiS-Regierung jedoch gegen die Richtlinie. 

Interessanterweise liegt der Mindestlohn bei 50 Prozent von Durchschnittslohn nicht einmal als eine 

strenge Anforderung der Richtlinie. In dem Entwurf heißt es, dass „die Bereitstellung einer angemessenen 

Vergütung für die Arbeitnehmer in der Europäischen Union von zentraler Bedeutung ist, um angemessene 

Arbeits- und Lebensbedingungen zu gewährleisten“. Der Artikel 21 der Präambel der Richtlinie bezieht sich 
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auf Indikatoren, die auf internationaler Ebene häufig verwendet werden, wie z. B. 60% des Medians und 50 

Prozent des durchschnittlichen Bruttogehalts. 

PiS ist also nicht gegen die Richtlinie, die den Mindestlohn auf 50 Prozent des Durchschnittsgehalts 

festlegt, ist aber dagegen, dass es ein guter Indikator ist. Und Polen hat diesen Indikator bereits 

überschritten. Worum geht es also? 

 

In Polen bereits 53% 

Der Mindestlohn beträgt 2 800 PLN im Jahr 2021. In der ersten Februarhälfte gab das Statistische 

Zentralamt bekannt, dass es das Durchschnittsgehalt der Volkswirtschaft im Jahr 2021 auf 5 259 PLN 

prognostiziert. Und das würde bedeuten, dass der Mindestlohn 53 Prozent des Durchschnittslohnes 

betragen wird. 

Iwona Michałek, Staatssekretärin im Ministerium für Entwicklung, Arbeit und Technologie, stellte ihre 

Meinung im Dezember 2020 auf der Sitzung des Senatsausschusses für auswärtige Angelegenheiten und 

der Europäischen Union vor. 

„Der im Richtlinienentwurf enthaltene Vorschlag berücksichtigt nicht die Traditionen und Besonderheiten 

jedes Landes und seine sozioökonomische Situation“, erklärte die stellvertretende Ministerin. 

[…] 

Kurzum: PiS will keine Entscheidungen bezüglich des Mindestlohns an die Union übergeben. Sie möchte 

alles selbst machen. 

[...] 

 

PiS - gut, EU - schlecht 

Unter der PiS-Regierung begann der Mindestlohn 50% des Durchschnittslohns zu überschreiten, obwohl 

man zugeben muss, dass früher auch der Mindestlohn systematisch erhöht wurde. In den Jahren 2011 bis 

2017 stieg das Verhältnis von Minimum zu Durchschnitt von 41% auf 47%. Später fiel er etwas und erst die 

Erhöhung vor den Wahlen auf 2,6 Tausend im Jahr 2020 hob ihn an. 

Die Schlussfolgerung ist einfach: PiS kann nicht gegen die Idee eines Mindestlohns als Hälfte des 

Durchschnittslohns sein, da die regierende polnische Partei selbst zu einem Verhältnis von über 50 Prozent 

geführt hat. 

Aus Sicht der Arbeitnehmerinteressen hätte die Richtlinie einen offensichtlichen Vorteil. Sie würde die 

Polen im Falle eines Regierungswechsels schützen. Niemand konnte den Mindestlohn unter eine 

bestimmte Obergrenze senken. Unter dem Gesichtspunkt des politischen Zynismus kann dies jedoch ein 

Nachteil sein. Man kann dann nicht sagen, dass PiS den Durchschnittslohn erhöht hat und die Nachfolge-

Regierung ihn gesenkt hat. 

[...] 

Piotr Ostrowski von der Gewerkschaft OPZZ: „Die Richtlinie schreibt den Mitgliedstaaten keine Sätze oder 

Mechanismen für deren Festlegung vor. Sie besagt nur, welche Aspekte berücksichtigt werden sollten. Die 

polnische Regierung verwendet diese Art von Rhetorik oft wie: Wir sind besser dran, also macht es keinen 

Sinn, sie einzuführen. Wir sehen diese Logik auch in diesem Fall. 

