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Es ist die Demokratie, Dummkopf! 

 

 
Zbigniew Rau                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Roman Kuźniar 

 

Das jüngste bekannte Interview des Außenministers der PiS-Regierung im Zusammenhang mit der 

Europareise von Präsident Biden, einschließlich seines Treffens mit Putin, ist eine echte Kuriosität in der 

Geschichte der polnischen Diplomatie nach 1989.  

 

Keiner seiner Vorgänger gab öffentlich eine solche Ohnmacht und Einsamkeit hinsichtlich der Beziehungen 

mit dem Westen zu. Die Chefs der polnischen Diplomatie von vor 2015 würden lieber aus Scham im Boden 

versinken, als so etwas zu verkünden, aber vor allem würden sie zurücktreten, anstatt eine solche Situation 

zuzulassen.  

Aber das ist kein Zufall, es ist nicht nur die peinliche Ohnmacht des Ministers und seine infantile Erklärung 

der Lage. Niemals zuvor, seit Polen beschloss, Teil des Westens zu werden, seit 1989, weil dies die Wahl 

der polnischen Bürger war, waren die Behörden unseres Landes so weit vom Westen entfernt, dem 

Westen ideologisch so fremd in Bezug auf die Werte, zu denen man sich bekennt und die man praktiziert. 

Die Tatsache, dass der Westen uns nicht hören will, dass die Biden-Administration vor seinem Treffen mit 

Putin, vor der Rücknahme der Sanktionen, die die Fertigstellung von Nord Stream 2 ermöglichen, keine 

Zeit für ernsthaftere Gespräche mit dem offiziellen Polen gefunden hat, ist laut Minister Rau ein Ergebnis 

ihrer Dummheit und Naivität. Das Resultat sei eine „Kaskade von Fehlern“, welche die Biden-Administration 

gegenüber Russland gemacht habe. 

 

 

https://bi.im-g.pl/im/44/ed/19/z27186244V,Zbigniew-Rau--szef-MSZ.jpg


Es ist weit zum zweiten Jalta  

Sehr „mutig“. Dieser Mut hat Rau und seinen Vorgängern gefehlt, als Trump seinen naiven Enthusiasmus 

für Putin demonstrierte (siehe Trumps Blamage in Helsinki), als er die amerikanische Demokratie zerstörte, 

als er überlegte, die USA aus der Nato zurückzuziehen, als er öffentlich seinen Wunsch nach einem 

Zusammenbruch der Europäischen Union äußerte. Wo waren dann ihre Comic-Reflexionen über Geopolitik 

und die Geschichte unseres Teils Europas? Denn auf diesem Niveau sind sie im Interview des aktuellen 

Chefs der Diplomatie. Jedenfalls wären sie für Trump zu schwierig, für ihn zählte nur, was er an Polen 

verkaufen konnte und welche Huldigungen er von ihrer Regierung erhielt. Es gab keine solchen 

aufgeblähten Anweisungen, denn in Bezug auf Moral und Politik war Trump sowieso mit der PiS identisch. 

Außerdem sollten sie es nur versucht haben ...  

Ich möchte sagen, ja, die Amerikaner liegen manchmal falsch, ich habe diese Fehler oft selbst kritisiert, 

dafür gibt es zahlreiche Beweise, auch in der Gazeta Wyborcza. Ja, ich denke auch, dass Nord Stream 2 

nicht gut für uns ist, aber diese Pipeline könnte von Anfang an durch Polen führen, wir haben nur 

Hindernisse aufgestellt, also beschlossen die Russen und Deutschen, sie über die Ostsee zu führen. Aber 

auch danach haben die Deutschen uns eingeladen beizutreten. Damals spielten wir aber, und jetzt ganz 

besonders die PiS, lieber die Rolle des Neidhammels. Wir selbst würden wahrscheinlich nicht wollen, dass 

Berlin uns diktiert, woher wir Gas oder Öl nehmen sollen. Ich glaube auch, dass das Biden-Putin-Treffen zu 

früh abgehalten wurde. Putin hätte es verdienen müssen. 

Aber es ist noch lange nicht das zweite Jalta, und so war der verzweifelte Tenor des Interviews von 

Minister Rau. Biden vorzuwerfen, er könnte sich vor Putin als „Weichling“ zeigen, heißt, nichts über den 

US-Präsidenten zu wissen. Warum gibt es eine amerikanische Abteilung im Hauptsitz in Warschau, warum 

eine Vertretung in Washington, wenn der polnische Außenminister über Biden und seine Regierung so 

spricht, als wäre er gerade von einem langen Aufenthalt auf dem Mars zurückgekehrt. Es gab kein zweites 

Jalta in Genf, denn es konnte nicht sein, wie ganz Europa wusste, außer unseren arroganten Talleyrands 

und Mackinders von PiS und Ordo Iuris. Es ist nicht Biden, der Putin wie ein (excusez le mot) Regenbogen 

anstarrt, sondern der von ihnen früher so verehrte Trump. 

Wenn es Biden jedoch gelang, auf den von ihnen vorbereiteten Spickzettel zu verzichten, wenn in 

Washington die Anrufe der für ihr diplomatisches Geschick bekannten geopolitischen Giganten aus Polen 

„nicht beantwortet“ wurden, ist dies in der Tat ein Problem. Nicht für die US-Administration, sondern für 

Polen. Warum aber hört man in Washington wie in Berlin oder Paris nicht auf Warschau? Warum wirkt das 

Interview des Außenministers, mit dem er auf der offiziellen Website des Ministeriums prahlt, wie ein 

Pastiche seiner Politik oder eine unbewusste Selbstkritik. Statt einer ehrlichen Antwort möchten Minister 

Rau und seine Berater, die ihm beim Verfassen dieses Interviews geholfen haben, billig über Unwissenheit 

(sie sollen eine Karte von unserem Teil Europas in ihrem Büro aufhängen, schlagen sie schlau vor) und 

Naivität der amerikanischen Regierung spotten. Hier auch eine schlechte Note in der Kenntnis eines 

Partners oder sogar eines Hauptverbündeten.  

