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Lasst uns keinen verfassungsrechtlichen Selbstmord begehen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Wojciech Sadurski, Prof. für Rechtsphilosophie an der Universität Sydney und Prof. am 

Europäischen Zentrum der Universität Warschau 

 

Die Verfassung ist kein Selbstmordpakt - schrieb der große amerikanische Richter Robert Jackson im Jahr 

1949. Für die heutigen polnischen Verhältnisse lässt sich diese Maxime so umschreiben: Die Verfassung 

ist kein Freifahrschein, der diejenigen ungestraft davonkommen lässt, die sie verletzen. 

Sie ist keine Garantie dafür, dass ein verfassungswidriger Status quo auf unbestimmte Zeit beibehalten 

wird. Und sie darf kein Hinterhalt sein, in den Autokraten Reformer locken, die etwas gegen die beispiellose 

Demontage der demokratischen Institutionen und der Justiz unternehmen müssen. 

Rechtsstaatlichkeit bedeutet nicht nur die strikte Einhaltung des Buchstabens des Gesetzes, sondern auch 

des Geistes des Gesetzes, d.h. der Werte, die hinter der Annahme des einen oder anderen Gesetzes 

stehen. Wenn man sie in einem antidemokratischen Geist liest, der die Demontage fortsetzt, leugnet man 

die Rechtsstaatlichkeit. Stolz zu verkünden, dass wir konstitutionellen Demokraten im Gegensatz zu den 

Barbaren von heute die Gesetze wörtlich anwenden und die gesetzlichen Privilegien, die uns von den 

Barbaren gewährt wurden, respektieren werden, ist Schöngeistigkeit. Es mag ein Gefühl der Genugtuung 

vermitteln, die Tugend zu bewahren, aber es wird zur Aufrechterhaltung des unrechtmäßigen Status quo 

beitragen. 

Das Verfassungsgericht ist ein besonders dramatisches Beispiel dafür. Dieses Gremium hat sich entgegen 

seiner verfassungsmäßigen Bestimmung von einer Institution, die die Macht kontrolliert, zu einem eifrigen 

Helfer entwickelt, der im Auftrag der Regierungspartei handelt und die Gesetzlosigkeit aufrechterhält. „Was 

tun mit dem Verfassungsgericht?“ ist eine Frage, die wir uns alle stellen - vor allem wir Juristen -, aber wir 
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geben unterschiedliche Antworten, je nachdem, wie wir die Rechtsstaatlichkeit verstehen. Und ob wir 

akzeptieren, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten die Rechtsstaatlichkeit, so wie sie verstanden wird, 

noch jahrelang eine Schlinge sein kann, die von der Vereinigten Rechten den Reformern angelegt wird. 

 

PiS bleibt im Verfassungsgericht 

Die heutige Zusammensetzung und die Amtszeit der Verfassungsrichter machen ein solches Szenario 

wahrscheinlich. Selbst wenn die drei Double-Richter (und die Nachfolger den Doubles) sofort ausscheiden, 

wird die PiS-Mehrheit im Gericht mindestens bis Ende 2025, wahrscheinlicher aber bis Mitte 2026 

dominieren. Der Trost, dass diese Richter ein Rückgrat aus Gummi haben und deshalb auf die gute Seite 

der Macht wechseln werden, ist rein spekulativ und psychologisch nicht überzeugend. Sie werden ohnehin 

nicht den Respekt der demokratischen Seite gewinnen, und die PiS würde sie als Verräter hassen. Ihre 

Motivationsstruktur ist daher nicht zum Vorteil für die Demokratie. Im Übrigen ist es schwierig, auf der 

Grundlage derartiger parapsychologischer Spekulationen große Pläne für eine Rechtsreform nach 2023 zu 

entwerfen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Demokraten nach einem hypothetischen 

parlamentarischen Sieg mindestens zwei bis drei Jahre lang buchstäblich nichts tun werden, da alle 

Gesetze sofort vor dem Obersten Gerichtshof angefochten und von der PiS-Mehrheit im 

Verfassungsgericht gehorsam für ungültig erklärt werden. 

Natürlich kann man dann sagen: „Dann eben nicht“. Die Rechtsstaatlichkeit ist die 2-3 Jahre mit Gerichts-

Landesjustizrats-Staatsanwaltschaftsalptraum wert, den die PiS Polen aufgezwungen hat und der per 

Gesetz nicht zu ändern sein wird. Aber verlangt das eigentlich die Rechtsstaatlichkeit? 

 

Die Rechtswidrigkeit des Verfassungsgerichts 

Nun - nein. Das Julia P.-Verfassungsgericht ist kein rechtmäßiges Gremium, und daher verlangt die 

Rechtsstaatlichkeit nicht, dass es in seiner jetzigen Zusammensetzung mit den derzeitigen Richtern 

(natürlich abzüglich der Double) bis zum Ende der vorgeschriebenen Amtszeit beibehalten wird. Und diese 

Illegitimität, dieser Mangel an verfassungsmäßiger Legitimität dieser Institution, ist keineswegs auf eine 

verwerfliche Rechtsprechung zurückzuführen, die alle Angriffe der Macht auf die Verfassung unterstützt. 

Auch nicht vor dem skandalösen Verhalten und den peinlichen (oft rechtswidrigen) Exzessen der Richter 

selbst, allen voran Julia P. Auch nicht durch den katastrophalen Rückgang des Ansehens dieser Institution, 

die abnehmende Zahl der Urteile, das fehlende Vertrauen der Richter und Bürger. Nein, ich als Legalist 

würde keinen dieser Gründe als Grund für die Ablehnung der Legitimität ansehen.  

Der Grund dafür ist rein formaler Natur und hat nichts mit der Bewertung der Schöpfungen des 

Gerichtshofs zu tun - denn ich akzeptiere, dass wir bei dieser Bewertung unterschiedlicher Meinung sein 

können. Aber wir können nicht - jedenfalls nicht nach Treu und Glauben - in Frage stellen, dass seit Anfang 

2017 Personen in den Gerichten sitzen, die nicht zur Rechtsprechung berechtigt sind. (Offiziell waren die 

drei Usurpatoren bereits im Dezember 2015 in das Gebäude an der Szucha-Allee eingedrungen, doch 

Gerichtspräsident Andrzej Rzepliński weigerte sich das ganze Jahr über - zu Recht -, sie in die Gremien zu 

berufen). 

Für Juristen stellt sich daher die ernste Frage, wie sich die Anwesenheit dieser drei Doublebesetzungen auf 

die Legitimität des gesamten Gerichts auswirkt. In einem seriösen und wertvollen Projekt zur Reparatur des 

Verfassungsgerichts geht das Juristen-Team der Stiftung Batory davon aus, dass die Doublerichter nur die 

Rechtswidrigkeit der Urteile, an denen sie beteiligt waren, infiziert haben. Also - die Doublebesetzungen 

raus, die in ihrer Zusammensetzung gefällten Urteile - null und nichtig, aber alles andere bleibt, es sei 

denn, die verbleibenden Richter nehmen freiwillig das großzügige Angebot an, vorzeitig in den Ruhestand 

zu gehen. Aber warum sollten sie das akzeptieren? Sie machen sowieso nichts und verdienen mehr als im 

Ruhestand, außerdem können sie ihrer Partei, die sie auf diese Strecke geschickt hat, weiter treu dienen. 