Mittlerweile muss der Mindestlohn in Zukunft nicht mehr so dynamisch wachsen wie heute. Die Richtlinie ist 

daher eine Art EU-Schutz für Arbeitnehmer für die Zukunft. Darüber hinaus bringt uns die EU-Lösung der 

sozialen Integration innerhalb der EU näher. Es ist ein Wert für sich.“ 

[...] 

Zsfg.: MB 
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Eugeniusz Smolar: Die PiS-Regierung ist ein frustrierter Beobachter 

 

 
                                                                                    Eugeniusz Smolar                Quelle: wiadomo.co 

 

Eugeniusz Smolar, Analyst am Zentrum für Internationale Beziehungen, ehemaliger Direktor der polnischen Sektion 

der BBC 

 

JUSTYNA KOĆ: Der Sejm hat Ende letzter Woche das Gesetz über den Auslandsdienst 

verabschiedet. Der Botschafter muss keine Sprachen beherrschen und über keine entsprechende 

Ausbildung verfügen. Ist dies die Eröffnung dieses Berufs für alle begabten Menschen oder die 

nächste Stufe der Zerstörung unserer Diplomatie? 

 

EUGENIUSZ SMOLAR: Natürlich ist dies eine weitere Phase der Verwüstung, ein Element dessen, was 

die PiS und die sogenannte Vereinigte Rechte als Austausch von Eliten nennt, gemäß der bekannten 

Aussage des damaligen Finanzministers Wiesław Kaczmarek: „Staszek wollte sich im Business 

versuchen“. Jetzt werden verschiedene Individuen sich in der Diplomatie versuchen. 

Diplomatie ist ein sehr heikles Instrument für jedes Land und erfordert Menschen, die neben ihrer 

beruflichen Laufbahn Erfahrungen in verschiedenen Ländern sammeln, ausgebildet werden, persönliche 

Kontakte knüpfen und gemeinsam innerhalb einer bestimmten Institution über das erforderliche 

institutionelle Gedächtnis verfügen. Natürlich können wir davon ausgehen, dass durch die Verknöcherung 

einer Institution und durch die Schmälerung der Karrierewege eine Institution sich abkapselt und 

versteinert. Es muss Mechanismen geben, die wirklich talentierten Menschen helfen, die Glasdecke zu 

durchbrechen. Dies gilt nicht nur für das Außenministerium. Aber wir haben es heute mit der Zerstörung der 

Diplomatie und der Karrieren zu tun. Natürlich werden diejenigen Menschen, die jetzt kommen und nicht 

geeignet sind, nach einem oder zwei Jahren verlieren und in der Zukunft aus der Diplomatie ausscheiden. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2019/06/esmolar1.jpg


Wie beurteilen Sie die derzeitige polnische Diplomatie? Existiert sie noch? Viele erinnern sich nicht 

einmal an den Namen des Leiters des Außenministeriums Zbigniew Rau. 

Das Hauptproblem ist, dass es keine Personen mit diplomatischer Erfahrung in der Führung des 

Außenministeriums gibt. Selbst wenn der Minister, wie es in den meisten Ländern der Fall ist, ein Politiker 

ist, hat er stellvertretende Minister um sich, die Erfahrung und ein institutionelles Gedächtnis haben und in 

der Lage sind, das was wertvoll ist fortzuführen und gleichzeitig neue Ziele und Aufgaben im Einklang mit 

dem Willen der herrschenden Mehrheit zu verfolgen, was völlig natürlich ist. Die mangelnde Aktivität von 

Minister Rau ist nicht wesentlich anders als bei seinem Vorgänger Jacek Czaputowicz, dessen größte 

Errungenschaft die Organisation der unglücklichen Nahostkonferenz auf Trumps Wunsch war. 

In Erinnerung an die Schädlichkeit von Minister Waszczykowski und seine phantasievollen, unheilvollen 

Ideen und Aussagen scheint Minister Rau jedoch ein ausgeglichener Mann zu sein, der nichts Ungutes tut. 