[…]  

 

Der Hauptgrund, warum Bidens Regierung die PiS-Regierung ignoriert, ist ihre Einstellung zur Demokratie. 

Rau, Duda oder Morawiecki und ihre beredsamen Berater, benehmen sich als hätten sie Bidens Worte von 

Anfang an nicht gehört, als ob sie dachten, er nehme seine Worte zur Rolle der Demokratie in seiner Politik 

nicht ernst. Biden kündigte es an und hat bereits mit der Wiederbelebung der in der Krise befindlichen 

Demokratie, der Konsolidierung der demokratischen Staatengemeinschaft und der freiheitlichen 

internationalen Ordnung begonnen. Und aus dieser Perspektive ist Polen unter PiS ein Saboteur. PiS-

Führer wissen wahrscheinlich nicht, dass im Weißen Haus oder im Außenministerium kein TVPis 

angeschaut wird, dass Informationen über die Situation in Polen aus zuverlässigen, soliden Quellen 

stammen, dass dort Leute arbeiten, die sich gut mit Polen auskennen. 

 

Herr Minister, man muss die Fakten kennen  

Für PiS sollte das nichts Neues sein, denn aus den gleichen Gründen haben wir Probleme in der EU oder 

im Verhältnis zu Deutschland und Frankreich. Aber die PiS hat gelernt, die in Europa ein bisschen zu 

betrügen, oder besser gesagt, sie geben vor, betrogen zu werden. Trump zeigte sich mit der 

antidemokratischen nationalistischen Regierung in Polen zufrieden. Deshalb wollte die PiS keinen 



Demokraten im Weißen Haus, weshalb Präsident Duda groteske Verrenkungen machte, um den Sieg 

Bidens nicht zu bemerken. Aber es geht nicht um längst überfällige Glückwünsche. Es ist die Demokratie, 

Dummkopf! Dies ist die Quelle des „Zeitmangels“, um sich die Argumente der PiS vor dem Treffen von 

Biden und Putin nicht anzuhören. Jedenfalls waren sie auf einem Grundschulniveau. Von wem würden sie 

Warnungen gegen Russland annehmen? Von denen, die unser politisches System russifizieren?  

[...] 

 

Es ist noch etwas wert anzumerken. Nun, Minister Rau stellt sich als Forscher der amerikanischen 

Demokratie vor und kümmert sich wie ein sowjetischer Professor vor einigen Jahrzehnten um deren 

Mängel, die in Polen unmöglich seien, wie er behauptet. Er stellt jedoch fest, dass kein Eingreifen von 

außen die Situation dort verbessern wird. Er sagt auch, er habe den Auftrag, „das polnische System zu 

verbessern“. Das ist eine gute Nachricht, denn bisher hat er es nur als PiS-Abgeordneter verdorben, das 

heißt, er hat an der Zerstörung der polnischen Demokratie und des Rechtsstaats teilgenommen und 

beteiligt sich weiter daran. Aber da er behauptet, dass er sich auch bessern kann, können wir ihn 

ermutigen, indem wir rufen: „Also, an die Arbeit!“ Noch einmal: Es ist die Demokratie, Dummkopf!! 

Geschieht dies nicht, können wir keine Verbesserung der Beziehungen zu den USA erwarten. Es wird kein 

Drama geben, wir sind Mitglied der NATO und der EU, was Polen denen verdankt, welche die PiS hasst 

und verleumdet. Biden zieht die US-Truppen noch nicht aus Polen ab, die der demokratische Obama 

bereits zu uns geschickt hat. Andrzej Duda, vom PiS-Staat unrechtmäßig auf eine zweite Amtszeit 

gefordert, wird jedoch nur auf flüchtige Treffen mit westlichen Führern im Foyer, auf ein Foto als Andenken, 

aber nicht auf ein ernsthaftes Gespräch zählen können. Der Traum des Präsidenten aller Obajteks 

[Synonym für eine skandalträchtige Person] wird wahr. Polen wird zur einsamen Insel, was uns Zbigniew 

Rau, Leiter des Amtes für gewisse Außenbeziehungen, unter Tränen mitteilte. Und für Minister Rau wird 

dieses Interview der einzige Grund sein, warum er in Lehrbücher zur Geschichte der polnischen Diplomatie 

aufgenommen wird.  

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,27216029,demokracja-glupcze.html#S.main_topic-K.C-B.3-L.1.glowka 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,27216029,demokracja-glupcze.html#S.main_topic-K.C-B.3-L.1.glowka


ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 

Er ist niedergeschlagen. Er war eine Attraktion 

der Saure-Gurken-Zeit,  

bis Jacek Kurski erschien. 
[Jacek Kurski ist der Direktor des öffentlich-rechtlichen Senders TVP]  

 

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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30. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft. Der 

Präsident Duda hat vergessen, wer diesen Vertrag unterzeichnet hatte 

  

 
                  Quelle: dw.com 

 

Heute ist der 30. Jahrestag des großen Vertrags, den Polen mit Deutschland unterzeichnete. Eines 

Vertrages, in dem Deutschland, unser ewiger Feind, die Unverletzlichkeit unserer Grenzen anerkennt und 

die daraus resultierende Zusammenarbeit einen großen Beitrag zu unserem Beitritt zur NATO und zur 

Europäischen Union geleistet hat. Polen ist heute ein größerer Handelspartner Deutschlands als Russland. 

