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oko.press 

 

Kaczyński: Die Kirche hat keine Konkurrenz, der Rest ist Nihilismus. Und was 

sagen die Polen dazu … (eine Umfrage) 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Mit „Die katholische Lehre hat keine Konkurrenz“ und „dagegen kann nur Nihilismus gestellt 

werden“ wiederholt die PiS die nationalistische Ideologie vom Polen-Katholen. Kaczyński fügt hinzu, dass 

„jeder gute Pole“ dies verstehen muss. Wir überprüfen in einer OKO.press-Umfrage, wie viele gute 

polnische Frauen und Männer es gibt. 

Die Behauptung aus dem Parteiprogramm der PiS, dass die katholische Lehre in Polen „keine Konkurrenz 

hat“ und dem „nur Nihilismus entgegengesetzt werden kann“, ist eine erstaunlich extreme und 

beschämende Sichtweise aus der Perspektive der Kultur eines demokratischen Staates. Im Wahlprogramm 

2015 stolz verkündet und im Wahlprogramm 2019 wiederholt, wird sie zu einer gefährlichen Ansicht der 

Regierungspartei, weil sie sich leicht in eine Bevorzugung der „katholischen Lehre und in Ausschluss, 

Verbot oder Herabwürdigung anderer Standpunkte durch staatliche Institutionen verwandelt. (…) Der 

anachronistische Vorrang der Religion, als ob Polen der Vatikan sei, hört auf lustig zu sein, wenn es zu 

einem Aktionsprogramm des Bildungsministers, einer Empfehlung für Staatsanwälte oder einem Aufruf zu 

Gegenkundgebungen wird. Besonders Jarosław Kaczyński fand Gefallen an der These von der Exklusivität 

des Katholizismus, die Teil seiner persönlichen Religiosität ist, die sich seit der Smolensk-Tragödie im Jahr 

2010 manifestiert hat. Er gab ihr auch besonderen Ausdruck, indem er am 27. Oktober 2020 dazu aufrief, 

die Kirchen zu verteidigen, die angeblich durch die Frauenstreik-Demonstrationen bedroht sind: „Wir 

müssen die Kirchen verteidigen. Um jeden Preis. Ich rufe die Mitglieder der PiS und alle, die uns 

unterstützen, dazu auf“ (was bei der Staatsanwaltschaft als Straftatbestand der Aufwiegelung angezeigt 

wurde). Am 8. November 2020 überprüfte der PiS-Führer persönlich die Sicherheit der Gotteshäuser, 
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indem er sie mit persönlichen Sicherheitsleuten der Grom-Gruppe inspizierte. 

Zwei Drittel dagegen, Frauen häufiger 

Wir dagegen haben uns entschieden zu überprüfen, was die Polinnen und Polen über die katholische 

Exklusivität denken. Wir haben die Maxime der PiS in eine möglichst verständliche Sprache übersetzt. Es 

stellt sich heraus, dass zwei Drittel der Befragten „Nein“ dazu sagen. 

Stimmen Sie der Aussage zu, dass es außer den Lehren der katholischen Kirche kein anderes 

Wertesystem gibt, dem die Polen heute folgen könnten? 

Ergebnis: 16 % entschieden ja, 16 % eher ja, 25 % eher nein, 38 % entschieden nein 

Interessanterweise stimmten die in der Regel religiöseren Frauen dieses Mal weniger oft mit der PiS 

überein: 28 Prozent gegenüber 37 Prozent der Männer. Umgekehrt lehnten sie Kaczyńskis These häufiger 

ab: 67 zu 60 Prozent. Dennoch halten sogar 37 Prozent der Polen und 28 Prozent der Polinnen die 

Ideologie der PiS für richtig. Wir haben den Befragten nicht gesagt, wer der Autor dieser Worte ist, sie 

haben ihnen einfach zugestimmt. Auch wenn es nur oberflächliche Erklärungen waren, bestätigt das 

Ergebnis, wie stark der Katholizismus immer noch ist. Ein Drittel der Erwachsenen verknüpft das Polentum 

eng mit einem Katholizismus, der andere Sichtweisen ausschließt. Das ist übrigens ein Beweis für die 

Effektivität der von der PiS propagierten Ideologie und der Evangelisierungsmission der katholischen 

Kirche. Die Effektivität dieser Propaganda ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt. Ganz im Gegenteil. 

Die Grenze von 50 Jahren. Wer in der Volksrepublik Polen erwachsen war, neigt eher zum 

Ausschluss 

Die Hoffnungen der katholischen Kirche auf die Bildung der katholischen JPII-Generation haben sich nur 

bedingt erfüllt. Die jüngsten Befragten (in ihren Dreißigern) sind nicht religiöser als die nächsten beiden 

Generationen: 

Es gibt nichts anderes als die Lehren der Kirche? Antworten in fünf Altersgruppen 

18-29 Jahre 25 % ja  72 % nein 

30-39 Jahre 24 % ja  73 % nein 

40-49 Jahre 27 % ja  68 % nein 

50-59 Jahre 42 % ja  55 % nein 

60plus  40 % ja  51 % nein 

Wie man sehen kann, liegt die Grenze bei 50 Jahren, was bedeutet, dass Menschen, die vor 1970 geboren 

wurden, sich von denen unterscheiden, die später geboren wurden. Diejenigen, die jünger als 50 sind, 

lehnen die Maxime von Kaczyński dreimal häufiger ab als ihr zuzustimmen. Vielleicht, weil Menschen, die 

vor 1970 geboren wurden, in der Volksrepublik Polen aufwuchsen und sich an die Institution der Kirche als 

den wichtigsten ideologischen Gegner der kommunistischen Macht und deren Ideologie erinnern konnten. 

