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Kaczyński opfert Polens Sicherheit für die Macht 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

Die PiS-Regierung hat sich intensiv um die Kontrolle des Fernsehsenders TVN bemüht, doch nun haben 

die USA gesagt, das überprüfen wir. Ein offener Brief von US-Senatoren zeigt, in welche Gefahr Jarosław 

Kaczyński Polen bringt. 

Kaczyńskis Kalkül war einfach, um nicht zu sagen primitiv. Der Vorsitzende der PiS dachte sich, dass die 

Amerikaner ihm freie Hand lassen würden, um TVN zu übernehmen, da Polen ein wichtiges, strategisch 

gelegenes Land sei. Ohne Polen ist es unmöglich, die Ostflanke der NATO zu verteidigen, in die die USA 

sehr viel Geld investiert haben. Deshalb - so Kaczyński - müsse Amerika mit Polen rechnen. Geopolitik ist 

wichtiger als irgendein Fernsehen. Um diese bittere Pille leichter schlucken zu können, beschloss 

Kaczyński, 250 Abrams-Panzer für 23 Milliarden Złoty von den USA zu kaufen, ohne den Preis zu 

verhandeln und ohne Kompensationen. Der Schwanz beschloss also, mit dem Hund zu wedeln. 

Aus unerklärlichen Gründen, ohne jegliche rationale Erklärung, betrachten die polnischen Regierenden Joe 

Biden als einen „Linken“, auf dem man nicht zählen kann. Sie glaubten an die von Trumps Anhängern 

verbreitete Geschichte von einem „alten Mann, der nichts versteht“, genauso wie sie an den groß 

angelegten Wahlbetrug bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im vergangenen November 

glaubten. Aus diesem Grund gratulierte Präsident Andrzej Duda Biden erst im Dezember zu seinem Sieg, 

noch später als Wladimir Putin. Damit haben sie sich, gelinde ausgedrückt, verkalkuliert. Sie führten uns in 

die schwerste Krise in den Beziehungen Polens zu den USA. Ob Andrzej Duda die Schwelle zum Weißen 

Haus überschreiten wird, steht nicht mehr auf dem Spiel. Auf dem Spiel steht die Dauerhaftigkeit des 

polnisch-amerikanischen Bündnisses. 

 

PiS ist taub für Warnungen aus den USA 

Seit mehreren Jahren schreiben amerikanische Senatoren Briefe an die PiS-Regierung und fordern sie auf, 

die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie zu respektieren. Die Machthaber haben bisher nichts 

unternommen. PiS-Politiker haben es sogar fertiggebracht, den Amerikanern zu sagen, dass sie keine 

Ahnung hätten, was an der Weichsel geschieht, und schweigen sollten. Der offene Brief, initiiert von der 

demokratischen Senatorin Jeanne Shaheen, der Vorsitzenden des Unterausschusses für Europa im 
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Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, kann nicht so einfach abgetan werden. Die Unterzeichner, die 

sowohl der demokratischen als auch der republikanischen Partei angehören, warnen, dass der Angriff auf 

TVN „negative Auswirkungen auf die Verteidigungs-, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen 

Polen und den USA haben wird“. Die Senatoren schreiben unverblümt, dass die PiS-Regierung ihre 

Angriffe auf TVN einstellen solle, bevor die seit Langem bestehenden gegenseitigen Beziehungen 

beschädigt würden. 

Diese Worte lassen keinen Zweifel daran, dass das amerikanische Parlament, das einen entscheidenden 

Einfluss auf die Finanzierung der Verteidigungspolitik seines Landes hat, bereit ist, mit Polen auf 

Konfrontationskurs zu gehen. Vielleicht kennen die amerikanischen Senatoren nicht die Details der 

polnischen Geschichte, aber ich bin sicher, dass sie die Lage unseres Landes kennen. Angesichts eines 

Angriffs der Regierung auf Medien, die einem US-Konzern gehören, könnten die Amerikaner ihren 

Schutzschirm über Polen reduzieren. 

Der Angriff auf TVN könnte dazu führen, dass einige amerikanische Soldaten aus unserem Land 

abgezogen werden, dass der Verkauf amerikanischer Rüstungsgüter an Polen blockiert wird und dass die 

Kontakte zwischen polnischen und amerikanischen Politikern eingeschränkt werden. Duda wird Biden nicht 

einmal mehr zu einem gemeinsamen Foto auf dem Flur überreden können. 

