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Polnische Ordnung oder eine großartige Fantasie über eine vergangene 

Zivilisation 

 

 
Quelle: cdn.galleries.smcloud.net 

 

Ein Kommentar von Michał Sutowski. 

 

Die heute von der Vereinigten Rechten angekündigte Polnische Ordnung [ein Reformprogramm der PiS-

Regierung] ist eine Fantasie darüber, dass es so sein wird, wie es früher war, aber besser. Deshalb hat sie 

jede Chance, viele Millionen Polen anzusprechen. 

Die heute angekündigte Polnische Ordnung klingt so, als ob sie vor 20 Jahren geschrieben worden wäre. 

Sie ignoriert die wichtigsten zivilisatorischen Herausforderungen, zum Beispiel die sich ändernden 

klimatischen Bedingungen. Sie lässt uns glauben, dass unsere Probleme auf die gleiche Weise wie zuvor 

behandelt werden können, nur großzügiger und in größerem Maßstab. Der Plan kombiniert libertäre, 

konservativ-soziale oder einfach reaktionäre Postulate zu einer beglückenden Synthese. Hut ab, ich selbst 

hätte kein besseres Programm geschrieben, das die Vereinigte Rechte zusammenhalten würde. 

 

Ein Märchen für Millionen 

Die Polnische Ordnung verspricht einerseits großzügige Transfers, Entlastungen und Garantien („sie sollen 

uns etwas geben und nichts wegnehmen“), andererseits die Befreiung der Privatinitiative von 

bürokratischen Belastungen („die Beamten sollen sich verpissen“), Modernisierung, Digitalisierung und 

Straffung („dass es überhaupt funktioniert, vorzugsweise über das Internet“) und Schutz der Familie vor 

jeglicher Ideologie („damit wir so leben können, wie wir jetzt leben“. Natürlich nicht alle sind gemeint, aber 

die PiS kämpft nicht um 70 Prozent der Stimmen, sondern nur um 35). In dieser Reihenfolge eben soll es 

sein. 
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Aufgrund des höheren steuerfreien Betrags müssten bis zu 18 Millionen Menschen niedrigere 

Einkommensteuer zahlen. Außerdem würden einige Rentner von der Einkommensteuer befreit. Selbst die 

polnische Mittelschicht, mit einem Monatseinkommen zwischen 6 000 und 10 000, würde nichts verlieren 

oder sogar ein wenig gewinnen. Familien mit zwei oder mehr Kindern erhalten umgerechnet einen 

zweijährigen Kindergeld-Betrag sowie die Tilgung von Wohnungsbaudarlehen (sogar mehrere 

Zehntausende für ein Kind). Für alle mit Kreditwürdigkeit - staatliche Garantie der Eigenleistung. Dazu noch 

mehr Ausgaben für die Gesundheitsversorgung (150 Milliarden in 2 Jahren, 200 Milliarden in 6 Jahren) und 

mehr Ärzte (auch wenn sie aus dem Ausland kommen sollen). 

Es wird auch möglich sein, nach Belieben auf dem eigenen Grundstück zu bauen, bis zu 70qm plus 

Dachboden und Terrasse, „ohne Genehmigung“ und „ohne Bauleiter“ und de facto unabhängig von 

kommunalen Raumentwicklungsplänen. Der Staat wird (hauptsächlich auf dem Land) eine umfangreiche 

Infrastruktur hinzufügen, hauptsächlich Wasser- und Abwassersysteme, und es wurde auch über die 

Gasversorgung gesprochen. 

„Digitalisierung“ wurde durch alle Fälle dekliniert, ebenso wie die „Modernisierung“ (z. B. der 

Krankenhäuser und Kliniken) und die „Infrastruktur“. [...] 

 

Dies ist definitiv ein Märchen für Millionen. Vielleicht nicht für die, die spöttische Meme [in Facebook] mit 

Kaczyński posten. Aber der Vorsitzende der PiS und der Premierminister der Republik Polen wissen, zu 

wem sie sprechen. Wir haben hier Souveränismus (auf unsere eigene Art leben und uns nicht von Europa 

belehren lassen), Solidarität (viel Geld für die weniger wohlhabenden, Senioren und junge Familien und 

sehr viel für Kinderreiche), Freiheit auf Polnisch („bei mir baue ich, wie ich will“), Modernisierung nach 

gesunden Menschenverstand (Modernisierung von Krankenhäusern, Renovierung von Straßen). Ein 

Märchen, wie gefunden für eine Nation, die von einer Pandemie, einem kulturellen Konflikt und einem Krieg 

in der Regierung gequält wird. 

 

Und wird es finanziell stimmen? Auf den ersten Blick sieht es schlecht aus, denn die Quelle für die 

Deckung all dieser Ausgaben sind offenbar Menschen, die mehr als 10 000 PLN verdienen (es sind ein 

paar Prozent!), und die Europäische Union mit dem Wiederaufbaufonds. Eine echte Erhöhung der 

Krankenversicherungsprämie für Unternehmer und Beitragszahlung von allen Verträgen wird die Lücke 

nach dem steuerfreien Betrag von 30 000 wahrscheinlich nicht füllen. 

Kurzfristig wird jedoch alles stimmen: Kreative Buchhaltung in den Pandemiezeiten ist in Europa generell 

erlaubt, die verzögerte Nachfrage kann der Wirtschaft einen großen Schub geben, viele der 

vorgeschlagenen Lösungen werden erst in der Zukunft bezahlt, und andere stimulieren einfach den 

Privatkonsum basierend auf dem Geld, das ex nihilo geschaffen wurde (wie die Garantien für eigene 

Beiträge). 

 

Also, wo ist das Problem?  

Für die Opposition werden viele Punkte der Polnischen Ordnung schwer zu kritisieren sein, natürlich, 

abgesehen von dem Jämmerlichen „nicht genug“, von dem Unglaublichen „sie werden es nicht 

schaffen“ und dem Besserwisserischem „das ist nicht die optimale Lösung für heute“? 