Junge Frauen stehen der These vom exklusiven Katholizismus besonders kritisch gegenüber. In der 

Alterskategorie bis 40 Jahre wird die Maxime von Kaczyński von 78 % der Frauen abgelehnt. Bei den 

Männern in diesem Alter sind 29 % dafür und nur doppelt so viele dagegen. Wahrscheinlich ist das die 

Folge der jüngsten Erfahrung polnischer Frauen mit der „katholischen Lehre“, d. h. dem Urteil des sog. 

Verfassungsgerichts, das Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch auch dann verwehrt, wenn ein 

Defekt des Fötus auf eine unheilbare Krankheit hinweist oder auf den Tod des Kindes hindeutet. Viele 

Frauen empfanden es als einen religiös motivierten symbolischen Akt, der sie ihrer Würde und Freiheit 

beraubt. 

Die Akademiker sagen „Nein“ 

Traditionell ist der Faktor, der die Toleranz und die Wahrnehmung anderer Standpunkte beeinflusst, die 



Bildung, wobei ein Sprung in der Ablehnung der PiS-Ideologie hin zur Gruppe der Menschen mit einem 

Mindestabschluss zu verzeichnen ist. 

Ergebnis nach Bildung: 

Hauptschule ohne Berufsabschluss  34 % ja  62 % nein 

Mit Berufsausbildung    43 % ja  50 % nein 

Mittlerer Bildungsabschluss   32 % ja  60 % nein 

Hochschulabschluss    19 % ja  79 % nein 

Die Ballungszentren definitiv „nein“, der Rest gleichmäßig 

Auch hier erfolgt eine sprunghafte Ablehnung des nationalistischen Anachronismus nur in den für die 

westliche Kultur offenen Metropolen (4,5-facher Vorsprung von „Nein“ gegenüber „Ja“). In kleineren 

Städten sind zwei Drittel gegen die PiS-Ideologie. Der Mythos vom stark konservativen, traditionellen Dorf 

wird nicht bestätigt: 58 % sind dagegen, 36 % dafür. 

 

Ergebnis nach Wohnort: 

Dorf      36 % ja  58 % nein 

Bis 20.000 Einwohner    32 % ja  62 % nein 

20.000 bis 100.000 Einwohner   30 % ja  65 % nein 

100.000 bis 500.000 Einwohner  33 % ja  62 % nein 

Ab 500.000 Einwohner    18 % ja  81 % nein 

 

Zsfg.: AV 
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- Frohe Weihnachten, 

Frohe Weihnachten. 

 

Alles hängt vom Standpunkt ab. 

 

 

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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In zivilisierten Ländern kaufen Regierungen keine Medien. In Polen wird nichts 

mehr gut sein 

 

 
Quelle: natemat.pl  

 

Die Übernahme von über einhundert regionalen Pressetiteln und fünfhundert Websites durch die 

Regierung, weil wir darüber sprechen müssen und nicht über die „Übernahme durch Orlen“, die den 

Zugang zu über 17 Millionen Nutzern gewähren, wird bald zum völligen Verschwinden einer ehrlichen 

öffentlichen Debatte führen, zu Selbstzensur von Journalisten und Einschüchterung von Menschen, die 

angesichts der Ereignisse Angst haben, die Behörden zu kritisieren. 

Die Ausführungen einiger Kommentatoren, dass es in Wirklichkeit nicht sehr verwerflich ist, weil die Medien 

für Empfänger sind, und die Empfänger niemals stumpfe rechte Propaganda in Zeitungen akzeptieren 

werden, die sie mögen und die bisher neutral waren, halte ich für schlechten Willen oder Naivität - nicht 

nur, weil sie nicht wahr sind, aber auch, weil sie Menschen in Sicherheit wiegen. 

Es ist aber so, dass es jetzt - in Bezug auf Bürgerschaft und Politik - nicht die Zeit ist, sich in Sicherheit zu 

wiegen, sondern zu handeln. Je früher, desto besser. 

Ich verstehe natürlich, dass es für einige einen „schwer zu glauben“ Effekt gibt, der aus psychologischer 

Sicht nichts Neues ist und darin besteht, dass wenn die Dinge, die außerhalb unseres Verständnisses 

geschehen und zusätzlich schnell und unerwartet eintreten, erstarren wir oft wie eine Salzsäule und 

reagieren nicht, weil wir unseren Augen nicht trauen. 

Weil das, was passiert ist, so unerhört ist, dass uns nichts in unserem vorherigen Leben auf eine solche 

Situation vorbereitet hat, haben wir nicht einmal gedacht, dass es möglich ist. 
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Aus sozialer Sicht ist dies in nur wenigen Jahren die Umwandlung einer anständigen Demokratie in eine 

Diktatur, ein Übergang von Ordnung und Berechenbarkeit zur Gangstermentalität der Macht (Begriff von 

Gretkowska) und zu der völligen Anarchie. Dann wirkt sich die Verdrängung aus, die den Diktatoren nutzt. 

Und dann ist eine Person möglicherweise anfällig für die Vorschläge von Einschläfern, die beruhigend in 

sein Ohr flüstern: „Es ist nichts! Schlaf, es ist nichts, alles wird gut.“ 

Nun, es wird nichts gut. 

Ich erkläre Ihnen, dass in Polen für eine sehr lange Zeit nichts gut sein wird, wenn wir es nicht selbst 

zustande bringen. Weil es ohne eine unabhängige Justiz und eine freie und ehrliche öffentliche Debatte 

einfach unmöglich ist, und diese beide Dinge haben wir heute in Polen nicht mehr. 

Wir alle verwenden gerne den Begriff „öffentliche Debatte“ und glauben zu Recht, dass dies eines der 

wichtigsten Dinge in einer Demokratie ist. Ich habe jedoch den Eindruck, dass wir oft nicht darüber 

nachdenken, worum es bei einer so guten Debatte genau geht und unter welchen Bedingungen sie 

überhaupt als Debatte bezeichnet werden kann. 