 

Kaczyński unterschätzt die Amerikaner 

Die Amerikaner haben der polnischen Regierung in der TVN-Frage einige Signale gesendet. Es gab 

Erklärungen der amerikanischen Botschaft und des Außenministeriums, der stellvertretende Assistent von 

Außenminister Antony Blinken kam zu Gesprächen nach Warschau, ebenso wie sein Berater. Auch 

Handelsministerin Gina Raimondo versuchte, der PiS diese Idee auszureden. Die Sprache in 

Hinterzimmergesprächen ist in der Regel direkter und unmissverständlicher als in der Öffentlichkeit. 

Kaczyński und seine Prätorianer haben sie nicht verstanden. Übrigens nicht zum ersten Mal. 

Im Jahr 2019 war sich Kaczyński nach einem Gespräch mit dem Generalsekretär der CDU sicher, dass er 

die Wahl von Beata Szydło zur Vorsitzenden des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten des Europäischen Parlaments veranlasst hatte. Nur, dass sein deutscher 

Gesprächspartner nichts dergleichen versprochen hatte. Damals ging es nur um einen Kompromiss, jetzt 

geht es um die Sicherheit des ganzen Landes. 

Der Schritt von Jarosław Kaczyński entspringt der Verzweiflung. Er hat erkannt, dass die PiS ohne die 

Kontrolle über die privaten Medien nicht in der Lage sein wird, ihren Vorsprung in den Umfragen zu festigen 

und zurückzugewinnen, was es der Partei ermöglichen würde, in ihrer dritten Amtszeit zu regieren. 

Der Brief aus den USA kam zu einem Zeitpunkt, als ein Ultimatum der Europäischen Kommission über 

Polen schwebte. Brüssel fordert die Umsetzung des EuGH-Urteils über die Aussetzung der 

Disziplinarkammer. Polen drohen nicht nur Strafen in Millionenhöhe, sondern auch der Ausschluss aus 

dem Wiederaufbaufonds und dem EU-Haushalt. Die PiS-Regierung mag zwar versuchen, die Europäische 

Kommission noch einmal zu täuschen, doch beim US-Senat wird sie damit keinen Erfolg haben. Die 

Europäische Union setzt in der Regel auf Dialog und Überzeugungsarbeit und nicht auf Stärke. Die 

Amerikaner hingegen greifen, ohne zu zögern, zu diesem Mittel. 

 

Zsfg.: AV 
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Prof. Nałęcz: Caesar kehrte in das degenerierte Rom zurück 

  

 
                  Quelle: wiadomo.co 

 

 

JUSTYNA KOĆ: Einen Monat nach der Rückkehr von Donald Tusk haben sich die Bewertungen der 

PO laut einigen Umfragen sogar verdoppelt. Haben Sie mit einem solchen "Tusk-Effekt" gerechnet? 

 

TOMASZ NAŁĘCZ: Das überrascht mich nicht. Ich habe eng mit Donald Tusk zusammengearbeitet, als wir 

vor einigen Jahren stellvertretende Sprecher des Sejms waren. Ich kenne seine Persönlichkeit, seine 

Talente, seine Entschlossenheit, seinen Hang zu Imponderabilien und ich denke, dass ich nicht der Einzige 

bin, der ihn dafür schätzt. Selbst diejenigen, die ihn nicht mögen, assoziieren Tusk mit Effektivität. Und 

Menschen, die wie ich immer mehr entsetzt über die PiS-Herrschaft sind und die die Effektivität im Handeln 

der Opposition vermissen, wurde Hoffnung gemacht. Tusk sagt, was die PiS-Gegner gut wissen, das ist 

kein halbherziger Kampf, wir werden einen extrem scharfen Kampf mit der immer autoritärer werdenden 

Kaczyński-Formation bekommen und Tusk nennt diese Dinge nicht nur beim Namen, sondern sorgt auch 

dafür, dass er in diesem Kampf effektiv sein wird. Aus diesem Grund tauchte er so schnell auf der 

polnischen politischen Bühne wieder auf. Ich glaube, dass Tusk Kaczyński überschattet hat, weil er den Stil 

eines Volkstribuns als Kontrast zu Kaczyński gezeigt hat. 