 

Kontaminierung 

Meine Diagnose ist anders. Manche werden sie radikaler nennen, aber ich nenne sie eher legalistisch. 

Diese drei Doublerichter haben meines Erachtens das gesamte Gericht mit der Verfassungswidrigkeit 

infiziert. Und zwar nicht nur einzelne Urteile, sondern die Institution als Ganzes. Denn ein 

Verfassungsgericht ist nicht nur ein einzelner Richter, sondern ein kollektives Gremium, in dem das Ganze 

größer sein sollte als die Summe seiner Mitglieder. 



Im Idealmodell eines Verfassungsgerichts sind Urteile nicht nur das Ergebnis einer arithmetischen 

Mehrheitsentscheidung, sondern vor allem das Ergebnis von Überlegungen, widerstreitenden Argumenten 

und gegenseitiger Überzeugung. Ich weiß, dass dies in Bezug auf eine Institution, die von Menschen wie 

Julia P. oder Krystyna Pawłowicz bevölkert wird, humorvoll klingt, aber wir sprechen hier von einem 

bestimmten Ideal, das im Übrigen gar nicht so utopisch ist, denn so arbeiten die größten 

Verfassungsgerichte der Welt. 

n einem so konzipierten kollektiven Gremium infiziert die Anwesenheit auch nur einiger weniger Personen, 

die nicht zur Rechtsprechung berechtigt sind, die gesamte Institution mit Gesetzlosigkeit, auch in Bezug auf 

Urteile, an denen die verkleideten Richter nicht beteiligt waren. Erstens, weil die anderen nicht protestieren 

und so die richterliche Würde missbrauchen. Zweitens, und das ist noch wichtiger, fehlen drei 

ordnungsgemäß gewählte Richter in der „Humanressource“, aus der die Richter für die Besetzung der 

Gremien ausgewählt werden können. Durch die Abwesenheit von Roman Hauser, Andrzej Jakubecki und 

Krzysztof Ślebzak wird der gesamte Gerichtshof durch diese Tatsache gelähmt. Bei 3/15 (es gibt drei 

Doublebesetzungen für 15 Richterstellen), d. h. einem Fünftel, ist er nicht unrechtmäßig. Er ist bei 15/15, 

d.h. 100 Prozent, unrechtmäßig. 

 

Ein Strick für die Demokratie 

Um es auf eine schöne polnische Formel zu bringen: Diese Doublerichter sind wie ein Löffel Teer in einem 

Fass voll Honig. Oder Arsen in einer Flasche Wein. Sie kontaminieren den gesamten Gerichtshof mit ihrer 

Illegalität. Folglich besteht der einzige legalistische, verfassungskonforme Schritt darin, drei von dieser 

Rechtswidrigkeit unbefleckte Richter, die Professoren Hauser, Jakubecki und Ślebzak, in das Gericht 

aufzunehmen und sich von den übrigen zwölf zu trennen. 

Die Alternative, d.h. das Festhalten an dem Mantra: „Aber sie sind doch rechtmäßig ernannt worden“, 

bedeutet, dass wir aus der Verfassung einen Strick für die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit machen. 

Dass wir Jahre damit verbringen werden, die Auswirkungen der Unrechtsstaatlichkeit zu beseitigen, 

während uns die Hände durch ein extrem formalistisches Verständnis der Rechtsstaatlichkeit gebunden 

sind, in dem es keinen Raum für eine Reflexion über die Werte gibt, die der Rechtsstaatlichkeit einen Sinn 

geben. Dass wir mit Boxern mit den Methoden von Schachspielern konkurrieren werden. Kurz gesagt, dass 

wir die Verfassung in einen Selbstmordpakt verwandeln werden, wovor Richter Robert Jackson gewarnt 

hat. 

Gehen wir näher auf sein Argument ein, das er in einer abweichenden Meinung zu einem Urteil des 

Obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 1949 äußerte (in dem Fall ging es um die Bestrafung von 

Reden, die zu einem Aufruhr geführt hatten; das Gericht erklärte eine Bestimmung für verfassungswidrig, 

die eine Bestrafung des Redners erlaubte, und Jackson war anderer Meinung). „Wir haben nicht die Wahl 

zwischen Ordnung und Freiheit, sondern zwischen geordneter Freiheit und Anarchie, in der es weder 

Freiheit noch Ordnung gibt.“ Und er wandte sich an seine Richterkollegen: „Es besteht die reale Gefahr, 

dass das Gericht, wenn es seine doktrinäre Logik nicht durch ein gewisses Maß an praktischer Vernunft 

mildert, die verfassungsmäßige Bill of Rights in einen Selbstmordpakt verwandelt.“ Ich warne vor einer 

solchen „doktrinären Logik“, ich plädiere für „praktische Vernunft“. 

 

Zsfg.: AV 
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ERINNERE MICH, UM WIE VIEL UHR ICH REDEN SOLL, 

WELCHE PROBLEME SIE HIER HABEN,  

UND ZUM TEUFEL, 

IN WELCHER STADT ICH GERADE BIN? 

 
 

Zsfg.: JP 

 

 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 
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Gronkiewicz-Waltz: Die Regierung hat panische Angst, die Wahlen zu 

verlieren, ihre Unterstützung sinkt, also unterstützt sie extreme Nationalisten 

  

 
           Hanna Grinkiewicz – Waltz                          Quelle: wyborcza.pl 

 

 

„Die derzeitigen Behörden wollen die Warschauer Aufständischen ausnutzen, indem sie sie 

vergegenständlichen und als Instrument des politischen Kampfes einsetzen. Das darf man nicht tun, das ist 

kaum christlich. Und sie halten sich meist für Christen, schließlich knien sie in der Kirche“, sagt die 

ehemalige Warschauer Bürgermeisterin Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Die Nationalisten unter Herrn Bąkiewiczs Fittichen haben bereits den 

Unabhängigkeitstag übernommen und marschieren am 11. November mit Fackeln durch Warschau, 

jetzt versuchen sie, den Jahrestag des Ausbruchs des Warschauer Aufstands zu übernehmen. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz, ehemalige Bürgermeisterin von Warschau: Natürlich tut das weh. Da diese 

Märsche, sowohl am 11. November als auch am 1. August, in erster Linie ein Fest für Menschen mit sehr 

unterschiedlichen Ansichten sein sollen, sollten sie von allen gemeinsam gefeiert werden. 

Die Nationalisten sollten sich an den zentralen Feierlichkeiten beteiligen, schließlich stehen sie unter der 

Schirmherrschaft von Präsident Duda, sodass es ihnen nicht schaden dürfte. Und dann ist da noch der 

Spott oder die Abneigung gegenüber Präsident Trzaskowski, der alles organisiert. Denn die 

Schirmherrschaft liegt beim Präsidenten der Republik Polen, während die Organisation bei der Stadt liegt – 

alle Orte, die verehrt werden, alle Teile der Feierlichkeiten, vom 1. August bis zum 2. Oktober, das ist die 

Organisation der Stadt. 
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Und gestern haben die Nationalisten das Hakenkreuz und den Hammer und die Sichel neben dem 

Bild von Präsident Trzaskowski gestellt, und auch die Regenbogenflagge. Was halten Sie davon? 

Es ist verwerflich, dass solche Leute einfach versuchen, Hass zu säen. Das ist die einfachste Art, es so zu 

nennen. Und das zu einer Zeit, in der nur noch wenige Aufständische am Leben sind. Die meisten von 

ihnen stehen übrigens sehr kritisch gegenüber dem Marsch. 

