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"Uns darf es nicht weiter gleichgültig sein, wenn das Gift des Hasses auf den Straßen, in
den Medien, im Internet, in den Schulen, im Parlament und auch in den Kirchen verbreitet
wird!"

Le Monde diplomatique, PL, Dezember 2018
Während Macon die Benzinpreise erhöht und gleichzeitig die Steuern der Großen
herabsetzt, erhöht Morawiecki die Strompreise und lässt gleichzeitig die
Windkrafträder demontieren. Sie repräsentieren die zwei Seiten einer Medaille und
schaden dem Klima. Beide haben viel Ähnlichkeiten. Sie sind die Goldjungs des
Etablissements und kamen so als große Erneuerer an die Regierung. Und beide
stellen sich selbst das Bein. Morawiecki sollte die Sicht auf die polnische
Regierung im Ausland verbessern und kompromittierte sie gleich nur noch mehr,
indem er ein Gesetz zur Zensur des "Instituts des Nationalen Gedenkens" ? IPN in
Kraft setzte. Dies Gesetz untersagt polnische Bürger der Beteiligung an
Naziverbrechen zu bezichtigen, was eine Welle der Empörung im Ausland
hervorrief. Macon tat sich als Befürwortet der Kolonialzeit hervor. Beide Politiker
zeigten sich nicht in der Lage auf die Klimakatastrophe zu reagieren. Beide stehen
im Dienste des Kapitals, hier interessiert die Klimakatastrophe nur als eine
Möglichkeit noch mehr Profit zu scheffeln. Die polnische Regierung setzt auf
Kohle, deren Gewinnung wird immer teurer ? natürlich zahlt dies die Bevölkerung,
während aber den Kumpanen der PiS in den Vorständen mehr Gewinn verschafft
wird. Dazu wird ein Atomkraftwerk gebaut, deren Strom teuer ist, für das aber
wiederum die Steuerzahler aufkommen. Erneuerbare Energie, die auch viele
Arbeitsplätze schaffen würde, wird zurück gefahren. Nicht anders Macon, der die
Benzinpreise erhöht zum "Schutz" des Klimas, aber gleichzeitig die Steuern der
Großunternehmen senkt, die durch die Vergiftung der Atmosphäre reich geworden
sind. Diese "notwendigen Reformen" sind nur eine Fassade, die wie immer zum
Ziel hat, die Arbeiter der mittleren und unteren Klasse und dazu noch die Ärmsten
zu berauben.
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: hat freie Hand, darf im Parlament reden wann er will, Gesetzesvorlagen kurzfristig
verwerfen, sowie Sitzung des Sejms von hier auf jetzt einberufen lassen. Seine
Untergebenen ? wie der Präsident, der Premier, Minister und andere bestellt er in
die Nowogrodzka*, wo sie wie auf heißen Kohlen im Wartezimmer sitzen. Wenn er
seine Gegner als Verräter und Mörder bezeichnen ? seine Anhänger werden es ihm
nachplappern. Der Personenkult um seinen Bruder Lech nimmt an Fahrt auf, ja
beide werden als wichtigsten Persönlichkeiten der Solidarno?? deklariert. Bald wird es
Gedenktafeln geben, wann und wo er gegessen, geschlafen oder gepinkelt hat und eines
Tages verschwindet dies alles und die Massen werden wieder Beifall klatschen.

Wunderkind" von der Presse genannt. Dieser Mann, den die PiS vor den Wahlen in
Warschau als einen charakterlosen Faulenzer bezeichnete gewann in Warschaus
das Bürgermeisteramt im ersten Wahlgang! Ein höfliches Kind der
Bürgerplattform, spricht 10 Sprachen, ein Verfechter der EU. Es wird sich zeigen
was er aus Warschau machen wird und ob er noch höhere Ambitionen haben wird.
das " Große Orchester der Hilfe" sammelt seit 26 Jahren mit seinen Freiwilligen auf
den Straßen für medizinische Geräte in Kinderkrankenhäusern. Hasskampagnen
seitens der PiS und kirchlicher Kreise. Warum? Weil er soviel sammelt und damit
zeigt, dass die Menschen ihm vertrauen! Offensichtlich, denn hat er 2015 während
des letzten Regierungsjahres der Bürgerplattform 53 Millionen gesammelt, so
waren es 2018 gleich 126 Millionen. So einen positiven Einfluss hat also die PiS auf
die Menschen in Polen. Als Dank wird für die jugendlichen Helfer und Tausende,
die da kommen im Sommer ein Rockkonzert ? "Haltestelle Woodstock" bei Küstrin
auf der polnischen Oder Seite organisiert.
