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STOPP DER FINANZIERUNG DES FASCHISMUS 
 

Offener Brief an Piotr Gliński,  

Minister für Kultur und nationales Erbe 

 

In den letzten Tagen wurden die Ergebnisse des Wettbewerbs um Zuschüsse aus dem Patriotischen Fonds 

(Fundusz Patriotyczny) bekannt gegeben, der im März 2021 auf Initiative von Premierminister Mateusz 

Morawiecki und dem stellvertretenden Premierminister Piotr Gliński errichtet wurde. Der Fond steht unter 

der Obhut einer staatlichen Kultureinrichtung, die dem Minister für Kultur und nationales Erbe unterstellt 

ist– dem Institut für das Erbe des nationalen Gedankenguts (IENG) – Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. 

Die Einrichtung wird von Jan Żaryn geleitet, der seit vielen Jahren mit der Partei Recht und Gerechtigkeit in 

Verbindung gebracht wird. Die meiste Unterstützung haben Initiativen erhalten, die im Zusammenhang mit 

Robert Bąkiewicz stehen, einem Aktivisten mit deutlich faschistischen Ansichten, der ursprünglich dem 

Nationalradikalen Lager (Obóz Narodowo-Radykalny) entstammt. 

 

Der Verein Nationalgarde (Straż Narodowa)erhält für das Projekt mit dem Titel „Sicherheit und 

Professionalität bei der Organisation und dem Ablauf von patriotischen und religiösen Veranstaltungen – 

eine notwendige Voraussetzung für die Festigung der kulturellen Identität” 1.700.000 PLN, und der Verein 

Unabhängigkeitsmarsch (Marsz Niepodległości) für die Aufgabe mit dem Titel „Unabhängigkeitsmarsch – 

Modernität und Tradition”– 1.300.000 PLN. Diese Beträge wurden nach dem Schlüssel vergeben, der vom 

IENG als Investitions-, Infrastruktur- und Schulungsvorhaben zur institutionellen und organisatorischen 

Stärkung „derKreise, die dem patriotischen Lager Rückhalt gewähren” beschrieben wurde. Eine weitere 

Organisation mit faschistischen Zügen, die Allpolnische Jugend (Młodzież Wszechpolska), erhielt den 

Betrag von 100.000 PLN, nach dem Kriterium beschrieben als „kulturelle, bildungserzieherische und 

wissenschaftliche Projekte – Konferenzen, Vorlesungen, Konzerte”.  

 

Nun ein paar Worte zu einer nicht allzu weit zurückliegenden Geschichte, als kurze Begründung für unser 

Engagement in diesem Zusammenhang. Wir sind Aktivistinnen, die sich am 11. November 2017 während 

des sogenannten Unabhängigkeitsmarsches in Warschau, organisiert von Robert Bąkiewicz (großzügig 

dotiert von Minister Gliński), friedlich mit der symbolischen Botschaft „FASCHISMUS STOPP” in den Weg 

stellten. Wir wurden geschlagen, bespuckt und beleidigt, aber wir waren es, die vor Gericht wegen „Störung 

einer rechtmäßigen Versammlung” zur Rechenschaft gezogen wurden. Wir haben den Fall gewonnen, und 

im Urteil stellte das Gericht fest, dass es den Bürgern nicht verboten werden kann, im Zusammenhang mit 

einem gesellschaftlich wichtigen Thema friedlich zu protestieren, d.h. lautstark NEIN zu extrem gefährlichen 

Phänomenen zu sagen. In einem anderen Fall, als wir gegen den Verein Unabhängigkeitsmarsch geklagt 

haben, erklärte die Staatsanwaltschaft ausdrücklich, dass die Gewalt, die gegen uns gerichtet wurde, ein 

„akzeptabler Ausdruck von Unzufriedenheit” sei. Die Forderung der Nationalisten, die Gaskammern für uns 

zu öffnen, wurde durch die Staatsanwaltschaft mit vielsagendem Schweigen abgetan. Ist dies nicht ein 

grünes Licht für extrem nationalistisch motivierte Gewalt? Wie viel mehr ist nötig, damit wir kollektiv „ES 

REICHT” sagen? Die Biografien einiger der Menschen, die unsere Position unterstützt haben – Halina 

Birenbaum, Wanda Traczyk-Stawska und Marian Turski – zeigen deutlich, wohin extremer Nationalismus 

führt. Ihre Schicksale zeugen davon, dass „der Faschismus nicht vom Himmel gefallen ist”.  

 

Die Faschistisierung des öffentlichen Raums in Polen ist eine Tatsache, keine journalistische These. Von 

diesem Phänomen sprechen Forscher und Wissenschaftler, Gerichte in ihrer Rechtsprechung, 

gesellschaftliche Aktivisten und Medienleute. Extremer Nationalismus ist nicht, wie manche es gerne sehen 

würden, eine „Randerscheinungunter Fußballrowdys” oder eine spezifische Folklore, die jeden 11. 

November ihren spektakulären Höhepunkt erlebt. Braune Kreise sitzen im Parlament, in staatseigenen 

Gesellschaften, in Regierungsbehörden, sind für die Bildung zuständig (Minister Przemysław Czarnek ist 



ein krasses Beispiel hierfür) und gestalten aktiv die lokale und gesamtpolnische Wirklichkeit. Es ist nicht nur 

die Straße, es ist seit vielen Jahren ein professionell eingesetztes Know-how.  

 

Wir wollen, dass dies deutlich zum Ausdruck kommt, wir wollen, dass Minister Gliński es hört: Eine auf 

diese Weise betriebene „Geschichtspolitik” ist de facto eine widerrechtliche Aneignung der Kultur und eine 

Veruntreuung ihres positiven, inklusiven und vielfältigen Erbes. Dadurch wird die Kultur verfälscht und auf 

die Funktion eines primitiven Propagandawerkzeugs reduziert, das darauf abzielt, gefährliche politische 

Ziele zu erreichen. Wir wollen, dass der Leiter des Ressorts, das die polnische Kultur beaufsichtigt, weiß, 

dass die Übergabe von jedem einzelnen Zloty aus der Staatskassean Organisationen, die 

verbrecherischen Ideologien promoten, ein tragischer Akt zum Nachteil der polnischen Staatsbürger*innen 

ist. Dies zerstört ihr Recht, eine Kultur zu erleben, die keine feindlichen, gegenbestimmten 

gesellschaftlichen Gruppen gerichteten Inhalte verbreitet. Herr Minister, ist es Ihr Wunsch, als Förderer 

faschistischer Ideen in die Geschichte einzugehen? Sind Sie bereit, die Haftung dafür zu übernehmen, 

dass öffentliche Gelder (wie die langjährige Praxis des von Robert Bąkiewicz organisierten 

Unabhängigkeitsmarsches es zeigt) für Gewalt, Einschüchterung, Ausbildung im Umgang mit Waffen, 

pyrotechnisches Material, Brandstiftung sowie Propagandamaterial, das die Hassrede und die Vernichtung 

der „Feinde des Vaterlandes”promotet, verwendet werden? Was hat das mit Kultur zu tun? Wir verlangen 

Erklärungen! 

 

Wir fordern alle Menschen guten Willens, insbesondere diejenigen mit gesellschaftlich anerkannten 

Leistungen, nachdrücklich auf, ihre Autorität zu nutzen, um die beschämende Tatsache publik zu machen, 

dass unser Staat Initiativen finanziert, die offen Homophobie sowie religiös und ethnisch motivierten Hass 

propagieren und sich dabei auf verbrecherische Ideologien berufen, die nach polnischem Recht, 

einschließlich der Verfassung der Republik Polen, verboten sind – d.h. Nazismus und Faschismus. Wir 

müssen mehr sagen: Es ist zum Vorteil der jetzigen Machthaber und sie tun es zynisch, die faschistischen 

Kreise dienen ihnen dazu, die national-katholische Vision Polens in Schranken zu halten und zu sichern, 

die feindlich gegenüber der Vielfalt und den Menschenrechten ist, die immer mehr zu einer gewalttätigen 

Praxis wird, die in den Status des Gesetzes erhoben wird (gegen bürgerliche Freiheiten, Minderheiten, die 

LGBT+-Gemeinschaft, die Selbstbestimmung der Frau, den säkularen Staat usw.). Wir glauben auch, dass 

die von Minister Gliński gegründete Kultureinrichtung eine künstliche Schöpfung ist, die darauf abzielt, 

Handlanger der Regierungspartei mit unseren Steuergeldern zu subventionieren.  

