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Das finden Sie in dieser Ausgabe 
 

 „Das ist Grund genug, um die PiS zu verbieten.“ Professor der Uni Warschau kritisiert Kaczyńskis 

Partei scharf 

 Was wir durch die ukrainischen Flüchtlinge über uns selbst gelernt haben 

 Sie lenkte die Aufmerksamkeit der Welt auf das Problem der Homophobie in Polen. „Die 

Machthaber nehmen LGBT+-Personen als Zielscheibe“ 

 Professor Migalskis starke These: Jarosław Kaczyński weiß bereits, dass er diese Wahl verlieren 

wird 

 Wer den Parteivorsitzenden verzaubert hat, dem wird kein Haar gekrümmt 

 Dies sind die neuen Eigentümer Polens 

 

Dazu wie immer ein Cartoon von Andrzej Mleczko und zum Schluss mal ein kluger, mal ein dummer 
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„Das ist Grund genug, um die PiS zu verbieten.“ Professor der Uni Warschau 

kritisiert Kaczyńskis Partei scharf 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Von Rafał Badowski 

 

Er bezeichnet sich selbst als „Warschaus umstrittenster Professor“. Prof. Maciej Górecki hat bereits mehr 

als einmal das Blut der PiS und der Medien, die das Regierungslager offen unterstützen, zum Kochen 

gebracht. Kürzlich hat er wieder einmal einen Stock in einen Ameisenhaufen gesteckt, indem er sich offen 

für das Verbot der PiS aussprach. Auf naTemat lesen Sie das erste Interview mit dem 

Politikwissenschaftler, der die Regierungspartei und TVP so erzürnt hat. 

(…) 

 

Sind Sie wirklich der Meinung, dass die PiS verboten und das Vermögen beschlagnahmt werden 

sollten? 

Ich bin kein Jurist und möchte mich nicht mit rechtlichen Feinheiten befassen. Die PiS hat sich 

weiterentwickelt, und selbst vor 10 Jahren hätte ich das nicht gesagt. Diese Entwicklung ist sehr gefährlich, 

und sie ist zu weit gegangen. (…) Hier ist es zu weit gegangen, die PiS entwickelt sich zu einer 

neofaschistischen Partei, und außerdem hat es einen faktischen Staatsstreich gegeben, die Verfassung 

wurde ausgeschaltet oder lahmgelegt. Dies sind ausreichende Gründe, um die PiS zu verbieten. 

 

In der PiS sind keine Heilige, es gab Handlungen, die eine eklatante Beugung der Demokratie 

darstellten. Aber sie ist seit 2015 an der Macht, davor zwischen 2005 und 2007, sie existiert seit 

https://m.natemat.pl/8831b2fe5b8c57a8cc950b99d09c98bb,1500,0,0,0.webp


2001, und ihre Politiker waren schon zu Zeiten der Solidarność aktiv. Sicherlich können wir mit 

ihnen nicht einverstanden sein, aber sind sie Ihrer Meinung nach so bedrohlich, dass wir ihr Verbot 

fordern sollten? 

Im juristischen Sinne ist der Faschismus durch die Verfassung verboten, im inhaltlichen Sinne ist die PiS 

eine große Gefahr für die Demokratie. Es ist eine Partei, die auf der Grundlage einer 

Verschwörungstheorie, auf der Grundlage der Smolensk-Katastrophe, antritt. Die Gründungslüge der 

heutigen PiS geht weiter. Erwähnen wir nur den jüngsten Macierewicz-Bericht.  

Nebenbei bemerkt, hat der PiS-Vorsitzende bei zwei seiner Treffen erwähnt, dass ein Psychologieprofessor 

von der Universität Warschau zum Verbot und zur Auflösung seiner Partei aufrufe. Dies war in Pabianice 

und in Puławy. 

 

Auf der einen Seite ein Professor der Uni Warschau, auf der anderen Seite kontroverse Twitter-

Posts. Wie kann man nur? 

Bestimmte Prozesse, die in Polen ablaufen, untergraben das, was eine gesunde Demokratie ausmacht. 

Demokratie bedeutet nicht nur, dass Wahlen abgehalten werden. In einer gut funktionierenden Demokratie 

setzt die regierende Partei keine Instrumente zur Einschränkung des Wahlwettbewerbs ein. Die 

Wahlkampfspenden der Manager der größten Unternehmen, die Verunglimpfung der Opposition durch die 

öffentlichen Medien - das sind Elemente, über die die Regierungspartei dank der Übernahme des Staates 

verfügt, und sie laufen darauf hinaus, den Wettbewerb zu beschränken. Auch in Russland gibt es Wahlen, 

aber das bedeutet nicht, dass sie demokratisch sind. 

 

Haben Sie schon mit jemandem von den Medien gesprochen? Ich habe nur Diskussionen über Ihre 

Tweets gefunden und das in TVP oder der „Gazeta Polska“. 

Es gab keine Gespräche mit den regierungsnahen Medien. Stattdessen erschienen große, beleidigende 

Artikel in der „Gazeta Polska“ und „Do Rzeczy“. Ich bin auf Jan Pińskis Nischenkanal aufgetreten. Ich habe 

auch mit OKO.Press gesprochen und wurde in einer Kolumne in der „Gazeta Wyborcza“ von Michał 

Rusinek erwähnt. Ich habe dieses Jahr auch einen Artikel für die „Gazeta Wyborcza“ über eine 

gemeinsame Oppositionswahlliste geschrieben. 

 

Wie hat Ihre politische Aktivität auf Twitter begonnen? 

Ich habe mich im akademischen Bereich für die Reform des Hochschulwesens eingesetzt, und Przemyslaw 

Czarnek hat vor anderthalb Jahren die Veränderungen im Bildungswesen rückgängig gemacht. Das hat 

mich wütend gemacht und mich dazu gebracht, mich auf Twitter zu äußern. Ich war nie ein Anhänger der 

Regierungspartei, aber ich habe angefangen, mich intensiver damit zu befassen. Auch das Urteil des 

Verfassungsgerichts gegen die Frauen hatte seine Auswirkungen. Ich hätte es verstanden, wenn der Sejm 

dies mit offenem Visier getan hätte, obwohl ich nicht für eine Verschärfung des Abtreibungsrechts bin, aber 

das war feige. Ich habe viel über Faschismus gelesen, er basiert auf Verschwörungstheorien in einem 

politischen Spiel, Theorien, die eine große Lüge sind. Der Vorsitzende der PiS tut dies wiederholt. Hitler 

stützte sich auch auf eine große Verschwörungstheorie, er behauptete, die Juden steckten hinter allem 

Bösen. Vielleicht ist das, was die PiS macht, eine Mini-Variante, vielleicht nicht so gefährlich, aber es ist 

keine Politik, die auf rationalen Gründen beruht. 

 

Das heißt? 

Es geht um die Parteiidentität, die auf einem spezifisch verstandenen Nationalismus und 

Verschwörungstheorien als Modus Operandi beruht. Die PiS hat kein positives Konzept der Nation, diese 

Theorie basiert auf der Figur des äußeren Feindes, den Deutschen. Es gibt auch das, was in faschistischen 

Parteien wichtig ist, nämlich den inneren Feind. Der Feind, der hier ist. Wir sind die polnische Partei, es gibt 

die deutsche Partei, wie der Vorsitzende kürzlich sagte. Dies ist eine Figur, die vor 100 Jahren in allen 

faschistischen Parteien vertreten war. Aber nach dem Ersten Weltkrieg waren die Zeiten anders, und so 

gab es auch damals natürliche paramilitärische Tendenzen. Währenddessen finanziert die PiS Herrn 

Bąkiewicz, der mit dem nationalistischen Falanga-Symbol auf dem Arm spricht, während er eine 



Wahlschutztruppe organisiert. In systematischer Hinsicht war die Wahlkontrolle bisher gut organisiert in 

Polen. Wenn dies also von der Regierungspartei gefordert wird, die sich auf die Instrumentalisierung der 

Dienste stützt, sind das sehr gefährliche Tendenzen. 