Heute ist Kaczyński ein Politiker im Stil eines politischen Sekretärs der KPdSU, würdevoll, träge, umgeben 

von einem Kranz aus Höflingen und Leibwächtern, die Andeutungen streuen. Was er tut, wird von 

Kommentatoren analysiert, seine Gesten, Lächeln, Grimassen. Aber Tusk ist wie Caesar, der ins 

degenerierte Rom zurückkehrt. Und so wie das römische Volk – so nenne ich diejenigen, die nicht 

akzeptieren, was die PiS in Polen tut – Caesar begrüßt hat, wächst die Unterstützung für Tusk und die PO. 
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Was ist mit der restlichen Opposition? Wird es Tusk gelingen, sie zu vereinen, weil es eine fast 

notwendige Bedingung ist, um der PiS die Macht zu nehmen? 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus zwei Gründen gelingt. Ich schätze die Oppositionsführer und bin 

mir sicher, dass wenn sie sich entscheiden werden, die PiS zu besiegen oder dagegen zu verlieren, sie 

sich natürlich für das Erstere entscheiden. Ich übertrage diese Meinung zwar nicht auf die gesamte 

Opposition, denn Włodzimierz Czarzasty [die Linke] hat in meinen Augen mit der Zusammenarbeit mit der 

PiS zu viel gewonnen. Natürlich gab es bei dieser Gelegenheit Phrasen über die Interessen der einfachen 

Leute, den Kampf gegen die Armut und ich war sogar bereit, Czarzasty wieder zu vertrauen, aber er hat 

mein Vertrauen verloren. Ich bin nicht sicher, ob er der PiS nicht helfen würde, wenn diese zu wenig 

Stimmen bekommen. 

[…] 

Ich glaube, dass es ein riesiges Potenzial für eine Einigung gibt, die immer noch wächst, denn Tusk wird 

ihre Subjektivität respektieren, weil er weiß, dass es effektiver ist, die PiS zu besiegen, indem man 

zusammen auf einer Seite kämpft, aber unter verschiedenen Bannern, als indem man es versucht jeden 

zum Vasallen zu machen. [...] 

Mir ist natürlich bewusst, dass bei den Koalitionsvorbereitungen mehr als ein einziges Problem vor ihnen 

liegt, aber das Wichtigste ist, dass alle denken, dass es sich lohnt zusammenzuhalten. Der wichtigste Kit 

für die Opposition ist Kaczyński selbst. Er regiert auf eine Weise, die keinen Zweifel daran lässt, dass die 

Demokratie in Polen und damit die Grundlagen der Existenz der Opposition ernsthaft gefährdet sind. 

Meiner Meinung nach sind heute in Polen das Wesen der Demokratie und die Wahlfreiheit bedroht, denn 

ohne die elementare Medienfreiheit gibt es keine Wahlfreiheit. Es ist unmöglich für die Opposition, die 

Wahlen zu gewinnen, wenn die freien Medien geknebelt sind. 

Natürlich ist die kranke PiS, die kollabiert, heute viel gefährlicher als die bei den Wahlen 2019. Es wird also 

ein Kampf um alles sein. 

 

Eine Frage eher an einen Historiker als an einen Politiker oder Journalisten. Woher kam diese Idee, 

alte antideutsche Gefühle zu schüren, und ist es sinnvoll, Tusk zu einem Deutschen zu machen, 

und wird es das erwartete Ergebnis bringen? 

Ein auf Antigermanismus und Antisemitismus basierendes politisches Imperium wurde durch die 

Nationaldemokraten in Polen aufgebaut. Wie auch immer es zu beurteilen ist, insbesondere 

Antisemitismus, der Historiker muss bemerken, dass dafür echter Treibstoff vorhanden war. Die Bedrohung 

aus Deutschland war echt, von Bismarcks Deutschland, ganz zu schweigen vom Dritten Reich. Das war 

den Polen natürlich zutiefst bewusst, denn es war präsent in der häuslichen Bildung, in sehr guter Literatur 

wie “Die Kreuzritter”, wie auch in der kitschigen, die aber für Massen zugänglich ist. 