 

Zumal die Aufständischen selbst einen Brief zur Verteidigung der LGBT-Gemeinschaften 

geschrieben haben. 

Ja, die Warschauer Aufständischen haben einen solchen Brief geschrieben, und man sollte ihre Ansichten 

unbedingt respektieren. Und sie [die Nationalisten] müssen nicht genau am 1. August angreifen. Wenn sie 

sogar solche Ansichten haben – denen ich sehr kritisch gegenüberstehe -, dann sollten sie nicht am 1. 

August, der ein besonderer Feiertag ist, einrücken. Diese Hekatombe mit 180 000 Menschen fand in 

Warschau statt. 

 

Und haben Sie verstanden, was Herr Bąkiewicz meinte, als er sagte: „Niemand soll uns sagen, dass 

wir hier als Polen gegen die Nazis gekämpft haben“? 

Ich weiß nicht, was er meinte. Man kann nur vermuten, dass er die Deutschen schlechtmachen wollte und 

sie alle als Feinde betrachten. Vor allem diejenigen, die 70 Jahre nach dem Krieg leben. 

 

Gronkiewicz-Waltz: Was Bąkiewicz tut, ist absolut antichristlich 

 

Frau Wanda Traczyk-Stawska sprach gestern in einem ganz anderen Ton über die Deutschen von 

heute, während Herr Bąkiewicz einst eine Rede eben dieser Warschauer Aufständischen störte. Ist 

er für die Aufständischen oder gegen sie? 

Ich denke, dass Herr Bąkiewicz vor allem derjenige ist, der nicht versteht, worum es im heutigen Polen geht 

und was die polnischen Bischöfe einmal in einem Brief an die deutschen Bischöfe gesagt haben. Sie 

schrieben deutlich: Wir vergeben und bitten um Vergebung. Das war vor vielen, vielen Jahren, als es noch 

eine sehr mutige Position war. Ich weiß nicht, ob er gläubig ist oder nicht, aber was er tut, ist absolut 

antichristlich. 

 

Die Aufständischen sagen schon seit Langem, dass sie weder mit den Nazis noch mit den Rand-

Nazis etwas zu tun haben wollen, und sie sagen dies genau im Zusammenhang mit den Aktionen 

dieses Herrn. Was ist also von ihm zu halten, wenn er so vehement am Aufstand festhält? 

Zunächst einmal hat er hier die Unterstützung der Vereinigten Rechten, vor allem der Solidarna Polska. 

Aber auch dieser Regierung im Allgemeinen, denn er hat bereits insgesamt 5 Millionen Zloty für seine 

Aktivitäten erhalten. Die Regierung unterstützt solche nationalistischen Organisationen. Und Nationalismus 

hat schon immer zum Untergang geführt, niemals zu etwas Gutem. 

 

Diese Millionen auf das Konto der Nationalisten fließen auch aus dem Patriotischen Fonds des 

Kulturministers. Warum, glauben Sie, finanziert die Regierung sie so großzügig? 

Die Regierenden sehen, dass die Unterstützung für diese Regierung abnimmt und für die Opposition 

zunimmt, und deshalb hat sie panische Angst, die Wahlen zu verlieren. Und deshalb unterstützt sie diese 

extremen Bewegungen. Sie sind der Meinung, dass es im Moment hauptsächlich darum geht, eine weitere 

Amtszeit zu gewinnen. Aber das wird sich natürlich rächen. 

 

Auch Direktor Oldakowski beklagt sich darüber, dass das Museum des Warschauer Aufstands – 

das sich nicht in irgendeinem Streit mit der PiS befindet – keinen Zuschuss erhalten hat. Verstehen 

Sie, warum? 

Ich denke, Oldakowski, der von mir und dann noch von Rafal Trzaskowski wieder ernannt wurde, ist 

jemand, der den Aufstand wirklich versteht. Ich sagte ich zu ihm: „Wissen Sie, für mich spielt es keine 



Rolle, welche Ansichten Sie haben oder wen Sie wählen, für mich ist es wichtig, dass Sie ein Herz für den 

Aufstand haben“. Das war für mich ein solcher Hinweis darauf, dass er sein ganzes Erwachsenenleben 

dem Warschauer Aufstand und dem Gedenken daran gewidmet hat. Seine Großmutter hat übrigens am 

Aufstand teilgenommen, und wir haben immer eine gemeinsame Sprache gesprochen. Er passt einfach 

nicht zu ihnen. Sie würden am liebsten alles gleichzeitig verstaatlichen – den Aufstand und das Museum. 

 

Trotz mehrerer Gerichtsurteile versucht Minister Ziobro nun, Herrn Bąkiewicz mithilfe einer 

außerordentlichen Beschwerde beim Obersten Gerichtshof den Status einer zyklischen 

Veranstaltung für diesen Marsch zu verschaffen. Was glauben Sie, warum sich der Minister so sehr 

darum kümmert? 

Der Minister will darauf vorbereitet sein, bei Bedarf auf einer separaten Liste zu kandidieren. Er hat nicht 

allzu viel Unterstützung, weil er an erster Stelle steht, was den Grad des Misstrauens der befragten 

Öffentlichkeit angeht. Deshalb ist er in erster Linie besorgt, dass er, wenn er sich – Gott bewahre ihn, Gott 

bewahre uns – von der PiS trennen muss, auf einen Teil der Wählerschaft zählen muss. Diese 

Wählerschaft sind in erster Linie die Hörer des Radio-Maryja von Direktor Rydzyk und natürlich die 

Wählerschaft von Herrn Bąkiewicz. 

 

Und welche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs erwarten Sie? 

Eine unabhängige, wie es bisher war. Die Gerichte sind unabhängig, und die Richter sind unabhängig; ich 

hoffe, dass dies auch so bleiben wird. 

 

Wie kann man die nationalistischen Aufmärsche stoppen?  

 

Sollte etwas unternommen werden, um diese Aufmärsche von Nationalisten am Jahrestag des 

Ausbruchs des Aufstands zu stoppen, oder muss man das einfach schlucken? 

Sowohl Rafał Trzaskowski als auch ich wollten diese Märsche irgendwann nicht mehr anmelden. Wir 

wussten, welche Art von Slogans es gab, welche Möglichkeiten es gab, zu randalieren oder jemanden zu 

beleidigen, wie die LGBT-Minderheit oder den Bürgermeister in diesem Jahr. Aber wir haben ein sehr 

liberales Versammlungsgesetz, das noch aus der Zeit der Solidarność und des Runden Tisches stammt, so 

dass sich nicht viel geändert hat. Ich habe versucht, sie zu begrenzen, zum Beispiel nach dem Beispiel 

demokratischer Länder wie Schweden. Wir haben einige Lösungen angenommen, aber das Parlament war 

nicht einverstanden. 

 

Also können die Warschauer Behörden heute nichts mehr tun? 

Die Warschauer Behörden sind hilflos, denn sie sollten sich an das Gesetz halten und die Gesetze 

umsetzen. Andererseits ist es auch ein Nährboden für Leute wie Herrn Bąkiewicz, die immer wieder 

hasserfüllte Plakate oder Transparente anbringen müssen, die sich gegen verschiedene gesellschaftliche 

Gruppen richten. 