Als vor zehn Jahren der Jahrestag des Vertrags gefeiert wurde, kam die gesamte Regierung unter der 

Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, der wichtigsten Person des deutschen Staates, nach 

Warschau. Heute hat die Bundeskanzlerin einem solchen Besuch nicht zugestimmt, stattdessen kam 

Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier, dessen Staatsaufgaben weit gehend zeremoniell sind, und traf 

sich mit dem Präsidenten Andrzej Duda. 

Wie wir aus der in der Pause organisierten Pressekonferenz erfuhren, diskutierten sie vor allem die Fragen 

der Schulbildung für die in Deutschland lebende Polen und den Bau eines Denkmals für polnische Opfer 

des deutschen Faschismus in Berlin. 

 

Rede von Andrzej Duda: Die Schicksale unserer Länder sind im positiven Sinne eng miteinander 

verbunden 

Ich war gespannt, wie Präsident Duda mit der Herausforderung fertig wird, eine Rede zu halten, die im 

Zusammenhang mit dem Jubiläum die polnisch-deutsche Freundschaft loben sollte. Immerhin beklagte er 

sich noch vor einem Jahr, in den letzten Tagen des Präsidentschaftswahlkampfs, dass „die Deutschen 

unseren Präsidenten wählen wollen“, als ihn die [polnischen] Zeitungen eines deutschen Verlags stark 

kritisierten. 

Der Präsident erwähnte keine grundsätzlichen Ansprüche gegenüber Deutschland, sagte aber, dass „das 

die Schicksale unserer Länder im positiven Sinne eng verflochten sind“. Er beendete seine Rede mit einem 

wohl aus der Filmkomödie „Sami swoi“ stammenden Vergleich, in der er Polen und Deutschen mit 

https://static.dw.com/image/57831079_101.jpg
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benachbarten Bauern verglich, die manchmal Streit haben, aber in Wirklichkeit „ihre Kinder miteinander 

verheiraten möchten“. 

Diese Metapher ist so fern unzutreffend, denn nach Aussagen verschiedener polnischer Staatsvertreter will 

dieser polnische „Bauer“ seine Kinder nicht verheiraten, sondern verhält er sich eher wie die Wanda [Heldin 

einer polnischen Legende], die keinen Deutschen wollte. 

Präsident Duda erwähnte in seiner Rede die großen Weltpolitiker, die zum Abschluss dieses historischen 

Vertrags beigetragen haben, darunter Papst Johannes Paul II. Er sprach vom deutschen Bundeskanzler 

Helmut Kohl, vergaß aber, mit wem Kohl den Vertrag unterschrieb. 

Ich erinnere also den Personen mit kurzem Gedächtnis: Es wurde im Namen der Republik Polen von 

Premierminister Jan Krzysztof Bielecki unterzeichnet, ausgehandelt vom Außenminister Krzysztof 

Skubiszewski und fünf Monate später endgültig von Präsident Lech Wałęsa unterzeichnet. 

 

Zsfg.: MB 

 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/rocznica-podpisania-traktatu-z-niemcami-duda-zapomnial-kto-ten-

traktat-podpisywal/n31mm8q,79cfc278 
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Die Impfung ist kostenlos, sagen Sie? Dann muss sie wertlos sein, wenn es 

sie umsonst gibt 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 
Von Agnieszka Kublik 

Kommt ein Pole zum Arzt, und er lässt sich nicht impfen. Denn nur wenn er krank wird, braucht er mehr 

und mehr Medikamente. 

Herdenimmunität tritt auf, wenn ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung - 70-80 Prozent - resistent gegen 

eine Krankheit ist. Dann ist eine Übertragung des Virus unwahrscheinlich. Wenn 80 Prozent der Polen 

immun gegen das Coronavirus sind (geimpft plus genesen), bedeutet das, dass vier von fünf Personen, die 

eine mit dem Coronavirus infizierte Person treffen, nicht krank werden und es weiter verbreiten. 

Wenn wir eine Durchimpfungsrate von 70 Prozent erreichen wollten, müssten 30 Millionen Menschen 

geimpft werden, und da die meisten Impfstoffe in zwei Dosen verabreicht werden, bedeutet dies bis zu 60 

Millionen Impfungen. Während ich diese Worte schreibe, haben wir in Polen 6,5 Millionen vollständig 

geimpfte Menschen. Wir sind weit von der Immunität der Bevölkerung entfernt. Oh, sehr weit. 

Eine CBOS-Umfrage aus der ersten Aprilhälfte zeigt, dass nur 44% geimpft werden wollen, 17 % 

„wahrscheinlich“, was bedeutet, dass sie es in der Praxis wahrscheinlich nicht tun werden. 

Morawieckis Regierung hatte über ein Jahr Zeit, um die Polen zur Impfung zu bewegen. Sie hat diese Zeit 

verschwendet. Und es war bekannt, dass es damit ein Problem geben wird, weil z.B. nur 4% der Polen 

gegen Grippe geimpft sind, was uns den letzten Platz in Europa beschert! Und nun ist es passiert - wir 

https://bi.im-g.pl/im/b6/e5/19/z27152822V,Szczepienia-przeciwko-COVID-19-w-V-LO-we-Wroclawiu.jpg
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haben keine Immunität gegen das Virus. Jung und alt, in Städten und in Dörfern, gebildet und ungebildet. 

Sie wollen nicht geimpft werden. Und ihre Überzeugungen sind so irrational, dass sie nicht schnell 

überwunden werden können. Gerade eine Regierung, die kein Vertrauen erweckt und deren Chef ein 

notorischer Lügner zu sein scheint, hat dazu keine Chance. Neuerdings schlagen die Experten Alarm, dass 

auch Kinder (ab 12 Jahren) geimpft werden sollten. Denn für sie sind die Komplikationen besonders 

gefährlich (z. B. das multisystemische Entzündungssyndrom, das sich u. a. mit hohem Fieber und 

Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen oder Hautausschlag äußert). Außerdem übertragen Kinder das 

Virus auf Ältere, weil sie sehr aktiv sind. Mit einem Wort: Wenn wir Kinder impfen, erhöhen wir unsere 

Chancen auf Immunität. Aber das ist die Entscheidung der Eltern. 