Es ist an der Zeit, dem Phänomen der Verbräunung des öffentlichen Raums wirksam Einhalt zu gebieten. 

Wir alle haben das Recht, in einem Land zu leben, das nicht an die düstersten Kapitel der Geschichte des 

20. Jahrhunderts anknüpft. 

 

14 Frauen von der Brücke: 

 

Maria Bąk-Ziółkowska, Ewa Błaszczyk, Beata Geppert, Kinga Kamińska, Katarzyna Kwiatkowska, Lucyna Łukian, 

Zofia Marcinek, Agnieszka Markowska, Izabela Możdrzeń, Monika Niedźwiecka, Elżbieta Podleśna, Katarzyna 

Szumniak, Agnieszka Wierzbicka, Krystyna Zdziechowska 

 

Unser offener Brief wurde von folgenden Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und dem breiten öffentlichen 

Leben unterstützt: 
 

 

Paweł Althamer, Bildhauer  
Tadeusz Bartoś, Philosoph  
RadosławBaszuk, Rechtsanwalt 
Anna Baumgart, visuelle Künstlerin, Drehbuchautorin, Produzentin 
Edwin Bendyk, Publizist  
Marek Beylin, Journalist  
Bogdan Białek, Psychologe, gesellschaftlicher Aktivist 
Konrad Bieliński, Mathematiker 
Anna Bikont, Journalistin, Schriftstellerin 
Halina Birenbaum, Schriftstellerin 
Jacek Bocheński, Schriftsteller 



Małgorzata P. Bonikowska, Journalistin 
Marek Borowik, Rechtsanwalt, Unternehmer 
Halina Bortnowska, Theologin 
Igor Brejdygant, Schriftsteller 
StanisławBrejdygant, Schauspieler, Schriftsteller 
Alina Cała, Historikerin 
Beata Chmiel, Kulturmanagerin 
Beata Chomątowska, Schriftstellerin 
Sylwia Chutnik, Schriftstellerin 
Izabella Cywińska, Regisseurin 
Krzysztof Czyżewski, Regisseur, Kulturanimateur 
Jacek Dehnel, Schriftsteller 
Patrycja Dołowy, Schriftstellerin 
Artur Domosławski, Schriftsteller, Journalist 
Jacek Dubois, Rechtsanwalt 
Dominika Dudek, Psychiaterin 
Barbara Engelking, Holocaust-Forscherin 
Feliks Falk, Regisseur 
Natalia Fiedorczuk, Schriftstellerin 
Andrzej Franaszek, Literaturwissenschaftler 
Bogdan Frymorgen, Journalist, Schriftsteller 
Tadeusz Gadacz, Philosoph 
Grzegorz Gauden, Verleger, Schriftsteller 
Konstanty Gebert, Publizist 
Agnieszka Glińska, Theaterregisseurin 
Regina Gogol, Schriftstellerin, Übersetzerin 
Piotr Gordon, Publizist 
Ewa Gorządek, Kulturhistorikerin 
Jan Grabowski, Historiker 
Agnieszka Graff, Schriftstellerin 
Manuela Gretkowska, Schriftstellerin 
Hanka Grupińska, Schriftstellerin 
Piotr Gruszczyński, Dramaturg, Theaterkritiker 
MikołajGrynberg, Schriftsteller 
Remigiusz Grzela, Schriftsteller 
Izabella Gustowska, intermediale Artistin 
Karolina Hamer, paralympische Sportlerin, Schwimmerin 
Maciej Hen, Schriftsteller 
Agnieszka Holland, Regisseur 
Zbigniew Hołdys, Musiker 
Inga Iwasiów, Schriftstellerin 
Andrzej Jakimowski, Filmregisseur 
Iwona Jakubowska-Branicka, Soziologin 
Katarzyna Janowska, Publizistin 
Marcin Kęszycki, Schauspieler 
Jacek Kleyff, freiberuflicher Künstler 
Maciej Klimczak, bibliotekarz, Kulturanimateur 
Ryszard Kluszczyński, Kulturwissenschaftler 
Anna Karolina Kłys, Schriftstellerin 
Krzysztof Knittel, Komponist 
Jacek Kochanowski, Soziologe, Philosoph 
Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Komponist 
Maja Komorowska, Schauspielerin 
Andrzej Koraszewski, Journalist 
Elżbieta Korolczuk, Soziologin 
Joanna Kos-Krauze, Regisseurin 
Dorota Kotas, Schriftstellerin 
Grzegorz Kozera, Schriftsteller 
Hanna Krall, Schriftstellerin 
Wojciech Kuczok, Schriftsteller 
Ewa Kulik-Bielińska, Anglistin 
Danuta Kuroń, gesellschaftliche Aktivistin 
Borys Lankosz, Filmregisseur 
Andrzej Leder, Psychoanalytiker, Philosoph 
Wojciech Lemański, Geistlicher 
Jacek Leociak, Historiker 
Adam Leszczyński, Historiker, Soziologe, Publizist 
Dariusz Libionka, Historiker 
Renata Lis, Schriftstellerin 
MikołajLizut, Journalist 
Magdalena Łazarkiewicz, Regisseurin 
Ewa Łętowska, Rechtsanwältin 
StanisławŁubieński, Schriftsteller 
Andrzej Markowski-Wedelstett, bildender Künstler 
Bogdan Miś, Journalist 
Paulina Młynarska, Publizistin 
Dorota Nieznalska, visuelle Künstlerin 
MichałNogaś, Journalist 
Dorota Nowak, Verlegerin 
StanisławObirek, Theologe 
Małgorzata Omilanowska, Kunsthistorikerin 
Jan Ordyński, Journalist 
Maja Ostaszewska, Schauspielerin 



Piotr Pacewicz, Journalist 
Jacek Pałasiński, Journalist 
RafałPankowski, Soziologe, antifaschistischer Aktivist 
Antoni Pawlak, Schriftsteller 
GrażynaPlebanek, Schriftstellerin 
Monika Płatek, Rechtsanwältin 
Adam Pomorski, Schriftsteller 
Jacek Poniedziałek, Schauspieler 
Paweł Potoroczyn, Kulturmanager 
Barbara Przedpełska-Trzeciakowska, Sanitäterin während des Warschauer Aufstands 
Natalia Przybysz, Vokalistin 
Adam Puławski, Historiker 
Piotr Pytlakowski, Journalist, Schriftsteller 
Piotr Rachtan, Journalist 
Karol Radziszewski, Maler 
Aneta Reluga, Informatikerin 
Piotr Paweł Reszka, Reporter 
Anda Rottenberg, Kunsthistorikerin 
ZytaRudzka, Schriftstellerin 
MichałRusinek, Schriftsteller 
Piotr Rypson, Kunsthistoriker 
Nina Sankari, feministische, atheistische Laienaktivistin 
Andrzej Saramonowicz, Regisseur 
Paula Sawicka, Psychologin, gesellschaftliche Aktivistin 
Michael Schudrich, Historiker, Religionswissenschaftler 
Ernest Skalski, Journalist 
Jan Skoczyński, Philosophiehistoriker 
Wojciech Smarzowski, Filmregisseur 
Magdalena Smoczyńska, Psycholinguistin, Sprachwissenschaftlerin 
WawrzyniecSmoczyński, Publizist 
Aleksander Smolar, Politologe 
Anna Smolar, Theaterregisseurin 
Jerzy Sosnowski, Schriftsteller 
Beata Stasińska, Verlegerin 
Andrzej Stasiuk, Schriftsteller 
Krzysztof Stępiński, Rechtsanwalt 
Monika Strzępka, Theaterregisseurin 
Jan Suchodolski, bildender Künstler 
Stach Szabłowski, Historikerund, Kunstkritiker 
Małgorzata Szcześniak, Szenografin 
Monika Szewczyk, Kunsthistorikerin 
Helena Szmuness, Journalistin 
Monika Sznajderman, Schriftstellerin, Verlegerin 
WitSzostak, Schriftsteller 
Adam Szostkiewicz, Journalist 
Magdalena Środa, Philosophin 
Anna Tatar, antifaschistische Aktivistin 
Waldemar Tatarczuk, Perfomer, Ausstellungsmacher 
Andrzej Titkow, Regisseur 
Wojciech Tochman, Reporter, Schriftsteller 
Wanda Traczyk-Stawska, Teilnehmerin des Warschauer Aufstands 
MirosławTryczyk, Schriftsteller 
Magdalena Tulli, Schriftstellerin 
Marian Turski, Journalist, Historiker 
Agata Tuszyńska, Schriftstellerin 
Jakub Urbanik, Rechtshistoriker 
Krzysztof Warlikowski, Theaterregisseur 
MirosławWielgoś, Gynäkologe, Perinatologe 
Marek Wilczyński, Amerikanist 
Anna Wolff-Powęska, Historikerin 
Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Psychologin, Schriftstellerin 
Ewa Wójciak, Theaterregisseurin 
Piotr Wójcik, Pressefotograf, Dokumentarfilmer 
LudwikaWujec, gesellschaftliche Aktivistin 
Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Szenografin, Teilnehmerin des Warschauer Aufstands 
Krzysztof Zalewski, Musikerin, Schauspieler, Komponist 
Marcin Zegadło, Dichter, Publizist 
Antoni Ziemba, Kunsthistoriker 
Adam Ziółkowski, Historiker 
Maria Zmarz-Koczanowicz, Regisseurin 
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Prof. Klaus Bachmann: Die Opposition wird den Polizeistaat erben 

 

 
Klaus Bachmann                      Quelle: wiadomo.co 

 

Egal wer gewinnt, er wird den autoritären Polizeistaat erben, den die PiS in den letzten Jahren aufgebaut hat, sagte 

uns Prof. Klaus Bachmann, Historiker, Politologe und Journalist verbunden mit der SWP-Universität.  

