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Prof. Marek Migalski: Es war Jarosław Kaczyński, der die Mittelmäßigkeit 

förderte 
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[…] 

JUSTYNA KOĆ: Fast jeden Tag veröffentlichen Medien Informationen über das Eigentum von 

Daniel Obajtek. Kürzlich darüber, dass er eine Wohnung im Warschauer Stadtteil Bemowo mit 

einem Rabatt von fast einer Million Zloty gekauft hat. Der Premierminister sieht an diesen Berichten 

nichts Unrechtes und erklärt, dass Obajtek angegriffen wird, weil er grundlegende Änderungen 

vornimmt. Inwieweit ist Obajtek ein Problem für PiS? 

MAREK MIGALSKI [Politikwissenschaftler an der Universität Schlesien]: Ich versuche zu vermeiden, 

die aktuelle Politik zu kommentieren, weil ich sie nicht mehr so genau verfolge. Es gelingt den Journalisten 

besser als einem Politikwissenschaftler. Das Interessante an diesem ganzen Thema ist jedoch, dass 

Obajtek ein Beispiel für eine Revolution von Aspiranten ist, die ich in der PiS-Regierung beobachte. 

Jarosław Kaczyński gab all jenen eine Chance für politischen, sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg, die 

während der Jahre der Dritten Republik Polen ein Amt anstrebten, aber aus verschiedenen Gründen es 

nicht erreichten. 

Zweitklassige Journalisten sind mittlerweile Leiter der größten Fernseh- und Rundfunkanstalten in den 

staatlichen Medien. Erbärmliche Richter besetzen jetzt die Präsidentschaft der wichtigsten konstitutionellen 

Justizinstitutionen, während mittelmäßige Staatsanwälte in Spitzenpositionen befördert werden. Dies gilt 

auch für diejenigen, die bis vor kurzem Leiter wirklich kleiner Gemeinden waren und heute Vorsitzende 

werden, darunter des größten polnischen Unternehmens [Mineralölkonzern Orlen] und des größten in 

diesem Teil von Europa. 
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Dies bedeutet, dass diese Menschen bis zum Ende für Kaczyński kämpfen werden, weil sie verstehen, 

dass sie nur unter dieser Regierung eine solche Position und soziale Stellung einnehmen und solches Geld 

verdienen können. 

Die zweite Konsequenz der Aspirantenrevolution ist die Tatsache, dass sie nicht die Kompetenz haben, die 

Positionen einzunehmen, in die sie mit diesem schnellen Aufzug plötzlich gehoben wurden. [...] Obajtek ist 

in diesem Sinne interessant, weil er ein fantastisches Beispiel für diesen Prozess ist. Dies ist äußerst 

gefährlich für den Staat, da die Besetzung wichtiger staatlicher Funktionen durch Aspiranten, die im 

normalen Wettbewerb nicht zurechtkommen könnten, uns alle gefährdet. 

 

Einerseits haben wir „inkompetente Mittelmäßigkeiten“, andererseits wird immer häufiger gesagt, 

dass wir von psychopathischen oder sogar verrückten Persönlichkeiten regiert werden ... 

In der Tat kombiniert die gegenwärtige Regierung diese Inkompetenzen mit einem ideologischen Eifer. Für 

mich als Universitätsprofessor ziemst es sich nicht, zu sagen, dass sie verrückt sind. 

Ein klassisches Beispiel ist mein Minister, Herr Czarnek. Vor 10 Jahren hätte niemand gedacht, dass 

jemand mit so geringen Kompetenzen und gleichzeitig ideologisch so verbissen, Minister werden könnte. 

Ich habe den Eindruck, dass es heute sogar zur Regel geworden ist. In einer Zeit, in der die Welt mit der 

Epidemie zu kämpfen hat, täglich Tausende von Menschen sterben, davon Hunderte in Polen, 

beschäftigen sie sich mit der Einführung der Religion in das Abitur, mit homosexuellen Ehen und mit der 

Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare, mit ideologischen Fragen wie Überprüfung von 

Schulbüchern im Hinblick auf die Einhaltung der christlichen Soziallehre. Am Beispiel von Herrn Czarnek 

erkläre ich es damit, dass er über andere Sachen keine Ahnung hat. 

Seit einem Jahr führen wir Online-Kurse an der Universität auf einer Microsoft-Plattform durch, in den 

Daten von Hunderttausenden polnischen Studenten und Forschern gesammelt werden. Leider haben wir 

keine andere Möglichkeit, mit Studenten zu arbeiten. Herr Czarnek, anstatt sich mit der Schaffung einer 

solchen Plattform zu befassen, zieht es vor, sich mit dem ideologischen Kreuzzug zu beschäftigen. Ich 

denke, er macht es, weil es einfach leichter ist, man muss nur Ansichten haben. Ich habe das Gefühl, dass 

sie die Inkompetenz durch den ideologischen Eifer ersetzen. 

 

Wenn dies der Fall ist, warum schwebt PiS dann immer noch um 30 Prozent Zustimmung? Sagen 

Sie mir nur nicht, dass wir in zwei Informationsblasen leben. Vielleicht kann die Neurobiologie, mit 

der Sie sich beschäftigen, das erklären? 

Ich werde also das Thema der Informationsblasen überspringen, obwohl sie es weitgehend erklären. Wir 

unterhalten uns gerade einige Stunden danach, als ich in einem der sozialen Netzwerke mit einer Frau 

Professor diskutierte, die ein Fake von Minister Wójcik weiterleitete. Die Professorin machte sich über 

diesen angeblichen Eintrag von Minister Wójcik lustig. Es wäre nicht überraschend, wenn sie auf meine 

Bemerkung, dass es sich um eine Fälschung handele, nicht antwortete, dass es die Schuld der Politiker 

sei, dass sie Wahrheit nicht von Unwahrheit unterscheiden könne. Meine Antwort war, dass es die Schuld 

unserer kognitiven Prozesse war, nicht der Politiker. Für diese Antwort bin ich persönlich angegriffen 

worden. 

Kurz gesagt, Frau Professor tat genau das Gleiche wie jeder, der kognitiven Dissonanzen ausgesetzt ist, 

einschließlich der Wähler. Erstens bestreitet er, dass er sich geirrt hatte, zweitens beschuldigt er andere für 

den Fehler und drittens greift er die Quelle an, die ihm die Schuppen aus den Augen reißt. 

Ich spreche darüber, nicht um nicht boshaft zu sein, sondern um Ihre Frage zu beantworten, warum so 

viele Wähler doch bei der PiS bleiben. Diese Wähler verhalten sich genau wie die Professorin, d. h. sie 

akzeptieren keine Informationen, die sie der Verringerung kognitiver Dissonanzen aussetzen. Sie halten 

sich an die bestehenden Heuristiken, d. h. kognitiven Mechanismen, und lehnen diejenigen ab, die 

Informationen bringen, die ihre Ansichten verletzen könnten. […] Darüber hinaus stärken sie ihren Glauben. 

Ich werde Sie überraschen, aber Experimente zeigen, dass wir uns in den zuvor vertretenen 

Überzeugungen stärken, wenn wir mit jemandem diskutieren, der andere Überzeugungen als unsere 

vertritt. 