Beginnen wir mit der Tatsache, dass sich viele Probleme nur vertiefen oder nur scheinbar gelöst würden, 

wenn das Regierungslager einige dieser Postulate verwirklichen würde. [...] 

Die Präsentation der Polnischen Ordnung erwähnte zwar Probleme mit dem Zugang zur 

Gesundheitsversorgung, konzentrierte sich jedoch auf die Stigmatisierung von Ärzten 

(Entschädigungsfonds für Opfer ihrer Fehler!) und die Ausbildung und Gewinnung neuer Ärzte aus dem 

Ausland. Letzteres ist wahrscheinlich notwendig, aber die Tatsache, dass es keine Rede über 

Gehaltserhöhungen für die Arbeitnehmer in diesem Sektor gab, in dem sie ausgebeutet und ausgenutzt 

werden, ist sehr bezeichnend. 

PiS möchte demografische Probleme mit weiteren Transfers und finanziellen Erleichterungen lösen, ohne 

dabei den mittelmäßigen Einfluss des Kindergeldes auf die Geburtenrate oder Probleme mit der Qualität 

der Bildung zu berücksichtigen [...]. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass eine Schwangerschaft 



nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts über Abtreibungen im Herbst eine sportliche 

Herausforderung in Bezug auf die Gesundheitsrisiken ist. 

Schließlich ein Thema, das in der Polnischen Ordnung praktisch fehlt, obwohl es von grundlegender 

Bedeutung ist, das Klima. […]. Die globale Erwärmung und die Klimakrise sind ein Metaproblem, das 

systemische Reformen in den Bereichen Energie, Wohnen, Raumplanung, Landwirtschaft, Bildung, 

Konsummuster usw. usw. erfordert. Die Vorschläge von PiS berühren dieses Thema entweder überhaupt 

nicht oder schaden ihm direkt. 

Anstelle der rationalen Entwicklung von Städten und Dörfern hin zur Klimaneutralität die Anarchie im 

Eigenbau. Anstatt Wohnsiedlungen zu entwerfen, um sich an den Klimawandel und die steigenden 

Energiekosten anzupassen ein Hypothek-Eldorado für Bauträger. Für Landwirte billigerer Kraftstoff anstelle 

von Plänen, auf erwartete Dürren, trockenen Boden und die Notwendigkeit einer Änderung der 

Anbautechnologie zu reagieren. In der Schule viele Stunden Geschichte, damit wir wissen, woher wir 

kommen, anstatt uns darauf zu vorbereiten, wie wir in der Welt vorankommen sollen, auf die wir zusteuern. 

Ein Versprechen, dem westeuropäischen Standard des individuellen Konsums zu folgen, anstatt einen 

Horizont für die Änderung von Gewohnheiten und die Möglichkeit eines nachhaltigen Konsums festzulegen. 

Und so weiter und dergleichen. 

 

Ein herzerwärmendes Märchen auf dem Weg zum Weltuntergang 

Dies ist ein ziemlich geschicktes Programm für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung einer 

konservativen Partei für das Jahr 2000, vielleicht 2005. Die Vereinigte Rechte bietet Polinnen und Polen 

eine Erzählung über eine Welt, in der das Wachstum nach der Pandemie einfach wiederhergestellt werden 

muss. Es ist am besten, auf dem eigenen Hof mit einer Gruppe von Kindern zu leben. In der Schule muss 

man etwas über Ulanen, alte Waffen und Könige, die in Bronze gegossen sind, lernen. Und die 

Krankenschwester, Ärzte und Lehrer können als Inventar behandelt werden, bei Bedarf werden sie 

importiert. Es gibt keine Wasserkrise oder schreckliche Emissionen von Treibhausgasen auf dieser Welt, 

es gibt keinen Kommunikationsausschluss in einem Drittel des Landes, keine systematische Ausbeutung 

von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, es gibt auch keine Schüler und keine Schule, die durch 

Pseudoreformen und die Pandemie massakriert wurden. Und die Wohnungsprobleme können durch 

kostengünstiges Bauen und durch die Expansion des Hypothekendarlehens gelöst werden. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 

WIR VERLANGEN VERSPRECHEN. 

 

Übers.: JP 
 

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 Kirche erhält jährlich 17 Mio. PLN aus EU-Subventionen. Den größten Teil 

davon bekommt der Bauernhof des Erzbischofs Dzięga 

  

 
                  Quelle: oko.press 

 

[…] 

 

„EU-Subventionen nur für echte Landwirte. Kirche ohne Geld von der Union?“, alarmierten kürzlich 

Schlagzeilen der Nachrichtenseiten. Es handelt sich um eine Verordnung des Europäischen Parlaments 

über Änderungen der gemeinsamen Agrarpolitik. Dem Entwurf zufolge würden sich die Kriterien für die 

Gewährung von Subventionen ab 2023 ändern. Nur aktive Landwirte, die das Land wirklich bewirtschaften, 

würden sie bekommen. 

Laut dem Bericht „Polska Wieś 2020“ der Stiftung zur Entwicklung der polnischen Landwirtschaft wurden in 

Polen etwa 1,3 Millionen landwirtschaftliche Betriebe registriert, aber nur 150-170 000 sind aktiv. Die 

Eigentümer kleiner Grundstücke vermieten sie ohne Vertrag an echte Landwirte und erhalten anstelle der 

Miete Erntesubventionen von der EU. Wo die Nachfrage nach Land am größten ist, berechnen sie sowohl 

Subventionen als auch Miete.  

Sie unterzeichnen keine Verträge, weil die landwirtschaftlichen Erzeuger nach den derzeit geltenden 

Vorschriften Anspruch auf Subventionen haben, nicht aber die Landbesitzer. Diese Praxis ist üblich, aber 

jeder gibt vor, dass es sie nicht gibt. 

