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Politische Lage nach der polnischen Kommunalwahl im November 2018  
Situation der Parteien und die Analyse der Orientierungen der Wähler 

 
 
Die Expertin für Politik und deutsch-polnische Beziehungen, Joanna Stolarek, erörterte mit den 
Gästen des Schloss-Gespräches die Situation nach der polnischen Kommunalwahl 2018. Diese 
Kommunalwahl hat eine andere Bedeutung als die vorherigen. Nachdem die Partei Recht und 
Gerechtigkeit (PiS) den Staatspräsidenten stellt, die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments 
erlangt hat und mit tiefgreifenden Einschnitten die Justiz zu dominieren sucht, ist die 
Selbstverwaltung in den Städten und Gemeinden sowie den Landkreisen und Marschallämtern die 
letzte Bastion der Opposition. 
 
Bei den Kommunalwahlen in Polen kam die nationalkonservative Regierungspartei PiS landesweit 
auf 32 Prozent der Stimmen – fünf Prozentpunkte mehr als bei der Kommunalwahl vor vier Jahren. 
Dennoch war es nicht der erhoffte Erdrutschsieg, den viele in der PiS erhofft hatten. Die 
Rechtskonservativen werden zwar in neun von 16 Regionalparlamenten die stärkste Fraktion 
stellen. Aber ihr Sieg fiel weniger deutlich aus als von ihr erhofft. In vielen Regionen wird sie deshalb 
Koalitionspartner brauchen – und da hat sie kaum Optionen. Nach der verbalen Schlammschlacht, 
welche den Wahlkampf regierte, haben sich die Oppositionsparteien – wie die Bauernpartei PSL, die 
mit 14 bis 16 Prozent überraschend gut abschnitt – ein Bündnis ausgeschlossen. 
 
Noch deutlicher wird das eher schwache Abschneiden der Regierungspartei bei einem Blick auf die 
großen Städte: mit Ausnahme von Kattowitz konnte PiS keinen einzigen ihrer Kandidaten 
durchbringen. In Lodsch, in Posen und in der Hauptstadt Warschau erreichten die Kandidaten der 
oppositionellen „Bürgerplattform“  die absolute Mehrheit der Stimmen. Als zusätzlicher Grund für 
dieses Wahlergebnis wirkte auch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die kurz vor der 
Wahl bekannt wurde. Der Gerichtshof untersagt es Polen mit einer einstweiligen Verfügung, Teile 
der umstrittenen Gerichtsreform der Regierung umzusetzen. Diese historisch einmalige 
Entscheidung aus Luxemburg führte manchen Polen vor Augen, wie kritisch ihre Regierung in der EU 
wahrgenommen wird. Polen sind mehrheitlich froh über die EU-Mitgliedschaft, deshalb kann eine 
negative Einstellung des EU-Parlaments von Bedeutung sein.   
 
Der Wahlkampf hört hiermit nicht auf, denn die Europawahl in 2019 kann weiterhin das politische 
Umfeld in Polen verändern.  
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