Kurz gesagt, die Diskussion führt zur Verhärtung der aktuellen Position. Jeder der Leser kann sehen, wie er 

sich an seinen letzten Streit erinnert und woran er sich erinnert. Ich wette, in erster Linie an eigene 

Argumente. Unser Gehirn spielt uns diese Streiche natürlich, weil es die Elemente mag, die es bereits 



kennt. Es mag es nicht, unsere Meinung zu ändern, weil es nicht will, dass wir wie Idioten aussehen, der 

Mechanismus der verlorenen Kosten wird aktiviert. Wenn die PiS-Wähler zugeben würden, dass sie falsch 

lagen, würde dies sie psychologisch viel kosten, da dies bedeuten würde, dass sie sich in den letzten 5 

Jahren geirrt hatten. Natürlich ist es möglich, aber es muss erarbeitet werden. Genauer gesagt, die 

Oppositionspolitiker müssen daran arbeiten. 

 

Ich verstehe, dass dies einige universelle Prozesse sind, über die Sie sprechen. Und warum war 

Tintenfischgenuss vor 10 Jahren ausreichend, und jetzt stürzt keiner der Skandale, einschließlich 

Obajtek, die PiS-Regierung? 

Weil die PiS gelernt hat, nicht zurückzutreten. Wenn jemand einen Fehler eingestehen würde und der 

Vorsitzende jemanden entlassen würde, würden die Wähler den Fehler ebenfalls sehen. Auf der anderen 

Seite werden die Wähler mit den Regierungsmedien konfrontiert, dass es keinen Skandal gibt, alles ist in 

Ordnung, und Obajtek ist der beste Manager in diesem Teil Europas, den die Opposition, die Polen an 

Brüssel und Deutschland verkaufen will, zerstören will. 

[...] 

Am Freitag erschien eine Umfrage, in der festgestellt wurde, dass 2/3 der Wähler über die Enthüllungen zu 

Obajtek besorgt waren. In der Zwischenzeit wurde diese Umfrage auf der Website von Herrn Karnowski 

angekündigt: „1/3 der Wähler interessieren sich nicht für das Obajtek-Problem.“ Ein [echter] Journalist 

würde schreiben, dass es „nur 1/3“ egal ist oder „sogar 2/3“ interessiert sind. Es ist interessant, dass es 

Karnowski-Gaukler und ihre Website braucht, um so etwas zu entwickeln. Wenn ein PiS-Wähler, der, wie 

wir alle, in den Informationen eher blättert und nicht tief analysiert, weil es heute so Usus ist, diese 

Enthüllungen sieht, wird er sich freuen, weil er „zu diesem Drittel“ gehört, das sich nicht um Obajtek 

kümmert. 

[…] 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

Es muss ein Missverständnis sein.  

Ich habe Abitur in Religion gemacht! 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/ 
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Die Staatsanwaltschaft am Obersten Gerichtshof, die Sonderdienste am 

Obersten Verwaltungsgericht 

 

 
                 Quelle: polityka.pl  

 

Ein Kommentar von Ewa Siedlecka 

 

Die Landesstaatsanwaltschaft hat in letzter Zeit eine sehr intensive Verfolgung von Richtern durchgeführt. 

Zuerst kündigte sie an, dass sie ein Spektakel plane, um den Richter Igor Tuleya mit Gewalt zum Verhör zu 

bringen. Nun plant sie, drei Richtern der Strafkammer des Obersten Gerichtshofs ihre Immunität zu 

entziehen. Sie tat dies am selben Tag, an dem die Strafkammer des Obersten Gerichtshofs bei der Prüfung 

von drei Kassationsbeschwerden des Bürgerrechtsbeauftragten die Anordnungen des Ministerrats zum 

Verbot von Mobilität während der Pandemie für rechtswidrig erklärte. 

Der Staatsanwaltschaft steht die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs zur Verfügung. Tatsächlich 

steht sie auch deshalb zur Verfügung, weil die Europäische Kommission der PiS die Interpretation 

abgekauft hat, dass der EuGH die Kammer nur in Disziplinarsachen von Richtern suspendiert. So kann sie 

die Immunität in Strafsachen aufheben, ohne sich der Verhängung einer Strafe durch den EuGH 

auszusetzen (dazu braucht es einen Antrag der Europäischen Kommission). 

So entfernt die Staatsanwaltschaft, unterstützt durch die stillschweigende Zustimmung der Europäischen 

Kommission, weitere Richter von der Richterbank, indem sie deren Immunität von der Disziplinarkammer 

aufheben lässt. Bisher waren dies Ikonen unter den Richtern: Paweł Juszczyszyn, Beata Morawiec und 

Igor Tuleya, allerdings von gewöhnlichen Gerichten. Jetzt zeigt die Staatsanwaltschaft, dass es „keine 

heiligen Kühe“ gibt, und nimmt die Richter der Strafkammer des Obersten Gerichts aufs Korn: Andrzej 

Stępka, Marek Pietruszyński und Włodzimierz Wróbel. Letzterer war der Gegenkandidat von Małgorzata 

Manowska bei den letztjährigen Wahlen zum ersten Präsidenten des Obersten Gerichts und erhielt die 
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größte Unterstützung von den Richtern, verlor aber aufgrund eines Jonglierakts, der in den von der PiS 

verabschiedeten Vorschriften enthalten war. Er war auch der Berichterstatter, der den Beschluss der drei 

vereinigten Kammern des Obersten Gerichts zur Umsetzung des EuGH-Urteils über die Rechtmäßigkeit 

des Neo-Kammer-Urteils am Obersten Gericht verkündete. So kam es aus seinem Munde, dass die 

Disziplinarkammer und die Außerordentliche Kontrollkammer nicht weiterarbeiten können, weil sie keine 

Gerichte sind (die Aussetzung der Disziplinarkammer durch den EuGH kam später). Wenn also die 

Disziplinarkammer die Immunität von Prof. Wróbel aufhebt, ist das ein zusätzlicher Akt der symbolischen 

Rache. 

 

Was haben die drei Richter des Obersten Gerichtshofs getan? 

Nun, sie haben „fahrlässig in ihrer Pflicht versagt, Fälle in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zu 

beurteilen“, was zu dem schweren Verbrechen der unrechtmäßigen Inhaftierung für mehr als sieben Tage 

führte, was eine Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis nach sich zieht. Die Vorwürfe sind keine 

Kleinigkeit. Sie sind vom gleichen Kaliber wie die Vorwürfe der Herbeiführung einer allgemeinen Gefahr für 

Leben und Gesundheit durch die Teilnehmer der Frauenstreikproteste. Konkret: Richter Marek 

Pietruszyński setzte die Vollstreckung einer Haftstrafe aus, ordnete aber keine Entlassung aus dem 

Gefängnis an, weil er nicht geprüft hatte, ob der Verurteilte seine Strafe bereits verbüßt hatte. Er wurde 

weniger als einen Monat später freigelassen, nachdem sein Verteidiger interveniert hatte. Andrzej Stępka 

und Włodzimierz Wróbel hingegen hoben die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe auf und schickten den 

Fall zur erneuten Prüfung - auch sie versäumten, es zu prüfen, ob die Strafe bereits verbüßt worden war. 

