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Bei der Verteidigung ihrer politischen Interessen opfert die PiS das nationale 

Gemeinwohl des polnischen Volkes 

 

 
FREIE GERICHTE, FREIE WAHLEN, FREIES POLEN                                     Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Text von Marcin Matczak. Der Autor ist Professor am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie und Staatswissenschaften 

an der Universität Warschau. 

 

Die Verteidigung der Unabhängigkeit der polnischen Gerichte ist eine Verteidigung der polnischen 

Mitgliedschaft in der Europäischen Union und unsere grundlegende patriotische Pflicht. 

 

Die jüngsten Ereignisse können jeden Beobachter in Aufregung versetzen. Zwei Fälle vor dem polnischen 

Gericht, einer initiiert vom Ministerpräsidenten, der andere von der Disziplinarkammer des Obersten 

Gerichtshofs, die beide das Verhältnis zwischen polnischem und EU-Recht betreffen. Dazwischen die 

wiederholte Aussetzung der Disziplinarkammer durch den Europäischen Gerichtshof und schließlich das 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das besagt, dass das von der PiS eingeführte System der 

Disziplinierung von Richtern gegen EU-Recht verstößt. Was hat es damit auf sich? Geht es um 

Souveränität oder einen Polexit? Geht es um zynische politische Interessen oder um das Gemeinwohl? 

 

Loyale Lakaien statt unabhängige Richter 

Meiner Meinung nach geht es um ein zynisches politisches Interesse, das mit großen Worten verschleiert 

und mithilfe von politisch kontrollierten Institutionen des Staates, wie dem Verfassungsgericht, geschützt 

wird. Hier ist die Partei unter dem Deckmantel der Reform seit 2015 dabei, die Kader der polnischen Justiz 

auszutauschen, unabhängige Richter hinauszuwerfen und sie durch loyale Lakaien zu ersetzen. Das 

Symbol dieser „Reform“ ist Stanisław Piotrowicz. Die Idee ist wohl, dass jeder Richter in Polen ein 
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ehemaliger PiS-Abgeordneter sein oder zumindest wie ein ehemaliger PiS-Abgeordneter denken sollte. 

Dann darf er sogar den Stammbaum eines kommunistischen Staatsanwalts haben. Ist nicht schlimm. 

Dieser Austausch zerstört die Unabhängigkeit der Justiz, die ein Grundwert sowohl der polnischen 

Verfassung als auch des EU-Rechts ist. Schließlich wird ein regierungstreuer Richter nicht ehrlich über die 

Veruntreuung von Unionsgeldern urteilen, wenn sie von eben dieser Regierung begangen wurde. Es ist 

daher schwierig, einem Staat ohne unabhängige Justiz EU-Gelder anzuvertrauen. Dies ist der Beginn eines 

Streits zwischen der PiS-Regierung und der Europäischen Kommission. Er findet auf vielen Ebenen statt, 

aber der Punkt ist derselbe: Wenn ihr in der EU sein wollt und von EU-Geldern profitieren wollt, müsst ihr 

unabhängige Richter haben. 

 

Nun eskaliert der Streit. Ein wichtiges Instrument, um die Loyalität der Richter gegenüber der Partei zu 

gewährleisten, war genau das Disziplinarsystem, das der Europäische Gerichtshof heute in den Müll 

geworfen hat. Sowohl die PiS-Regierung als auch die Disziplinarkammer rechneten damit und baten das 

loyale polnische Verfassungsgericht, ihnen ein Werkzeug zu geben, um sich gegen die Entscheidungen 

des Europäischen Gerichtshofs zu verteidigen. Und so geschah es, unter Mithilfe von Piotrowicz natürlich. 

Der ehemalige PiS-Abgeordnete, gekleidet in eine Toga, erlaubte gestern anderen PiS-Begünstigten, 

verkleidet als Richter der Disziplinarkammer des Obersten Gerichts, ihre Positionen zu behalten und 

verteidigte damit ein zentrales politisches Projekt der PiS. Um die Arbeitsplätze dieser etwa ein Dutzend 

Menschen zu retten, gefährdet er gleichzeitig die Interessen von Millionen Polen, die auf Gelder aus dem 

Europäischen Plan für den Wiederaufbau angewiesen sind, die wegen Problemen mit der 

Rechtsstaatlichkeit und der Nichteinhaltung des EU-Rechts gefährdet sein könnten. Aber letztlich ist Polen 

natürlich das Wichtigste. 

 

Der EuGH hat das polnische Gesetz ausgesetzt, aber nicht die Verfassung 

Gleichzeitig behauptet das Propagandasprachrohr des Justizministeriums, dass der EU-Gerichtshof unsere 

Verfassung nicht respektiert und sich das Recht anmaßt, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. 

Doch das Gericht setzt das polnische Gesetz über die Disziplin der Richter außer Kraft, nicht die polnische 

Verfassung. Letztere besagt in Artikel 91 Absatz 2, dass internationale Abkommen (und das sind die EU-

Verträge) Vorrang vor Gesetzen haben, wenn die Gesetze nicht mit diesen Abkommen in Einklang 

gebracht werden können. 

Auf diese Weise wird die große Trommel der Souveränität geschlagen, um das kleine, zynische politische 

Interesse von Leuten zu schützen, die gerne völlig gehorsame Gerichte für sich selbst haben möchten. 

Denn außer personellen Veränderungen hat diese „Reform“ nichts gebracht. Die Verfahren ziehen sich um 

50% länger hin und die Justiz steht vor dem Kollaps. Es geht nur um politische Kontrolle, nichts weiter. 

In diesem Fall geht es sicherlich nicht darum, ob die Verfassung vorrangig ist. Natürlich ist sie das. Sie sagt 

es selbst in Artikel 8. Aber sie sagt auch, dass die EU-Verträge über den Gesetzen stehen, von denen die 

PiS die Gerichte abhängig macht. In den 17 Jahren unserer Mitgliedschaft in der Union gab es keinen 

ernsthaften Widerspruch zwischen unserer Verfassung und dem Unionsrecht. Erst 2015 ist das plötzlich 

aufgetaucht. Aber es ist ein Widerspruch zwischen EU-Recht und der von der PiS vorgeschlagenen, völlig 

verdrehten Interpretation der polnischen Verfassung, in der „Unabhängigkeit“ gleichgesetzt wird mit 

„Loyalität gegenüber der Partei“. 