[…] 

 

„Die Kirche ist vielleicht der am wenigsten berechtigte Empfänger von Subventionen. Sicherlich sind die 

meisten Pfarrer, die landwirtschaftliche Flächen besitzen und die EU-Zahlungen erhalten, keine aktiven 

Landwirte. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es schwer vorstellbar, dass Priester (abgesehen von 

einigen Ausnahmen) die pastorale Arbeit, einschließlich des Unterrichts an Schulen, mit der 

absorbierenden Arbeit eines Bauern vereinbaren können. Das Land der Kirche ist also gepachtet (in der 

Regel informell) oder liegt brach, was ich auch in meiner Nachbarschaft beobachten kann“, sagt Prof. 

Wilkin. 
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PiS ist gegen Veränderungen 

Land ohne Vertrag zu pachten ist eine Pathologie, die die polnische Landwirtschaft belastet. Echte 

Landwirte können keine EU-Subventionen oder die staatlichen Subventionen für Treibstoff und Saatgut 

erhalten und ihre Ernte aus den gepachteten Flächen versichern. Wenn beispielsweise eine Flut die Felder 

verwüstet, wird die staatliche Beihilfe nicht an den Landwirt gezahlt, der seine Einkommensquelle verloren 

hat, sondern an den Eigentümer des überfluteten Landes.  

Nach Jarosław Kalinowski, der PSL-Abgeordnete, der die Änderungen des EU-Rechts anstieß, tritt das 

Problem nur in Polen in einem solchen Ausmaß auf. Das polnische Landwirtschaftsministerium ist jedoch 

gegen die Änderungen im Subventionssystem. Warum? 

„Die PiS-Regierung ist überzeugt, dass die Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen ihre Wähler sind und 

dass sie durch das Blockieren dieser Änderungen mehr Unterstützung erhalten“, sagte Kalinowski. 

 

Zsfg.: MB 

 
https://oko.press/kosciol-doplaty-unijne-dziega/?u=true 

  

https://oko.press/kosciol-doplaty-unijne-dziega/?u=true


wiadomo.co 

 

Prof. Majcherek: Nach den Medien und Gerichten übernimmt PiS die 

Universitäten 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 
Ein Gespräch mit Prof. Janusz A. Majcherek, Leiter des Instituts für Philosophie und Soziologie der Pädagogischen 

Universität [PU] in Krakau.  

 

JUSTYNA KOĆ: Übernimmt die sogenannte Gute Wende die Pädagogische Universität Krakau? 

JANUSZ A. MAJCHEREK: Ich gebe zu, dass dies eine der Interpretationen der Aktionen des neuen 

Rektorenteams ist, denn im Hintergrund steht der Leiter der „Solidarność“ an der Universität, der ein 

Exponent der „Guten Wende“ ist und die PiS-Option repräsentiert. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er 

einige der Aktionen des neuen Teams diktiert. Daher besteht der Verdacht, dass an der Pädagogischen 

Universität Krakau einige Methoden zur Übernahme von Universitäten getestet werden, die im Erfolgsfall 

auf andere Universitäten übertragen werden. 

Es kann nicht geleugnet werden, dass im Hintergrund der Aktionen des neuen Rektorteams ein politischer 

Kontext steht. 

 

Nach der jüngsten Krise in der Vereinigten Rechten wurde gesagt, dass diese Regierung zahnlos 

sei, dass sie verrotten würde und nicht länger in der Lage sein würde, Schaden zuzufügen, Sachen 

zu verderben oder zu übernehmen. Inzwischen scheint es, dass die Regierung wie eine Dampfwalze 

weiterfährt. 

Die Ereignisse in Ungarn zeigen, dass es so aussieht. Dort wurde die Übernahme der Universitäten 

erreicht, indem sie einer Stiftung unterstellt wurde, die von den Aktivisten der Regierungspartei - Fidesz - 

kontrolliert wird. 
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[...] 

 

Dies ist aus Sicht jeder autoritären Autorität ein grundlegendes Thema, insbesondere einer mit einer 

ideologischen und weltanschaulichen Grundlage oder einem Hintergrund. Diese Macht ist autoritär und klar 

in Bezug auf Weltanschauung und Ideologie ausgerichtet. In dieser Situation ist es entscheidend, die 

Kontrolle über die Bildung auf höheren und niedrigeren Ebenen zu übernehmen. Auf jeden Fall ist dies 

bereits teilweise geschehen, indem das gesamte Bildungs- und Lehrsystem unter der Kontrolle eines 

Ministeriums unter der Leitung eines nationalistisch-katholischen Fanatikers übernommen und unter die 

Kontrolle gestellt wurde. All dies könnte die Übernahme von Universitäten ankündigen als die nächste, 

nachdem sie die Kontrolle über die Medien übernommen hatten und zuvor über die Justiz.  

[...] 

 

Mehr als 100 Arbeitnehmer sollen entlassen werden, darunter Sie selbst. Sie sind Leiter des 

Instituts für Philosophie und Soziologie und kritisieren häufig die „Gute Wende“. Ist es Zufall? 

Es ist wahr, dass ich auf der Liste der zu entlassenden Personen stehe und die Grundlage der 

Entlassungen höchst fraglich ist. Alle Aktionen, die derzeit von den neuen UP-Behörden durchgeführt 

werden, werden durch Erzählungen über die schreckliche finanzielle Situation der Universität legitimiert, die 

drastische Maßnahmen erfordern. Nun, diese Haltung ist auch fraglich, weil es im Grunde kein offizielles 

Dokument gibt, das dies bestätigt. Das Prinzip einer Reparatur der PU basiert jedoch auf Manipulationen, 

um nicht zu sagen auf Betrug. 

Der stellvertretende Minister für Bildung und Wissenschaft erklärte als Reaktion auf die Interpellation des 

Abgeordneten Marek Sowa klar, dass das Ministerium nichts mit diesen Aktivitäten zu tun habe, während 

das PU-Regierungsteam ständig argumentierte, dass es ein Programm umsetzt, das mit dem Ministerium 

vereinbart und koordiniert wurde. 

[...] 

