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 Prof. Marek Migalski: Duda hat keine Angst mehr vor Kaczyński 

 Brejza wurde von Pegasus gehackt. Die Staatsanwaltschaft von Ziobro hat seit drei Monaten 

keine Ermittlungen eingeleitet 

 Der größte politische Prozess der PiS-Regierung verwandelte sich in ein Gericht über die 

polnische Kirche 

 Gegen Pegasus empfiehlt Kaczynski „alte, abgenutzte Handys“, und andere Neujahrsweisheiten 

des Vorsitzenden 

 Nicht nur die Polnische Ordnung. Hier sind 10 Aktionen der PiS, welche die Wirtschaft 
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[...] 

Die von mehr oder weniger schlauen PiS-Politikern mehr oder weniger verständnisvoll wiederholten 

„Botschaften des Tages“ verkünden, dass „in den wichtigsten europäischen Ländern die Medien entweder 

staatlich oder national sind, dies wird auch in Polen der Fall sein“. 

 

Wozu die Vereinigte Rechte Lex-TVN braucht 

Das ist alles eine Lüge. Als in Frankreich in den 1980er Jahren selbst die traditionell sehr staatsnahe 

politische Elite beschloss, Teile der staatlichen Medien zu privatisieren (um die französischen Medien 

angesichts der Konzentration des globalen Medienmarktes zu subventionieren und zu stärken), wurde 

einer der beiden größten französischen Fernsehsender (TF1) von italienischem Kapital übernommen (TF2 

blieb in Staatsbesitz). 

Im Vereinigten Königreich besitzt Rupert Murdoch (ein australisch-amerikanischer Investor) beide 

einflussreichen britischen Zeitungen und war bis 2018 auch am Fernsehsender Sky beteiligt (der 

inzwischen größer ist als die BBC). [...]. 

Im Gegensatz dazu waren es in allen postkommunistischen Ländern, in denen das einheimische 

Privatkapital zerstört oder so stark geschwächt war, dass es kein starkes Fernsehen, Radio oder eine 

Zeitung gründen oder aufrechterhalten konnte, Investoren aus dem Westen - aus Frankreich, Norwegen, 

Deutschland, den USA, Italien und dem Vereinigten Königreich -, welche die ersten freien privaten Medien 

aufbauten und die besten einheimischen Journalisten beschäftigten. Dies war in der Tschechischen 

Republik, Ungarn, Polen und sogar in Russland der Fall. Putin und Orbán begannen mit der Zerstörung der 

Demokratie in ihren Ländern (Putin hatte nicht viel zu zerstören, aber immerhin ein bisschen), indem sie 
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westliches Kapital aus den Medien entfernten. Kaczynski kopiert diesen Weg. In allen westlichen 

demokratischen Ländern geht es bei der Medienregulierung nicht darum, ob das Kapital in den Medien 

inländisch oder ausländisch sein sollte, ob privates oder staatliches Eigentum dominieren sollte. 

Auf eine für jedes Land unterschiedliche Art und Weise (je nach den lokalen Regeln und der Geschichte 

des jeweiligen Medienmarktes) schützen sie ein und dasselbe Grundprinzip des „Mediensystems“ in einer 

liberalen Demokratie. Dieser Grundsatz lässt sich mit einem Wort definieren: Pluralismus. Alle 

Medienregelungen in den EU-Mitgliedstaaten (die nicht aus der EU austreten), aber auch in Ländern wie 

den USA, Großbritannien, Australien, ja sogar Südkorea und Japan dienen der Gewährleistung eines 

möglichst breiten Medienpluralismus. 

Dieser Pluralismus sollte ein Eigentumspluralismus sein, so dass es weder ein staatliches Monopol auf 

dem Medienmarkt noch ein Monopol eines einzelnen privaten Investors gibt. Es soll auch ein politischer 

und ideologischer Pluralismus sein, sodass es kein Monopol von Medien gibt, die die Behörden, eine Partei 

oder eine ideologische Richtung unterstützen. 

Jedoch haben alle Aktionen der PiS in den letzten sechs Jahren genau diesen Grundsatz des Pluralismus 

zerstört. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf diese Aufgabe. Es begann mit der Zerstörung des 

ideologischen und politischen Pluralismus in den öffentlichen Medien. Dieser Pluralismus war in den 

polnischen öffentlich-rechtlichen Medien schon immer schwach ausgeprägt, aber die verfassungsmäßigen 

und gesetzlichen Garantien in Bezug auf die Art der Ernennung und die Amtszeit des KRRiT (Nationaler 

Rundfunkrat) und der öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten waren eine Art Puffer, der es 

den aufeinander folgenden Regierungen zumindest erschwerte, die öffentlich-rechtlichen Medien manuell 

zu kontrollieren. Die PiS hat die öffentlich-rechtlichen Medien völlig zerstört und gegen die Verfassung und 

praktisch gegen alle gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Medien verstoßen. Bei der Kontrolle des staatlichen Fernsehens und Rundfunks sind wir zu den Praktiken 

des Rundfunkkomitees aus der Zeit des Kommunismus zurückgekehrt. 

Und diese stammen eher aus der Zeit des Kriegsrechts als aus der mittleren Gierek-Zeit. Weil Kaczyński 

denkt, dass Politik Krieg ist, führt er Krieg, so arbeiten auch „seine Medien“ (die mit unserem Geld 

unterhalten werden) im Kriegsmodus. 

Die zweite Methode zur Zerstörung des Medienpluralismus durch die Vereinigte Rechte ist die gigantische 

öffentliche Unterstützung der „rechtsgerichteten Privatmedien“. Dabei handelt es sich formal um private 

Medien, die jedoch vom Staat dafür bezahlt werden, regierungsfreundliche Propaganda zu verbreiten, und 

zwar sowohl aus dem Haushalt des Ministeriums und aus verschiedenen staatlichen Ad-hoc-Fonds als 

auch aus den Werbebudgets staatlicher Unternehmen. Die Einnahmen der Medien der Gebrüder 

Karnowski, Sakiewicz und Lisicki aus Anzeigen, die von Unternehmen im Besitz der Staatskasse in diesen 

Medien geschaltet wurden, stiegen nach der Machtübernahme durch Kaczyński um das Dreifache, 

während die Auflage ihrer Publikationen um fast die Hälfte zurückging. Eine weitere Maßnahme zur 

Beseitigung des Pluralismus auf dem polnischen Medienmarkt war der Kauf lokaler Zeitungen der Polska 

press durch das staatliche Unternehmen Orlen (d. h. mit öffentlichen Geldern). Es folgte eine totale 

Säuberung, die eine weitere Gruppe von Medien zu einem Propagandainstrument der Partei machte. 

Der nächste Schritt ist die Verabschiedung eines Gesetzes, mit dem TVN als ein von den Behörden 

unabhängiges Fernsehen zerstört werden soll. „Rzeczpospolita“ und Polsat stehen in der Warteschlange. 

Polsat hat das redaktionelle und journalistische Personal leicht nach rechts verschoben und damit auch die 

ideologische Botschaft. Kaczyński kümmert sich jedoch nicht um die rechten, konservativen Medien, die 

seine Herrschaft aus ideologischen oder opportunistischen Gründen unterstützen. Er schert sich nicht um 

Ideen und bloßer Opportunismus reicht ihm nicht mehr aus. Er will Medien haben, die ihm und seiner Partei 

völlig untergeordnet sind. Jedes weitere Jahr seiner Herrschaft wird daher die Zerstörung aller Medien in 

Polen bedeuten, die nicht direkt der PiS unterstellt sind. 

 

Die Wende nach Osten wird beschleunigt 

Die unerwartete Beschleunigung des Angriffs auf den Fernsehsender TVN sowie die anschließenden 

Schläge gegen die aufmüpfigen Richter passen ebenfalls zur Verschärfung der Außenpolitik von Kaczyński 

und seinem Lager. Sie richtet sich bereits ganz klar gegen die liberal-demokratische Gemeinschaft des 

Westens und dient dazu, Polen aus dieser Gemeinschaft herauszuziehen. Genauso wie die weitere 

Befriedung von Gerichten und Richtern zur völligen Sperrung von EU-Geldern für Polen führt, was für das 



Lager von Kaczyński und Ziobro ein Vorwand für den Polexit sein soll (natürlich in der Version des „Brexit 

für Sklaven“, also nicht ein Polexit, für den sich die Polen bewusst entscheiden würden, sondern ein 

solcher Ausstieg aus der EU, den Kaczyński und Ziobro und sogar der immer groteskere „letzte Europäer 

in dieser Regierung“ Mateusz Morawiecki den Polen als „uns aus der Union drängen“ präsentieren 

werden). 