13./14. Januar während des Festes zum feierlichen Abschluss der diesjährigen
Sammlungsaktion ist der Präsident der Stadt Danzig mit einem Messer schwer verletzt
worden, an deren Folgen er einen Tag später starb. Gegen ihn gab es bereits in der
Vergangenheit Drohungen und die rechtsradikale Jugendorganisation "Wschechpolska"
(All-polnische Jugend) hat auch ihn auf eine Todesliste gesetzt. Die Staatsanwaltschaft in
Wroc?aw sah darin keinen Grund ein Verfahren einzuleiten.
die Nummer 2 nach dem Präses, und dieser kann ihm nichts anhaben und Rydzyk
ist sich seiner Macht bewusst. Sobald er meint Geld zu brauchen ? fließt es aus
Seite 2 von 9

den Staatskassen. Es sind hohe Summen, wer kann sie zählen. Dafür organisiert
der Direktor des Medienimperiums Radio Maryja Feierlichkeiten für die Regierung.
Und sie alle eilen hin, um dem Pater Direktor ihre Huld zu erweisen. Bis zur
Übernahme des Öffentlichen Fernsehens waren seine Medien auch das Sprachrohr
dieser Regierung.
einstaller oberster Aufklärer des "Anschlags" in Smolensk und Minister für
Verteidigung ? möchte ihn jetzt der Präses im Panzerschrank verstecken und den
Schlüssel wegwerfen. Offen wird die Frage diskutiert, ob er Agent des SB
(Geheimdienst PRL) war, wie er mit der Bewaffnung der Armee und der Aufklärung
von Smolensk umgegangen ist. Es ist schon erstaunlich wie er über Jahre solch
eine Karriere machen und noch Inkompetentere hineinziehen durfte.
? Parlamentspräsident im Dienst des Präses, er ging also auf die Knie vor ihm.
Ähnlich wie in den Diktaturen der Drittenwelt werden dafür um das Parlament
herum Menschen mit Phantasieuniformen drapiert, die dann auch noch sinnlose
Zeremonien veranstalten. Ansonsten bestimmt die Nowogrodzka was gespielt wird.
rechte Hand des Präses für den Business, Chef der Nationalbank, dem Paradies für
Auserwählte. Sein Schüler Marek Chrzanowski bekam den Posten für die Staatliche
Finanzaufsicht, deren Frau wurde Abteilungsleiterin, seine Vertretung ist die
ehemalige Frau des Chefs des Geheimdienstes. Seinen Sohn schickte er zur
Weltbank ? mit einem Jahresgehalt von 500-600.000 Z?oty. Zwei Blondinen, die ihn
ständig begleiten, haben auch ein Amt in der Nationalbank und damit es nicht an
Kleingeld zu dem monatliche 65 Tausend fehlt, sind sie noch in Aufsichtsräten
tätig. Sie sind reich, fröhlich und immer unter sich.
ist nach einer Affäre, die lt. PiS keine war, vom Amt zurück getreten und
zwischendurch verhaftet worden. Der reichste Pole Leszek Czarnecki hat ein
Gespräch mit ihm aufgenommen, bei dem er drohte dessen Bank zu verstaatlichen,
wenn er ihm nicht 2 Mill. zukommen lässt und für 40 Mill. einen bestimmten
Juristen einstellt. Da fragen sich so manche Polen in was für einem Land sie leben,
so nicht die Ministerin für Technologie und Unternehmen, für sie ist es ein
Arbeitsunfall.
für die PiS Kandidat für das Amt des Bürgermeisters von Warschau, verlor schon
in der 1. Runde. Jetzt sieht er seine 28,5% als ein starkes Zeichen, um den
Seite 3 von 9

Bürgermeister zu kontrollieren. Die Warschauer aber empfehlen ihm einmal in den
Spiegel zu gucken und sich seine Reden anzuhören, denn die Menschen mögen
sein Gestammel nicht. Zumal die Hauptstadt wert auf eine kulturelle Vielfalt legt,
ganz im Gegensatz zu den Rechten.