 

Menschen, die darüber informieren, was in der UP passiert, werden von den Universitätsbehörden 

beschuldigt, die Universität verleumdet zu haben, während die Informationen darüber, was an der 

Universität passiert, aus dem resultieren, was die Behörden tun, und es ist skandalös. So fand eine für die 

autoritären Behörden charakteristische Umkehrung der Ursachen und Wirkungen statt, da nicht die 

autoritären und unsanften Handlungen der Universitätsbehörden als Ursache dieser Handlungen erkannt 

wurden, sondern das Informieren durch die Universitätsangestellten, die mit den Medien sprechen. 

 

Ist jemals das passiert, was jetzt an der Universität passiert, einschließlich der Atmosphäre? 

Ich fürchte, wir müssen vor das Jahr 1989 zurückgehen. Ich habe einige Jahre an der damaligen Höheren 

Pädagogischen Schule in der Zeit der Polnischen Volksrepublik gearbeitet und erinnere mich an diese Zeit 

als Mitglied der damals an der Universität im Untergrund wirkenden „Solidarność“. In der Tat gab es damals 

grundlegende Spaltungen, die sich aus der Tatsache ergaben, dass die kommunistischen Behörden die 

Hochschulbildung als ein Element der ideologischen Front betrachteten. 

Ich erinnere mich an ein Treffen von Mitarbeitern des damaligen Instituts für soziale Angelegenheiten, bei 

dem einer der außerordentlichen Professoren seine Rede mit den Worten begann: „Wir als Mitarbeiter der 

ideologischen Front ...“ Es hat mich damals erschreckt, aber mir war die Realität bewusst, in der ich lebte. 

Dann, nach 1989, verblasste es. Andererseits haben diese politischen und ideologischen Spaltungen, die 

in den letzten Jahren deutlich sichtbar geworden sind, zweifellos das Profil der Universität und des 

Mitarbeiterteams beeinflusst. 

Besonders auffällig war dies nach der Smolensk-Katastrophe. Die „Solidarność“ an der Universität ist zu 

einem Zweig der radikalsten nationalistischen und klerikalen politischen Kräfte geworden. 

Einige Mitarbeiter zeigten auch diese Art von ideologischen Tendenzen und Vorlieben, und es kam zu einer 

Spaltung. Sie war im Alltag nicht sichtbar, um konfrontative Zusammenstöße zu vermeiden. Ich in meinem 

Institut habe trotz der Tatsache, dass meine mäßig liberalen Ansichten eher bekannt sind, immer versucht, 

mich in diesen Angelegenheiten zurückzuhalten. Ich weiß bis heute nicht, wie die Überzeugungen meiner 

Mitarbeiter sind. 



Eine entscheidende Rolle spielte die aggressive Haltung des Leiters der „Solidarność“ an der Universität, 

der die früheren Behörden mit verbitterter Hartnäckigkeit bekämpfte und andererseits eine massive 

Propagandakampagne durchführte. Dies führte zu Spannungen, die sich unter anderem bei der Wahl eines 

neuen Rektors widerspiegelten, der gewissermaßen eine Geisel des Chefs der „Solidarność“ geworden ist, 

der seinerseits ein überzeugter Befürworter der „Guten Wende“ ist. All dies muss zu Konflikten führen. 

 

Zsfg.: JP 
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Sie haben Fake News über Impfungen veröffentlicht, Geld gab es von einem 

Institut, das von Gliński gegründet wurde 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Das Nationale Institut für Freiheit, das von Minister Piotr Gliński gegründet wurde, gab eine Million PLN an 

einen Verein, der im Internet Anti-Impf-Verschwörungstheorien propagiert.  

„Pole, werde wenigstens einmal aus Schaden klug. Mysteriöser Ausschlag nach dem Erhalt des Präparats 

von Moderna“, lautet der Titel eines Artikels vom 6. März. Dort heißt es, dass eine der Nebenwirkungen des 

Moderna-Impfstoffs „ein mysteriöser Ausschlag von bis zu 10 cm Größe ist, der etwa 6 Tage anhält“. Der 

anonyme Autor schreibt, dass bisher niemand in der Lage war, die Ursachen für das Auftreten des 

„seltsamen Ausschlags“ zu erklären, und die Ärzte, „beruhigen, anstatt zu warnen, bevor sie eine 

gefährliche Substanz in den Körper injizieren“. Ein weiterer Text wurde ein paar Tage später veröffentlicht. 

„Hat der repressive Zwang der Bevölkerung, das medizinische Präparat einzunehmen, das zur Verwirrung 

und zum Einlullen des Volkes IMPFUNG genannt wird, das Ziel, die Bevölkerung Polens und der ganzen 

Welt zu vernichten?“ 8. April. „Das sind hochkarätige Leute, sehr einflussreich, sie haben eine enorme 

Macht. Sie sind diejenigen, die dieses verrückte Virus geschaffen haben, das viele Menschen angreift. 

Worauf zielen sie ab? Sie wollen eine neue Ordnung schaffen, eine Weltregierung mit einer Religion des 

Menschen und der Menschheit. Sie schließen Schulen und begrenzen den Aufenthalt in Gotteshäusern“, 

sagt der mexikanische Kardinal Don Juan Sandoval in die Kamera. Das Video wurde zuvor auf YouTube 

veröffentlicht, und die Website betitelt es so: „Mexikanischer Kardinal entlarvt globale Lüge“. 