Dieser Kanon der antideutschen Propaganda wurde von den Kommunisten übernommen, weil dieser 

Inhalt, wie einige wenige, den Polen als authentisch erscheinen konnten. Die Kommunisten taten es sehr 

effizient und überzeugten, dass die Deutschen zurückkommen und uns die Westgebiete wegnehmen 

würden. 

 

Zu Zeiten der polnischen Volksrepublik wirkte es, weil es eine frische Erinnerung an den Zweiten 

Weltkrieg und die deutschen Opfer gab, so ist es verständlich. 

Aber auch später, denn die Polen kannten und erinnerten sich an die Deutschen aus der Besatzungszeit 

und nicht an andere Deutsche wie Konrad Adenauer, die sie nicht einmal gesehen haben. Allenfalls reisten 

sie in die DDR, wo ihnen eher das Klischee eines unhöflichen Deutschen bestätigt wurde. [...] 

 

Die Forschung zeigt, wie effektiv die polnisch-deutsche Aussöhnung war, und obwohl wir uns heute an die 

Geschichte unserer Beziehungen zu Deutschland erinnern, sehen wir sie nicht als Bedrohung. Jedenfalls 

ist die Falschheit dieser Drohung mit bloßem Auge sichtbar. 

[…] 

 

Zsfg.: JP 
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Ziobro will die Europäische Menschenrechtskonvention anfechten. Er ruft das 

Verfassungsgericht von Przyłębska um Hilfe 

 

 
Quelle: oko.press 

 

 

Zbigniew Ziobro [Justizminister] gefällt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in 

Straßburg zu Doubles-Richter nicht. Er beabsichtigt, es mithilfe des Verfassungsgerichts von Julia 

Przyłębska zu annullieren.  

Der Antrag von Zbigniew Ziobro ging am Mittwoch, den 28. Juli 2021, beim Verfassungsgerichtshof ein. 

Darin fordert der Generalstaatsanwalt, dass das Gericht von Julia Przyłębska den ersten Satz von Art. 6 

der Europäischen Menschenrechtskonvention als verfassungswidrig erkennt. 

„Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche 

und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen 

und unparteiischen, auf dem Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb 

einer angemessenen Frist verhandelt wird.“  

Es geht darum zu zeigen, dass das polnische Verfassungsgericht die in diesem Artikel beschriebenen 

Garantien nicht akzeptiert. Daher kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte [EGMR] in 

Straßburg die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zur Ernennung von Richtern des Verfassungsgerichtshofs 

nicht daraufhin überprüfen, ob es sich um ein „unabhängiges und unparteiisches“ und „gesetzlich 

eingesetztes“ Organ handelt. Der EGMR ist ein supranationales Justizorgan des Europarats, das 

sicherstellt, dass die Unterzeichnerstaaten der Konvention nicht gegen ihre Bestimmungen verstoßen. 

Polen hat die Konvention 1992 ratifiziert. 

Wie wir in OKO.press schrieben, erließ der EGMR am 7. Mai ein bahnbrechendes Urteil für Polen: Er 

entschied, dass die Zusammensetzung des Verfassungsgerichtshofs mit den so genannten Doubles-

Richtern die Anforderungen des Übereinkommens nicht erfüllt. Nach Auffassung des EGMR verletzt die 

Entscheidung eines solchen Gremiums das Recht der Beschwerdeführer auf ein faires Verfahren. Der Fall 

ist als Xero Flor gegen Polen bekannt. 
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Das Urteil verpflichtet die polnische Regierung, die Ursache der Verletzung der Konvention zu beseitigen. 

Das heißt, dass Doubles-Richter von der Rechtsprechung ausgeschlossen werden sollen, zumindest in 

Fällen von Verfassungsbeschwerden. 

Ziobro will dieses Urteil neutralisieren und das polnische Verfassungsgericht irgendwie aus der 

Zuständigkeit des EGMR ausschließen. 

 

Vorhersehbares Urteil 

[…] 

Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 17. Juni 2021 bereits eindeutig zum Urteil 

Xero Flor gegen Polen Stellung genommen. Es stellte fest, dass es „ohne Rechtsgrundlage erlassen 

wurde, dass es die dem EGMR übertragenen Befugnisse überschreitet und einen rechtswidrigen Eingriff in 

die innerstaatliche Rechtsordnung darstellt“. Und er hielt es für „ein nicht existierendes Urteil (sententia non 

existens)“. Der Inhalt des Urteils nach Ziobros Antrag ist daher vorhersehbar. 