 

Falsche Slogans über Souveränität und Selbstbestimmung 

Die zynische Verteidigung von politischen Interessen verschlechtert unsere Beziehungen zur EU drastisch. 

Wenn wir die Beziehung Polens zur EU mit einer Ehe vergleichen, dann geht, nach vielen Jahren des 

Zusammenlebens in Harmonie und mit gemeinsamen Werten, einer der Ehepartner vor Gericht, um zu 

zeigen, dass seine Werte wichtiger sind und sich daher von denen des anderen unterscheiden. Dies ist 

eine Ankündigung der Scheidung. Außerdem versucht er, vor diesem Gericht eine sinnlose Auslegung des 

Ehevertrags zu beweisen. „Unabhängigkeit“ als „Loyalität zur Partei“ zu verstehen, ist genauso sinnlos, wie 

zu erklären, dass „Ehebruch“ nur bedeutet, Verrat in einem fremden Bett. Über all das wird die Soße der 

Souveränität, der Selbstbestimmung und des Patriotismus geschüttet, um die eigene fehlende Größe 

besser verbergen zu können. 

 



Wie Mark Twain zu sagen pflegte, bedeutet Patriotismus, dass man sein Land zu jeder Zeit unterstützt und 

seine Regierung nur dann, wenn sie es verdient, unterstützt zu werden. Die polnische Regierung verdient 

es nicht, in der Angelegenheit des Kampfes der Tribunale unterstützt zu werden, denn sie opfert das 

Gemeinwohl - unsere Mitgliedschaft in der Union und die daraus resultierenden Vorteile -, um ihre eigene 

egoistische, politische Agenda zu verteidigen. Wenn man seine Verantwortung richtig interpretiert und nicht 

durch egoistische Interessen, ist es möglich, zusammen zu leben und große Dinge zu tun. Wenn man 

jedoch sein eigenes politisches, egoistisches Interesse über alles andere stellt, führt man am Ende zum 

Zerfall der Dinge von Wert. 

Ob dieser Zerfall weitergeht, hängt davon ab, ob andere polnische Gerichte der kranken Vision der 

Beziehungen zwischen Polen und der EU folgen, die von der PiS durch den Mund von Piotrowicz 

vorgeschlagen wurde. Sie werden dies nicht tun, wenn sie unabhängig sind. Sie werden es tun, wenn sie 

von der PiS in die Knie gezwungen werden. In diesem Sinne ist die Verteidigung der Unabhängigkeit der 

polnischen Gerichte streng genommen eine Verteidigung der Mitgliedschaft Polens in der Europäischen 

Union und unsere grundlegende patriotische Pflicht. 

 

Zsfg.: AV 
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HABE ICH NICHTS GESCHRIEBEN, WEIL SIE WOHL 

SELBSTVERSTÄNDLICH SIND 

 

Übers.: JP 
 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 
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Die Europäische Kommission wird ein Verfahren gegen Polen und Ungarn 

einleiten. In Bezug auf die Diskriminierung von LGBT-Menschen 

  

 
                  Quelle: dorzeczy.pl 

 

 

[…] 

 

„Financial Times“ berichtete am Mittwoch, dass die Europäische Kommission sich darauf vorbereitet, ein 

Verfahren gegen Ungarn und Polen wegen der Diskriminierung von LGBT-Menschen einzuleiten. Im Falle 

Ungarns geht es um ein kürzlich verabschiedetes Gesetz, das die Zurschaustellung und „Förderung“ von 

LGBT verbietet. Im Falle Polens sind es die so genannten LGBT-freien Zonen oder Beschlüsse der lokalen 

Behörden, die sich als frei von, wie sie sagen, „LGBT-Ideologie“ erklären.  

[...] 

 

Die EU-Kommission hatte sich lange gefragt, ob sie in diesem Punkt tätig werden kann, denn Gegenstand 

des Verfahrens sind die Beschlüsse der Selbstverwaltungen, und die Kommission hat keine direkte 

Kompetenz, die Beschlüsse der Selbstverwaltungen zu ändern. Es stellt sich jedoch heraus, dass die 

Kommission einen Weg gefunden hat. Im Fall von Polen soll das Verfahren die „mangelnde Kooperation 

der polnischen Behörden“ bei der Klärung der Frage der so genannten LGBT-freien Zonen betreffen.  

Laut den Quellen bei der Europäischen Kommission ist diese besorgt, dass die Erklärungen der lokalen 

Regierungen diskriminierend sein könnten. Aus diesem Grund wollte die Kommission sie im Detail 

analysieren, und dazu benötigte sie Informationen von den polnischen Behörden. Die polnischen Behörden 

haben diese Informationen nicht vorgelegt, weshalb die Kommission der Auffassung ist, dass das 

Verfahren eingeleitet werden muss. 
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Die Kommission forderte die polnischen Behörden unter anderem auf klarzustellen, was „Freiheit von 

LGBT-Ideologie“ bedeutet, was die genaue Bedeutung des Textes der Entschließungen ist, welchen 

Einfluss die lokalen Behörden auf die Beschäftigungspolitik haben und welche Maßnahmen auf lokaler 

Ebene ergriffen wurden, um die Nichtdiskriminierung sicherzustellen.  

 

Resolutionen „zu Zonen frei von LGBT-Ideologie“ 

Letztes Jahr begannen einige lokale Behörden in Polen damit, nicht rechtlich bindende Beschlüsse „über 

LGBT-freie Zonen“ zu fassen. Die Annahme von Resolutionen durch lokale Regierungen begann, nachdem 

das Warschauer Rathaus die LGBT-Charta unterzeichnet hatte. Die Charta sieht unter anderem den Bau 

eines Interventionswohnheims für Menschen vor, die von ihren Familien ausgegrenzt werden, die 

Schaffung eines sozialen und kulturellen Zentrums für LGBT-Menschen, die Prävention von Gewalt gegen 

LGBT-Menschen und Aufklärungskurse, unter anderem zum Thema Sicherheit. 

 

Gerichtsurteile zu Resolutionen gegen „LGBT-Ideologie“ 

[...] 

 

In diesen Fällen gab es abweichende Entscheidungen, die alle bereits von einzelnen Verwaltungsgerichten 

anerkannt wurden. Vier solcher Beschlüsse wurden vom WSA annulliert - die Gemeinden Istebna, Klwów, 

Serniki und der Rat in Osiek. „Es gibt nicht so etwas wie eine LGBT-Ideologie, es geht um Menschen. 

