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Norddeutscher Rundfunk 
Herrn Lutz Marmor 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Herrn Lutz Marmor 
Rothenbaumchaussee 132 
20149 Hamburg 

 

 

Das Gefährliche an den Halbwahrheiten ist, dass immer die falsche Hälfte geglaubt wird. 

Hans Krailsheimer 

 

 

Sehr geehrter Herr Marmor, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit möchten wir Sie auf ernsthafte Verfälschungen sowie Auslassungen - und teilweise geradezu 

Verleumdungen - hinweisen, die in der von Ihrem Sender produzierten und durch die TV Arte 

veröffentlichten sowie auf der Website dieses Senders zugänglichen Reportage „Re: Polen vor der 

Zerreißprobe. Eine Frau kämpft um ihr Land” vorkommen.  

Ihr mit journalistischem Kommentar versehenes Material ist eine falsche, ungerechte Darstellung der 

aktuellen Lage in Polen, vor allem aber der polnischen Gesellschaft, von der die in Polen stattfindenden 

Veränderungen großmehrheitlich unterstützt werden. Manipuliert wurden auch die Informationen 

über die Lage, in der sich nach den letzten Parlamentswahlen die polnische Opposition befinden soll. 

In Ihrem Dokument wird behauptet, die Zufriedenheit der Polen mit ihrer Regierung sei nur das 

Ergebnis der staatlichen Medienpropaganda sowie einer „Bestechung” in Form des - allerdings 

durchaus wirksamen - Programms 500+, das Mehrkinderfamilien eine unterstützende Geldleistung 

sichert. Somit haben Sie knapp 40 Prozent der polnischen Gesellschaft als willenlose, durch Medien 

manipulierte und den Anweisungen des lokalen Pfarrers blind folgende Individuen dargestellt. 



 
 

In Wirklichkeit ergibt sich die gesellschaftliche Unterstützung für die in Polen sowie in der polnischen 

Gesellschaft stattfindenden Veränderungen - die übrigens nicht nur unter den Bewohnern des 

östlichen Teils Polens und nicht nur unter den Begünstigten des Programms 500+ spürbar ist -, aus 

Tatsachen, die, obgleich in Ihrer Reportage gänzlich verschwiegen, in Polen sehr wohl bekannt sind. 

Nachfolgend möchten wir einige davon anführen, denn es sind eben diese Tatsachen, die die jetzige 

sehr hohe Akzeptanz der Regierenden innerhalb der Gesellschaft bewirken. Es sind unter anderen: 

- Die Bemühungen, die Affären der abgewählten, deklariert proeuropäischen Regierung zu verfolgen, 

und zwar die Glückspielaffäre, die Reprivatisierungsaffäre und die Amber-Gold-Affäre, wobei allein 

die letztere Tausende von Polen um ihr Erspartes gebracht hat; 

- Eine fast vollständige Beendigung des Prozedere der Mehrwertsteuererschleichung, wobei die für 

den polnischen Staatshaushalt zurück erlangten Gelder mit der Summe der erhaltenen EU-Gelder 

vergleichbar ist; 

- Die Liquidierung der Kraftstoffmafia; 

- Das Abstellen von Verletzungen der Medienfreiheit - im Juni 2014 (unter der so proeuropäischen 

Regierung PO-PSL) hat der Verfassungsschutz die Redaktion der Wochenzeitschrift „Wprost” 

gestürmt, um den Laptop des Chefredakteurs mit für die damalige Regierung kompromittierenden 

Materialien zu beschlagnahmen; 

- Die Einschränkung unrechtmäßiger Handlungen der Polizei, wie u. a. gewalttätige Provokationen 

gegen die Teilnehmer des Unabhängigkeitsmarsches oder der Einsatz von Schusswaffen während der 

Proteste der Bergbaugesellschaft Jastrzębie im Jahre 2015 r. - natürlich zur Regierungszeit der PO- 

PSL-Koalition. 

Man kann noch viele solche Beispiele aufführen. 

Wir wissen, dass Ihr Material den Standpunkt einer einzigen Person vertritt, nämlich den von Frau Róża 

Thun, die eine sehr klar definierte politisch-soziale Weltanschauung hat und auch selbstverständlich 

berechtigt ist, diese zu vertreten. Das ist das heilige Recht der Meinungsfreiheit. Produktionen eines 

öffentlichen, aus Rundfunkgebühren finanzierten Fernsehsender müssen ja unter Berücksichtigung der 

Grundsätze der journalistischen Sorgfalt erstellt werden, die bei der Arbeit an Ihren Dokument 

offenbar außer Acht gelassen wurden. Eine derart einseitige, tendenzielle Beschreibung kann nur 

Propaganda und Manipulationen dienlich sein. 