Schließlich ist nicht jede Nachricht aus den Medien eine öffentliche Debatte - es kann sich auch um 

gefälschte Nachrichten oder reine Propaganda handeln, wie TVP es häufig zeigt. Eine gute Diskussion ist 

kein ungeordnetes Anschreien im Studio zwischen zwei Herren oder Damen, im Gegenteil, sie muss 

organisiert sein und ganz bestimmte Bedingungen erfüllen. 

Da die Bürger in der Regel indirekt am politischen Leben teilnehmen (mit Ausnahme von Wahlen), durch 

Politiker, Sozialaktivisten und Journalisten, die ihren Standpunkt und ihre Ansichten in den Medien 

vertreten, sind Meinungspluralismus und eine echte, tiefgreifende Vielfalt von Gästen, die ins Studio oder in 

die Kolumnen eingeladen werden, unverzichtbar. 

Es ist auch notwendig, allen Teilnehmern des Streits eine ehrliche Gelegenheit zu bieten, ihre Argumente 

zu präsentieren (weil dies eine Debatte ist, ein Streit über wichtige Dinge, weshalb ich immer über Aufrufe 

zur nationalen Eintracht lache, die eine Negation der Demokratie ist. Aber darüber ein ander Mal). 

Eine ehrliche Debatte, also eine, bei der kein Teilnehmer der Polemik öffentlich gedemütigt oder 

eingeschüchtert wird, und nicht gleichzeitig Kampagnen bei TVP oder in der regionalen Presse 

durchgeführt werden, um ihn in den Augen der Öffentlichkeit herabzusetzen und damit die Waage des 

Sieges auf die eigene Seite zu lenken. 

Eine ehrliche Debatte muss auch authentisch und autonom sein, was bedeutet, dass Themen, die für 

Menschen wirklich wichtig sind, im öffentlichen Raum angesprochen werden und nicht von der Regierung 

diktiert, und dass Radio- oder Fernsehprogramme von Journalisten geführt werden, die unabhängig von 

Druck sind und keine Angst haben, nach allem zu fragen und ihre eigenen Meinungen zu äußern. 

Deshalb kaufen Regierungen in zivilisierten Ländern keine Medien, denn offensichtlich wird nach einer 

solchen Transaktion keine der oben genannten Bedingungen erfüllt sein, und die öffentliche Debatte in 

Polen und damit die freien Medien werden langsam sterben. 

 

Zsfg.: JP 
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Richter und Staatsanwälte aus ganz Europa appellieren an Brüssel: 

Rechtsstaatlichkeit und freie Gerichte müssen verteidigt werden! 

 

 
Quelle: oko.press 

 

 

In wenigen Tagen wird ein von über fünftausend Staatsanwälten und Richtern unterzeichnetes Schreiben 

an die Europäische Kommission geschickt. Sie fordern von der Europäischen Kommission entschlossenes 

Vorgehen gegen EU-Länder, die gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen und die Unabhängigkeit der 

Justiz einschränken. Die meisten Unterschriften im Rahmen des Appels stammen aus Polen und den 

Niederlanden. 

Der Brief an die Europäische Kommission ist eine wichtige Stimme von Richtern und Staatsanwälten aus 

ganz Europa. Der Initiator ist die größte Vereinigung unabhängiger Richter in Polen, Iustitia, die seit 

mehreren Jahren an der Verteidigung freier Gerichte in Polen beteiligt ist. Sie ist auch ein scharfer Kritiker 

der Veränderungen, die Minister Zbigniew Ziobro in der Justiz erzwingt. 

Der Brief betrifft jedoch nicht nur das, was in Polen passiert. Es ist grenzübergreifend und weist darauf hin, 

dass Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit und die unabhängige Justiz neben Polen auch in Ungarn, 

Rumänien und Bulgarien durchgeführt werden. 

 

Die meisten Unterschriften kommen aus Polen und aus den  Niederlanden 

Die Unterschriften unter dem Brief wurden ein Monat lang gesammelt. Man begann damit, nachdem die 

illegale Disziplinarkammer die Immunität von Richter Igor Tuleya aufhob und ihn von den Pflichten des 

Richters suspendierte. Er ist der dritte von dieser Kammer suspendierte Richter. Paweł Juszczyszyn aus 

Allenstein und Beata Morawiec aus Krakau wurden zuerst suspendiert. 

Insgesamt 5231 Richter und Staatsanwälte unterschrieben den Brief. Die meisten Unterschriften kommen 

von Anwälten aus Polen (971) und den Niederlanden (965). Eine solche Unterstützung dieser beiden 

Länder für den Appell an die Europäische Kommission ist nicht überraschend. In Polen verteidigen Richter 

aktiv freie Gerichte, auch auf Kosten der Unterdrückung. Die Niederlande sind ein Land, das sich 

leidenschaftlich für den harten Kurs der europäischen Institutionen gegen die Zerstörung der 

Rechtsstaatlichkeit in einigen EU-Ländern einsetzt. Es waren die Niederlande, die darauf bestanden, EU-

Mittel mit der Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen. 

Es ist auch wichtig, dass der Nationalstaatsanwalt Bogdan Święczkowski eine Art Krieg gegen die 

Niederlande führt. Er befahl den Staatsanwälten, alle Anträge des EuHB (Europäische Haftbefehl) aus den 
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Niederlanden zu kontrollieren und ihre Umsetzung vor polnischen Gerichten nach Möglichkeit zu 

blockieren. Święczkowski reagierte auf diese Weise auf die Aussetzung der Vollstreckung polnischer EuHB 

durch das Amsterdamer Gericht, das aus Sorge um die Rechtsstaatlichkeit in Polen dem EuGH Fragen zur 

Vorabentscheidung vorlegte. 

Der Aufruf an die Europäische Kommission zur Entscheidung wurde ebenfalls bereitwillig von Richtern und 

Staatsanwälten aus anderen Ländern unterzeichnet.  

