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Die vierte Pseudomacht 

 

 
Tomasz Lis                    Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Tomasz Lis, Chefredakteur der Nachrichtenzeitschrift Newsweek Polska am 22.5.2022 

 

Mehrere Monate vor den Wahlen ist es an der Zeit, sich ernsthaft die Frage zu stellen: Kann die PiS mit 

solchen Medien, wie wir sie heute haben, überhaupt verlieren? Gibt es eine Chance, die Demokratie mit 

solchen Medien zu retten? Die Frage ist umso aktueller und dramatischer, als es in Polen keine freien 

Medien mehr gibt. Es gibt eher wenige freie Redaktionen. Leider braucht man nicht alle Finger beider 

Hände, um sie zu zählen. 

Letzte Woche berichtete die Gazeta Wyborcza über die Affäre um die Machenschaften des heutigen 

Premierministers, als er Chef einer Bank war, im Zusammenhang mit Mietwohnungen in Wrocław. Die 

überwiegende Mehrheit der Medien ignorierte die Angelegenheit völlig, und einige berichteten mit einigen 

Tagen Verspätung darüber, obwohl dieselben Medien einige Monate zuvor Amok gelaufen waren, als der 

Oppositionsführer mit dem Auto die erlaubte Geschwindigkeit überschritten hatte. Dort war es eine 

Ordnungswidrigkeit und der Verlust des Führerscheins für einige Monate, hier war es eine Straftat, die mit 

mehreren Jahren bestraft werden könnte. Die Unverhältnismäßigkeit der Taten entsprach genau der 

Unverhältnismäßigkeit der medialen Aufmerksamkeit, die ihnen zuteilwurde. 

Bei früheren Skandalen, die Morawiecki und andere PiS-Politiker betrafen, leugneten die Parteifunktionäre 

unter Vorspiegelung falscher Tatsachen die Vorgänge oder spielten sie herunter, indem sie sagten, es 

handele sich um einen Scherz oder ein aufgewärmtes Schnitzel. Jetzt haben sie die Angelegenheit einfach 

völlig ignoriert, da sie wissen, dass sie dank der Medienvertreter der PiS dies völlig ungestraft tun können. 

Ihre Helfer in den Medien werden dazu beitragen, den Fall zu bagatellisieren und ihn zu entkräften. 

Ja, zum Glück haben wir in Polen noch ein paar freie Redaktionen. Die meisten Medien und viele 

Journalisten sind jedoch in ein sehr dichtes Netz politischer, persönlicher und sozialer Beziehungen zu den 

Machthabern und ihrer Leute verstrickt. Niemand hat sie in dieses Netz gezwungen. Sie haben sich 

freiwillig hineinbegeben. Einige von ihnen aus Angst und Opportunismus, andere aus Gier, wieder andere 

aus Eitelkeit. 
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In Polen kontrollieren die Medien nicht die Machthaber, sondern die Machthaber kontrollieren die meisten 

Medien auf unterschiedliche Weise oder beeinflussen sie zumindest. Wenn wir die Medienfreiheit als eine 

der Bedingungen für das Vorhandensein einer Demokratie betrachten, dann müssen wir zu dem Schluss 

kommen, dass dies ein weiteres Kriterium ist, das darauf hinweist, dass es in Polen keine echte 

Demokratie gibt. Es ist eine Attrappe. Ähnlich wie die freien Medien eine Attrappe sind. Die Kontrolle der 

Machthaber durch die Medien ist illusorisch. (…) 

„Wer sich die Hände schmutzig machen wollte, hat sich die Hände bereits schmutzig gemacht“, sagte Igor 

Tuleya über Richter. Dasselbe gilt für Journalisten. Obwohl man manchmal den Eindruck hat, dass die 

meisten von ihnen nicht einmal die Art des Spiels verstehen, das gespielt wird, oder was auf dem Spiel 

steht. Nach Jahren des brutalen Vorgehens haben wir immer weniger freie Gerichte und immer weniger 

freie Medien. Wenn die PiS die nächsten Wahlen gewinnt, werden wir definitiv beides verlieren. 

Das Mediensystem dieser Regierung arbeitet effizient und unbarmherzig. Milliarden von Złoty für TVP. 

Dutzende von Millionen für befreundete Wochenzeitungen. Übrigens gibt es hier einen grotesken 

Zusammenhang: Je niedriger der Umsatz, desto mehr Geld von staatlichen Unternehmen. Der Gipfel der 

Kuriosität ist eine Wochenzeitung, die dank der Behörden Millionen verdient, obwohl sie gar nicht erscheint. 

Es stellt sich heraus, dass eine Zeitschrift ohne Leser existieren kann. Und sie ist sogar noch besser dran - 

die Kosten für Papier und Vertrieb entfallen. (…) 

Die Behörden gehen mit Putinschen Methoden gegen Medien vor (wie bei dem Versuch, TVN zu 

befrieden), mit Orbánschen Methoden (wie im Fall von Orlen Press) und mit ihren eigenen, die eine 

Kombination aus Druck, Bestechung und manchmal Verführung sind. Man muss der PiS Anerkennung 

zollen, dass sie clever vorgeht. Manchmal mit Gewalt. Und manchmal kauft sie einen ganzen 

Pressekonzern auf, manchmal schließt sie ein Abkommen mit Medieneigentümern und Verlegern und 

begnügt sich damit, ihre eigenen Leute an den entscheidenden Stellen zu installieren, die wissen, wie man 

für die richtige Botschaft und Erzählung sorgt. So erging es dem Radiosender RMF nach der 

Machtergreifung, und so erging es dem Fernsehsender Polsat kurz danach. Als Kaczyńskis Leute vor 15 

Jahren, zwei Monate vor der Wahl, den Eigentümern und Managern dieses Senders drohten und sie 

aufforderten, mich loszuwerden, meinten sie nicht mein Wochenprogramm. Sie verlangten kategorisch, 

mich von der Leitung der Nachrichtensendung zu entbinden, was auch geschah. Auf dem Spiel stand eine 

Nachrichtensendung für Millionen Menschen. Denn man muss nicht einen ganzen Fernsehsender oder 

Nachrichtensendungen kaufen, sondern nur in den Medien die Knotenpunkte übernehmen. 

Eine Seilschaft mit den Machthabern werden die Machthaber zu schätzen wissen. Es wird immer 

irgendeine Pandemie geben, und die Ankündigungen der Regierung werden für Millionenbeträge an 

unterwürfige Medien gehen. Die Widerspenstigen oder diejenigen, die sich den Behörden widersetzen, 

bekommen keinen Groschen. (…) 

Dankbarkeit für gewisse Dienstleistungen kann sich in unterschiedlicher Form zeigen. Man kann zum 

Beispiel einem Journalisten, der einem nahesteht, eine Sendung im polnischen Rundfunk geben. Es ist 

nicht wichtig, dass niemand zuhört, wichtig ist, dass jemand damit Geld verdient. Im Laufe mehrerer Jahre 

wurde ein System der medienbezogenen Korruption geschaffen. Dicke Millionen werden für Unterstützung, 

Schweigen oder Freundlichkeit gegenüber den Behörden gezahlt. Infolgedessen handelt es sich nicht mehr 

um freie Medien, sondern um Medien, die den Behörden unterworfen sind. Es gibt auch individuelle 

Agenten. Es gibt eine ganze Gruppe von Fachleuten, die Medienmüll verbreiten und dass in der PiS-

Zentrale ausgeheckte Narrativ reproduzieren. Diese Spezialisten unterstützen sich gegenseitig. Wenn es 

einem von ihnen zu heiß wird, stellen sie sich gegenseitig Zertifikate über ihre Professionalität aus. 