 

Und dann sind da noch die Machthaber, denn Richter Schab, der Mann von Minister Ziobra, hat die 

Entschädigung für die kürzlich verstorbene Aufständische Anna Jakubowska blockiert. Glauben 

Sie, dass dies eine Rache dafür ist, dass sie diese Behörden offen kritisiert hat? 

Natürlich ist es eine Vergeltung. Dafür, dass sie Adam Bodnar unterstützt hat, und dafür, dass sie ein freier 

Mensch ist. Denn sie war immer frei, sowohl während des Aufstandes als auch während des 

Kommunismus, und sie war sechs Jahre lang im Gefängnis, als im Grunde ihre ganze Familie 

auseinanderbrach. 

Ich habe eine ganz besondere, persönliche Beziehung zu ihr. Ich habe sie ausnahmsweise einmal als 

meine Kandidatin für die Ehrenbürgerschaft von Warschau vorgeschlagen. Ich kannte sie nicht persönlich, 

ich habe sie einmal beim Bürgerbeauftragten gesehen, aber ich habe das Buch gelesen, ihre Memoiren. 

Und es waren erschütternde Memoiren über das, was diese Frau durchgemacht hat. Sie war ein Opfer. In 



der Tat war sie für den Rest ihres Lebens ein solches Opfer, und auch jetzt hat Zbigniew Ziobro ihre 

Opferflamme mit dieser außergewöhnlichen Revision zu Ende gebrannt. 

 

Lässt dies den Schluss zu, dass die derzeitigen Behörden einfach mit den Warschauer 

Aufständischen im Krieg stehen? 

Vielmehr wollen sie sie instrumentalisieren - für den Krieg mit ihren Gegnern, die Warschauer 

Aufständischen vergegenständlichen, sie als Instrument des politischen Kampfes einsetzen. Dies darf nicht 

geschehen. 

 

Ist das nicht grausam? 

Es ist in erster Linie nicht sehr christlich. Und sie betrachten sich meist als Christen, schließlich knien sie in 

der Kirche. Es widerspricht ihrem Glauben, und ich verspreche mir davon keine eschatologischen Vorteile 

für sie. 

 

Zsfg.: JP 
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Wir werden der größte Verlierer der Krise sein. Das wird viele übel zurichten, 

aber wir haben nichts, womit wir uns verteidigen könnten 

 

 
 Quelle: wyborcza.biz 

 

 

Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Dr. Sławomir Dudek 

 

Patrycja Maciejewicz: Die Inflation hat sich endlich verlangsamt. Nach vorläufigen Zahlen des 

Statistischen Zentralamts (GUS) lag sie im Juli wie im Juni bei 15,5 %. Sollten wir uns freuen? 

Slawomir Dudek: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer? Wir können etwas aufatmen, dass sie nicht 

weiter gestiegen ist, aber ich sehe hier keine Erleichterung. Die Inflation ist immer noch enorm. Im Herbst 

und Winter werden wir sehen, wie es mit den Gas- und Heizungspreisen aussieht, ob wir Brennstoff kaufen 

können und wie der Markt auf die aktuelle Situation reagieren wird. Dann kann man abschätzen, ob sich 

die Dinge ein wenig bessern. Im Moment gibt es keine Kohle und die Regierung wirft Geld mit dem 

Hubschrauber ab. Das verstärkt nur die Inflation. 

 

Die Inflation liegt in einigen Ländern der Union bereits bei über 20 %. Es könnte auch schlimmer 

sein? 

Ich höre dieses Beispiel von Estland, wo die Inflation ein Rekordhoch erreicht hat, aber alle, die das 

anführen, vergessen, dass dort die Energiepreise nicht reguliert sind und die jährliche Wachstumsrate 90 % 

betrug. Bei uns war der Anstieg dreimal geringer, weil er zu Beginn des Jahres durch Tarifregelungen 

etwas eingedämmt wurde, aber immerhin ist dieser Effekt nicht verschwunden. Es gibt nichts umsonst. Die 

Energieunternehmen werden nicht in notwendige Renovierungen, in Produktionskapazitäten oder in neue 
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Energiequellen investieren. Und was aufgeschoben ist, ist nicht aufgehoben - wir werden es bei den neuen 

Tarifen Ende des Jahres spüren. Und wenn man darüber hinaus die Inflation um die Auswirkungen der 

steigenden Energiepreise, aber auch der Lebensmittelpreise bereinigt, weil dies ebenfalls ein 

angebotsseitiger Faktor ist, stellt man fest, dass wir dramatisch schlechter dastehen als die Eurozone. 

 

Sie sprechen von der Kerninflation, die das Inflationsbild widerspiegelt, das sich aus der 

Wirtschaftslage ergibt. Wenn sich die Wirtschaftsturbine schnell dreht, Güter und Dienstleistungen 

nachgefragt werden, dann werden sie aus inländischen Gründen teurer. 

Ich erinnere mich an Äußerungen von Nationalbankpräsident Adam Glapiński, wonach die Kerninflation - 

die übrigens von der Zentralbank selbst berechnet wird - ein sehr gutes Instrument ist und man sich bei der 

Verfolgung des Inflationsziels an diesem Maß orientieren sollte. Das war natürlich praktisch, weil die 

Kerninflation zu dieser Zeit niedrig war. 

 

Heute ist sie das nicht?  

Ach, woher?! Nach meinen Schätzungen sind es bereits 10 % im Vergleich zum Juli 2021, in der Eurozone 

sind es nur 4 %. Ich empfehle, längerfristig zu denken. Die Inflation erschien bei uns nicht erst gestern noch 

vor einem Jahr. Es handelt sich um ein Problem, das sich über mehrere Jahre hinweg durch 

Vernachlässigung aufgebaut hat. Und wenn wir uns anschauen, wie sich die Inflation zum Beispiel seit 

Anfang 2020 entwickelt hat, dann beträgt sie sage und schreibe 18,6 %, im Vergleich zu 5,4 % in der 

Eurozone. Dort fielen die Preise in der Pandemie, bei uns nicht einmal dann. Der Unterschied zwischen 

18,6 % und 5,4 % ist das Ausmaß der wirtschaftspolitischen Fehler. Diese Kluft kann nicht auf den Krieg, 

Putin, Tusk und die EU geschoben werden. Es ist unser eigenes Erbe - schlechte Geldpolitik, katastrophale 

Steuerpolitik, aufgeblähte Transfers, die Inflationsprobleme nicht lösen, sondern verstärken. 

Umso mehr müssen wir heute aufsteigende Preise achten, denn das Feuer ist geschürt worden und gerät 

außer Kontrolle. Wir sollten nicht darauf schauen, dass andere in ähnlicher Weise brennen, so dass es kein 

Problem gibt, sondern wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass andere in der Lage sein werden, ihre Brände 

schneller zu löschen. Dies wird zu weniger Schäden führen. 

 

Wie kann man das überprüfen? 

Dies hat die Europäische Kommission in ihren jüngsten Prognosen gezeigt. Polen wird im nächsten Jahr 

der europäische Inflationsführer sein. In anderen Ländern werden die Preise bereits nur um 3 bis 5 % 

steigen, bei uns werden es fast 10 % sein. Ich erschaudere über die heuchlerischen Vertröstungen von 

Premierminister Morawiecki, dem Finanzminister oder dem Chef der Zentralbank, dass wir gerade einen 

Inflationshöhepunkt erreicht haben und diese Rate von nun an sinken wird. Sinken? - frage ich. Und in 

welchem Umfang? Von 16 % auf 13 %? Ist das ein Grund, sich zu freuen? 