Denken wir jedoch daran, dass derzeit nicht der Leiter des Außenministeriums über die Außenpolitik 

entscheidet. Seit 2016 ist die Außenpolitik der PiS der Innenpolitik untergeordnet und sie soll die von 

Jarosław Kaczyński und seinen Akolythen geplanten radikalen Veränderungen des Landes abschirmen. Ich 

habe den Eindruck, dass es sich hier um eine gewisse negative Stabilisierung handelt. 

 

Die Machthaber argumentieren, dass die Visegrad-Gruppe, auf die die polnische Diplomatie setzt, 

ein Gegengewicht zur EU sein soll. Wie beurteilen Sie das? 

Wir fühlen uns unwohl, wenn es um das Funktionieren internationaler Institutionen geht, an denen Polen 

beteiligt ist. Polen ist nicht in der Lage, eine stärkere Position in Angelegenheiten einzunehmen, die Polen 

besonders wichtig sind. 

Ich spreche hauptsächlich von der EU, und dies hängt mit der Natur der Union als de facto Konföderation 

souveräner Staaten zusammen. Im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik behalten alle Staaten das 

Recht zu entscheiden und sind in diesem Bereich durchaus forsch. [...] Dies ergibt sich natürlich vor allem 

aus der politischen Struktur der EU, da Polen oder Estland unterschiedliche Bedürfnisse und 

Wahrnehmung der Bedrohung haben als Portugal oder Spanien oder die Niederlande und Belgien. Und 

dann kommt dazu die polnische Eigenart, einschließlich der Überzeugung, dass wir in östlichen 

Angelegenheiten einige besondere Kompetenzen haben. 

Hinzu kommt die offensichtliche Schwächung der Position Polens in der EU aufgrund zahlreicher Konflikte, 

vor allem aufgrund von Vorwürfen wegen Verstoßes gegen die Rechtsstaatlichkeit in Polen. 

Als Alternative zur europäischen Integration, vor allem zu Berlin und Paris, tauchte zunächst die Idee des 

Intermariums auf, die sich auf das Konzept aus der Zwischenkriegszeit bezog, aber von den potenziellen 

Partnern abgelehnt wurde. Erst daraus entstand die Drei-Meere-Initiative. 

Auf der ersten Konferenz in Kroatien schlug Minister Waszczykowski sofort vor, eine interne Struktur 

aufzubauen, einschließlich eines ständigen Sekretariats. Das wurde von keinem der Partner aufgegriffen. 

Das Intermarium als geopolitisches Konzept eines Gegengewichts zur EU wird abgelehnt. 

Ein aus der polnischen Sicht skandalöses Ereignis ereignete sich vor dem jüngsten Gipfel anlässlich des 

30-jährigen Bestehens der Visegrad-Gruppe. Am Tag vor dem Gipfel gab der Leiter des slowakischen 

Außenministeriums ein Interview, in dem er sagte, dass die Slowakei und die Tschechische Republik mit 

keinem der Konzepte zum Aufbau einer Alternative zur EU einverstanden seien und dass die Visegrad-

Gruppe hauptsächlich ein wirtschaftliches Abkommen ist, in dem die Achtung der Rechtsstaatlichkeit von 

grundlegender Bedeutung ist. 

Es war ein Angriff auf Ungarn und Polen, angesichts dessen sich die bombastischen Zusicherungen der 

Politiker des herrschenden Lagers in dieser Frage als Sandburgen herausstellten. 

 

Was sind die Konsequenzen daraus? 