Einen Teil dieser Journalisten führt PiS seit Jahren an der Leine. Früher wussten sie, dass sie beweisen 

mussten, dass die Sowa-Abhöraffäre die größte in der Geschichte des Universums war und einen 

Machtwechsel erforderlich machte. Dann wussten sie, dass sie von der Frische Dudas und der 

Authentizität von Szydło begeistert sein mussten. Und das 500+ Kindergeld sollte in den Himmel gelobt 

werden. Sich über die Bürgerbewegung KOD lustig zu machen und ständig zu wiederholen, dass diese 

Menschen sich nicht um die Verfassung scheren. Und dann wussten sie, dass es notwendig war, 

Morawieckis Kompetenzen und Führungsqualitäten zu bewundern und die Opposition für das Fehlen eines 

Programms und ein gedankenloses Anti-PiS zu verspotten. Und die ständige Wiederholung, dass die 

Rückkehr von Tusk nichts geändert hat, weil er im Gegensatz zu Kaczyński ein Politiker der Vergangenheit 

ist und keine Vision hat. 



Und genauso haben sie es gemacht. Sie spielten die PiS-Skandale herunter oder wiederholten, dass es 

sich um zu komplizierte Details handele, die für die Öffentlichkeit nicht von Bedeutung seien, um es so in 

das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Auf diese Weise entstand der überparteiliche Medienblock 

der Zusammenarbeit mit den Behörden. 

Wenn es um die Morawiecki-Affäre geht, ignorieren sie sie. Wenn am selben Tag eine Umfrage 

herauskommt, die zeigt, dass eine vereinigte Opposition die PiS mit 50:30 schlagen würde, schreiben sie, 

dass es den einfachen Leuten egal ist, ob die Opposition vereint ist oder nicht, und fangen an, über den 

erfundenen Konflikt zwischen Tusk und Trzaskowski zu reden, weil die PiS dieses Thema mag. Wenn sie 

der Regierung nicht helfen können, werden sie zumindest versuchen, der Opposition zu schaden. 

Die E-Mails von Dworczyk zeigen, dass die derzeitige Regierung auf dreiste Lügen und aufdringliche PR 

setzt. Es ist möglich, auf diese Weise zu regieren, dank der Medien, die übernommen und befriedet oder 

rückgratlos und gefügig sind. Die Verantwortlichen des Medienblocks, die mit den Behörden 

zusammenarbeiten, und der so genannten neutralen Medien ziehen es vor, sich mit der Opposition statt mit 

den Machthabern auseinanderzusetzen. Der Umgang mit der PiS erfordert eine gewisse Portion Mut. Man 

könnte Werbung verlieren, man könnte angegriffen werden oder man könnte Gäste im Programm verlieren. 

Man kann ungestraft auf die Opposition einschlagen und trotzdem so tun, als sei dies ein Beweis für 

Unabhängigkeit und Objektivität. Der lächerlichste Einwurf der PiS scheint vielen Menschen mehr zu 

bedeuten als der größte Skandal der PiS. Vielleicht, weil es erlaubt, den Blick vom Skandal abzuwenden. 

(…) 

Ohne PiS-freundliche Medien wäre die PiS nicht an der Macht. Die PiS könnte dank der Medien, die sich 

dieser Macht verschrieben haben, weiter regieren, selbst wenn sie nicht völlig käuflich sind. Die Medien 

beschäftigen sich immer häufiger nicht mit der Information und Kommentierung, sondern mit einer 

besonderen Art von zwielichtigem und schmutzigem Spiel mit der Öffentlichkeit. Wir reden nicht darüber, 

wir nehmen es nicht wahr, wir bagatellisieren es, wir reden es klein, wir vernebeln es oder wir betreiben 

Haarspalterei, so dass der Kern der Sache völlig verwischt, relativiert und entkräftet wird. 

Es geht nicht darum, die Behörden in den Medien zu zerreißen und den Claqueur für die Opposition zu 

geben. Man muss die Opposition nicht mögen, man kann von seinem Recht Gebrauch machen, sie zu 

kritisieren. Aber es lohnt sich, damit aufzuhören, Tatsachen zu ignorieren und Halbwahrheiten und 

Täuschungen zu verkaufen. Es lohnt sich, die Zuschauer nicht länger wie Vollidioten zu behandeln. 

Außerdem wird niemand TVP in diesem Wettbewerb übertreffen, denn, wie der unschätzbare Richter, 

Staatsanwalt Piotrowicz, in einem Moment der Ehrlichkeit zugab: „Bitte denken Sie daran, dass wir im 

öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht mit intelligenten Menschen sprechen“. (…) 

Regierungsberater beraten die Behörden bei der Frage, ob die Ablösung des legendären Wojciech Mann 

von Radio Trójka für sie eher profitabel oder schädlich ist. Und das funktioniert sehr gut. Schließlich handelt 

es sich nur um freundschaftliche Unterhaltungen. In einem normalen Land wäre jede solche 

„Unterhaltung“ ein großer Skandal. In Polen haben die Medien jedoch ganze Arbeit geleistet und aus der 

Normalität eine Abnormität gemacht. Und wir sprechen hier von einer wirklich großen Gruppe von 

Menschen, die den Behörden dienen und die Öffentlichkeit betrügen. Wir müssen nicht einmal den 

Extremfall der Kreml-Brüder ansprechen, die den Behörden für Millionen dienen. Viele dienen für wenig 

Geld oder aus reiner Dummheit im Namen von etwas, das sich Symmetrismus nennt. Ich bin sehr neidisch 

auf die Kollegen von Polityka, die dieses Wort erfunden haben, denn es hat eine unbestreitbare Karriere 

gemacht. Selbst Symmetristen scheinen es sogar zu mögen. Sie haben beschlossen, dass Symmetrismus 

kein Synonym für Opportunismus und Feigheit ist, sondern für Objektivität und Unparteilichkeit. 

Symmetrismus ist jedoch, bei allem Respekt für meine Kollegen von der Polityka, ein viel zu schönes Wort, 

um eine Haltung zu beschreiben, deren Wesen intellektueller Schwindel, Feigheit, Gerissenheit, Zynismus 

und Nihilismus ist, und sich als intellektuelle Unabhängigkeit tarnt. 

Natürlich kann man jede Kritik auch als „totale Obsession“ quittieren, die sich in Nichts von der PiS 

unterscheidet. Das ist wesentlich bequemer, als sich den Vorwürfen ernsthaft zu stellen und nicht in den 

Spiegel zu schauen, um der eigenen Selbstverliebtheit Nahrung zu geben. Nein, es geht nicht darum, wie 

TVP und „Sieci“ zu sein, nur andersherum. Es geht darum, wie BBC und CNN zu sein. Sie erzählen nichts 

über Morawiecki, sondern von morgens bis abends über Tusks Geschwindigkeitsüberschreitung. Reden wir 

über beides, aber unterscheiden wir zwischen einer Ordnungswidrigkeit und etwas, das nach einer Straftat 

riecht. 