Sinkende Inflation - ich sage es, weil es vielleicht noch nicht jeder begriffen hat - bedeutet nicht sinkende 

Preise, sondern nur einen langsameren Preisanstieg. Es brennt, aber etwas schwächer. Aber sie frisst 

weiterhin unsere Ersparnisse auf, verschlingt den Wert des Geldes in unseren Brieftaschen. Von 2020 bis 

2023 wird sie ein Drittel des Wertes unserer Ersparnisse aufzehren. Das ist der Effekt des Öls ins Feuer 

gießen, und wir werden erst im nächsten Jahr merken, wie schmerzhaft die Folgen sein werden. 

 

Wenn ich mir anschaue, was in anderen Ländern getan wird, um die Auswirkungen der steigenden 

Energiepreise zu dämpfen, sehe ich ähnliche Ideen: Senkung der Steuern, auch der auf Brennstoffe 

erhobenen, Subventionen, Zahlung von Zulagen. Also Bargeld, Bargeld, Bargeld. 

Aber wir befinden uns doch in einer völlig anderen Situation, wie ich bereits erklärt habe. Außerdem sehe 

ich einige Unterschiede. Unsere Regierung spielt va banque. Sie unternimmt nichts, um die Inflation zu 

bekämpfen, sie verteilt links und rechts Schmerztabletten, die unsere Nieren oder Leber schädigen. Und 

leider befürchte ich, dass sie sich bis zu den Wahlen nicht trauen wird, die Inflation wirklich zu bekämpfen. 

Der politische Druck ist offensichtlich. 



Im Übrigen handelt es sich bei uns nicht um eine Hilfe nach westeuropäischem Vorbild, sondern um das 

Verteilen von Geld aus einem Hubschrauber. Das bedeutet, dass wir allen geben und noch dazu viel. Jede 

Auflage eines Anti-Inflations-Schutzschildes kostet 10 Milliarden Złoty, bis zu den Wahlen werden wir 

Dutzende von Milliarden Złoty ausgegeben haben! Und was ist passiert? Solch enorme Kosten haben uns 

nicht vor einer Inflation von 16 % geschützt. 

Zum Vergleich: 500 Mio. Złoty werden für das Fotovoltaik-Subventionsprogramm ausgegeben, und ich 

habe den Eindruck, dass dieses Programm uns besser vor den Strompreisen geschützt hätte. Denjenigen, 

die von Energiearmut betroffen sind, die kein Geld zum Überleben haben, sollte geholfen werden. 

Währenddessen profitiert in unserem Land derjenige am meisten, der einen hohen Kredit für ein großes 

Haus mit beheiztem Pool aufgenommen hat und mit einem SUV in den Urlaub fährt. Und dann stellt die 

Regierung dies auch noch als Vorzug dar. Absurd! 

 

Manch einer mag sagen, dass die Inflation den Haushalt über das festgelegte Maß hinaus auffüllt. 

Es gibt also mehr Geld zum Ausgeben. 

Und wenn man die Indikatoren zum inflationsbereinigten BIP hinzurechnet, ist das der Himmel auf Erden. 

Das ist Sarkasmus. Der Anstieg des Defizits des öffentlichen Finanzsektors [alle Schulden, die von der 

Regierung, den lokalen Regierungen, staatlichen Institutionen usw. aufgenommen wurden] in Polen wird 

der stärkste in der gesamten EU sein. Und der Anstieg der laufenden Ausgaben im Jahr 2022-23 wird 22 % 

betragen. Dies sind die Prognosen der Kommission, nicht meine. Im Vergleich dazu wird in der EU mit 

einem Wachstum von weniger als 5 % gerechnet. 

Das ist das Ausmaß der Übertreibungen vor den Wahlen. Und dann muss man dazu noch die 

Verlängerung der 14. Rente oder die neuen 3000 plus für die Benutzer von Kohleöfen dazu rechnen. 

Wir haben keinen Raum für wirtschaftspolitische Fehlentscheidungen und das Zählen auf eine 

Glückssträhne. Wir haben einen weltweiten Abschwung, mancherorts sogar eine Rezession. Und es gibt 

keinen Grund, uns damit zu trösten, denn je schlechter es in der Welt wird, desto schlechter wird es für 

Polen. Wir werden die Verlierer dieser Krise, dieser globalen Rezession, sein, weil wir nicht über die Mittel 

verfügen, um uns davor zu schützen. Wir befinden uns in einem Konflikt mit der Union, wir garantieren 

keine Rechtsstaatlichkeit, wir haben eine ständig wachsende Staatsverschuldung und unattraktive 

Staatsanleihen, unsere öffentlichen Finanzen sind instabil und ihr Image ist düster. Hinzu kommt, dass wir 

ein Frontland mit einer unzuverlässigen Wirtschaftspolitik und einem lächerlichen Zentralbankchef sind.  

Die Regierung hat den Kampf gegen die Inflation auf die Zeit nach den Wahlen verschoben, weil sie dem 

Volk nicht die Wahrheit sagen will. 

 

Zsfg.: AV 
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Agnieszka Kublik: Es ist ihnen so ins Blut übergegangen, dass sie selbst bei 

den kleinsten Dingen lügen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Eine Hand voll Beispiele: ein Geschäft in Pcim, Kaczyńskis Urlaub, Morawieckis Konferenz - sie lügen 

selbst bei den kleinsten Dingen. 

 

Glauben Sie, dass Sie davon nicht betroffen sind? Die Tatsache, dass die PiS lügt? Dass der 

Premierminister des Landes lügt? Dass der polnische Präsident konfabuliert? 

Weil Sie daran gewöhnt sind? Weil alle lügen? Dass Sie es aushalten? Und am Ende wird alles gut 

werden? 

Sie irren sich. 

 

7 von 10 Polen vertrauen weder der Regierung Morawiecki noch dem Premierminister selbst. Und doch ist 

für diese Regierung eine Lüge einfacher als die Wahrheit. Morawiecki ist bereits zweimal gerichtlich beim 

Lügen ertappt worden. Wahrscheinlich sagt er nur die Wahrheit, wenn er schweigt. 

Dieses Team lügt einfach gern. Sie sorgen dafür, dass sie sich für einen Moment besser fühlen, um ihr 

Gesicht zu wahren, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken, um ein Wortduell zu gewinnen. Lügen wirkt wie 

eine Droge, der Lügner ist berauscht von etwas. 

 

Es ist ein Riesenproblem, vom Staat so belogen zu werden. So institutionell. So ungestraft. So aus 

Gewohnheit. 
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Wir werden uns immer schlechter fühlen (Psychologen sprechen von abnehmendem Wohlbefinden). Es 

führt zu Problemen bei der Akzeptanz der Realität und des eigenen Selbst. Es betrifft uns hier und jetzt, 

aber auch in der Zukunft. Die Gewöhnung an die Pathologie der öffentlichen Lüge ist gefährlich. Es kann 

eine Verinnerlichung der Lüge bedeuten. Eine nationale Internalisierung. Wir selbst werden zu einer Lüge. 

Die Lügen betreffen die globale Krise, den Krieg, die Wirtschaft, Pandemien, die Verfassung, das Recht, 

die Geschichte, aber auch Nebensächlichkeiten. Sie betreffen alles – im PiS-Staat ist das Lügen Routine. 