[…] 

Der Vorsitzende von Iustitia Krystian Markiewicz kommentiert die Unterschriftenaktion für OKO.press: 

„Polnische Richter zeigen einmal mehr, nicht nur dass sie europäische Richter sind, sondern auch dass sie 

effektiv gemeinsame Positionen initiieren können. Und das nicht zum ersten Mal. Im Januar 2020 

organisierte  Iustitia den Marsch der tausend Roben, an dem Zehntausende Menschen teilnahmen, 

darunter Richter aus 23 Ländern. 

Diesmal wurde unsere Position in einem gemeinsamen Brief an die EU-Behörden zum Ausdruck gebracht. 

Zum ersten Mal in der Geschichte appellierten Tausende von Richtern aus Dutzenden von Ländern, die 

sich um die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union sorgen, an die Europäische Kommission, echte 

Maßnahmen zum Schutz der Grundprinzipien zu ergreifen, auf denen die Europäische Gemeinschaft 

beruht. Die Geschwindigkeit und Art einiger Maßnahmen der Kommission sind unserer Meinung nach 

unzureichend und besorgniserregend. 

Es sollte keine Kompromisse und ‚Deals‘ im Kampf für Rechtsstaatlichkeit geben. Wenn das Fundament 

selbst des besten Gebäudes gerissen ist, wird es schließlich zusammenbrechen. Wir europäischen Richter 

warnen die Europäische Kommission mit Unterstützung der amerikanischen Richter davor. Jetzt reichen 

Worte nicht mehr aus, es ist die Zeit zu handeln, bevor die Rechtsstaatlichkeit in Polen zerstört wird, und 

der Prozess wird sich auch auf andere Länder erstrecken. Vor allem, wenn Richter das Gefühl haben, nicht 

genügend Unterstützung von einer wichtigen EU-Einrichtung zu erhalten.“ 

[…] 

 

Richter an die Europäische Kommission: In Polen, Ungarn, Bulgarien und Rumänien wird gegen die 

Rechtsstaatlichkeit verstoßen 

Das Schreiben europäischer Richter und Staatsanwälte, das nun von der Europäischen Kommission mit 

ihren Unterschriften unterzeichnet wird, beginnt mit der Erinnerung an die Werte, auf denen die EU 

aufgebaut wurde: 

„Gemäß Art. 2 des Vertrags über die Europäische Union gründet sich die Union auf die Werte der Achtung 

der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der 

Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die den Minderheiten angehören. Diese Werte 

sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 

Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern 

auszeichnet. 

Wie die großen Verteidiger der Menschenrechte und der Bürgerrechte betonen, ist Rechtsstaatlichkeit nicht 

verhandelbar. Es ist das Fundament, auf dem die Europäische Union aufgebaut ist. Es ist eine Garantie für 

die Achtung anderer Rechte und Freiheiten eines jeden Europäers.“ 

Die Initiatoren des Briefes warnen jedoch, dass diese Werte heute sehr gefährdet sind, und erwähnen die 

betroffenen Länder. 

„Heute befindet sich die Europäische Union an einem Wendepunkt der Geschichte. In mehreren Ländern 

werden systematische Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz durchgeführt. 

Ungarn, Polen, Rumänien und Bulgarien sollten hier erwähnt werden. Leider kann die Tolerierung eines 

solchen Verhaltens und die Nichtentwicklung von Standards auch in anderen Ländern zu destruktiven 

Veränderungen führen. 

Es geht um die Zerstörung der Unabhängigkeit der Gerichte, durch die Politisierung des 

Ernennungsprozesses der Richter, die Beseitigung jeglicher Autonomie der Staatsanwälte, die Übernahme 

der Disziplinarjustiz und durch den Gebrauch der Disziplinar- und Strafverfahren gegen unabhängige 

Richter und Staatsanwälte. 

Darüber hinaus gibt es institutionalisierten Hass mit dem Einsatz von Medien, die von politischer Macht 

abhängig sind. All diese Maßnahmen werden eingesetzt, um Richter und Staatsanwälte zu unterdrücken, 



die in der Europäischen Union für Rechtsstaatlichkeit kämpfen“, steht im Appell an die Europäische 

Kommission. 

 

Es ist Zeit für die Durchsetzung der EU-Werte 

Die Initiatoren des Schreibens an die Europäische Kommission schreiben, dass sie die bisher ergriffenen 

Maßnahmen schätzen, wie die Einleitung eines Verfahrens nach Art. 7 des EU-Vertrages und Einleitung 

von „Vertragsverletzungsverfahren“. Sie werfen der Kommission jedoch ihre Unterlassung und 

Langsamkeit vor, was Länder, die gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen, dazu ermutigt, weiterhin gegen 

die EU-Werte zu verstoßen. 

„Wir erwarten nicht, dass die Europäische Kommission über alle Fragen entscheidet, da für diese 

verschiedenen Gremien zuständig sind, darunter der Gerichtshof der EU, das Europäische Parlament und 

der Europäische Rat. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass die Aktivitäten vom EuGH z.B. durch die 

Anträge und Beschwerden der Europäischen Kommission bestimmt werden. Die Verspätung in dieser 

Hinsicht ist eine Bedrohung für nationale und europäische Richter. Gleichzeitig ist es ein Nährboden für 

Euroskeptiker, die die Unwirksamkeit der EU-Strukturen betonen und damit eine Abweichung von Art. 2 

des EU Vertrages“, schreiben die Juristen. 

Am Ende des Appells wird gewarnt, dass populistische Politiker unabhängige Gerichte abschaffen werden, 

wenn die Europäische Kommission nicht entschlossen handelt. 

„Einige Politiker scheinen entschlossen zu sein, unabhängige Richter aus den nationalen Justizsystemen 

loszuwerden. Wenn sich die Europäische Kommission für eine wirksame Wahrung der Unabhängigkeit der 

Justiz einsetzt, muss sie Richter als Garanten für die Rechte und Freiheiten der Bürger bewerten. 