Auf ihren Kongressen befassen sich die polnischen Richter mit der Rechtsstaatlichkeit und verabschieden 

Entschließungen über freie Gerichte und die Unabhängigkeit der Justiz. Auf dem größten jährlichen 

Medientreffen beschäftigen sich die Journalisten mit dem, was sie am meisten interessiert - sich selbst und 

der Befriedigung ihrer Eitelkeit. Was spielt es für eine Rolle, dass das Land in Bezug auf die Medienfreiheit 

an den Rand der zivilisierten Welt abrutscht, wenn beim jährlichen Medienfest Statuen, Diplome und Perlen 

verteilt werden. Und man muss unbedingt ein Selfie machen. (…) 

Seit Jahren hören wir in den Medien fast täglich Überlegungen zur Schwäche der Opposition. Von der 

Schwäche und dem schlechten Zustand der Medien ist kaum die Rede. Ich fordere hier nicht, dass nur 

Vertreter und Unterstützer der Opposition auftreten und dass die Machthaber aus den Medien 

ausgeschlossen werden. Es lohnt sich jedoch, darüber nachzudenken, ob wir es nicht vermeiden sollten, 

aus Einfaltspinseln, Manipulatoren und notorischen Lügnern große Stars und Autoritäten zu machen, wenn 

wir jemanden zu einer Sendung einladen. Den Lügner mit dem Wahrhaftigen und die Wahrheit mit der 

Lüge gleichzusetzen, bedeutet, die Wahrheit und die Fakten zu vernichten, und von hier aus ist es nur noch 

ein Schritt zur Hölle. Wie US-Senator Daniel Patrick Moynihan einmal sagte: „Sie haben ein Recht auf Ihre 

eigene Meinung, aber nicht auf Ihre eigenen Fakten“. Ja, verteidigen wir die Fakten, denn die Lügner 

ermorden sie vor unseren Augen, und wir lassen sie gewähren, und senden es auch noch. 

Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass das, was ich hier schreibe, nicht sehr vielen gefallen wird, sogar 

überhaupt nicht gefallen wird. Egal - Platon ist mir lieb, aber noch lieber die Wahrheit. Die Medien sollen 

unabhängig sein und nicht abhängig von den Machthabern. Letztere haben es nicht einmal verdient zu 

existieren. Sie sind eine Verleugnung ihres Wesens. 

Ich glaube immer noch, dass die PiS die Wahlen verlieren und die Macht verlieren kann, aber ich bedauere 

sagen zu müssen, dass dies eher trotz der Medien als wegen der Medien geschehen wird. Die nächsten 

Wahlen können gewonnen werden, aber die Demokraten sollten sich nicht auf die so genannten freien 

Medien verlassen. Sie müssen allein zurechtkommen. 

 

 

Tomasz Lis ist seit dem 24. Mai nicht mehr Chefredakteur der Wochenzeitung „Newsweek Polska“. In einer 

offiziellen Stellungnahme gab der Vorstand von Ringier Axel Springer Polska bekannt, dass er gemeinsam 

mit Tomasz Lis beschlossen hat, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Gründe für diese 

Entscheidung wurden nicht genannt. 

 

Zsfg.: AV 
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VORGEZOGENE WAHLEN SIND GEPLANT. 

WIR MÜSSEN ETWAS FINDEN, 

DAS UNS VON ANDEREN UNTERSCHEIDET. 
 

 

Zsfg.: 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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Polnisches Problem für die Ukraine 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Paweł Wroński 

 

Niemand spricht es laut aus, aber die Erfahrungen mit Ländern wie Polen und Ungarn könnten einer 

raschen Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union entgegenstehen. „Warum sollten wir uns dem 

Risiko aussetzen, dass ein anderes Land die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der 

Redefreiheit untergräbt?“, fragen leise die europäischen Staats- und Regierungschefs. 

Während seines Besuchs in Bratislava kündigte Präsident Andrzej Duda an, dass er und die slowakische 

Präsidentin Zuzanna Caputova durch die Europäische Union reisen und die Mitgliedstaaten auffordern 

werden, den Kandidatenstatus der Ukraine so schnell wie möglich zu bestätigen. 

Gehässige mögen sich fragen, warum Polens strategischer Verbündeter der letzten Jahre, Viktor Orbáns 

Ungarn, nicht in diese Gruppe aufgenommen wurde? Dies wäre natürlich ein diplomatischer Fauxpas 

gegenüber Kiew. Orbán hatte nach seinem Wahlsieg Präsident Volodymyr Zelenskyj zu seinen Gegnern 

gezählt. Und als Freund von Wladimir Putin - der Sanktionen und sogar Waffenlieferungen an die Ukraine 

ablehnt - würde er nichts tun wollen, was Kiews Position stärken würde. Die Ukraine selbst würde einen 

solchen Botschafter nicht wollen. 

Das Problem ist jedoch, dass Orbán in Deckung bleiben kann. Er schützt sich selbst hinter dem Rücken der 

wichtigeren Spieler. Viele andere Staats- und Regierungschefs wichtiger EU-Länder sind nicht euphorisch 

über die ukrainische Mitgliedschaft. Ja, die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, 

überreichte der ukrainischen Regierung bei einem Besuch im kaum noch blockierten Kiew einen 

Fragebogen zum EU-Kandidatenstatus und äußerte die Hoffnung, dass der Prozess schnell voranschreiten 

würde. Auf eine ähnliche Erklärung des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, in Odessa 

folgte nur ein peinliches Schweigen. 
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Eine kalte Dusche erhielten die begeisterten Ukrainer vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, 

der erklärte, dass der Beitrittsprozess Jahrzehnte dauern könnte, und die Schaffung eines neuen 

Kooperationsmodells vorschlug, das nicht nur die Ukraine, sondern auch das Vereinigte Königreich 

einschließen sollte. Kürzlich sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz auf einer Tagung des 

Europäischen Rates, dass es unfair wäre, wenn die Ukraine im Beitrittsprozess den fünf Ländern des 

westlichen Balkans, die sich seit Jahren um einen Beitritt zur EU bewerben, voraus wäre. Er wies darauf 

hin, dass die EU-Mitgliedschaft nicht durch Abkürzungen erreicht werden sollte. Dies wurde vom 

ukrainischen Außenministerium richtigerweise als machiavellistische Ausrede interpretiert, da der westliche 

Balkan bereits den Status eines Dauerkandidaten erlangt hat - ebenso wie die Türkei. Im Übrigen ist 

bekannt, dass auch andere große EU-Länder, darunter Italien, Vorbehalte gegen die Aufnahme der 

Ukraine in die EU äußern. 

 

Wie der Erfolg im Krieg mit Russland sein wird 

Im Mittelpunkt dieser Überlegungen steht natürlich die Aussicht auf ein Ende des Krieges oder sogar, wie 

Macron sagte, die Gefahr, dass er über die Grenzen der Ukraine hinaus auf Europa übergreift. Der Westen 

sucht nach einer diplomatischen Lösung für einen Konflikt, der die alte Weltordnung zerstört, in der 

Russland eines der Elemente der Stabilität und Sicherheit ist. Es ist nicht ersichtlich, was für die Ukraine 

selbst ein Sieg wäre. Deutschland und Frankreich scheinen ihre einzige Chance in territorialen 

Zugeständnissen zu sehen. Die Ukraine hingegen spricht, ermutigt durch ihre überraschenden Erfolge in 

diesem Krieg, von einem vollständigen Sieg - einer Rückkehr zur Situation vor der Aggression oder sogar 

vor 2014 - was die Rückeroberung des Donbass und der Krim voraussetzt. Dieser Enthusiasmus wird 

wahrscheinlich nur von Polen geteilt, da Präsident Andrzej Duda sagt, dass die Ukraine aus den russischen 

Kriegsreparationen wiederaufgebaut werden soll. Dies würde bedeuten, dass ukrainische Truppen in 

Moskau einmarschieren, während Putin in einem Bunker unter dem Kreml Selbstmord begeht. 