Justizminister, Generalstaatsanwalt ? alle wollen ihn loswerden, der Präses, der
Premier, der Präsident... Aber er hat sich eine Macht aufgebaut, gegen die kaum
anzukommen ist. Als Generalstaatsanwalt hat er Einfluss auf die Verfahren, sei es
die Staatliche Finanzaufsicht ? hier könnte er der PiS an den Kragen gehen oder er
könnte dies als Bagatelle abtun. Die Warschauer Reprivatisierung steht vor
Gericht, dies kann die Bürgerplattform treffen, aber auch wichtige PiS Leute. Dann
der Wettlauf um den Posten des Parteivorsitzenden ? dabei machte wohl Ziobro die
meisten Punkte.
Es folgen weitere Nullen. Sei es der neue Innenminister, der kurz vor dem
ereignisreichen 11. November, der gemeinhin durch Krawalle gekennzeichnet ist,
den Polizisten erklären ließ es gebe keine Lohnerhöhungen und schon hagelte es
an Krankschreibungen. Der ehemalige Minister für Innen und jetzt für Verteidigung,
sollte endlich für zuverlässige Waffen sorgen. Die unqualifizierten Leute seines
Vorgängers entließ er. Aber bei den Käufen konzentrierte er sich erst einmal auf
das Projekt "100 Bänke der Unabhängigkeit", mit denen er mit 4 Millionen Z?oty
Gemeinden unterstützen ? wollte. Trump wird es freuen, dass Polen mit den
Verteidigungsausgaben so ins Zeug legt.

tauchte völlig unerwartet auf und macht Furore. Zu seinen Treffen kommen
hunderte an Sympathisanten. Er ist in der Lage die Menschen zu fesseln, mit ihnen
zu reden, sie merken, dass er echt ist und von linken Ansichten überzeugt ist.
Noch ist unklar ob und was daraus erwachsen kann oder wird. Eine neue Linke?
Wird er dies durchhalten können und vor allen Dingen die Attacken des
Establishments aushalten? Zunächst ist es eine der interessantesten politischen
Initiativen der letzten Jahre ? im Teich der dicken alten Fische.
setzt den PolendenSpiegel vor die Nase, wie mit seinem Film KLER, den über 5
Millionen gesehen haben und viele noch über Fernsehen und DVD sehen werden.
Und es tut weh in diesen Spiegel zu sehen, zeigt er doch ohne Beschönigung den
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Zustand der Gesellschaft und die aufgeklärte Gesellschaft tut sich diesen Schmerz
an. Es ist eine aufklärende Bewegung entstanden, die sich nicht aufhalten lässt.
Die anderen hassen ihn, beschimpfen ihn und oft sind ihre Kommentare für sie
selbst beschämend.
ist eigentlich weg, aber wenn er dann mal kommt, um z. B. vor einer Kommission
im Sejm auszusagen, so haben ihn die Medien auf der 1. Seite. Ganz zum Ärger von
Kaczynski und dem eigenem Nachfolger bei der Bürgerplattform. Einige sehen ihn
schon als Sieger in Warschau einziehen. Aber wollen das die Polen wirklich nach
dieser Politik, die er gemacht hat? Und will er das wirklich, wo er doch mit den
Größen dieser Welt Händen geschüttelt hat, auf dem Parkett der Welt zu Hause
war?