Wir, die Richter und Staatsanwälte der Europäischen Union, appellieren an die Europäische Kommission, 

echte Maßnahmen zu ergreifen, um die EU-Verträge einzuhalten und Urteile durchzusetzen“, heißt es in 

dem Appell an die Europäische Kommission. 

 

Zsfg.: MB 
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Der Generalanwalt des EuGH: Es verstößt gegen das EU-Recht, den Richtern 

das Recht entziehen, gegen eine Resolution des Nationalen Rates der Justiz 

Berufung einzulegen 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Der Generalanwalt des Gerichtshofs der EU gab eine vernichtende Stellungnahme ab zu den Änderungen 

des Gesetzes über den Nationalen Rat der Justiz und des Gesetzes über eine ordentliche Gerichtsbarkeit 

vom 26. April 2019. Laut Tanchev verstoßen sie gegen Artikel 19.1 des EU-Vertrags. 

 

Am 17. Dezember 2020 gab der Generalanwalt des Gerichtshofs der EU, Prof. Evgeni Tanczew in der 

Rechtssache C-824/14 eine Stellungnahme ab, die sich aus einer präjudizialen Frage des polnischen 

Obersten Verwaltungsgerichts ergab. 

Der Generalanwalt des EuGH stellte fest, dass die Elemente der Novellierung des Gesetzes über den 

Nationalen Rat der Justiz und des Gesetzes über die Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 26. April 2019 das 

Recht auf gerichtlichen Schutz gefährden. Und wenn sie die polnischen Gerichte daran hindern, den EuGH 

zu ersuchen, zerstören sie das Recht auf gerichtlichen Schutz und untergraben das EU-Prinzip der 

vertrauensvollen Zusammenarbeit. 

Der Oberste Verwaltungsgerichtshof hat den EuGH gefragt, ob es mit dem EU-Recht vereinbar ist, dass 

Personen, die sich beim Obersten Gerichtshof in Polen um eine Stelle beim Gericht bewerben, keine 

Berufung gegen einen Beschluss des Nationalen Rates der Justiz einlegen können, mit dem ihre 

Ernennung abgelehnt wird. 

Er erkundigte sich auch, ob die Einstellung eines solchen anhängigen Verfahrens dem EU-Recht 

entspricht. 

 Mit dem Urteil vom 25. März 2019 in der Rechtssache K 12/18 hob das Verfassungsgericht den Art. 

44 Abs. 1a des Gesetzes über das nationale Gerichtsregister auf, das Kandidaten für Richter des 

Obersten Gerichtshofs die Möglichkeit gab, gegen die Entscheidung des nationalen 

Gerichtsregisters beim Obersten Verwaltungsgericht Berufung einzulegen. Das Verfassungsgericht 

erklärte, dass die Frage der Berufung gegen Resolutionen des Nationalen Rates der Justiz nicht 

vom Obersten Verwaltungsgericht, sondern vom Obersten Gerichtshof gelöst werden sollte. 

 Anschließend wurde durch die Novellierung des Gesetzes über den Nationalen Rat der Justiz und 

des Gesetzes über das System der Verwaltungsgerichte vom 26. April 2019 die gerichtliche 

Kontrolle über das Verfahren zur Ernennung von Richtern des Obersten Gerichtshofs vollständig 
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aufgehoben. 

 Mit der Novellierung wurde auch das beim obersten Verwaltungsgericht anhängige Verfahren 

wegen Berufung gegen Beschlüsse des nationalen Rates der Justiz über die Ernennung eines 

Richters des Obersten Gerichtshofs eingestellt (auf der Grundlage einer dieser Fragen stellte das 

berste Verwaltungsgericht dem EuGH eine weitere Frage für eine Vorabentscheidung). 

 

In seiner Stellungnahme hat der Generalanwalt des EuGH deutlich gezeigt, dass die in der Novellierung 

vom 26. April 2019 eingeführten Lösungen gegen das EU-Recht verstoßen. 

Er stellte fest, dass die Aufhebung des Rechts auf Berufung vor einem Gericht gegen das EU-Recht 

verstößt, insbesondere wenn diese Maßnahme von Personen zurückgezogen wird, die bereits Berufung 

beim Gericht eingelegt haben. Nach Ansicht des Sprechers kann dies die Überzeugung wecken oder 

stärken, dass Richter, die in die Justizämter berufen werden, nicht unabhängig und unparteiisch sind. Dies 

verstößt gegen Artikel 19.1.2 des EU-Vertrags, der allen EU-Bürgern einen wirksamen Rechtsschutz 

garantiert. 

Darüber hinaus stellte der Generalanwalt des EuGH fest, dass es gegen das EU-Recht verstößt, die bereits 

anhängige Verfahren vor dem Obersten Verwaltungsgericht einzustellen und die Möglichkeit 

auszuschließen, diese Fälle vor einem anderen Gericht zu verhandeln sowie die Möglichkeit 

auszuschließen, sie vor ein anderes Gericht als das Oberste Verwaltungsgericht zu bringen. 

Der Generalanwalt wies auch darauf hin, dass die Einstellung des Verfahrens vor dem Obersten 

Verwaltungsgericht, auf deren Grundlage die Frage für eine Vorabentscheidung dem EuGH vorgelegt 

wurde, dem Obersten Verwaltungsgericht die Möglichkeit nimmt, dem EuGH effektiv eine Frage zu stellen 

und ein Urteil zu erhalten, was das Recht auf ein faires Verfahren zerstört und den EU-Grundsatz der 

aufrichtigen Zusammenarbeit untergräbt. 

Prof. Tanchev teilte die Argumente des Bürgerbeauftragten, der sich dem Verfahren angeschlossen hatte. 

 

Die Stellungnahme des Generalanwalts bestimmt nicht den Inhalt des EuGH-Urteils. Andererseits stimmen 

die Richter des EuGH sehr oft den Argumenten zu, die in den Stellungnahmen der Generalanwälte 

vorgebracht wurden. Dies war bei Tanchevs früheren Meinungen der Fall: 

 zu den Bestimmungen der Gesetze des Obersten Gerichtshofs und der gemeinsamen Gerichte zur 

Senkung des Rentenalters für Richter, 

 zu vorläufigen Fragen von Richter Igor Tuleya und Richter Ewa Maciejewska. 