 

Im Ernst: Kann die PiS etwas gegen das Wahlergebnis unternehmen, wenn es ihr nicht gefällt? 

Es ist sehr schwer, Wahlen in Polen zu manipulieren, insbesondere Parlamentswahlen. Donald Trump 

sagte, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Hier kann es ähnlich wie in den USA sein, sie können sagen, 

dass sie die Wahlergebnisse nicht anerkennen. Es wird Umfragen von ihnen wohlgesonnenen Instituten 

geben, wonach sie sagen können, dass das Ergebnis anders sei. Aufgrund des bereits im letzten Jahr 

verhängten Ausnahmezustands könnte es zu einer Annullierung der Wahlen kommen. Die Parallelen zu 

Trump sind deutlich erkennbar. Der Parteivorsitzende hat bereits gesagt, dass die Opposition die Wahlen 

manipulieren könne. 

 

Wie reagieren die Universitätsbehörden auf Ihre Twitter-Aktivitäten? 

Der Dekan hat mich vor über einem Monat angerufen und mir mitgeteilt, dass verschiedene Personen in 

der Abteilung anrufen und mich bedrohen. Ich erhielt einen Brief auf Papier und wurde von einer Dame 

verhöhnt, die sich als Ewelina aus Konstancin ausgab. Ich habe auch verschiedene Drohungen per E-Mail 

erhalten. Der Dekan sagte, er würde mich unterstützen. Der Rektor hat mir gerade gesagt, ich solle das 

„UW“ [Uniwersytet Warszawski] aus meiner Twitter-Beschreibung entfernen, es war in keiner Weise eine 

Drohung. Unmittelbar nach dem Gespräch habe ich meine Twitter-Überschrift geändert. Man sagte mir, ich 

sei eine von vielen Personen, die darum gebeten worden seien. (…) Ich halte das getrennt, das ist meine 

private Aktivität. Ich habe das Recht, mich zu äußern, und es ist ja auch nicht so, dass ich an der UW nicht 

das Recht hätte, mich zu äußern, zumal ich Politikwissenschaftler bin und mich mit diesen Themen 

auskenne. 

 

Selten hat sich ein UW-Wissenschaftler bisher so eindeutig geäußert wie Sie. 

Die Situation ist sehr ernst, und ich trage die Verantwortung dafür. Das ist keine Agitation und ich spreche 

nicht für eine Partei. Menschen wie ich sollten nicht schweigen. Wir haben einen schleichenden Putsch in 

Polen. Es ist meine Pflicht, wie die vieler anderer Intellektueller, darüber zu sprechen. 

 

Sie werden von den regierungsnahen Medien angegriffen. 

In der Sendung „W tyle wizji“ wurde ich zweimal von Krzysztof Feusette angegriffen. Ich komme aus Opole 

genau wie er. Ich war ein Bekannter seines verstorbenen Bruders, aber das ist reiner Zufall, denn wir 

kennen uns nicht persönlich. In der wPolityce und auf TVP wurde über mich gesagt, dass ich die 

Demokratie nicht verstehe, dass Demokratie für mich das Verbot von Parteien bedeutet. Diese Angriffe 

sind reiner Propaganda-Hokuspokus, denn in einer Demokratie darf man nicht zulassen, dass eine Partei, 

die die Demokratie abschaffen will, tätig ist. Und sie behaupten, ich wolle die Partei, die die Wahlen 

gewonnen hat, verbieten. Auch die Demokratie muss sich verteidigen. Es ist ein bisschen wie mit dem 

Dieb, der in eine Wohnung eindringt, und wir sind brav, also lassen wir ihn einbrechen. In Spanien zum 

Beispiel wurde die baskische Partei verboten, wenn auch aus etwas anderen Gründen. 

 

Aber die PiS als Partei hat immer noch die größte Unterstützung. Kann man sie dennoch mit den 

neofaschistischen Parteien in Deutschland vergleichen, die dort marginal sind? 

Die „Wahlaktion Solidarität“ erzielte 1997 ebenfalls das beste Wahlergebnis und schaffte es vier Jahre 

später nicht in den Sejm. Wenn wir vor einem wirtschaftlichen Tsunami stehen, wie Ökonomen sagen, ist 

diese Unterstützung vielleicht nicht so groß. Wir können bereits sehen, dass sie fällt. Aber wenn viele 

Menschen die PiS unterstützen, ist das ein Argument gegen ein Verbot. Nach der Bestrafung derjenigen, 

die sich eines Verbrechens schuldig gemacht haben, sollte der Partei die Möglichkeit gegeben werden, sich 

zu zivilisieren. Das Verbot steht zur Debatte und stellt aber nur eine Alternative dar. Ein befreundeter 

Journalist von „Le Monde Diplomatique“ hat mir gesagt, dass die so genannte Desintegration überhaupt 



nicht umstritten ist. In Deutschland wird das so gehandhabt, und das ist keine Sensation. Das ist unter 

anderem der Grund, warum Faschismus und Nationalsozialismus nicht wieder aufgetaucht sind und dort 

eher in einer marginalen Form operieren. 

 

Mehr als 30 % der Polen, die an den Wahlen teilnehmen, wollen jedoch weiterhin für die PiS 

stimmen. 

Ich bin ziemlich skeptisch was ein Ergebnis von 35-37 % für die PiS angeht. Bei den Kommunalwahlen 

während der Legislaturperiode schneidet sie wesentlich schlechter ab als in den Umfragen, in denen sie so 

viel Unterstützung erfährt. Zahlreiche Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass uns ein Crash bevorsteht. 

Der schlechte Trend für die PiS wird sich also noch verstärken. Wir haben eine große Kluft zwischen den 

Generationen, Umfragen sind sehr schwierig durchzuführen. Wenn nur die unter 50-Jährigen wählen 

würden, ist die PiS weg. Und wenn es nur die Älteren wären, würde die PiS immer noch an der Macht 

bleiben. Junge Menschen sind mobiler, und es ist schwieriger, sie mit einer Umfrage zu erwischen. 

Möglicherweise gibt es ein Problem mit der Methodik einiger Umfragen. 

 

Eine weitere Aussage von Ihnen betraf die Wähler der PiS, die Sie als „kulturell 

toxisch“ bezeichneten? Ist das nicht eine Übertreibung? 

Ich bezog mich auf den harten Kern der PiS-Wählerschaft. Es gibt einen Film aus der Zeit vor der Wahl 

2020, in dem zwei Herren in der Provinz Lublin sagen, dass es ein Majdanek für Schwule geben sollte. Das 

ist die Art von Wählern, von der ich spreche. In einigen Regionen gibt es Gemeinschaften, die gewalttätige 

Tendenzen haben und an Verschwörungstheorien glauben. Dies pflanzt sich von Generation zu Generation 

fort. Selbst wenn die PiS verliert, wird es Parteien geben, die sich diese Ängste zu Nutze machen. 

Andererseits müssen Parteien, die wie in Deutschland neofaschistisch agieren, zersetzt werden, um diese 

Ängste nicht zu aktivieren. Das ist die Art von Wählern, auf die ich mich bezogen habe. PiS, Solidarna 

Polska und Teile der Konfederacja sind Parteien, die Verschwörungstheorien predigen. Natürlich gibt es 

auch eine gesellschaftliche Gruppe von PiS-Wählern, die ich nicht als „toxisch“ bezeichnen würde. 

(…) 

 

Viele haben auf Ihren Beitrag hingewiesen, dass Sie „eine von den Deutschen eingesetzte 

Marionettenregierung einer von Putins Händen eingesetzten prorussischen Regierung vorziehen“. 