 

 

 

https://bi.im-g.pl/im/5a/9f/19/z26867290V,Minister-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-Piotr-Gl.jpg


Chefredakteur und Organisator des Rosenkranzkreuzzuges 

Allein in den letzten Wochen veröffentlichte das Nachrichtenportal stowarzyszenierkw.org über ein Dutzend 

Artikel mit Lügen und Unterstellungen über die Pandemie und Texte, die Verschwörungstheorien 

popularisieren. Die meisten von ihnen sind Nachdrucke aus Nischenmagazinen oder -portalen oder 

Publikationen, die nur auf YouTube gepostete Aufnahmen enthalten. Der Wahrheitsgehalt der darin 

aufgestellten Behauptungen wurde von Ärzten und Experten in Frage gestellt. Chefredakteur des Portals ist 

Marcin Dybowski, ein rechter Publizist, der für seine Kritik am Abkommen des Runden Tisches und an den 

Reformen von Balcerowicz bekannt ist. Im kommunistischen Polen war er ein enger Mitarbeiter von Antoni 

Macierewicz und gehörte zu dessen Gruppe Głos, die er nach seinem Austritt aus dem Komitee zur 

Verteidigung der Arbeiter gegründet hatte. Derzeit leitet er den katholischen Verlag „Antyk“ und ist 

Organisator des Rosenkranzkreuzzuges für die Heimat. Auf den Seiten von wPolityce.pl warnte er vor dem 

Zustrom von Einwanderern, rief zu Demonstrationen vor der Tageszeitung „Wyborcza“ auf und vertraute 

den öffentlichen Medien die Königin Polens an. Bei den letzten Wahlen kandidierte er erfolglos für den 

Senat auf der Liste von Mirosław Piotrowski. 

Dybowski ist außerdem der Gründer und einer der Koordinatoren der Wahlkontroll-Bewegung. Sie wurde 

2015 von rechten Aktivisten und Kolumnisten gegründet, die behaupteten, dass alle Wahlen in Polen seit 

2010, die die PiS verlor, gefälscht waren. Eine der Schlüsselrollen bei der Entstehung der Bewegung 

spielte die rechte Journalistin Ewa Stankiewicz, Autorin des Films „Gefahrenausnahmezustand“, in dem sie 

den Mythos eines Smolensk-Attentats aufdringlich popularisiert. 

 

Fast eine Million Zloty an öffentlichen Geldern 

Nach dem Wahlsieg von Andrzej Duda wurde die Bewegung als Verein registriert. Geleitet wurde sie von 

Jerzy Targalski, einem Historiker und rechten Kolumnisten, Mitautor einer Buchreihe „Resortowe 

dzieci“ („Resort-Kinder“), in der er zusammen mit Dorota Kania (derzeit Chefredakteurin der von Orlen 

übernommenen Polska Press) und Maciej Marosz, einem Mitarbeiter der regierungsnahen „Gazeta 

Polska“, die angeblichen Verbindungen der Eliten der Dritten Republik mit den Strukturen der Volksrepublik 

Polen beschrieb. 

In dem von diesem Verein betriebenen Informationsportal fanden wir über ein Dutzend Texte, die 

Verschwörungstheorien über die Pandemie und Impfungen verbreiten. Unter jedem von ihnen befindet sich 

ein Banner mit dem Slogan: „Finanziert durch das Nationale Institut für Freiheit - Zentrum für die 

Entwicklung der Zivilgesellschaft aus den Mitteln des Programms für die Entwicklung zivilgesellschaftlicher 

Organisationen für 2018-2030“. Ein solches Logo findet sich z. B. am Ende des Textes mit dem Titel 

„Impfpass, also Kennkarten kommen tatsächlich zurück“, direkt unter einer eingescannten Kennkarte aus 

der Zeit der Nazi-Besatzung Polens. 

Das Nationale Institut für Freiheit wurde im Jahr 2017 auf Initiative des Kulturministers Piotr Gliński 

gegründet. Es soll Nichtregierungsorganisationen helfen, indem sie die Entwicklung der Zivilgesellschaft 

unterstützt. Im Jahr 2020 vergab das Institut an NGOs mehr als 140 Mio. PLN aus öffentlichen Geldern. 

Über die Empfänger des Geldes haben wir mehrmals in der „Gazeta Wyborcza“ geschrieben. Allein in 

diesem Jahr erhielten Organisationen, die direkt mit den Machthabern verbunden sind, Aktivisten der PiS 

und Unterstützer der Regierung jeweils 500 000 PLN an Zuschüssen vom Institut. 

 

25 Millionen für die Förderung von Impfungen 

Wir sind an ein Dokument gelangt, das bestätigt, dass der Empfänger von Zuschüssen aus öffentlichen 

Geldern, die vom Nationalen Institut für Freiheit verteilt werden, auch der Verein RKW ist. Im Jahr 2019 

erhielt die Organisation 691 000 Zloty für die Umsetzung der Aufgabe „Entwicklung der lokalen Medien 

RKW“, und im Jahr 2020 weitere 300 000 Zloty für die Schaffung von „Kommunalen Think Tanks“. Die 

Veröffentlichung vieler Texte mit Verschwörungstheorien über die Pandemie fällt mit dem Start einer 

riesigen Werbekampagne „Wir lassen uns impfen“ zusammen, für die die Regierung 25 Mio. PLN 

ausgegeben hat. Warum also finanziert sie mit denselben öffentlichen Geldern ein Portal, das 

Verschwörungstheorien propagiert und von Impfungen abrät? 

„Das Nationale Institut für Freiheit als Betreiber von Programmen zur Entwicklung der Zivilgesellschaft hat 

keine Möglichkeit, die Aktivitäten seiner Begünstigten, die rechtmäßig sind, zu zensieren oder 

einzuschränken“, behauptet Michał Rulski, der stellvertretende Direktor des Instituts. Der stellvertretende 



Direktor Rulski informiert, dass sein Institut Kontrollen über die Verwendung des Zuschusses durchführt, 

allerdings auf der Grundlage von eingereichten Teil- und Abschlussberichten über die Aufgabenumsetzung. 