Diese Resolution verstößt offensichtlich gegen den von der polnischen Verfassung garantierten 

Gleichheitsgrundsatz, der davon ausgeht, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und wir alle das 

Recht auf Gleichbehandlung durch die öffentlichen Behörden haben“, wie zum Beispiel im September 

letzten Jahres das Woiwodschaftsverwaltungsgericht in Kielce in Bezug auf den letzten dieser Fälle 

erklärte. 

Fünf Beschwerden des Beauftragten für Bürgerrechte wurden jedoch zurückgewiesen. So entschied das 

Verwaltungsgericht in Lublin im Februar in Bezug auf Beschlüsse des Kreisrates Rycki und der Lubliner 

Versammlung, dass „die Beschlüsse nicht in einer Angelegenheit der öffentlichen Verwaltung gefasst 

wurden und somit nicht der Kontrolle des Verwaltungsgerichts unterliegen können“. Gegen alle diese 

Entscheidungen des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts wurde beim Obersten Verwaltungsgericht 

Berufung eingelegt. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Das Verfassungsgericht von Julia Przyłębska reagiert auf die Entscheidung 

des EuGHs: EU-Recht verstoße gegen die polnische Verfassung 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Der EU-Gerichtshof veranlasste Polen heute [14. Juli], die Wirksamkeit der Beschlüsse der 

Disziplinarkammer auszusetzen. Kurz darauf entschied das Verfassungsgericht von Julia Przyłębska, dass 

die Einhaltung der Bestimmungen des EuGHs verfassungswidrig sei. „Wir befinden uns in einem 

juristischen Polexit“, sagte der Beauftragte für Bürgerrechte Adam Bodnar.  

 

Die Bestimmungen der EU-Verträge sind insofern verfassungswidrig, als sie Polen zu einstweiligen 

Maßnahmen im Justizbereich verpflichten, urteilte das Verfassungsgericht am Mittwochnachmittag.  

Dies ist das erste Mal, dass die Bestimmungen der EU-Verträge vom polnischen Verfassungsgericht für 

verfassungswidrig erklärt wurden. Das Urteil wurde von einem fünfköpfigen Team unter der Leitung des 

ehemaligen PiS-Abgeordneten Stanisław Piotrowicz gefällt. Es saßen darin nur Personen, die von der 

Regierungspartei in das Verfassungsgericht gewählt wurden. Die Entscheidung wurde mit 

Stimmenmehrheit getroffen, was bedeutet, dass einer der Mitglieder ihr nicht zustimmte.  

 

Urteil direkt nach der Entscheidung des EuGHs 

Das Urteil des Verfassungsgerichts betrifft einstweilige Maßnahmen, die der Europäische Gerichtshof in 

Fällen von „Reformen“ der PiS-Justiz angeordnet hat. Sie sollen die Rechtsordnung der EU und die 

polnischen Richter schützen.  

Vor einem Jahr hat der EuGH die Tätigkeit der vom Präsidenten Andrzej Duda beim Obersten Gerichtshof 

eingerichteten Disziplinarkammer eingestellt, die mit Personen besetzt ist, die vom politisierten Nationalen 
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Justizrat benannt wurden. Das EU-Tribunal entschied, dass die Kammer möglicherweise nicht unabhängig 

sei, und sie entscheidet über Disziplinierung von Richter.  

Heute gab der EuGH eine weitere Sicherstellung dieser Art aus. Die Kammer darf keine Sachen 

verhandeln die Richter betreffen, einschließlich der Aufhebung ihrer Immunität. Die Auswirkungen ihrer 

früheren Beschlüsse, die die strafrechtliche Verantwortung von Richtern zum Beispiel im Fall des Richters 

Igor Tuley ermöglichten, sollen ausgesetzt werden. Darüber hinaus ordnete der EuGH die Aussetzung des 

so genannten Maulkorbgesetzes an, das es ermöglicht, dass Richter strafrechtlich verfolgt werden, wenn 

sie prüfen, ob polnische Gerichte die Anforderungen an die Unabhängigkeit erfüllen. PiS hat diese 

Überprüfung per Gesetz verboten.  

„Polen ist verpflichtet, die Anwendung nationaler Vorschriften, insbesondere in Bezug auf die Befugnisse 

der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs, unverzüglich auszusetzen“, sagte die Vizepräsidentin 

des Gerichtshofs Rosario Silva de Lapuerta. Sie ist der Aufforderung der Europäischen Kommission 

vollumfänglich nachgekommen, die Sicherheiten beantragt hat, bis zur Klärung der jüngsten Klage gegen 

Polen.  

Die PiS-Regierung wird diesem Urteil wohl nicht nachkommen, denn am selben Tag entschied das 

parteikontrollierte Verfassungsgericht, dass es verfassungswidrig sei.  

[...] 

 

Der EuGH wird nicht darüber sprechen, wie der Staat organisiert werden soll  

[...] 

 

„Kann die Entscheidung des EuGHs, die in die Justiz eingreift, verfassungsgemäß vollstreckt 

werden?“ Darauf kam es an bei der Disziplinarkammer-Frage. Der Verfassungsgerichtshof verneinte dies, 

und die Urteile des EuGHs zu Verfahren vor polnischen Gerichten wurden als „ultra vires“ betrachtet, 

ergangen außerhalb seiner Zuständigkeiten.  

Nach Bednarek stellte das Verfassungsgericht zwei Bestimmungen der Verträge infrage, die die Grundlage 

der Europäischen Union bilden. Sie verpflichten die Mitgliedstaaten, Verpflichtungen zu erfüllen, die sich 

unter anderem aus Urteilen des EuGHs ergeben, und ermächtigt den EuGH, einstweilige Anordnungen zu 

erlassen. Dazu zählen unter anderem Artikel 4 Abs. 3 des EU-Vertrags. Die Bestimmung legt den 

Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen der Union fest. 

Das Funktionieren der gesamten EU basiert darauf. 

[...] 

 

Was werden polnische Gerichte jetzt tun?  

[…] 

 

Wir wissen also, was die Regierung und die Disziplinarkammer in Bezug auf das EuGH-Urteil tun werden. 

