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Die Rechten wollen Tokarczuk ihre Bücher zurückschicken. Aber woher sollen 

sie diese Bücher nehmen? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Der rechte Twitter donnert: „Olga Tokarczuk verleumdet Polen und spuckt Lukaschenkas Gefangenen 

ins Gesicht. Sie lügt im Corriere della Sera, dass wir ein System wie Weißrussland haben. Als der 

norwegische Nobelpreisträger Knut Hamsun Hitler unterstützte, schickten ihm Leser seine Bücher 

zurück. Schicke das Buch zurück an Olga.“ Nun, es wäre gut, wenn die Initiatoren dieser Aktion nicht 

nur zur Vernunft kämen, sondern auch das italienisch-polnische Wörterbuch zur Hilfe nehmen 

würden ...  

 

Der Ablauf der Ereignisse war wie folgt.  

Die polnische Nobelpreisträgerin gab vor ihrem mehrtägigen Italien-Besuch einer der wichtigsten 

europäischen Zeitungen ein Interview. Darin sagte sie: „Während sich die Repressionen des 

Lukaschenka-Regimes gegen die Demonstranten verschärften, wurde nicht viel getan. Nach der 

Entführung eines Oppositionsaktivisten aus einem Flugzeug, das in Minsk landen musste, hat sich ganz 

Europa beeilt, Gerechtigkeit zu fordern. Aber wahrscheinlich ist es zu spät. Der machtlose Schrei 

Weißrusslands wird noch Jahre in unseren Köpfen bleiben.“ 

Tokarczuk kommentierte auch die Situation in Polen. Zum Beispiel: „Es gibt einen wilden Angriff auf die 

LGBT-Community und -Menschen, und verschiedene Kommunen lassen sich sogar LGBT-freie Zonen 

nennen. Das widerspricht dem Geist der Europäischen Union und ist vor allem eine Negation der 

Menschenrechte.“  

Unser Italien-Korrespondent Bartosz Hlebowicz, der das Interview mit Tokarczuk mit Verstand (wichtig!) 

gelesen hatte, schrieb in „Gazeta Wyborcza“, dass sie darauf aufmerksam macht, dass „in 

https://bi.im-g.pl/im/f2/11/19/z26285810V,Olga-Tokarczuk.jpg


Weißrussland und in Polen das Coronavirus den Behörden geholfen hat, der Straßenopposition einen 

Maulkorb zu verpassen“. Sie sagte: „In der neuen Situation – einer globalen Pandemie – fühlen sich 

Regime sicherer. Die Menschen protestieren immer noch, aber Anti-Covid-Beschränkungen schwächen 

ihre Opposition. Eine Gesellschaft, die Angst hat, erliegt leichter Anordnungen und Verboten. Lockdown 

entfernt Demonstranten von den Straßen und zerstört das Gefüge der Gesellschaft.“ 

Gut getroffen!  

 

Olga Tokarczuk denunziert Polen 

Ein solches Interview konnte nicht unbemerkt bleiben. Diejenigen, die mit Olga Tokarczuks Weltbild 

nicht einverstanden sind, schlugen Alarm. Also behauptet die Nobelpreisträgerin ihrer Meinung nach, 

dass Polen wie Weißrussland sei, dass die PiS-Regierung und ihre Geheimdienste die Bürger genauso 

wie der Diktator Lukaschenka verfolgen. Rechte Kommentatoren schlugen Alarm, vergaßen aber 

zuzugeben, dass sie das Gespräch nicht gelesen hatten und schon gar kein Italienisch verstünden. So 

verkündete zum Beispiel Stanisław Janecki allen, dass die Nobelpreisträgerin ihre Heimat denunziert. 

Das kostenlose Online-Tool zum Übersetzen von Fremdsprachen ins Polnische wollten die Empörten 

gar nicht nutzen. Der Titel des Interviews im Corriere della Sera lautete: „La Bielorussia come la 

Polonia: pagano la lentezza dell’Europa“. Tatsächlich reicht eine Minute, um zu der Wahrheit zu 

gelangen, die niemand versucht zu verbergen. Tokarczuk sagte nicht, dass Polen Weißrussland ähnelt. 

Sie sagte etwas anderes, und auch hier hat sie Recht: „Weißrussland wie Polen zahlt für die 

Zögerlichkeit Europas.“  

Aber warum ins Detail gehen? Alles, was sie brauchen, ist ein unreflektierter Blick, eine Reihe von 

schnellen Assoziationen, und sie können auf Twitter herumtollen und jemanden verleumden, der in 

ihrem eigenen, eher versklavten Verstand, der Verleumdung der Heimat, der Landsleute und aller 

Heiligtümer beschuldigt wird.  

 

#OdeślijOldzeKsiążkę [Schicke Olga das Buch zurück] 

Aber das ist noch nicht alles. Es gibt eine Aktion, also es muss eine Reaktion geben! Das rechte Twitter 

donnerte: Man muss der Nobelpreisträgerin das antun, was die Norweger Knut Hamsun – dem 

Nobelpreisträger von 1920 – angetan hatten. Als sich herausstellte, dass er Nazis unterstützte und sich 

sogar mit Hitler traf, begannen sie, ihm seine Bücher massenhaft zurückzuschicken.  

Unsere Empörten versammeln sich online unter dem Hashtag #OdeślijOldzeKsiążkę. 

Mit den Augen meiner Fantasie sehe ich, wie die Sympathisanten der rechten Journalisten am langen 

Wochenende ihre Freizeit opfern und sich vor polnischen Postämtern in Schlangen aufreihen. Sie 

tragen sich in Listen ein, um nicht ihren Platz in der Schlange zu verlieren. Sie kommen mit schweren 

„Jakobsbüchern“ an die Schalter, schauen angeekelt auf „Ur und andere Zeiten“, sie bedauern nicht, 

dass sie gerade ihre Exemplare von „Unrast“ loswerden (Gott behüte mit einem Autogramm!). Sie 

kaufen große Schachteln, werfen all diese Bände hinein, adressieren sie an Olga Tokarczuk, Polen, 

#OdeślijOldzeKsiążkę, und fühlen, dass sie ihre patriotische Pflicht vollkommen erfüllten, sind empört 

wie nie zuvor und beenden ihre Liebschaft mit der Literatur der Nobelpreisträgerin. 