Und wenn ein Pole zum Arzt geht, lässt er sich auch nicht impfen. Einen von ihnen treffe ich in der Klinik, 

vor dem Arztzimmer. Er ist etwa 35-40 Jahre alt, arbeitet auf einer Baustelle, hat keine Ausbildung, nur acht 

Klassen, arbeitet illegal. Wenn er nüchtern ist. Er hat zwei Kinder, die die Grundschule besuchen. 

„Lassen Sie sich impfen?“, frage ich ihn.  

„Nein, wozu denn?“  

„Um nicht krank zu werden, um nicht zu sterben.“  

„Woran?“  

„An COVID-19. Wir haben seit über einem Jahr eine Pandemie.“  

„Es gibt keine Pandemie, wovon reden Sie?! Sie muss aus Warschau kommen, aber sie weiß nicht, 

dass es keine Pandemie ist, sondern eine Plandemie, um so viel Geld wie möglich einzusacken.“  

„Wer sollte sich Geld einsacken?“ 

„Die!“ 

„Welche Die?“ 

„Das weiß man doch, wer, die Weltregierung.“ 

„Woher weiß man das?“ 

„Na, alle reden darüber. Und wenn alle darüber reden, muss es wahr sein.“ 

„Wer sind alle?“ 

„Und Sie, sind Sie von der Polizei, dass sie solche Fragen stellen, oder was?“ 

„Und die polnische Regierung ist daran beteiligt?“ 

„Jeder nimmt, jeder will so viel wie möglich einsacken, nicht wahr?“ 

„Aber die Menschen sterben wirklich.“ 

„Das sagen sie, um an die Kohle ranzukommen. Woher wissen Sie, woran sie sterben? Menschen 

sind schon immer gestorben.“ 

„Jetzt öfter, wegen der Pandemie.“ 

„Das ist nur so ein Gerede.“ 

„Das sind harte Fakten.“ 

„Gefälscht, wie alles bei denen“ 

„Die Krankenhäuser sind überfordert, die Betten sind voll. Das sind man mit bloßem Auge.“ 

„Denn die Menschen erliegen dieser Panik. Sie wissen schon, Idioten.“ 



„Sind sie überall, überall auf der Welt?“ 

„Ja, schließlich lässt sich am meisten Geld mit einem Impfstoff verdienen, wenn sich alle Menschen 

auf der Welt impfen lassen wollen.“ 

„Morawiecki? Kaczyński? Duda? Und die stecken da mit drin?“ 

„Gerade die nehmen am meisten. Dort oben können sie immer am meisten klauen. Das hat man 

schließlich in TVP gesagt.“ 

„Die Wissenschaft bestätigt, dass COVID-19 sehr gefährlich ist.“ 

„Was für eine Wissenschaft! Diese Professoren machen diese Impfstoffe für die Konzerne, und die 

Konzerne bezahlen sie dafür.“ 

„Glauben Sie niemandem?“ 

„Und Sie? Ich glaube. Eugen sagte, er würde nicht zulassen, dass sie ihn impfen, denn dann würde 

er krank werden und immer mehr Medikamente brauchen. Ich bin nicht so dumm, darauf 

hereinzufallen. Ich werde nicht die Taschen dieser Konzerne füllen.“ 

„Die Impfung ist kostenlos.“ 

„Kostenlos, sagen Sie? Na dann sehen Sie ja selbst, dass sie wertlos sein muss, wenn es sie 

umsonst gibt. Sie haben sich doch bestimmt nicht impfen lassen, was?“ 

„Und warum sind Sie zum Arzt gegangen?“ 

„Nervenzusammenbruch wegen der Plandemie. Dafür muss man mir doch wohl eine 

Krankschreibung geben, oder?“ 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,27163036,szczepionka-jest-za-darmo-mowi-pani-to-musi-byc-nic.html#S.W-

K.C-B.3-L.1.maly 
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Hacker: Wir haben ein weiteres Leck aus dem E-Mail-Konto von Dworczyk. Die 

Regierung wollte Soldaten gegen die Demonstranten schicken 

 

 
Michal Dworczyk                         Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Hacker, die in das Konto des Chefs der Kanzlei des Premierministers, Michał Dworczyk, einbrachen, 

veröffentlichten ein E-Mail über die Pläne, die Armee gegen die Demonstrierenden wegen dem Urteil des 

Verfassungsgerichts einzusetzen. In einer Botschaft an den Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki 

wendet sich Dworczyk gegen solche Pläne. 

[…] 

 

Der 27. Oktober 2020 war ein weiterer Tag der Eskalation der Proteste von Frauen, die auf die Straße 

gingen, nachdem das Verfassungsgericht von Julia Przyłębska ein Urteil erlassen hatte, das die 

Möglichkeit einer legalen Abtreibung einschränkte. An diesem Tag, am Abend, rief der PiS-Vorsitzende 

Jarosław Kaczyński, der neu ernannte stellvertretende Ministerpräsident für Sicherheit, Gruppen der 

nationalistischen Hooligans auf, die angeblich von Demonstranten bedrohten Kirchen zu verteidigen.  

Die Behörden waren entsetzt über das Ausmaß der Proteste. Die E-Mail zeigt, dass während der 

Gespräche auf der Regierungsebene die Idee, die Armee – insbesondere die Armee der 

Territorialverteidigung (WOT) – einzubeziehen, als Unterstützung für die gegen die Demonstranten zum 

Schutz des Verfassungsgerichts, des Sejms, der Regierungsgebäude und der PiS-Zentrale entsandte 

Polizei. 