In „W tyle wizji“ wurde ich dafür angegriffen, genauso wie für die „toxischen Wähler“. Diese Leute haben 

den Sarkasmus nicht verstanden. Beata Mazurek hat eine böswillige Bemerkung gemacht und eine 

Verschwörungstheorie aufgestellt. Und darauf habe ich in dieser Konvention geantwortet. Ich reise nach 

Deutschland und habe dort viele Freunde. Die Werte, die den Deutschen wichtig sind, liegen mir viel mehr 

am Herzen als die der Russen. Trotz seiner historischen Vergangenheit ist Deutschland ein viel 

menschenfreundlicheres Land als Russland. Die PiS kann sich nur ändern, wenn sie die nächsten Wahlen 

katastrophal verliert. Ob sie das überlebt, weiß ich nicht. Dies ist die Dämmerung der PiS und sie ist nicht in 

der Lage, sich davon zu erholen. Wenn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt sind, werde 

ich erleichtert sein, dass ich mich nicht mehr zu aktuellen politischen Themen äußern muss. Heute ist es 

vorerst unmöglich zu schweigen. 

 

Zsfg.: AV 
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SAG ETWAS MIT MENSCHLICHER STIMME, 

SONST HALTE ICH DICH FÜR EINEN UNGLÄUBIGEN. 
 

 

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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Was wir durch die ukrainischen Flüchtlinge über uns selbst gelernt haben 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Anita Karwowska 

 

Zunächst haben wir einen landesweiten Krisenstab aufgebaut, um den ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, 

Geld für die Bayraktar [Drohnen] gesammelt und die Regierung der PiS gezwungen, sich gegenüber den 

Kriegsflüchtlingen anständig zu verhalten. Heute nehmen die Ressentiments gegenüber den Ukrainern zu, 

denn „man muss jemanden finden, der für die eigene Misere verantwortlich ist“, warnen Soziologen. 

Heute sind es zehn Monate seit der russischen Aggression gegen die Ukraine. Seit dem 24. Februar haben 

mehr als 8,5 Millionen Menschen die polnisch-ukrainische Grenze überquert, von denen mehr als eine 

Million bis heute geblieben sind. Kürzlich sprach Rafał Trzaskowski, der Bürgermeister von Warschau, wo 

Ukrainisch inzwischen in den Straßen, Geschäften und Bussen zu hören ist, im Europäischen Parlament 

über die Aufnahme von Flüchtlingen. Nach Ausbruch des Krieges wuchs die Bevölkerung der Hauptstadt 

über Nacht um zehn Prozent. Und sie könnte jederzeit höher sein, je nach dem Ausmaß der Grausamkeit 

der Russen, vor denen die Ukrainer fliehen müssen. „Die polnisch-ukrainische Grenze ist wie eine Drehtür. 

Die Menschen überqueren sie in die eine oder andere Richtung, je nach Kriegssituation“, so Trzaskowski 

im EP. 

 

Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Bevölkerung schneller als der Staat 

Am schnellsten drehte sich diese Tür in den ersten Tagen des Krieges. Damals kamen täglich etwa 

140.000 Menschen nach Polen. Die Polen haben gezeigt, dass die Gesellschaft schneller und effizienter 

https://bi.im-g.pl/im/5f/f6/1a/z28272735AMP,Kolejka-po-numer-Pesel-w-Katowicach.jpg
https://bi.im-g.pl/im/5f/f6/1a/z28272735AMP,Kolejka-po-numer-Pesel-w-Katowicach.jpg


arbeitet als der Staatsapparat und bereit ist, denjenigen bedingungslos zu helfen, die vor der russischen 

Aggression fliehen.  

Von den ersten Stunden des Flüchtlingszustroms an waren Freiwillige an der polnisch-ukrainischen Grenze 

aktiv. Sowohl Fachleute, z. B. von der Polnischen Humanitären Aktion, als auch tausende von einfachen 

Bürgern, die mit ihrem eigenen Geld Lebensmittel, Decken, Schlafsäcke, Kleidung und Toilettenartikel in 

ihre Autos packten und zu jedem Grenzübergang fuhren. Über die sozialen Medien wurden Hilfsgruppen 

gegründet, die Informationen über Unterkünfte bereitstellten, und die Menschen nahmen sich Urlaub, um 

Sandwiches zu richten und sie an den Bahnhöfen zu verteilen, wo tausende von Flüchtlingen ankamen. 

Oder sie gingen in die Ukraine und halfen bei Evakuierungen. „Es gibt kein Verwaltungszentrum für diese 

karitativen Bemühungen, keine Anleitung, wohin man was bringen soll. Jeder hat seine eigenen Pläne und 

Fähigkeiten und muss in der Lage sein, sie selbst zu verwirklichen. Aktion-Reaktion. Es ist anstrengend. 

Wenn Sie nicht gerade irgendwo hinfahren, Dinge auf einen Lastwagen laden oder an Ihrem Telefon 

hängen, legen Sie sich hin und schlafen. Und dann steht man in einem Amoklauf auf und macht alles noch 

einmal“, erzählte mir Aleksander Leńczyk, der seit den ersten Märztagen mit Spenden und der Sammlung 

von Flüchtlingen in Richtung Osten unterwegs ist.  

Dr. Karolina Podgórska, Soziologin an der Maria Curie-Sklodowska-Universität in Lublin, analysierte die 

Reaktionen der polnischen Gesellschaft auf die Massenmigration aus der Ukraine Mitte März. „Eine 

Situation, in der die Bevölkerung Polens in einem Dutzend Tagen um 4-5 Prozent wächst, ist beispiellos 

und stellt die gesamte Gesellschaft vor schwierige Herausforderungen. (...) Man kann von einem 

landesweiten Krisenstab sprechen, an dem Akteure auf vielen Ebenen und in unterschiedlichem Ausmaß 

beteiligt sind. Das auf diese Weise gebildete zivile Sozialgefüge kann viele Funktionen erfüllen: Es kann zu 

einer großen Basis von Kompetenzen und Möglichkeiten werden, um in schwierigen Situationen zu 

reagieren, es kann zur Schaffung nachhaltiger Unterstützungsnetze für Migranten beitragen, die in Zukunft 

nach Polen kommen, und es kann schließlich zu einem Faktor werden, der die Bildung des Mythos einer 

offenen Gesellschaft auslöst, mit dem sich künftige Generationen identifizieren können“ ,schreibt die 

Forscherin in ihrem Kommentar. Der Soziologin zufolge war der Aufschwung auch deshalb so stark, weil 

wir, gequält durch den Lockdown während der Pandemie, umso mehr das Bedürfnis nach Aktion und 

Mobilität verspürten.  

 

Helfen, aber nicht allen 

Der zivile Drang zur Flüchtlingshilfe fand einige Monate nach der Eskalation der Migrantenkrise an der 

polnisch-weißrussischen Grenze statt, die von einem großen Teil der Polen völlig anders angegangen 

wurde. Im September 2021 sprachen sich in einer Umfrage für OKOpress mehr als die Hälfte der Befragten 

dafür aus, dass Personen, die von der belarussischen Seite nach Polen einreisen, nicht eingelassen 

werden sollten, und wenn es ihnen gelingt, die Grenze zu überqueren, sollten sie aufgefordert werden, auf 

die belarussische Seite zurückzukehren. Der Krieg in der Ukraine und die große Solidaritätsaktion mit den 

Flüchtlingen, die vor diesem Krieg fliehen, haben die Einstellung nicht verändert. Bei einer erneuten 

Befragung im November dieses Jahres zu den so genannten Pushbacks an der Grenze zu Weißrussland 

erklärte erneut mehr als die Hälfte der Polen, dass Migranten aus dieser Richtung aufgehalten und 

zurückgeschickt werden sollten. Diese Meinung wurde am häufigsten von streng gläubigen Menschen 

geäußert - 72 % der Befragten aus dieser Gruppe sprachen sich für die Ablehnung von Asyl und die 

Rückführung aus.  

Gleichzeitig bestätigten mehrere Umfragen über die Haltung der Polen gegenüber Flüchtlingen, die vor der 

russischen Aggression fliehen, eine nach wie vor stark pro-ukrainische Stimmung, die sich in konkreten 

Maßnahmen 

niederschlägt. 