[…] 

Vielleicht könnte die Regierung – als Gruppe – tätig werden und alle Minister zusammen würden ein 

großes Paket an Tokarczuk schicken? 

Vielleicht mieten die Redaktionen von Wochenmagazinen, deren Journalisten auf Twitter so empört 

sind, gemeinsam einen Lieferwagen und schicken alle Exemplare, die sie haben, nach 

Niederschlesien?  

Das Interessanteste ist jedoch, dass die Bücher von denen zurückgeschickt werden sollten, die vor 

einigen Jahren noch am Tag der Verleihung des Preises durch die Schwedische Akademie allen 

erklärten, dass sie die Werke von Tokarczuk nicht respektieren und sie ihre Bücher nicht berühren 

würden. Woher sollten sie also die Bücher haben, die Olga zurückgeschickt werden sollten? Drohen 

uns massive Angriffe auf Bibliotheken und Einbrüche in Buchhandlungen?  

Es fehlt also nicht nur die Kenntnis der Sprache, liebe rechte Twitter-Teilnehmer, sondern auch jede 

Logik. Das Lesen mit Verstand erweist sich als ziemlicher Aufwand – mit Verlaub – intellektueller.  



 

PS Eilmeldung: Die Stiftung von Olga Tokarczuk teilte mit, dass alle an sie gesendeten Exemplare - als 

Teil der #OdeślijOldzeKsiążkę-Kampagne - an eine Wohltätigkeitsauktion für Organisationen gespendet 

werden, die für LGBT+-Rechte kämpfen.  

Passend kann es mit nur einem Wort zusammengefasst werden: Schachmatt.  

 

[Anm. d. Ü. Die Stiftung von Olga Tokarczuk meldet, dass keine Bücher angekommen sind.] 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75517,27163085,prawica-chce-odsylac-tokarczuk-jej-ksiazki-tylko-skad-te-ksiazki.html 
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mit Rechtsstaatlichkeit verbinden. 
Übers.: JP 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 
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Die Zeit der Zersetzung in der polnischen Politik begann 

  

 
                  Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Transfers der Abgeordneten einer Gruppierung zu anderer hat zugenommen, jemand bestraft einen 

anderen mit dem Rauswurf, die anderen gehen alleine. Es kocht in den Parteien und Fraktionen. 

Kurzfristige und weit reichende publizistische Erwägungen mehren sich. Darin steckt viel politisches 

Wunschdenken, und man sieht eine ebenso große Verwirrung, die meist mit dem Satz „alles kann 

passieren“ zusammengefasst wird. 

Dazu kommen Umfragen, mal schlechter mal besser durchgeführt, aber jedes Ergebnis löst eine Welle von 

oft völlig ungerechtfertigten und aufsehenerregenden Deutungen in den Medien aus. Auf der einen Seite 

wächst die Müdigkeit und auf der anderen die Ungeduld, dass die politischen Mühlen zu langsam mahlen 

und sofort etwas getan werden sollte. 

Zu diesem emotionalen Aufruhr zwischen Politikern und Wählern haben Ereignisse unterschiedlichen 

Ausmaßes beigetragen, der Konflikt in dem PiS-Lager um die Ratifizierung der EU-Hilfen, das Grillen von 

Jarosław Gowin durch Kaczynski mit der Hilfe von Adam Bielan, Aktivitäten des NIK-Präsidents Marian 

Banas, die Verständigung zwischen den Linken und der PiS, ein gemeinsamer Kandidat der Opposition 

und Gowins für den Ombudsmann, eine kompromittierende Panne der KO bei der Senatswahl, interne - 

aber auch sehr externe - Kritik an der PO und viele andere kleine und große Katastrophen. 

[...] 

 

All dies öffnet den Weg für mehr oder weniger phantasievolle Spekulationen. Der Chefredakteur von „Do 

Rzeczy“ geht davon aus, dass „die gesamte polnische Politik beginnt, sich in Richtung Mitte und nach links 

zu bewegen“, und was bis vor Kurzem selbstverständlich schien, nämlich die Koalition der PiS mit der 

rechtsradikalen Konföderation, wird unwahrscheinlich „nach der Unterzeichnung des Abkommens in 
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Brüssel und der Annahme des Mechanismus ‚Geld für die Rechtsstaatlichkeit‘ und der Annahme der 

Grundsätze des Wiederaufbaufonds, nach der Umkehr in den Beziehungen zur EU“ sei PiS - so Paweł 

Lisicki - „ganz klar in die Mitte (oder vielleicht gerade nach links?) gerutscht. Wenn also die 

Regierungspartei die Wahlen alleine nicht gewinnt, muss sie sich einen anderen Verbündeten als die 

Konföderation suchen. „Und da es definitiv nicht die PO oder Polen 2050 sein werde, wäre die Linke ein 

möglicher Koalitionspartner“. „Ein Konkurrent Kaczyńskis für die Linken könnte aber auch die Koalition PO 

mit Polen 2050 sein, die einen Partner für eine mögliche Regierung sucht“, beendet der Journalist kühn 

seine Argumentation. 

Auch der zweite Kommentator von „Do Rzeczy“ kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ziemkiewicz findet 

in den heutigen Aktionen der PiS und der Linken Spuren einer gewissen Nähe. 