Nach Ansicht der Amerikaner wird der Sieg darin bestehen, dass Russland vollständig isoliert und so 

geschwächt wird, dass es in der Weltpolitik keine Rolle mehr spielt und schon gar nicht mehr in der Lage 

ist, Entscheidungen in Europa zu beeinflussen. Hier tritt das erste Problem auf. Seit dem späten 19. 

Jahrhundert ist Russland ein Partner Deutschlands oder Frankreichs, was ermöglicht, verschiedene 

europäische Probleme zu lösen. Die Erfahrung mit US-Präsident Donald Trump hat die europäischen 

Politiker gelehrt, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sich der Führer der wichtigsten Supermacht als 

jemand erweisen könnte, der Europa als wirtschaftliche Bedrohung betrachtet. 

Als Präsident Andrzej Duda im Parlament in Kiew sagte, dass es nach den russischen Verbrechen in Irpin, 

Butscha und Borodjanka keine „Business as usual“-Politik mehr geben könne, drückte er damit nicht den 

Standpunkt der gesamten Europäischen Union aus. Einige Staats- und Regierungschefs erwarten eine 

Rückkehr zu Geschäften mit Russland - politisch und wirtschaftlich - wenn auch zu anderen Bedingungen. 

 

Polen, das Sorgenkind Europas 

Es gibt auch das „polnische Problem“. Polen trat in die Gemeinschaft ein, als der letzte Wind des Wandels 

im Zusammenhang mit dem Erbe der „Solidarność“ und den Wahlen von 1989 wehte. Nach weniger als 

zwei Jahrzehnten stellte sich heraus, dass unser Land zusammen mit Ungarn zu einer Gefahr für den 

Zusammenhalt der Union geworden war. Der Zustrom von „Arbeitnehmern aus Polen“ (obwohl es sich um 

Arbeitnehmer aus ganz Mitteleuropa handelte) war eine der wichtigsten Ursachen für die größte 

institutionelle Krise der EU, nämlich den Austritt des Vereinigten Königreichs. „Reformen“, die im Einklang 

mit der nationalen Verfassung eingeführt wurden, wie in Ungarn, oder gegen sie verstoßen, wie in Polen, 

haben zu einer Bedrohung grundlegender EU-Werte geführt - der Rechtsstaatlichkeit, der Redefreiheit, der 

Demonstrationsfreiheit, der Rechte nationaler, religiöser und sexueller Minderheiten. Polen und Ungarn 

sind heute das akuteste Beispiel dafür, wozu die Erweiterung der Union um Länder führen könnte, in denen 

solche Werte nicht in den herrschenden Eliten verankert sind, nämlich zum Aufbau einer Quasi-Diktatur mit 

dem Geld der EU-Steuerzahler. 

Derzeit ist Polen vor allem damit beschäftigt, das Wort „Gender“ aus allen EU-Dokumenten zu streichen 

und Ideen zu blockieren, die es früher begeistert unterstützt hat, wie die Körperschaftssteuer, die 

Frankreich dieses Jahr einführen wollte. Und es belehrt die europäischen Staats- und Regierungschefs und 

streitet sich ständig - von Norwegen bis zur Tschechischen Republik. Nun, ich denke, selbst PiS-Politiker 



müssen zugeben, dass Polen als Befürworter einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine kein gutes Beispiel ist. 

In der „Rzeczpospolita“ wies Heather Conley, die Präsidentin des sehr einflussreichen German Marshall 

Found, die Polen sehr gut kennt und Polen sehr wohlgesonnen ist, kürzlich darauf hin, dass unser Land in 

Europa effektiver wäre, wenn es auf exotische Bündnisse mit Marine Le Pen und Orbán verzichten und auf 

den Weg der vollen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückkehren würde. Sie erinnerte auch daran, 

dass 10 000 amerikanische Soldaten in unserem Land stationiert sind, um Demokratie, Meinungsfreiheit 

und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Ein solches Polen wird ein wirksamer Fürsprecher für die Ukraine 

sein und Europa versichern, dass es sich 2004 nicht geirrt hat. 

Hat die derzeitige Regierungsmannschaft das verstanden? In gewisser Weise wird dies von Präsident 

Duda demonstriert. Premierminister Mateusz Morawiecki hat die Taktik gewählt, sich in die Federn des 

Unfehlbaren, des Tapferen und des Beständigen zu kleiden und das dumme Europa über alle möglichen 

Themen zu belehren: Ukraine, Weltwirtschaft und die Regeln der Telefonnutzung. 

Dieser zweite Weg ist vielleicht medienwirksamer und kommt bei den Wählern besser an. Er hat nur einen 

Nachteil - er ist völlig unwirksam. 

 

Zsfg.: JP 
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Adam Bodnar: Alles, was von der PiS verdorben wurde, kann rückgängig 

gemacht werden, wenn wir das tun, was die Ukrainer getan haben 

 

 
 Adam Bodnar                        Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Prof. Adam Bodnar, ehemaliger Ombudsmann, Dekan der juristischen Fakultät der SWPS-Universität, im Interview 

mit Bartosz T. Wieliński 

 

Bartosz Wieliński: Wie ist das Leben für den ehemaligen Ombudsmann? Haben Sie mehr Zeit, 

ruhen Sie sich aus, holen Sie verlorene Momente nach? 

Adam Bodnar: Wenn meine Frau das hören würde, würde sie nur lächeln. Die akademischen Aufgaben 

sind sehr anspruchsvoll. Es ist eine große Verantwortung, eine juristische Fakultät zu leiten und gleichzeitig 

den normalen wissenschaftlichen und lehrenden Tätigkeiten nachzugehen.  

[...] 

Aber dennoch, wie Arkadiusz Jakubik singt, „Polen ist meine Krankheit“. 

 

Es ist eine unheilbare Krankheit. Und Sie scheinen sich nicht von Hasskommentaren erholen zu 

können. Sie standen zuletzt im Herbst unter Beschuss, als Sie den Preis des Deutsch-Polnischen 

Gesellschaftsdialogs erhielten. 

Es kommt zu Hasskommentaren, wenn die Entscheidungsträger in Nowogrodzka-Straße [PiS] und 

Woronicza-Straße [TVP] sagen: Okay, heute greifen wir diesen und jenen an. Manchmal ist es ein 

Schauspieler, manchmal ist es Marschall Grodzki. Manchmal handelt es sich um eine geplante, rein 

politische und langfristige Strategie, manchmal aber auch um eine Ad-hoc-Strategie, um aktuelle Skandale 

zu vertuschen oder die Aufmerksamkeit von einer bestimmten Person abzulenken. [...] 
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Wir hassen uns gegenseitig. Wir sind zunehmend gespalten und dieser Hass könnte eines Tages 

explodieren. 

Trotz des äußeren Anscheins gibt es einige Dinge, die uns vereinen. Ein Beispiel dafür ist dieser große Akt 

der Solidarität mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. Wir sind uns auch in unserem geopolitischen Denken 

einig. Plötzlich stellte sich heraus, dass wir im Sejm und im Senat Entschließungen fast per Akklamation 

annehmen können, dass alle führenden politischen Kräfte mit einer Stimme sprechen. Und wenn wir tiefer 

gegraben hätten, hätte sich herausgestellt, dass es viele soziale Probleme gibt, wie z.B. das 

Bildungswesen, die uns, auch wenn sie uns nicht vereinen, Raum für eine gemeinsame Diskussion geben. 

[...] 

 

Aber das größte Problem der Opposition ist nicht das Gesetz, sondern die Einheit. „Unsere“ Seite 

will sich nicht vereinigen und verweist auf Ungarn, wo sie sich vereinigt haben und Orbán trotzdem 

gewonnen hat. 