Entgegen der in Ihrer Reportage dargestellten Meinung erfreut sich nämlich die jetzige polnische 

Opposition im Rahmen des gesetzlich Erlaubten großer Freiheiten. Zwecks Sicherung ihrer 

Versammlungsrechte trägt die Regierung hohe finanzielle und organisatorische Kosten. Die Mitglieder 

der Oppositionsbewegungen steuern dagegen gezielt eine Konfrontation mit den Ordnungsdiensten 

an, damit die Welt das Bild einer "Diktatur" sieht, die angeblich Gewalt gegen protestierende Bürger 

anwendet. Während der im Dezember 2016 vor dem polnischen Parlament stattgefundenen Proteste 

konnten alle Fernsehkameras und zufällige Beobachter sehen, wie sich ein Protestteilnehmer 

absichtlich auf die Straße legt und angibt, ein Opfer der Polizeigewalt zu sein. 

Dem in Ihrer Reportage „Re: Polen vor der Zerreißprobe Eine Frau kämpft um ihr Land” gemalten Bild 

von einer in friedlich gestimmten Opposition widerspricht neulich allein schon ein Bewerfen der 

Präsidentenlimousine mit Eiern. Nach dem Vorfall erstatten die Teilnehmer einem lächelnden 

Abgeordneten der Opposition ihre Meldung: „Todesopfer gibt es noch nicht”.  



 
 

Das Material des NDR beinhaltet auch keine Informationen über die neulich stattgefundenen Angriffe 

der Opposition gegen Journalisten der öffentlich-rechtlichen Medien. Solche Vorfälle sind in  der 

letzten Zeit aber fast schon tagtäglich. 

1. 10.07.2017, Warszawa: Ein Journalist des öffentlichen Fernsehkanals TVP Info, Michał Rachoń, 

wird bei der Manifestation gegen die Gedenkfeier für die Smolensk-Tragödie von einem Teilnehmer 

geschubst. 

2. 8.12.2017, Warszawa: Eine Reporterin des öffentlichen Fernsehens wird bei der Erfüllung ihrer 

Arbeitspflichten von einem Mitglieder der oppositionellen RP-Bürger brutal angegriffen. 

3. 6.12.2017, Warszawa: Ein bekannter Abgeordneter der PO, Rafał Grupiński, versucht, einem ihn 

befragenden Journalisten des öffentlichen Fernsehens das Mikrofon aus der Hand zu reißen. 

4. 8.04.2017, Poznań: Ein Team des öffentlichen Fernsehens wird zusammengeschlagen. 

5. April 2017, Warszawa: Eine Journalistin des öffentlichen Fernsehens Magdalena Ogórek wird in 

einer Kirche während des Gottesdienstes angegriffen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, Recht und Gerechtigkeit erfreut sich in Polen einer so breiten 

gesellschaftlichen Unterstützung längst nicht aus dem Grund, dass die Partei von Jarosław Kaczyński 

von armen, provinziell religiösen und manipulierten Wählern gewählt wird. Es ist sehr schade, dass die 

Informationen über die aktuelle Lage in Polen, die Ihr westeuropäischer Zuschauer bekommt, 

ausschließlich durch den Standpunkt der Opposition hindurch gefiltert werden. Die in ihrem Material 

enthaltene Botschaft, die große Gruppen der polnischen Gesellschaft verachtend herabsetzt, trägt 

nicht zu einem besseren Verständnis Polens durch Ihren Zuschauer. Nicht nur teilt Ihr Material die 

Polen selbst - es vertieft auch noch die Entflechtung zwischen den Polen und den Deutschen. Der 

deutsche Zuschauer bildet sich dadurch eine entstellte, einseitige, aber vor allem auch unvollständige 

Vorstellung über die in Polen herrschenden Verhältnisse.  

Als öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt trägen Sie zu einer Vertiefung der in Polen bestehenden Kluft 

bei. Ihr Film wurde in mehreren Sprachversionen von dem Kultur- und Kunstsender TV Arte 

ausgestrahlt. 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer hohen Propagandakunst sowie Ihrer beispiellosen journalistischen 

Objektivität. 

 

 

  

Mira Wszelaka 
Vorsitzende 
Redoute des Guten Namens - Polnische 
Liga gegen Verleumdungen 

 