Der Anschlag auf TVN richtet sich wiederum für Kaczyński, Ziobra und Morawiecki (vielleicht schreibt der 

Premierminister dieses Mal eine SMS an Beamte des Außenministeriums, in der er als „der letzte 

Amerikaner in dieser Regierung“ unterschreibt) gegen die Discovery Group, die gerade mit der 

WarnerMedia Group fusioniert hat. Es handelt sich um ein amerikanisches Unternehmen, d. h. aus 

demselben Land, aus dem wir F-35 und Abrams-Panzer kaufen sollen. Die „Botschaft des Tages“ der PiS, 

dass Lex-TVN polnische Medien gegen russisches oder chinesisches Kapital verteidigen soll, ist wieder 

eine Lüge. Außerdem richtet sie sich nur an diejenigen, die wirklich an sie glauben wollen. Schließlich 

brüstet sich die Regierung gleichzeitig damit, dass sie die EU-Gelder durch geliehenes Geld aus China 

ersetzen wird. Und Kaczyńskis wichtigste Verbündete in seiner antieuropäischen Politik ist Marine Le Pen, 

die von Putin unterhalten wird und die ihm im Gegenzug die Ukraine anbietet. 

Das Außenministerium der Vereinigten Staaten und die US-Medien haben soeben klargestellt, dass die 

USA im Falle der Unterzeichnung eines Gesetzes zur Zerstörung von TVN durch Duda verschiedene 

Vergeltungsmaßnahmen ergreifen werden, um ihren größten Investor in Polen zu schützen, einschließlich 

der Herabstufung der diplomatischen Beziehungen zu unserem Land. Dies würde bedeuten, den neuen 

Botschafter Marek Brzezinski nicht nach Warschau zu schicken und den neuen polnischen Botschafter 

Marek Magierowski aus Washington auszuweisen. Magierowski wäre bereits aus der zweiten Hauptstadt 

eines bis vor Kurzem mit Polen verbündeten Landes vertrieben worden. Zuvor war er von Israel 

hinausgeworfen worden, woraufhin Kaczyński ihn absichtlich nach Washington schickte, damit Magierowski 

nun die polnisch-amerikanischen Beziehungen ebenso nachhaltig stört, wie er zuvor die polnisch-

israelischen Beziehungen gestört hatte. Wenn die Vereinigten Staaten tatsächlich auf Lex-TVN mit einer 

Herabstufung der diplomatischen Beziehungen zu Polen reagieren, wird der polnische Staat nach sechs 

Jahren PiS-Herrschaft keine Beziehungen auf Botschafterebene zu den USA und Israel haben, sondern zu 

Putins Russland. 

Das würde ausreichen, um zu diagnostizieren, wer für Kaczynski und Ziobro der Feind ist (der 

demokratische Westen) und in wessen Einflussbereich Kaczynski und Ziobro Polen konsequent 

hineinziehen (Putins Russland). 

 

Cezary Michalski 

Der Autor ist Kolumnist für die Wochenzeitung „Newsweek“. 

 

Zsfg.: JP 
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WARUM WUNDERST DU DICH? 

DAS WAR EIN SEHR SCHLECHTES JAHR. 
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Prof. Marek Migalski: Duda hat keine Angst mehr vor Kaczyński 
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Interview mit Prof. Marek Migalski, Politikwissenschaftler der Schlesischen Universität 

 

JUSTYNA KOĆ: Der Präsident hat sein Veto gegen das TVN-Gesetz eingelegt. Ist dies eine 

Entscheidung im Einvernehmen mit der Parteizentrale in der Nowogrodzka und mit Blick auf die 

Amerikaner? 

MAREK MIGALSKI: Ich weise die These, dass es sich um ein Spiel mit der Nowogrodzka [PiS-Zentrale] 

handelt, entschieden zurück, denn das wäre eine weitere Stufe des Denkens über Jarosław Kaczyński als 

Genie, dass er etwas vertuschen wollte, dass dies ein subtiles Spiel sei. Das ist nicht der Fall, sondern ein 

völliges Versagen von Kaczyński, denn er war es, der dieses Thema eingeführt hat. Kaczyński wollte mit 

diesem Spiel zeigen, dass er immer noch die Initiative hat, das heißt, dass er in Polen die Allmacht behält. 

Währenddessen hat er genau das Gegenteil gezeigt. Es zeigt Kaczyński nicht als Genie, sondern als 

genau das Gegenteil, als einen Tölpel, der über seine eigenen Füße gestolpert ist. Dass sowohl seine 

Befürworter als auch seltsamerweise seine Gegner dies für ein brillantes Spiel halten, ist ziemlich 

lächerlich, wenn auch üblich. Ich neige zu der These, dass Duda dies aus eigenem Antrieb getan hat, auch 

wenn er offensichtlich von den Amerikanern beeinflusst wurde. Das überrascht mich nicht, denn dieses 

Verhalten fügt sich nahtlos in die Geschichte seiner Unterwürfigkeit ein, die er uns seit 2015 gezeigt hat. 

Präsident Duda hat in den letzten sechs Jahren alles Kaczyński zuliebe getan, weil er ihn fürchtete, und 

jetzt hat er den Amerikanern aus genau demselben Grund einen Gefallen getan - weil er sie fürchtet. 

Andrzej Duda weiß, dass es in vier Jahren von ihnen abhängen wird, ob er eine Chance auf eine 

internationale Karriere in Institutionen haben wird, die keine besonderen Kenntnisse erfordern, aber Geld 

geben. Zweitens, ob er in der Lage sein wird, mit Vorträgen zu reisen und damit etwas Geld zu verdienen. 

In diesem Sinne bin ich heute überrascht von denjenigen, die, obwohl sie gegen Duda sind, sagen, dass er 

sich großartig und staatsfreundlich verhalten hat, dass er moralisches Rückgrat bewiesen hat, während 

meiner Meinung nach das Gegenteil der Fall ist. Das alles liegt daran, dass er bereits weiß, was ich schon 

seit mehreren Wochen sage, nämlich, dass die PiS-Herrschaft zu Ende geht. Duda weiß das bereits und 

hat keine Angst mehr vor Kaczyński. Er fürchtet vielleicht die Amerikaner oder das Staatstribunal, wenn die 

Opposition gewinnt, aber nicht den Parteivorsitzenden. Und das ist die wichtigste Botschaft dieses Vetos. 
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Wird es einen Versuch geben, das Veto im Sejm zu überstimmen? 

Nur wenn Kaczyński eine Chance auf Erfolg hätte. Wenn dies der Fall wäre, würde sich die Situation 

grundlegend ändern, und alles, was ich gerade gesagt habe, wäre unwahr. Aber nur, wenn es Kaczyński 

gelingt, Dudas Veto zu überwinden, denn dann würde er seine Allmacht bestätigen, und das wäre ein 

Wendepunkt im Spiel. Zum Leidwesen von Kaczyńskis Fans sehe ich ein solches Szenario jedoch nicht. 

 

Wie beurteilen Sie also den Zustand der Regierenden am Ende des zweiten Jahres ihrer zweiten 

Amtszeit? 

Er ist viel schlechter als zu Beginn dieses Jahres, ganz zu schweigen von 2019, als die PiS über 40 

Prozent bekam. Heute schwankt diese Unterstützung um die 30 Prozent und man muss davon ausgehen, 

dass immer noch 1/3 der Wähler für die PiS stimmen werden. Nur ist dies eine völlig andere Situation als 

die, an die die Politiker dieser Partei gewöhnt sind. Das Lager der Macht ist de facto bereits im Verfall 

begriffen. Wir können ihn nicht sehen, aber wir können ihn riechen, denn der Gestank breitet sich bereits 

aus; Pegasus, Mejza, Frau Pawłowska und so weiter. Sie sind es, die den Gestank des Verfalls der Macht 

verbreiten. Außerdem wollen die Behörden selbst nichts mehr einführen, sie wollen nur an der Macht 

bleiben und die Beute teilen, also Polen, und das führt zu einer enormen Demoralisierung. Ich möchte Sie 

daran erinnern, dass es vor einem Jahr eine Mehrheitsregierung mit Gowin an Bord war. Heute ist es eine 

Minderheitsregierung, die dank der Stimmen von Kukiz und Mejza aufrechterhalten wird. Das zeigt den 

Niedergang dieser Macht, und das Veto, mit dem wir unser Gespräch begonnen haben, ist hier sehr 

symptomatisch, denn Duda würde sich das nicht erlauben, wenn Kaczyński eine starke Macht hätte. Heute 

ist die Macht der PiS soweit geschwächt wie nach der Niederlage von Stalingrad. 