 

Was wir teilen möchten 

Mitte des Jahres schätzte das Polnische Wirtschaftsinstitut den Umfang der zivilen und öffentlichen Hilfe für 

Flüchtlinge aus der Ukraine. Allein in den ersten drei Monaten nach der Invasion waren 70 Prozent der 

Polen an der Flüchtlingshilfe beteiligt. Der Wert der privaten Ausgaben für diesen Zweck könnte sich im 



Untersuchungszeitraum auf bis zu 10 Milliarden PLN belaufen haben. Dieser Betrag setzte sich zusammen 

aus Hilfsbeiträgen, der Beteiligung an öffentlichen Sammlungen und dem Wert der für Flüchtlinge 

gekauften Gegenstände und Artikel, dem Wert der den Flüchtlingen zur Verfügung gestellten Unterkunft 

und Verpflegung sowie dem Wert anderer Formen der Unterstützung. 

Die Polen sprachen sich auch fast einstimmig aus für den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union (95 

Prozent Zustimmung) und zur NATO (90 Prozent), wie die Nichtregierungsorganisation Free Press for 

Eastern Europe im späten Frühjahr berichtete. Die daraufhin im Juli dieses Jahres veröffentlichte Studie 

lieferte interessante Einblicke in das Ausmaß, in dem die polnische Gesellschaft bereit ist, den Zugang zu 

staatlich garantierten Diensten und Leistungen mit Flüchtlingen zu teilen. Kurz gesagt: Zugang zu einem 

Arzt aus dem nationalen Gesundheitsfonds - für alle gleich. 500+ für Ukrainer - widerstrebend.  

Zur Erinnerung: Nach den ersten Wochen der Hilfsimprovisation verabschiedete das Parlament ein 

Sondergesetz, das die Bedingungen für den Aufenthalt von Flüchtlingen in Polen und ihre Rechte festlegt. 

Dazu gehören die Möglichkeit einer kostenlosen Behandlung in der öffentlichen Gesundheitsversorgung, 

kostenlose Bildung, Zugang zum Arbeitsmarkt und Geldleistungen wie 500+ pro Kind oder 

Kindergartenfinanzierung. Die positive Einstellung der Öffentlichkeit zur Flüchtlingshilfe ließ der PiS-

Regierung, die in den vergangenen Jahren immer wieder zur Anti-Immigrationskarte griff, keinen Ausweg. 

Sie musste sich den Ukrainern gegenüber öffnen und mögliche Bestrebungen, flüchtlingsfeindliche 

Stimmungen zu schüren, wie sie es an der weißrussischen Grenze getan hatte, eindämmen.  

Als die Flüchtlinge Zugang zu öffentlichen Leistungen erhielten, sprachen sich 65 Prozent der Polen für 

einen gleichberechtigten Zugang zur medizinischen Versorgung aus. Das Recht auf gleichen Zugang zu 

Ärzten wurde häufiger von älteren Menschen genannt. In der Gruppe der unter 35-Jährigen vertritt nur 

etwas mehr als die Hälfte der Befragten diese Ansicht. 

Deutlich mehr Zweifel gibt es bei finanziellen Fragen. 43 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass 

Flüchtlinge zu viele Geldleistungen erhalten. 35 Prozent sind der gegenteiligen Meinung - das sind vor 

allem Menschen mit höherer Bildung aus größeren Städten, die ebenfalls der Meinung sind, dass die 

Anwesenheit von Flüchtlingen in Polen soziale und wirtschaftliche Vorteile bringt. 

 

Wir kaufen Bayraktar 

Ein besonderes Phänomen der letzten zehn Monate war die von dem linken Kolumnisten Slawomir 

Sierakowski initiierte Sammlung für den Bayraktar. Der Kauf der in der Türkei hergestellten Drohne für die 

ukrainische Armee kostete 22,5 Millionen Zloty. Bei der Zusammenstellung der Sammlung hat sich der 

Journalist bei den Beträgen vertan. Er schätzte, dass es sich um 4,5 Millionen PLN handelt. Erst später 

stellte sich heraus, dass es 4,5 Millionen Dollar waren.  

Mehr als 220 000 Menschen haben sich an der Spendenaktion beteiligt. Berühmte Künstler, Medienleute 

und soziale Aktivisten riefen die Menschen zum Spenden auf. Sierakowski, ein ausgebildeter Soziologe, 

war erstaunt über diese weit verbreitete Hilfsbereitschaft der Polen. „Ein Soziologe würde aufspringen bei 

der Vorstellung, dass es in Polen so viel soziales Kapital gibt, obwohl ein so ruinöser Konflikt das Land 

zerrissen hat. Die Menschen vor Ort sind in der Lage, sich abzusprechen, zu organisieren und die Dinge 

voranzubringen. In ähnlicher Weise haben sich ein Schützenverein aus einem Ort, Liberale der Zeitschrift 

Liberte, Polen aus Lemberg, Świebodzice mit der Ukraine und sogar Soldaten der Republik Polen 

organisiert“, schrieb er in Onet. Auf diese Weise wurden mehr als 24 Millionen PLN aufgebracht. Der 

Hersteller der Drohne hat beschlossen, sie der Ukraine kostenlos zu spenden, und das Geld aus der 

Sammlung kann für humanitäre Hilfe für die ukrainische Gesellschaft verwendet werden. 

In der oben erwähnten Analyse der sozialen Reaktion der Polen auf Flüchtlinge kommt Dr. Podgórska zu 

dem Schluss: „Die Anwesenheit von Migranten aus der Ukraine, die gegenseitige ‚Zähmung‘ und die 

Bildung sozialer Migrationsnetzwerke, an denen auch die polnische Gesellschaft beteiligt ist, sowie die 

immer wieder betonte kulturelle Nähe haben zu mehr Offenheit und Verständnis in der Krise beigetragen.“ 

 

 

 



„Flüchtlingssaison“, wenn Sie den Schuldigen für Ihre Misere finden müssen 

In letzter Zeit wächst jedoch die Sorge von Freiwilligen, die sich in der humanitären Arbeit engagieren, dass 

unsere Bereitschaft zu helfen ausläuft. Viele tun dies auch weiterhin, aber nicht wenige von uns sind am 

Ende ihrer finanziellen oder emotionalen Belastbarkeit angelangt. An den Versorgungsstationen bilden sich 

nicht mehr so lange Schlangen mit Spenden, wie in den ersten Wochen des Krieges.  

Und Sławomir Sierakowski, im Sommer noch euphorisch über den Erfolg der Drohnensammlung, legte im 

Herbst zusammen mit Przemysław Sadura einen soziologischen Forschungsbericht mit dem vielsagenden 

Titel „Polen für die Ukraine, aber gegen Ukrainer“ vor. 

Untersuchungen haben Soziologen zu dem Schluss geführt, dass die Ressentiments gegenüber 

ukrainischen Flüchtlingen zunehmen. Bis auf Weiteres bleibt sie im Verborgenen, wie man so schön sagt: 

Sie „dringt nicht an die Öffentlichkeit“. „Hier stehen die Flüchtlinge noch unter Schutz. Politiker und Medien 

sprechen entweder gut oder gar nicht. Und im privaten Bereich ist es genau umgekehrt: Wir reden ständig 

schlecht über sie“, sagte Sierakowski Ende Oktober in einem Interview mit Agnieszka Kublik in der 

Wyborcza. „Es ist notwendig, darüber zu sprechen. Die Leute wiederholen Internet-Fakes und Gerüchte, 

dass Ukrainer beim Arzt, im Kindergarten oder in der Krippe Vorrang haben, dass sie alles umsonst haben 

wollen, für nichts bezahlen wollen und unbegrenzte Hilfe vom Staat bekommen. Dahinter steht natürlich ein 

mangelndes Vertrauen in den Staat und die Angst, dass der öffentliche Dienst versagen könnte. Dennoch 

wachsen die Ressentiments gegenüber den Ukrainern. Es ist uns aufgefallen, dass die Menschen in allen 

Fokusgruppen darauf anspielten. Die Mittelschicht der Großstädte ebenso wie die Bevölkerungsschicht der 

kleineren Zentren“, fügte Sadura hinzu. 