Wir werden sehen, was passiert. Wir befinden uns in einer Phase, in der es noch kein konkretes Datum 

gibt, so dass jede Partei gerade ihre Reichweite und ihren Einfluss auslotet. 

Aber die Einigung ist nicht das Wichtigste. Wir behandeln sie wie einen Ritter auf einem weißen Pferd - wir 

vereinen uns, das Publikum applaudiert und schon ist es erledigt. So funktioniert das nicht. 

[...] 

Ich erwarte von den Oppositionspolitikern, dass sie jetzt damit anfangen und nicht erst in den letzten drei 

Monaten vor den Wahlen. 

 

Vielleicht betrachte ich die Welt durch eine zu rosarote Brille, aber ich denke, dass die letzten sechs 

Jahre die Zivilgesellschaft gestärkt, ihr Bedeutung verliehen und bestimmte Bewegungen 

herauskristallisiert haben. Es ist also keine völlig vergeudete Zeit. 

Natürlich ist sie das nicht. Dies ist bereits eine völlig andere Zivilgesellschaft. Zuvor war sie sehr 

institutionalisiert, die meisten Aktivitäten wurden von großen, stabilen Organisationen getragen. Jetzt 

suchen viele Menschen aus eigenem Antrieb nach einem Ort, an dem sie sich engagieren können: Sie 

beteiligen sich am Widerstand auf der Straße, an Vereinigungen wie Wolne Sądy [Freie Gerichte], an 

Frauenrechtsorganisationen und Kampagnen. 

[...] 

 

Die Zentralbehörden sehen in ihnen die größte Bedrohung, wenn man die Hysterie gegen die 

sozialen Organisationen betrachtet. Und wie brutal die Straßenopposition verfolgt wird. Großmutter 

Kasia ist ein Beispiel dafür. Die Behörden haben mehr Angst vor engagierten Einzelpersonen und 

Gruppen von Bürgern als vor Oppositionspolitikern. 

Es geht nicht um Angst, sondern um den Aufbau eines neuen politischen Systems. Zu Beginn dieses 

Regimes sagte Professor Karol Modzelewski, dass alles auf einen Polizeistaat zusteuere. Damals habe ich 

ihm nicht ganz geglaubt: Was ist das für ein Polizeistaat? Wenn die Polizei Schlagstöcke einsetzt, werden 

wir alle protestieren und rebellieren. Einige Jahre sind vergangen, und es hat sich herausgestellt, dass man 

regelmäßig Knüppel und Gas einsetzen kann, dass man Demonstrationen auflösen kann, ohne dafür zur 

Verantwortung gezogen zu werden, dass man in einem großen Teil des Landes den Ausnahmezustand 

einführen und ihn auf unbestimmte Zeit verlängern kann, bis er zur Norm wird. 

Und dann ist da noch Pegasus, das Paradebeispiel für die Vorherrschaft des Staates über den Bürger. Wir 

sind uns gar nicht bewusst, auf welch vielfältige Weise die Behörden uns täglich kontrollieren. Und ich 

befürchte, dass die Behörden diese Möglichkeiten auch zu Wahlkampfzwecken nutzen werden, indem sie 

die Bewegungen der Gegner vorhersehen und die Aktivisten ausspielen. 

 

Dies ist eine stalinistische Salamitaktik, wie die ungarischen Kommunisten es nannten - die Freiheit 

wird scheibchenweise abgeschnitten, damit die Öffentlichkeit nichts merkt. 

Ja. Zuerst das Verfassungstribunal, dann die öffentlichen Medien, dann die Gerichte, also die 

Gerichtspräsidenten und der Nationale Justizrat. Auch der Oberste Rechnungshof sollte ein Scheibchen 

sein, aber er fühlte sich von ihrem eigenen Lager bedroht und rebellierte. Ich habe zwar festgestellt, dass 



der Vorsitzende des Obersten Rechnungshofs in den letzten Monaten nicht mehr so aktiv ist, wenn es 

darum geht, die Unregelmäßigkeiten der Behörden zu melden, er ist nicht so entschlossen. Vielleicht gibt 

es also einen Deal. 

[...] 

 

Sind die Veränderungen in Polen noch umkehrbar? Wir haben einen Krieg in der Ukraine und der 

Westen, die internationalen Institutionen interessieren sich nicht mehr dafür, ob unsere Richter 

unabhängig sind, ob die Medien unter Druck stehen, was zählt, ist, Putin zu stoppen. Und es 

entsteht ein Klima der Duldung, des Wegschauens im Austausch für die Loyalität der Verbündeten. 

Dieses Klima wird jedoch auch dadurch geschaffen, dass wir selbst nicht deutlich genug zum Ausdruck 

bringen, dass uns demokratische Werte am Herzen liegen. Aus Sicht der EU hat sie getan, was sie konnte 

- wir haben eine ganze Reihe von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs und des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte, wir haben die Maßnahmen der Europäischen Kommission, wir haben die 

Aussetzung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds, wir haben den Mechanismus „Geld für 

Rechtsstaatlichkeit“. Aber ist die polnische Gesellschaft daran interessiert? Unterstützt sie diese 

Mechanismen und ihre EU-Befürworter, indem sie an die Machthaber appelliert? 

Wir sollten uns nicht wundern, wenn Europa ein wenig aufhört, sich zu kümmern, wenn es sieht, dass wir 

nur auf den Wahltermin warten, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Das wird nicht von selbst geschehen. 

Wir müssen jeden Tag an die Missstände erinnern und sagen, was uns am Herzen liegt. 

[...] 

 

Ich frage mich, ob wir nicht auf demselben Kurs wie Russland sind. Die Aneignung des 

Staatsapparats durch die Behörden, die Allianz zwischen Thron und Altar, die Umschreibung der 

Geschichte, die Gleichschaltung der Medien, der Gerichte, sogar die Entscheidung des 

Verfassungsgerichts, die Urteile des EGMR in Straßburg nicht anzuerkennen - all das passt 

zusammen. 

Ich würde auch das Äquivalent zum russischen Gesetz über ausländische Agenten hinzufügen, einen 

Gesetzesentwurf zur Beschränkung der Möglichkeiten von NGOs, Gelder aus dem Ausland zu beschaffen. 

Und die Kampagne gegen LGBT+-Personen, die, wie Timothy Snyder analysiert hat, eines von Putins 

wichtigsten Instrumenten zur Konsolidierung der Gesellschaft um ihn herum ist. In Polen war der Wechsel 

zu „Wir hassen LGBT+-Menschen“ einer der Schlüsselmomente bei den Präsidentschaftswahlen. 

Und lassen wir uns nicht von der Tatsache täuschen, dass die Hassparolen verstummt sind, die 

Propaganda gegen diese Leute nachgelassen hat und die Gerichte die schändlichen Beschlüsse über 

„LGBT-freie Zonen“ aufheben. Wir wissen nicht einmal, was der Ordo Iuris im Hintergrund tut. Dies kann in 

Kürze wieder aufgegriffen werden, wenn die Behörden entscheiden, dass das Thema politisch nützlich ist. 

Diesmal werden sie jedoch zögern, da sie wissen, dass die freien Medien und die sozialen Aktivisten eine 

solche Kampagne sofort mit dem vergleichen werden, was Putin LGBT+-Menschen angetan hat, und dass 

dies der Öffentlichkeit durch den Krieg in der Ukraine vor Augen geführt werden wird. Immerhin kann man 

die plötzliche Zurückhaltung des regierenden Lagers gegenüber seinen Lieblingsthemen und -figuren 

beobachten - wir sind nicht mehr so freundlich zu Salvini, wir distanzieren uns von Le Pen, wir meiden 

Orbán. 