Zuerst - Emotionen. „Die Temperatur der Emotionen und die Tiefe der Ressentiments ist auf der Linie 

PiS-Linke viel niedriger als auf der Linie PiS-PO. In der PiS wurde der Linken nie eine Mittäterschaft am 

‚Smolensk-Attentat‘ vorgeworfen, ihr wurde nicht die Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Katastrophe 

angelastet, und es wäre schwer, ihr die Pathologien der Tusk-Regierung anzulasten. Und die Angriffe von 

Links auf die PiS, insbesondere von älteren SLD-Aktivisten, glichen eher einem Ritual als einer aufrichtigen 

Leidenschaft.“ 

Zweitens - die Nähe der Programme. „Es ist kaum zu übersehen, dass das linke Programm ‚Rezept für 

Polen‘, das eine Woche nach der ‚Polnischen Ordnung‘ der PiS angekündigt wurde, fast vollständig mit 

dem PiS-Programm kompatibel ist. (...) Wichtig ist, dass sowohl die PiS als auch die Linke sich nicht auf die 

Entwicklung des Landes, sondern auf die Anhebung des Lebensstandards der Wähler konzentrieren und 

dies auf die gleiche Weise erreichen wollen: durch mehr Umverteilung und Staatsausgaben.“ 

Drittens - Pragmatik. Die Verurteilung der PiS zu Konfederacja und PSL ist kein politischer Traum von 

Kaczynski. „Und es kann sich herausstellen, dass ein Koalitionspartner [Linke] notwendig sein wird, um die 

Macht zu behalten“, schreibt Ziemkiewicz und fügt hinzu, dass für die Linke „der Deal mit der PiS 

möglicherweise auch profitabler ist“, denn selbst wenn die Linken mit den Liberalen an die Macht kämen, 

die Früchte würden sowieso die PO und Hołownia einsammeln, „und die Linken werden nur Brosamen 

bekommen“. […] 

 

Beobachten wir politische Mikrobewegungen, denn sie weisen auf etwas hin 

[...] 

 

Im krachenden Regierungslager spielt diese Rolle noch immer der PiS Vorsitzende Kaczynski. Er sucht 

nach Variante B, und vielleicht auch nach C. Nachdem er einmal mit den Linken gespielt hat, versucht er 

sich mit Kukiz und Bielan auseinanderzusetzen. Er will mit ihren Abgeordneten ein potenzielles Loch nach 

dem möglichen Verlust seines Koalitionspartners Gowin flicken. […] 

Gowin ist anders. Obwohl er von Kaczynski gegrillt wird, zeigt er mit verschiedenen Gesten - durch die 

Abstimmung im Sejm oder kürzlich durch eine Koalition mit der Opposition beim Bürgerbeauftragten -, dass 

er bereit ist, das Risiko einzugehen und die PiS zu verlassen. Er wird von der PSL zur Opposition 

hingezogen. Es ist bekannt, dass der Chef der PSL, Kosiniak-Kamysz, gute Kontakte zu ihm hat und dass 

es für Gowin einfacher sein wird, durch das Schlupfloch auf die Seite der Opposition zu wechseln. […] 

Auf der Seite der Opposition gibt es keinen klaren Kristallisierungskern. Die PO und Polen 2050 

beschäftigen sich mit sich selbst. Die Plattform wird renoviert und Hołownia baut seine eigene Partei. Der 

Präsident der PSL versucht, in diese Richtung [Kristallisierung] zu handeln. Wahrscheinlich ist durch ihn 

eine kluge Initiative des gemeinsamen Oppositionskandidaten für den Ombudsmann mit Gowin entstanden. 

Diese Mikrobewegung schwächt nicht nur die PiS, sondern gibt der Linken auch die Möglichkeit, an die 

Oppositionsfront zurückzukehren. Die Polnische Koalition könnte auch für konservative PO-Politiker ein 

sicherer Hafen werden. Eine solche Umgruppierung scheint mir für die gesamte Opposition recht wenig 

schädlich. Es ist schwer zu sagen, was aus den Umbauarbeiten in der PO resultieren wird, es ist wichtig, 

dass all diese Bewegungen keine zu tiefen Wunden verursachen, die weitere gemeinsame Aktionen 

verhindern. 

Bei der Linken ist es ähnlich. Nach dem, meiner Meinung nach, schädlichen Spiel mit der PiS ist es 

höchste Zeit, die Weichen neu zu stellen, denn es fällt mir schwer, an eine länger anhaltende Freundschaft 

zwischen der Linken und Kaczyński zu glauben, die von den Publizisten der Regierung gesucht wird. Diese 



Korrektur erfordert keine großen Gesten der Entschuldigung oder Vergebung, sondern nur kleine 

gemeinsame Erfolge. Etwas zeichnet sich am nahen Horizont ab. Dies ist die von mir erwähnte 

Gelegenheit, auf einen gemeinsamen Kandidaten für den Ombudsmann zu drängen und das 

Machtmonopol der PiS im Sejm zu brechen, sowie die Wahlen des Präsidenten von Rzeszów, bei denen 

die Opposition einen starken lokalen Kandidaten aufstellte. Mögen diese Schwalben ein Vorbote des 

späten Frühlings für die Opposition sein. 

 

Zsfg.: MB 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,27161160,zaczal-sie-czas-dekompozycji-w-polskiej-polityce.html#S.main_topic-K.P-B.3-

L.2.glowka 
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Obama sagte die bittere Wahrheit 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 
Ein Kommentar von Adam Szostkiewicz 

 

Polen und Ungarn seien zu autoritären Ländern geworden, sagte der ehemalige Präsident gegenüber 

CNN. Die Reaktion der aktuellen Regierung kam schnell. Eine unkluge Entscheidung. Der Premierminister 

und der stellvertretende Außenminister versuchen, Obama wie einen Ignoranten aussehen zu lassen, der 

nicht weiß, wovon er spricht. Er weiß es gut, denn als er Polen vor sieben Jahren besuchte, lobte er Polen 

für seine Fortschritte in der Demokratie. Jetzt benutzt er sie als Beispiele dafür, dass die Demokratie in 

Etappen stirbt, Schritt für Schritt, wenn Feinde der Demokratie demokratisch an die Macht kommen. 