Zsfg.: MB 
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Marian Turski über „Busse des Hasses“ auf LGBT. Wenn das über Juden 

wäre, würde ich solche Transparente abreißen 

 

 
                                                                                             N            s Quelle: oko.press 

 

„Stellt euch einen Bus mit der Aufschrift vor, auf dem Juden regieren die Welt steht. Ich denke, ihr würdet 

es verstehen, dass ich diese Transparente dann abreißen würde. Warum haben wir nicht das gleiche 

Verständnis für Menschen, die [protestieren], wenn sie die Aufschriften sehen, dass ‘Homosexuelle 9-

Jährige zwingen, zu lernen, wie man masturbiert’ und all die Abscheulichkeiten gleicher Art, die man auf 

den Transportern lesen und aus den Megaphonen hören kann, die den Namen Pro-Life tragen, aber in 

Wirklichkeit Busse des Hasses sind“, sagte Marian Turski am 10. Dezember 2020, als er den Sérgio Vieira 

de Mello-Preis erhielt, der benannt ist nach dem UN-Hochkommissar für Menschenrechte, der 2003 bei 

einem Bombenanschlag in Bagdad getötet wurde. Turski erzählte, wie er als Jude während des Zweiten 

Weltkriegs diskriminiert wurde, gab aber zu, dass Auschwitz-Häftlinge Homosexuelle diskriminiert haben. 

„Heute schäme ich mich dafür.“ Er teilt die Empörung über die „Kampagne gegen LGBT, besonders 

während der Präsidentschaftskampagne in diesem Jahr. Deshalb schmerzen mich diese Dinge, sogar 

mehr als damals.“ 

In einer leidenschaftlichen Laudatio betonte Adam Bodnar, dass Turskis (Jahrgang 1926) Mission als 

Zeuge des Holocausts darin besteht, „Menschen und Nationen zu warnen, was Hass und Gewalt ist. Stark 

klang das Ende über die Situation der Demokratie im heutigen Polen. Indem er sich an Turski als Autorität 

und Ratgeber wandte, versprach Bodnar unter anderem: 

 „Wir werden uns nicht von denen abschrecken lassen, die die Würde eines jeden Menschen in 

Frage stellen, ein Wert, der die Grundlage der modernen Zivilisation ist und um die sich die 

Europäische Union sorgt.“ 

 „Die Inhaftierung von Demonstranten, der Einsatz von Polizeiknüppeln und Repressionen werden 

uns nicht davon abhalten, für unsere Überzeugungen zu kämpfen.“ 
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 „Jeder von uns - ob Richter, Staatsanwalt, Beamter, Journalist, Wissenschaftler oder Rechtsanwalt - 

hat eine Verpflichtung, einen inneren Kompass, seinen Beruf im Sinne der Verfassung auszuüben.“ 

Hier die Rede von Marian Turski. Die Zeremonie fand online statt. 

„Liebe Jury, liebe Zuhörer! Ich bin traurig, dass ich nicht bei euch sein kann, denn ich liebe Krakau. Ich bin 

traurig, weil Adam Bodnar es mit dem Lob übertrieben hat, aber das macht nichts. 

Ich möchte ein Problem in meinem Leben ansprechen, das mit dem zusammenhängt, wofür de Mello sich 

geopfert hat - nämlich als ich mich zum ersten Mal in meinem Leben diskriminiert fühlte und als ich - heute 

sehe ich es mit Scham - andere diskriminiert habe. 

Ich empfand Diskriminierung, als ich 11, 12 Jahre alt war. Ich ging auf ein exklusives Gymnasium in Łódź, 

wo es hervorragende Dozenten gab. Wir hatten Gymnastikunterricht, auch Schwimmunterricht. Aber es 

gab nur ein Hallenbad in Łódź, das zum CVJM gehörte. Und die erhoben folgendes Prinzip: Wenn es sich 

um Jungen aus dem jüdischen Gymnasium handelt, ist für sie der Eintritt verboten. In kalten Wintern 

mussten wir bis nach Zgierz irren. Damals hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich diskriminiert 

wurde. 

Ein weiteres Beispiel, zu dem mich der heutige Tag veranlasst, ist es der erste Tag von Chanukka. Ich war 

13 Jahre alt, es war 1939, die Deutschen waren schon in Łódź, wir waren noch nicht im Ghetto, aber wir 

trugen schon gelbe Abzeichen. Da es der Tag dieses Feiertages war, dachte ich mir, was ich für meine 

Familie tun könnte, um ein Feiertagsessen zu haben. Und was war das Wichtigste? Brot. Aber ich erinnerte 

mich daran, dass ich eine Woche zuvor in der Schlange für Brot stand. Dann sahen Jungs mein Abzeichen 

und jagten mich aus der Schlange - ich kam mit nichts nach Hause. Aber am Chanukka-Tag stand ich 

angsterfüllt im Tor, nahm das Abzeichen ab und stellte mich mit gewaltiger Furcht in die Schlange. 

Glücklicherweise bemerkte mich niemand und ich schaffte es, einen Laib Brot zu kaufen. Es war meine 

große Beute. 

In den Lagern hatten einzelne Häftlinge an der gestreiften Sträflingskleidung sogenannte Winkel. Der rote 

war für politische Gefangene, der grüne war für Kriminelle, der rosa war für Homosexuelle. Homosexuelle 

und Juden gehörten zur ersten Runde der Deportierten in die Lager. In Auschwitz selbst gab es schon nicht 

mehr viele Homosexuelle, wir sind ihnen selten begegnet, aber wir hatten Vorurteile gegen sie. Heute 

erkenne ich, wie sehr wir den von den Nazis geprägten Stereotypen unterlagen. Ich versuche, es auch ein 

wenig damit zu erklären, dass Kapos und andere Funktionsträger sehr oft junge Knaben zu ihren 

Liebhabern machten, verächtlich Muschis genannt. Vielleicht hat auch das unseren Verstand beeinflusst. 