 

 

 

https://bi.im-g.pl/im/4b/e5/19/z27155275V,Michal-Dworczyk.jpg


Dworczyk schrieb: 

 

„Der Einsatz der Armee in der aktuellen Situation birgt zahlreiche Provokationsrisiken, Anschuldigungen, 

enorme Imageverluste für die Regierung und die Armee und weckt äußerst negative Assoziationen. Die 

aktuelle Lage soll durch die Polizeikräfte und die Unterstützung der Feuerwehr gesichert werden.“ 

Dann zählt Dworczyk auf, „wozu der Einsatz der Armee bei einer Aktion zur Sicherung von Protesten 

führen kann“. 

 

1. „Im Allgemeinen ist die Armee (sei es WOT oder andere Soldaten) auf solche Aktivitäten nicht 

vorbereitet und sollte nicht ohne äußerste Notwendigkeit daran teilnehmen. Um angesichts einer 

aggressiven Menge Ruhe zu bewahren, bedarf es einer entsprechenden Vorbereitung, die Soldaten 

nicht haben (...) 

2. Der Einsatz des Militärs wäre ein Imageversagen in der Öffentlichkeit, weil er darauf hindeuten 

würde, dass die Regierung die Demonstranten als Bedrohung behandelt (...) 

3. Es gab keine ähnlichen Aktionen in anderen EU-Ländern während der Pandemie (...) Die Armee auf 

die Straße zu bringen, birgt ein hohes Risiko, die Proteste zu eskalieren, da der Eindruck entstehen 

könnte, dass die Behörden die Anwendung der Gewalt gegen die Demonstranten planen. Ein 

solcher Schritt würde den Demonstranten ‚Treibstoff‘ für weitere Aktionen zu geben. 

4. Beschädigung des guten Rufs von Soldaten durch 

a) Hinstellen vor Frauen und Kindern (...) Viele Leute planen, am Wochenende zu 

Demonstrationen mit Kindern zu gehen. 

b) Anschuldigungen ausgesetzt zu sein, dass der Einsatz der Armee dem Verhalten totalitärer 

Regime ähnelt (z.B. Weißrussland, Venezuela, Kriegsrecht in Polen) 

c) [im Original, Punkt c fehlt] Hinweis darauf, dass andere EU-Staaten bei terroristischen 

Bedrohungen die Armee auf die Straße gegangen sind (siehe Frankreich, Italien) 

d) Wiederbelebung des Vorwurfs gegen die WOT, dass sie ‚politische Milizen‘ sind in einer 

Situation, in der sie auch von der Opposition geschätzt wurden (siehe positive Artikel über sie 

auf Onet) 

5. Präsenz der Armee auf der Straße erhöht ohnehin das Provokationsrisiko. Es sei daran erinnert, 

dass für die überwiegende Mehrheit (die so genannte stille Mehrheit) der Polen Vandalismus an 

Gebäuden, einschließlich Kirchen, inakzeptabel ist - solche Handlungen sollten öffentlich bekannt 

gemacht werden. 

6. Proteste müssen von selbst erlöschen - trotz epidemischer Beschränkungen ist es nicht möglich, ihr 

Auftreten einzuschränken. Die sozialen Emotionen im Zusammenhang mit dem Urteil des 

Verfassungsgerichtshofs sind größer als die Angst vor einer Ansteckung. Man sollte ständig zum 

Dialog aufrufen (...)“ 

[…] 

 

Dann schreibt Dworczyk, „wenn eine Entscheidung getroffen wird, die Armee einzusetzen“, würde er 

empfehlen: 

 

1. „Beschränkung der Beteiligung des Militärs auf den Schutz öffentlicher Gebäude, einschließlich 

Kirchen 

2. Zusammenfassen der Armee mit anderen Diensten zu gemeinsamen Aufgabengruppen, z.B. 

Feuerwehrleute und Soldaten als Helfer 

3. In Erwägung ziehen, nur die Militärpolizei als Dienst mit dem größten Wissen über die 

Wiederherstellung der Ordnung einzubeziehen 

4. Einsatz von Soldaten mit der medizinischen Ausbildung, um einen medizinischen Hilfspunkt für 

Demonstranten zu organisieren, die bei möglichen Zusammenstößen verletzt wurden.“ 

Abschließend stellt Dworczyk fest, dass der Staat „in der aktuellen Situation“ sich darauf konzentrieren 

sollte, der Epidemie entgegenzuwirken, und im Fall des Urteils des Verfassungsgerichtshofs, „zum Dialog 



aufrufen“. Außerdem empfahl er, die Kommunalverwaltungen zu bitten, die Stadtwachen zum Schutz 

öffentlicher Gebäude zu schicken. 

Die Militärpolizei wird oft für gemeinsame Patrouillen mit der Polizei eingesetzt, zum Beispiel bei 

Großveranstaltungen wie der Europameisterschaft, aber der Einsatz anderer Formationen ist eine absolute 

Ausnahmesituation. 

[…] 

 

Zsfg.: MB 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,27206850,hakerzy-mamy-kolejny-przeciek-z-konta-dworczyka-rzad-chcial.html 
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Wahlergebnisse aus Rzeszów: Konrad Fijołek gewann im ersten Wahlgang 

 

 
                                                                                     Konrad Fijołek                          Quelle: rp.pl 

 

Konrad Fijołek bekam im ersten Wahlgang der Wahl in Rzeszów 56,51 Prozent Stimmen und wurde zum 

Bürgermeister der Stadt gewählt, teilte die Kommunalwahlkommission in Rzeszów mit. 