Nicht allen ist bewusst, dass dies neben den offensichtlichen Konsequenzen für die EU auch 

Konsequenzen für das Nordatlantikbündnis mit sich bringt. Denken wir daran, dass die meisten NATO-

Länder EU-Mitglieder sind. Auch wenn die Ziele beider Organisationen unterschiedlich sind, wird ihre Politik 

in den Hauptstädten der einzelnen Mitgliedstaaten integriert. Jeder weiß alles, und die Regierungen 

tauschen Meinungen aus und einigen sich auf gemeinsame Positionen. Zweifellos wird die polnische Politik 

häufig im Kontext der wachsenden Probleme mit dem Gefühl einer riesigen Enttäuschung diskutiert. Wir 

hören aus den Niederlanden, Belgien und Frankreich, dass ein Beitrittsantrag Polens zur EU heute nicht 



akzeptiert würde. Dies ist ein Maß für den schrecklichen Zusammenbruch der Position Polens in Europa, 

der sich natürlich auch auf unsere Beziehungen zu den USA auswirkt. Unsere Bedeutung für Washington 

ergibt sich aus unserem Einfluss in der Union. 

Die Zeit der Nähe zu Donald Trump und seiner Regierung endete mit der Wahl von Biden. Demokraten im 

Kongress sind der Ansicht, dass Polen sich auf die Seite der ihnen feindlichen politischen Kräfte stellte. [...] 

 

Da wir gerade über die USA sprechen, lass uns über die Beziehungen Amerikas zur EU und zu 

Russland im Zusammenhang mit dem Bau von Nord Stream 2 sprechen. Die Agentur 

Eurointelligence behauptet, Biden habe bei N-S2 kapituliert, weil er die von Trump ruinierte 

Beziehung zu Deutschland wiederaufbauen will. Wie beurteilen Sie das? 

Biden setzt um, was er in der Kampagne angekündigt hat: „America is back“. 

Als jahrzehntelanger Befürworter der europäischen Integration steht Biden anders da als Trump, der 

lautstark ankündigte, dass er die EU nicht nur als wirtschaftlichen Konkurrenten, sondern auch als Feind 

Amerikas zerschlagen wolle. 

[...] 

Europa setzt auf keine harte Macht, um seine Interessen zu verfolgen. Denken wir jedoch daran, dass der 

wirtschaftliche Aspekt anders ist [als der Millitarische] und die EU die wirtschaftlichen Bedingungen auf der 

ganzen Welt bestimmt, unabhängig davon, was wir über Russland oder China sagen. 

Wenn jemand mit der EU Handel treiben möchte, muss er den EU-Standards und -Normen folgen. 

 

Und wo ist Polen in all dem? 

Für Polen ist der Fall Nord Stream derzeit hauptsächlich politisch und symbolisch. Wenn es einen Aspekt 

der PiS-Politik gibt, den ich positiv betrachte, dann ist es die Energiepolitik im Zusammenhang mit dem 

Aufbau einer Alternative zur Gasversorgung. Mit der Schaffung der Baltischen Leitung aus Norwegen und 

der Ankündigung des Baus eines neuen schwimmenden Gasterminals wird Polen in diesem Bereich nicht 

mehr von Russland abhängig sein. In Bezug auf die Ölimporte bleiben wir aufgrund des riesigen 

Weltmarktes unabhängig, und es ist Öl, nicht Gas, das den größten Teil des Einkommens des russischen 

Haushalts ausmacht. 

In diesem Spiel geht es um Gas und den Nord Stream, aber hauptsächlich um eine gewisse 

Vorhersehbarkeit der Beziehungen zu westlichen Verbündeten, hauptsächlich zu Deutschland, das 

tatsächlich unterschiedliche, oft widersprüchliche Rechtfertigungen findet, dass dies ein rein 

wirtschaftliches Projekt ist. Wir glauben es nicht, besonders nach dem letzten Interview mit Präsident 

Steinmeier, in dem er sagte, dass Deutschland versucht habe, das letzte Element der Zusammenarbeit mit 

Russland aufrechtzuerhalten, einschließlich aufgrund der Aggression Deutschlands und der sowjetischen 

Opfer. Nur Präsident Steinmeier hat wahrscheinlich vergessen, dass die Mehrheit der verstorbenen 

Soldaten und Zivilisten keine Russen, sondern Ukrainer und Weißrussen waren. 