Dies gilt jedoch nur für den Teil der Tätigkeit der Organisation, der eng mit der Aufgabe verbunden ist. (…) 

In der Pressestelle des Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki habe ich gefragt, warum mit öffentlichen 

Geldern der Betrieb von Portalen finanziert wird, die ungeprüfte, lügnerische Inhalte veröffentlichen, und ob 

die Regierung in dieser Angelegenheit einschreiten wird. Ich habe keine Antwort erhalten. Chefredakteur 

Marcin Dybowski versäumte es ebenfalls, Fragen darüber zu beantworten, warum die Website 

Verschwörungstheorien über die Pandemie veröffentlicht. In seinem Namen schickte Jacek Bielski, der 

diensthabende Redakteur des Portals, eine oberflächliche Antwort. Er schrieb, dass „das Portal ehrliche 

journalistische Arbeit macht“. Er fügte hinzu, dass Journalisten Fragen stellen, wie z. B. ob Lockdown die 

einzige Möglichkeit ist, Covid-19 zu bekämpfen, ob die injizierten Präparate sicher sind, ob die Berater des 

Premierministers mit großen Firmen zusammenarbeiten. „Wir verlassen uns auf verifizierte Quellen und 

anerkannte medizinische Autoritäten“, betonte er. 

 

Zsfg.: AV 
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Ausfall beim Kraftwerk Bełchatów. Experte: Es war sogar in Afrika und in der 

Türkei zu spüren  

 

 
                                                                                     Quelle: teraz-srodowisko.pl 

 

[…] 

 

Kamil Turecki: Das Kraftwerk Bełchatów ist der größte Stromversorger in Polen. Es produziert über 

20 Prozent der Energie in Polen. Es erreicht 11,5 Millionen Haushalte. Welche Bedeutung hat es, 

wenn 10 von 11 Einheiten des Kraftwerks Bełchatów gestoppt werden müssen? 

Bartłomiej Derski: Es war ein spektakulärer Ausfall nicht so sehr eines Kraftwerks, sondern eines 

Transformatorenwerks des polnischen Stromnetzes, das von den meisten Einheiten des Kraftwerks 

Bełchatów mit Energie versorgt wurde. Wir haben in einer Sekunde drei Gigawatt Strom verloren, die von 

diesen Blöcken erzeugt werden. Es war wahrscheinlich der größte Energieverlust in so kurzer Zeit in der 

Geschichte Polens. Die Signale sind jedoch positiv. Trotz eines so großen Stromausfalls im Zentrum 

Polens im Kraftwerk, der heute von zentraler Bedeutung ist, und dank der Tatsache, dass Polen Teil eines 

der größten Stromversorgungssysteme ist, das sich von Afrika bis in die Türkei erstreckt, konnten wir damit 

klarkommen. Der Ausfall war in der Türkei und in Afrika zu spüren. 

 

Wie ist das zu verstehen? 

Dieser Bereich der Welt arbeitet normalerweise mit der Frequenz 50 Hertz. Infolge des Verlusts von drei 

Gigawatt in Polen ging sie leicht zurück. Aufgrund der Tatsache, dass wir ein Teil eines größeren Systems 

sind, wurden die Verluste durch die rotierende Reserve von Kraftwerken in Deutschland, Frankreich oder 

Spanien ausgeglichen. Sie nahmen sofort den Energieverlust in Polen auf, und wir hatten Zeit, innerhalb 

von etwa einem Dutzend Minuten zu reagieren und weitere Schritte zu unternehmen. Wir haben 

Pumpenspeicherkraftwerke auf den Markt gebracht, die sehr schnell Strom liefern können. Wir haben 

unsere Nachbarn um Unterstützung bei der Zusammenschaltung gebeten, dank derer wir zusätzlich ein 

Gigawatt Strom erhalten haben. Dies bedeutet, dass zum Beispiel in Südeuropa neue Blöcke in Arbeit 

gekommen sind, die uns Zeit gaben, die Erzeugung in unserem Land wiederaufzunehmen. Es dauert 

Stunden, um die Einheiten in Bełchatów neu zu starten. Die ersten von ihnen kehrten nach 23 Uhr zur 

Arbeit zurück, ein weiterer heute. Es muss jedoch zugegeben werden, dass sie ohnehin schnell wieder zur 

Arbeit zurückgekehrt sind. Dies ist ein positives Ende dieses "Stresstests". Das Risiko war enorm. 

 

 

https://www.teraz-srodowisko.pl/images/illustrations/artykul/8806_une.jpg


Woran lag es? 

Wenn wir diesen Fehler nicht gelöst hätten, könnte es notwendig sein, einen Teil des polnischen 

Staatsgebiets von der Stromversorgung zu trennen. Im schlimmsten Fall könnte es in einem Teil Europas 

zu einem Blackout (ausgedehnter Stromausfall) kommen. Es stellte sich jedoch heraus, dass ein 

Ausschalten des Gebiets nicht erforderlich war. Die Hilfe unserer Nachbarn und die Reserven, die wir im 

Land hatten, reichten aus. 

 

Warum gab es überhaupt so einen Fehler? 

Die unmittelbare Ursache ist noch unbekannt. Der Fall wird bereits untersucht. Es wird wahrscheinlich 

einen Ausschuss für Stromnetze geben. Auf jeden Fall müssen die Polnische Energienetze (PSE) einen 

sehr detaillierten Bericht für die Organisationen der Betreiber erstellen, da der Ausfall für das gesamte 

europäische Netzwerk bedeutend ist. Dann werden wir die genauen Ursachen kennen. Vorläufige 

Informationen zeigen, dass es in Bełchatów einen Kurzschluss gab und die Automatisierung funktionierte. 

Die Station wurde getrennt und in ungefähr einem Dutzend Minuten funktionierte sie wieder, aber eine 

solche Abschaltung verhinderte, dass die Einheiten des Kraftwerks Bełchatów ihre Arbeit aufnehmen 

konnten. 

 

Sollte es im Hinblick auf einen Vorfall oder mögliche langfristige Fahrlässigkeit behandelt werden? 

Wie oft tritt diese Art von Fehler auf? 