Der Verurteilte saß unrechtmäßig über einen Monat ein. 

Unrechtmäßiger Freiheitsentzug ist eine ernste Angelegenheit, und diejenigen, denen er widerfahren ist, 

sollten entschädigt werden. Die Frage: Wer war schuld? Nach Aussagen des Vorsitzenden der 

Strafkammer des Obersten Gerichts, Michał Laskowski, gibt es am Obersten Gericht seit Jahren die Praxis, 

dass Sekretariatsmitarbeiter prüfen, ob ein Verurteilter einsitzt und der Strafvollzugsanstalt mitteilen, dass 

er entlassen werden soll. Und in der Strafkammer wurde im letzten Herbst ein Disziplinarverfahren in 

diesem Fall durchgeführt und der Leiter des Sekretariats entlassen - der übrigens sofort bei der ... 

Disziplinarkammer des Obersten Gerichts eingestellt wurde. Damals interessierte sich bereits die 

Staatsanwaltschaft für den Fall, bei dem sie jetzt Anklage gegen die Richter erhebt. 

Die Staatsanwaltschaft kann natürlich auch zu einem anderen Ergebnis kommen und auf andere Schuldige 

hinweisen. Aber die Frage ist, selbst wenn man davon ausgeht, dass die Pflicht bei den Richtern und nicht 

bei den Sekretariatsmitarbeitern lag, sollte der Fall als Verbrechen und nicht als dienstliches Fehlverhalten 

behandelt werden? Vor allem, wenn die Regeln nicht eindeutig sind und die Richter innerhalb der gängigen 

Praxis gehandelt haben? Schließlich gibt es im Strafrecht ein Verbot der expansiven Auslegung, und die 

Verfassung sagt, dass das Gesetz klar sein muss - insbesondere das Strafrecht. 

Und da die Staatsanwaltschaft so eifrig bei der Verfolgung von Richtern ist, hat sie einen ähnlichen Fall 

direkt vor der Nase: Der stellvertretende Disziplinarbeauftragte für Richter Michał Lasota (wie Onet 

berichtete) versäumte es, eine rechtzeitige Entscheidung über die Vollstreckung eines Urteils gegen einen 

verurteilten Pädophilen zu treffen, und dieser kam dadurch teilweise ungeschoren davon. Ist dies nicht ein 

„Versäumnis, Fälle in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zu entscheiden“? Beeinträchtigt das nicht 

die öffentliche Sicherheit? Und es gibt keinen Antrag auf Aufhebung der Immunität von Richter Lasota, um 

Anklage zu erheben. Das Gleiche gilt für den Direktor des Nationalen Zentrums zur Verhinderung von 

dissozialem Verhalten in Gostynin, der trotz der Aufhebung der Verurteilung zur Unterbringung eines 

bestimmten Mannes durch den Obersten Gerichtshof diesen nicht entlassen hat. 

Der Eifer der Staatsanwaltschaft von Zbigniew Ziobro betrifft eindeutig eine ausgewählte Kategorie von 

Bürgern: diejenigen, die Kaczyński als „die schlimmere Sorte“ bezeichnet hatte. Dieser Eifer, der sich 

gegen die Richter des Obersten Gerichtshofs richtet, mag noch einen anderen Ursprung haben: Dort 

dominieren immer noch die „alten“ Richter. Der Präsident hat gerade ein weiteres Bewerbungsverfahren 

angekündigt, aber es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die bereit sind, die Drecksarbeit zu machen. 

Und das Wettbewerbsverfahren vor dem Neo-KRS dauert lange, und immer länger. Und in der Neo-KRS 

selbst gibt es immer mehr Spaltungen und gegenseitige Animositäten, die dazu führen, dass ihre Mitglieder 

nicht mehr als „das weiß-rote Team“ über die Kandidaten abstimmen. Dazu kommt noch Präsident Andrzej 

Duda, der einige der Kandidaten blockiert. In dieser Situation mag die Ausschaltung von Richtern aus der 



Justiz, indem man ihnen die Immunität entzieht und damit den Rest einschüchtert, als hilfreich bei der 

Arbeit zur Unterwerfung des Obersten Gerichtshofs erscheinen. 

Aber es ist nicht nur die Staatsanwaltschaft, die einschüchtert, und es sind nicht nur die Richter des 

Obersten Gerichtshof, die eingeschüchtert werden. Eine Aussage von Stanisław Żaryn, Sprecher des 

Ministers, der die Sonderdienste koordiniert, könnte ein Vorbote einer (geheimen? operativen?) Inspektion 

der Richter des Obersten Verwaltungsgerichts sein. 

Als die Strafkammer die Vorschriften der Regierung zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit für 

rechtswidrig befand, erging ein Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts, und zwar von den Richtern 

Zbigniew Ślusarczyk (Vorsitzender), Małgorzata Pocztarek und Sławomir Pauter, in dem erklärt wurde, 

dass es rechtswidrig war, Paweł Wojtunik seine Sicherheitsfreigabe zu entziehen, d.h. sein Recht auf 

Zugang zu klassifizierten, „streng geheimen“ Informationen. Infolgedessen wurde er von der PiS vor dem 

Ende seiner Amtszeit als Chef des CBA (Zentrales Antikorruptionsbüro) abgesetzt. Das Oberste 

Verwaltungsgericht wies die Kassationsbeschwerde von Premierminister Morawiecki in diesem Fall zurück. 

In der Begründung schrieb er u.a., dass die Zertifizierung zurückgezogen wurde, ohne den Nachweis zu 

erbringen, dass Wojtunik keinen Zugang zu Geheimnissen haben sollte. Und dass Mariusz Kaminski, der 

möglicherweise persönlichen Groll gegen Wojtunik hegte, der ihm zuvor den Zugang zu Geheimnissen 

verweigert hatte, von dem Fall abgezogen werden sollte. 

Onet schrieb über den Fall. Und bat um einen Kommentar von Żaryns Sprecher. „Wir werden dieses Urteil 

nicht kommentieren, bis wir festgestellt haben, was am Obersten Verwaltungsgericht passiert ist. Wir 

werden eine Antwort auf diese Angelegenheit vorbereiten, im Moment prüfen wir, was passiert ist“, 

antwortete er. Soweit wir wissen, ist das Urteil „passiert“. Ein Urteil „passiert“ in der Regel auf die gleiche 

Weise: Es gibt eine Gerichtsverhandlung, schriftliche Beweise, Zeugenaussagen, im Falle des Obersten 

Verwaltungsgerichts auch Akten aus früheren Instanzen, Richter beraten und fällen ein Urteil. Welche 

Ereignisse möchten die Geheimdienste in diesem Fall untersuchen? Und mit welchen Methoden? 

Lauschangriffe und verdeckte Operationen, um in die Geheimnisse der richterlichen Beratungen 

einzudringen? Oder wird es vielleicht einen „Kronzeugen“ geben, der eine Strafe für ein anderes 

Verbrechen verbüßt und der - wie im Fall von Richterin Beata Morawiec - aussagen wird, dass er den 

Richtern in einem Telefonat ein Angebot für ein angemessenes Urteil gemacht hat? 