 

Also stimmt Clintons Spruch „Es ist die Wirtschaft, du Dummkopf!?“ Und es sind nicht die Angriffe 

auf freie Gerichte, die Medien, die Frauen, die Mejza-Affäre usw., sondern die hohen Preise und die 

Inflation, die am wichtigsten sind? 

Die Antwort auf diese Frage ist nicht leicht. Wenn wir Donald Tusks Erklärung zum Veto zitieren, dass es 

ein Sieg der Straße und des Auslands war, dann ist es für mich, wenn ich den Witz in diesem kurzen 

Beitrag schätze, klar, dass es das Ausland war. Die Straße hatte hier wenig Einfluss. Duda hat der Straße 

nicht nachgegeben, denn wenn er das getan hätte, hätte er es bei anderen Themen auch getan, bei denen 

die Menschen in großer Zahl auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren, stattdessen hat er sie 

bisher beleidigt. Natürlich ist es nett, sich vorzustellen, dass es wir auf der Straße waren, jedoch kam hier 

die reine Ökonomie ins Spiel. Offenbar war es notwendig, bis zu diesen Erhöhungen, den Verteuerungen, 

zu warten, bis die Wirtschaft unter der Regierung dieser Versager zusammenbrach und die Menschen 

begannen, die Handlungen dieser Wirtschaftstrottel zu spüren, damit sich ein gewisser Teil der Wähler von 

der PiS abwandte. Das bedeutet nicht, dass die Themen Demokratie, Verfassungsgericht, freie Medien und 

Frauenrechte nicht wichtig waren, jedoch nur für die, die die PiS bereits verlassen hatten. Selbst wenn sie 

2015 einen Fehler gemacht haben, weil sie dachten, die PiS sei eine normale Partei, wussten sie zwei 

Jahre später bereits, dass dies keine gute Entscheidung war. Für einige Wählerinnen und Wähler sind 

wirtschaftliche Fragen am wichtigsten, und es gibt natürlich auch eine Gruppe, für die das, was die PiS 

beispielsweise in Bezug auf LGBT-Personen getan hat, ein Grund zur Freude ist und die nichts an ihrer 

Meinung ändern wird. Für einige jedoch waren die Darstellung von Flüchtlingen als zoophile Wesen und die 

Versuche, Richter zu verhaften, nicht so verwerflich, solange am Monatsende das Geld da war. Nun hat 

sich herausgestellt, dass zusätzlich zu all den Dingen, die, sagen wir, Unmut hervorrufen könnten, sich die 

Versprechen von Glapiński, Kaczyński und den Finanzministern als lächerlich erwiesen haben. Die 

Menschen haben gesehen, dass Milliarden für bombastische Unternehmungen ausgegeben werden und 

nicht genug für Medikamente, den Ausgleich der gestiegenen Energiepreise usw. vorhanden ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Clinton Recht hatte, vor allem was einen Teil der PiS-Wähler 

betrifft. 

 

Und die Zahl der Todesfälle aufgrund von Covid? 

Ich habe mit Freunden über die Feiertage darüber diskutiert, und wir kamen zu dem Schluss, dass dies 

eine verzögerte Wirkung hat, ein bisschen wie ein Tropfen. Denn wenn sich 700 Familien an Heiligabend 

an den Tisch setzen und erfahren, dass ihre Angehörigen wenige Stunden zuvor an Covid gestorben sind, 



dann muss das ein Nachdenken darüber auslösen, dass der Staat nicht funktioniert hat, dass die 

Machthaber etwas hätten tun können und es nicht getan haben. Dies multipliziert mit Tagen, denn 

schließlich erreichen uns solche tragischen Statistiken jeden Tag, kann einen Unterschied machen. 

Natürlich nicht für Millionen, aber für einige derjenigen, die zögern. 

 

Die Regierung hat den Stabschef der Opposition während des Wahlkampfes abgehört. Sind Sie der 

Meinung, dass die Wahl deshalb manipuliert wurde, dass das Ergebnis anders ausgefallen wäre? 

Als Europaabgeordneter habe ich bei vielen Wahlen als Beobachter teilgenommen. Die Hauptaufgabe 

einer solchen Delegation besteht immer darin, die Frage zu beantworten, ob die Wahlen „frei und 

fair“ waren. Davon haben wir die endgültige Formulierung des Dokuments abhängig gemacht. Wenn wir 

der Meinung waren, dass die Wahlen nicht frei und fair waren, haben wir dies in unseren Empfehlungen an 

das Europäische Parlament berücksichtigt. Heute wissen wir mit Sicherheit, dass die Wahlen 2019, sowohl 

die Europawahlen als auch und vor allem die Parlamentswahlen, nicht frei und fair waren. Natürlich haben 

wir das schon lange vermutet, schon allein deshalb, weil die öffentlichen Medien völlig parteiisch waren, 

aber wir wissen heute auch, dass, wenn die Machthaber der PiS genau wussten, was im Hauptquartier der 

Konkurrenten vor sich ging, niemand von den internationalen Beobachtern den Bericht unterschrieben 

hätte, dass es eine faire Wahl war. Natürlich ist das weit davon entfernt zu sagen, dass die Wahlen 

manipuliert waren und annulliert werden sollten oder dass das Ergebnis dramatisch anders ausgefallen 

wäre, aber niemand kann heute sagen, wie die Wahlen ausgesehen hätten, wenn Kaczyński nicht 

überwacht hätte, was die Opposition plante. Das ist sehr besorgniserregend und auch ein absoluter 

Skandal. Leider handelt es sich nur um einen weiteren Skandal, und wir haben uns in den letzten Jahren 

bereits an absolute Skandale gewöhnt, aber alle internationalen Institutionen müssen mobilisiert werden, 

denn die Bedingungen des politischen Wettbewerbs in unserem Land sind nicht mehr gleich. Dies ist im 

Hinblick auf die Wahlen im Jahr 2023 äußerst gefährlich. Dies gilt umso mehr, als die PiS, wenn sie 

schwächer wird, noch drastischere Maßnahmen ergreifen wird, um an der Macht zu bleiben. 

 

Was erwartet uns im Jahr 2022? Wird es Wahlen geben? 

Es wird sehr brutale Spiele geben, und unsere Leser müssen darauf hingewiesen werden, dass sie auf sich 

aufpassen müssen. Was die Wahlen betrifft, so weiß ich es nicht, aber mir scheint, dass dies eher 

unwahrscheinlich als wahrscheinlich ist, es sei denn, Kaczyński beschließt, dass die Verluste, die er jetzt 

erleidet, geringer sind als die Verluste, die er einige Monate später erleiden wird. Ich stelle die These auf, 

dass Kaczyński, wenn er weiß, dass er die Wahlen verlieren wird, aus den PiS-Listen eine Arche des 

Überlebens machen wird. Das heißt, er wird die Treuesten der Treuen mitnehmen und die Ziobristen im 

Regen stehen lassen. Wenn er zu dem Ergebnis kommt, dass die Macht erhalten werden kann, wird er 

andere auf die Listen setzen. 

 

Zsfg.: AV 
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Brejza wurde von Pegasus gehackt. Die Staatsanwaltschaft von Ziobro hat 

seit drei Monaten keine Ermittlungen eingeleitet 

 

 
Krzysztof Brejza                   Quelle: wyborcza.pl 

 

„Ich habe den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft vor Angst gelähmt ist. Sie werden alles tun, damit das 

Verfahren ruht“, sagt Krzysztof Brejza, Senator der Bürgerkoalition, der „Gazeta Wyborcza“. Bereits vor drei 

Monaten erstattete er Anzeige, dass die Dienste sein Telefon mit Pegasus gehackt hatten. Jetzt, nach den 

Informationen der Agentur AP, ist es sicher. 

„Das Ziel ist klar, es waren die Parlamentswahlen 2019. Sie haben sie mit schmutzigen Methoden 

gewonnen, sie haben die Arbeit des Organisationsstabes zerschlagen, denn nach den Angriffen auf mich 

musste ich zurücktreten. Diese Wahlen wurden gefälscht“, sagte Brejza nach der Veröffentlichung der AP. 