Wir haben es daher mit einem geopolitischen Spiel zu tun, in dem Polen seine Position als sogenanntes 

Hub d. h. als Gasverteilungszentrum in der Region ausbauen möchte. 

Deutschland versucht das Gleiche mit russischem Gas zu tun und bricht damit die vereinbarten EU-

Standards. Infolgedessen haben wir einen harten wirtschaftlichen Wettbewerb und ein Gefühl der 

Enttäuschung gegenüber Deutschland, dass es die Interessen sowohl Polens als auch der Ukraine 

ignoriert. 

[...] 

 

Es gibt auch den Fall von Nawalny, der gerade zu einem Straflager verurteilt wurde. Zuvor 

berichteten einige Kommentatoren, als er wegen Vergiftung durch Nowitschok behandelt wurde, 

dass sein Tod das Ende von N-S2 bedeuten würde. Deshalb gab Russland Nawalny zur Behandlung 

nach Deutschland. Wie sehen Sie das? 

Es ist schwer zu sagen, weil wir die Denkweise der Behörden im Kreml und Putins selbst nicht kennen. Das 

Ganze mit Nawalny hing damit zusammen, dass er nicht im Flugzeug starb, sondern als Notfall in Omsk 

landete, wo ihm örtliche Ärzte halfen. Dann gab es tatsächlich diplomatischen Druck von Deutschland, das 

tatsächlich, schon allein wegen des Aufbaus des Nord Streams, besondere Beziehungen zu Russland hat. 

Denken Sie auch daran, dass einer der tschetschenischen Aktivisten früher in Deutschland ermordet 



wurde. Deutschland protestierte, aber es war eher formell. Natürlich ist Nawalny jemand anderes und seine 

öffentliche Rolle ist unvergleichlich größer, aber es scheint mir, dass hypothetisch, selbst wenn er sterben 

würde, dies die Situation nicht grundlegend ändern würde. 

Sicherlich würden zahlreiche Regierungen protestieren, was Putins Russland nicht stören würde. Wir 

haben es mit harter Politik und harten Interessen zu tun, und man muss in dieser Konstellation spielen 

können, und in dieser Situation wird die PiS-Regierung auf die Rolle eines passiven, frustrierten 

Beobachters reduziert. 

 

Zsfg.: JP 
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Wojcieszek wird die Obajtek-Bänder inszenieren. „Der Kampf ums eigene 

Interesse ist den größten Shakespeare-Figuren würdig“ 

 

 
            Quelle: wyborcza.pl 

 

„Die Unerbittlichkeit der Intrigen und die Hingabe, für das eigene Interesse zu kämpfen, sind in dieser 

Geschichte so groß, dass sie mir der größten Shakespeare-Figuren würdig erscheinen“, sagt der Regisseur 

und Dramatiker Przemysław Wojcieszek, der eine performative Lesung der Obajtek-Bänder vorbereitet. 

„Mit einer Geschicklichkeit, die Shakespeares Tragödienhelden würdig ist, führt der Dorfvorsteher von Pcim 

ein Komplott an, um die Firma seines verhassten Onkels zu zerstören. Für diejenigen, die Happy Ends 

mögen, haben wir eine gute Nachricht: Bald wird unser Held zu einem der mächtigsten Spieler im PiS-

Polen.“ So kündigt Przemysław Wojcieszek, Theater- und Filmregisseur, Autor des berühmten Stücks 

„Made in Poland“, sein neuestes Projekt an: eine performative Lesung von Obajteks Tonbändern. 

Am Freitag veröffentlichte die „Wyborcza“ über ein Dutzend Aufnahmen von Daniel Obajtek aus dem Jahr 

2009. Sie bestätigen, dass Obajtek - heute Vorstandsvorsitzender von Orlen - als Dorfvorsteher von Pcim 

gegen das Gesetz über die Selbstverwaltung verstoßen hat, weil er trotz Verbots geschäftlich tätig war und 

vom Rücksitz aus die Aktivitäten der Firma TT Plast leitete. Und später hat er dann in dieser Sache 

gelogen, als er im Dezember 2014 vor Gericht aussagte. 