eine harte Nuss. Stahl dem Warschauer Kardinal die Show, als er zum
vorweihnachtlichen Treffen ins Parlament kam. Sie überreichte ihm eine Einladung
für den 7. Januar, an dem im Sejm die neuste Landkarte über die Pädophilie in der
Kirche vorgestellt wird. Jetzt ist sie den Premier angegangen, weil die Regierung
die Novellierung des Gesetzes über Gewalt in der Familie plant. Danach ist ein
einmaliges Schlagen keine Gewalt. Sie fragt, ob denn einmaliger Diebstahl auch
kein Diebstahl und eine einmalige Vergewaltigung auch kein Verbrechen wären. Sie
hat den Mut die Dinge beim Namen zu nennen und solche Menschen braucht die
Politik. Allerdings läuft sie Petru nach, der einst die ultra- neoliberale Nowoczesna
(Moderne)gründete und im vergangenem November Teraz (Jetzt) ? und das ist
wieder verwunderlich.
ist einer der wenigen, die im Sejm nicht stillsitzt. PiS hasst ihn, denn er zerrt Dinge
ans Tageslicht, die ihre Landsleute nicht erfahren sollten. So wie er ein "Zweites
Gehalt" für 2016/17 um die 100.000 Z?oty (23/24.000 EUR) an einige Minister und
den Premier, aufdeckte und sie auch zwang dies Geld wieder zurück zu geben. Er
deckte auch Werbung für die PiS auf Kosten des Umweltministeriums auf. Vor ihm
gab es schon Parlamentarier die Größeres aufdeckten, aber er ist auf dem Weg als
Bändiger der Vampire, die den Staat ausbluten lassen wollen.

Bankster. dies und jenes an Negativem trifft sich in ihm, nicht nur dass er in der
PiS ist, so ist er auch ein Bankster ? den Naiven hatte er Kredite in Schweizer
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Franken verkauft. Für das Volk ein Schüssel Reis, für die Seinen ist ihm nichts
teuer genug ? es ist ja nicht sein privates Konto. Was bei ihm auffällt ist, dass er
sehr oft schwindelt, die Fakten verdreht. Hat er den keine Berater, die für ihn
Informationen heran holt oder hält er die Wähler für Kretins, die alles schlucken?
Es stellt sich auch die Frage wie er so schnell zu den vielen Millionen in und durch
die Bank kam, der er vorstand. Nicht verwunderlich also, dass die Banken alle
Jahre wieder eine Krise generieren.
Chef der Bürger Plattform. Er und sein Verhalten sollten in der Schule für weniger
begabte Kinder vorgestellt werden, damit sie sehen, dass ein Mensch ohne
Charakter und Charme in der Politik Karriere machen kann und wie er dann noch
die Leute um den Finger wickelt. Aber die Wähler haben es verstanden und die
Partei steht bei 27%(jetzt schon bei 25%). Dabei hat sie alles, wovon andere
Oppositionsparteien nur träumen können: Geld, Strukturen und befreundete
Medien...
wie ein Tourist, der sich in die Welt der Politik verlaufen hat und so benimmt er
sich. Für ihn ist die EU eine nur in der Einbildung existierende Gemeinschaft,
Richter sind ein Überbleibsel der Kommunisten. Sieben Mal musste er die Gesetze
bezüglich der Gerichte unterschreiben, bis er endlich merkte wer das Sagen im
Staate hat.
einst hochgelobt und als eine mögliche Kandidatin der Linken für höchste Ämter
gehandelt und als führende Kraft in der Frauenbewegung ? enttäuschte. Sie ging in
das Lager der neoliberalen Bürger Plattform, die ihr einen guten Platz auf der
Wahlliste versprach. Schetyna nennt diese Form der Einvernahme eine Koalition.
Ein Trauerspiel und eine Enttäuschung für viele linke Wähler.

Nach den Kommunalwahlen wurde gerechnet, wer hat wie viel bekommen. Sind
die oppositionellen Parteien besser aufgestellt? Jedenfalls haben sie in den
Städten gewonnen. Den Umfragen sollte doch etwas mehr vertraut werden, um
nicht bei den Wahlen irgend welche Wunder zu erwarten. Die größte
Oppositionspartei liegt 10 Punkte hinter der Regierung, die anderen dümpeln bei
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einigen Prozentpunkten. Das wird sich bis zu den Parlamentswahlen kaum ändern.