 

Die EMRK als Dorn im Auge 

„Die Behörden versuchen Schritt für Schritt, die Gültigkeit europäischer Standards in Bezug auf die 

Organisation und Arbeitsweise der polnischen Justizbehörden auszuschließen …“, kommentiert für 

OKO.press Mirosław Wróblewski, Direktor des Teams für Verfassungs-, Völker- und Europarecht im Amt 

des Menschenrechtskommissars. 

Laut Wróblewski zielt die Schlussfolgerung von Ziobro direkt darauf ab, die Auswirkungen des Urteils Xero 

Flor in Polen zu beseitigen. 

[…] 

Insgesamt liegen beim Tribunal 31 Beschwerden gegen Ziobros „Reformen“ vor, die die Disziplinarkammer 

des Obersten Gerichtshofs und den neuen Nationalen Justizrat betreffen. Der EGMR entschied, dass 

Beschwerden über Änderungen in der polnischen Justiz vorrangig behandelt werden. 

Werden die polnischen Behörden das Verfassungsgericht mit weiteren Anträgen überfluten und versuchen, 

Straßburgs Entscheidungen für ungültig zu erklären? 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Herr Zbyszek fragt Frau Julia nach den Menschenrechten 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Paweł Wroński 

 

Minister Ziobro äußert Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Rechts auf ein faires Gerichtsverfahren. 

Was ist mit dem linksextremen Verbot von Folter? 

Justizminister Zbigniew Ziobro hat das Verfassungsgericht gebeten, zu prüfen, ob die Europäische 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten mit der polnischen Verfassung 

vereinbar ist. Insbesondere Artikel 6 - über das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren. In seinem Antrag 

betonte der Minister den „historischen Augenblick“, der das Gericht jedoch nicht von einer Entscheidung 

entbindet. Man kann vermuten, dass Minister Ziobro auf diese Weise versucht, die Mitglieder des Gerichts 

darauf aufmerksam zu machen, dass selbst die Absurdität seines Antrags sie nicht davon entbindet, ein 

Urteil im Sinne des Ministers zu fällen. Schließlich wurden sie zu diesem Zweck in das Gericht berufen. 

Stellen wir zunächst einmal fest, dass die „so genannten Menschenrechte“ - wie Minister Ziobro das früher 

kühn erklärte - ein liberaler, wenn nicht gar linksextremer Aberglaube sei, der seine Wurzeln in den Zeiten 

der Französischen Revolution hat. Das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren sollte der Überzeugung 

weichen, dass die vom Souverän gewählte PiS darüber entscheidet, wer vor Gericht gestellt wird und wie 

das Urteil ausfällt. Es sei inakzeptabel, dass ein Gericht in Straßburg entschieden habe, dass das Double 

eines Richters nicht auf der Richterbank des Verfassungsgerichtshofs sitzen darf. Ich bin sicher, dass Frau 

Przyłębska sich tapfer gegen solche Anmaßungen wehren wird. Mehr Würze würde das Urteil erhalten, 

wenn man gleich die Richterin Justyna Piskorska damit beauftragen würde, eben die Richterin, deren 

Anwesenheit auf der Richterbank vom Straßburger Gerichtshof in Frage gestellt wurde. Gib’s ihnen. 

Die Europäische Menschenrechtskonvention, die sich von der UN-Menschenrechtscharta ableitet, enthält 

noch weitere Bestimmungen, die überprüft werden sollten. Zum Beispiel das Verbot von Folter oder das 

Verbot von Bestrafung ohne Gesetz. Wir sollten damit einverstanden sein, dass bestimmte Rechte in Polen 

nicht gelten. Im Namen unserer Tradition.  
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Ich möchte Minister Ziobro, der die Universalität einer Institution wie dem Julia Przyłębska-Tribunal bei der 

Entscheidung darüber, was geltendes Recht ist und was nicht, bitten, aufs Ganze zu gehen und dem 

Verfassungsgericht einen Antrag zu stellen, um zu prüfen, ob das Gesetz der Schwerkraft mit der 

polnischen Verfassung vereinbar ist. Das heißt natürlich nicht, dass jeder sofort wegfliegen muss, aber er 

sollte die Möglichkeit dazu haben. 