Er ist vertraut mit den Berichten amerikanischer Think Tanks, die für die US-Regierung die internationale 

Politik beobachten. In den Ranglisten der demokratischen Länder, die jährlich von Freedom House, dem 

Cato Institute und anderen „Denkfabriken“ veröffentlicht werden, fallen Polen unter Kaczyński und Ungarn 

unter Orbán dramatisch ab. Polen, einst ein Newcomer unter den postkommunistischen Ländern, gilt heute 

als das Land, das seine demokratischen Errungenschaften am schnellsten verliert. Ist das verwunderlich 

angesichts der „Deformierung“ des Rechtsstaates, der Schikanen gegen Teilnehmer an Protesten zur 

Verteidigung von widerspenstigen Richtern, Frauenrechten und der LGBT-Gemeinschaft? 

Welche Art von Dilettantismus in der Außenpolitik ist nötig, um zu glauben, dass in den großen 

Hauptstädten der westlichen Welt, angeführt von Washington, alles, was in unserem Land oder in Ungarn 

auf diesen Gebieten geschieht, unbemerkt bleibt? Das zu ignorieren, muss Obama und den jetzigen US-

Präsidenten beunruhigen, der sein Stellvertreter war und die internationale Politik, auch die europäische, 

seit vielen Jahren verfolgt. 

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2021/06/Obama.jpg
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Es war kein Zufall, dass Joe Biden Präsident Duda nach seiner Wahl und seinem Amtsantritt nicht 

angerufen hat. Biden erinnerte sich daran, dass Duda ihm nicht zu seinem Sieg, sondern zu seiner 

erfolgreichen Wahlkampagne gratulierte, und davor versprach er Bidens Rivalen „Fort Trump“ in Polen. 

Jede solche Geste, jeder Tweet, jeder öffentliche Auftritt wird in den täglichen Berichten der westlichen 

Botschafter in Warschau und Budapest an das Hauptquartier vermerkt. Die Berichte bilden das Bild und die 

Einschätzung der politischen Situation und der Führungskräfte. 

Heute ist diese Bewertung schlecht. Auch in Amerika selbst ist es schlimm, und das war das eigentliche 

Gesprächsthema mit Obama auf CNN. Der ehemalige Präsident warnte, dass auch in den USA selbst die 

Demokratie bedroht, beschnitten und Schritt für Schritt abgebaut werden könnte. Was den Amerikanern 

undenkbar erschien - die Erstürmung des Capitols durch Trumpisten, ein Akt der Aggression von 

Amerikanern gegen die amerikanische Demokratie - geschah dennoch. Dies war der Kontext für Obamas 

bittere und wahre Worte über die Situation in Polen und Ungarn. 

Die Verteidigung der Demokratie gegen populistischen Nationalismus in den USA lässt Biden an die 

Bedrohung der Demokratie in Europa denken. Bidens Team kann keinen Reset mit der Europäischen 

Union wollen, die Trump, wie Putin, zum Feind erklärt hat, und die Ankündigungen eines Bündnisses der 

extremen Rechten innerhalb der EU mit Kaczyński und Orbán ignorieren. Besuche von Salvini oder dem 

Vox-Chef bei Morawiecki oder Kaczyński müssen in Bidens Weißem Haus und Blinkens Außenministerium 

Bestürzung auslösen. Die Folgen daraus sind schlimm für uns: Joe Biden würde eher den Präsidenten der 

Ukraine im Weißen Haus begrüßen als Präsident Duda. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2021/06/08/obama-powiedzial-gorzka-prawde/?nocheck=1 
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Koalition am Rande. Ein möglicher Wahltermin hat sich herauskristallisiert - 

der 10. Oktober 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

Die nächsten Wochen könnten entscheidend sein, ob und in welcher Form die PiS Koalition überleben 

wird. Die Stimmung lässt sich am besten durch die in den Hinterzimmern in Warschau kursierenden 

Informationen verdeutlichen, dass sich die PiS bereits auf die Herbstwahlen vorbereitet. Es gibt sogar ein 

Datum, der 10. Oktober. Dies kann jedoch nur ein Element des laufenden Spiels im Lager der Vereinigten 

Rechten sein, um die Abgeordneten von Jarosław Gowin zu überzeugen oder sogar zu zwingen, sowohl 

beim Ombudsmann als auch bei der persönlichen Abstimmung im Einklang mit der Linie von PiS zu 

stimmen. 

Die erste findet am 15. Juni statt, die zweite voraussichtlich eine Woche später. Die persönliche 

Abstimmung betrifft sowohl die Anträge der Opposition zu Ministern im Zusammenhang mit der 

Organisation der Wahlen im vergangenen Mai, die der Oberste Rechnungshof in seinem Bericht angibt, als 

auch den stellvertretenden Vorsitzenden des Sejms, Ryszard Terlecki. Letzteres hängt mit den Folgen 

seines Twitter-Eintrags über die [Vertreterin der] belarussischen Opposition zusammen, in dem er ihr 

Treffen mit der Opposition in Polen kritisierte und ihr riet, „Hilfe in Moskau zu suchen“. „Es ist für die PiS 

Koalition Sein oder Nicht-Sein“, sagt unser Gesprächspartner, der betont, dass auch die Wahl des 

Bürgerbeauftragten wichtig, aber nicht so entscheidend ist. 

 

Den Marschall abrufen 

Ryszard Terlecki ist einer der engsten Mitarbeiter des PiS-Präsidenten Jarosław Kaczyński. Doch am 

Montag kündigten Politiker aus dem Lager von Jarosław Gowin an, er solle sich nach dem erwähnten 

Eintrag zu Weißrussland von seinem Amt verabschieden. „Ich glaube, dass es für eine Person, die eine 

solche Position innehat, völlig inakzeptabel ist, eine Frau so zu behandeln, deren Ehemann im Gefängnis 

ist und wahrscheinlich gefoltert wird“, sagte in TOK FM, Sprecherin der Partei von Jarosław Gowin, 

https://www.rp.pl/apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20210607/KRAJ/306079923/AR/0/AR-306079923.jpg


Magdalena Sroka. Ein weiterer, Gowin nahestehender Abgeordneter ging noch einen Schritt weiter, Michał 

Wypij: „Meiner Meinung nach sollte er von der Funktion zurücktreten“, sagte er im Programm Tłit von 

Wirtualna Polska. Wie er feststellte, gibt es in der Partei Porozumienie immer noch eine Diskussion über 

Terlecki. 