In der heutigen Zeit gibt es kein Szenario, das so fantastisch ist, dass die Behörden es nicht verwirklichen 

können. 

 

Zsfg.: AV 
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Sławomir Patyra ist der Kandidat von KO und PSL für das Amt des 

Bürgerbeauftragten. „Ich bin kein Befürworter der These, dass man Feuer mit 

Feuer bekämpfen kann“ 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

 

Das Parlament versucht zum vierten Mal, einen neuen Bürgerbeauftragten zu wählen. Die Amtszeit von 

Adam Bodnar endete im September letzten Jahres, aber er hat diese Position aufgrund des Fehlens eines 

Nachfolgers immer noch inne. Zweimal war die einzige Kandidatin Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, die die 

Unterstützung der KO, der Linken und Polska 2050 gewann. Sie erhielt die Unterstützung des Sejms nicht. 

Bei dritten Mal wählte der Sejm den PiS-Kandidaten, den stellvertretenden Leiter des Außenministeriums, 

Piotr Wawrzyk, aber der Senat stimmte dieser Kandidatur nicht zu. 

Die Pattsituation geht weiter, weil die Regierungskoalition im Sejm keine Einigung mit zumindest einem Teil 

der Opposition im Senat erzielt hat. Der neue PiS-Kandidat ist der PiS Abgeordnete Bartłomiej Wróblewski. 

Der linke Flügel wird Piotr Ikonowicz vorschlagen. Am Mittwoch präsentierten die Fraktionen KO und PSL 

gemeinsam ihre Kandidatur. Es ist Sławomir Patyra, Rechtsberater, habilitierter Doktor der 

Rechtswissenschaften und Professor an der Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin. An der 

Universität ist er stellvertretender Dekan der Fakultät für Recht und Verwaltung und Leiter der Abteilung für 

Verfassungsrecht. […] 
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Mateusz Bałuka, Onet: Warum haben Sie sich entschieden, sich für die Position des 

Bürgerbeauftragten zu bewerben? Sehen Sie sich nach Adam Bodnar in dieser Rolle als Fortsetzer 

oder als Revolutionär? 

Prof. Sławomir Patyra, Kandidat für den Bürgerbeauftragten: Ich habe mich für eine Kandidatur 

entschieden, weil ich großen Respekt vor dieser Institution habe. Ich habe keine revolutionäre Natur, und 

selbst wenn ich sie hätte, würde ich in diesem Fall meine revolutionären Bestrebungen definitiv 

zurückhalten. Der Funktionsstandard des Bürgerbeauftragten in Polen ist dank aller derzeitigen 

Bürgerbeauftragten auf einem sehr hohen Niveau. 

Es ist die letzte Institution, gegen die es keine Einwände gibt, wenn es um die Umsetzung der 

verfassungsrechtlichen Aufgaben geht, die üblicherweise als systemische Sicherungen bezeichnet werden. 

Ich sage dies mit großer Trauer und Empörung, dass dies nicht über das Verfassungsgericht oder die 

Staatsanwaltschaft gesagt werden kann, die heute Befehle von politischen Behörden ausführen. 

In der Beziehung zwischen dem Bürger und dem Staat sollte der Mensch im Mittelpunkt stehen. Diese Idee 

orientiert sich am Prinzip eines gesetzlich geregelten demokratischen Staates, daher auch an meiner 

Kandidatur. 

 

Wie Sie bereits betont haben, wird der Status vieler Institutionen heute in Frage gestellt. Benötigt es 

nicht einen revolutionären Ansatz, um die Zweifel um sie herum zu lösen? 

Ich bin kein Befürworter der These, dass man Feuer mit Feuer bekämpfen kann. Selbst wenn eine 

Revolution erforderlich ist, sollte der Bürgerbeauftragte nicht in der ersten Reihe stehen. Ich glaube, dass 

es darum gehen sollte, die durch die Revolution verursachten Kosten nicht für Politiker und Institutionen, 

sondern für die Bürger zu minimieren. Nicht jeder sieht die Tatsache, dass jede systemische Krise, 

einschließlich der gegenwärtigen, obwohl sie an der Spitze der Regierung beginnt, früher oder später bei 

der Basis ankommt und nicht nur für die Bürgergemeinschaft, sondern auch für jeden einzeln zu einem 

Problem wird. 

Alles begann im Jahr 2015 mit einem „Attentat“ auf das Verfassungsgericht, der zunächst als einzelner 

Vorfall behandelt wurde. Schauen wir mal, wo wir heute sind. Dieser Prozess geht weiter und geht immer 

tiefer. Heute kann die Polizei eine Person verhaften, die ein T-Shirt mit dem Wort „Verfassung“ trägt. Daher 

wird es von den politischen Behörden als Verbrechen oder zumindest als Vergehen behandelt, eine 

verfassungskonforme und damit staatsfreundliche Haltung auszudrücken. 

Juristen mögen Varianten vorschlagen, aber es sind die Politiker, die die Maßnahmen ergreifen. Wenn es 

zu der schrittweisen Rekonstruktion der Rechtsstaatlichkeit in Polen kommt, besteht die Aufgabe des 

Bürgerbeauftragten in dieser Zeit darin, den Bürgern maximalen Schutz zu bieten. Sogar diejenigen, die 

heute an der Demontage teilnehmen, aber doch auch Anspruch auf Schutz haben, obwohl sie heute - im 

Prozess der politischen Regierungsführung - gegen ihre politischen Gegner und die sogenannten 

rebellischen Bürger es rücksichtslos in Frage stellen. 

 

Bei der Analyse Ihrer öffentlichen Aktivitäten fand ich unter anderem eine Erklärung der Experten 

der Batory Stiftung, die das Urteil des Verfassungsgerichts zur Abtreibung bewertet. 

Die Entscheidung wurde mit großen formalen Fehlern getroffen. Das Verfassungsgericht selbst weist einen 

Rechtsmangel auf, da es sich aus unbefugten Personen zusammensetzt. Es wird von einem Richter 

geleitet, der nicht gemäß dem geltenden Verfahren zum Präsidenten ernannt wurde. 

Der Gerichtshof führt offenbar in seiner gemäßigten Tätigkeit politische Anordnungen aus. Es hat 

aufgehört, ein Verfassungsgericht zu sein, und ist zu einer Einheit geworden, die Gesetzlosigkeit legitimiert.  

[…] 

Ihre Ansichten zur aktuellen politischen Situation sind weit von denen der regierenden Partei 

entfernt. Wie wollen Sie die Unterstützung der Mehrheit im Haus gewinnen? 

Ich habe keine Zweifel, dass ich kein Favorit bin. Es geht nicht darum, um jeden Preis Ombudsmann zu 

werden, sondern Zeugnis zu geben und den Bürgern zu zeigen, dass es eine Alternative gibt. Die Auswahl 

des Bürgerbeauftragten sollte darin bestehen, die Unterschiede der Kandidaten und ihre Visionen 

aufzuzeigen, die sie umsetzen möchten. Ich hoffe, dass ich die Gelegenheit haben werde, während der 

Sitzung der Sejm-Menschenrechtskommission meine Überlegungen zur Bedeutung von Freiheit und 

Menschenrechten in Polen zum Ausdruck zu bringen. 



