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Manchmal scheint es, als habe sich nichts verändert – bis es um Politik geht

Vom Riss durch die Gesellschaft
Brief aus … Warschau

Annabelle Chapman | In Warschau 
gibt es zwei Zentren der Macht. Das 
erste ist der Sitz der Ministerpräsi-
dentin – ein gewaltiges Gebäude mit 
Säuleneingang gegenüber dem Lazi-
enki-Park. Das zweite, am anderen 
Ende der Innenstadt gelegen, ist das 
Hauptquartier der rechtspopulisti-
schen Regierungspartei Recht und 
Gerechtigkeit (PiS). Untergebracht ist 
die Parteizentrale in einem unschein-
baren Gebäude am Ende der Nowo-
grodzka-Straße. Eine Sushi-Reklame 
weist auf das japanische Restaurant 
im Untergeschoss. Seit die PiS die Par-
lamentswahlen im Oktober 2015 ge-
wann, wird Polen inoffiziell von dort 
durch den Parteivorsitzenden Jaros-
law Kaczynski regiert, ohne dass die-
ser ein Regierungsamt innehätte.

Als ich vor fünf Jahren anfing, 
aus Warschau zu berichten, befand 
sich Polen noch mitten in der Tusk-
Ära. Während seiner Jahre als Regie-
rungschef von 2007 bis 2014 verfolg-
te Donald Tusk eine Politik, die er als 
„warmes Wasser aus dem Hahn“ be-
zeichnete und auf die allmähliche Er-
höhung des Lebensstandards mithil-
fe von EU-Subventionen zielte – ein 
pragmatischer Politikansatz, frei von 

großen ideologischen Erklärungen. 
Was Tusks liberal-konservative Bür-
gerplattform (PO) anging, schien da-
mals tatsächlich Francis Fukuyamas 
„Ende der Geschichte“ eingetreten zu 
sein. Der Krieg in der Ukraine stärk-
te Polens Image als stabiler und rela-
tiv wohlhabender Rechtsstaat. 2015 
lehrte Kaczynski Europa dann, dass 
die Geschichte noch lange nicht zu 
Ende ist.

Die PiS wird oft als konservati-
ve Partei beschrieben. Indem sie den 
Zugang zur „Pille danach“ erschwert 
und staatlich geförderte Programme 
zur künstlichen Befruchtung been-
det hat, ist sie das zumindest im Be-
reich der Sozialpolitik auch. In an-
deren Bereichen zeigt sie sich aller-
dings eher revolutionär als konserva-
tiv. Seit sie an der Macht ist, hat die 
PiS die Politik in den allermeisten 
Bereichen auf den Kopf gestellt, vom 
Schulsystem über die Krankenversor-
gung bis zu den öffentlich-rechtlichen 
Medien. Die Änderungen am Verfas-
sungsgerichtshof veranlassten die 
EU-Kommission 2016, ein Verfahren 
zur rechtsstaatlichen Prüfung einzu-
leiten, das dazu führen könnte, dass 
Warschau sein Stimmrecht in Brüs-
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Marsmenschen, die 

auf einmal regieren 

sel verliert (wenngleich das nach wie 
vor unwahrscheinlich erscheint). Ge-
genüber der EU verhielt sich die PiS 
bisher launisch und aufmüpfig. „Sou-
veränität“ ist das mot du jour. Der 
im März fehlgeschlagene Versuch der 
polnischen Regierung, Tusks Wieder-
wahl zum EU-Ratspräsidenten zu ver-
hindern, hat ihrer Glaubwürdigkeit 
in Europa schwer geschadet.

An manchen Abenden fühlt es 
sich an, als ob sich nichts verändert 
hätte. Frauen und Männer nippen 
im Freien an ihren Rosés, nach sechs 
langen Wintermonaten endlich aus 
ihren Wohnungen befreit. Warschau 
pulsiert, grün und kosmopolitisch. 
Kinderwagen schiebende Väter kau-
fen Eis. Ein schwules Pärchen teilt 
sich eine Portion Tapas auf einer Re-
staurantterrasse. Die Gespräche drif-
ten oft ins Innenpolitische ab. Vor 
drei Jahren konnte man in der Tram 
noch Schulmädchen über den Krieg 
im Donbass diskutieren hören. Heu-
te geht es fast ausschließlich um die 
Politik der PiS; das neue Kindergeld, 
ihr Vorzeigeprojekt; die Verfassungs-
gerichts„reform“ – oder aber der Pro-
testmarsch vom Wochenende. 

Die PiS führt auch nach ihrer 
Wahl weiter die Umfragen an. Das 
Land ist gespalten, vielleicht so tief 
wie niemals zuvor. Nach Tusks Bestä-
tigung als EU-Ratspräsident reagierte 
die polnische Presse völlig uneinheit-
lich. Die rechtsgerichtete Wochenzei-
tung Do Rzeczy zeigte einen furcht-
erregend dreinblickenden Tusk mit 
der Titelzeile „Ihr Mann in Europa“ 
– den Kaczynski als „deutschen Kan-
didaten“ ja verhindern wollte. Der öf-
fentlich-rechtliche Nachrichtensender 
TVP blieb dagegen auf offizieller Li-
nie: Der EU-Gipfel sei ein voller Er-
folg für Polen gewesen.

Als Donald Trump die Präsident-
schaftswahlen in den USA gewann, 
erlebte man dies in Warschau als 
 Déjà-vu: der Riss mitten durch die Ge-
sellschaft; die Liberalen in den Metro-
polen, die entsetzt darüber 
waren, plötzlich von einer 
Art Marsmenschen regiert 
zu werden; Sorge um die 
Rechte der Frauen und die 
Unabhängigkeit der Justiz; 
die ablehnende Haltung der neuen Re-
gierung gegenüber Flüchtlingen; und 
ihr lockerer Umgang mit Fakten.

In Polen sprechen Regierungsmit-
glieder davon, man habe „eine Milli-
on“ Flüchtlinge aus der Ukraine auf-
genommen. Es handelt sich nicht um 
Flüchtlinge, sage ich einem Minister 
während eines Interviews. Es mag 
stimmen, dass heute eine Million Uk-
rainer in Polen arbeiten, aber nur we-
nige von ihnen besitzen Flüchtlings-
status. „Das hängt natürlich davon 
ab, wie streng Ihre Definition eines 
Flüchtlings ist“, antwortet er hastig.

Die PiS glaubt, auf der richtigen 
Seite der Geschichte zu stehen, wenn 
sie Polens Souveränität vor neuen 
Bedrohungen beschützt. Viele Wäh-
ler sind der gleichen Meinung. Doch 
wenn die Mitgliedstaaten sich nach 
dem Brexit zusammensetzen, um 
die Zukunft der EU zu diskutieren, 
könnte Polen am Ende eine histori-
sche Chance verpassen, die Richtung 
Europas mitzugestalten. 
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