 

Am 4. Juni kündigte Kaczyński in Marki bei Warschau an, er werde in der Urlaubszeit eine Tournee durch 

Polen machen („Ich kündige die Mobilisierung der PiS und der gesamten Vereinigten Rechten an. Wir 

gehen mit einer Geschichte auf die Straße, wir beginnen eine Tournee durch das Land, das ist eine alte, 

bewährte Methode“). Er sollte alle Bezirke bereisen (314 Bezirke und 66 Städte mit Bezirksrechten). Und er 

unterbrach die Tournee mitten in den Ferien, Ende Juli, während der Sejm noch arbeitete (und das ist 

Kaczynskis Arbeitsplatz), mit der Begründung, er dürfe während der Ferien nicht auf Tournee gehen und 

würde selbst in Urlaub fahren. Und die Wahrheit ist, dass diese Tournee die Seichtheit und die Angst der 

Regierenden vor dem Volk zeigte. So kann es nicht weitergehen, Kaczynski hat in der Öffentlichkeit kein 

Gehör mehr für Probleme. Er hat selbst zu oft gelogen und ist belogen worden. 

 

Oder die amerikanischen Geschäfte von Obajtek in Pcim. Kaczyński ist seit Langem nicht in der Lage, 

Obajtek genug zu loben, und glaubt offenbar alles, was man ihm sagt. Woher soll er wissen, wie der 

Handel in Pcim ist? Und am 20. Juli in Grójec drückte er es so aus: „Wir haben einen so 

außergewöhnlichen Mann in Polen. Sein Name ist Daniel Obajtek. Bevor er die Leitung eines der beiden 

Unternehmen übernahm, war er Bürgermeister der Gemeinde Pcim. Nun, er hat in dieser Kommune 

Wunder vollbracht. Er hat den bisher einzigen Laden in Polen nach amerikanischem Vorbild geschaffen, in 

dem man mit dem Auto vorfahren und Dinge direkt aus dem Auto kaufen und aus den Regalen nehmen 

kann. In den USA gibt es viele solcher Läden, in Europa ist er nicht sehr verbreitet, und in Polen ist er 

immer noch der einzige“. 

Es gab und es gibt keinen Obajtek-Laden. Und wahrscheinlich wird es auch keinen geben. Wenn eine 

Lüge einen öffentlichen Status hat und der Lügner selbst getäuscht werden kann. 

 

Nehmen wir Morawiecki. Die am 28. Juli von der Website Poufnarozmowa.com veröffentlichten E-Mails von 

Dworczyk sind erneut schockierend. Morawiecki, der sich über seine eigene Formulierung freut, weist seine 

Untergebenen an, unterwürfige Journalisten anzurufen, um seine Worte in die Welt zu tragen. Die Beamten 

rufen an („Pereira, Trzmiel, Sakiewicz – bereits angerufen. Karnowski – wir sehen uns bald wieder“ - 

berichtet ein Berater des Regierungschefs), und die Unterwürfigen verbreiten es weiter. 

Als er auf einer Pressekonferenz dazu befragt wird, verfällt Morawiecki sofort in die Routine der Lüge. 

„Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Ein Redakteur der Gazeta Polska rief – unter dem Vorwand, ein 

Mitarbeiter des Büros des damaligen Premierministers Tusk zu sein - den Richter Ryszard Milewski an, mit 

dem Wunsch, dass der Bernstein-Gold-Fall von einem bestimmten Richter übernommen wird. Milewski 

reagierte positiv auf diese Anfrage. Dies ist ein Beispiel für schändliches Verhalten, aus dem 

Konsequenzen gezogen werden sollten“. 

Und wie war es wirklich? Ein rechtsgerichteter Journalist, der sich als Beamter aus dem Büro des 

Ministerpräsidenten [Tusk] ausgab, rief den Präsidenten des Danziger Bezirksgerichts an, in dem der 

Bernstein-Gold-Prozess stattfand. Er sprach dreimal mit Milewski und zeichnete nur ein letztes Gespräch 

auf. Daraus geht hervor, dass Milewski mit dem „Tusk-Beamten“ einen Termin für eine 

Gerichtsverhandlung über die Beschwerde des Verteidigers von Marcin P. gegen die Verhaftung des 

Amber-Gold-Chefs vereinbaren sollte. 

Das heißt, Milewski hat sich nicht mit dem Büro des Premierministers auf ein „Urteil auf Antrag“ geeinigt 

und die Zusammensetzung der Richter nicht bestimmt, da er keinen Einfluss auf die Zuweisung des Falles 

an einen bestimmten Richter hatte. Und das hatte Folgen. Der damalige Nationale Justizrat gab eine 

unmittelbare Stellungnahme zur Entlassung Milewskis ab. Er verlor sein Amt als Präsident und wurde an 

das Gericht in Bialystok versetzt. 



Aber wie diese Provokation wirklich aussah, wissen wir nicht. Die Gazeta Polska Codziennie hat die 

Originalaufnahme nicht veröffentlicht. Die Stimme des Provokateurs wurde durch ein „Voiceover“ ersetzt, 

„um die Quelle der Information zu schützen“. 

Morawiecki, der die Journalisten und damit uns alle über seinen Fall belügen wollte, hat über einen 

anderen Fall gelogen. Er hat ungewollt gezeigt, dass es nicht einmal mehr eines Provokateurs bedarf, die 

Behörden kompromittieren sich selbst. 

Der Lügner kann nicht mehr zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Die Heilung von einer Lüge ist 

ein langer und mühsamer Weg. Der schwierigste Teil ist, wenn der Lügner nicht akzeptiert, dass er lügt. 

Weil er seine Lügen geglaubt hat. Und wer wird denjenigen helfen, die in der Majestät des Staates belogen 

werden? 

 

 

Zsfg.: JP 
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Kaczynskis Dilemma: Schlagen und sein oder nicht sein 

 

 
                                                                             Quelle: wyborcza.pl 

 

Vielleicht verklagt endlich jemand das Staatsoberhaupt wegen beleidigender Äußerungen gegenüber 

Transgender-Personen. Vielleicht wird er endlich eine Lektion erhalten. 

Jaroslaw Kaczynski schlägt zu wie ein Rammbock. Er zermalmt mit einer Dampfwalze alles, was gegen ihn 

ist oder ihm so erscheint. Er hasst abweichende Meinungen. Er will, dass wir alle gleich sind. Dass wir 

Kinder der Kirche sind, zu der er so oft eilt und dabei die Geschwindigkeitsbegrenzung verletzt. 

Diese Scharmützel bedeuten für ihn, schlagen und sein oder nicht sein. Vom Leichtgewicht ist der 

Vorsitzende zum Schwergewicht aufgestiegen. Früher kämpfte er gegen Gender, jetzt kämpft er gegen 

Tusk, den er aufrichtig hasst, er kämpft gegen die PO, gegen die EU, gegen Deutschland, es ist gut, dass 

er wenigstens Amerika davonkommen lässt. 

Jarosław Kaczyński sagte einmal, er sei in besseren Verhältnissen aufgewachsen als Tusk, der seine 

Kindheit in einem Hinterhof verbrachte. Und was haben sie ihm an diesen besseren Orten beigebracht? 