In dem Bericht führen die Forscher aus: „Die Polen sind mit der Einbeziehung von Ukrainern in PESEL, das 

Programm 500+ und andere Programme nicht einverstanden. Man glaubt, dass die so 

‚großzügig‘ unterstützten Flüchtlinge nicht in ihr Land zurückkehren wollen, dass sie die ohnehin schon 

ineffizienten öffentlichen Dienstleistungssysteme überlasten und Arbeitsplätze wegnehmen werden 

(tatsächlich arbeiten bereits heute mehr als 400.000 Menschen, die im Jahr 2022 kamen, und Experten 

zufolge würde der Markt mindestens noch einmal so viele aufnehmen). Diesen Geschichten ist gemeinsam, 

dass sie meist aus zweiter Hand stammen. Kurz gesagt, jetzt ist die „Flüchtlingszeit“, in der sie jemanden 

finden müssen, der für Ihre Misere verantwortlich ist. 

Sierakowski und Sadura sprechen sich dafür aus, „diese Bombe sofort zu entschärfen“. Sie warnen davor, 

dass die Ressentiments wachsen werden, weil der Staat versagt. „Der gute Wille und das soziale 

Engagement der Polen gegenüber den Flüchtlingen in den ersten Monaten sollten als erste Hilfe dienen, 

nicht als systematische Lösung des Problems über einen längeren Zeitraum. Was gegen die Flüchtlinge 

wirkte, war dasselbe, was zuvor die Polen gegen andere Polen aufbrachte. Unser Quasi-Sozialstaat ist so 

arm und das Vertrauen in den Staat, die öffentlichen Einrichtungen und andere so gering, dass es 

schwierig ist, mehr Helfer zu finden, die bereit sind, den Flüchtlingen einen dauerhaften Platz am Tisch zu 

garantieren“, schlussfolgern sie in ihrem Bericht. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,29296302,czego-dowiedzielismy-sie-o-sobie-dzieki-ukrainskim-uchodzcom.html 
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Sie lenkte die Aufmerksamkeit der Welt auf das Problem der Homophobie in 

Polen. „Die Machthaber nehmen LGBT+-Personen als Zielscheibe“ 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Dawid Dróżdż 

 

Nachdem Melanie C ihr Konzert im Rahmen der TVP-Silvesterträume abgesagt und die Gründe dafür 

genannt hatte, schrieben ausländische Medien über die polnische Homophobie. 

Melanie C sollte der größte Star der TVP-Silvesterträume sein. Allerdings sagte sie ihren Auftritt am 

Montag vor Silvester ab. „Ich bin auf einige Probleme aufmerksam gemacht worden, die mit meiner 

Unterstützung für bestimmte Kreise nicht vereinbar sind. Aus diesem Grund kann ich leider nicht bei der 

Silvesterparty in Polen auftreten“, schrieb sie in den sozialen Medien. Unter ihrem Beitrag, der ebenso 

rätselhaft wie diplomatisch war, gab es eine Flut von Kommentaren oder vielmehr Glückwünschen dafür, 

dass sie hart geblieben ist und das Richtige getan hat. Die Fans dankten ihr dafür, dass sie sich für die 

LGBTQ+-Gemeinschaft einsetzt. Über die Entscheidung des Spice Girl Stars schreiben die ausländischen 

Medien. 

 

Mel C sagt Konzert ab - Kommentare von ausländischen Medien 

Die Medien haben auf die wachsende homophobe Stimmung in Polen seit Beginn der PiS-Regierung 

aufmerksam gemacht. „In den letzten Jahren hat sich das überwiegend katholische Land durch die 

Einrichtung so genannter LGBT-freier Zonen einen Namen gemacht, die darauf abzielen, die bürgerlichen 

Freiheiten einzuschränken“, schreibt The Hollywood Reporter.  

https://bi.im-g.pl/im/50/f2/1b/z29305168AMP,Melanie-C-zwrocila-uwage-swiata-na-problem-homofob.jpg


„Polen ist politisch konservativ, wenn es um LGBT-Rechte geht. In vielen Gebieten des Landes wurden so 

genannte LGBT-freie Zonen eingerichtet, die die Bürger ausgrenzen“, berichtet Deadline. 

„Die LGBTQ+-Gemeinschaft wurde in den letzten Jahren vom polnischen Präsidenten und anderen 

konservativen Politikern verurteilt. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist in Polen nicht legal, und 

gleichgeschlechtliche Paare können nicht legal Kinder adoptieren“, heißt es auf der Website von Today, der 

Frühstückssendung von NBC. Aus dem Artikel geht hervor, dass die öffentlichen Medien in Polen zu einem 

„Propagandawerkzeug“ geworden seien und Journalisten „davon abgehalten werden, die Geschichten von 

LGBTQ+-Menschen zu erzählen“. 

 

Feindseligkeit gegenüber LGBT+-Menschen in Polen 

Der Guardian weist darauf hin, dass Polen in einer von ILGA-Europe erstellten Rangliste zur Messung des 

Gleichstellungsniveaus den letzten Platz unter den EU-Ländern einnimmt. 

Die BBC hebt hervor, dass „die polnischen Behörden und das polnische Fernsehen in den letzten Jahren 

wegen ihrer Haltung zu LGBTQ+-Rechten breit kritisiert wurden“. 

„Die Feindseligkeit gegenüber den Rechten von LGBTQ+-Personen ist in Polen in den letzten Jahren zu 

einem Brennpunkt geworden, wobei konservative Politiker, einschließlich der Regierungspartei, oft auf 

diese Gemeinschaft zielen“, heißt es in dem Artikel. „Im Jahr 2020 sagte Präsident Andrzej Duda, die 

LGBTQ+-Bewegung sei zerstörerischer als der Kommunismus, und rund 100 Städte und Regionen haben 

Resolutionen verabschiedet, in denen die so genannte LGBT-Ideologie verurteilt wird“. 

Britische Journalisten erinnern daran, dass die internationale Organisation Amnesty International Anfang 

des Jahres festgestellt hat, dass sich „die Atmosphäre der Feindseligkeit gegenüber LGBTQ+-Menschen in 

Polen gefährlich verschlechtert“. 

 

Mel C singt an Silvester - aber nicht in Polen 

Melanie C, auch bekannt als Sporty Spice, also Melanie Jayne Chisholm, feiert in drei Wochen ihren 49. 

Geburtstag. Zusammen mit den Spice Girls eroberte sie die Popwelt und landete eine Fülle von Hits, von 

„Wannabe“ bis „Viva Forever“. Die Alben der Gruppe haben sich mehr als hundert Millionen Mal verkauft. 

Zu ihren Auftritten kamen Massen, nicht nur zu den Konzerten, allein eine halbe Million Menschen kamen 

zu ihrem Auftritt zum Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung in der Londoner Oxford Street. 

Die Spice Girls wurden schnell mehr als nur eine weitere Band. Sie wurden zu einer Institution, zu einem 

der zeitgenössischen Symbole der britischen Popkultur, wurden von Königin Elisabeth II. empfangen, trafen 

führende Politiker der Welt, darunter Nelson Mandela, und wurden von Labour-Chef Tony Blair umworben. 

Für viele Mädchen wurden sie auch zu einem Symbol des Kampfes für ihre Rechte und Träume. Die Band 

hat sich auch offen für die LGBT-Gemeinschaft eingesetzt - letztes Jahr wurde Mel C bei den British LGBT 

Awards mit einer Statuette ausgezeichnet. 

Die Absage der Teilnahme an der TVP-Show bedeutet jedoch nicht, dass die Fans keine Gelegenheit 

haben werden, den Star an Silvester zu hören. Melanie C wird in einer Show singen, die von der BBC 

ausgestrahlt wird. Der Auftritt für den britischen Sender hätte ihre Pläne in Polen nicht beeinträchtigt, da die 

BBC-Sendung am 7. Dezember in London aufgezeichnet wurde. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,113768,29304413,zwrocila-uwage-swiata-na-problem-homofobii-w-polsce-wladza.html#S.TD-

K.C-B.3-L.2.duzy 
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Professor Migalskis starke These: Jarosław Kaczyński weiß bereits, dass er 

diese Wahl verlieren wird 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Von Anna Dryjańska 

 

Ein Gespräch mit Professor Marek Migalski, Neuropolitologe von der Schlesischen Universität in Katowice. 