Es geht darum, die Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass sich die Wahrnehmung des Platzes des 

Menschen im Staat und die Rolle, die der Staat für den Menschen spielt, ändern. Der Staat ist kein 

Eigentümer des menschlichen Lebens und darf es nicht sein. Er darf die Bürger nicht unterdrücken. Dies 

wird heute in Frage gestellt. 

[…] 

 

Bei der Bekanntgabe Ihrer Kandidatur haben KO und PSL im Gegensatz zum PiS-Kandidaten Ihre 

unpolitische Natur betont. 

Der Bürgerbeauftragte ist das Gewissen der politischen Macht. Es kann nicht objektiv und effektiv sein, 

wenn er von der Gesellschaft eindeutig mit der aktuellen politischen Aktivität in Verbindung gebracht wird, 

unabhängig davon, ob sie sich in den Reihen der Herrschenden oder der Opposition befindet. Es ist eine 

Vertrauensfrage derer, deren Freiheiten und Rechte geschützt werden sollen. Jeder hat seine eigenen 

Ansichten, aber, wenn ich ein Beauftragte sein sollte, würde ich sie in einer Schublade unter Verschluss 

halten. 

Leider funktionieren wir in einer Realität, in der fast alles politisiert wurde. Dieser Wahnsinnszustand ist 

unglaublich. Ich verstehe, dass die Gesellschaft dieses Phänomen beobachtet, es wird sogar alltäglich, 

daher ist es jetzt so schwer zu glauben, dass man sich bei der Auswahl von Beamten an einem anderen 

Kriterium als der politischen Zugehörigkeit orientieren kann. 

 

Wenn der Sejm Ihre Kandidatur ablehnt, werden Sie dann erneut dafür kandidieren? 

Bisher schaue ich nicht in eine so ferne Zukunft. Ich habe die Aufgabe übernommen, mich um die Position 

des Bürgerbeauftragten zu bewerben, und ich möchte dies nach besten Kräften tun. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/slawomir-patyra-kandydatem-ko-i-psl-na-rpo-poglady-schowalbym-do-

szuflady/prlvjqs,79cfc278 
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Kwaśniewski: Der Obajtek-Skandal könnte für die PiS tödlich sein 

 

 
Aleksander Kwaśniewski           Quelle: dorzeczy.pl 

 

JUSTYNA KOĆ: Drei Wochen sind seit den ersten Veröffentlichungen über den Chef von Orlen 

vergangen. Die Medien haben bereits Dutzende von Immobilien, enorme Rabatte beim Kauf einer 

Wohnung und die Übertragung von Eigentum an andere Familienmitglieder gemeldet. Der 

Staatsanwalt sieht noch keinen Grund, eine Untersuchung einzuleiten.  Überrascht es Sie? 

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI: Es überrascht mich überhaupt nicht, denn solange Herr Obajtek einen 

Schirm von Präsident Kaczyński über sich hat, wird ihn niemand außer den Medien verletzen. Aber auch 

die Medien haben ihre Wirkung, und ich denke, dass Präsident Kaczyński auch immer mehr darauf 

aufmerksam wird, dass diese Prestige-Angelegenheit von Obajtek, die sich über Monate erstreckt und 

sensible Themen wie Eigentum, Wohnungen und Häuser betrifft, sehr ungünstig ist. 

Polen ist ein Land, in dem Menschen in dieser Hinsicht sehr allergisch sind, ganz zu schweigen davon, 

dass sie manchmal neidisch sind. Dieser Reputationsverlust kann dazu führen, dass dieser Schirm eines 

Tages geschlossen wird. Dann werden wir eine völlig neue Situation haben. Solange Kaczyński Obajtek 

schützt, werden weder die Staatsanwaltschaft noch sonst jemand Maßnahmen ergreifen. 

 

Schadet Kaczynski nicht sich selber? Viele Andeutungen über Obajtek sind entstanden, und es ist 

ungewiss, was noch kommt. 

Es gibt vieles, es ist wahr, und ich denke, dass selbst in den PiS-Kreisen die Unruhe beginnt und die 

Ungeduld wächst, dass etwas dagegen unternommen werden sollte. Die PiS ist eine stark zentralisierte 

Partei und solange sie den Vorsitzenden nicht überzeugen werden, werden wir eine solche Situation 

weiterhin haben. Hin und wieder kommen neue Informationen über Obajtek, die sich als Sensationen ohne 

Folgen entpuppen. Obajtek bleibt der Vorsitzende von Orlen und es gibt kein Verfahren gegen ihn. 

https://img.dorzeczy.pl/img/aleksander-kwasniewski-byly-prezydent/62/2c/f666ae2cf0cd7d485d492ffc7061.jpeg


Es ist das zweite Mal, dass in der Krakauer Staatsanwaltschaft Beweise verloren gehen. Früher war 

es eine Aufzeichnung über die Fahrt der Premierministerin Szydło durch Oświęcim, als ihre 

Autokolonne einen Unfall hatte. Jetzt auch im Fall von Obajtek. Unglaublicher Zufall oder 

absichtliches Handeln? 

Natürlich absichtliches Handeln, aber es bestätigt das, was wir bereits wissen.  Die Staatsanwaltschaft ist 

politisiert. Die Staatsanwaltschaft wird vom Parteivorsitzenden und von einem Mitglied der 

Regierungskoalition, Zbigniew Ziobro, gesteuert. Man muss zugeben, dass das Verschwinden von 

Beweisen eine ziemlich primitive Methode ist, aber solange sie ihre eigenen Leute schützen können, wird 

es passieren. 

 

Wie lange werden die Wähler ein Auge zudrücken? 

Ich hoffe, nicht lange, denn es muss zugegeben werden, dass der Fall Obajtek aus Sicht der PiS sehr 

gefährlich ist. Frau Szydłos Fall war definitiv weniger gefährlich. Jetzt haben wir eine Pandemie, 

wirtschaftliche Probleme und die Regierung kommt mit vielen Problemen nicht zurecht. Ich denke, diesmal 

könnte die kritische Masse überschritten werden. Wenn ich in der PiS-Führung wäre, würde ich ernsthaft 

darüber nachdenken, wie man daraus herauskommt, da es sich für die PiS als tödlich herausstellen könnte.  

 

Ist dies das Ende von Daniel Obajteks spektakulärer Karriere, vom Bürgermeister von Pcim bis zum 

Vorsitzenden eines der größten europäischen Unternehmen in nur wenigen Jahren?  

In einem demokratischen Land wäre eine solche Karriere nicht möglich, und das was jetzt passiert, würde 

diese Karriere definitiv beenden. Gleichzeitig glaube ich, dass selbst in einem nicht demokratischen Land 

oder in einem PiS-Land es zu weit gegangen ist. Ich glaube, dass dies das Ende von Herrn Obajteks 

Karriere ist. 

[...] 