[…] 

 

JUSTYNA KOĆ: Die letzte Woche in der Politik war voll plötzlicher Veränderungen, und alle fragen 

sich, ob die Regierung noch eine Mehrheit hat. Wird die Koalition also bis 2023 bestehen oder 

werden wir vorgezogene Neuwahlen haben? 

KLAUS BACHMANN: Das ist eigentlich eine spannende Frage, wenn wir kurz abstrahieren, ob solche 

Entscheidungen etwas ändern. Sie werden meiner Meinung nach nicht viel ändern, und das nicht nur, weil 

die PiS sie gewinnen kann. Egal wer gewinnt, er wird den autoritären Polizeistaat erben, den die PiS in den 

letzten Jahren aufgebaut hat. Bei einer sehr differenzierten Regierung von links nach rechts wird es 

natürlich etwas mehr Pluralismus in den öffentlichen Medien geben, aber der autoritäre Polizeistaat hört 

nicht auf, nur weil er von anderen Parteien regiert wird. 

Derzeit haben wir eine Situation, in der die von der PiS ernannten und kontrollierten Beamte die Wahlen 

ankündigen und organisieren, Stimmen auszählen, die Ergebnisse bekannt geben und dann - vor dem 

Obersten Gerichtshof - entscheiden, ob das Ergebnis gültig ist. Darüber hinaus manipulieren sie die 

Aussagen in den staatlichen Medien nach Belieben. Unter solchen Bedingungen machen Wahlen für die 

Opposition nur dann Sinn, wenn sie zuerst die Macht ergreift und dann die Wahlen abhält. Sonst wird es 

wie bei der Präsidentschaftswahl enden. 

[…] 

 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2021/04/Klaus-Bachmann.jpg


Wie ist der Zustand der Vereinigten Rechten? 

Wir haben in Polen einen hilflosen Polizeistaat, der von einer autoritären Minderheitsregierung regiert wird. 

Dies ist ein recht origineller Beitrag zur Geschichte der politischen Systeme. Dieser wird angeführt von 

einer Gruppierung, die aus drei – bald sogar vier oder fünf oder mehr Gruppen besteht – die sich 

bekämpfen und die nur der Wille vereint, an der Macht zu bleiben, Richter und Opposition zu verfolgen und 

Verantwortung für Korruption zu vermeiden. 

[…] 

Tatsächlich wird es wieder so sein, wie es in einem Song ist. Es wird einen neuen Messias der polnischen 

Politik geben (der eine ist da, der andere kommt auf die Erde), deren Anhänger nach der nächsten 

Amtszeit genauso enttäuscht sein werden wie alle bisherigen Anhänger anderer Messiase. Und sie werden 

nach einem weiteren Messias suchen, dem sie folgen können. Der Einfluss des Christentums ist in Polen 

sehr tief, er betrifft auch Atheisten und Liberale. 

Was erwartet die Opposition, wird sie sich einigen können, was sind die möglichen Szenarien? 

Schauen wir uns im Moment rein rational die Entwicklung der Ereignisse an, ohne Ideologie und 

Moralisierung. Nach diesen Verfassungsbestimmungen, die die PiS noch anerkennt, braucht die PiS für die 

Selbstauflösung des Parlaments zwei Drittel der Abgeordneten – und damit einen Großteil der Opposition. 

Selbst bei günstigen Umfragen liegt es nicht im Interesse der Opposition, dem zuzustimmen, denn die PiS 

könnte diese [Wahlen] fast frei manipulieren. 

[…] 

 

Bleibt nach dieser Logik die PiS an der Macht? Bleibt Gowin bei der PiS und werden sie 2023 

gemeinsam die Wahlen gewinnen? 

Dies wird der Fall sein, wenn wir davon ausgehen, dass sich alle rational verhalten. Wenn jemand die 

Nerven verliert, wenn die PiS Gowin zu früh und zu stark drängt, wenn ihm die Opposition dann 

gemeinsam einen ehrenvollen Ausweg anbietet, kann es anders sein. Die polnische Politik ist nicht rational. 

Wenn dem so wäre, hätte ein solches Angebot vor einem Jahr stattgefunden. 

[…] 

 

Was sagt uns der E-Mail-Skandal um Minister Dworczyk über den polnischen Staat? 

Nicht viel. Wir wissen seit Langem, dass die polnischen Geheimdienste hauptsächlich mit gegenseitiger 

Überwachung und Kampf gegeneinander und gegen die Opposition beschäftigt sind. Ich habe den 

Eindruck, dass dies die [E-Mail-]Postfächer sind, in die Amerikaner von Zeit zu Zeit Nachrichten senden, 

wenn sie auf etwas stoßen, das mit Polen zu tun hat. Dann nimmt die ABW eine spektakuläre Festnahme 

vor und später vor Gericht (sofern der Prozess überhaupt offen ist) erfahren wir, dass die Beweise aus 

„ausländischen Quellen“ stammen. Wenn polnische Dienste etwas eigenständig verfolgen sollen, endet das 

wie bei der Stiftung Otwarty Dialog. 

Das interessanteste Motiv des so genannten E-Mail-Skandals ist daher die Annahme, dass die führenden 

Mitglieder des herrschenden Lagers ihre Kommunikationskanäle von staatlichen Servern auf gmail verlegt 

haben, weil sie Angst hatten, von ihren Kollegen überwacht zu werden. Es sagt wirklich viel über die 

politische Elite aus, insbesondere die herrschende Elite von heute. Vor diesem Hintergrund sieht das Land 

recht gut aus. Wenn ich für einen Moment die PiS-Politiker imitiere, die ständig Deutschland beschimpfen, 

ihr Handeln aber jedes Mal mit Vergleichen mit Deutschland begründen, stellt sich heraus, dass Polen zwar 

nicht das zweite Estland ist, aber in Bezug auf elektronische öffentliche Dienste viel besser ist als 

Deutschland. 

Als die Deutschen noch Papierrezepte in die Apotheken trugen, hatten wir in Polen vor langer Zeit E-

Rezepte und wir warten in Deutschland immer noch auf so etwas wie E-Bürger und E-Patient. Deutschland 

muss jetzt 10 Millionen Impfungen manuell in das EU-Zertifizierungssystem eintragen, Polen macht das seit 

der ersten Impfwelle automatisch. Aus dieser Perspektive gibt es keinen Grund, dem polnischen E-Staat 

nicht zu vertrauen. Ich stimme jedoch zu: Es gibt kein Vertrauen unter der politischen Elite, selbst im 

herrschenden Lager. 

Was kann Tusks Rückkehr für die PO und die gesamte Opposition ändern? 

Sie könnte jemanden in die polnische Politik einführen, der aufgrund seines Rufs und seiner Erfahrung in 

der Lage ist, die Aktivitäten zumindest eines Teils der Opposition besser zu koordinieren. Im Gegensatz zu 



anderen Parteiführern muss Tusk nichts beweisen. Er hat schon alles erreicht, was ein polnischer Politiker 

erreichen kann, deshalb beneiden ihn manche so sehr, andere sehen ihn als Messias. Es wird ihm leichter 

fallen, anderen Parteien und anderen Politikern Zugeständnisse zu machen. Er muss sich nicht bei jeder 

Entscheidung fragen, ob er damit sein Gesicht wahren kann, seine Position stärken, und wie sich das auf 

seine weitere Karriere auswirkt. Er wird sowieso keine größere Karriere machen, als er es bereits getan 

hat. 