[...] 

 

Es ist paradox, dass ein Land, das die Rechtsstaatlichkeit verletzt, die Demokratie abwürgt und sich 

von der EU entfernt, den Anspruch erhebt, Fürsprecher der Ukraine zu sein, eines Landes, das der 

EU so bald wie möglich beitreten und deren gesamte Werteordnung übernehmen möchte. 

Sie haben mich gefragt, ob es möglich ist, dies alles rückgängig zu machen. Ja, das kann man, wenn wir 

das tun, was die Ukrainer getan haben. Nun, nachdem wir gewonnen haben, sollten wir strategische 

Vereinbarungen mit verschiedenen internationalen Organisationen treffen, die uns beraten, wie wir zum 

Beispiel das Justizsystem reformieren und reparieren können, und die uns stabilisieren und auf unseren 

Kurs bringen werden. 

[...] 

 



Unsere reife Zivilgesellschaft zeigte sich in der herzlichen und effizienten Aufnahme von Ukrainern. 

Und es ist erst sieben Jahre her, dass die Polen Jaroslaw Kaczynski glaubten, dass Flüchtlinge 

Keime und Parasiten nach Polen bringen würden. Der Punkt ist, dass wir es jetzt mit weißen 

Christen zu tun haben, die von den Russen fliehen, sind sie also unterm Strich wie wir? 

Ich fürchte, dass unfreundliche Gefühle und Ängste gegenüber dem so genannten Anderen ständig in uns 

sind. Schauen wir uns die polnisch-weißrussische Grenze an. Dort kampieren ständig Menschen, 

Menschen sind krank, Menschen sterben, die Gruppe Granica, die Stiftung Ocalenie, der Warschauer Klub 

der katholischen Intelligenz sind aktiv, eine Mauer wächst, ein Ausnahmezustand herrscht - und die 

Gesellschaft interessiert sich nicht besonders dafür. 

[...] 

 

Wir werden uns bald mit anderen Flüchtlingen als weißen Christen arrangieren müssen. Wir haben 

eine Klimakatastrophe, und Menschen aus vielen Regionen, die an Europa angrenzen, werden vor 

Hunger, Kriegen und Katastrophen nach Europa drängen. Und es wird sich herausstellen, dass uns 

noch exotischere Menschen als die Syrer oder Jemeniten erreichen werden. 

Für uns ist es vielleicht einfacher als in der europäischen Flüchtlingskrise von 2015, denn - auch wenn wir 

es noch nicht sehen - wir sind durch diesen Krieg über Nacht zu einer multikulturellen und multireligiösen 

Gesellschaft geworden. [...] 

Jetzt haben wir plötzlich über 2,5 Millionen Ukrainer, die weder ethnisch noch religiös oder sprachlich 

homogen sind, eine große Zahl von Weißrussen, immer mehr Russen und immer mehr Arbeitsmigranten 

aus anderen Ländern, darunter aus dem Nahen Osten, Asien und islamischen Ländern. Diese 

Multikulturalität zeigt sich - nicht nur in den größten Städten - in der Schule, in den öffentlichen 

Verkehrsmitteln, in der Nachbarschaft, wir hören immer mehr Sprachen um uns herum und gewöhnen uns 

daran, so wie sich die westlichen Gesellschaften in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren daran gewöhnt 

haben. 

 

Ich würde sagen, dass dies optimistisch klingt, auch wenn ich es nicht glaube. Woraus soll man 

noch Hoffnung schöpfen? 

Aus dem Volk. Die Bürgerinnen und Bürger sind sehr trotzig, haben ein Gefühl der Freiheit und würden 

gerne atmen. Ich habe den Eindruck, dass sie nicht immer wissen, wie sie diese Emotionen in etwas 

Konkretes umsetzen können, wo sie sich engagieren können, wie sie bestimmte Prozesse unterstützen 

können - aber, wenn ich unsere Energie und Hartnäckigkeit mit Ungarn vergleiche, bin ich überzeugt, dass 

sich das in Wahlerfolgen für die Opposition niederschlagen wird. 

 

Zsfg.: JP 
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Warum schwafelt Morawiecki über Norwegen? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Eliza Michalik 

 

Das Problem ist, dass Premierminister Mateusz Morawiecki mit seinen Worten regelmäßig nicht nur sich 

selbst, sondern sein Land lächerlich macht. 

Mateusz Morawiecki mag verrückt oder süchtig sein, ja. Vielleicht lassen sich seine zunehmend bizarren 

Äußerungen einfach durch seinen Missbrauch verschiedener Substanzen, einschließlich Alkohol, oder 

durch eine Art Verirrung erklären. 

Möglicherweise leidet er auch an Mythomanie, einer Persönlichkeitsstörung, bei der man die Kontrolle über 

die Anzahl der Lügen und Fantasien verliert, die man über sich selbst erzählt. Der Mythomane spinnt 

immer mehr verworrene und unglaubwürdige Geschichten über sein Leben, seine Gesundheit, seinen 

Charakter und seine Leistungen. 

Ich schlage jedoch vor, dass wir uns solche Interpretationen des Verhaltens und der Worte des polnischen 

Regierungschefs bis zum Schluss aufsparen (obwohl die Situation uns schon berechtigt, laut Fragen zu 

stellen) - und bevor wir in völliger Hilflosigkeit zu ihnen greifen, sollten wir nach dem Prinzip von Ockhams 

Rasiermesser versuchen, nach anderen, einfacheren zu suchen. 

Warum sagt Mateusz Morawiecki am Vorabend der für Polen wichtigen Verhandlungen mit Norwegen über 

den Kauf von Öl und Gas von dort, dass „Norwegen sich indirekt an dem von Putin verursachten Krieg 

bereichert“ und dass es diese „überschüssigen“ hundert Milliarden Euro mit dem Rest der Welt, 

einschließlich Polen, „teilen“ sollte? 

Morawieckis Worte blieben natürlich nicht unbemerkt - im Gegenteil, sie provozierten Kommentare in der 

https://bi.im-g.pl/im/2a/29/1b/z28482858V,Premier-Mateusz-Morawiecki-na-Ogolnopolskim-Kongre.jpg


ganzen Welt, die oft spöttisch und herablassend waren (genau das, was sie verdienen). Das Problem ist, 

wie immer, dass Morawiecki nicht sich selbst, sondern sein Land lächerlich gemacht hat. 

Natürlich sagte Morawiecki dies zum Teil, weil er, wie es seine Gewohnheit ist, zu seinen Wählern sprach, 

anstatt einfach nur zu sprechen. Generell scheint die Fähigkeit, einfach so zu sprechen, bei den Politikern 

der PiS zu schwinden, sie sprechen seit Langem nur noch zu ihren Wählern und zu irgendwelchen 

manipulativen Zwecken, niemals einfach so. 

Meiner Meinung nach hat er jedoch gesagt, was er gesagt hat, auch weil er seit Langem gegen die 

polnische Staatsraison handelt und uns politisch näher an autoritäre Regime heranführt, die mit Moskau 

zusammenarbeiten. Ich halte die Regierung der PiS trotz ihrem verbal erklärten Antirussismus für 

ausgesprochen pro-russisch und für Anhänger der gleichen Methoden der Staatsführung, wie sie in Putins 

Russland angewandt werden. Die PiS-Regierung führt in Polen genau die gleichen rechtlichen Lösungen 

ein wie in Russland, so dass man sogar von einer direkten Nachahmung sprechen kann. 