Noch ist nicht bekannt, was die polnischen Gerichte tun werden, die ebenfalls an das EuGH-Urteil 

gebunden sind. Die jüngste Entscheidung gibt ihnen die Möglichkeit zurück, die Unabhängigkeit der mit 

Hilfe des politisierten Nationalen Justizrats besetzten Gerichte zu kontrollieren. Auf der anderen Seite 

haben sie ein Urteil des Verfassungsgerichts.  

„Aus unionsrechtlicher Sicht sollten Gerichte es ablehnen, einem Urteil, das in einem bestimmten Fall zu 

einem unionsrechtswidrigen Ergebnis führt, Wirkungen zuzuerkennen. Ich sage großes Chaos voraus, 

denn einige Richter werden sich dafür entscheiden und andere nicht“, sagte der „Gazeta 

Wyborcza“ Taborowski. „Es wird Disziplinar- und Strafverfahren gegen Richter geben und in Brüssel 

Verfahren wegen Verletzung des EU-Rechts durch Polen“, sagte er voraus.  

 

„Ehemaliger PiS-Abgeordneter hat die Interessen von Millionen Polen aufs Spiel gesetzt“  

Was ist, wenn Polen die grundlegenden EU-Vorschriften nicht anwendet? „Es wird ein drastischer Akt der 

Verletzung unserer Verpflichtungen und ein weiterer Schritt zum Ausschluss unseres Landes aus der EU 

sein“, schrieben 25 Richter des Verfassungsgerichts im Ruhestand in einer Erklärung.  

Wie aus den Urteilen des Verfassungsgerichts hervorgeht, hat Polen im Falle eines Konflikts zwischen EU-

Recht und Verfassung drei Möglichkeiten: Verfassungsänderung, Änderung des EU-Rechts oder Austritt 



aus der Gemeinschaft. Die Regierung würde wahrscheinlich nicht entscheiden, die EU zu verlassen, aber 

die EU wird wahrscheinlich auf die Nichteinhaltung der Garantien des EuGH reagieren. Die Europäische 

Kommission kann weitere Verfahren gegen Polen einleiten sowie die Verhängung schwerer Strafen gegen 

Polen beantragen.  

„Das Verfassungsgericht stand auf der Grundlage des Schutzes der polnischen Verfassungsordnung 

gegen unrechtmäßige Einmischung, Usurpation und rechtliche Aggression seitens der Organe der 

Europäischen Union, die versuchten, die Verfassungsorgane des polnischen Staates ohne jeglichen Grund 

zu suspendieren“, kommentierte der Justizminister Minister Zbigniew Ziobro.  

„Wir befinden uns in einem juristischen Polexit“, sagte über das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Adam 

Bodnar, der Sprecher für Bürgerrechte.  

„Lassen Sie mich daran erinnern, dass wir das EU-Prinzip Geld für Rechtsstaatlichkeit haben. So kann die 

mildeste Strafe die Tatsache sein, dass die 770 Milliarden, die wir jetzt auf Werbeplakaten in ganz Polen 

sehen, verloren gehen“, sagte Prof. Krystian Markiewicz, Präsident von Iustitia. „Im schlimmsten Fall 

bedeutet dies den Austritt Polens aus der Europäischen Union“, fügte er hinzu.  

„Die PiS gefährdet unsere Mitgliedschaft in der EU nicht, um die Souveränität zu verteidigen, sondern 

wegen ihres engen politischen Interesses – der Verteidigung ihrer Leute in den Gerichten. Dies ist eine 

zynische Opferung des öffentlichen Wohls für das politische Privatleben“, kommentierte der 

Verfassungsschützer Prof. Marcin Matczak.  

[...]  

 

Die Verfassung wird zum Schutz der Aktivitäten von PiS missbraucht 

Am Mittwoch wurde die Disziplinarkammer von den Vertretern von Präsident Duda, dem 

Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro, dem Sejm und dem Außenministerium vor dem 

Verfassungsgerichtshof unterstützt. „In diesem Fall handelt es sich um einen mehrstufigen Verstoß gegen 

die Verfassung“, schrieb Ziobro an das Verfassungsgericht. Er forderte den Gerichtshof auf, von seiner 

„letzten Wort“-Rechtsprechung und dem Vorrang der Verfassung vor dem EU-Recht Gebrauch zu machen. 

„Auf die Verfassung wird verwiesen nicht, um die Grundprinzipien des Systems zu schützen, sondern im 

Gegenteil - um die Entscheidungen der Behörden zu schützen“, glaubt der Beauftragte für Bürgerrechte.  

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Literarisches Ereignis des Jahres. Tokarczuk und Alexijewitsch: Es braucht 

neue Protestformen, die bisherigen funktionieren nicht mehr 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

[…] 

 

Das Treffen im Nationalen Musikforum [in Breslau], das bis auf den letzten Platz besetzt war, wurde vom 

Breslauer Bürgermeister Jacek Sutryk eröffnet.  

[...]  

 

Die Nobelpreisträgerinnen wurden durchstehende Ovationen begrüßt. „Ich grüße Sie alle, einschließlich 

meiner geliebten Landsleute, die in dieser Stadt leben“, sagte Alexijewitsch, deutlich berührt. Aus mehreren 

Reihen antworteten ihr Stimmen: „Żywie Biełaruś!“ [es lebe Weißrussland] 

 

Swetlana Alexiewitsch: Vielleicht bin auch ich eine Terroristin?  

Die weißrussische Schriftstellerin verwies auf die Situation, die sich am Mittwochabend auf dem Berliner 

Flughafen ereignete. Alexijewitsch durfte das Flugzeug nach Breslau nicht besteigen, weil einer der 

Wachleute bei der Kontrolle entschied, dass sie vielleicht eine Bombe in ihrer Handtasche haben könnte. 

„Ich glaube, es war ein einfaches Missverständnis. Jemand hat versucht, eine Terroristin aus mir zu 

machen. Vielleicht bin ich das auch, denn in meiner Heimat wird jeder so behandelt, der mit der aktuellen 

Regierung nicht einverstanden ist“, erinnerte sie.  

https://bi.im-g.pl/im/bb/11/1a/z27334587V,Olga-Tokarczuk-i-Swietlana-Aleksijewicz---spotkani.jpg


Monika Olejnik und Prof. Magdalena Środa, die Gastgeberinnen des Treffens, fragten die 

Nobelpreisträgerinnen, wie die Pandemie die Realität verändert und wie sich ihre eigene Wahrnehmung 

dieser Zeit verändert hat. 