Mitglied des Europäischen Parlaments von 2009 bis 2014 (gewählt über die Liste der PiS) 

 

Anna Dryjanska: Sie sagten, dass 2022 ein schreckliches Jahr für die polnische Politik sein würde. 

Ist es wahr geworden? 

Prof. Marek Migalski: Es ist schwierig, seine eigene Diagnose zu beurteilen. Und glauben Sie, dass es 

wahr geworden ist? 

 

Mein Maßstab hat sich durch den Angriff Russlands auf die Ukraine verschoben. 

Das überrascht mich nicht. Der Krieg in der Ukraine war ein wichtiger Faktor für unsere Stimmung. Eine 

Zeit lang deckte sie die Ereignisse im eigenen Land vollständig zu – zum Beispiel die Pegasus-Affäre und 

den spektakulären Flop des „Polski Ład“ [Polnische Ordnung], des Vorzeigeprogramms der PiS.  

Einige Wochen lang, bis April/Mai, konzentrierte sich die öffentliche Meinung fast ausschließlich auf den 

Krieg. Das ist verständlich – alle psychologischen Experimente zeigen, dass unsere politische 

Wahrnehmung sehr begrenzt ist.  

https://m.natemat.pl/242de97ca05b334e94867ff756bdbd71,1500,0,0,0.webp
https://m.natemat.pl/242de97ca05b334e94867ff756bdbd71,1500,0,0,0.webp


Wäre der Krieg nicht gewesen, hätte die PiS bereits weniger als 30 % Unterstützung. Wieder einmal hat 

das Ausland dem regierenden Lager ungewollt geholfen. Im vergangenen Sommer hat die Flüchtlingskrise 

an der Grenze zu Weißrussland die Regierungspartei begünstigt.  

Dieser Kriegsbonus für die PiS ist zwar zurückgegangen, aber er hält an – der Vereinigten Rechten ist es 

gelungen, einen Teil ihrer Wähler davon zu überzeugen, dass überhöhte Preise und steigende 

Energiepreise allein die Schuld Putins sind. Doch nicht jeder glaubte an die „Putinflation“.  

 

Wie wird das Jahr 2023 in der nationalen Politik aussehen? 

Alles deutet darauf hin, dass es noch schlechter sein wird als das Vorherige. Es wird ein Wahljahr sein, in 

dem die Polen politisch sich die Hölle heißmachen werden. Bei dieser Wahl steht sehr viel auf dem Spiel, 

und beide Seiten wissen das. Weder die Behörden noch die Opposition werden Gefangene machen.  

Vor unseren Augen spielt sich eine Kampagne ab, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Es lohnt sich, 

sich mental auf die Tatsache vorzubereiten, dass es sehr brutal sein wird. 

 

„Bei dieser Wahl steht viel auf dem Spiel“. Ähnliche Worte kommen alle vier Jahre von 

verschiedenen Seiten. 

Das soll nicht heißen, dass es nicht wahr ist – es ist nur so, dass der Einsatz steigt. Die Wahlen im Jahr 

2023 sind noch wichtiger als die Wahlen im Jahr 2019, bei denen sich die PiS eine zweite Amtszeit 

sicherte. Im Gegenzug war die Wahl 2019 wichtiger als die Wahl 2015, als die PiS an die Macht kam.  

Dies sind für mich keine leeren Worte. Gerade weil ich an ihre Bedeutung glaube, habe ich mich bei der 

letzten Wahl von der Plattform dazu überreden lassen, für den Senat zu kandidieren. Stellen wir uns vor, 

wie unser Land aussehen würde, wenn Rafał Trzaskowski im Jahr 2020 Präsident wäre.  

 

Was steht also bei der nächsten Wahl auf dem Spiel? 

Es ist ein Kampf darum, ob wir wieder eine Demokratie sein werden oder ob wir in eine Autokratie 

abgleiten. Ob wir in die Reihen der respektierten Staaten der Europäischen Union zurückkehren oder zu 

globalen Außenseitern werden. Kurz gesagt: sehr viel. 

 

Wer wird gewinnen? Im Sommer hat mir Präsident Aleksander Kwasniewski gesagt, dass er die 

Chancen der PiS und der Opposition eins zu eins einschätzt. 

Die Zeit arbeitet gegen die Machthaber, denn die Wirtschaftskrise wird immer schlimmer. Ich sage voraus, 

dass das Lager der Vereinigten Rechten im Jahr 2023 die Macht abgeben wird.  

Die PiS könnte sogar die meisten Stimmen von allen Parteien erhalten, aber die Unterstützung für die 

Oppositionskräfte wird insgesamt noch höher sein, sodass sie die neue Regierung bilden werden. Das 

wissen sowohl Jarosław Kaczyński als auch die Führer der demokratischen Opposition. 

 

Der Vorsitzende der PiS will die Wähler von etwas ganz anderem überzeugen. Er sagt, dass eine 

dritte Amtszeit für die Vereinigte Rechte möglich ist. 

Und was soll er damit sagen? Es lohnt sich, die polnische Politik aus einer gewissen Distanz zu betrachten 

– sich nicht vom Tagesgeschehen gefangen nehmen zu lassen, die Reden des Sejms nicht im Minutentakt 

zu verfolgen, sondern das Bild alle paar Tage zu aktualisieren. Ich habe nach der Wiederwahl von Andrzej 

Duda begonnen, die Ereignisse auf diese Weise zu betrachten, und ich fühle mich sehr wohl dabei: geistig 

und analytisch.  

Dadurch wird die Situation übersichtlicher, und aus den scheinbar merkwürdigen, zufälligen Schachzügen 

des Machtlagers wird ein Muster erkennbar. 

 

Welches ist es? 

Jaroslaw Kaczynski weiß, dass er diese Wahl verlieren wird. Der Vorsitzende der PiS bereitet seine 

Formation auf den Wechsel in die Opposition vor. Dies erklärt seinen Konflikt mit Ziobro, seine Angriffe auf 



Deutschland und sein Gezeter um Gelder aus der Europäischen Union, die meiner Meinung nach nicht vor 

den Wahlen kommen, da dies das schwächelnde Regierungslager wiederbeleben würde.  

Kaczynski will die Konkurrenz in der Opposition im nächsten Sejm ausschalten. Die PiS soll die einzige 

Instanz in dieser rechten Opposition sein – daher der Radikalisierungwettlauf mit Solidarna Polska und 

Konfederacja. Sie sollen keinen Sauerstoff mehr haben. 

 

Vor einem Jahr sagten Sie, dass die Formationen von Kaczyński und Ziobro ihre Eigenständigkeit 

betonen. 

Und ich denke, ich hatte Recht, auch wenn ich es unterschätzt habe, wie schnell die Spannungen zwischen 

der PiS und Solidarna Polska eskalieren würden. Ich wusste, dass sie nicht gemeinsam bis zu den Wahlen 

durchhalten würden, aber ich war überzeugt, dass Kaczyński Ziobro bis zum letzten Moment täuschen 

würde und dass ein harter Kampf erst in der Phase der Aufstellung der Wahllisten beginnen würde, als klar 

wurde, dass der PiS-Vorsitzende keine Sitze für Politiker der Solidarna Polska vorsah. 

Die Ereignisse passierten jedoch sehr schnell. Es herrscht bereits ein offener Krieg – so sehr, dass einer 

der Untergebenen des Justizministers im Radio sagt, dass Premierminister Mateusz Morawiecki zu einer 

Reihe von Niederlagen geführt hat. Und der Regierungschef schluckt die Beleidigung, anstatt ihn sofort zu 

entlassen, weil er sein Amt infrage stellt. Nebenbei kann man sich eine Frage stellen, die an 

Politikwissenschaft und Psychologie grenzt: Warum sollte man die Rolle des Premierministers spielen, 

wenn man gar keiner ist?  