Der Fall faszinierte Wojcieszek, der keinen Hehl daraus macht, dass er ein Gegner der derzeitigen 

Regierung ist. Der Regisseur sieht den Orlen-Vorsitzenden als einen tragischen Helden. „Shakespeares 

Helden spielen normalerweise um viel höhere Einsätze - hier haben wir nur den Anfang von Obajteks 

Karriere - aber die Schärfe der Intrigen und des Kampfes um das eigene Wohl ist so groß, dass ich denke, 

sie ist der größten Shakespeare-Figuren würdig. Ich möchte diese Geschichte unbedingt mit Shakespeare 

kombinieren, bisher passt Macbeth am besten dazu“, sagt Wojcieszek. Der Regisseur fügt hinzu, dass die 

Bänder seiner Meinung nach die Mentalität der Menschen zeigen, die Polen heute regieren. 

https://bi.im-g.pl/im/95/98/19/z26839957V,Daniel-Obajtek-i-Mateusz-Morawiecki-podczas-Gali-S.jpg


„Es ist ein Kampf um die Vorherrschaft auf der Ebene der Kleinstädte. Um es klarzustellen - ich komme 

auch aus einer Kleinstadt, deshalb habe ich großes Mitgefühl mit den Bewohnern solcher Städte, über die 

diese Fürsten herrschen. Ihre wirkliche Macht übersteigt die Macht, die sich aus den Funktionen ergibt, die 

sie innehaben“, erklärt Wojcieszek. „Dies ist eine klassische Situation direkt aus der Kreisebene Polens, wo 

ein gut vernetzter Bürgermeister eine Menge tun kann, zum Beispiel einen Zermürbungskrieg gegen einen 

verhassten Verwandten führen.“ 

 

Gegen das Machowesen 

Laut Wojcieszek hat das, was auf den Bändern zu hören ist, ein größeres Problem gezeigt, als es vielleicht 

den Anschein hat. „Wir haben 2015 aufgehört, die Zivilgesellschaft weiter aufzubauen. Sie bildete sich 

langsam, aber dieser Prozess wurde von der PiS gestoppt“, meint Wojcieszek. „In gewissem Sinne sind wir 

in die Zeiten der Volksrepublik Polen zurückgekehrt, als sich ein lokaler Parteiaktivist alles erlauben konnte, 

solange seine Aktionen das Wohlwollen des obersten Führers gewannen.“ 

Der Regisseur meint, dass Obajteks Verhalten zeigt, dass wir in einem „gewalttätigen Staat“ leben. „Diese 

Aufnahmen geben auch einen Einblick in die sehr gewalttätige Mentalität des PiS-Mannes, eines 

gewalttätigen Typen, der auf diese Weise seine Interessen verfolgt. Wir sind eine Gesellschaft, in der ein 

solches Verhalten akzeptiert wird. Niemand erwartet, dass ein weiterer Skandal die öffentliche Meinung 

erschüttern wird, die an ein solches Verhalten gewöhnt ist. Das erscheint mir als furchtbar traurig.“  

„Im Theater versuchen wir, diese Macho-Erzählung umzukehren und geben diese Rollen 

Schauspielerinnen. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Hälfte der Gesellschaft weniger Rechte 

hat, und diese Pathologie wird nur noch schlimmer“, kündigt Wojcieszek an. Die Rolle des Daniel Obajtek 

wird von Aleksandra Mirecka gespielt, sein Gesprächspartner Szymon wird von Paula Stępczyńska 

gespielt. 