Warum greift die Linke KO und Tusk mehr an als die PiS? Ist eine dauerhafte, zyklische 

Zusammenarbeit zwischen den Linken und PiS möglich? 

Es gibt viele Linke, die den systematischen Ersatz öffentlicher Dienstleistungen durch Geldtransfers mit 

prosozialer Politik verwechseln, und es interessiert sie nicht, dass eine solche Politik Ungleichheiten 

vertieft, das Vertrauen in den Staat schwächt und uns näher an den US-Modell bringt. Dort ist jeder der 

Schmied seines eigenen Schicksals und verlässt sich nicht auf den Staat, weil er weiß, dass er auf nichts 

zählen kann. Dafür zahlt er niedrige Steuern. 

In Polen gehen wir das an, mit dem Unterschied, dass wir hohe Steuern zahlen, die uns der Staat dann in 

bar zurückgibt, um unsere Loyalität zu erkaufen. 

Warum sind soziale Postulate für die Linke wichtiger als Rechtsstaatlichkeit? 

Die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz von den Herrschenden und vom Parlament 

schränken den Handlungsspielraum der Behörden, jeder Behörde, ein. Keine Regierung mag es, sei es 

links wie in Venezuela, rechts wie in Polen und Ungarn, postkommunistisch wie in Weißrussland oder 

religiös wie in der Türkei.  

[…] 

 

PiS verfolgt seit Jahren den ungarischen Weg, wie läuft die Umsetzung von Budapest in Warschau? 

Viel schlimmer. Zu Beginn seiner Herrschaft hatte Orbán stabile Mehrheiten, er musste nicht gegen die 

Verfassung verstoßen, er konnte sie einfach legal ändern. Die PiS hat nie eine Mehrheit gehabt, weder bei 

den Polen noch bei den Wählern, sie hat nur eine schwächelnde Mehrheit im Sejm und einen befreundeten 

Präsidenten. Außerdem - und das ist auch anders als in Ungarn - die Politik der PiS ist selbst für die Ziele, 

die sich die PiS selbst setzt, kontraproduktiv. 

Die PiS greift Flüchtlinge und LGBT-Menschen an, aber die Unterstützung der Polen für diese wächst. Die 

PiS lehnt in Brüssel die Zuwanderung „entschieden und mutig“ ab, senkt aber das Renteneintrittsalter, 

verdrängt Frauen aus dem Arbeitsmarkt und reduziert - dank der Auflösung öffentlicher Dienste und 

verschärfter Abtreibungen - die Bereitschaft von Frauen, Kinder zu gebären. Aus diesem Grund ist Polen 

auf Zuwanderung angewiesen, um das Defizit an Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt und das Defizit des 

Rentensystems auszugleichen. Auch Putin hat diese Logik verstanden und das Rentenalter angehoben. 

Es gibt einen so lustigen Absatz im Nationalen Wiederaufbauplan, in dem die EU aufgefordert wird, für die 

Aktivierung von Alters- und Invalidenrentnern zu zahlen, damit sie, Gott behüte, nicht vom niedrigen 

Rentenalter profitieren. Dank der Politik der letzten sechs Jahre ersetzen internationale Gerichte polnische 

Gerichte. Die Europäische Kommission, die US-Regierung und sogar die Regierung Israels befassen sich 

mit den Details der Gesetzgebung in Polen. Dank der Rekordverschuldung des Staates entscheiden die 

internationalen Finanzmärkte über die öffentlichen Finanzen in Polen. Und hier bittet die polnische 

Regierung freundlich die gehasste EU darum, Probleme zu lösen, die sie selbst geschaffen hat. 

 

Zsfg.: JP 
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Selbstverständlich denke ich daran, 

die Grundlage unseres Geschäfts ist Betrug, Betrug 

und nochmal Betrug! 
 

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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Sławomir Sierakowski: Auf welcher Basis soll die Welt uns wieder vertrauen? 

  

 
                  Slawomir Sierakowski                     Quelle: crowdmedia.pl 

 

 

Interview von Michał Ruszczyk, Historiker und Journalist, mit dem Soziologen und Publizisten Sławomir Sierakowski 

 

Michał Ruszczyk: Ende April veröffentlichte Krytyka Polityczna einen Bericht, der auf Recherchen 

basiert, die Sie mit Przemysław Sadura durchgeführt hatten. Die Untersuchung betraf die 

Einstellung der Polen zu öffentlichen Dienstleistungen und sozialen Fragen. Warum haben die 

Befragten begonnen, das 500+ Kindergeld-Programm zu kritisieren? 

Sławomir Sierakowski: Die Gründe sind komplex, aber der grundlegende ist der, den wir am stärksten 

artikulieren. Es bedeutet einen Mangel an Vertrauen in den Staat und andere Menschen. Die Forschung 

zeigt, dass man, um Institutionen zu vertrauen, an sie glauben und mehr Respekt vor ihnen haben sollte. 

Bei der Sozialpolitik der PiS haben die Polen jedoch sofort gemerkt, dass es nicht darum geht, ihnen 

bessere Lebensbedingungen zu verschaffen, sondern darum, ihre Wählerstimmen zu kaufen. Hier ist zu 

betonen, dass die polnische Gesellschaft nicht glaubt, dass dieses Programm Teil eines größeren Ganzen 

ist, das zum Kinderkriegen ermutigen soll, weil es keine Investition in die Gesellschaft ist. Die Partei 

investiert nur in gewisser Weise in sich selbst. Dies führt dazu, dass die Bürger nicht in den Staat 

investieren wollen. Umfragen zeigen, dass 500+ nach mehr als sechs Jahren gemischte Gefühle in der 

Gesellschaft hervorruft. 

Aus der Untersuchung mit dem Titel „Politischer Zynismus der Polen“ aus dem Jahr 2019 geht 

hervor, dass die polnische Gesellschaft von jeder Partei einen Wohlfahrtsstaat erwartet. Warum 

verzeihen die polnischen Wähler die Fehler und Pathologien der Politiker, solange sie mit 

Sozialtransfers versorgt werden? 

Das ist ein bisschen die Schuld der Opposition und zweitens des klientelistischen Systems, das die PiS 

aufgebaut hat. Obwohl sie die Dinge, die die PiS macht, nicht mögen, d.h. den Konflikt mit der 
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Europäischen Union, die TV-Propaganda, die Allianz von Kirche und Regierungspartei, die Korruption und 

Vetternwirtschaft an der Spitze der Regierung, geben sie zu, dass sie die Partei von Kaczyński wegen der 

sozialen Transfers gewählt haben. Es wäre wohl anders, wenn die Polen hören würden, dass es statt 500+ 

eine Reform des Gesundheitswesens, des Bildungswesens oder andere Leistungen für die Gesellschaft 

geben würde, statt dieses Programms. Es ist nur so, dass die Bürger nicht daran glauben, dass irgendeine 

Reform gelingen wird, und sie haben auch keine Lust mehr darauf, denn wenn die PiS kommt, die 

Gymnasien auflöst und das ganze System auf den Kopf stellt, wer wird dann der nächsten Mannschaft 

vertrauen, die das Bildungssystem reformieren will, und werden sie die Bildung nicht noch mehr verwüsten 

wollen? 

In dieser Studie rückte das Thema Gesundheitsversorgung in den Vordergrund. Welche Faktoren, 

außer der Pandemie, könnten die Wahrnehmung der Rolle des Staates in diesem Bereich durch die 

Polen verändert haben? 

Es ist schwierig, vom Kontext der Pandemie abzusehen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir 

wissen, wie die Situation in dieser Angelegenheit vorher war. Vor der Pandemie war die 

Gesundheitsversorgung kein großes Thema im Wahlkampf, und zwar nicht, weil die Parteien keine Ideen 

hatten, sondern weil die Polen nicht daran glaubten, dass sie umgesetzt werden würden. Die Gesellschaft 

hatte andere Bedürfnisse. Die Polen wollten nämlich einen Führer, der mit fester Hand regiert, und sie 

schauten auch auf die Attraktivität der sozialen Slogans unter den Gruppierungen, die um die Macht 

kandidierten. Auf der anderen Seite war eine Partei, die über die Notwendigkeit sprach, einen bestimmten 

Lebensbereich zu reformieren, abstrakt und unglaubwürdig für die Gesellschaft. 