Dank dessen wird Polen sich endlich erheben und wir werden alle so glücklich sein wie die Leute, die die 

neue „polnische Ordnung“ in den TVP-Nachrichten kommentieren. Ja, dieser Augenblick ist für Polen mit 

Sicherheit historisch. 

Herr Zbyszek, an die Arbeit! 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,27395359,pan-zbyszek-pyta-pania-julie-o-prawa-czlowieka.html 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,27395359,pan-zbyszek-pyta-pania-julie-o-prawa-czlowieka.html


wyborcza.pl 

 

Richter des Obersten Gerichtshofs: Ziobro [Justizminister] geriet in Panik, 

weil die Schlinge enger wird. Jeder Pole wird die Auswirkungen des Krieges 

mit der EU spüren 

 

 
                                                                                    Krzysztof Rączka                        Quelle: wyborcza.pl 

 

 

[...] 

Justyna Dobrosz-Oracz: Will Zbigniew Ziobro ein Denkmal des Völkerrechts sprengen?  

Prof. Krzysztof Rączka, Richter am Obersten Gerichtshof: Ich vermute, dass er nicht ganz weiß, was er 

tut. Er gerät ein wenig in Panik, weil die Schlinge enger wird. Nicht nur der EuGH, sondern auch der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt über Rechtsverletzungen durch Polen.  

[…] 

 

Zbigniew Ziobro verklagt die Europäische Konvention [der Menschenrechte] vor dem 

Verfassungsgericht der Julia Przyłębska. Ist das eine Panikmache zur Verteidigung von Doubles-

Richter? 

Im Allgemeinen ist es eine panische Geste, um diese vom Minister eingeführte Miss-Reform zu verteidigen. 

Sie führte zur Zerschlagung des Justizsystems in Polen, zu seiner Degradierung. Wir haben eine totale 

Krise im Land. Sie wurde durch die Handlungen von Zbigniew Ziobro verursacht und von der gesamten 

politischen Formation.  
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Will Zbigniew Ziobro beweisen, dass das Recht auf ein unabhängiges Verfahren verfassungswidrig 

ist?  

Sie haben schon vieles bewiesen. Vielleicht werden sie bald sagen, dass die Verfassung nicht mit der 

Verfassung vereinbar ist, wie sie von Minister Ziobro verstanden wird.  

 

Die angegriffene Bestimmung betrifft die Grundlage, also das Recht auf ein unabhängiges Gericht.  

Dies ist die Grundlage eines demokratischen Staates. Wenn wir das infrage stellen, verabschieden wir uns 

definitiv von einem demokratischen Rechtsstaat. Und wir betreten die Sphäre des autoritären Staates. 

[…] 

 

Hat die Regierung Angst, dass die Entscheidungen des von der PiS kontrollierten 

Verfassungsgerichts infrage gestellt werden?  

Wenn man überhaupt sagen kann, dass dieses Tribunal seine verfassungsmäßige Funktion erfüllt. Es gibt 

Doubles-Richter. Und jedes Urteil eines unrechtmäßig zusammengesetzten Gerichts hat einen erheblichen 

Fehler. Es gab ernsthafte Zweifel hinsichtlich des Auswahlverfahrens von Frau Magister Przyłębska für das 

Amt des Präsidenten und von vielen anderen.  

 

Und die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs [Manowska] soll gehen?  

Ich weiß nicht, ob sie soll. Lassen wir sie selbst entscheiden.  

 

Ich frage im Zusammenhang mit der Nichtumsetzung des EuGH-Urteils.  

Dies ist eine kompromittierende Angelegenheit. Das Urteil ist uneingeschränkt vollstreckbar. Jede 

staatliche Behörde, auch die Person, die die Funktion des ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs 

innehat, ist zur Umsetzung dieses Urteils absolut rechtlich verpflichtet! Die Rolle von Richterin Manowska 

besteht hier darin, die Tätigkeit der Disziplinarkammer unverzüglich einzustellen.  

[…] 

 

Richterin Manowska wartet auf die Entscheidung der Regierung über die Disziplinarkammer. Auf 

die Anweisungen von der Regierung?  