Der PiS-Vorsitzende hat null Sensibilität, null Einfühlungsvermögen, null Modernität. 

Im Jahr 2008 mochte er die Jugendlichen nicht und schimpfte, sie säßen vor dem Computer, sähen sich 

pornografische Videos an und tränken Bier, um dann irgendjemanden zu wählen. Jetzt hat er die 

Jugendlichen wieder angegriffen, weil sie an Smartphones sitzen. Das arme, verwirrte Oberhaupt weiß, 

dass es schwer ist, etwas dagegen zu tun, kündigt aber einen Gegenangriff an. Ich frage mich, wie es 

aussehen wird? Wird es Paraden für die Kirche oder Paraden zu Ehren der PiS geben? Oder wird er einige 

Lager für junge Menschen organisieren und sie indoktrinieren, indem er ihnen erklärt, was gut und was 

schlecht ist? 
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Gut, dass er wenigstens weiß, was in der Hauptstadt los ist, denn, wenn er spätabends zurückkommt, sieht 

er eine Menge junger Leute, die feiern. Diese Menschen haben aufgehört, in die Kirche zu gehen. Sie 

haben aufgehört, zum Religionsunterricht zu gehen. 53 Prozent wollen nicht an der Katechese teilnehmen. 

Je mehr sie von den Machthabern und der kirchlichen Hierarchie bearbeitet werden, desto weiter entfernen 

sie sich von der Kirche. Wahrscheinlich wird ihnen schlecht, wenn sie die Heuchelei der Kirche sehen. 

Der jüngste Bericht in der „Gazeta Wyborcza“ über Pater Andrzej Dębski, den Sprecher der Kurie von 

Białystok, war schockierend, obwohl ich nicht weiß, ob uns noch etwas schockieren kann, nachdem wir 

erfahren haben, dass sich Pädophilie unter Priestern ausbreitet und dass alles unter den Teppich gekehrt 

wird. 

Der Fall von Pater Andrzej Debski ist so vulgär und abscheulich, dass ich mich wundere, dass Jaroslaw 

Kaczynski, der in verschiedenen Fragen so lehrreich ist, sich nicht dem Schicksal der Kirche widmet. Der 

Kaplan war ein Verleger und leitete die Kindersendung „Ziarno“. Und es war derselbe Kaplan, der einer 

Frau ekelhafte, vulgäre Vorschläge machte und ihr beschrieb, was er mit ihr im Büro des Metropoliten 

anstellen könnte. Ein anderer Priester schlug einem Zwanzigjährigen scharfen Sex vor. Diese Geschichten 

sind wirklich schockierend. 

Es ist schade, dass Kaczynski nicht sieht, was die Kirche, ihre Würdenträger, ihre Geistlichen, dieselben, 

die einerseits die Gleichstellungsmärsche bekämpfen, andererseits tun. Oder sieht er etwas und tut nur so, 

als würde er es nicht sehen? Es ist interessant, dass dies den Gewissenserneuerer nicht erschüttert. 

Stattdessen hat er sich wie eine Klette an Transgender-Menschen gehängt. Wieder einmal beleidigt er sie. 

Er beleidigt Anna Grodzka, die erste Transgender-Abgeordnete, und sagt über sie, dass er eine Person mit 

der Statur und den Händen eines Boxers, die sich als Frau ausgibt, nicht akzeptieren kann, aber wie er 

sagte – es gibt Meinungsfreiheit. Herr Kaczynski ist gegen die Verbreitung dieser „Mode“, weil er um die 

Demoralisierung der Kinder besorgt ist. 

Vielleicht verklagt endlich jemand das Staatsoberhaupt vor Gericht wegen dieser beleidigenden Worte 

gegenüber Transgender-Personen. Vielleicht wird er dann eine Lektion lernen. Und er wird sich endlich mit 

seinen „fetten Katzen“ beschäftigen. 

Die PiS sagte, sie habe Polen in Trümmern vorgefunden. Nun liegt nicht nur Polen, sondern auch die 

polnische Kirche in Trümmern. So endet die unheilvolle Allianz zwischen dem Altar und den Behörden. 

 

Zsfg.: JP 
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Gegen den Triumphalismus der Opposition. PiS kann immer noch gewinnen 

 

 
          Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Ein Kommentar von Marek Beylin 

 

Für eine bankrotte Regierung hält sie sich außerordentlich gut. Und niemand kann verantwortungsbewusst 

sagen: Die PiS wird definitiv verlieren. Wir fühlen, dass sie immer noch gewinnen kann, und zwar ohne die 

Wahlen zu fälschen. 

Jarosław Kaczyński führt durch Polen reisend einen Wahlkampf im alten Stil, als die Wirtschaft noch gut lief 

und viele Menschen auf ein Leben in Wohlstand hofften. Diese erfolgreichen Kampagnen der 

Vergangenheit bestanden aus Finanztransfers, die auf ausgewählte Wählergruppen abzielten und von 

Kampagnen begleitet wurden, die darauf abzielten, Emotionen gegen punktuelle „Feinde“ und für die 

Machthaber zu schüren. 

Pogromartige Reden gegen Flüchtlinge, LGBT+, Frauen, die Rechte einfordern, die Opposition, 

Deutschland, die EU haben nicht nur die treue Wählerschaft zementiert, sondern auch einen Teil der 

verbleibenden Wählerschaft in die Passivität getrieben, weil sie der Meinung sind, dass es besser ist, sich 

nicht der militanten Macht auszusetzen, vor allem, wenn man irgendwie damit leben kann. 

Nur dass heute kein Geld für neue Sozialleistungen vorhanden ist, die Polen immer ärmer werden und 

Polen in eine Wirtschaftskrise gerät. Alles, was Kaczyński bleibt, sind Hassreden ohne Versprechen, das 

Leben zu verbessern. So erweckt der Vorsitzende der PiS bei Versammlungen in polnischen Städten oft 

den Eindruck, dass er bereits nur noch mit seinen eigenen Obsessionen und Hassgefühlen kommuniziert. 

Vor nicht allzu langer Zeit war die Figur Kaczyński ein Bild für die Übermacht der PiS; heute ist sie ein 
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Porträt des Bankrotts dieser Politik. Was bestätigt, dass national-populistische Gruppierungen wie 

Kaczyńskis Partei den Staat und die wirtschaftlichen Ressourcen nur nutzen, um ihre Macht zu 

konsolidieren und sich zu bereichern. Aber es fehlt ihnen an Kompetenz und Vorstellungskraft, um 

sozioökonomische Krisen wirksam zu bekämpfen. 

Ich warne die PiS-Gegner jedoch eindringlich vor Triumphalismus. Denn für eine bankrotte Regierung hält 

sie sich weiterhin sehr gut. Und niemand kann verantwortungsbewusst sagen: Die PiS wird definitiv 

verlieren. Wir fühlen, dass sie immer noch gewinnen kann, und zwar ohne die Wahlen zu fälschen. Für 

diese Unsicherheit, diese eingeschüchterte Hoffnung ist die Opposition, vor allem ihre stärkste Formation, 

die Bürgerkoalition KO, zu einem großen Teil verantwortlich. Sie ist es, die für das gesamte demokratische 

Lager den Ton angibt, denn ein großer Teil der Wähler beurteilt den allgemeinen Zustand der Opposition 

nach dem, was sie von Donald Tusk und seinem Gefolge hören. Und was Tusk und - der Fairness halber 

möchte ich hinzufügen - ein großer Teil der Opposition im Allgemeinen sagt und tut, und vor allem, was sie 

nicht tut und nicht sagt, spiegelt zwei Schwächen des demokratischen Lagers wider, die eine 

gesellschaftliche Mobilisierung verhindern. 