 

Am 20. März wird die PiS die lang angekündigte sogenannte „Neue Ordnung“ stolz präsentieren, d. 

h. das PiS-Programm zur Überwindung der Wirtschaftskrise nach der Pandemie. Wird dies die 

Probleme des Vorsitzenden von Orlen und die Probleme von PiS mit der Pandemie der hohen 

Zahlen von Todesfällen zudecken? Bisher gelang ein solches Manöver der Regierung gut ... 

Ich denke nicht. Natürlich werden die öffentlichen Medien ihm eine angemessene Dimension geben und 

einige Tage lang es herausposaunen, aber denken Sie daran, dass die Umstände äußerst schwierig sind. 

Wir haben eine Pandemie und wahrscheinlich eine wirtschaftliche Rezession und Worte alleine werden 

wenig helfen. Zweitens hat uns PiS in diesen 5 Jahren daran gewöhnt, dass sie viele Dinge verspricht, aber 

die Umsetzung dieser Versprechen ist verschieden. Vielleicht wird es ein zusätzliches Argument in Bezug 

auf die eiserne Wählerschaft sein, aber es wird nicht unbedingt diejenigen überzeugen, die zögern. Ich 

glaube nicht an eine große Wirkung dieser Show. 

 

Die Opposition hat angekündigt, dass sie der PiS bei der Ratifizierung des Wiederaufbaufonds nicht 

helfen wird, wenn er in seiner jetzigen Form ohne Einzelheiten, knapp, ohne Konsultation 

vorbereitet und unter Umgehung der lokalen Regierungen bleibt. Was soll die Opposition tun? 

Halten Sie das Szenario, dass die Opposition den Wiederaufbaufonds nicht unterstützt, für 

realistisch? 

Natürlich kann man nicht gegen diesen Plan stimmen, weil er von der polnischen Wirtschaft, aber auch von 

ganz Europa dringend benötigt wird. Pro-europäische Kräfte können nicht einerseits glücklich sein, dass 

Polen auf dem EU-Gipfel kein Veto gegen diesen Plan einlegte, und jetzt dagegen sein. Solange es jedoch 

möglich ist, die Bedingungen für die Verwendung dieser Gelder zu fordern, lohnt es sich, dies zu tun. Es ist 

wichtig, dass diese Mittel transparent und fair ausgegeben werden, und das Klima um Obajtek wird die 

Öffentlichkeit noch mehr davon überzeugen, dass dieses Geld nicht der PiS überlassen werden kann. Hier 

sind bestimmt klare Kontrollen erforderlich. Man muss darüber reden, wenn aus diesen Gesprächen nichts 

hervorgeht. Man muss alle Kontrollmöglichkeiten nutzen. Aber dennoch sollte der Plan unterstützt werden. 

 

 



Ist Rzeszów, wo die Opposition gemeinsam einen Kandidaten vorgeschlagen hat, ein gutes Zeichen 

für die Parlamentswahlen? 

Ich bin vorsichtig mit Prognosen, aber es ist sicher eine gute Nachricht. Das Zeigen der Fähigkeit, 

zusammen zu handeln, gemeinsame Kandidaten aufzustellen und ein gemeinsames Programm 

aufzubauen, verleiht der Opposition Glaubwürdigkeit. Die brauchen wir und ich hoffe, es wird klappen. 

Rzeszów ist kein einfaches Gebiet, und die Stimme des scheidenden Bürgermeisters, den ich sehr 

schätze, hat auch eine gewisse Bedeutung, und dies wird der Opposition sicherlich nicht helfen. Der 

Oppositionskandidat ist seit vielen Jahren mit Rzeszów und mit seinen Strukturen verbunden, kennt die 

Angelegenheiten der Stadt, ist auch jung genug, hat also Energie und ist dynamisch. Das alles ist ein gutes 

Zeichen, aber wir werden sehen. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://wiadomo.co/aleksander-kwasniewski-afera-obajtka-moze-byc-dla-pis-zabojcza/ 
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Wir wissen, wer die Vorladung von Igor Tuleya mit Gewalt durchsetzen will. Es 

ist ein Staatsanwalt, der mit PiS blitzschnell aufgestiegen ist 

 

 
                                                                                    Igor Tuleja                   Quelle: oko.press 

 

Die Landesstaatsanwaltschaft reichte bei der illegalen Disziplinarkammer einen Antrag auf Inhaftierung 

und zwangsweise Vorführung des Richters Igor Tuleya ein. Der Antrag wurde von Czesław Stanisławczyk 

unterzeichnet, der seit kurzem Staatsanwalt ist und mit der PiS „Karriere“ gemacht hat. 

Die Staatsanwaltschaft lädt Igor Tuleya zur Vernehmung als Verdächtigen vor. Gleichzeitig will sie eine 

absurde Strafanzeige gegen ihn erstatten, weil er Journalisten die Teilnahme an der Verkündung eines für 

die PiS kritischen Urteils erlaubt hat. Igor Tuleya ignoriert die Vorladungen, weil er, wie viele Juristen, die 

Disziplinarkammer nicht als legitimes Gericht anerkennt. Und folglich erkennt er die Rechtmäßigkeit der 

Entscheidung, mit der seine Immunität aufgehoben und er als Richter suspendiert wurde, auch nicht an. 

Die Kammer hat noch keinen Ausschuss für den neuen Antrag der Staatsanwaltschaft ernannt. Es gibt 

auch keine Frist für eine Entscheidung. Wenn das Gericht der Inhaftierung des Richters zustimmt, wird dies 

weltweites Aufsehen erregen. Denn es wird der erste polnische Richter sein, der wegen einer 

Entscheidung, die der PiS nicht gefiel, inhaftiert wird. Der Fall wird umso berühmter, weil Tuleya ein Symbol 

für freie Gerichte in Polen ist. 

 

Vom Gemeindevorsteher bis hinauf in die Landesstaatsanwaltschaft 

Deshalb schauen alle darauf, wer Entscheidungen bezüglich des Richters Igor Tuleya trifft. Das ist auch 

deshalb wichtig, weil in der Zukunft, wenn die Macht der PiS endet, überall solche Aktionen Rechenschaft 

abgelegt werden muss.  

Die Informationen von oko.press zeigen, dass der Antrag an die Disziplinarkammer, Tuleya zu verhaften 

und zwangsweise vorzuführen, von Staatsanwalt Czesław Stanisławczyk unterzeichnet wurde. Er arbeitet 

in der Abteilung für interne Angelegenheiten der Landesstaatsanwaltschaft. Dies ist eine spezielle 
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Abteilung, die von der PiS eingerichtet wurde, um Richter und Staatsanwälte zu verfolgen. Nur 

vertrauenswürdige Personen werden dorthin geschickt. Sie arbeiten jedoch unter ständigem Druck und 

können jederzeit für Entscheidungen entlassen werden, die nicht mit den Erwartungen der Leitung der 

Landesstaatsanwaltschaft, die von Bogdan Święczkowski, ein Vertrauter von Zbigniew Ziobro, geleitet wird, 

vereinbar sind. Dies liegt daran, dass alle Staatsanwälte in der Abteilung für interne Angelegenheiten 

zeitlich befristet abgeordnet sind. Solche Abordnungen können leicht zurückgezogen werden und die 

Staatsanwälte können an ihren Heimatort zurückgeschickt werden. Und genau das passiert, denn es gibt 

eine Rotation in der Abteilung für interne Angelegenheiten. Derzeit arbeiten dort 16 Staatsanwälte. 