„Anfangs habe ich recht positiv reagiert, ich habe beschlossen, dass wir alle endlich Zeit für tiefere 

Reflexion finden“, sagte Olga Tokarczuk. „Aber jetzt, nach über einem Jahr, schaue ich nicht mehr 

optimistisch auf das, was wir erleben. Als Autor von ‚Unrast‘ freue ich mich natürlich, dass wir die Hektik 

des Reisens beendeten und Flugzeuge, nicht mehr wie Taxis behandeln. Aber die Pandemie hat auch viel 

Schaden angerichtet. Ich denke an junge Menschen, Heranwachsende, denen die Bedingungen der 

Sozialisation vorenthalten wurden, um etwas über das Leben und andere Menschen zu lernen, und an 

einen zunehmenden Anteil von Menschen, die an Depressionen leiden. Die Leute erkannten plötzlich, dass 

sie etwas ergreifen mussten, um irgendwo zu verankern. In meinem Dorf fingen sie an, Land nach dem 

Zufallsprinzip zu kaufen.“ 

Die polnische Nobelpreisträgerin sprach auch darüber, wie die Pandemie die Politik und die Regierenden 

beeinflusst hat. „Diejenigen, die autoritären Ambitionen haben, haben sich noch mehr entlarvt, sie 

benutzten sie, um ihnen nutzende Lösungen einzuführen, sie wollten noch mehr Einfluss auf das Leben 

anderer nehmen.“ 

„Plötzlich befanden wir uns aufgrund eines Virus in einer völlig neuen Welt, die wir noch nicht definieren 

können. Wir müssen eine Philosophie der neuen Ära schaffen, einen Weg finden, uns darin 

niederzulassen. Wir lebten in großer kultureller Ignoranz, wir unterwarfen uns alles und plötzlich brachen 

diese Machtverhältnisse zusammen“, argumentierte wiederum Alexijewitsch. 

[...] 

 

Olga Tokarczuk: Das Biest verteidigt sich mit letzter Kraft  

Das Breslauer Treffen stand unter dem Motto „Protest / Pratest“. Deshalb fragten die Gastgeberinnen die 

beiden Nobelpreisträgerinnen nach politischen Themen: Ist eine Frauenpolitik möglich, in der die Sprache 

des Kampfes durch Fürsorge und Sorge um Beziehungen ersetzt wird, Empathie und Zärtlichkeit?  

„Als Psychotherapeutin, die in der Vergangenheit intensiv gearbeitet hat, weiß ich genau, dass es möglich 

ist, sich durch eine Krise zu entwickeln, von veralteten Funktionsformen zu einer neuen, völlig anderen 

Ordnung zu gelangen. Diese Krise dauert schon lange, im Grunde von dem Moment an, als Frauen das 

Wahlrecht erhielten. Die Proteste in Polen, so grausam niedergeschlagen von den Behörden, die sogar 

erwogen, die Armee auf die Straße zu bringen, sind ein weiterer Beweis dafür, dass das Patriarchat im 

Niedergang begriffen ist. Dieses Biest verteidigt sich mit letzter Kraft, aber es wird eher früher als später 

sterben“, argumentierte Olga Tokarczuk. 

Swetlana Alexijewitsch gab zu, dass sie froh war, dass die Revolution in Weißrussland Frauengesichter 

hatte. „Es geht mir nicht nur darum, dass so viele meiner Landsleute an den Protesten teilgenommen und 

Mut bewiesen haben. Frauen haben eine ganz andere Herangehensweise an Konfliktlösung und 

Widerstand. Wir kleideten uns in Weiß, wir trugen Blumen, wir wollten die Situation nicht verschlimmern. 

Wenn die Männer das Ruder übernehmen würden, würden sie wahrscheinlich von Vergeltung träumen, 

Blut würde fließen. Ich erinnere mich, wie Maryja Kalesnikawa an die Menschen, die zu Lukaschenkas 

Wohnung gingen, appellierte, keine Gewalt anzuwenden, dass dies nicht der Weg ist. Und sie gehorchten 

ihr.“  

Die polnische Nobelpreisträgerin erklärte, dass die Welt im 21. Jahrhundert neue Formen des Protests 

brauche. „Der Protest sollte anders formuliert werden, wir wissen noch nicht wie, aber man sieht mit 

bloßem Auge, dass die alten Methoden nicht mehr funktionieren. Eine schöne Idee ist es, Briefe über 

diejenigen zu schreiben, die inhaftiert, entlassen und rausgeworfen werden. Aber die Zeiten haben sich 

geändert. Einst glaubte man, auf der anderen Seite gebe es einen noch so sensiblen Menschen, mit dem 

man kommunizieren könne. Heutzutage sind die Adressaten einer solchen Korrespondenz immer häufiger 

zynische Menschen, bar jeder Empathie. Wenn ich Briefe und Petitionen in meinem E-Mail-Postfach finde, 

frage ich mich, was das in unserer Zeit bewirken wird.“ 

[...] 

 

 

 



Alexiewitsch: Die Aufteilung in männlich und weiblich ist nicht das Wichtigste  

Einer der Leser, die vor dem Treffen Fragen einsenden konnten, interessierte sich dafür, ob es der 

modernen Welt möglich sei, von der Idee einer Nation abzuweichen. 

„Natürlich ist es so“, antwortete Tokarczuk. Vor unseren Augen finden ihrer Meinung nach derzeit drei 

Kriege statt: „Der erste wird mit der Niederlage des Patriarchats enden. In dem zweiten geht es um 

Identität. Darum, wie sich unter dem Einfluss von Internet, Social Media und Globalisierung die Antwort auf 

die Frage verändert: Wer sind wir? Und nicht nur die Frage der nationalen Identifikation ist anachronistisch 

geworden. Es geht auch um die Frage der sexuellen Identität, die Abkehr vom Binären, um das Gender, 

das für manche ein zu schwieriges Thema geworden ist und andere zu tiefer Reflexion anregt. Und der 

dritte Krieg findet ‚zwischen den Blasen‘ statt. Er wird ebenfalls vom Internet beeinflusst. Wir haben uns 

voneinander entfernt wie nie zuvor, auch in den Zeiten, in denen die Menschen in kleinen Siedlungen 

lebten und selten miteinander kommunizierten. Jemand, der anders denkt als wir, wird oft als 

Außerirdischer von einem anderen Planeten angesehen. Dieser dritte Krieg infiltriert zunehmend die reale 

Welt und wird wirklich bedrohlich.“ 

Tokarczuk sagte auch über den Binärismus: „Es ist eine monströse Vereinfachung, alles in unserer Welt 

sollte entweder / oder sein. Nein sollte nicht. Es gibt doch keine einfache Antwort auf die Frage: Glaubst 

du? Vielleicht glaube ich, aber vielleicht an etwas anderes als jemand anders, vielleicht manchmal stärker. 