Aber heute schäme ich mich dafür. Deshalb habe ich die Kampagne gegen LGBT vielleicht mit größerer 

Leidenschaft aufgenommen, die besonders heftig während der Präsidentschaftskampagne in diesem Jahr 

war. 

Meine Lieben, stellt euch vor, dass auf den Straßen der polnischen Städte Busse mit der Aufschrift „Juden 

regieren die Welt“, „Juden verschwören sich gegen andere in der Welt“ fahren. Ich denke, ihr würdet es 

verstehen, dass ich dann solche Transparente abreißen würde. Warum haben wir nicht das gleiche 

Verständnis für Menschen, die [protestieren], wenn sie die Aufschriften sehen, dass „Homosexuelle 9-

Jährige zwingen, zu lernen, wie man masturbiert“ und all die Abscheulichkeiten gleicher Art, die man auf 

den Transportern lesen kann und aus den Megaphonen hören kann, die den Namen „Pro-Life“ tragen, aber 

in Wirklichkeit Busse des Hasses sind. 

In einer leidenschaftlichen Laudatio betonte Adam Bodnar, dass Turskis (Jahrgang 1926) Mission als 

Zeuge des Holocausts darin besteht, „Menschen und Nationen zu warnen, was Hass und Gewalt ist“. Das 

Ende des Textes über die dramatische Situation des heutigen Polens klang stark: 

„Wir brauchen Marian Turski heute ganz besonders dringend. Als Autorität, als Ratgeber. Ihre Reise, 

Marian, ist noch nicht zu Ende. Fast täglich gibt es Aufmärsche auf den Straßen der polnischen Städte.“ 

 Die nächste Generation kämpft für ihre Rechte - für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für eine 

anständige Behandlung durch die Behörden. 



 Und dafür, dass wir in der Europäischen Union bleiben. 

 Starke Frauen kämpfen unter Marta Lemparts Führung für das Recht auf Entscheidung. 

 Journalisten kämpfen für die Unabhängigkeit ihres Berufsstandes und einen Raum, in dem sie ihre 

Meinungsfreiheit bewahren können. 

 Richter kämpfen um ihre Berufswürde. 

„Viele Polen haben Ihre Warnung gehört“, sagte Bodnar. Und er erinnerte an Turskis berühmte Worte bei 

der Feier zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 2020: 

„Auschwitz schlich sich Schritt für Schritt ein, von kleinen diskriminierenden Anweisungen zum 

Massengenozid. Auschwitz konnte sich unter Umständen ereignen, wo die Menschen getäuscht wurden, 

wo sie an aufeinanderfolgende Lügen gewöhnt waren. Am Ende dieses Lügenmarsches stand die 

Aufhetzung zum Mord.“ 

„Viele Polen haben sich auch Ihren Appell, Ihr elftes Gebot zu Herzen genommen: Sei nicht gleichgültig!“ 

Adam Bodnar zitierte Martin Luther Kings berühmten Satz „We are on the move now“ (in einer freien 

Übersetzung „Sie werden uns nicht mehr aufhalten“), aus einer Rede, die während des Marsches von 

Selma nach Montgomery im März 1965 gegen die Rassentrennung gehalten wurde. Der 

Bürgerrechtsbeauftragte erinnert daran, dass Marian Turski an diesem Marsch teilgenommen hat. In einem 

stark rhetorischen Ton gab Bodnar Turski in einem gewissen Sinne ein demokratisches Versprechen:  

„Lieber Herr Marian, we are on the move now. Sie werden uns nicht mehr aufhalten. Wir werden uns nicht 

von denen abschrecken lassen, die die Würde eines jeden Menschen in Frage stellen, ein Wert, der die 

Grundlage der modernen Zivilisation ist und um die sich die Europäische Union sorgt.“  

„Lieber Herr Marian, we are on the move now. Die Inhaftierung von Demonstranten, der Einsatz von 

Polizeiknüppeln und Repressionen werden uns nicht davon abhalten, für unsere Überzeugungen zu 

kämpfen.“  

„Lieber Herr Marian, we are on the move now. Die Verletzung der Verfassung und der internationalen 

Abkommen wird nicht dazu führen, dass wir aufhören, an ihren Sinn, ihre Bedeutung und ihren Wert im 

gesellschaftlichen Leben zu glauben, einschließlich des Sinns des Verbots der Diskriminierung aus 

verschiedensten Gründen.“ 

„Lieber Herr Marian, we are on the move now. Jeder von uns - ob Richter, Staatsanwalt, Beamter, 

Journalist, Wissenschaftler oder Rechtsanwalt - hat eine Verpflichtung, einen inneren Kompass, seinen 

Beruf im Sinne der Verfassung auszuüben.“ 

„Sehr geehrter Preisträger, du bist unsere Leitfigur – we are on the move now.“ 

 

Zsfg.: AV 
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Die Unterstützung sinkt, die Regierung wird rigoros 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

Die Tendenz ist so, dass das demokratische Lager in Polen zum ersten Mal seit Jahren von der Mehrheit 

der Wähler unterstützt wird und autoritäre Populisten in einer schrumpfenden Minderheit sind. In einer 

solchen Situation hat Kaczyński drei Möglichkeiten.  

 

Die Situation ist wie aus dem Lehrbuch. Die autoritär-populistische Regierung begeht immer mehr 

Dummheiten (von der Missachtung der Pandemie über das Urteil gegen die Abtreibung bis hin zur Hysterie 

mit dem Veto). Ihre Pläne fallen auseinander (von der CPK [polnischer Zentralflughafen] und der Drei-

Meere-Initiative bis zur Koalition mit Trump). Versprechen werden nicht mehr erfüllt (Stromsubventionen, 

Bekämpfung des Virus). Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein Wichtigtuer aus der Regierung etwas 

Absurdes tut, Empörung erregt und die Seinigen verwirrt.  