Erwarten Sie, dass sich der in der Forschung beobachtete Trend fortsetzen wird? Oder wird alles 

wieder so, wie es war, nachdem die „Neue Ordnung“ angekündigt wurde? 

Die PiS ist stark aufgrund der Schwäche der Opposition, und die resultiert aus verschiedenen Dingen, unter 

anderem aus dem Wahlgesetz. Wir haben eine Situation, in der zwei oder drei Parteien zusammen viel 

mehr Unterstützung haben als PiS. Die Auszählung der Ergebnisse nach diesem System wird zu einem 

Sieg Kaczyńskis führen und ihm die parlamentarische Mehrheit sichern. Wenn nicht allein, dann mit 

irgendeinem Koalitionspartner - Konföderation oder PSL. Was die Opposition betrifft, so gewinnt Polska 

2050 immer mehr Unterstützung, aber das ist ein rätselhaftes Milieu für die Polen und strahlt ein Licht aus, 

das die Schwäche der anderen Oppositionsparteien widerspiegelt. Vor allem die Bürgerplattform, die die 

öffentliche Emotion von Anti-PiS, die auf der Oppositionsseite die erste Geige spielte, zugunsten von 

Szymon Hołownia und seiner Gruppierung verloren hat. Eines muss man gegenüber Hołownia zugeben: 

Seine Strategie, sich nicht auf Konflikte einzulassen und die Menschen nicht zu entmutigen, hat bisher 

positive Ergebnisse gebracht. 

Was die zweite Untersuchung betrifft, nach der Sie gefragt haben, haben die Polen gesagt, dass diese 

Partei das „kleinere Übel“ sei. Es gibt also eine wachsende Gruppe von Wählern, die die PiS nicht mögen 

und trotzdem diese Partei wählen, aber sie schauen sich um. Also, um Ihre Frage zu beantworten: Die 

Vereinigte Rechte kann wegen der schwachen Konkurrenz immer noch stark sein, und zweitens kann die 

„Neue Ordnung“ und eine mögliche kluge Ausgabe dieses Geldes ausreichen, trotz des Widerwillens zu 

sozialen Transfers. Andererseits ändert es nichts an der Tatsache, dass Programme wie 500+ nicht mehr 

als so attraktiv wahrgenommen und angesehen werden, wie es vor der Einführung von 500+ der Fall war. 

Warum? 

Die Polen sehen die Pathologie der Macht um sich herum. 

In der aktuellen Untersuchung wird der Begriff „zweite Transformation“ verwendet. Worin würde sie 

Ihrer Meinung nach bestehen? 

Was die Polen erwarten, zeigen ihre Angaben in der Umfrage. Das Modell eines idealen Staates ist derzeit 

nämlich nicht Westeuropa oder die Vereinigten Staaten, sondern Skandinavien, weil es dort bessere 

öffentliche Dienstleistungen, ein besseres Gesundheitssystem gibt und sie ein solches Modell eines 

Staates haben möchten. Die zweite Transformation, so die Untersuchung, wäre die Entwicklung unseres 

Kapitalismus in eine bestimmte Richtung, die, wie sich herausstellt, die skandinavische Richtung ist. 

Welche der Oppositionsparteien kann die Erwartungen der Polen in Bezug auf eine „zweite 

Transformation“ erfüllen? Sind Sie der Meinung, dass es eine einzelne Partei oder eine Koalition 



sein wird? 

Heute passt die Linke aus Sicht der Parteiprogramme am besten. Das Problem ist jedoch, ob sie in der 

Lage ist, Wahlen zu gewinnen und eine solche gesellschaftliche Unterstützung zu erlangen, die es ihr 

erlauben würde, Reformen umzusetzen. Die Frage ist, ob die Linke es alleine schaffen könnte oder ob sie 

sehr weit gehende Kompromisse eingehen müsste, die heute nur schwer vorstellbar sind. Selbst wenn die 

Linke das richtigere Programm hätte, müssen die Wähler glauben, dass es machbar ist. Außerdem gibt es 

moralische Fragen und nicht nur in den Programmen der linken Parteien, zu denen die Polen, nicht nur weil 

sie konservativ sind, eine Art von Aggression empfinden. Das zeigt, dass wir trotz der Transformation nicht 

genug Kapital haben, um ein solches Programm zu unterstützen, und der Effekt ist, dass es die PiS ist, die 

einige Wähler mit linker Weltanschauung vertritt und nicht die Linke. 

(…) 

Könnte Rafał Trzaskowskis Aktivität im Zusammenhang mit dem Projekt „Campus Polen“ ein 

Schritt in Richtung des Aufbaus einer neuen Partei durch den Oberbürgermeister von Warschau 

sein? Was kann Donald Tusk in dieser Situation tun? 

Das ist eine schlecht gestellte Frage, denn wir sollten eher fragen, was Rafał Trzaskowski tun wird, wenn 

Tusk zurückkommt und die Bürgerplattform übernimmt und wie die Situation der Fraktion nach der 

Neueröffnung aussehen wird. Wenn der EVP-Vorsitzende die Unterstützung zurückgewinnen wird, dann 

muss der Oberbürgermeister von Warschau Platz machen, weil er nicht die Strukturen und die 

Finanzierung für sein Projekt hat, und er kann die politische Szene nur noch mehr spalten, wenn er sich 

entscheidet, eine Gruppierung zu bilden. Meiner Meinung nach ist Trzaskowski davon abhängig, was in PO 

selbst passieren wird. 

Sie waren in Belarus und verfolgen weiterhin die Situation in diesem Land. Wird der Fall Raman 

Pratasevich Ihrer Meinung nach einen Durchbruch auf der internationalen Bühne bringen und zur 

Verhängung echter und schmerzhafter Sanktionen gegen das Lukaschenka-Regime führen, oder 

verläuft eher alles im Sande? 

Meiner Meinung nach werden Sanktionen verhängt werden, weil es für die europäischen Institutionen 

einfach ist, sie einzuführen. In Belarus herrscht eine andere Situation als in Russland, vor dem sich der 

Westen fürchtet. Andererseits ist Belarus ein kleines und harmloses Land, dessen Bedeutung in der 

internationalen Arena nicht so groß ist wie im Fall von Russland. Hinzu kommt, dass Lukaschenkos Politik 

immer mehr zu einer radikalen Form der Repression wird und seit der Flugzeugentführung auch die Bürger 

der Europäischen Union zu bedrohen beginnt. Dies nicht zu bestrafen, wäre ein Anreiz für andere, sich 

ähnlich zu verhalten und in gewisser Weise eine Einladung an Politiker mit autoritären Tendenzen. 

Wenig später wurde ein Flugzeug der polnischen LOT in St. Petersburg gestoppt, um den 

russischen Oppositionellen Andrei Pivovarov zu verhaften. Das war ähnlich wie die Aktion, die in 

Minsk im Fall Pratasevich durchgeführt wurde. Ist zu erwarten, dass diese Form des 

„Staatsterrorismus“ bereits zu einem Modus Operandi der russischen Dienste wird? 

Die zeitliche Nähe und die Tatsache, dass es sich nicht um eine für Putin wichtige Oppositionsfigur 

handelte, zeigt, dass es eine Machtdemonstration war. Andererseits: Solange der Westen es zulässt, wird 

so etwas passieren. 

In beiden Fällen betrafen die Festnahmen polnische Flugzeuge oder in Polen registrierte Flugzeuge. 

Wie sollte unser Staat in einer solchen Situation reagieren? Und wie kann sie sich gegen ähnliche 

Vorfälle in der Zukunft schützen? 

Der polnische Staat hat jede Möglichkeit verloren, in solchen Situationen zu handeln und Einfluss zu 

nehmen. Die Tatsache, dass wir immer noch Mitglied der Europäischen Union sind, bedeutet nicht, dass 

wir irgendeinen Einfluss auf ihre Entscheidungen haben. Ohne den Aufbau von Allianzen ist unsere 

Reaktionsfähigkeit nicht gegeben, so dass wir in dieser Angelegenheit nur zuschauen können. Kurz gesagt, 

wir sind im Moment praktisch wehrlos, weil wir in Europa mit allen unseren bisherigen Verbündeten in 

Konflikt stehen und nach den Präsidentschaftswahlen in den USA auch mit den Vereinigten Staaten in 

einen Konflikt geraten. 

 



Wie lange, glauben Sie, wird es dauern, die Außenpolitik neu aufzubauen? 