Wir sollten zusammenarbeiten, um die Gräben zu füllen, nicht um sie zu vertiefen. “ 

[...] 

 

Tokarczuk: Frauen nur bei Proust  

Ein interessantes Thema des Treffens war das Gespräch über die männliche Dominanz in der Literatur. 

„Als ich aufwuchs, habe ich die von meinen Eltern vorgeschlagenen Klassiker gelesen und es gab praktisch 

keine Frauen darin. Als sie auftauchten, spielten sie die Rolle von Köchinnen, Liebhaberinnen und 

gedankenlosen Ehefrauen. Eigentlich war keine von ihnen ein moralisches Subjekt, sie suchten keine 

Antworten auf die Fragen, die die Welt beschäftigten, nur die Männer zählten. Es reicht zum Beispiel, sich 

Sienkiewicz anzuschauen. Tatsächlich war die einzige Frauenliteratur, mit der ich damals Kontakt hatte, 

Proust und sein Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Männer dominieren die Literatur nicht nur als 

Autoren. Und es ist gut, dass es sich endlich ändert “, sagte Tokarczuk.  

Alexievich bestätigte sie: „In der klassischen Literatur gibt es sehr wenig weibliche Welt. Nur einmal, als ich 

nach Prosa, Poesie und den Zeitschriften von Tsvetaeva griff, hatte ich das Gefühl, auch über mich selbst 

zu lesen, dass dies Worte waren, die mir nahestanden. In den übrigen Fällen kamen und gingen die Frauen 

spurlos.“ 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Czarnek wirft uns zurück ins Mittelalter. Das ist die „weibliche 

Tugendhaftigkeit“, die er von Frauen verlangt 

 

 
                                                                                     Quelle: bi.im-g.pl 

 

 

Die Polen verspotten und verhöhnen die Ideen des Bildungsministeriums, aber sie nehmen sie auch mit 

Unglauben und Furcht auf. Diesmal brachte der Berater von Minister Czarnek das Fass zum Überlaufen. 

Seine Worte von „der Festigung der Mädchen in weiblicher Tugendhaftigkeit“ sorgte für Erschütterung. 

Aber sie warfen auch die Frage auf, welche Tugendhaftigkeit er eigentlich meinte. Wenn man die 

Geschichte und die Literatur zurate zieht, wird es einem angst und bange, was er damit meinte. 

„Die Festigung der Mädchen in weiblicher Tugendhaftigkeit“ soll eines der Ziele sein, die in polnischen 

Schulen verfolgt werden. Wie der Berater des Ministers Przemysław Czarnek verriet, sollen die Richtungen 

der Bildungspolitik u.a. die Erziehung für das Familienleben betreffen, wobei die „wahrhaftige Erziehung der 

Frauen“ entscheidend sein solle. 

„Wir beobachten heute ein sehr gefährliches moralisches Phänomen in der Kultur, auch ein religiöses, eine 

gewisse geistige Verderbnis der Frauen, die darin besteht, dass ein Hochmut bei den Frauen geweckt wird, 

der sich in Eitelkeit, Interesse nur an sich selbst, Egozentrik, Kampf gegen die objektive Ordnung 

zugunsten der Selbstwahrnehmung manifestiert“, sagte Dr. Skrzydlewski in einem Interview mit „Nasz 

Dziennik“. Er führte weiter an: „Wenn sich solche Haltungen verbreiten, dann wird gleichzeitig die Familie 

zerstört und auf die Reproduktionsfähigkeit reduziert. Und doch brauchen Menschen ein Zuhause, das 

nicht nur als Ort, sondern als Ethos verstanden wird.“ 
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„Finger weg von unseren Töchtern“ 

In dem Moment, als man die Sprache des Mittelalters vernahm, erstarrte das Internet in Unglauben. „Die 

weibliche Tugendhaftigkeit wäre schon vor 50 Jahren lustig gewesen.“ „Eine Sprache wie aus den Heilig-

Kreuz-Predigten.“ So ergoss sich der Spott. Vor allem aber sind viele Mütter erstarrt, die Töchter in der 

Schule haben oder kurz davor sind, sie einzuschulen. Die Teenager erstarrten, junge Frauen, die im 21. 

Jahrhundert leben, für die das Internet, Netflix, Tik Tok und andere technologische Wunder heimisches 

Gelände ist, ganz zu schweigen von der Freiheit und dem Kontakt mit der Welt und davon überzeugt sind, 

dass kein Czarnek oder Skrzydlewski, von dem sie wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben, ihnen 

sagt, wie sie zu leben haben. Großmütter sind in Angst um ihre Enkelkinder erstarrt, Frauen im 

Allgemeinen und natürlich Männer auch, denn alle fröstelt es, wenn sie darüber nachdenken, wohin das 

alles führen wird. 

„Finger weg von unseren Töchtern.“ „Finger weg von uns.“ So donnern die Frauen in den sozialen 

Netzwerken. Manche sind froh, dass ihre Töchter schon aus der Schule sind. „Ich will keine ‚weibliche 

Tugendhaftigkeit‘ im 21. Jahrhundert, ich will Gleichberechtigung und Würde für Frauen, 

Weltanschauungsneutralität der Schulen und vor allem Freiheit von rückschrittlichen Ideologien. 

Spießbürgertum, Rückwärtsgewandtheit und Rückständigkeit, das Bildungsministerium ist auf eine modrige 

Sandbank des Mittelalters aufgelaufen“, kommentierte Dorota Brejza, Frau eines PO-Senators, scharf. 