Da das allgemein sichtbar wird, verliert die Regierung den Boden unter den Füßen. Die Argumente, die ihr 

am meisten nutzten, wurden zahnlos. Die Unterstützung schmilzt. Gesellschaftlicher Widerstand wird 

stärker.  

Eine Kantar-Umfrage ergab, dass die Vereinigte Rechte nach fünf Jahren an der Macht an diesem Punkt 

angekommen ist. Umfragen sind bekanntermaßen falsch und ungenau. Aber sie spiegeln die Trends wider. 

Die Tendenz ist, dass das demokratische Lager in Polen zum ersten Mal seit Jahren von der Mehrheit der 

Wähler unterstützt wird (KO + Polen2050 + Lewica + PSL = 51 Prozent) und autoritäre Populisten in einer 

schmelzenden Minderheit sind (PiS + Konfederacja = 31 Prozent). Mit etwas Glück und einer solchen 

Verteilung der Wahlsympathien könnten die Demokraten nun eine verfassungsmäßige Mehrheit im Sejm 

gewinnen. Und die Vereinigte Rechte ist in einer Abwärtsspirale. Die Logik des Prozesses zeigt, dass sie 

bis zu den nächsten Wahlen mit geringfügigen Abweichungen dabei bleibt. Weil sie immer mehr über den 

immer längeren und dickeren Schwanz seiner eigenen Fehler stolpert.  
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In einer solchen Situation hat Kaczyński drei Möglichkeiten.  

Aus seiner Sicht ist es am rationalsten, die Wahlen schnell abzuhalten, damit sie stattfinden, während die 

Opposition möglicherweise noch keine verfassungsmäßige Mehrheit gewinnt. Weil dies die Möglichkeit 

eines schnellen und radikalen Vorgehens gegen PiS und diejenigen, die sich etwas zu Schulde kommen 

ließen, schaffen würde. Dies ist der dunkelste Traum der Vereinigten Rechten. Vielleicht fordert Kaczynski 

deshalb immer noch Ziobro heraus, um ihn für die vorgezogenen Wahlen verantwortlich zu machen. 

Am wenigsten vernünftig ist für die Regierung das Regieren „wie bis jetzt“. Weiterhin das autoritäre Mafia-

System vom Typ Orban zu Installieren und Polen melken mit dem Anschein von Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit. Dies scheinen Gowin und Morawiecki zu tun. Dieses Spiel hat kurze Beine. Der Preis 

dafür wird wachsender Widerstand, weitere Erosion der Unterstützung, Zerfall der Macht aufgrund der 

Blamagen und im Laufe der Zeit eine Wahlniederlage sein, die die tragische Frage aufwirft: Macht 

aufgeben und bestraft werden oder einen Staatsstreich machen. 

Das dritte Szenario scheint in den Schatten der Ministerien zu entstehen, die dem Kreis von Kaczyński und 

Ziobro unterstellt sind. Das ist die Radikalisierung und Verzicht auf jede Fassade. Brutalisierung der 

Repressionen gegen Demonstranten. Schamlose Säuberungen in Gerichten. Absurde Steigerung der 

Spannungen mit der Union und Amerika. Festziehen des Stricks um die Medien. Polizeiliche 

Demonstrationen von Stärke und Grausamkeit. Universitäten und Schulen unter den Stiefelabsatz nehmen. 

All dies zusammen führt Polen offensichtlich in Richtung Weißrussland und nicht Ungarn. Das heißt, in 

Richtung eines Systems, in dem die Regierung nicht scheitern kann, aber genau weiß, dass sie scheitern 

und nicht aufgeben wird.  

Kaczyński steht am Scheideweg. Wenn er einen unkontrollierten Sturz vermeiden will, muss er schnell eine 

von den drei Varianten wählen. Alle von ihnen sind heute noch geöffnet. Aber es wird nicht lange dauern. 

 

Zsfg.: JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 
Quelle: film-rezensionen.de 

 

„Die polnische katholische Kirche schließt Menschen aus, verurteilt sie, beleidigt 

und verletzt sie. Es ist keine Liebe darin und keine aufrichtige Aufmerksamkeit für 

das menschliche Schicksal. Es hat wenig mit dem evangelischen Christentum zu 

tun. Die Kirche bereitet für sich eine sehr schlechte Zukunft.” 

 

Agnieszka Holland - eine polnische Filmregisseurin und Drehbuchautorin, Präsidentin der 

Europäischen Filmakademie. 

 
 
Quelle: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/agnieszka-holland-polski-kosciol-katolicki-wyklucza-i-

potepia/45hvcg8,79cfc278 
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Der polnisch-niederländische Justizkrieg 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/rechtsstaatlichkeit-polen-niederlande-eu-gerichtshof-auslieferung-tatverdaechtige 
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«Natürlich ist Polen nicht Tschetschenien»: Doch Schwule und Lesben haben das Gefühl, in den «LGBT-

freien Zonen» keinen Platz zu haben 

https://www.nzz.ch/international/lgbt-freie-zonen-polen-kampf-um-anerkennung-in-der-provinz-ld.1586854 
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Tausende demonstrieren erneut gegen verschärftes Abtreibungsrecht 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-tausende-demonstrieren-erneut-gegen-verschaerftes-abtreibungsrecht-a-

424f1f75-bcd8-47b6-93b7-8f1227434553 
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Polens Frauen geben ihre Rechte nicht verloren 

https://www.derstandard.de/story/2000122421629/polens-frauen-geben-ihre-rechte-nicht-verloren 
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Geld fließt, Streit bleibt 
https://taz.de/Nach-Einigung-zum-EU-Finanzpaket/!5737606/ 
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