So sieht es aus. Wenn Richterin Manowska behauptet, sie erwarte die Aussage des Premierministers, 

dann frage ich: In welchem Fall? Der Premierminister kann eine Gesetzesinitiative vorschlagen. Das 

Parlament sollte Gesetze verabschieden, um all dies zu korrigieren. Die Nulloption bestimmen, soweit der 

Nationale Justizrat betroffen ist. Hier ist die Erbsünde. Der Nationale Justizrat ist die Quelle aller 

Unregelmäßigkeiten. [...] 

Ich weiß nicht, ob die Machthaber den Willen haben, die Justiz wirklich zu reparieren. Ich möchte noch 

einmal betonen, womit wir es im Moment zu tun haben, ist die Degenerierung der Justiz.  

 

Małgorzata Manowska verstößt gegen das Gesetz? Eines Tages kann sie für die Nichtvollstreckung 

des Urteils verantwortlich gemacht werden?  

Urteile müssen erfüllt werden. Wer Urteile nicht vollstreckt, verstößt gegen das Gesetz. Wer gegen das 

Gesetz verstößt, soll zur Rechenschaft gezogen werden.  

[…] 

Der Premierminister erklärte, dass die Disziplinarkammer „geölt werden muss“. Vermuten Sie, was 

das bedeutet?  

Geölt?! Sie muss liquidiert werden, weil sie kein Gericht ist.  

 

Der Premierminister sagte: „Die Disziplinarkammer hat die Erwartungen nicht erfüllt, wir planen 

eine gewisse Erneuerung des Systems.“ Ist das tatsächlich ein Versuch, im Krebsgang zurück?  

Sicher ist der Regierung bewusst, dass die Schlinge enger wird. Sie wird jedoch kein Versagen ehrlich 

zugeben. Es wird Märchen geben, die uns sagen, dass die Reform erfolgreich war, aber vielleicht haben 

einige Elemente nicht funktioniert. 

 

  



Der Premierminister gab vor wenigen Tagen zu, dass es noch schlimmer ist.  

Dass es schlimmer ist? Es ist schlimmer! Der Barmherzige! Seit 5 Jahren sagt man, dass es schlimmer 

wird. Und es wurde schlimmer!  

 

Wird die PiS wegen dieser gescheiterten Reform sterben oder nicht?  

Sie wird sicherlich eines der Elemente sein, die später bei den Wahlen bewertet werden.  

[…] 

 

Zsfg.: JP 

 
https://wyborcza.pl/7,82983,27389167,sedzia-sn-ziobro-wpadl-w-panike-bo-petla-sie-zaciska-skutki.html#S.DT-K.C-

B.2-L.1.duzy 
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Igor Tuleya: Der Staatsbürger Richter 

 

 
 

           Igor Tuleja                           Quelle: wiadomo.co 

 

MAGDALENA BAJER: Erinnern Sie uns bitte an Ihre „jüngere Geschichte“, denn sie zeigt perfekt 

die Situation der polnischen Justiz unter der PiS-Herrschaft. 

IGOR TULEYA: Diese Geschichte begann im Dezember 2017, als ich bei einer Gerichtsverhandlung eine 

Beschwerde gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft prüfte. Die Ermittlungen zu der denkwürdigen 

Abstimmung im Dezember 2016 über den Staatshaushalt sollten eingestellt werden. Die Abstimmung fand 

im Säulensaal des Sejms statt, anstatt im Plenarsaal. Oppositionelle Abgeordnete berichteten damals bei 

der Staatsanwaltschaft, dass sie an der Parlamentsdebatte nicht teilnehmen konnten und es 

Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung gegeben habe. Der Staatsanwalt stellte die Ermittlungen ein und 

der Fall kam zu mir. Ich nahm die Beschwerde der Oppositionsabgeordneten gegen diese Entscheidung 

an, ordnete die Fortsetzung der Ermittlungen an und teilte gleichzeitig der Staatsanwaltschaft den Verdacht 

des Verbrechens der Falschaussage prominenter Politiker der Regierungspartei mit. Nach drei Jahren, im 

Februar 2020, stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft zwar die Ermittlungen durchführte, aber 

gegen mich und daraufhin bei der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs die Aufhebung meiner 

Immunität im November 2020 beantragte, sodass ich zur Vernehmung als Verdächtiger geladen werden 

konnte. 

 

Welche Anklagepunkte wurden gegen Sie erhoben? 