Im Lager der Macht denkt niemand mehr daran, Schlachten zu gewinnen. Dies ist eine Armee, die weiß, 

dass sie verloren hat – jetzt denken die Soldaten nur noch daran, so viel wie möglich zu grapschen, zu 

entkommen und – was am wichtigsten ist – nicht erwischt zu werden. 

Die PiS-Politiker sind sich schmerzlich bewusst, dass ihr Eldorado in 10 Monaten enden wird. Die Anarchie 

ist auf dem Vormarsch. Diejenigen, die es können, versuchen, sich einen warmen Platz zu sichern – wie 

Jacek Kurski auf seinem Washingtoner Posten bei der Weltbank.  

Andere setzen auf Straffreiheit für begangene Straftaten, wie z. B. die lokalen Regierungsbeamten, die 

während der angeblichen Umschlagwahlen illegal persönliche Daten der Einwohner veröffentlicht haben.  

Und schließlich gibt es diejenigen, die, um nicht unterzugehen, versuchen, in letzter Minute zur Opposition 

überzulaufen. Dies ist der Fall der Politiker von Porozumienie oder der Abgeordneten der PiS im 

schlesischen Parlament. 

 

Was hat - abgesehen vom Krieg in der Ukraine - die polnische Politik im vergangenen Jahr geprägt? 

Das zweite wichtige Ereignis war die deutliche Stärkung der Position der Koalicja Obywatelska nach der 

Rückkehr von Donald Tusk. Jetzt holt die Koalicja Obywatelska in den Umfragen gegenüber der PiS auf. 

Dies ist das Ergebnis von Tusks persönlicher Arbeit, von mehreren Monaten konsequenten Handelns. Hier 

gab es keinen spektakulären Durchbruch – aber die Ergebnisse sind sichtbar.  

Das dritte und letzte Schlüsselphänomen des Jahres 2022 ist die schreiende wirtschaftliche Realität. Das 

Leben der Polen wird immer härter und härter. Unsere Geldbörsen werden immer dünner, viele Menschen 

stehen vor unmöglichen Entscheidungen: Medikamente oder Lebensmittel? Miete oder die 

Stromrechnung? Das ist an sich schon traurig.  

Ein Politikwissenschaftler wird jedoch einen weiteren deprimierenden Aspekt dieser Situation sehen: Es 

bedurfte einer fast 20-prozentigen Inflation, zu der auch die Regierenden beigetragen haben, damit die 

Unterstützung für die PiS von 40 auf 30 Prozent sank. Dies zeigt, wie sehr die politischen Sympathien 

versteinert sind. Ohne sie hätte PiS wieder eine Chance gehabt, allein zu regieren. 

 

Und die beiden Vetos des Präsidenten gegen Lex Czarnek? 

Sie waren wichtig, aber nicht entscheidend. Sie sind ein Beweis dafür, dass das System scheitert – wenn 

sogar jemand wie Andrzej Duda die Stirn bitten kann, bedeutet das, dass das Ende nah ist. Przemyslaw 

Czarnek hingegen droht damit, ein ähnliches Projekt ein drittes Mal einzubringen – hier kommen wir zur 



gängigen Definition von Wahnsinn. Das ist es, wenn jemand immer wieder das Gleiche tut, aber andere 

Ergebnisse erwartet. 

[...] 

 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach dem Sieg der Opposition nicht zu einer Neubewertung der PiS-

Sprache und der symbolischen Sphäre kommen wird. Sie werden sehr hart arbeiten müssen, um den 

geistigen Verfall der letzten Jahre rückgängig zu machen.  

[...] 

Ich will damit sagen, dass es sehr schwierig sein wird, diese Demoralisierung rückgängig zu machen. Die 

derzeitige Regierung hat intellektuelle Rowdys ermutigt, die nicht nur den Antisemitismus, sondern auch die 

tägliche Beschimpfung der Opposition als Verräter und Targowica wie ein Schwamm aufsaugen und aus 

den politischen Konkurrenten Feinde machen, die es zu vernichten gilt.  

 

TVP-Zuschauer, denen die Objekte des Hasses vorenthalten werden, könnten sich verloren fühlen. 

Die Opposition darf, wenn sie gewinnen will, die PiS-Wähler nicht in Schuldgefühlen wiegen. Niemand wird 

gerne eines Besseren belehrt. Man muss ihnen zeigen, dass sie vom herrschenden Lager getäuscht 

worden sind. Dies ist die Grundlage der Neuropolitik. 

Kurz gesagt: PiS-Politiker müssen hart angegangen werden, aber die Wähler müssen sanft angegangen 

werden. Die Menschen müssen ihr Gesicht wahren und die Gewissheit haben, dass die Sozialleistungen 

auch in Zukunft Bestand haben werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie massenhaft zur Wahl gehen, 

um für die Opposition zu stimmen – die Dinge sind schon zu weit fortgeschritten. Für einige von ihnen 

reicht es jedoch aus, zuhause zu bleiben.  

 

Glauben Sie, dass die PiS im Falle einer Niederlage die Macht friedlich aufgeben wird? Ich erinnere 

mich an den Angriff der Trumpisten auf das Kapitol und ich habe kein solches Vertrauen. 

Ich befürchte einen Ausbruch von Gewalt. Während Jaroslaw Kaczynski bereits weiß, dass er verloren hat, 

weiß es ein großer Teil seiner eisernen Wählerschaft noch nicht. Trotz hoher Inflation und steigender 

Energiepreise leben sie in der besten aller möglichen Welten unter der Führung des besten Führers. Sie 

glauben wirklich an die Propaganda der TVP. Die Wähler der anderen Parteien sind für sie unsichtbar. In 

ihrer Welt wählt praktisch jeder die PiS, und die Wählerschaft der anderen Parteien ist eine Hand voll ohne 

jede Bedeutung.  

Wenn die Opposition gewinnt, könnten die treuesten PiS-Wähler ein Problem damit haben, wie sie sich das 

erklären sollen. Es wird ein Leichtes sein, ihnen zu sagen, dass die Wahl „gestohlen“ wurde, so wie Trumps 

Anhänger in den USA, die versuchten, seine Herrschaft mit Gewalt auszuweiten.  

Darüber hinaus legt Kaczynski bereits den Grundstein für eine Erzählung über Wahlbetrug. Er tut dies auf 

zynische Weise, aber es wird einige geben, die es für bare Münze nehmen. Dann kann der Hass leicht in 

körperliche Aggression umschlagen. In der Dritten Republik gab es bereits zwei politische Attentate: Die 

von Rosiak und Adamowicz. Hier muss es nicht einmal ein Signal von der Vereinigten Rechten geben. 

Angestachelt durch die TVP-Propaganda könnten die treuesten Wähler versuchen, das Wahlergebnis auf 

eigene Faust zu ändern. Auf dieses Szenario sollte die Opposition vorbereitet sein. 

 

Was möchten Sie den naTemat-Lesern für das neue Jahr wünschen? 

Anstelle von Wünschen habe ich etwas: Diese Regierung hat höchstens noch 10 Monate vor sich. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://natemat.pl/458575,nowy-rok-w-polityce-marek-migalski-o-tym-co-sie-wydarzy-w-2023 
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Wer den Parteivorsitzenden verzaubert hat, dem wird kein Haar gekrümmt 

 

 
                                                                         Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Monika Olejnik 

 

Wenn der Vorsitzende der PiS in jemanden verliebt ist, kann man nichts gegen denjenigen tun. Das ist 

sogar besser als die gesetzlich verankerte Immunität. 

Jarosław Kaczyński ist seit Langem von Daniel Obajtek verzaubert. Er hat von ihm gesagt, dass er Wunder 

vollbringt. Der Herr Vorsitzende glaubt wahrscheinlich, dass sich Wasser in Öl verwandelt, wenn Daniel 

Obajtek es berührt. 

Der Herr Vorsitzende sah in Obajtek „etwas von Gott Gegebenes, das schwer zu definieren ist“. Dieser 

Mann, der - so der Vorsitzende - vom Finger Gottes berührt wurde, veräußert polnische Vermögenswerte. 