Der Politiker war 2019 Stabschef der Bürgerkoalition. Die meisten Hackerangriffe erfolgten kurz vor den 

Wahlen, alle zwei Tage, und noch einige Male nach den Wahlen. Dann hörte das Hacken auf. 

 

Gefälschte SMS bei TVP 

Die Meldung, die Brejza im September an die Bezirksstaatsanwaltschaft in Bydgoszcz schickte, wurde 

zunächst nach Gdańsk weitergeleitet, von dort aus an die Nationale Staatsanwaltschaft, die sie wiederum 

nach Łódź weiterleitete. Schließlich landete der Fall bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Ostrów 

Wielkopolski, und erst dort wurde das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Vor drei Monaten veröffentlichten 

die „Gazeta Wyborcza“ und Onet.pl Beweise dafür, dass das Telefon des Politikers illegal gehackt worden 

war. Ihr Inhalt – SMS und Messenger-Korrespondenz - wurde im August 2019 in Propagandasendungen 

bei TVP gezeigt. Es sollte ein Beweis dafür sein, dass Brejza eine Hasskampagne gegen politische Gegner 

organisierte. 

https://bi.im-g.pl/im/0d/a6/1a/z27944717V,Krzysztof-Brejza-w-Sejmie.jpg
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Die im Regierungsfernsehen gezeigte Korrespondenz entsprach nur teilweise der Wahrheit. Dem 

authentischen Inhalt wurden Fragmente hinzugefügt, die im Original nicht enthalten waren. Die Daten der 

Absender wurden ebenfalls geändert, um Brejza als Autor angeben zu können. In ihren Unterlagen beruft 

sich TVP auf Quellen bei der Staatsanwaltschaft und des Zentralen Antikorruptionsbüros (CBA). Schon 

damals war bereits klar, dass der Inhalt des Telefons des Politikers von den Diensten nicht auf legalem 

Wege, d. h. im Rahmen einer gerichtlich genehmigten Operation, beschlagnahmt werden konnte. Die 

Korrespondenz stammte sogar aus dem Jahr 2014 und konnte daher nicht das Ergebnis einer 

Überwachung in späteren Jahren sein, als die PiS bereits an der Macht war. Die Dienste konnten nur 

darauf zugreifen, indem sie das Telefon des Senators „hackten“, auf dem alte Daten gespeichert waren. 

Damals wurde erstmals behauptet, dass das Pegasus-System der CBA für die gesamte Operation hätte 

verwendet werden können. Heute ist dies eine Gewissheit. Am Donnerstag berichtete die 

Nachrichtenagentur Associated Press (AP) unter Berufung auf eine Analyse des renommierten Citizen Lab 

der Universität Toronto, dass Brejzas Telefon im Jahr 2019 nicht weniger als 33 Mal gehackt wurde. Auf 

diese Weise erhielt die Behörde einen Einblick in die Vorgänge in der Belegschaft ihres 

Hauptkonkurrenten. Sobald ein Telefon mit Pegasus infiziert ist, kann der Dienst die Kamera und das 

Mikrofon nutzen, um die Umgebung zu überwachen. Und genau zu dieser Zeit wurde auf TVP eine 

Kampagne gegen Brejza und seinen Vater Ryszard, den Bürgermeister von Inowrocław, gestartet. 

 

Kurze Anhörung von Brejza 

Mitte Dezember wurde Krzysztof Brejza als Geschädigter befragt. Dies bedeutet nicht, dass eine 

Entscheidung über die Einleitung oder Ablehnung einer Untersuchung getroffen wurde. Hier gibt es immer 

noch keine Entscheidung, obwohl seit der Vorlage des Berichts 90 Tage vergangen sind, in denen - laut 

Gesetz - eine solche Entscheidung hätte getroffen werden müssen. Bei den 90 Tagen handelt es sich 

lediglich um eine so genannte Anleitungsfrist, deren Überschreitung nicht geahndet wird. 

„Das Verhör dauerte nur sehr kurz. Ich kann keine Einzelheiten nennen, aber ich habe den Eindruck, dass 

die Staatsanwaltschaft vor Angst gelähmt ist“, so Brejza im Interview mit der „Gazeta Wyborcza“. „Sie 

wissen, dass unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, während des Verfahrens Materialien gesammelt 

werden, die illegale und kriminelle Aktivitäten der Dienststellen aufdecken werden. Deshalb werden sie den 

Fall so lange wie möglich hinauszögern.“ Der Senator fügt hinzu, dass er der Staatsanwaltschaft vor 

Weihnachten zusätzliche Beweise dafür vorgelegt hat, dass sein Telefon mit Pegasus infiziert war. Es war 

der Bericht von Citzen Lab. In Polen verfügt nur die CBA über eine Lizenz für Pegasus, was ganz klar auf 

die Täter hinweist, die das Telefon von Krzysztof Brejza gehackt haben. 

Citizen Lab kam zu den gleichen Ergebnissen, als es die Pegasus-Aktivitäten auf dem Telefon von Roman 

Giertych untersuchte, einem Anwalt, der von der derzeitigen Regierung heftig verfolgt wird. Bemerkenswert 

ist, dass das Hacken der Smartphones von Brejza und Giertych während des Wahlkampfs stattfand, in dem 

beide eine wichtige Rolle auf Seiten der Opposition spielten. Letzterer ist der Bevollmächtigte des 

Oppositionsführers Donald Tusk und traf während der Präsidentschaftskampagne 2020 mit wichtigen KO-

Politikern zusammen. 

(…) 

 

Die Opposition will Kaminski und Wąsik strafrechtlich verfolgen lassen 

Nach Informationen der AP erklärte der Vorsitzende der Nowoczesna und KO-Abgeordnete Adam Szłapka, 

dass er in Absprache mit den Oppositionsmitgliedern Marek Biernacki (PSL) und Maciej Gdula (Linke), die 

dem Ausschuss für Spezialdienste des Sejms angehören, einen Antrag auf Einberufung des Ausschusses 

zu Brejzas Abhöraktion gestellt habe. 

Szlapka kündigte außerdem die Einreichung einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft an. Es geht um die 

Möglichkeit der Begehung einer Straftat durch den Leiter des Ministeriums für Inneres und Verwaltung und 

Koordinator der Sonderdienste Mariusz Kaminski und seinen Stellvertreter in beiden Institutionen Maciej 

Wąsik - Verstoß gegen Artikel 231 des Strafgesetzbuchs. Darin heißt es: „Ein Beamter, der unter 

Überschreitung seiner Befugnisse oder unter Verletzung seiner Pflichten zum Nachteil des öffentlichen 

oder privaten Interesses handelt, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft.“ 

Das Thema wurde auch von Tusk angesprochen, der auf Twitter schrieb: „Die PiS hat versprochen, den 

Menschen zuzuhören. Also hört sie zu.“ 



PiS-Politiker und regierungsnahe Medien spielen das Thema herunter. Der Sprecher des Ministers für die 

Koordinierung der Sonderdienste, Stanisław Żaryn, erklärte, dass „in Polen die operative Kontrolle in 

begründeten und gesetzlich beschriebenen Fällen nach Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft und 

nach Erlass eines Gerichtsbeschlusses durchgeführt wird.“ „Die Behauptung, die polnischen Dienste 

würden operative Methoden für den politischen Kampf einsetzen, ist falsch“, sagte Żaryn. 

 

Zsfg.: AV 
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Der größte politische Prozess der PiS-Regierung verwandelte sich in ein 

Gericht über die polnische Kirche 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

In einem Gericht in Poznań wird Geschichte geschrieben. Die von der Regierung kontrollierte 

Staatsanwaltschaft fordert die Bestrafung von 32 Teilnehmern an einer Protestaktion in der Kathedrale. Sie 

werden pro bono von Anwälten aus Poznań verteidigt - wie Arbeiter und Oppositionelle in der Volksrepublik 

Polen. 

Im Juni 1956, nach dem Arbeiteraufstand in Poznań, drohte der kommunistische Ministerpräsident Józef 

Cyrankiewicz, dass die Volksmacht jede Hand abhacken würde, die sich gegen sie erhebe. Im Jahr 2019 

erklärte der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyński: „Wer seine Hand gegen die Kirche erhebt, erhebt seine 

Hand gegen Polen.“ 

Die Staatsanwaltschaft entschied, dass 32 Teilnehmer an einer Demonstration in der Kathedrale von 

Poznań die Hand erhoben haben. Am 25. Oktober 2020 standen sie mit Transparenten vor dem Altar, als 

die Kirche die drastische Verschärfung der Abtreibungsgesetze unterstützte. Erzbischof Stanisław Gądecki, 

Metropolit von Poznań und Oberhaupt des Episkopats, dankte der derzeitigen Regierung öffentlich dafür. 