Kurzfristig ist es recht einfach, in dieser Angelegenheit Erfolge zu erzielen, indem man zu normalen 

Beziehungen mit den Partnern zurückkehrt und die internationalen Verpflichtungen erfüllt. Aber Vertrauen 

wiederaufzubauen und erneut zu zeigen, dass wir ein stabiler Partner mit einer stabilen Demokratie sind, 

mit dem es sich lohnt, im Falle der Ukraine oder Belarus auf dem internationalen Parkett zu kooperieren, 

wird Jahrzehnte dauern. Einst glaubte der Westen nach 1989, dass wir ein berechenbarer Partner sind und 

dass wir als Land eine führende Position auf der internationalen Bühne einnehmen können. Das haben wir 

verloren, und jetzt müssen wir die Frage beantworten - auf welcher Grundlage würden uns die EU-

Mitgliedsstaaten und unsere anderen Partner, mit denen wir gestritten haben, wieder vertrauen, nachdem 

die PiS von der Macht entfernt worden ist? 

 

Zsfg.: AV 
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Der Chef des israelischen Außenministeriums zum Reprivatisierungsgesetz: 

Das neue polnische Gesetz ist eine Schande 

 

 
Yair Lapid                       Quelle: tageschau.de 

 

„Kein Gesetz wird die Geschichte ändern. Das neue polnische Gesetz ist eine Schande und wird den 

Beziehungen zwischen den beiden Ländern ernsthaft schaden“, sagte Yair Lapid, der israelische 

Außenminister, der auf die Reprivatisierungsregelungen verwies. „Israel wird als Verteidigungsmauer 

stehen, um die Erinnerung an den Holocaust und die Ehre der Holocaust-Überlebenden und ihr Eigentum 

zu schützen“, betonte der Chef des israelischen Außenministeriums. 

[…] 

Nach Ansicht vieler Mitglieder der internationalen Gemeinschaft wird das Gesetz Holocaust-Überlebenden 

den Weg versperren, Ansprüche auf verlorenes Eigentum geltend zu machen. Der Sejm hat den 

Gesetzesentwurf angenommen. Es geht um einen Gesetzentwurf [...], der am Mittwoch im Parlament 

beraten wurde. Nach Ansicht vieler Mitglieder der internationalen Gemeinschaft wird das Gesetz den 

Holocaust-Überlebenden den Weg versperren, Ansprüche auf verlorenes Eigentum geltend zu machen.  

Der Sejm hat die Änderung angenommen. Jetzt geht sie an den Senat, aber die Chance auf eine 

Ablehnung ist gering, da die Mehrheit der Opposition sie unterstützt hatte. Bei der Abstimmung im Sejm 

wurde der Änderungsantrag von 309 Abgeordneten unterstützt, niemand war dagegen, 120 enthielten sich 

der Stimme. 

 

Das neue polnische Gesetz ist eine Schande 

[…] 

Yair Lapid erklärte, Polen wisse, „was richtig ist“. Der Leiter des israelischen Außenministeriums betonte, 

dass „die Bewahrung der Erinnerung an den Holocaust, die Wahrung der Rechte von Holocaust-

Überlebenden, einschließlich der Frage der Rückgabe jüdischen Eigentums aus der Holocaust-Zeit, ein 

Schlüsselelement der Existenz und der Identität des Staates Israel ist.“ 
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„Eine moralische Pflicht“ und „ein unverständlicher Schritt“ 

„Es ist eine moralische und historische Pflicht, die wir alle mit Stolz tragen“, sagte Yair Lapid und verwies 

auf die 2009 verabschiedete Erklärung von Theresienstadt, in der alle Länder aufgefordert wurden, daran 

zu arbeiten, jüdisches Eigentum wiederherzustellen, das im Holocaust geplündert wurde. „Israel erwartet 

von diesen Ländern, dass sie nach diesem Prinzip handeln. Dass Polen diese Aussage bestreitet, ist 

beunruhigend und äußerst schwerwiegend“, betont der Chef des israelischen Außenministeriums. 

„Das polnische Gesetz, das die Rückgabe jüdischen Eigentums oder dessen Entschädigung an Holocaust-

Überlebende und ihre Nachkommen effektiv verhindert, ist eine schreckliche Ungerechtigkeit und eine 

Schande, die die Rechte von Holocaust-Überlebenden und ihren Nachkommen und Nachkommen 

jüdischer Gemeinden verletzt, die in Polen seit Jahrhunderten gelebt haben. Dies ist ein unverständlicher 

Schritt. Dieses unmoralische Gesetz wird den Beziehungen zwischen den Staaten ernsthaft schaden“, 

sagte Yair Lapid. 

„Wir betrachten ernst diesen Versuch, die Rückgabe von Eigentum zu verhindern, das den Juden durch 

Nazis (und ihre Helfer) gestohlen wurde (...) bevor es an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben 

wurde“, sagte er. 

„Heute hat das polnische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Rückgabe oder Entschädigung 

jüdischen Eigentums an Holocaust-Überlebende und ihre Nachkommen verbietet. Ich habe nicht vor, 

angesichts dieses Gesetzes zu schweigen. Es ist eine direkte und schmerzhafte Verletzung der Rechte von 

Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Polen versuchen zu 

leugnen, was in Polen während des Holocaust getan wurde“, schrieb Yair Lapid auf Twitter. 

Es ist nicht das erste Mal, dass Lapid das Vorgehen der polnischen Regierung lautstark kritisiert. Zuvor 

hatte der derzeitige Chef des israelischen Außenministeriums heftig auf das Gesetz zum Institut für 

Nationales Gedenken reagiert. Kurz nachdem das polnische Parlament ein Gesetz verabschiedet hatte, 

das es verbietet, Polen für die Verbrechen der Nazis während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich zu 

machen, griff Lapid Polen auf Twitter an und beschuldigte es der Mittäterschaft am Holocaust. 

Es gab einen scharfen Meinungsaustausch zwischen Lapid und polnischen Diplomaten, in dem der 

israelische Politiker schrieb, dass er das neue polnische Gesetz gänzlich verurteile, das der polnischen 

Mitschuld am Holocaust zu widersprechen versucht. Als Reaktion darauf veröffentlichte die polnische 

Botschaft in Tel Aviv einen wütenden Kommentar zu Lapids Äußerungen. 

 

Problematisches Gesetz. Eine Intervention der USA-Diplomatie 

Bix Aliu, zuständig für die amerikanische Diplomatie in Polen, intervenierte in dem Fall. Laut „Dziennik 

Gazeta Prawna“ hielten die polnischen Behörden das Vorgehen des Diplomaten für inakzeptabel.  

Bix Aliu schrieb in einem Brief an Sejm-Marschallin Elżbieta Witek, dass er „seine tiefe Besorgnis über das 

Gesetz zum Ausdruck bringen möchte, das, falls es verabschiedet wird, den Holocaust-Überlebenden und 

ihren Familien irreparable Verluste zufügen wird“. 

„Wir verstehen, dass der Gesetzentwurf die Wiederherstellung oder Entschädigung von verlorenem 

Eigentum während des Holocaust und des Kommunismus effektiv verhindern wird. In einem solchen Fall 

erhalten sowohl Juden als auch diejenigen, die nicht jüdischer Herkunft sind, nichts“, schreibt er unter 

Berufung auf das JUST Act Document. 

 

Worum geht es im Gesetz?  

Die Änderung betrifft Art. 156 Abs. 2 und 158 der Verwaltungsverfahrensordnung, mit der das Urteil des 

Verfassungsgerichts von 2015 umgesetzt werden soll, in dem festgelegt wurde, dass das Gesetz eine 

Verjährungsfrist für Ansprüche gegen rechtswidrig erlassene Entscheidungen vorsehen sollte, wie unter 

anderem, ungerechtfertigte Beschlagnahme von Eigentum. Ursprünglich sah die Änderung für diesen Fall 

eine Frist von 30 Jahren vor. Dies würde bedeuten, dass Ansprüche auf jüdisches Eigentum, das während 

des Zweiten Weltkriegs (der vor mehr als 70 Jahren endete) beschlagnahmt wurde, nicht weiterbearbeitet 

werden könnten. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/szef-izraelskiego-msz-o-ustawie-reprywatyzacyjnej-nowe-prawo-jest-hanba/p7mt5e1  

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/szef-izraelskiego-msz-o-ustawie-reprywatyzacyjnej-nowe-prawo-jest-hanba/p7mt5e1


oko.press 

 

PiS verliert die Mehrheit im Sejm 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska und Arkadiusz Czartoryski verlassen den PiS-Klub und gründen 

eine eigene Fraktion. Was bedeutet das für die PiS- Regierung? 