 

Reaktionsfähiges Theater 

Die Lesung der Bänder ist für Mittwoch den 17. März geplant. Der Regisseur möchte noch nicht sagen, wo 

sie stattfinden wird. „Ich werde die Adresse (im Zentrum Warschaus) am Morgen des Veranstaltungstages 

nur für vorher registrierte Zuschauer zugänglich machen. Wir sind schließlich im PiS-Polen, und da können 

unterschiedliche Dinge passieren“, schreibt er auf der Facebook-Seite zur Veranstaltung. 

„Ich hatte schreckliche Probleme mit der Polizei, als ich Projekte mit Anti-PiS-Inhalt vorbereitete“, sagt er. 

„Vor ein paar Jahren wollte ich einen Film an die Hauswand des Sitzes der PiS in der Nowogrodzka-Straße 

projizieren und die Polizei kam, bevor wir Zeit hatten, unsere Ausrüstung aufzubauen.“ 

Hat er keine Angst vor dem Vorwurf, dass die Verlesung des Transkripts der Tonbänder kein Theater, 

sondern Publizistik sei? „Ich warte nur auf solche Vorwürfe. Ich glaube an ein Theater, das solche Dinge 

unmittelbar aufgreift, uns dazu bringt, über das zu sprechen, was neben uns passiert. Ich vermisse die 

Publizistik im Theater. Wir müssen sofort reagieren. Das ist eine Frage meiner Sicht auf die Kunst, auf das 

Theater, auf das Kino“, erklärt er. „Wir sind als Land in einer Krise und wir müssen darüber reden. Polen ist 

ein gesetzloses Land, ein Land, in dem restriktive Abtreibungsgesetze eingeführt wurden, in dem Frauen 

bei Demonstrationen verprügelt werden, in dem es von Pathologien nur so wimmelt. Ich habe die letzten 

Jahre in Berlin verbracht, und das Theater dort ist anders - ich will nicht sagen besser oder schlechter - es 

spricht sehr direkt über aktuelle Probleme. Und das möchte ich auch.“ 

Und am Ende fügt er hinzu: „Wenn PiS schon die Theater geöffnet hat, müssen sie auch die 

Konsequenzen tragen.“ 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wyborcza.pl/7,112395,26840343,obajtek-jest-jak-bohater-szekspirowski-wojcieszek-chce-wystawic.html#S.DT-

K.C-B.3-L.1.maly 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: wpimg.pl 

 

 

.......... .......... ..............., ......... ........ .. ..... mich an, aber was soll ich tun? 
Dieses .......... Elektroplast, das ich immer ..... höre. 

 
 
Daniel Obajtek - der heutige Orlen - CEO und Jarosław Kaczyńskis nichtoffizieller 

Wunschkandidat auf den Posten des Premierministers beim Geschäftsgespräch.  

 
Anm. d. Ü: Wir haben unanständige Wörter durch Punkte ersetzt. 

 

 

Quelle: die Obajtek-Bänder,  https://www.newsweek.pl/polska/prezes-orlenu-daniel-obajtek-i-jego-brudne-interesy-

tasmy-obajtka-z-wyborczej/s46qtyq 
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juedische-allgemeine.de 

 

Flucht vor der Wahrheit 

https://www.juedische-allgemeine.de/meinung/polen-flucht-vor-der-wahrheit/ 

 

 

dw.com/de 

 

Mutige Richterinnen und Richter braucht das Land 

https://www.dw.com/de/meinung-polen-freispruch-regenbogen-madonna-gottesl%C3%A4sterung-lgbt/a-56757059 

 

 

tagesschau.de 

 

Kernstück der Justizreform vor Gericht 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-eugh-richter-101.html 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Und die EU? Tut nichts! 

https://www.sueddeutsche.de/meinung/polen-von-der-leyen-rechtsstaat-1.5222415 

 

 

deutschlandfunkkultur.de 

 

Politischer Mord in Danzig. Seit zwei Jahren kein Prozess 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/politischer-mord-in-danzig-seit-zwei-jahren-kein-

prozess.979.de.html?dram%3Aarticle_id=493042 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

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

 

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