Vor dem Gericht in Poznań stellen sich wichtige Fragen: Darf man sich in kirchlichen Dingen einmischen, 

wenn sich die Kirche in das Leben der Polen, einschließlich der Nichtgläubigen, einmischt? Und ob ein 

friedlicher Protest während des Gottesdienstes als böswillige Behinderung einer religiösen Handlung 

angesehen werden kann (dies ist die Anklage der Staatsanwaltschaft gemäß Artikel 195 des 

Strafgesetzbuches). 
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Angeklagte für den Protest in der Kathedrale von Poznań 

Der Prozess gegen die 32 Angeklagten begann am Dienstag, den 28. Dezember, im größten Saal des 

Gerichts in Poznań. Dies ist ein symbolträchtiger Ort – im gleichen Saal fanden die politischen Prozesse 

gegen die Teilnehmer des Poznań-Aufstandes im Juni 1956 statt. Nur in Prozessen gegen Banden des 

organisierten Verbrechens ist die Zahl der Angeklagten so hoch – dies ist der größte Prozess aufgrund 

friedlicher Proteste, seit die PiS 2015 die Macht übernommen hat. 28 der 32 Angeklagten waren zu 

Prozessbeginn anwesend - die anderen sind entweder schwanger oder befinden sich in Covid-Isolation. 

Fast alle sind junge Leute: Studenten, Künstler, Gastronomen. Abgesehen von einem Mann, der wegen 

verspäteter Unterhaltszahlungen zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, waren sie nicht vorbestraft. 

Sie haben nicht zugegeben, die Durchführung einer religiösen Handlung böswillig gestört zu haben. 

Ebenfalls die Hälfte der Beschuldigten machte von ihrem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern. Die 

anderen beschlossen, über ihre Beweggründe zu sprechen, und die Anhörung wurde zu einem Gericht 

über die polnische Kirche. 

Arkadiusz Kluk, der Organisator des Posener Gleichstellungsmarsches, argumentierte, dass er in die 

Kathedrale als „Pole, Bürger, Einwohner von Poznań, Schwuler, Aktivist und eine Person, die einst 

unbewusst in die Institution der römisch-katholischen Kirche eingegliedert war, aber theoretisch immer 

noch zu ihr gehört“, gegangen sei. Er war empört darüber, dass die Herren Stanisław Gądecki und Marek 

Jędraszewski (Kluk nannte sie absichtlich nicht Erzbischöfe) öffentlich von der Einschränkung der Rechte 

der Frauen schwärmten. 

 

Arkadiusz Kluk: Die Kirche platzt einfach so in mein Leben 

Arkadiusz Kluk: „Wir leben in einem theoretisch freien Staat. Die Verfassung garantiert uns die Trennung 

von Kirche und Staat, und dennoch findet seit vielen Jahren eine religiöse Ideologisierung des 

gesellschaftlichen und politischen Lebens und der Gesetzgebung statt, die das Leben von uns allen, 

Gläubigen wie Nicht-Gläubigen, beeinflusst. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Kirche in mein Leben, 

das Leben meiner Freunde und Kollegen, eurer Söhne, Töchter und Enkelkinder einmischt. Wir haben 

mehrere Jahre abscheulicher Verunglimpfungen von LGBT-Personen hinter uns, was eine Spirale des 

Hasses in Gang gesetzt und zu Tragödien und Selbstmord geführt hat.“ 

„Ich bin in die Kathedrale gegangen, um meine Ablehnung der kirchlichen Einmischung und meine 

Unterstützung für alle Unterdrückten, Geschädigten und Angegriffenen zum Ausdruck zu bringen. Ich bin 

hingegangen, weil andere Formen der Kommunikation und des Dialogs nicht funktionieren und hasserfüllte 

Politik nicht aufhalten. Die Kirche lädt alle in ihre Mauern ein, auch diejenigen, die Fragen stellen. Ich ging 

hin, ohne die Absicht, den Ort oder die Zeremonie zu entweihen. Ich wollte auf friedliche Weise zeigen, 

dass ich, so wie die Kirche einfach in mein Leben platzt, in der Lage bin, den Raum der Kirche für mich und 

andere zu betreten.“ 

„Ich sehe darin keinen gesellschaftlichen Schaden. Im Gegenteil, von klein auf wurde mir beigebracht, nicht 

gleichgültig zu sein. Im Klassenzimmer wurde mir Solidarität beigebracht, und bei den Pfadfindern lernte 

ich Mut und Brüderlichkeit. Ich bereue meine Entscheidung nicht.“ 

 

Demonstranten in der Kathedrale: Die Kirche lädt zum Dialog ein 

Die Studentin Wiesława Groszczyk stand vor der Kanzel mit einem Transparent „Auch katholische Frauen 

brauchen Abtreibung“. Vor Gericht sagte sie, sie sei „eine in der katholischen Kirche registrierte Polin“. 

„Diese Konfession stand mir einst sehr nahe, und was ich tat, war nicht böswillig.“  

„Die Kathedrale ist ein öffentlicher Raum und die Kirche lädt zum Dialog ein. Ich war kein Eindringling und 

fühlte mich auch nicht so, ich war wie zuhause. Wir standen vor den Absperrungen - an einem Ort, der für 

die Gläubigen bestimmt war. Ich glaube, dass jeder Mensch das Recht hat, über seinen eigenen Körper zu 

entscheiden.“ 

„Als Frau habe ich Angst um meine Zukunft. Ich akzeptiere nicht, dass egal welche Kirche, Konfession oder 

Ideologie meine Zukunft beeinflussen soll.“ 

Marta Bartosińska, Studentin: „Die Folge des Urteils des Verfassungsgerichts ist die Einschränkung der 

Rechte der Frauen und damit der Menschenrechte. Dies ist eine ernste und besorgniserregende Situation. 

Wir waren nicht gekommen, um jemanden zu verletzen, lächerlich zu machen oder zu parodieren. Das 

Urteil von vor einem Jahr hat bereits den Tod von mindestens einer Frau zur Folge gehabt.“ 



Piotr Skulski, Rezeptionist, stellte sich als „ein ehemaliges, stark engagiertes Mitglied der 

Kirchengemeinde, aber besorgtes und immer noch sympathisierendes“ vor: „Ich wollte die Frauen 

unterstützen, auch meine jetzige Frau. Es gab und gibt keine Spur von Bosheit in mir, während ich glaube, 

dass damals in der Kathedrale und heute in diesem Saal Geschichte geschrieben wird. Daraus ergibt sich 

eine besondere Verantwortung für alle Anwesenden, dort wie hier.“ 

 

„Die Kirche reduziert die Frau auf eine stille und gehorsame Mutter“ 

Alicja Dezor, eine Mitarbeiterin der Gastronomie, betonte: „Als ich protestierte, blieb ich ruhig und ernst. Ich 

hatte nicht die Absicht, diesen Ort zu entweihen. Mein Handeln war nicht böswillig. Als weitere Konsequenz 

meiner Ablehnung des politischen Handelns der Kirche bin ich am 7. April dieses Jahres aus der Kirche 

ausgetreten.“ 

Marta Kowalczyk, studierte Philologin, erinnerte sich an den Religionsunterricht und die 

Kindergottesdienste, die sie besuchte. „Ich habe gelernt, dass Menschen aus Angst vor einer 

Schwangerschaft homosexuellen Geschlechtsverkehr haben oder ihre ungeborenen Kinder töten. Ich war 

entsetzt. In der kirchlichen Lehre wurde die Frau auf die Rolle der stillen und gehorsamen Mutter reduziert, 

und die physiologischen Prozesse selbst wurden infantilisiert. Eine Frau nimmt ein Kind auf, trägt es unter 

ihrem Herzen. Es gibt Samen, Böhnchen, ungeborene Kinder, aber keine Frau“, sagte sie. Sie erinnerte an 

die Statistiken der Kirche: nur 37 Prozent der Gläubigen besuchen die Messe und 16,7 Prozent gehen zur 

Kommunion. „Es handelt sich also nicht um eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung. Es ist 

keineswegs eine Mehrheit. Aber es ist die Kirche, die den entscheidenden Einfluss auf das Schicksal aller 

Einwohner Polens hat“, sagte Kowalczyk. 