Die Lawine der Kritik, der Empörung und des Spottes ist enorm, die auf Czarnek wegen der „weiblichen 

Tugendhaftigkeit“ herabfiel und man könnte sie noch lang und ausführlich beschreiben. Doch welche 

Tugendhaftigkeit könnte damit wirklich gemeint sein? „Stickarbeiten, Prosternation und Harfe spielen als 

Prioritäten für moderne Bildung? Das assoziiere ich mit dem Mittelalter und Hohlköpfen“, spottete die 

Abgeordnete Katarzyna Lubnauer auf Twitter. Scharf, aber ist es wirklich so weit weg von der historischen 

Realität? 

„In der christlichen Tradition ist ein Katalog weiblicher Tugenden im biblischen Buch der Sprichwörter 

enthalten (Sprichwörter 31). Wir können dort lesen, dass eine tüchtige Frau (mulier fortis) die Stütze ihres 

Gatten ist, sie kümmert sich um die Hausarbeit, spinnt Wolle und Flachs, bereitet Mahlzeiten zu, pflegt den 

Hof und den Garten, sie ist barmherzig, fürsorglich, gut und weise, sie kümmert sich um ihren Mann und 

ihre Kinder“, analysiert Prof. Barbara Milewska-Waźbińska von der Universität Warschau, in ihrer Arbeit mit 

dem Titel „Lateinisches Flüstern in Grabesstille - Anmerkungen zu Grabsteingedichten, die Frauen 

gewidmet sind.“ Sie erwähnt darin weiter: Treue, Keuschheit, Bescheidenheit, Frömmigkeit, die dem Manne 

sorgsam sich hingebende Ehefrau, die fromme Mutter als exponierte Beispiele für weibliche 

Tugendhaftigkeit in Gedichten zur Erinnerung an Frauen. „Vor allem wurde auf jene Tugenden der 

Weiblichkeit geachtet, die sowohl bei Aristoteles als auch in der Heiligen Schrift erwähnt werden“, lesen wir. 

Unter den Bibelstellen, auf die sie hinweist, finden wir zum Beispiel diese Worte: „Das Herz ihres Gatten 

vertraut ihr, sie missbilligt seinen Gewinn nicht; sie tut ihm nicht Unrecht, sondern Gutes alle Tage seines 

Lebens“. Oder: „Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, und verteilt das Essen im Haus“, „Lügnerische 

Anmut und Schönheit ist eitel: gelobt sei die Frau, die den Herrn fürchtet“. (…) 

 

Gehorsam, demütig, unterwürfig... 

Sollen solche Eigenschaften heute, im 21. Jahrhundert, in polnischen Schulen plötzlich als weiblich gelten? 

Bildungsminister Czarnek nahm seinen Berater in Schutz und verteidigte ihn auf diese Weise: „Professor 

Skrzydlewski ist ein herausragender Philosoph, der eine ehrliche Wahrheit ausspricht. Wenn jemand über 

die Idee lacht, dass Mädchen sensibler für die weibliche Tugendhaftigkeit sein sollten, dann möchte ich ihn 

fragen, für welche Tugenden sie denn sensibel sein sollten, für die von Männern? Nun, manche Leute 

mögen so etwas wollen, aber wir sind keine Genderisten.“ 

„Ich bin bereits erzogen worden, Herr Czarnek, und man hat mir die weibliche Tugendhaftigkeit 

beigebracht: Mut, Konsequenz, Wissen, Beharrlichkeit. Ich werde mich an diese Tugenden halten“, und 

„Die 'weibliche Tugendhaftigkeit' sind für mich Bildung, Unabhängigkeit und berufliche Entwicklung“, so 

erteilen die Frauen ihm im Internet eine Absage. (…) 

 

 

 

 



Tugendhaftigkeit ein Archaismus 

Die Welt hat sich verändert, alles hat sich verändert, und wir, im Namen einer seltsamen Vision der PiS, 

gehen sogar in der Sprache rückwärts. Das Wort „Tugendhaftigkeit“ selbst ist praktisch aus dem 

allgemeinen Sprachgebrauch verschwunden. 

„Im öffentlichen Raum begegnen wir dem Wort ‚Tugendhaftigkeit‘ selten, es trägt bereits Züge eines 

Archaismus, und wenn es auftaucht, dann eher in der Bedeutung von ‚Jungfräulichkeit'“, argumentierte 

Beata Raszewska Żurek vor 10 Jahren in ihrer wissenschaftlichen Arbeit „Weibliche Tugendhaftigkeit - Ein 

Versuch, die Entwicklung der Bedeutung der Tugendhaftigkeit über die Jahrhunderte zu verstehen“. Eine 

interessante Publikation, nebenbei bemerkt. „Das Warschauer Wörterbuch gibt in seiner allgemeinen 

Definition von Tugendhaftigkeit auch den Ausdruck 'keusche Tugend' mit der Erklärung 'Schamhaftigkeit, 

Bescheidenheit' an. Hier wird kein spezifischer Bezug zur Jungfräulichkeit angegeben“. Andererseits 

definiert das „Vilniuser Wörterbuch eine tugendhafte Frau als 'die Scham, die Keuschheit bewahrend, die 

keusche Tugend bewahrend“, lesen wir. 

Worum genau ging es dem Berater des Bildungsministeriums? Hoffentlich müssen wir das nicht im 

September, wenn das Schuljahr beginnt, herausfinden. 

 

Zsfg.: AV 
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Verbinden wir die Punkte – die Linie führt nach Osten 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 
Ein Kommentar von Jacek Żakowski 

 

Der Vorsitzende der PiS beschleunigt seinen Marsch nach Osten. Er provoziert amerikanische Sanktionen, 

damit die Wähler sehen, dass Amerika genauso antipolnisch ist wie die EU, also müssen wir auch mit 

ihnen brechen. 

 

Macht euch nichts vor, dass es hier um TVN geht! Ich meine: Es geht auch um TVN, aber nicht primär. 

Enklaven freier kommerzieller Medien sind kein großes Problem für die Operation, die die PiS seit Jahren 

durchführt. Ein Staat mit faktisch unbegrenzter und unkontrollierter Macht, der in die Fußstapfen der Türkei, 

Ungarns und Russlands tritt, kann uns auf viele Arten zerstören. Dazu braucht es keinen Krieg mit Amerika. 