Morawieckis Äußerung ist, wie viele seiner anderen Worte und Taten, Teil des russischen Plans für Polen - 

das Land als Instrument zu benutzen, um die Einheit der EU und der NATO zu zerbrechen und die 

polnische Gesellschaft zu zerstören, indem immer neue Spaltungen und Feindseligkeiten innerhalb der 

Gesellschaft geschaffen und geschürt werden. Es wird immer schwieriger, so zu tun - ich weiß übrigens 

nicht, warum wir das immer noch tun -, als ob die Worte und Taten der Regierung der PiS nicht perfekt in 

den russischen Plan passen würden, wenn sie es doch tun. 

Wenn Morawiecki ein Dorftrottel oder ein gestörter Mann wäre, wäre das die bessere Version. Ich bin leider 

der Meinung, dass er kein Narr ist, er führt uns nur konsequent Hand in Hand mit Kaczynski an einen sehr 

düsteren Ort, an dem wir uns nicht wiederfinden wollen. 

 

Zsfg.: JP 
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PiS jongliert mit den Wahlen. Es soll neue Termine geben 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Die PiS plant, die Kommunalwahlen im nächsten Jahr sogar auf 2024 zu verschieben, so dass sie nach 

den Parlamentswahlen stattfinden werden. Sie will eine Kumulation von Wahlen vermeiden und der 

Opposition keine Foren geben. 

Die entsprechenden Rechtsvorschriften sollen vom Innenministerium von Mariusz Kamiński ausgearbeitet 

werden. Es ist einfacher, die Kommunalwahlen zu verschieben und ein Sondergesetz zu erlassen, als das 

gesamte Verfahren im Sejm durchzuführen, was zu vorgezogenen Parlamentswahlen führen würde, so ein 

Regierungspolitiker. Derzeit gebe es keine Anzeichen für eine Wahl vor Ablauf der Verfassungsfrist, 

versicherte PiS-Generalsekretär Krzysztof Sobolewski am Dienstag im polnischen Radio 24. 

Laut Wahlkalender finden im Herbst 2023 Parlamentswahlen, aber auch Kommunalwahlen statt. Die 

vierjährige Amtszeit der Abgeordneten und Senatoren und die fünfjährige Amtszeit der Kommunalbeamten, 

an deren Spitze Oberbürgermeister, Bürgermeister und Dorfvorsteher stehen, enden gleichzeitig. 

Wie die Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna berichtet, sieht der Kalender vor, dass die 

Kommunalwahlen am 24. September, 1. oder 8. Oktober und die Parlamentswahlen am 15., 22. und 29. 

Oktober sowie am 5. November stattfinden könnten. 

„Ich weiß nicht, ob es unmöglich wäre, die Wahlen im Abstand von einem oder zwei Monaten 

hintereinander abzuhalten, aber es würde sicherlich sehr schwierig sein und könnte zu verschiedenen 

Wirren führen“, schätzte Richter Wojciech Hermeliński, ein, ehemaliger Leiter der staatlichen 

Wahlkommission. 

Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, warum die PiS eine Verschiebung der Kommunalwahlen erwägt. 

Es gibt auch politische Gründe. Seit Jahren ist die PiS im Kampf um die Lokalregierungen weniger 

erfolgreich als die Opposition. Kürzlich schrieb die „Wyborcza“ inoffiziell, dass in dieser Woche die Führer 

https://bi.im-g.pl/im/b3/21/18/z25302963V,Jaroslaw-Kaczynski--prezes-PiS-w-Obwodowej-Komisji.jpg


der Bürgerplattform, der Partei „Polen 205“, der Linken, der PSL und der Kommunalpolitiker aus ganz 

Polen eine Vereinbarung über eine gegenseitige Unterstützung im Wahlkampf unterzeichnen werden. 

„Wären die Kommunalwahlen früher, würde sich die PO als Führer und Gewinner positionieren. Eine 

solche Botschaft brauchen wir vor nationalen Wahlen nicht“, hören wir von einem Abgeordneten der PiS. 

Die Politiker aus dem regierenden Lager, mit denen wir gesprochen haben, sagen, dass der beste Termin 

für die Kommunalwahlen das Frühjahr 2024 ist. Aber dies ist auch ein Wahljahr, denn im Juni wählen wir 

die Europaabgeordneten. „Wir könnten bis zum Herbst warten, aber das ist zu lang, das ist nicht nötig“, 

hören wir aus der Parteizentrale der PiS. 

Die PiS argumentiert, dass alles rechtmäßig sein wird. „Im Jahr 1998, als die Kommunalreform eingeführt 

wurde, wurden die Wahlen zu den Gemeinderäten verschoben“, erinnert sich ein Politiker der 

Regierungspartei. 

Aber könnte man nicht Kommunal- und Parlamentswahlen zusammenlegen? „Das Wahlgesetzbuch sieht 

die Möglichkeit vor, verschiedene Wahlen zu kombinieren, z.B. Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, 

aber die Wahlen der lokalen Selbstverwaltung sind die Einzigen, die nicht mit anderen Wahlen kombiniert 

werden dürfen“, sagt Lech Gajzler, Leiter des Teams für Recht und Wahlorganisation im Nationalen 

Wahlamt. 

Hermeliński unterstreicht: „Die Kommunalwahlen sind die schwierigsten von allen, sie sind eine große 

Aufgabe und die Vorbereitungen dauern Monate.“ Die PiS könnte auch vorgezogene Parlamentswahlen 

ausrufen, müsste dann aber die Amtszeit des derzeitigen Sejms verkürzen. Für einen solchen Vorschlag 

sind jedoch 307 Stimmen erforderlich, d.h. die Unterstützung eines großen Teils der Opposition. „Wenn 

man sich die heutige Sejm-Arithmetik anschaut, gibt es diese Möglichkeit nicht“, sagte Sobolewski auf 

Radio 24. 

Es gibt noch die Möglichkeit der Auflösung des Kabinetts von Mateusz Morawiecki. Aber - wie wir in der 

PiS hören - ist dies eine Option, die für die Wähler unverständlich wäre. „Wie sollen wir überzeugend sein, 

wenn wir sagen, dass die Herrschaft der Vereinigten Rechten das Beste ist, was den Polen nach 1989 

passiert ist, und wir auf der anderen Seite eine solche Regierung auflösen? Wir würden unsere Wähler nur 

verwirren“, erklärt ein PiS-Politiker. 

Nach Ansicht des regierenden Lagers würde das Gleiche mit der dritten Option geschehen, d.h. der 

Nichtverabschiedung eines Haushalts. 

 

Zsfg.: AV 
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Die rechte Wählerschaft konsolidiert sich um PiS 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Von Paweł Ruszkowski, PhD, Professor am Collegium Civitas. Er beschäftigt sich akademisch mit der Soziologie der 

Politik und der Soziologie der Wirtschaft. 

 

Im Mai, nach 6 Monaten mit 29-32 %, stieg die Unterstützung für die PiS deutlich auf 36 % an (CBOS, 

Umfrage vom 2.-12.05.2022 bei einer repräsentativen Stichprobe erwachsener Polen, 1087 Personen). 

Bedeutet dies, dass die PiS ihren Marsch zu einem weiteren Wahlsieg begonnen hat? 

Der Anstieg der Unterstützung für die PiS fand vor allem unter denjenigen statt, die rechtsgerichtete 

Ansichten vertreten. Im März waren es 61 %, im April 66 % und im Mai 71 %. 36-38 % der Befragten geben 

eine rechte Orientierung an, was bedeutet, dass die PiS hier noch Anhänger gewinnen kann. Man sollte 

sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die gleiche Wählerschaft von der rechtsradikalen Konfederacja 

umworben wird, deren Umfragewerte deutlich sinken (März - 6 %, April - 4 %, Mai - 3 %). 