In der Kathedrale stand sie mit einem Transparent: „Lots Frau hatte einen Vornamen“. Sie wollte die 

Menschen daran erinnern, dass „die Kirche Frauen immer schon als Objekte behandelt hat“. Sie behauptet, 

sie habe auf ein Gespräch gehofft, aber der Priester, der die Messe zelebrierte, habe sie sofort 

unterbrochen und die Polizei gerufen, die vor der Kathedrale stand. Kowalczyk erinnerte sich auch an die 

Worte eines der Gläubigen: „Ihr seid hier nicht bei euch zuhause“. Für sie war dies ein Beweis dafür, dass 

die Kirche nur für eine kleine Gruppe von Menschen ein Raum sei - nur, dass dieselbe Kirche über die 

Gestaltung des gesellschaftlichen und politischen Lebens in Polen entscheiden wolle. 

 

Die Angeklagten: Die Kirche muss mit Protest rechnen 

Szymon Patrylak, Buchhalter, erinnerte daran, dass die Kirche nicht nur Abtreibung, sondern auch 

Empfängnisverhütung und In-vitro-Fertilisation ablehnt, während es in der Kirche praktisch keine 

Sexualerziehung gibt. „Im Religionsunterricht hören die Kinder, dass Tampons nur von perversen Mädchen 

getragen werden, die es ohne etwas in ihrer Vagina nicht aushalten. Dass Spermien Seelen sind, die in 

einem Kondom eingeschlossen sind. Dass Homosexualität durch Elektroschocks oder das 

Herausschneiden der Gebärmutter geheilt werden kann“, zählte er auf. Er betonte, er sei nicht in die 

Kathedrale gekommen, um jemanden zu beleidigen oder zu verspotten. Er wollte sich für die katholischen 

Frauen einsetzen und zitierte Antigone als Beweis: „Ich bin gekommen, um zu lieben, nicht um zu hassen“. 

Der Protest sollte den Katholikinnen zeigen, dass sie nicht allein sind und dass sie immer Hilfe finden 

können. 

Zoja K. (sie lehnte die Veröffentlichung ihres Nachnamens ab), Notariatsassistentin, punktete: „Der 

Staatsanwalt beschuldigt mich der Böswilligkeit, d.h. dass ich mich von niederen Beweggründen leiten 

lasse, dem Wunsch, anderen zu schaden. Er unterstellt mir, dass ich Befriedigung empfinde, wenn ich eine 

religiöse Zeremonie störe. Das ist nicht wahr. Vor einem Jahr wurden den Frauen ihre Rechte entzogen. 

Sie werden gezwungen, heldenhaft zu sein und eine Schwangerschaft bis zum Ende auszutragen. Wir 

haben davor gewarnt, dass dies zum Tod von Frauen führen würde, denen geholfen werden könnte. Zu 

unserer Verzweiflung wurden diese Vorhersagen bestätigt. Zum Zeitpunkt unseres Protestes war das 

Thema Abtreibung in den polnischen Kirchen nicht präsent. Es war die kirchliche Hierarchie, die sie 

dorthinein gebracht hat. Da die Kirche aktiv an der öffentlichen Debatte teilnimmt, muss sie sich mit allen 

Erscheinungsformen dieser Debatte auseinandersetzen. In einer freien Gesellschaft geschieht dies 

manchmal in Form von Protest.“ 



Jan Wojak, Student aus den Niederlanden: „Ich bin nach Polen zurückgekehrt, um mit den Gedanken an 

meine Schwestern und meine Mutter zu protestieren. Ich möchte ihnen von dieser Stelle aus sagen: Ich 

werde immer solidarisch mit euch sein.“ 

 

Piotr Nerlewski: Die Kirche hätte eine Antwort erwarten müssen 

Piotr Nerlewski, Schauspieler: „Ich gehöre einer Kirche an, die in beschämender Weise eine menschen- 

und frauenfeindliche Kampagne führt. Das Ergebnis war ein unmenschliches Urteil des politisierten 

Verfassungsgerichts, das meinem Verständnis von Gerechtigkeit, Fairness und grundlegenden 

Menschenrechten widerspricht. Die Kirche kommuniziert mit uns von der Position des Altars, der Kanzel, 

den Limousinen der Hierarchie aus. Sie hätte eine Antwort dort erwarten müssen, wo wir gehört werden 

können, nämlich in der Kirche. Ich habe meinen Standpunkt zur Verteidigung der Schwestern im ganzen 

Land kundgetan.“ 

Die Angeklagten werden pro bono von 11 Anwälten aus Poznań verteidigt. Einer von ihnen, Andrzej 

Jarosław Reichelt, sagt, dass der Prozess gar nicht hätte stattfinden dürfen, weil es kein Verbrechen 

gegeben habe, und bezeichnet das Vorgehen der Staatsanwaltschaft als Zirkus. „In Polen existiert die 

Trennung von Kirche und Staat nur auf dem Papier, in Wirklichkeit ist sie ein kommunizierendes Gefäß. Die 

Menschen haben das Recht, sich dagegen zu wehren“, sagt Anwalt Reichelt. In den 1980er Jahren war 

sein Vater Strafverteidiger in politischen Prozessen. „Die Tatsache, dass dieser Prozess in dem Saal 

stattfindet, in dem den Teilnehmern des Posener Prozesses vom Juni 1956 der Prozess gemacht wurde, ist 

die kompositorische Klammer, mit dem vor ein paar Jahren niemand gerechnet hat. Man kann sehen, dass 

der Parteivorsitzende Kaczyński seine Forderungen umsetzt“, sagt der Anwalt. Und er fügt hinzu: „Wir 

verteidigen Angeklagte pro bono, denn wir haben nicht nur einen Beruf des öffentlichen Vertrauens, 

sondern haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen.“ 

Den Angeklagten drohen zwei Jahre Gefängnis. 

Zsfg.: AV 
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Gegen Pegasus empfiehlt Kaczynski „alte, abgenutzte Handys“. Er wird nicht 

mit Duda sprechen und über Ziobro wird er in einem Tagebuch schreiben 

 

 
                                                                                Quelle: wyborcza.pl 

 

Am Montag veröffentlichte das Portal Interia.pl ein Gespräch mit Jarosław Kaczyński. Der Vorsitzende der PiS 

äußerte sich dort zu folgenden Themen: 

 

Zu den kritischen Urteilen des EuGH gegen Polen: „Wir können nicht akzeptieren, dass der EuGH die 

Souveränität in der Union gegenüber den schwächeren Ländern der Gemeinschaft ausübt, weil er das 

Recht hat, die Verträge auszulegen. Natürlich ist das so, aber wir können die Verträge deshalb nicht de 

facto umschreiben. (...) Wir wehren uns dagegen, denn es degradiert uns in allen Bereichen, von der 

Würde bis zur Energie. In den letzten Jahren ging es politisch und wirtschaftlich bergauf. Es war steil und 

schwierig, aber wir hätten noch höher steigen können. Und im Moment schlagen sie uns vor, dass wir 

tatsächlich bergab gehen sollen“. 

 

Über kühle Beziehungen zu Präsident Andrzej Duda: […] Kaczynski gab zu, dass er das letzte Mal mit 

Duda „vor langer Zeit“ gesprochen habe. („Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein paar Wochen oder ein 

paar Jahre handelt“). „Politisch sind unsere Beziehungen nicht sehr einflussreich. Das ist im Grunde seit 

Beginn seiner Präsidentschaft so“, erklärte der PiS-Vorsitzende. 

 

Über Lex-TVN: „Wir wollen TVN nicht auflösen und wir rechnen auch nicht damit, dass TVN 

regierungsfreundlich wird. Wir sehen einfach nicht ein, warum Polen in diesem Bereich des Medienkapitals 

ein anderes Gesetz haben sollte als andere europäische Länder. Es ist inakzeptabel, Polen ein Gesetz zu 

verweigern, das in anderen EU-Ländern ohne Probleme funktioniert“. 
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Über Pegasus: „Ich habe ein Schreiben des Dekans der regionalen Anwaltskammer erhalten, um Zweifel 

im Zusammenhang mit der angeblichen Abhöraktion gegen Roman Giertych zu klären. Das sollte 2019 

geschehen, ich war damals noch nicht stellvertretender Ministerpräsident für Sicherheit, ich weiß nicht viel 

darüber. Nachdem ich die Aktivitäten von Herrn Giertych beobachtet habe und ihn seit einiger Zeit kenne, 

ist mein Vertrauen in ihn verschwindend gering“.  