Zuvor wird die Frage der Wahl des Ombudsmannes entschieden. Der Vorsitzende von Porozumienie, 

Jarosław Gowin, kündigte am Montag in Polsat News entschieden an, dass er die Kandidatur von Prof. 

Marek Wiącek, der auch für die gesamte Opposition kandidiert (Konföderation zögert noch), unterstützt. 

Nach unseren Informationen stehen die Politiker von Porozumienie unter sehr starkem Druck der PiS, die 

Kandidatur von Senatorin Lidia Staroń zu unterstützen. 

Aber die Politiker von Gowin sind überzeugt, dass der Druck fruchtlos sein wird, und erinnern daran, dass 

im letzten Jahr nach der Wahlkrise ähnlich fruchtlose Anstrengungen unternommen wurden. In dieser 

Woche soll der Parlamentsausschuss die Kandidaten für den Ombudsmann bewerten. Und Politiker von 

Gowin und er selbst stellen fest, dass die Frage der Wahl des Ombudsmanns nicht im Koalitionsvertrag 

zwischen PiS, Porozumienie und Solidarna Polska geregelt ist. 

 

Alternative Mehrheit 

Seit vielen Wochen wird im Sejm versucht, eine „alternative Mehrheit“ zusammenzustellen, die der PiS 

ohne Beteiligung von Jarosław Gowin eine Mehrheit verschaffen würde. Der erste Schritt ist die bereits 

geschlossene Allianz mit der Gruppe von Paweł Kukiz (bestehend aus vier Personen). Die Leute von Kukiz 

sollen die Regierung auch in Personalangelegenheiten unterstützen. 

Im Juni soll ein weiterer Kreis im Sejm erscheinen, der die Regierung unterstützen wird. Hinter den 

Kulissen ist von einem komplizierten Puzzle die Rede, das bedeuten würde, dass auch einer oder mehrere 

Abgeordnete, die derzeit der Opposition, genauer gesagt der Bürgerplattform, zugeordnet sind, den Weg in 

einen solchen Kreis finden könnten. 

[...] 

Entscheidend ist natürlich die Kohärenz der Gruppe von Jarosław Gowin. Bei der Wahl des Ombudsmanns 

stellen sich zusätzliche Fragen zum Zusammenhalt der PiS selbst und insbesondere der Gruppe der 

konservativen Abgeordneten. „Es wird ein ‚Check‘ für alle sein. Es wird sich herausstellen, wie viel Worte 

wert sind“, kündigt einer unserer Informanten an. 

Unsere Gesprächspartner von PiS machen jedoch einen Vorbehalt, dass selbst wenn die Vereinigte 

Rechte diese Kurve nehmen soll, schon die nächsten in Sicht sind, vor allem im Herbst, wenn der Sejm an 

den Gesetzen zu „Polnischen Ordnung“ arbeiten wird. Dann kann die PiS zum Beispiel die Unterstützung 

der Linken brauchen. Je mehr solche Kurven kommen, desto mehr wächst die Überzeugung, dass der 

Sejm seine Amtszeit nicht erst im Jahr 2023 beenden wird. Es bleibt die Frage, wann dies geschehen kann. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://www.rp.pl/Polityka/306079923-Koalicja-na-krawedzi-Pojawila-sie-mozliwa-data-wyborow---10-

pazdziernika.html 
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„Zeitbombe“ in der Wirtschaft. In Polen wird dieses Problem bagatellisiert 

 

 
                                                                                     Quelle: parkiet.com 

 

„Zeitbombe“ - so nennen die Analysten der Deutschen Bank die Inflation der nahen Zukunft. Ihrer Meinung 

nach wird dies das größte Problem für die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten sein. Polen wird 

nicht verschont bleiben. „Ich befürchte das auch. In Polen wird dieses Thema bagatellisiert“, gibt Professor 

Ryszard Bugaj in einem Interview mit Business Insider Polska zu. 

Die Analysten der Deutschen Bank waren die ersten, die von einer „Zeitbombe“ sprachen. Momentan noch 

im Zusammenhang mit der US-Wirtschaft. Wie CNBC berichtet, geht die Prognose der Bänker weit über 

den Konsens zur Inflation hinaus. Die Ökonomen der deutschen Institution konzentrieren sich vor allem auf 

die Fed und ihre neue Politik der „Tolerierung einer höheren Inflation“, um eine vollständige wirtschaftliche 

Erholung zu ermöglichen. 

Nach Ansicht der Deutschen Bank könnte das Versäumnis der US-Notenbank, ihre Politik zu straffen, bis 

die Inflation dauerhaft ansteigt, fatale Folgen für die Wirtschaft und die Finanzaktivität haben. Laut David 

Folkerts-Landau, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, „könnte dies eine erhebliche Rezession auslösen und 

eine Kette von Finanzproblemen auf der ganzen Welt in Gang setzen, insbesondere in den 

Schwellenländern.“ 

Das Problem wird also nicht nur die USA betreffen. Ein Splitter dieser „Bombe“ wird aller Voraussicht nach 

auch Polen treffen. Und schon heute ist die Inflation in unserem Land die mit Abstand höchste in der 

Europäischen Union. 