Hin und wieder. Das ist also nichts Außergewöhnliches. Polen verfügt über ein relativ neues 

Hochspannungsübertragungsnetz. Dies ist das Ergebnis von Verzögerungen in der Entwicklung der 

Energiewirtschaft. Wir haben es vor relativ kurzer Zeit entwickelt. Daher kann nicht gesagt werden, dass 

die veraltete und unterfinanzierte Infrastruktur zum Ausfall beigetragen hat. Das polnische 

Übertragungsnetz ist stärker verteilt als im Westen. Dies ist nicht nur auf Verzögerungen zurückzuführen, 

sondern auch auf einen geringeren Energieverbrauch in Polen. Daher haben wir in Notsituationen einen 

etwas kleineren Handlungsspielraum. Das gesamte Kraftwerk Bełchatów mit Ausnahme einer neuesten 

Einheit war an eine Verteilerstation angeschlossen. Es lohnt sich, zu überlegen, ob dies die beste Lösung 

ist. [...] 

 

Heute würde die Sicherheit funktionieren, aber ist es eine Garantie, dass es immer so sein wird? 

Gibt es einen "Plan B"? 

Energetik hat immer Plan B, C und D. Die Primärregulierung ist ein Mechanismus, der sich automatisch in 

Sekundenbruchteilen einschaltet, die Frequenz des gesamten Energiesystems in den nächsten Sekunden 

stabilisiert und uns vor Stromausfall schützt. Die Gesetze der Physik sind ebenfalls am Werk. In Polen 

fehlten drei Gigawatt Leistung, aber sofort floss Energie aus den Nachbarländern. Die Reserve begann 

auch aus den inländischen Reserven anderer polnischer Kraftwerke zu arbeiten. [...] 

 

Wie oft tritt ein Stromausfall auf? 

Vielleicht einmal in ein oder zwei Jahrzehnten. Kürzlich in Texas, zuvor in Westdeutschland und den 

Niederlanden. In Polen hat ein Teil von Stettin vor fast 10 Jahren aufgrund des Zusammenbruchs der 

Übertragungsnetze ebenfalls an Strom verloren, und dies ist in einem großen Gebiet seit mehreren 

Dutzend Jahren nicht mehr geschehen. [...] 

Zsfg.: MB 
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Wohin geht Präsident Duda mit erhobenem Haupt? 

 

 
            Quelle: wyborcza.pl 

 
Ein Kommentar von Rafał Zakrzewski 

Der Präsident schwelgt in nostalgischen Erinnerungen an den Wahlkampf und lässt die Muskeln spielen, 

aber gleichzeitig weht eine weiße Fahne auf seinem Palast. 

Als ich sah, dass es in der Wochenzeitschrift „Sieci“ (17.-23. Mai) ein Interview mit Präsident Andrzej Duda 

mit dem faszinierenden, fast heroischen Titel „Ich ging mit erhobenem Haupt“ gab, machte ich mich an die 

Lektüre mit der naiv wiederkehrenden Hoffnung, dass das Staatsoberhaupt - treffend beschrieben als 

„asymptomatischer Präsident“ – vielleicht diesmal seine Anwesenheit zum Ausdruck bringen würde. 

Denn in Krisenmomenten wollen sich die Bürger sicher fühlen. Sie zählen auf eine Führungskraft, die sie 

beruhigt und der sie vertrauen können. Eine solche Person sollte der Präsident sein, der Politiker mit dem 

stärksten Mandat, gewählt von der Mehrheit in allgemeinen Wahlen. Die Pandemie war eine dramatische 

Zeit, sie destabilisierte das Leben aller Polen, forderte Tausende von Menschenleben. Doch irgendwie war 

der Präsident in dieser Zeit nicht anwesend. 

Aber schon die ersten Sätze des Interviews waren ein nostalgischer Rückblick auf die siegreiche 

Kampagne 2020. Mir wurde schnell klar, dass es sich bei dem Gespräch um eine Lobhudelei und eine 

Werbung für ein Buch über diese Kampagne handelte, geschrieben von dem Journalisten Marcin Wikło, 

der den Präsidenten interviewte. 

Dennoch las ich weiter, immer noch in der Hoffnung, etwas mehr zu erfahren, und nicht nur, dass Kandidat 

Duda während des Wahlkampfs hart geschuftet hat. Und er hat geschuftet: „In meiner Kampagne war ich, 

wenn es nötig war, um sechs Uhr morgens am Bergwerk und habe mich nicht gefragt, ob ich müde sei.“ 

Es gab auch Momente des besinnlichen Glücks im Dudabus, der durch Polen raste: „Ich mag generell das 

Thema Straße, sowohl in Büchern als auch im Leben. Die Präsidentschaft ist eine Straße. Und die 

https://bi.im-g.pl/im/15/cd/19/z27057685V,Andrzej-Duda.jpg


Kampagne auch, sogar noch wörtlicher. Der Sommer begann wunderbar, denn es war die Zeit, in der wir 

Polen durchquerten. Diese wunderbaren Vormittage in Kujawy oder Wielkopolska sind schöne 

Erinnerungen.“ 

Jedoch wird die Geschichte des Wahlkampfes vom Heldentum dominiert - der Kampf mit dem zweiköpfigen 

Kandidaten der Plattform und mit denen, die zu den Wahlversammlungen kamen und „darauf hinwiesen, 

dass wir dies oder jenes noch nicht getan haben“, und Kandidat Duda versprach ihnen dann, dass „ich als 

Präsident weiter daran arbeiten werde, dass die Polen ein besseres Leben bekommen.“ 

Die kostbarsten Gedanken des Staatsoberhauptes 

Ein geduldiger Leser kann dann noch solche Perlen aus dem Interview herauspicken: 