 

Unsere Effektivität bei der Beeinträchtigung einer solchen Politik ist gering. PiS-Wähler lesen uns nicht, 

hören uns nicht zu und gehören nicht zu unseren Zuschauern, weil sie uns als Feinde betrachten. Die 

Kultur des Postfaktischen bringt viele Zuschauer, Zuhörer, Leser zum Nachdenken: „Einige sagen dies, 

andere sagen das, wie es ist, wissen wir nicht“. Ein großer Teil kümmert sich nur darum, existenziell klar zu 

kommen. Und diejenigen, die daran interessiert sind, sind schwer zu überzeugen, weil sie bereits 

überzeugt sind. Die Medien dienen daher heute eher der Bestätigung von Ansichten als deren Gestaltung. 

Selbst die vereinten Kräfte von Regierung und Opposition haben die Mehrheit nicht zum Impfen 

mobilisieren können. Wozu also dient Kaczyński ein Streit über das Mediengesetz? Und jetzt, wo er mehr 

dafür bezahlen kann als je zuvor? Schließlich geht es um Gelder aus dem Wiederaufbaufonds, und jetzt, 

https://bi.im-g.pl/im/a6/03/1a/z27277734V,Prezes-Prawa-i-Sprawiedliwosci-Jaroslaw-Kaczynski.jpg


wo sich Russland so aggressiv wie schon lange nicht mehr verhält, und nur Biden weiß, wie man es 

bremsen kann. 

 

Verbinden wir die Punkte. 

 

Angriff auf die USA: das Medien-Gesetz; Reprivatisierung; Grimassen schneiden beim Botschafter; mit 

Peking flirten und für seine Politik bürgen, während die Spannungen zwischen den USA und China 

zunehmen; Freundschaft und Waffenkäufe aus der Türkei belasten die Beziehungen zu Washington und 

der NATO. 

 

Angriff auf die Union: die Bemühungen von Frau Magister Przyłębska und Herrn Magister Piotrowicz im 

so genannten Tribunal und von Frau Przyłębskas Ehemann, der in Deutschland dummes Zeug erzählt; das 

ostentative Bündnis mit der pro-Putin-westeuropäischen Rechten. 

 

Gesten gegenüber Russland: die Verhaftung von Bartosz Kramek unter fadenscheinigem Vorwand, auf 

den sich Putin schon lange stürzen wollte, weil er der Ukraine und den Demokraten in den 

postsowjetischen Staaten hilft; der Plan, Polen vom Strom aus Kaliningrad abhängig zu machen; das 

plötzliche Verstummen des Smolensk-Streits; das Schweigen zum Fall von Andrzej Poczobut und anderen 

polnischen Gefangenen in Belarus. 

 

Das ist zu viel, um nur Zufall zu sein. Die PiS weiß bereits, dass ihre Vision von Polen als einer autoritären, 

fremdenfeindlichen, sektiererischen, von Korruption und Vetternwirtschaft beherrschten Demokratie nicht 

mit der zeitgenössischen westlichen Zivilisation in Einklang zu bringen ist. Zwei Kräfte veranlassen die PiS, 

uns noch nicht ganz dem Osten zu verpflichten. Zum einen wird die Kasse knapp mit der Einführung von 

„Geld für Rechtsstaatlichkeit“. Die andere ist die Wählerschaft - europaskeptisch, aber mit einem Blick auf 

Amerika wie auf einen Vater. 

 

Kaczyński weiß, dass Biden die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Polen nicht loslassen wird. Aber 

anstatt sich höflich zurückzuhalten oder zu korrigieren, beschleunigt der Vorsitzende der PiS seinen 

Marsch nach Osten. Er provoziert amerikanische Sanktionen, damit die Wähler sehen, dass Amerika 

genauso antipolnisch ist wie die EU, also müssen wir auch mit ihnen brechen. Die PiS setzt darauf, dass 

das, was bei den Migranten während weniger Wochen erfolgreich war, bei den USA in ein paar Monaten 

erfolgreich sein kann. Und dann – hoch die Tassen und mit Volldampf nach Osten! Das Problem ist, dass 

es funktionieren kann, unabhängig vom Schicksal des Medien-Gesetzes. So oder so wird die PiS Bidens 

Opfer sein. Und genau darum geht es hier. Das Nagen an der Sympathie für Amerika hat gerade erst 

begonnen. Kaczyński mag sich taktisch zurückziehen, aber er wird nicht loslassen. 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: twimg.com 

 

" In Polen versucht dieser Rückschritt, von dem ich spreche, dieser Angriff des 

Konservatismus, in einer für mich völlig unvorstellbaren Weise die Frauen dorthin 

zurückzubringen, wo sie im 19. Jahrhundert waren. Jemand versucht, die Ordnung 

wiederherzustellen, die er aus der Kindheit oder aus den Romanen kennt. Es ist so 

offensichtlich, dass man, um diese Ordnung wiederherzustellen, allen die gleichen 

Rollen geben muss, die sie hatten. Das wird nicht mehr funktionieren, das ist schon 

lange vorbei. Leider haben wir in Polen eine Regierung, die das sehr ernst nimmt 

und infolgedessen z. B. grausame Anti-Abtreibungsgesetze einführt oder versucht, 

die Erziehung so zu ändern, wie wir es kürzlich erlebt haben.". 

 

Olga Tokarczuk 

 

 
 

Quelle: https://tvn24.pl/polska/olga-tokarczuk-w-kropce-nad-i-o-demokracji-niszczeniu-ksiazek-pojeciu-czulosci-

5149584 
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Warschau geht auf Konfrontation zur EU 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-justiz-eugh-1.5352366!amp 
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LGTBQ-Rechte - EU leitet Verfahren gegen Ungarn und Polen ein  

https://www.spiegel.de/ausland/eu-leitet-verfahren-gegen-ungarn-und-polen-ein-a-9efb98a2-f0e9-4400-9236-

453122d8c4e2 
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Deutsche und polnische Grüne protestieren gegen Ausbau von Atomkraft 

https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2021/07/polen-kohle-atomkraft-atomkraftwerk-frankfurt-gruene-

protest.html 
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Medien in Polen. Unabhängige unter Druck 

https://www.sueddeutsche.de/medien/fernsehen-polen-regierung-1.5348223 
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Polens Disziplinarsystem für Richter verstößt gegen EU-Recht 
https://www.spiegel.de/ausland/eugh-polens-disziplinarsystem-fuer-richter-verstoesst-gegen-eu-recht-a-5c65d0da-

5de5-4a5b-9de9-0429e3755cdd 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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