 

Die Nachfrage kann verrückt spielen 

„Ich habe auch Angst davor“ - das sagt der Ökonom Professor Ryszard Bugaj über die Prognosen der 

Analysten der Deutschen Bank. Obwohl er darauf hinweist, dass es heutzutage sehr schwierig ist, 

irgendetwas zu prognostizieren. Seiner Meinung nach werden die Probleme mit der Inflation größtenteils 

das Ergebnis der Pandemie sein. „Es ist so etwas wie ein Nachfrageüberhang entstanden, der nach der 

Aufhebung der Beschränkungen einstürzen kann, nicht nur in Polen“, sagt Prof. Bugaj. Was bedeutet das? 

https://www.parkiet.com/apps/pbcsi.dll/storyimage/PA/20210611/ANALIZY/306119963/V1/0/V1-306119963.jpg


Grob gesagt, haben die Polen die Nachfrage nach bestimmten Gütern und Dienstleistungen seit über 

einem Jahr zurückgestellt. Nach der Lockerung der Beschränkungen werden sie sie realisieren wollen. Wir 

sprechen von einem Restaurantbesuch, einem Urlaub oder dem Kauf von Dingen, die sie in den letzten 1 

1/2 Jahren zurückgestellt haben. „Wir werden einen Nachfrageschock in der Wirtschaft haben“, sagt Prof. 

Bugaj. Und wenn die Nachfrage steigt, dann muss nach dem ewigen Gesetz der Ökonomie auch der Preis 

steigen. Dies bedeutet, dass sich die Inflation beschleunigt. Das beste Beispiel dafür ist die polnische 

Gastronomie. Wie die Daten der Zahlungskarten zeigen, stürmten die Polen die Restaurants, sobald sie 

wieder öffneten. Die Beträge, die in den letzten Wochen in Kneipen ausgegeben wurden, sind um ein 

Vielfaches höher als im gleichen Zeitraum vor der Pandemie. Mit dem Auftauen anderer Industrien wird 

sich die Situation wiederholen. Professor Bugaj sieht ein solches Risiko. 

Ein weiteres Thema ist die Struktur des BIP in unserem Land. „Lange Zeit haben fast alle Ökonomen über 

die niedrige Investitionsquote geklagt, dabei war die Produktionsdynamik dennoch hoch“, so der Ökonom. 

Und er fügt hinzu, dass, da die Produktion trotz der fehlenden Investitionen gewachsen ist, was wird dann 

passieren, wenn das endlich beginnt? „Ich habe den Eindruck, dass wir die Grenze der 

Produktionskapazität und der Möglichkeit, Menschen zu beschäftigen, erreichen“, sagt Professor Bugaj.  

Langfristig würden diese Kapazitäten dank der technologischen Entwicklung und des 

Produktivitätswachstums erhöht werden. „Aber kurz- und mittelfristig wird es schwierig werden“, so der 

Befragte gegenüber Business Insider Polska. 

Laut Professor Bugaj können auch die Gehaltserwartungen einen erheblichen Einfluss auf die Inflation 

haben. Immer mehr Berufsgruppen erwarten nach der Pandemie Lohnerhöhungen, die in vielen Fällen 

auch fällig sind. Krankenschwestern sind das jüngste Beispiel. „Ich habe gemischte Gefühle bezüglich des 

Streiks der Krankenschwestern. Einerseits sympathisiere ich mit ihnen, andererseits frage ich mich, wer der 

Nächste sein wird“, sagt Professor Bugaj. 

 

Die „Polnische Ordnung“ wird nicht helfen. „Die Inflation wird bagatellisiert“ 

Der Ökonom merkt in dem Interview mit Business Insider Polska auch an, dass die „Polnische Ordnung“ für 

die Inflation von entscheidender Bedeutung sein könnte. „Aber das wird sie nicht sein, wenn Jarosław 

Gowins Partei Porozumenie ihre auf die Mittelschicht ausgerichteten Lösungen durchsetzt“, sagt er. Prof. 

Bugaj ist der Meinung, dass die angekündigten Erleichterungen für Unternehmer das Problem noch 

verschärfen können. „Wenn es beispielsweise für die Flaggschiffe, was meistens sehr wohlhabende Leute 

betrifft, einen Geldstrom gibt, wird es noch problematischer“, behauptet der Ökonom. „Die ‚Polnische 

Ordnung‘ sollte mit mehr Zurückhaltung umgesetzt werden und es ist nicht gut, wenn die Lohnforderungen 

der Berufsgruppen instabil werden“, fügt er hinzu. 

Die Regierung merkt das jedoch nicht, ebenso wenig wie die gesamte politische Klasse in Polen. „Die 

Inflation wird von den Machthabern bagatellisiert. Wir haben ein Wettrennen des Populismus, der billigen 

Versprechungen. Es fällt mir schwer, ein Programm zu nennen, das nicht populistisch wäre“, schließt 

Professor Bugaj. 

Zsfg.: AV 

 
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/inflacja-bedzie-bomba-zegarowa-dla-gospodarki-ekspert-nie-

kryje-obaw/d4jwy8z 
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Ist Donald Tusk bereit, den Vorsitz der Bügerplattform [PO] zu übernehmen? 

 

 
           Quelle: parlamentarny.pl 

 
Der ehemalige Premierminister und Vorsitzende des Europäischen Rates und jetzt der Vorsitzende der Europäischen 

Volkspartei, Donald Tusk, war am Freitag zu Gast bei Agata Adamek bei „Jeden na jeden“ auf TVN24.  

 

Tusk: Das Gefühl, Spuren hinterlassen zu können, ist faszinierend 

Tusk wurde gefragt, ob er Pläne habe, in die polnische Politik zurückzukehren. Als Antwort erinnerte er 

daran, dass er „einen bestimmten Job“ im Zusammenhang mit internationalen Angelegenheiten hätte. „Weil 

ich der Chef einer Organisation bin, die Parteien aus über dreißig Ländern zusammenfasst und noch mehr. 

So einfach ist das nicht“, gab er zu. 