 

Den zweiten Platz bei den Wahlen belegte Ewa Leniart, eine Kandidatin von PiS, die Woiwodin des 

Karpatenvorlandes. Sie erhielt 23,62 Prozent Stimmen. 

10,72 Prozent erhielt Marcin Warchoł, unterstützt von Solidarna Polska. 

Der Kandidat der [rechtsextremen] Konfederacja, Grzegorz Braun, erhielt 9,15 Prozent Stimmen. 

Die Wahlbeteiligung lag bei 54 Prozent. 

 

Zuvor war der Sieg von Fijołek in der ersten Runde durch die Exit-Umfrage des Instituts für 

Kommunalforschung vorausgesagt worden. 

In über 130 Städten und Gemeinden in ganz Polen fanden am Sonntag Wahlen oder Referenden statt. Das 

größte Interesse erregte Rzeszów, wo nach dem Rücktritt von Tadeusz Ferenc, der die Stadt seit 2002 

regierte, vorgezogene Wahlen ausgerufen wurden. 

Die Wahlen in Rzeszów wurden wegen des Coronavirus verschoben, ursprünglich sollten sie am 9. Mai 

stattfinden. 

Um den Posten des Bürgermeisters von Rzeszów konkurrierten der Abgeordnete der Konfederacja 

Grzegorz Braun, Stadtrat Konrad Fijołek (Kandidat der PO, PSL, Linke und Polen 2050), die Woiwodin des 

Karpatenvorlands Ewa Leniart (unterstützt von PiS) und Vize-Justizminister Marcin Warchoł (unterstützt 

von Solidarna Polska, Porozumienie und Tadeusz Ferenc). 

[…] 

 

https://www.rp.pl/apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20210613/KRAJ/210619770/AR/0/AR-210619770.jpg


Nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse ergriff Konrad Fijołek das Wort, der vor der Abstimmung seine 

Wähler aufforderte, sich zu mobilisieren, damit der zweite Wahlgang nicht erforderlich ist. 

„Vielen Dank“, sagte er zu den Einwohnern von Rzeszów. „Sie sind die Autoren dieses historischen 

Erfolgs“, fügte er hinzu. 

Er nannte die Wahlen "ein Fest der Demokratie". 

„In Rzeszów hat keine Option gewonnen, keine Aufstellung, keine Mannschaft. Tatsächlich gewann in 

Rzeszów die Einheit. Einheit zwischen uns, einer Gruppe von Stadträten. Einheit der Bürger von Rzeszów, 

die sich auf das Programm konzentrierten. Ich bin überzeugt, dass bald die Einheit in ganz Polen gewinnen 

wird und die Rückkehr zur Demokratie in Rzeszów beginnt “, sagte Fijołek. 

Er kündigte an, nach einer Bestätigung der Ergebnisse ab Montag mit der Arbeit zu beginnen. 

Ewa Leniart gratulierte dem Gewinner. „Wir warten auf die Bekanntgabe der Endergebnisse“, sagte sie mit 

Vorbehalt, gratulierte den Konkurrenten und dankte den Kollegen und Wählern. Die Gespräche mit den 

Wählern während des Wahlkampfs schätzte sie als sehr wichtig ein. 

Die Woiwodin drückte die Hoffnung aus, dass der Gewinner die von den Einwohnern von Rzeszów 

gemeldeten Probleme lösen würde.  

Zsfg.: JP 

 
https://www.rp.pl/Polityka/210619770-Wyniki-wyborow-z-Rzeszowa-Konrad-Fijolek-wygral-w-pierwszej-turze.html 
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Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene: PiS wird immer peinlicher 

 

 
           Renata Mieńkowska                         Quelle: wiadomo.co 

 
Interview mit Frau Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene, Politologin der Universität Warschau 

 

JUSTYNA KOĆ: Senatorin Lida Staroń wurde mit 9 Stimmen Mehrheit zur neuen 

Bürgerrechtsbeauftragten gewählt. Was wird der Senat tun? 

RENATA MIEŃKOWSKA-NORKIENE: Der Senat kann für Frau Staroń stimmen, weil sonst die 

Verfassungsposition ab Juli vakant wird. Einige Senatoren mögen diese Option mit Schrecken betrachten, 

auch wenn Frau Staroń nicht der Gipfel ihrer Träume für die Position ist. Aber dann müssen Nachwahlen 

zum Senat abgehalten werden. Das ist eine Chance für die Opposition. Aber die Frage ist, ob sie es 

schaffen wird, sie zu nutzen. 

 

Mehrere Mitglieder der Partei „Verständigung“, angeführt von Gowin, stimmten für Prof. Wiącek. 

Bedeutet dies eine Krise in der Regierung? 

Erstens: Wenn Frau Staroń den Senat verlässt, könnte sich herausstellen, dass ihr Platz nach den 

Ergänzungswahlen von einem Vertreter der Opposition eingenommen wird. Außerdem ist es möglich, dass 

Senatorin Borys-Damięcka, die bereits in den Ruhestand gehen sollte und die recht erzieherische und 

konservative Ansichten hat, gehen wird. Auf unserer politischen Börse tauchen hier sogar solche Namen 

wie Tusk oder Hołownia auf. Dann würde der Senat oppositioneller werden und Kaczyński müsste sicher 

sein, dass er die Änderungsanträge des Senats überstimmen kann, was bereits heute sehr schwierig ist, 

wenn man davon ausgeht, dass Gowin nicht immer ein zuverlässiger Koalitionspartner sein wird. 

 

Was kann ein Politikwissenschaftler aus den Ereignissen (Bürgermeisterwahlen) in Rzeszów und 

dem Sieg des gemeinsamen Oppositionskandidaten herauslesen? 

Die Situation ist recht komplex. Beginnen wir mit der Tatsache, dass Rzeszów nicht unbedingt ein großer 

Test oder gar Lackmustest für landesweite Trends ist, wie Kommentatoren diese Wahl manchmal nennen. 