Jedoch hat es sich gezeigt, dass ein Potenzial vorhanden ist, nur fragt es sich wie
es zu mobilisieren wäre, denn die Evolution der An- und Einsichten entwickelt sich
recht langsam. Wenn auch die Regierung der PiS als lächerlich, schrecklich oder
kurios erscheint, so ist es eine politische Größe, die sich etabliert hat.
Will oder wird er wieder in die polnische Politik eintreten? Jetzt muss er sich
wegen seiner EU Position aus der Landespolitik heraus halten. Manche spekulieren
damit, dass er für das Amt des Präsidenten kandidiert. Allerdings wohl nur, wenn
gute Chancen bestehen, dass er gewinnt. Dies kann nur der Fall werden, wenn die
PiS bei den Parlamentswahlen abgewählt wird. Sonst bekommt es Tusk mit dem
PiS Justizminister und gleichzeitigem Generalstaatsanwalt zu tun, der ihn mit
Klagen überziehen wird. Sollte die Opposition gewinnen, dann wäre Tusk nicht
mehr von Nutzen. Oder denken da einige mit seinen Erfahrungen auf Europa- und
Weltebene wäre er ein Politiker, der Erfahrung und Einfluss hätte, um nach der PiS
aufzuräumen?
Robert Biedron hatte zunächst 2018 seine politischen Ambitionen verraten, dass er
einer linken Bewegung vorstehen will. Wann sie einen Namen und ein Programm
erhält will er noch nicht verraten. Aber Umfragen warten nicht, sondern gehen jetzt
von 7% aus. Allerdings ist noch nicht ganz klar in welche Richtung Biedron ziehen
will. Immer seltener spricht er jetzt von linken Zielen. Er scheint bei seinen
Meetings heraus finden zu wollen was Punkte bringt, will eine neue Sicht auf den
Liberalismus in Polen herausfinden. Irritiert sind die Neoliberalen der
Bürgerplattform, denn sie stellen fest, dass sich bei Biedron so einige konservative
Neoliberale einfinden. Aber irritierend sind auch viele Aussagen von seiner Seite.
Will er die Bürgerplattform übernehmen und "erneuern"? Biedro? erweckt viele
Erwartungen, allerdings auch widersprüchliche. Lassen sich die unterschiedlichen
Lager der Opposition von und durch ihn vereinen? Es wird sich zeigen welche
Ergebnisse er erzielen wird ? aber das hängt natürlich davon ab welche
Schwerpunkte er setzen wird. Vielleicht wird er auch ein Gegenkandidat bei den
Präsidentschaftswahlen sein?
sollten dazu führen, dass die Opposition einen gleichberechtigten, weltgewandten
Gegner bekam. In der Außendarstellung sollte er das Bild Polens verbessern. Aber
er lügt, gibt radikale ideologische Verlautbarungen von sich und erreicht somit die
erwartete Mitte nicht. Auf internationalem Parkett gibt er auch keine gute Figur ab.
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Polen ist weiter auf EU und Weltebene in einem Tief. Seine Weisungen erhält er,
wie alle anderen auch, vom Präses. Wie lange dieser ihn halten wird ist nicht
absehbar. Noch scheint er von ihm fasziniert zu sein, wie seine gleichgeschalteten
Medien auch.
Die Kommunalwahlen sollten Klarheit bringen, aber dem war nicht so. Es scheint
so, dass jetzt die EU ? Wahlen abgewartet werden, um sich dann aufzustellen und
gute Plätze auf den gemeinsamen Listen bei der Parlamentswahl zu erreichen.
Wenn auch die Parteien in der Opposition KO (Bürger Komitee), PSL (Bauernpartei)
und SLD (Bündnis Demokratischer Linker) zusammen 1,7 Millionen Stimmen mehr
als die regierende PiS erhielten, sagt das noch nicht viel aus. In den Parteien gibt
es schließlich auch Eigeninteressen. PiS ist zwar eine außerordentliche Gefahr für
die Demokratie, aber auch jede Oppositionspartei beansprucht für sich
außerordentlich zu sein. Ob eine einheitliche Liste zustande kommt, wird davon
abhängen, welches ? wenn auch minimalistisches Programm- sie in der Lage sein
werden, aufzustellen.