Über das Jahr der Pandemie. „Ich konnte mich am Ostersonntag nicht gemeinsam mit meinen Eltern an 

den Tisch setzen. (...) Viele Aufgaben, die ich normalerweise erledigen würde, konnten nicht erledigt 

werden. Eine unvorhersehbare Zeit, voller Ängste. Ich sage es direkt - ein schwarzes Jahr. Wir würden uns 

so sehr wünschen, dass mit diesem Frühlingssonnenschein, der uns seit ein paar Tagen begleitet, endlich 

das Gute Einzug hält und uns diese schlimme Zeit vergessen lässt.“ 

Über das Machtlager in der Pandemie. „Es traf die Art von Entscheidungen, die die polnische Wirtschaft 

diese Zeit relativ gut überstehen ließ.“ 

Zu den Aufgaben für heute. „Jetzt ist es an der Zeit, mit einem konsequent umgesetzten Programm 

herauszukommen, erstens, um das Vertrauen wieder aufzubauen, zweitens, um sie [die von der Krise 

Betroffenen] in die Lage zu versetzen, aus dem unzweifelhaften Loch herauszukommen. Dass Polen ein 

Land ist, in dem sie leben, arbeiten, sich entwickeln und ihre Kinder großziehen wollen. Das war 

unveränderbar mein Ziel.“ 

Über Streitereien bei der Vereinigten Rechten. „Daher meine jüngste, so starke Stimme gegenüber dem 

herrschenden Lager. Ich habe gesagt, hier geht es um unsere Republik, bitte legen Sie Ihre Streitigkeiten 

bei und machen Sie weiter mit den Dingen, die wir tun müssen. Seien Sie nicht albern! Sie müssen 

verantwortungsvoll sein. Die Leute haben uns vertraut.“ 

Über die „Neue Polnische Ordnung“. „Es ist ein Plan, für den es sich lohnt zu kämpfen.“ 

Über das fehlende Verhältnis zum neuen US-Präsidenten Joe Biden. „Es geht nicht darum, am Telefon 

zu reden. Es geht darum, strategische Geschäfte gut zu führen. Und sie werden, bitte glauben Sie mir, 

genau so geführt.“ 

Die weiße Fahne über dem Präsidentenpalast 

Wir wissen nicht erst seit heute, dass der vom PiS-Vorsitzenden gesalbte Präsident nur eine der Figuren 

auf seinem Schachbrett ist. Aber selbst in diesem begrenzten Rahmen hätte er die Möglichkeit, öffentlich 

und politisch zu agieren oder zumindest den Anschein von Aktivität zu erwecken. Mein Eindruck ist, dass 

Präsident Duda, vor allem in seiner zweiten Amtszeit, daran nicht interessiert ist. Auch für sich selbst findet 

er ein seltsames Alibi: „Ich glaube, dass viele Menschen, die mich gewählt haben, heute etwas enttäuscht 

sind. Vielleicht liegt das daran, dass sie nicht ganz unterscheiden, was die Kompetenz des Präsidenten ist, 

was die Kompetenz der Regierung ist, was die Kompetenz der einzelnen Minister ist. Aber das ist nicht 

das, was ich von meinen Landsleuten verlange.“ Es sieht aus wie das Hissen einer weißen Fahne über 

dem Präsidentenpalast in einer Geste der Hilflosigkeit: Landsleute, ich kann nichts tun! 

Aber gleichzeitig finden wir in diesen Zitaten aufgeblasene Phrasen voller vorgeblich ursächlicher Kraft. Die 

Macht, die er nie zu nutzen versuchte, um für die Rechte zu kämpfen, die ihm die Verfassung zuschreibt: 

die Außenpolitik mitzugestalten – die er gemeinsam mit der PiS-Regierung zugrunde richtete; die 

Sicherheit der Bürger zu gewährleisten - was er während der Pandemie vergaß; oder als Hüter der 

Verfassung zu agieren - die er zusammen mit dem PiS-Vorsitzenden willig verletzte. 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: i.wpimg.pl 

 

 

" Ein 71-jähriger mittelalterlicher alter Sack, der noch nie im Ausland war, keine 

Fremdsprache beherrscht, keine Ahnung von Wirtschaft hat und nicht weiß, wie 

man ein Mobiltelefon benutzt, beschloss, polnischer Lenin zu werden. Er will mit 

seinem Betonkopf Polen ein Schicksal bescheren, aus dem wir erst nach 3 

Generationen rauskriechen werden." 

 

Zbigniew Holdys - polnischer Musiker, Komponist, Dichter und Journalist 

 

 

 
 

Quelle: https://netinfo24.pl/2021/05/16/zbigniew-holdys-bez-litosci-o-jaroslawie-kaczynskim-71-letni-sredniowieczny-

dziad-postanowil-zostac-polskim-leninem/ 
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Der Polen liebste Schurken 

https://taz.de/PiS-Partei-und-ihre-Skandale/!5772617/ 
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Polen überholt die USA als Deutschlands drittgrößtes Lieferland 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/unterschaetztes-osteuropa-polen-ueberholt-die-usa-als-

deutschlands-drittgroesstes-lieferland/27199652.html 
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Neues Google-Rechenzentrum. Polen lockt die Tech-Branche 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/google-polen-101.html 
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Der Plan gegen den Absturz 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-regierung-kaczynski-corona-eu-gesundheitssystem-1.5295524 
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Polens Regierung will den "neuen Deal" 
https://www.tagesschau.de/ausland/polen-wirtschaftsplan-regierung-101.html 

  

https://taz.de/PiS-Partei-und-ihre-Skandale/!5772617/
https://www.handelsblatt.com/politik/international/unterschaetztes-osteuropa-polen-ueberholt-die-usa-als-deutschlands-drittgroesstes-lieferland/27199652.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/unterschaetztes-osteuropa-polen-ueberholt-die-usa-als-deutschlands-drittgroesstes-lieferland/27199652.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/google-polen-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-regierung-kaczynski-corona-eu-gesundheitssystem-1.5295524
https://www.tagesschau.de/ausland/polen-wirtschaftsplan-regierung-101.html


 

 
DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

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

 

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

 
 

 

REDAKTION:                                                                                                           kontakt@mitte21.org 

Małgorzata Burek | Jerzy Paetzold 

Christel Storch-Paetzold | Andreas Visser | Krzysztof Wójcik  

 
Layout: Małgorzata Nierhaus 

 

 

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