„Das ist das orangene Licht“, sagte der Abgeordnete Zbigniew Girzyński am Freitag, 25. Juni 2021, auf 

einer Pressekonferenz im Sejm. Zusammen mit zwei weiteren Abgeordneten verließ er die Reihen des PiS-

Parlamentsklubs. „Wir wollen Hoffnung für all jene schaffen, die sich wie wir irgendwann von der PiS im 

Stich gelassen gefühlt haben. Diese Ideale sind für uns etwas Kostbares, auf das wir uns beziehen.“ 

Was gefällt den abtrünnigen Abgeordneten nicht? Sie kritisierten den „Polnischen Deal“. Girzyński erklärte, 

es handele sich um eine Negation der Freiheit. Janowska, die Vorsitzende der neuen Fraktion werden wird, 

ist mit der Energiepolitik der Regierung, einschließlich der Herangehensweise an den Bergbau, nicht 

einverstanden. Und Czartoryski sagte über das Kraftwerk in Ostrołęka: „Man kann nicht hunderte von 

Millionen ausgeben und diese Investition dann vor den Augen der Bewohner abreißen.“ 

Girzyński merkte jedoch an, dass sich die neue Fraktion der Opposition nicht anschließen würde. „Wir 

werden keine totale Oppositionskraft sein.“ Er erklärte, er wolle mit allen kooperieren: „Wir strecken unsere 

Hand aus an alle. Wir wollen ein Polen aufbauen, in dem sich sowohl Herr Biedroń [die Linke] als auch Herr 

Braun [die Rechtsextremen] wohlfühlen.“ 

 

Die Vereinigte Rechte schrumpft 

2019 startete die PiS ihre Amtszeit im Sejm mit knapper Mehrheit (235 Abgeordnete). Obwohl die Anzahl 

der Abgeordneten die gleiche war wie 2015, wurden unerwartet viele Sitze von den PiS-Koalitionsparteien 

von Gowin und Ziobro, die von den PiS-Listen starteten, gewonnen. Für Kaczyński bedeutete das Ärger. 

Allmählich schmolz auch diese knappe Mehrheit dahin. Im November 2020 verließ Lech Kołakowski die 

PiS. Es war die Folge der Abstimmung über die so genannten Gesetze für Tiere. 

Noch am Freitagmorgen gehörten dem PiS-Club 232 Abgeordneten an. Inzwischen sind es 229. Das 

bedeutet, dass die Regierungspartei formell keine Mehrheit im Sejm hat und diese vor jeder Abstimmung 

einholen muss. 
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Wie die PiS die Mehrheiten flickt 

Kaczyński weiß sich damit zu helfen, indem er nach den Abgeordneten von Kukizis und von der 

Konfederacja greift. Dies war bei der Abstimmung über die Kandidaten für den Bürgerbeauftragten der Fall. 

Gowin und acht weitere Abgeordnete von Porozumienie stimmten mit der Opposition für Prof. Marcin 

Wiącek.  

[…] 

 

Es gibt auch unabhängige Abgeordnete, die mit PiS zusammenarbeiten. Der bereits erwähnte Lech 

Kołakowski sowie Monika Pawłowska (ehemalige Abgeordnete der Linken, Mitglied von Porozumienie, 

aber nicht des PiS-Clubs), Łukasz Mejza und Zbigniew Ajchler (ehemaliger Abgeordnete der PO). Alle vier 

stimmten kürzlich gegen die Entlassung von Ryszard Terlecki und den Ministern Dworczyk, Sasin und 

Kamiński. 

Über Adam Bielan und seine Republikanische Partei versucht Kaczyński ständig, Mitglieder von 

Porozumienie zu rekrutieren. 

[…] 

 

Zsfg.: MB 
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Laut Politikern und Medien der PiS regiert in den USA Neomarxismus, der am 

Abgrund steht 

 

 
                                                                                     Quelle: oko.press 

 

Die Aussagen von Politikern aus dem herrschenden Lager über die USA legen nahe, dass sie ihr Wissen 

nur aus einer Art von Quellen beziehen, von den rechtsextremen. Kein Wunder, dass sie später von der 

amerikanischen Politik überrascht sind und keine gemeinsame Sprache mit der Regierung von Joe Biden 

finden können.  

[…] 

Wie Duda und Kurski auf den Sieg von Trump warteten 

Offenbar erreichten diese Informationen [über Sieg von Biden] nicht die Regierungs- und 

Präsidentengebäude in Polen. Andrzej Duda gratulierte Biden erst am 15. Dezember zu seinem Sieg, über 

einen Monat nach den Wahlen. Zuvor gratulierte er zu dem „erfolgreichen Wahlkampf“, betonte aber 

gleichzeitig, dass die formelle Abstimmung der Wähler Mitte Dezember abgewartet werden solle. Vier 

Jahre zuvor, als Trump gewann, schickte Duda noch am Tag nach der Wahl einen Tweet und ein 

Glückwunschschreiben. 

[…] 

 

Ausharren in der ultrarechten Blase 

Schlimmer noch, einige Monate nach diesen Ereignissen gibt es noch keine Reflexion seitens der 

Herrschenden. In einem in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung „Do Rzeczy“ [25/430] veröffentlichten 

Interview wurde der ehemalige Außenminister Witold Waszczykowski gefragt, ob Polen mit der 

Anerkennung von Bidens Sieg zu lange gezögert habe. 

„Wie Sie wissen, waren die US-Wahlen lange unentschieden“, antwortete er. Nun, nein, sie waren nicht 

lange unentschieden. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gratulierte 

Biden am 7. November zu seinem Sieg, vier Tage nach den Wahlen. So auch Angela Merkel, Emmanuel 

Macron, Boris Johnson und viele andere Politiker. 

[…] 
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PiS-Medienerzählungen ähnlich wie Russia Today 

[…] 

Ein ständiger Bestandteil der Berichte aller rechten Medien - von TVP Info über wPolityce, niezależna.pl bis 

hin zu „Najwyższy Czas“ - sind Berichte über „die Absurditäten der politischen Korrektheit“, mit besonderem 

Schwerpunkt auf dem Kampf gegen den Klimawandel, „angeblicher“ Rassismus und die unheimliche 

„cancel culture“, die die Vereinigten Staaten in ein stalinistisches Regime verwandelt, das 

Gedankenverbrechen aufspürt (eine nordkoreanische Dissidentin sieht in den USA viele Ähnlichkeiten mit 

dem totalitären Regime, vor dem sie geflohen ist, so niezależna.pl) und natürlich die LGBT. 

Die Überprüfung dieser Berichte ist den rechten Medien nicht besonders wichtig - es ist wichtig, dass sie in 

das akzeptierte Narrativ über den dekadenten Westen passen, der „Selbstmord begeht“. Dies wiederum 

kommt von „Nasz Dziennik“. Es kopiert mehr oder weniger bewusst die Worte von Pat Buchanan , einem 

der spirituellen Führer des amerikanischen Konservatismus in den 1990er Jahren. 

Es ist nicht zu übersehen, dass diese Erzählung auch von RT TV (ehemals Russia Today), dem führenden 

Organ der russischen Propaganda, und den chinesischen Behörden regelmäßig gefördert wird. 

[…] 

Neomarxismus kurz vor dem Untergang? 

Hinzu kommt die Geschichte, die in den rechten Medien ständig präsent ist, dass Biden ein alter Mann ist, 

der mit einem Fuß im Grab steht. Manchmal in Verbindung mit der Theorie, dass der Präsident von seiner 

„ultralinken“ Vize-Präsidentin kontrolliert wird, dessen Ansichten Witold Waszczykowski neomarxistisch 

nennt. Warum? Leider erklärt er es in dem oben erwähnten Interview nicht, und der Journalist stellt keine 

Fragen, denn die Sache ist offensichtlich klar. 

Aber kommen wir zurück zu Biden. „Demenz oder eine vorsichtigere Regierungsführung? Dieses Thema 

bleibt vorerst ungelöst“, schreibt wPolityce vorsichtig. niezależna.pl ist viel kategorischer und berichtet, 

dass „[die Republikaner] Bidens geistige Fähigkeiten infrage stellen.“ 

[…] 

Polnische Rechte abseits 

Das Problem ist, dass für die polnische Rechte „umstritten“ und „radikal“ Ansichten sind, die selbst die 

meisten amerikanischen Republikaner und Konservativen nicht mehr radikal finden, wie zum Beispiel der 

Schutz der Rechte von LGBT-Menschen. 