Zunächst einmal hat die Opposition gezeigt, dass sie sich zusammenschließen kann und trotz allem in der 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2021/06/Renata-Mie%C5%84kowska.jpg


Lage ist, ein gewisses Risiko einzugehen, und dass sie darin geeint ist. Bislang war die Opposition in der 

Regel nicht erfolgreich, wenn sie intrigierte, Tricks vorbereitete und versuchte, Kaczyński auszuspielen. Sie 

konnte es aus verschiedenen Gründen nicht tun: die Vielschichtigkeit der Weltanschauung der 

Oppositionsparteien, die Bestrebungen der Führer sowie die Gewohnheiten. Hier hat sich gezeigt, dass es 

gelungen ist. Zweitens, lassen Sie uns diese Situation mit Blick auf die Erfahrungen anderer Länder 

betrachten. Seit dem Sieg der Opposition in größeren Städten hat der Wiederaufbau der Hoffnung der 

Opposition bei Wahlen in Ungarn begonnen. Es gab eine Welle der Motivation unter den Wählern der 

Opposition und eine Welle konstruktiver Schritte seitens der Oppositionsparteien, die damit eine Chance 

haben, die Wahlen zu gewinnen und eine Regierung zu bilden. Auf jeden Fall wurde der Bürgermeister von 

Budapest als potenzieller Premierminister vorgestellt. Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass die PiS 

Frau Leniart sehr stark unterstützte und verschiedene prominente PiS-Politiker, einschließlich Kaczyński 

selbst, nach Rzeszów kamen. Es stellte sich heraus, dass Frau Leniart trotz all dieser Aktionen und 

Kaczyńskis Segen nur etwa zwanzig Prozent bekam. Das wiederum zeigt, dass der Parteivorsitzende nicht 

mehr so allmächtig ist, seine Unterstützung ist nicht so bedeutend. Außerdem erschienen im 

Zusammenhang mit dieser Wahl viele Memes über Frau Leniart, über Kaczyński, der sie unterstützte. 

Internetnutzer fingen schnell seltsame, unnatürliche Situationen und Posen ein, und es begann etwas, das 

meiner Meinung bereits Einfluss auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2015 hatte, soweit es 

Bronisław Komorowski betraf. Im Internet beginnt man, sich über Kaczynski, Leniart und die Vereinigten 

Rechten lustig zu machen. Das kann dazu führen, dass sich jüngere, konservative Wähler von ihnen 

abwenden, weil die PiS anfängt, peinlich zu werden. 

 

Die PiS ist also nicht mehr allmächtig, aber es ist noch zu früh, sie politisch zu begraben? 

Die Vereinigte Rechte wird aus mehreren Gründen überleben: Erstens, weil Kaczyński nun alles tun wird, 

um sie zusammenzuhalten. Wenn Gowin jetzt geht, ist Kaczyński nicht sicher, dass er seine Mehrheit dank 

der Stimmen der Bielań- und Kukiz-Leute behalten wird, und selbst wenn es ihm gelänge, jemanden von 

der PSL auf seine Seite zu ziehen. Außerdem gibt es kaum eine Chance, das Veto des Senats zu 

überstimmen. Deshalb braucht er Gowin, und der wird bekommen, was er will, z.B. wird es 

Kompensationen für mittlere und kleine Unternehmen geben, die durch das Programm „Polnische 

Ordnung“ verlieren werden. Gowin wird es als seinen großen Erfolg verkaufen und alle werden glücklich 

sein. Ziobro lauert natürlich auch nur darauf, Morawiecki oder selbst Kaczyński zu schaden, also wird der 

Vorsitzende alles tun, um die Rechten geeint zu halten. Es ist schwer zu sagen, ob der Vorsitzende immer 

auf die Konföderation zählen kann, wie im Falle der Wahl von Frau Staroń - wahrscheinlich wird diese 

Formation nicht sehr oft so abstimmen, wie es die PiS tut, so dass man eine Abstimmungsstrategie darauf 

nicht aufbauen kann. Jetzt beginnt dazu jedoch auch noch eine Verbreitung von Witzen über die PiS und 

sie werden im Internet lächerlich gemacht. Die PiS wird dadurch immer peinlicher, was eine Tendenz ist, 

die die gesamte Narrativlandschaft verändert. Hoffen wir, dass die Opposition dies ausnutzt. 

 

Bedeutet das, dass die PiS aufgehört hat, sexy zu sein und nach Macht zu riechen, wie Leszek 

Miller einmal sagte? 

Sicherlich ist Kaczyński nicht mehr der Schöpfer, der große Stratege. Auch die jüngere Wählerschaft 

verlässt langsam die PiS. Und zusätzlich eine große Gruppe von Wählern aus kleineren Städten, ländliche 

Wähler, z.B. Lehrer oder Mitarbeiter der lokalen Verwaltung aus kleineren Städten, die bei der letzten Wahl 

für die PiS gestimmt haben. Jetzt können sie für Holownia stimmen oder zur PSL zurückkehren, die eine 

signifikante Wendung ihrer Wählerschaft zur PiS verzeichnete. Es gibt außerdem die Agrounion, die der 

PiS einige Stimmen wegnehmen kann, auch wenn sie wahrscheinlich die 5%-Hürde nicht überspringen 

wird. Es gibt also mehrere Probleme, denen sich die PiS stellen muss. Aber das größte ist das 

Imageproblem. Andrzej Duda ist schon seit einiger Zeit ein Objekt des Spottes und des Gelächters, dieser 

Prozess hat also bereits stattgefunden. Das Beispiel von Rzeszów und Frau Leniart zeigt, dass Jarosław 

Kaczyński auch mal auf das falsche Pferd setzen kann. 