„Es ist schwierig, in einem Land eine Partei zu führen und gleichzeitig für alle anderen verantwortlich zu 

sein. In Polen zum Beispiel bin ich in der internationalen Dimension der Vorsitzende sowohl der Plattform 

als auch der Polnischen Volkspartei [PSL]“, erklärte er. Dann fragte er sich selbst: „Ist dieser Job so 

faszinierend wie die Führung des Europäischen Rates oder die Aufgaben des Premierministers? Natürlich 

nicht! “ 

Tusk erinnerte sich an seine Amtszeit als Premierminister und räumte ein, dass es nicht immer eine 

„schöne und fröhliche“ Zeit war, aber, wie er sagte, „es war sicherlich eine extrem intensive Zeit“, mit „der 

Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die natürlich nicht immer weise waren, wie es im Leben so ist“, 

fügte er hinzu.  

„Das Gefühl, in der Politik zu sein, um die Realität zu verändern, Entscheidungen zu treffen, Spuren zu 

hinterlassen, ist am faszinierendsten, denn im Allgemeinen kann Politik sehr langweilig sein, wenn man 

keinen Einfluss hat“, gab Tusk zu. „Dies ist der Schmerz, der heute in den Gesichtern vieler 

Oppositionsführer ist, ich kenne diesen Schmerz“, fügte er hinzu.  

Er machte auch auf seine Familie aufmerksam, die in Pommern lebt. „Meine ganze Familie, meine Kinder 

und Enkel lieben den Ort, an dem sie leben. Dies ist nicht der einzige Grund für mich, ernsthaft von 

morgens bis abends darüber nachzudenken, was in Polen passiert, wie ich denen helfen kann, die diese 

https://pliki.parlamentarny.pl/i/04/49/27/044927_r2_940.jpg


Situation ändern wollen“, erklärte er. „Weil es offensichtlich ist, dass ich mit meinen Ansichten und meiner 

Erfahrung einen politischen Wandel in Polen sehen möchte“, fügte er hinzu. 

 

Tusk: Am wichtigsten ist der Wiederaufbau von Synergien in der Opposition 

Tusk, der mit Problemen innerhalb der Bürgerplattform konfrontiert ist, wurde gefragt, ob er bereit sei, die 

Führung der Partei zu übernehmen. 

„Ich setze mir keine Grenzen, aber für mich ist die Bedeutung des Ziels sehr wichtig. Ein bisschen Glück, 

Entschlossenheit und Umstände haben dazu geführt, dass ich meine persönlichen Ambitionen wirklich 

nicht mehr erfüllen muss, aber ich habe ein großes Bedürfnis, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nämlich die 

Wiederherstellung der demokratischen und freiheitlichen Ordnung in Polen“, antwortete er.  

Er wies auch darauf hin, dass das Gespräch am 4. Juni stattfand, also am Jahrestag der ersten teilweise 

freien Wahlen im Jahr 1989. „Dieser vierte Juni heute ist mit dem damaligen nicht vergleichbar. Aber ich 

habe das Gefühl, dass man wieder alles investieren muss, damit die Freiheit oder Demokratie oder der 

Anstand im öffentlichen Leben nicht wieder nur ein Traum, sondern wieder Realität werden“, argumentierte 

er. 

„Mental und emotional bin ich bereit, jede Entscheidung zu treffen, um diesen für Polen sehr gefährlichen 

Verlauf umzukehren. Ich bin die ganze Zeit hier. Deshalb spreche ich mit vielen Leuten darüber“, 

antwortete er.  

Tusk wies darauf hin, dass für ihn die Erfahrung der ersten Solidarność wichtig sei, an der er, wie er sagte, 

„die Ehre hatte, teilzunehmen“.  

„Und heute ist es genauso wie damals, dass es unabhängig von Unterschieden, manchmal auch 

emotionalen und persönlichen Konflikten, vor allem darum geht, Synergien in der Opposition wieder 

aufzubauen, also die Fähigkeit der Menschen, insbesondere der Oppositionsführer, ein bisschen mehr 

Verständnis und sogar Zärtlichkeit zueinander zu haben, so heißt der von Olga Tokarczuk aufgewertete 

Begriff“, erklärte er. 

 

„Ich bin bereit, alles zu tun, um zu verhindern, dass die Plattform nur Geschichte ist“ 

Tusk versicherte, er sei bereit, „alles zu tun, damit die Plattform nicht nur Geschichte ist“. „Ich bin 

überzeugt, dass die Plattform als Partei einer verantwortlichen Mitte mit all dem, was wir gemeinsam 

geschafft haben, absolut unerlässlich ist, wenn wir an den Gewinn der nächsten Parlamentswahlen 

denken“, sagte er. Er fügte hinzu, dass er die Überlegenheit der PO gegenüber anderen Parteien nicht 

anerkenne. 

Auf die Frage nach seiner Rückkehr in die Führung der PO erinnerte Tusk daran, dass die Partei ihren 

Vorsitzenden habe.  

„Borys Budka hat in einem sehr schwierigen Moment die Führung der PO übernommen. Es war eine sehr 

ernste Herausforderung für ihn. Wir erinnern uns an die Beschwerden über den früheren Vorsitzenden, 

Grzegorz Schetyna, die nicht immer gerecht waren. Dann brauchte die Plattform einen neuen Impuls, und 

Borys Budka hat es geschafft. Danach führte er die Plattform durch eine sehr kritische Zeit“, betonte er. Als 

Beispiel nannte er die Ablösung des Präsidentschaftskandidaten bei den letzten Wahlen im Jahr 2020. 

Budka ist laut Tusk „ein guter Chef, der aber den Leuten im Moment wahrscheinlich kein Selbstvertrauen 

gibt“. „Ich bin nicht hier, um Boris Budka zu beurteilen. Ich spreche lieber direkt mit ihm darüber“, 

versicherte er. Auf die Frage nach den jüngsten Ausschlüssen von Abgeordneten aus der Bürgerplattform 

betonte Tusk, dass er lieber „die Situation in der Plattform in Ordnung bringen würde, als ihre internen 

Unruhen zu kommentieren“.  