 

Über das Abhören der Staatsanwältin Ewa Wrzosek und des oppositionellen Senators Krzysztof 

Brejza: „Ich habe in diesem Fall keine Beweise. Es wird eine Sitzung des Sicherheitsausschusses geben, 

dann wird diese Angelegenheit angesprochen und ich werde um Klärung bitten. (...) Es tut mir leid, aber ich 

glaube diesen Berichten nicht. Ich erinnere Sie daran, dass gegen Krzysztof Brejza schwerwiegende 

Anschuldigungen wegen krimineller Aktivitäten erhoben wurden. Scherzhaft gesagt, kann ich nur dazu 

raten, ein solches Telefon zu benutzen, wie ich es habe. Ein altes, abgenutztes Gerät, das aber 

wahrscheinlich filmen kann, wenn man den richtigen Knopf drückt“. 

 

Kaczyński selbst spricht von den letzten sechs Jahren als einer Zeit der „erfolglosen Justizreform“. 

Gleichzeitig behauptet er, dass „Zbigniew Ziobro hier nicht der einzige Entscheidungsträger war“. „Eine 

Erzählung darüber würde voraussetzen, dass wir alle die Vorgeschichte dieser Veränderungen kennen. Ich 

kann es heute nicht verraten, vielleicht werde ich es eines Tages in meinen Memoiren beschreiben“, sagte 

der stellvertretende Premierminister für Sicherheit. 

 

Zur Impfpflicht für alle Erwachsenen: „Das hieße, aufs Ganze zu gehen. Ich fürchte allerdings, dass sie 

nicht vollständig durchsetzbar wäre. Aber wenn die Diagnosen der Ärzte, die sagen, dass Omicron viel 

ansteckender ist, zutreffen, dann wird die Epidemie solche Ausmaße annehmen, dass man sich auf die 

Ohren stellen muss, um sie zu verhindern. In einer solchen Situation werde ich zu allem bereit sein“. 

 

Zum E-Mail-Skandal: „Ich teile Bismarcks Meinung, dass man nicht wissen sollte, wie Wurst und Politik 

gemacht werden. (...) Aber lassen Sie uns kein Problem daraus machen. Ich habe viele Male mit Michał 

Dworczyk gesprochen. Das Hauptproblem ist, dass es besser ist, private E-Mails nicht für öffentliche 

Angelegenheiten zu verwenden, aber abgesehen davon finde ich dabei nichts Besonderes“. 

[Im Juni 2021 begannen anonyme Quellen auf der Plattform Telegram, E-Mail-Listen zu veröffentlichen, die 

aus dem privaten E-Mail-Postfach von Minister ohne Geschäftsbereich Michał Dworczyk stammten, das für 

geschäftliche und parteipolitische Zwecke des Ministers genutzt wurde. Auf Druck der polnischen 

Regierung entfernte Telegram die Kanäle, aber neue, von Dworczyk unterzeichnete E-Mails tauchen 

weiterhin im Internet auf.] 

Der PiS-Vorsitzende bezeichnet Dworczyk selbst als „einen effizienten und energischen Mann, der Wunder 

vollbringen kann“. „Er wird dem polnischen Staat mehr als einmal nützlich sein“, sagte Kaczyński. 

 

Der PiS-Vorsitzende gab auch zu, dass er bereits Auszüge aus einem Buch (veröffentlicht in der „Gazeta 

Wyborcza“) von Donald Tusk und Anne Applebaum gelesen habe. „Er spricht dort über westliche Eliten, 

europäische Eliten, und kommt zu dem Schluss, dass sie manchmal von Russen bestochen werden. Er 

beschreibt sogar spezifische Mechanismen. Aber warum zieht er daraus keine Konsequenzen? Und das 

wären dringend benötigte Schlussfolgerungen!“ 

 

Zsfg.: JP 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,27949916,w-sprawie-pegasusa-kaczynski-zaleca-stare-wysluzone-komorki.html 
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businessinsider.com.pl 

 

Nicht nur die Polnische Ordnung. Hier sind 10 Aktionen der PiS, welche die 

Wirtschaft durcheinanderbrachten 

 

 
           Quelle: businessinsider.com.pl 

 

Das vergangene Jahr war voll von Ideen der Regierungspartei, die Kontroversen, Proteste in ganz Polen, 

Empörung und Überraschungen auslösten. Auch wenn in letzter Zeit die Polnische Ordnung im Mittelpunkt 

des Interesses stand, gab es doch eine ganze Reihe weiterer Ereignisse, die Polen erschütterten.  

 

 Angesichts der Pandemie und der dadurch verursachten Krise hat die PiS ihre kostspieligen 

Investitionen nicht aufgegeben. Im Gegenteil, es entstanden neue Ideen 

 Die Inflation wucherte, und die Regierungspartei erkannte zu spät, dass dieses Tempo gestoppt 

werden musste 

 Mit dem Lex-TVN, gegen das Andrzej Duda sein Veto einlegte, wurde versucht, die steigenden 

Preise zu verschleiern 

 

Die Polnische Ordnung ist das Vorzeigeprojekt der PiS, das im Herbst 2021 beschlossen wurde. Die 

Regierungspartei warb damit als Plan zur Überwindung der durch die COVID-19-Pandemie verursachten 

Krise, mit dem wir einen „epochalen Zivilisationssprung“ machen sollen. Das Gesundheitssystem soll 

besser subventioniert, die Steuern gesenkt, die Gehälter erhöht und die polnischen Familien wohlhabender 

werden. 

 

Vorerst hat das Projekt für große Aufregung gesorgt, die Preise für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 

sind in die Höhe geschnellt, die Unternehmen analysierten in Panik, welche Schritte sie unternehmen 

können, und der Durchschnittsbürger interessiert sich kaum für die Änderungen. Er wartet auf die 

Auswirkungen auf seiner Steuererklärung. 

 

Die fiskale Polnische Ordnung war, obwohl sie Ende des Jahres im Rampenlicht stand, nur eine von vielen 

umstrittenen Maßnahmen der PiS.  

 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/fAvk9kpTURBXy8yYTk3M2E5NWM3YjI4MzIyOTc3YjY0YjQ2YTMzNDg3YS5qcGeSlQMFAM0Fi80DIJMFzQOYzQHMgqEwBaExAQ


1. Sächsisches Palais 

Eines der Gesetze, dass viele Emotionen hervorrufen, ist das Präsidialgesetz, das den Wiederaufbau der 

Westfront des Piłsudski-Platzes in Warschau ermöglicht. Dies betrifft vor allem den Wiederaufbau des 

Sächsischen Palais, aber auch des Brühl-Palais und der Mietshäuser in der Królewska-Straße, die als Teil 

der Polnischen Ordnung angekündigt wurden. Die Kosten für die Investition werden auf 2,5 Milliarden PLN 

geschätzt. Die Gegner behaupten, so viel Geld angesichts einer Pandemie auszugeben, sei, gelinde 

gesagt, nicht sehr sinnvoll. Im Dezember wurde die Zweckgesellschaft Saski Palace gegründet, um das 

Projekt zu realisieren. „Es wird einer der wenigen Orte auf der Warschauer Landkarte sein, an dem man 

den Geist des städtischen Gefüges Warschaus zur Zeit der Zweiten Republik spüren kann. Die historische 

Form des Gebäudes wird einen offenen Raum beherbergen, der für Warschauer, Menschen aus ganz 

Polen und aus dem Ausland zugänglich ist und der der Kultur und Bildung dient“, versichert die Regierung.  

 

2. Zentralflughafen [CPK - Centralny Port Komunikacyjny] 

Der Bau des Zentralflughafens ist seit Langem umstritten und wird es wohl auch noch lange bleiben. Die 

CPK sollte 2027 fertig sein, aber kaum jemand glaubt an dieses Datum. Ursprünglich wurde geschätzt, 

dass der Bau des Megaflughafens 25 Mrd. PLN kosten würde, wobei der Bau von Straßen und 

Eisenbahnstrecken, der im Laufe der Zeit angekündigt wurde, in diesem Betrag nicht enthalten war. Heute 

ist bereits bekannt, dass zusammen mit dem Flughafen ein Netz von 1,8 Tausend km Eisenbahnlinien und 

400 km neuen Schnellstraßen gebaut werden sollen. Wann wird CPK gebaut? Dies bleibt unbekannt. Die 

PiS hält an dem Projekt fest, obwohl eine Pandemie zu einer Krise in der Luftfahrt geführt hat. CPK selbst 

soll sich mehr auf den Frachtverkehr konzentrieren. 