Czesław Stanisławczyk ist nun seit über einem Jahr in der Abteilung tätig. Es ist ein interessantes Beispiel 

dafür, wer gerade in der Staatsanwaltschaft nach oben klettert. Stanisławczyk ist formell Staatsanwalt in 

der Bezirksstaatsanwaltschaft in Nowy Sącz, war aber bis vor einigen Jahren gar kein Staatsanwalt. Wie 

die „Gazeta Wyborcza“ schrieb, arbeitete er in der Vergangenheit beim CBA (Zentrales 

Antikorruptionsbüro). Er war auch Jurist und Vorsteher der Gemeinde Laskowa bei Limanowa, wo der 

Abgeordnete der PiS Arkadiusz Mularczyk ein häufiger Gast war. Im April 2018 wurde er 

Bezirksstaatsanwalt in Limanowa und bereits im Dezember 2019 wurde er Bezirksstaatsanwalt in Nowy 

Sącz (die Beförderung erfolgte durch eine Belohnung, unter Missachtung der gesetzlichen Vorschriften). 

Von dort wurde er sofort an die Landesstaatsanwaltschaft delegiert. Er ist der dritte Staatsanwalt, der sich 

mit der Strafverfolgung von Richter Igor Tuleya beschäftigt. Es war Stanislawczyk, der vor der illegalen 

Disziplinarkammer die Aufhebung seiner Immunität forderte. Zuvor befassten sich Dariusz Ziomek von der 

Bezirksstaatsanwaltschaft in Gdańsk (delegiert an die Landestaatsanwaltschaft) und Piotr Dąbrowski von 

der Bezirksstaatsanwaltschaft in Gdynia (ebenfalls delegiert an die Landesstaatsanwaltschaft) mit dem Fall 

Tuleya in der Landesstaatsanwaltschaft. 

 

Tuleya kämpft um die Rückkehr zur Rechtssprechung 

Von Anfang an hat Richter Igor Tuleya konsequent weder die Rechtmäßigkeit der Disziplinarkammer noch 

die Handlungen der Staatsanwaltschaft anerkannt. Er wartet seelenruhig auf eine Festnahme mit Gewalt 

und Vorführung. Er erzählte OKO.press, dass die Polizei nach 6 Uhr morgens an seine Tür klopfen wird 

und ihn zum Verhör abholt. Er kündigte jedoch an, dass er keine Erklärungen abgeben werde. Sie können 

von jedem Verdächtigen nach der Vorlage einer Strafanzeige abgegeben werden. 

Tuleya wartet jedoch nicht passiv auf die nächsten Schritte der Staatsanwaltschaft. Kürzlich hat er bei 

Gericht einen Antrag auf sogenannte Sicherheitsleistung gestellt. Darin fordert er, wieder zur Arbeit 

eingesetzt zu werden. Er schreibt in dieser Angelegenheit auch eine Klage gegen sein heimatliches 

Landgericht in Warschau. Tuleya bezieht sich auf ein Urteil des Berufungsgerichts in Warschau, das vor ein 

paar Wochen entschied, dass er immer noch ein aktiver Richter ist und urteilen darf. Das Berufungsgericht 

entschied, dass die Entscheidung, ihn zu suspendieren und seine Immunität aufzuheben, nicht wirksam 

war, weil sie von der Disziplinarkammer erlassen wurde, die kein Gericht ist. Der von Ziobro ernannte 

Präsident des Bezirksgerichts in Warschau, Piotr Schab, setzte den Richter jedoch nicht wieder ein. Er ist 

der Meinung, dass die Entscheidung der Disziplinarkammer in Kraft bleibt. 

Es könnte jedoch ein Problem mit der Entscheidung der Disziplinarkammer zur Inhaftierung und 

gewaltsamen Vorführung von Tuleya geben. Wie Richter Włodzimierz Wróbel von der alten, juristischen 

Strafkammer des Obersten Gerichts schrieb, ist die Disziplinarkammer nicht zuständig, eine solche 

Zustimmung zu erteilen. Dies kann nur von der Strafkammer entschieden werden. 

 

Zsfg.: AV 
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Ein Gauner, ein Millionär mit Palästen. Obajtek ist eine Figur aus den 

Albträumen, mit denen die PiS bisher ihren eigenen Wähler Schrecken 

einjagte 

 

 
            Quelle: krytykapolityczna.pl 

 
„Daniel Obajtek, Schüler der 4. Klasse der Veterinärtechnischen Schule in Nowy Targ, Vorsitzender des kürzlich 

gewählten Nationalen Jugendrates für Selbstverwaltung von Schülern, wurde zum zweiten Mal der Schule verwiesen. 

Der Direktor beschuldigt ihn, den Schülerrat zu destabilisieren, den guten Namen des Klassenlehrers zu verleumden, 

den Lehrerrat zu erpressen, die Räumlichkeiten des Schülerrates für private Zwecke zu nutzen (oder als 

Übernachtungsmöglichkeiten für betrunkene Absolventen zu missbrauchen) und keine vollständige Abrechnung der 

wirtschaftlichen Aktivität des Schülerrates vorzulegen, wiederholter Lügen und der Arroganz gegenüber Lehrern, der 

Nichterfüllung der Grundpflichten eines Schülers (Abwesenheit und schlechte schulische Leistung)“. Dies ist, was 

„Rzeczpospolita“ am 27. Dezember 1994 schrieb. 

 

Es ist schwierig, einen Text mit einer Pointe zu beginnen, aber das Debüt von Daniel Obajtek als Schüler 

im Jahr 1994 auf den Seiten von „Rzeczpospolita“ lässt den Gedanken aufkommen, dass sich der Kreis der 

Geschichte schließt, und Herr Daniel muss wieder im Lehrerzimmer geradestehen. Und die Taten, die 

Obajtek in den letzten Wochen angelastet wurden, die offensichtlich nur Pinats sein sollen, wie es die 

Propagandisten der Regierung nennen, sind wie Beispiele aus dem Handbuch für den Aufbau einer 

lokalen, privilegierten Oligarchie. 

Das erste Problem sind die Bandaufnahmen, die zeigen, dass der Gemeindeverwalter Obajtek das 

Familienunternehmen seines Onkels zerstören wollte, weil er zu dieser Zeit selbst ein 

Konkurrenzunternehmen betrieb. Man muss daran denken, dass er als Gemeindeverwalter kein 
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Unternehmen führen durfte. Als er als Zeuge vor Gericht aussagte, sollte er laut Journalisten seine 

Aktivitäten verborgen haben. 

Ein weiteres Problem ist die Offenlegung einer Liste mehrerer Liegenschaften von Obajtek und seiner 

Verwandten, von denen einige von Obajtek als Gemeindevorsteher und dann als Präsident der Agentur für 

Umstrukturierung und Modernisierung der Landwirtschaft erworben wurden. Ihr Wert - zumindest nach 

Meinung der Opposition - passt schlecht zu seinem damaligen Einkommen. 