Er verkaufte Tankstellen an die ungarische MOL; obwohl jeder die Zuneigung Orbáns zu Putin kennt, 

erkannte Obajtek die Gefahr hier nicht. PKN Orlen verkaufte 30 % der Danziger Raffinerie an die Saudis. 

Es gab Proteste von Experten und Anwälten, aber was soll's, das Wichtigste ist die Gigantomanie. 

Journalisten von TVN 24 und Gazeta Wyborcza schildern, wie das Geschäft abgelaufen ist, aber die roten 

Lampen in der Regierung werden doch nicht angehen, denn solange der Parteivorsitzende keine Kritik übt, 

wird sich niemand die Mühe machen zu überprüfen, wie der Verkauf abgelaufen ist. 

Daniel Obajtek hat sich Grundstücke in der Nähe eines im Bau befindlichen Atomkraftwerks in Pommern 

gekauft. Soll er sie kaufen, aber dabei bitte nicht unsere Energiesicherheit aufs Spiel setzen. 

Daniel Obajtek erhielt die Lech-Kaczyński-Statuette für seine großen Verdienste um Polen bei der 

Verteidigung der Energieunabhängigkeit und der wirtschaftlichen Souveränität. Angesichts der Recherchen 

https://bi.im-g.pl/im/5f/b9/1b/z29070687NWB,Prezes-PiS-Jaroslaw-Kaczynski-i-Daniel-Obajtek--ow.jpg


der Journalisten klingt dies wie ein Hohn. Aber wenn der Parteivorsitzende von jemandem verzaubert ist, 

kann man nichts machen. 

Das Gleiche gilt für Julia Przyłębska, die die „gesellschaftliche Entdeckung“ des Parteivorsitzenden war und 

ist. Die Amtszeit von Frau Przyłębska wäre nach sechs Jahren zu Ende gegangen, aber sie hat nicht die 

Absicht, ihren Sitz aufzugeben. Ebenso wie der Polizeichef Jarosław Szymczyk, der einen Granatwerfer mit 

einem Lautsprecher verwechselt hat [und in seinem Büro abgefeuert]. Der Polizeipräsident macht sich 

selbst lächerlich, macht die Polizei lächerlich und lässt sich von Kritik nicht beeindrucken. Und wie man 

sieht, ist auch Innenminister Mariusz Kaminski von ihm so angetan, dass er sich das (zugegebenermaßen 

jetzt etwas baufällige, Dreistöckige) Hauptquartier ohne den General nicht vorstellen kann. Und Herr 

General könnte ja in einem Polizeigebäude im Stadtzentrum den Dritten Weltkrieg auslösen. 

Faszinationen, Verliebtheiten sind in dieser Regierung reichlich vorhanden. 

Vermutlich gegen seinen Willen wird Mateusz Morawiecki von der Macht Zbigniew Ziobros verzaubert. So 

sehr, dass er nicht in der Lage ist, ihn von seinem Platz zu entfernen. Und wir Journalisten können 

Betrügereien beschreiben, beweisen und darauf warten, dass sich die Aura ändert. Vorerst wird es keine 

Wunder geben. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,29293893,kto-prezesa-oczarowal-temu-wlos-z-glowy-nie-spadnie.html 
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Dies sind die neuen Eigentümer Polens 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Im Jahr 2015 übernahmen sie die Macht unter dem Motto „Arbeit - Bescheidenheit - Mäßigung“. Heute 

lautet ihr Motto: „Gier - Arroganz - Unverschämtheit“. 

 

22 Orlen-Manager spendeten 2019 Geld für den Wahlkampf der ehemaligen Ministerpräsidentin Beata 

Szydło und der ehemaligen Regierungssprecherin Joanna Kopcińska. Die Spenden wurden zufällig am 

selben Tag und zur selben Zeit getätigt und beliefen sich auf 74.000,500 PLN für jede der PiS-

Kandidatinnen für das Europäische Parlament. Ein weiterer Zufall war, dass jeder der Spender einen Job 

bei Orlen oder seinen Tochtergesellschaften bekam, nachdem Daniel Obajtek, das „goldene Kind“ der PiS, 

die Leitung des Unternehmens übernommen hatte. 

Die Journalisten von TVN 24, die diese erstaunliche Abfolge von Zufällen in der Sendung „Schwarz auf 

Weiß“ aufgedeckt haben, vermuteten zu Recht, dass es schwierig ist, hier von Zufall zu sprechen. Im 

Gegenteil. Wir haben es mit einem System und einem Verfahren zu tun. Die Partei, die in Polen seit acht 

Jahren an der Macht ist, hat das Prinzip perfektioniert: „Wir geben euch Geld, ihr gebt uns einen Teil 

davon. Keiner von uns verliert, denn das Geld kommt von staatlichen Unternehmen“. Das gesamte 

„geschlossene System“ wird also von der Öffentlichkeit (dem berühmten Souverän) finanziert, zu der 

Unternehmen wie Orlen – theoretisch – gehören. 

Der Fall der „Zweiundzwanzig aus Orlen“ ist übrigens nur ein Teil des Phänomens, das in den 

unabhängigen Medien immer wieder beschrieben wird. Vetternwirtschaft und politische Korruption sind die 

Markenzeichen der Regierungspartei. Allein im Jahr 2019 haben 250 Personen, die dank der Partei in 

https://bi.im-g.pl/im/f4/ec/1b/z29279220NWB,Konferencja-prasowa-w-warszawskiej-siedzibie-konce.jpg


staatlichen Unternehmen beschäftigt sind oder in deren Auftrag arbeiten, „freiwillige Spenden“ an die PiS-

Kampagne geleistet. 

Die Reporter von „Schwarz auf Weiß“ versuchten herauszufinden, wer für all das zuständig ist, wer angibt, 

an wen die „freiwillige Spende“ gehen soll und wer vorschlägt, wie viel zu zahlen ist. Die Versuche der 

Beteiligten, vor der Kamera Stellung zu beziehen, sind an sich schon eine lehrreiche Geschichte. Die 

Reaktion der Befragten: hochmütiges Schweigen, abweisende Gesten, Lügen, Schubsen der Reporter, 

Übertönen von Fragen durch unterwürfige Medientechniker. 

So verhält sich die „neue Elite“ dieser Regierung und in Wirklichkeit die Kaste der Eigentümer Polens. Mit 

unserem Geld. 

Zsfg.: JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

 

„Im Lager der Macht denkt niemand mehr daran, Schlachten zu gewinnen. Dies ist 

eine Armee, die weiß, dass sie verloren hat – jetzt denken die Soldaten nur noch 

daran, so viel wie möglich zu grapschen, zu entkommen und – was am wichtigsten 

ist – nicht erwischt zu werden.“ 

 

Prof. Marek Migalski - Neuropolitologe von der schlesischen Universität in Katowice. Mitglied des 

Europäischen Parlaments von 2009 bis 2014 (gewählt über die Liste der 

PiS). 

 

 
 

Quelle: https://natemat.pl/458575,nowy-rok-w-polityce-marek-migalski-o-tym-co-sie-wydarzy-w-2023 
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tagesschau.de 

 

Fischsterben in der Oder bleibt ungeklärt 

https://www.tagesschau.de/ausland/fischsterben-oder-127.html 

 

 

zdf.de 

 

Eine nationale Institution verliert Gläubige 

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/polen-katholische-kirche-mitglieder-100.html 

 

 

vorwaerts.de 

 

Warum Polen von Deutschland jetzt Entschädigungen fordert 

https://www.vorwaerts.de/artikel/polen-deutschland-entschaedigungen-fordert 

 

 

 

rheinpfalz.de 

 

VG Lambsheim-Heßheim: Konvoi holt Ukrainer in Polen ab 

https://www.rheinpfalz.de/lokal/rhein-pfalz-kreis_artikel,-vg-lambsheim-he%C3%9Fheim-konvoi-holt-ukrainer-in-polen-

ab-_arid,5448398.html 

 

 

welt.de 

 

Jetzt droht die polnische Regierung zu zerbrechen 
https://www.welt.de/politik/ausland/plus242891021/Polen-Jetzt-droht-die-polnische-Regierung-zu-zerbrechen.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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