 

3. Dienstaltersrenten 

Die Altersrenten sind ein Wahlversprechen von Andrzej Duda. Nach dieser Idee würde die Rente nach 

einer bestimmten Anzahl von Arbeitsjahren ausgezahlt und nicht wie bisher nach Erreichen des 

Rentenalters. Der Präsident wird von der „Solidarność“ zu dem Projekt getrieben. Aber Experten warnen 

vor einer Falle. Diejenigen, die sich für diese Lösung entscheiden, werden nur geringe Leistungen erhalten. 

[…] 

 

4 Lex-TVN 

Ein Gesetzentwurf, der Ende des Jahres für viel Aufsehen sorgte. Die als Lex-TVN bezeichnete Änderung 

des Rundfunkgesetzes sollte verhindern, dass das amerikanische Unternehmen Discovery eine 

Mehrheitsbeteiligung an der TVN-Gruppe hält. In ganz Polen gab es Proteste zur Verteidigung der 

Pressefreiheit. Präsident Andrzej Duda legte sein Veto gegen den Gesetzesentwurf ein, appellierte 

aber gleichzeitig an den Sejm, „so weit wie möglich über politische Spaltungen hinweg“ Lösungen zu 

finden, „um die Möglichkeit zu begrenzen, dass ausländische Körperschaften Anteile an Unternehmen 

besitzen, die Inhaber von Medienlizenzen in Polen sind“. Die Lex-TVN könnte schneller zurückkehren, als 

wir denken. 

 

5. Eingefrorene Mittel aus dem nationalen Wiederaufbauplan  

Das nationale Konjunkturprogramm ist Teil des Konjunkturprogramms, mit dem die Europäische Union 

einen Ausweg aus der durch die Pandemie verursachten Krise finden will. […] 

Um diese Mittel in Anspruch nehmen zu können, muss jeder Staat seinen nationalen Wiederaufbauplan 

erstellen. Wir haben zwar das nationale Konjunkturprogramm, aber nicht die Mittel daraus. Die Europäische 

Kommission hat Polen bestimmte Bedingungen gestellt, die es erfüllen muss, um eine Kofinanzierung zu 

erhalten. Dazu gehören die Abschaffung der Disziplinarkammer und die Wiedereinsetzung von entlassenen 

Richtern. 

 

6. Bescheidene Erhöhung der Bezüge für Staatsbedienstete 

Die Haushaltsangestellten sind in diesem Jahr schon mehrmals auf die Straße gegangen. Grund dafür war 

das angekündigte Einfrieren der Gehälter. Schließlich plante die Regierung im Haushalt für das kommende 

Jahr eine Erhöhung der Gehälter im öffentlichen Sektor. Das einzige Problem ist, dass sie mit 4,4 Prozent 



unter der Inflationsrate liegen wird. Und Schätzungen gehen davon aus, dass die Inflationsrate im nächsten 

Jahr sogar auf 9 Prozent steigen wird. 

 

7. Die allgegenwärtige Teuerung 

Die rasante Inflation ist eine der größten Fehlleistungen der PiS. Der Rat für Geldpolitik und die Regierung 

verfolgten eine sehr expansive Geld- und Fiskalpolitik, die zu einer deutlichen Abschwächung des Zloty 

gegenüber dem Euro führte. Niemand hat die Risiken unterschätzt. Die Inflation überraschte von Monat zu 

Monat aufs Neue. Als die Regierung erkannte, dass die Dinge in die falsche Richtung liefen, rief Mateusz 

Morawiecki den Rat für Geldpolitik zu konkreten Maßnahmen auf. 

[…] 

 

8. Die Krise an der Grenze 

Das zu Ende gehende Jahr wird auch von einer Krise an der Grenze geprägt sein. Die Verhängung des 

Ausnahmezustands in den Grenzgebieten erschwerte den Journalisten die Berichterstattung über die 

aktuelle Situation. Sie hat die Arbeit von Anwälten, die Asylbewerbern helfen, sowie von NGOs und 

Menschenrechtsaktivisten behindert. Auch die medizinische Versorgung der Flüchtlinge ist dadurch 

erschwert worden. Schließlich hat sie zu einer teilweisen Schließung der Grenze und zu Lkw-

Warteschlangen geführt, was polnische Unternehmer getroffen hat. Die Krise ist noch nicht vorbei. 

 

9. Persönliche Skandale 

Dieses Jahr verging nicht ohne persönliche Skandale. Einer der jüngsten Fälle war der des 

stellvertretenden Sportministers Łukasz Mejza. Wirtualna Polska beschrieb die Aktivitäten des ehemaligen 

Unternehmens des stellvertretenden Ministers, der unheilbar kranken Menschen (einschließlich Kindern), z. 

B. mit Krebs, Alzheimer oder Parkinson, teure Behandlungen mit Methoden anbot, die als unbewiesen und 

gefährlich gelten. Nach Angaben des Portals ist Mejzas Geschäft gescheitert, aber er hat viele betrogene 

Patienten und ihre Familien zurückgelassen. 

Hinzu kommt der öffentlichkeitswirksame Rauswurf von Jarosław Gowin, einem Gegner der Polnischen 

Ordnung, aus der Regierung und damit das Ausscheiden der Partei Porozumienie aus der Koalition der 

Vereinigten Rechten. 

 

10. Pegasus-Abhörmaßnahmen 

Das Jahr 2021 endete für die PiS mit einer Abhöraffäre. Nach einer Analyse der an der Universität Toronto 

tätigen Gruppe Citizen Lab wurden der Rechtsanwalt Roman Giertych, die Staatsanwältin Ewa Wrzosek 

und der Senator der Bürgerlichen Koalition, Krzysztof Brejza, mit einer von der israelischen Firma NSO 

Group verkauften Software überwacht. Der Senator wurde während seiner Kampagne für die 

Parlamentswahlen 2019 33 Mal überwacht. Damals leitete er die Kampagne der Bürgerlichen Koalition vor 

den Parlamentswahlen. 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/nie-tylko-polski-lad-oto-10-gospodarczo-biznesowych-dzialan-pis-ktore-

wstrzasnely/498xv3b 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
 

Quelle: natemat.pl 

 

 

„Pegasos [Pegasus-Spyware] sollte seinen Reiter zum Olymp bringen, aber Zeus 

stieß den Kerl in den Abgrund und übernahm Pegasos. Ich stelle sicherheitshalber 

klar, dass es sich um einen der griechischen Mythen und nicht um eine Drohung 

handelt 

…  

Die PiS hat versprochen, auf die Menschen zu hören. Sie hört also zu.“ 

 

Donald Tusk 

 

 

 

Quelle: https://natemat.pl/389817,wlamania-pegasusem-na-telefony-brejzy-jest-komentarz-donalda-tuska 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

deutschlandfunkkultur.de 

 

Tote im Schnee – und ein grünes Licht der Hoffnung 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/polen-belarus-grenzgebiet-100.html 

 

 

faz.net 

 

Abhöraffäre in Polen: Tusk spricht von der größten Krise der Demokratie seit 1989 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polens-geheimdienst-setzt-pegasus-gegen-opposition-ein-17707155.html 

 

 

zeit.de 

 

Polens Präsident legt Veto gegen umstrittenes Mediengesetz ein 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/andrzej-duda-polen-mediengesetz-veto 

 

 

 

tagesschau.de 

 

Rechte in der EU - Einig, uneinig zu sein 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa-rechtsextreme-buendnisse-101.html 

 

 

spiegel.de 

 

Kaczyński wirft Berlin vor, EU in ein »Viertes Deutsches Reich« zu verwandeln 
https://www.spiegel.de/ausland/polen-jaroslaw-kaczynski-spricht-von-eu-als-viertem-deutschen-reich-a-fcc1c5bc-fee6-

41ad-bd6b-26e744287bac 
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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/ 

 
 

 

REDAKTION:                                                                                                           kontakt@mitte21.org 

Christel Storch-Paetzold 

Jerzy Paetzold | Andreas Visser | Krzysztof Wójcik  

 
Layout: Małgorzata Nierhaus 

 

 

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