Die dritte Art der Anschuldigung besteht darin, eine ganze Gruppe von Freunden und Verwandten in 

staatlichen Unternehmen zu beschäftigen. Zum Beispiel saß seine Partnerin sogar in fünf Aufsichtsräten 

staatseigener Unternehmen. 

Die vierte Art der Anklage betrifft die enorme öffentliche Hilfe für Obajteks Unternehmen. Wie sich heute 

herausstellt, erhielt beispielsweise eines der Unternehmen von Obajtek, bei dem er den Sohn von Szydło 

engagiert (was nichts Falsches ist), einen Zuschuss von 25 Mio. PLN. 

Nach Schätzungen der Oppositionsabgeordneten kann die Kofinanzierung der Obajtek-Unternehmen durch 

die Steuerzahler einen Wert von bis zu 90 Mio. PLN haben.  

Die letzte Angelegenheit ist schließlich der Kauf einer Wohnung mit einer Fläche von 187 m² in einer 

ruhigen Gegend in der Nähe der Bema-Festung in Warschau für weniger als 7000 PLN/m² im Jahr 2018, 

während die direkten Nachbarn jeweils 11 000 PLN/m² für Wohnungen bis 150 qm bezahlten. Und - wie 

von Gazeta Wyborcza berichtet - ein Jahr zuvor wurde Obajteks Wohnung für 12 000 PLN/m² angeboten. 

Abgesehen von Obajtek soll das Anwesen von anderen der PiS-Regierung nahen Bonzen bewohnt sein, 

was an die berühmte „Bucht der roten Schweine“ aus der Volksrepublik Polen erinnert. 

 

Ist die PiS immer noch aus Teflon? 

Puh, das ist es, und das ist erst aus den letzten Wochen. Während ich dies schreibe, tauchen neue 

Informationen und neue Anschuldigungen auf. Die Frage ist also, ob die PiS für Obajtek sterben wird, und 

wenn nicht, wird Obajtek die gesamte Vereinigte Rechte stürzen? 

Zunächst sollte daran erinnert werden, dass dies nicht mehr dieselbe PiS ist, die sich mit den Skandalen 

von den beiden Türmen von Morawiecki oder Kaczyński befasst hat. Es ist die PiS, die in den 

Umfragetrend gefallen ist, der ihr über mehrere Monate nicht nur keine unabhängige Macht voraussagt, 

sondern ihr auch nicht einmal Macht in einer Koalition mit Konfederacja zutraut. 

PiS ist nicht mehr aus Teflon. Ja, es hat immer noch ungefähr 30% Unterstützung, aber das bedeutet, dass 

es heute anfälliger für Skandale ist, die seit Wochen andauern. Woher sollen die Reserven an Stimmen 

kommen? 

Die Idee für den Durchbruch ist die sogenannte „Neue Ordnung“, darunter insbesondere einige 

vorgeschlagene Steueränderungen. Die PiS misst diesem Projekt große Bedeutung bei und bereitet sich in 

den Medien darauf vor. Und hier bringt die Obajtek-Affäre alles durcheinander. 

Das Problem ist, dass Obajtek in den Augen der Öffentlichkeit wie eine Figur aus den Albträumen ist, mit 

denen die PiS bisher ihren eigenen Wählern Schrecken einjagte. Dies ist der privilegierte Typ, der dank 

geschäftlicher und sozialer Verbindungen Rabatte und Millionen von Subventionen durch Beziehungen 

erhält. So wird es von der Opposition dargestellt, die ihn einfach in einer anti-elitären linken Sprache 

beschreibt. In der Sprache, die PiS so oft verwendet, weshalb die PiS bei Obajtek rhetorisch hilflos ist. Weil 

sie ihn verteidigen kann nur in der Sprache privilegierter Millionäre. 

Warum verteidigt PiS Obajtek immer noch? Die erste Theorie besagt, dass PiS und insbesondere 

Kaczyński der Opposition keine Genugtuung geben wollen. Also wird er ihn später entlassen, nur zu seinen 

eigenen Bedingungen. Die zweite ist, dass Obajtek, dem viel vorgeworfen werden kann, aber nicht die 

Tatsache, dass er nicht mit allen Wassern gewaschen ist, eine große Anzahl von unbequemen 

Informationen über einen Teil vom PiS-Milieu um Beata Szydło hat und diese als Vergeltung verwenden 

kann. 

Eine andere These ist ein Verdienstargument, weil Obajtek anscheinend genau das tut, was die Partei 

erwartet, und sich durch Orlen um ihre Medien und nachfolgende politische Sinekuren kümmert. 

Schließlich läuft der letzte Hinweis auf Kaczyńskis persönliche Beziehungen zu Obajtek hinaus, der einst 

dem berühmten Paprikaerzeuger, der Tusk kritisierte, Folientransport brachte, und die Aufmerksamkeit des 

Vorsitzenden auf sich zog. Schließlich zeigt der Rücktritt von Szydło zugunsten von Morawiecki, dass 

Kaczyński Unternehmensmanager und ihre neoliberalen Praktiken im Umgang mit Menschen sehr mag. 



Unabhängig von den wahren Gründen für Obajteks Nicht-Entlassung scheint eines sicher zu sein. Seit der 

Entscheidung des Verfassungsgerichts über die Abtreibung haben wir mehr Beweise dafür, dass die PiS 

das öffentliche Gehör verloren hat. Es ist die Krankheit, die die Vorgänger von PiS begraben hat. 

In der Tat kann den Wählern viel erklärt werden, aber ihnen zu erklären, warum man einen Millionär mit 

Palästen und einem Dutzend Immobilien während einer Pandemie verteidigt, könnte sich für PiS als 

unmögliche Mission herausstellen. Und wird zu einem weiteren Stein, der sie zum Boden zieht. 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://krytykapolityczna.pl/kraj/galopujacy-major-pis-obajtek-komentarz/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
 

Quelle: bi.im-g.pl 

 

 

„Sie bestehlen ihr eigenes Volk in einer Zeit der tragischen Epidemie. Ihre 

Herrschaft wird als eine Zeit der Schande in die Geschichte eingehen. Dies muss 

endlich einmal laut gesagt werden.“ 

 
 
Donald Tusk - Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei 

 
 

 

Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1372523233082286081 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

rnd.de 

 

Frankreich und Polen fordern verstärkte Impfstoffproduktion in Europa 

https://www.rnd.de/politik/frankreich-und-polen-fordern-verstarkte-impfstoffproduktion-in-europa-

ZMILJRZ6ATCCHFJRHO42LJPDZE.html 

 

 

faz.net 

 

Lockdown für ganz Polen 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-verhaengt-corona-lockdown-bis-nach-ostern-17251353.html 

 

 

tagesschau.de 

 

Mit Turbo-Parlamentarismus in die Krise 

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

 

 

euractiv.de 

 

Polens Klimapolitik mit „enttäuschendem Mangel an Ambition“ 

https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/polens-klimapolitik-mit-enttaeuschendem-mangel-an-

ambition/ 

 

 

br.de 

 

Wie der polnische Staat versucht, die Freiheit des Worts einzuschränken 
https://www.br.de/kultur/polen-zensur-rechte-100.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/ 
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