 

Aber was bedeutet das für die Opposition? 

Die Opposition erhält Wind in die Segel und darf jetzt vor allem nicht an Image verlieren durch das, was in 

Rzeszów passiert ist. Dies ist eine absolute Bedingung. Die Opposition hat dieses Thema aufgeblasen, 



also muss sie jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, was mit Fijołek passieren wird. Wenn er Fehler 

macht und die Rzeszower entscheiden, dass es keine gute Wahl war, wird es ein Flop für die Opposition 

bedeuten. Ich verstehe, dass es nicht so einfach ist, aber sicherlich sind alle Mann an Bord. Die 

Bürgermeister aller Städte, die in der Regierung sitzen und nicht von der Vereinigten Rechten sind, müssen 

ebenfalls ihre Rolle bestmöglich erfüllen, was bedeutet, dass sie auf EU-Ebene Lobbyarbeit betreiben 

müssen, um sicherzustellen, dass die Gelder direkt an sie gehen, und so weiter. Natürlich muss dies von 

der richtigen Erzählung und Botschaft begleitet werden, und Rzeszów muss sich wirklich als eine offene 

Stadt beweisen, damit ihre Bewohner glauben können, dass das Leben wirklich besser wird. 

 

Sehen Sie eine geeinte Opposition bei den Parlamentswahlen? 

Die Opposition ist so vielfältig und komplex, dass es schwierig sein wird, dies zu tun. Aber das ist nicht 

überraschend, denn pro-demokratische und liberale Kräfte sind immer komplexer als konservative. Für die 

Opposition wird es sicher nicht einfach sein, sich zu einigen. Ich denke auch, dass dieser Bonus nur bis zu 

einem gewissen Grad funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass PSL-Wähler ein Problem damit haben, 

dass Menschen der LGBT+Community Kinder adoptieren, weshalb ich denke, dass konservativere Kreise 

entweder Holownia oder PSL beitreten sollten, nur können sie natürlich nicht riskieren, die Hürde nicht zu 

überspringen. Es muss eine sichere Sache sein. Vielleicht eine Gruppe wie PSL plus Konservative aus der 

PO wie Raś und Zalewski plus möglicherweise einige Gowin-Mitglieder, obwohl ich Letzteres bezweifle. Die 

PO selbst sollte sich ein wenig nach links wandeln, da es auf der rechten Seite nichts zu finden gibt. Da 

gibt es bereits die PiS, dann Hołownia, die PSL, also sollten sie in der jetzigen Form nach links rücken und 

natürlich ihren Anführer durch Trzaskowski ersetzen. Die Linke, solange sie die Schwelle überschreitet und 

nicht zu einer Gruppierung wird, die mit der PiS flirtet, wie sie es vor Kurzem getan hat, obwohl es schwer 

zu sagen ist, in welche Richtung sie gehen wird. (…) 

 

Es ist von einer Umbildung der Regierung die Rede. Es sollen mehr Frauen in die Regierung und 

Jarosław Kaczyński soll seinen Posten als stellvertretender Premierminister räumen. Was bedeutet 

das? 

Genau gesagt, nichts. Genauso wie sein Eintritt in die Regierung nichts bedeutete. Jedenfalls habe ich das 

Gefühl, dass er selbst merkt, dass es nicht mehr viel Sinn macht. Selbst für das Image ist es nicht mehr 

wichtig. Was die Anzahl der Frauen betrifft, so ist dies bedeutsam, denn wenn die PiS ein Manöver macht, 

das sehr überraschend ist - es würde jemand auftauchen, der für die Opposition selbst eine große 

Überraschung sein wird, könnte das eine mediale Sensation sein. Wenn jemand, der mit einem liberalen, 

progressiveren Teil der politischen Szene in Verbindung gebracht wird, in der Regierung auftaucht, könnte 

das Kaczyński wirklich einige Imagepunkte einbringen. Ich bezweifle jedoch, dass dies ein wichtiges 

Kriterium bei Entscheidungen an der Wahlurne sein wird. Ich glaube auch nicht, dass es die 

Popularitätswerte der PiS erhöhen wird. 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 

 
Quelle: spiegel.de 

 

 

„Als Präsident der Republik Polen habe ich den Eindruck, dass Polen und 

Deutschland wie zwei benachbarte Höfe sind, wie zwei benachbarte Farmen, deren 

Besitzer bekanntlich immer mal wieder Streit haben, aber im Allgemeinen wären sie 

bereit, ihre Kinder untereinander zu verheiraten.“ 

 

Präsident der Republik Polen Andrzej Duda während der Pressekonferenz nach dem Treffen mit 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. 

 

 
 

Quelle: https://www.rp.pl/Dyplomacja/210619467-Prezydent-Duda-Polska-i-Niemcy-sa-jak-sasiadujace-ze-soba-

farmy.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

rbb24.de 

 

Polens Botschafter kritisiert Deutschland im Brandenburger Landtag 

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2021/06/polen-botschafter-andrzej-przylebski-landtag-brandenburg.html 
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So nah und doch so fern 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/steinmeier-polen-117.html 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Eine schnelle Zugverbindung nach Warschau fehlt noch immer 

https://www.tagesspiegel.de/politik/30-jahre-nachbarschaftsvertrag-mit-polen-eine-schnelle-zugverbindung-nach-

warschau-fehlt-noch-immer/27291286.html 
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Polnische NS-Überlebende kritisieren deutsche Gedenkpolitik 

https://www.tagesspiegel.de/politik/umgang-mit-der-geschichte-polnische-ns-ueberlebende-kritisieren-deutsche-

gedenkpolitik/27293524.html 

 

 

faz.net 

 

„Wir wollen ein grünes und solidarisches Polen“ 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/der-polnische-oppositionelle-holownia-im-interview-17377607.html 
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