Er kündigte an, mit Boris Budka zu sprechen. „Wahrscheinlich noch im Juni“, fügte er hinzu. Nach einer 

direkten Antwort auf die Frage nach der Führung in der PO gefragt, antwortete Tusk: „Sie haben diese 

Frage gestellt, ich werde diese Frage Borys Budka und Kollegen aus der Partei beantworten.“ 

Donald Tusk sagte, er sei bereit, „seine ganze Energie, Hilfe und Vorstellungskraft zu investieren, um die 

Plattform zu unterstützen. Weil ich darin vor allem das Wertvollste aus meiner Sicht sehe“, argumentierte 

er.  

 

 



Tusk: Zu manchmal sensationell klingenden Plänen möchte ich mich nicht äußern. Das sind nicht 

meine Pläne 

Kürzlich haben einige Politiker über Tusks mögliche Rückkehr in die polnische Politik gesprochen, einige 

dieser Stimmen wiesen auf den Senat hin. Als er nach solchen Vorschlägen gefragt wurde, gab Tusk zu, 

dass es für ihn eine „etwas verzwickte Situation“ war. „Weil ich verschiedene Drehbücher lese, die 

entweder Journalisten oder manche Politiker schreiben, die nicht immer wohlwollend zu mir sind. Das sind 

nicht meine Drehbücher. In meinem Leben habe ich versucht, Drehbücher für mich selbst zu schreiben“, 

erklärte er. 

[...] 

„Zu all diesen manchmal sensationell klingenden Plänen möchte ich mich nicht äußern, denn das sind nicht 

meine Pläne“, fasste Tusk zusammen. 

 

„Auf Konflikte innerhalb des herrschenden Lagers würde ich keine eigenen Hoffnungen setzen“ 

Der ehemalige Ministerpräsident wurde auch zu den jüngsten Mitteilungen des Leiters des Obersten 

Rechnungshofs, Marian Banas, über den Präsidenten der PiS Jarosław Kaczyński, Ministerpräsident 

Mateusz Morawiecki und drei Minister befragt [...], die Mitteilung über Kaczyński betrifft unter anderem eine 

Diffamierung. Was die anderen Regierungsmitglieder betrifft, so machte Banaś auf die Briefwahlen des 

letzten Jahres aufmerksam. 

Werden diese Berichte seiner Meinung nach zum Ende der Regierung der Vereinigten Rechten führen? 

„Nein, ich würde die Zukunft dieser Regierung oder der polnischen Demokratie nicht auf Personen wie 

Herrn Banaś oder dem stellvertretenden Ministerpräsidenten (Jarosław) Gowin oder Minister (Zbigniew) 

Ziobro aufbauen“, antwortete er. 

„Ich höre oft solche Spekulationen auf den Bänken der Opposition, dass auf Illoyalität dieser Personen 

gegenüber Kaczyński etwas aufgebaut werden kann. Generell würde ich keine eigenen Hoffnungen auf die 

Konflikte innerhalb des herrschenden Lagers setzen, sondern nur meine eigene Kraft aufbauen. Man kann 

einiges überschätzen und überbieten, wenn man solche Menschen als Partner hat, was nichts daran 

ändert, dass die Vorwürfe des Obersten Rechnungshofs gegen die Regierung absolut berechtigt sind“, 

urteilte er.  

 

Zsfg.:  JP 

 
https://tvn24.pl/polska/donald-tusk-o-przywodztwie-w-platformie-obywatelskiej-5112275 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 

 
Quelle: teatrwkrakowie.pl 

 

 

" Wir sind Zeugen eines Kataklysmus. Die derzeitige Regierung ist die 

schlimmstmögliche. Sie versteht nichts und hat den schlechtesten Geschmack. 

Einschließlich des Kulturministers, der bei mehreren Gelegenheiten ein extremes 

Missverständnis dessen zeigte, was im Theater passiert. Diese Partei verhält sich 

wie der Islamische Staat, der alte Gebäude in die Luft sprengt und in wenigen 

Minuten die Arbeit ganzer Generationen zerstört." 

 

Jan Peszek - ein polnischer Schauspieler und Theaterregisseur. 

 

 
 

Quelle: https://kultura.onet.pl/teatr/jan-peszek-artysta-ponad-podzialami/0e5c3j8 
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Wirbel in Brüssel: Parlament erhöht Druck auf Polen und Ungarn - doch zuerst ist Deutschland dran 

https://www.merkur.de/politik/eu-wirbel-parlament-erhoeht-druck-auf-polen-und-ungarn-doch-zuerst-ist-deutschland-

dran-zr-90797158.html 
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Braunkohleabbau in Polen - EU-Kommission unterstützt Tschechiens Klage 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/braunkohle-eu-101.html 
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Die Welt aus PIS-Perspektive - Polens Sonderweg 

https://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/die-welt-aus-pis-perspektive-17367420.html 
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Daumenschrauben für liberale Kirche in Polen 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/daumenschrauben-fuer-liberale-kirche-in-polen-100.html 
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EU-Parlament will Kommission verklagen 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wegen-polen-und-ungarn-eu-parlament-will-kommission-verklagen-

17373601.html 

  

https://www.merkur.de/politik/eu-wirbel-parlament-erhoeht-druck-auf-polen-und-ungarn-doch-zuerst-ist-deutschland-dran-zr-90797158.html
https://www.merkur.de/politik/eu-wirbel-parlament-erhoeht-druck-auf-polen-und-ungarn-doch-zuerst-ist-deutschland-dran-zr-90797158.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/braunkohle-eu-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/die-welt-aus-pis-perspektive-17367420.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/daumenschrauben-fuer-liberale-kirche-in-polen-100.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wegen-polen-und-ungarn-eu-parlament-will-kommission-verklagen-17373601.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wegen-polen-und-ungarn-eu-parlament-will-kommission-verklagen-17373601.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