Aktuelle Meinungsumfragen zeigen, dass sogar die Mehrheit der rechten Wähler die gleichgeschlechtliche 

Ehe befürwortet. Trump bedankte sich noch als Präsident für die Unterstützung der LGBT-Community, 

doch TVP, die ständig gegen die „LGBT-Ideologie“ hetzt, will es nicht wissen. 

Noch interessanter war es beim ersten Kampf um die Präsidentschaft von Trump, als er mit Hillary Clinton 

konkurrierte. Wie das Portal wPolityce.pl berichtet, wies ein Gast von TVP Info auf eine äußerst wichtige 

Sache hin, die verstörenden Symbole, die die Clinton-Kampagne begleiteten: „Abgesehen von den leeren 

Gesten der Künstler gab es bei den Konzerten satanische und okkulte Zeichen. Auch Hitler verfiel in die 

Esoterik, er ließ sich Zauberer bringen. (…) Hillary Clinton lädt Dämonen ein, und jeder Exorzist, der sieht, 

was bei diesen Konzerten passiert, wird das bestätigen.“ 

Das sagte Wojciech Cejrowski, der bis heute Kolumnist der Wochenzeitung „Do Rzeczy“ ist, in der 

Sendung des angeblichen Nachrichtensenders, wo er „Korrespondenz aus den USA“ leitet. 

 

PiS rechter als die Fox News 

Das PiS-Lager hat sich nicht nur ideologisch an die Republikaner gebunden, sondern auch an den 

radikalsten Flügel der Partei, für den selbst Fox News zu liberal ist, daher die Zitate von Breitbart. 

Zu Gast bei TVP Info war auch Steve Bannon, Mitbegründer des Portals und ehemaliger Direktor des 

Verlags sowie einst Berater von Trump. Aber die polnische Rechte greift nach den Medien, die noch weiter 

rechts stehen, die selbst in den USA zu dem gehören, was wir in Polen „szuria“ [durchgeknallte Narren] 

nennen würden, z.B. „The True Reporter“. Diese rechtsextreme Seite mit unklarer Herkunft und 

Finanzierung verbreitet alle möglichen Verschwörungstheorien. Sie veröffentlicht manchmal satirische 

Inhalte als echt und gilt nicht als zuverlässige Informationsquelle. 

Das hat TVP-Info nicht aufgehalten, die im Februar auf der Grundlage des Textes von „The True 

Reporter“ einen ganzen Artikel über die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi 



veröffentlichte. „Es gibt immer mehr Zweifel, wer sie wirklich ist (...). Sie können sehen, dass die repressive 

Ideologie des Kommunismus im Mainstream ihrer Ansichten ist und einen großen Einfluss auf die 

Demokratische Partei hat.“ 

In der TVP-Erzählung sind Joe Biden, Kamala Harris und Nancy Pelosi gefährliche Radikale, nicht der 

gewöhnlichste Mainstream der Demokratischen Partei. 

Die Frage ist, ob dies nur Propaganda ist oder ob die PiS tatsächlich glaubt, was die von der Regierung 

kontrollierten Medien über die Vereinigten Staaten sagen. Leider scheint uns die zweite Antwort richtig zu 

sein. 

Dies wiederum führt zu bizarren Situationen von „nicht Verstehen des Nichtverstehens“, wenn Politiker der 

Regierungspartei sich fragen, wie es möglich ist, dass ihre Politik oder Worte, wie der Vergleich von LGBT 

mit einer Ideologie „schlimmer als der Kommunismus“, auf Kritik oder eine vollständige Mangel an 

Verständnis auf der amerikanischen Seite trifft. 

[…] 

Zsfg.: JP 
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Holland und Tokarczuk im „Guardian“: Gleichstellungsaktivisten verändern 

das Gefüge unserer Gesellschaft 

 

 
           Quelle: onet.pl 

 

Agnieszka Holland und Olga Tokarczuk schrieben einen Artikel für den britischen Guardian, in dem sie die 

Situation der LGBT-Community in Polen ansprachen. „Die Auseinandersetzungen zwischen polnischen 

Aktivisten und der ultrakonservativen Regierung können helfen, eine tolerantere Zukunft aufzubauen“, 

schreiben sie. 

In dem Text, der auf der Website des Guardian erschien, schreiben die Filmregisseurin und die 

Nobelpreisträgerin über die Demokratie aus der Perspektive der Peripherie - dort kann man, ihrer Meinung 

nach, ihren Zustand am besten erkennen. Und ihre Aufgabe ist es, nach Hoffnung und Ermutigung in einer 

Realität zu suchen, die an der Oberfläche prekär erscheint. 

In diesem Zusammenhang erwähnten sie unter anderem Elżbieta Podleśna, deren Gerichtsstreit um die 

Regenbogen Mutter Gottes „die in Polen vorherrschenden Spannungen zwischen der sich 

modernisierenden Gesellschaft und der konservativen Machtstruktur herauskristallisierte.“ „In den 

Gerichtssälen der Provinz findet der Kampf um die Werte der Aufklärung statt; dort, in der akademischen 

Gemeinschaft und vor allem auf den Straßen, wird sich die Zukunft des toleranten Westens entscheiden“, 

schreiben die Künstlerinnen. 

Für junge LGBT-Menschen in Polen sind die Aussichten „düster“. Viele von ihnen werden verprügelt, 

verspottet und gedemütigt. Sie können keine Hilfe suchen, weil das Rechtssystem sie nicht schützt. 

Homophobie und Transphobie sind in Polen immer noch nicht geächtet. 

Holland und Tokarczuk riefen außerdem die Äußerungen von Andrzej Duda in Erinnerung, der die LGBT-

Gemeinschaft als „eine fremde Ideologie schlimmer als der Kommunismus“ bezeichnete; sie betonten, 

dass Homophobie stark durch die von der polnischen Rechten dominierte Regierung legitimiert wird, die 

„den Hass schürt, indem sie rechte Organisationen unterstützt, die Homophobie und Frauenfeindlichkeit 
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verbreiten. Kein Wunder, dass Menschenrechtsorganisationen Polen immer wieder zu den homophobsten 

Ländern in Europa zählen. Aber das ist nicht das gesamte Bild.“ Sie sehen in all dem einen 

Hoffnungsschimmer - junge Menschen, eine Generation, „die fortschrittlicher ist als je zuvor und 

zunehmend resistent gegen die aggressive Botschaft der religiösen Rechten“. Sie erwähnen „tausende von 

Regenbogenflaggen auf den Straßen Warschaus“. Gegen die „LGBT-freie Zonen“ seien „Inseln der 

Toleranz“ entstanden. „Je mehr die rechte Regierung ihren Druck verstärkt, desto stärker wird die Stimme 

des Protests“, lesen wir. 

„Die Geschichte zeigt, dass es immer die unterdrückten Minderheiten sind, die als Katalysatoren für globale 

Veränderungen wirken“, schreiben Olga Tokarczuk und Agnieszka Holland. Ihrer Meinung nach gibt es hier 

Ähnlichkeiten mit dem Protest von 1969 in der New Yorker Stonewall-Bar. „Wie die Stonewall-

Demonstranten vor über einem halben Jahrhundert verändern die Gleichstellungsaktivisten in Polen das 

Gefüge unserer Gesellschaft.“ 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

 

„Polen ist das einzige Land der Europäischen Union, in dem die Politiker der 

Regierungspartei mit sinnlosen Investitionen und der damit verbundenen 

Verwüstung der natürlichen Umwelt prahlen“. 

 

Bartosz T. Wielinski - ein polnischer Journalist, Politikwissenschaftler und Redakteur der „Gazeta 

Wyborcza“. 

 

 
 

Quelle: https://twitter.com/Bart_Wielinski/status/1410589823128150017?s=19 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

taz.de 

 

Unglaubwürdige Bischöfe 

https://taz.de/Missbrauch-in-Polens-katholischer-Kirche/!5783402/ 

 

 

forumdialog.eu 

 

Feministische Außenpolitik 

https://forumdialog.eu/2021/06/29/feministische-aussenpolitik/ 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Konflikt zwischen Isreal und Polen wegen Restitutions-Gesetz 

https://www.deutschlandfunk.de/holocaust-konflikt-zwischen-isreal-und-polen-

wegen.1939.de.html?drn:news_id=1274633 

 

 

welt.de 

 

„Der Exodus hat gerade erst begonnen“ 

https://www.welt.de/politik/ausland/plus232105713/LGBT-in-Polen-Der-Exodus-hat-gerade-erst-begonnen.html 
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Polen muss abgesetzte Richter entschädigen 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/egmr-polen-101.html 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

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

 

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