In Oberschlesien kam die PiS nun doch an die Macht, indem sie ein Ratsmitglied
kaufte ? Wojciech Kaluza. Zu den Wahlen ist er für die neoliberale Nowoczesna
angetreten und gewählt worden. Er galt als ein starker Kritiker der PiS. Nach den
Wahlen verschwand er aus der Öffentlichkeit, seine Parteikollegen konnten ihn
auch telefonisch nicht erreichen. Dann tauchte er auf als Mitglied der PiS und
verhalf ihr so zum Sieg in einer der wichtigen Woiwodschaften. Die Regierung
hatte bereits vor den Wahlen angekündigt, dass Kommunen mit der PiS an der
Spitze von der Regierung mit einer beachtliche Finanzspritze rechnen können. Nun
werden sich die Parteien in der Opposition ihre Kandidaten auf den Listen danach
ansehen müssen, ob diese käuflich sein könnten.
DiePiS kam in 2018 in eine neue Phase. Der Präses gesundheitlich angeschlagen
fehlte einige Wochen, der Premier ohne große Macht und Einfluss, das hat in den
einzelnen Lagern dazu geführt über die eigene Stellung nachzudenken. Wie viel
haben sie durch das Regieren gewonnen, welche Position haben sie erreicht, wo
konnten sie ihre Leute platzieren, ihre Familien und Bekannten, sie vergleichen
dies mit ihren internen Konkurrenten, suchen sich bessere Positionen. Stellen sich
gegenseitig das Bein, bespitzeln sich. Je näher zu den Wahlen, um so schärfer
wird der interne Kampf. Es geht um Geld für den Wahlkampf, um Listenplätze, um
beste Sendezeiten im staatlichen Medien und bei Radio Maryja. Die rechten Medien
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haben sich schon zu streiten begonnen, was schon den Grad der Anspannung
zeigt. Ob die Gegner von PiS in der Lage sein werden dies für sich auszunutzen?
Alle wissen, dass diese Wahl zu den wichtigsten seit 1989 gehört und die heiße
Phase nimmt an Tempo zu, eine Affäre jagt die andere, Verrat und Spaltung
gehören zum politischen Alltag, eine Dunstwolke von Aggressionen und
Absurditäten nimmt seit langem ihren Lauf auf.

Ging vor der Entlassung des Sohnes zur Polizei, weil sie sich große Sorgen wegen des
Verhaltens ihres Sohnes machte und auf eine Untersuchung drängte. Die Polizei
informierte das Gefängnis. Nichts geschah und weitere Ungereimtheiten treten ans
Tageslicht.
Namenlose Partei von Biedron, deren Name in drei Wochen publik werden soll, ist nach
Umfragen am 11. Januar auf Platz drei mit 9% gekommen. Danach erhält PiS 37% und
die Bürgerplattform 25%, des weiteren Kukiz?15 und PSL je 7% und die SLD 5%. Die
ultra- neoliberale Nowoczesna und die Partei Razem liegen bei 2-3%.
Luftverunreinigung: Von den 50 Städten in Europa, die am stärksten verschmutzt sind,
liegen 36 in Polen.
Erzbischof Gadecki zu Kler: Der Vorsitzende der Polnischen Bischofskonferenz sieht
keine Veränderung der Gläubigen im Verhalten gegenüber die kath. Kirche, trotz der
aggressiven Attacken durch den Film KLER. Der Erzbischof ist vor allem darüber empört,
dass der Film KLER sich in der Regie ganz nach dem antisemitischen Film "Jud Süss"
(1940) richtet. Dies sei eine Masche von Goebbels. KLER hat er sich nicht angesehen,
schließlich sei er noch bei Verstand. Den Film "Jud Süss" hat er allerdings auch nicht
gesehen ? also reichlich Material für den Erzbischof um zu vergleichen. Deshalb fand er
auch beide Filme ähnlich. Als Bischof sollte er aber nicht die Menschen attackieren, die
noch weniger Verstand haben als er und in den Film KLER gingen, dies ist wohl nicht
gerade ein christliches Verhalten.
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