 

Es gibt keine demokratische Front 

Erstens: Singularität anstelle einer demokratischen Front. Die Polen wollen, dass die Opposition in 

Koalitionen zu den Wahlen antritt. Am wenigsten gefällt uns die Idee, dass die Oppositionsparteien getrennt 

antreten - dann hat die PiS, wie die Umfragen zeigen, eine große Chance zu gewinnen.  

Natürlich erklären viele Politiker dieser Parteien mit mehr oder weniger zusammengebissenen Zähnen, 

dass es wahrscheinlich zu einigen Wahlkoalitionen kommen wird. Doch bloße Erklärungen sind wenig 

glaubwürdig, vor allem, wenn sie nicht durch die Praxis bestätigt werden. Doch die Taktik ist einfach und 

liegt auf der Hand. Denn was hindert die demokratischen Parteien daran, sich regelmäßig zu einer Vielzahl 

wichtiger und skandalöser Themen zusammenzuschließen? Nichts, außer der ultra-parteilichen 

Gewohnheit des Getrenntseins. Und genau diese Parteilichkeit ist es, die viele Menschen davon abhält, 

oppositionelle Gruppierungen zu unterstützen. Ständige gemeinsame Auftritte hingegen würden die Wähler 

davon überzeugen, dass die Opposition zur Zusammenarbeit fähig ist, und die eigene Partei erstmal in der 

Tasche zu lassen.  

Ich träume auch davon - aber ich fürchte, das sind Träume von außerhalb unserer Welt -, dass an solchen 

gemeinsamen Oppositionskonferenzen Menschen aus den Kommunalverwaltungen und aus den 

gesellschaftlichen Bewegungen teilnehmen würden. Denn dann würden wir sehen, dass es eine 

demokratische Front wirklich gibt, und nicht nur in politischen Erklärungen. 

 

Ein verwaister Staat effizienter Dienstleistungen 

Zweitens besteht die Schwäche der Opposition in den noch ausstehenden Ankündigungen einer 

Staatsreform. Nach verschiedenen Umfragen, u. a. von Przemysław Sadura und Sławomir Sierakowski, 

wünschen sich die Polen einen Wohlfahrtsstaat, insbesondere effiziente öffentliche Dienstleistungen: 

Gesundheitsversorgung, Kinderkrippen, Kindergärten, Bildung, Verkehr. Fast niemand glaubt mehr, dass 

die PiS einen solchen Staat aufbauen wird. Aber es gibt auch wenig Vertrauen, dass dies von der 

Opposition getan wird, was für einen nicht unerheblichen Teil der Wähler, auch der PiS-Gegner, die Frage 

aufwirft: Warum zur Wahl gehen? 

Wenn die Opposition, vor allem die KO, die Wähler für sich und nicht nur gegen die PiS mobilisieren will, 

muss sie ein glaubwürdiges Bild von einem Staat mit effizienten öffentlichen Dienstleistungen zeichnen. 

Dies dürfte umso leichter fallen, als es wahrscheinlich ist, dass erst die Regierungen nach der PiS, die 

Rechtsstaatlichkeit wiederherstellend, für die vollständige Freigabe und den Fluss der EU-Gelder aus dem 

Nationalen Wiederaufbauplan sorgen werden. 

Ich bin jedoch in keiner der beiden Fragen ein extremer Pessimist. Denn ich sehe, dass die liberale 

Opposition sich ändern kann. Bis vor Kurzem waren es vor allem die Linke und die 

Bürgerrechtsbewegungen, die sich für die Rechte von Frauen und LGBT+ einsetzten. Aber unter diesem 

Druck und der sich entwickelnden gesellschaftlichen Einstellung hält der Gedanke an Rechte und 

Gleichheit auch in der KO Einzug. Und das bedeutet, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass nach der 



PiS-Regierung die Pogrompolitik durch den diskriminierenden Konservatismus, den wir aus der 

Vergangenheit kennen, ersetzt wird. 

Außerdem hat der größte Teil der Opposition, einschließlich der von Tusk beeinflussten KO, diese 

elementare Lektion nach Jahren verinnerlicht. Ankündigungen, Sozialleistungen zu streichen, insbesondere 

für ärmere polnische Frauen und Männer, sind politischer Selbstmord. Das Problem ist, dass es Jahre 

gedauert hat, bis die Opposition dies gelernt hat. Und heute wird die Zeit für Veränderungen immer 

knapper. Da für einen großen Teil der Gesellschaft die Gründe, die PiS zu unterstützen, weggefallen sind, 

es aber keine starken Gründe gibt, die Opposition zu unterstützen, liegt es nur an der Opposition und 

unserem Druck auf sie, ob und wie schnell sich dies ändern wird. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,28742698,przeciw-triumfalizmowi-opozycji-pis-wciaz-moze-wygrac.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

"Die Demokratie wird angegriffen. In jedem Land der Welt wird sie angegriffen. 

Wenn wir sie nicht verteidigen, werden wir sie für immer verlieren. Aber die 

Demokratie bedeutet Unordnung. Demokratie bedeutet Frustration. Die Demokratie 

ist oft unwirksam. Sie erfordert ständige Aufmerksamkeit. Ständige Anpassung. 

Aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Die Alternative zur Demokratie ist ein 

Gefängnis. Ein Gefängnis des Geistes. Die Alternative zur Demokratie ist Gewalt, 

Unterdrückung, Versklavung und Schweigen. Diese Alternative wird als Tyrannei 

bezeichnet. Jede Tyrannei basiert auf einer Lüge und je größer die Tyrannei, desto 

größer die Lüge." 

 

 

Sting - ein britischer Musiker, Komponist und Schauspieler während eines Konzerts in Warschau 

 
 

 

Quelle: https://wiadomo.co/sensacyjne-wydarzenie-podczas-koncertu-stinga-piosenkarz-zaprosil-macieja-stuhra-na-

scene-i-powiedzial-to/ 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Vor 250 Jahren. Als Polen erstmals geteilt wurde. 

https://www.deutschlandfunk.de/polens-erste-teilung-100.html 

 

 

derstandard.de 

 

Geistliche sind in Polen Haupttätergruppe bei Kindesmissbrauch 

https://www.derstandard.de/story/2000137988409/geistliche-sind-in-polen-haupttaetergruppe-bei-kindesmissbrauch 

 

 

merkur.de 

 

Wegen Putin: Polen-Präsident erhebt schwerste Vorwürfe gegen Ex-Kanzlerin Merkel - „Ich war 

fassungslos“ 

https://www.merkur.de/politik/krieg-russland-putin-polen-praesident-duda-nord-stream-gas-angela-merkel-ukraine-zr-

91700889.html 

 

 

 

boerse-online.de 

 

Polens Regierung: 'Kreditferien' kosten Banken 4,2 Milliarden Euro 

https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/polens-regierung-kreditferien-kosten-banken-4-2-milliarden-euro-

1031640601 

 

 

zdf.de 

 

Stockender Ringtausch : "Wir muten den Polen eine Lücke zu" 
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-lambrecht-scholz-ukraine-krieg-russland-100.html 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

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

 

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