Das Phänomen der Konsolidierung der rechten Wählerschaft um PiS hat wahrscheinlich mehrere 

Ursachen. Die zitierte Umfrage erlaubt es uns, auf eine davon hinzuweisen - einen Anstieg der 

Unterstützung von 46 % auf 53 % unter aktiven Katholiken, d.h. Personen, die einmal pro Woche an 

religiösen Veranstaltungen teilnehmen (diese Kategorie umfasst 35 % der Befragten). Auch in der 

Sozialstruktur haben sich die Reihen der ständigen Anhänger der PiS vergrößert: Bei den Rentnern stieg 

die Unterstützung von 51 % auf 55 % (27 % der Befragten), bei den Facharbeitern von 38 % auf 43 % 

(13% der Befragten) und bei den Landwirten von 41 % auf 59 % (4 % der Befragten). 

Eine weitere Frage ist der Versuch, festzustellen, ob es ein Phänomen gibt, bei dem potenzielle Wähler 

anderer Parteien zur PiS wechseln. Die Bewertungen der Oppositionsparteien haben sich zwischen April 

https://bi.im-g.pl/im/e5/21/1b/z28450021V,26-09-2020-Warszawa---ul--Nowogrodzka-84-86---Prez.jpg


und Mai nicht wesentlich verändert. Andererseits ist der Prozentsatz derjenigen, die im April ihre 

Parteipräferenz nicht angeben konnten (24 %), im Mai auf 19 % gesunken, was auf einen Anstieg der 

Werte der PiS hindeuten könnte. 

All dies führt zu der Hypothese, dass die PiS bei Personen mit rechtsgerichteten Ansichten und 

unbestimmten Parteipräferenzen zulegt. Dieses Wachstum findet in einer Situation statt, in der eine harte 

ideologische Linie verfolgt wird (eine konfrontative Beziehung zur EU, Konservatismus in Bezug auf die 

Moral, ein Bündnis mit der Kirche) und unter Bedingungen einer seit vielen Monaten steigenden Inflation. In 

diesem Zusammenhang lohnt es sich, auf die Frage nach der Möglichkeit eines weiteren Anstiegs der 

Umfragewerte für die PiS zurückzukommen. 

Drei Faktoren haben einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung des Inflationsrisikos: das 

Einkommensniveau, das Sparniveau und die Verschuldung der Haushalte. Ein Mangel an Ersparnissen 

wird von 42 % der Polen angegeben (CBOS, Studie "Ersparnisse und Schulden der Polen nach zwei 

Jahren Pandemie", durchgeführt vom 28.03-7.04.2022 an einer repräsentativen Stichprobe von 1030 

erwachsenen Polen), darunter 45 % der Facharbeiter, 50 % der Rentner und 49 % der Landwirte. Das 

Vorhandensein von Krediten für Haushalte wird von 45 % der Befragten angegeben, und nur 3 % gaben 

Schwierigkeiten bei der Rückzahlung an. In den letzten Wochen hat die NBP jedoch die Zinssätze erhöht, 

was zu einem erheblichen Anstieg der von den Kreditnehmern zu zahlenden Raten geführt hat. Die 

Verschuldungsquoten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: Facharbeiter 61 %, Landwirte 60 %, Handels- 

und Dienstleistungsangestellte 61 %, Manager 62 %, Geschäftsinhaber 62 %, Rentner 22 % und ältere 

Menschen 22 %. 

In diesem Zusammenhang ist die finanzielle Situation von Haushalten zu berücksichtigen, die keine 

Ersparnisse haben, aber Kredite zurückzahlen. Insgesamt gibt es 21 % solcher Haushalte, darunter 28 % 

der Facharbeiter, 32 % der Arbeiter im Handel und im Dienstleistungsbereich, 23 % der Landwirte, 26 % 

der Geschäftsinhaber, 14 % der Rentner und 14 % der Haushalte. 

Diese Haushalte befinden sich mit Sicherheit in einer Krisensituation. Während man auf Preiserhöhungen 

mit einer Verringerung des Bedarfs reagieren kann, kann die Nichtzahlung von Kreditraten zu einem 

Inkassoverfahren der Banken führen. Daher wird die Erhöhung der Kreditraten in den nächsten drei bis vier 

Monaten zu einem Faktor werden, der die materielle Basis vieler polnischer Familien destabilisiert. Dann 

werden wir sehen, wie sich die wirtschaftlichen Lebensbedingungen auf die Parteipräferenzen der Polen 

und insbesondere der PiS-Wählerschaft auswirken. 

In der Zwischenzeit sollten wir darauf achten, wie Jarosław Kaczyński die Umsetzung des harten rechten 

Kurses in seinem Abkommen mit Zbigniew Ziobro ausspielt. Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als ob 

Kaczyński dem Druck von Ziobro nachgegeben und dessen harte Anti-EU-Rhetorik nach dem Motto „Ich 

will nicht, aber ich muss“ akzeptiert hat. Wie die oben zitierten Umfragen zeigen, bringt dieser Radikalismus 

die Rechtsextremen näher an die PiS heran, die eine entschiedenere politische Darstellung erwarten. Es 

handelt sich um ein Rollenspiel und nicht um einen Konflikt, der die Macht der PiS bedroht. Ich vermute, 

dass Ziobro in nächster Zeit seinen Ton etwas milder gestalten wird, damit die Europäische Kommission 

Mittel für den nationalen Wiederaufbauplan freigeben kann. 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: taz.de 

 

"Der Westen sollte Putin nichts anbieten, unsere ultimative Maßnahme sollte die 

Niederlage Putins sein. Die einzige Lösung, die Hoffnung auf langfristige Stabilität in 

Europa bietet, ist eine schnelle Niederlage oder gar Demütigung des russischen 

Präsidenten. In der Tat muss der russische Präsident nicht nur aufhören, Krieg zu 

führen, sondern auch zu der Erkenntnis gelangen, dass dies ein schrecklicher 

Fehler war, der sich nicht wiederholen darf." 

 

 

Anne Applebaum - US-amerikanische Journalistin und Historikerin 

 
 
 

 

Quelle: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/applebaum-zachod-nie-powinien-proponowac-putinowi-wyjscia-z-twarza-z-

obecnego/tdljpvv 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

welt.de 

 

„Der polnische Präsident hat offensichtlich keinen Ansprechpartner im Kanzleramt“ 

https://www.welt.de/politik/deutschland/video238978017/Panzer-Streit-mit-Polen-Strack-Zimmermann-fordert-

Koordinator-fuer-Waffenlieferungen.html 

 

 

nzz.ch 

 

Wegen der ukrainischen Flüchtlinge wächst Polens Bevölkerung um zehn Prozent – die Probleme 

kündigen sich erst an 

https://www.nzz.ch/international/wegen-ukraine-krieg-ueber-drei-millionen-fluechtlinge-in-polen-ld.1683178 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Wer die Ukraine in die EU lässt, riskiert den Untergang der EU 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/wer-die-ukraine-in-die-eu-laesst-riskiert-auch-den-untergang-der-

eu-li.229089 

 

 

 

spiegel.de 

 

»Wir erwarten mehr vom größten Land der EU« 

https://www.spiegel.de/ausland/polen-vize-aussenminister-fordert-im-ukraine-krieg-mehr-deutsche-unterstuetzung-a-

a738d0e6-f4f1-40e2-9166-d0b61bb9b863 

 

 

arte.tv/de 

 

Von der Leyen lässt Polen zappeln 

https://www.arte.tv/de/videos/108686-000-A/ukraine-polen-die-grenze-der-solidaritaet/ 
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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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