Nach dem Artikel 241 des Strafgesetzbuches, d. h. die Offenlegung von Informationen aus dem 

vorbereitenden Verfahren während einer Gerichtsverhandlung und die Zulassung der Öffentlichkeit zu einer 

solchen Verhandlung. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2021/08/Igor-Tuleya.jpg


 

Für einen Laien wie mich erscheinen diese Vorwürfe unbedeutend. Sind sie legitim? 

Sie sind meiner Meinung nach absolut unbegründet. Ein Gericht bezieht sich während des Verfahrens auf 

Materialien aus dem vorbereitenden Verfahren, gibt diese also teilweise preis, weil sonst kein Urteil gefällt 

werden kann und es kann nicht begründet werden. 

[…] 

 

Ihr Fall ist in Europa bekannt geworden und bringt der Regierungspartei in Polen eine schlechte 

Meinung ein, doch Ihre Verfolger geben nicht auf. 

Ich bin kein Politiker und kenne mich mit politischen Nuancen nicht aus, aber ich stelle fest, dass die 

Regierungsseite in ihren Ansichten nicht einheitlich ist, zumindest was den Umfang ihrer Umsetzung 

betrifft. Darin kämpfen verschiedene Gruppen gegeneinander und ich habe den Eindruck, dass mein Fall 

als Werkzeug in diesen Spielen dient. 

 

Was ist Ihrer Meinung nach der Zweck der so genannten Justizreform, die von PiS durchgeführt 

wird? Damit die Prozesse effizienter und schneller ablaufen können, müssen Richter doch nicht 

ersetzt oder verfolgt werden. 

Niemand bestreitet, dass die Justiz in unserem Land reformbedürftig ist. Was jedoch seit fast sechs Jahren 

im Gange ist, ist keine Reform, und es verbessert auch nicht die Situation. Statistiken besagen, dass sich 

die Prozesse sogar verlängert haben. Die Verantwortung dafür trägt der Justizminister, der nach dem Jahr 

1989 der dienstälteste Politiker in dieser Funktion ist. Die Veränderungen während seiner Regierungszeit 

bestanden in Versuchen, die Judikative der Exekutive und direkt der Politik unterzuordnen. Dies ist in erster 

Linie ein Austausch des Personals, die Ersetzung von Personen, die Autorität in der Gemeinschaft 

genossen, einschließlich der Gerichtspräsidenten, durch Personen, die den Machthabern uneingeschränkt 

zur Verfügung stehen. Dies ist ein Angriff auf die Behörden, die die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land 

aufrechterhalten sollen.  

[…] 

Dort sind zwei neue Kammern entstanden [...], in denen es Personen gibt, die über das 

Landesgerichtsregister ein fehlerhaftes Nominierungsverfahren durchlaufen haben. Sie sind entweder 

Freunde oder ehemalige Untergebene oder Mitarbeiter des Justizministers. Dann hat der Sejm das 

Maulkorbgesetz beschlossen ... und es ist nicht das Ende. 

 

Allerdings kann man den Eindruck gewinnen, dass die jetzige Regierung nicht genügend 

Unterstützer in der Rechtswelt hat, um diejenigen zu ersetzen, die sie loswerden will. 

Ich glaube, es ist so. Dies zeigt sich daran, dass die Richterposten mit Personen besetzt werden, die mit 

der Urteilsfindung nicht viel gemein haben. Mit Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Notaren und 

Wissenschaftler, die mit der Regierung befreundet sind. 

[…] 

Die Aussagen von Politikern der Regierungspartei zeigen, dass die Gerichte in ihren Augen eine Bastion 

sind, die die Dritte Polnische Republik und sogar die Volksrepublik Polen verteidigt, und es gibt ihrer 

Meinung nach keinen großen Unterschied zwischen diesen Formationen oder Epochen. Für mich ist dieser 

Begriff ein unverwechselbares Kompliment. Ich denke, wir sind in der Tat eine Hochburg, die die 

Rechtsstaatlichkeit in unserem Land verteidigt. Hoffentlich nicht die letzte. 

Ohne unabhängige Gerichte gibt es keine freien Medien, keine freie Wissenschaft, keine NGOs ... 

 

Werden unabhängige Gerichte überleben? Wird das demokratische Justizsystem überleben? Ich 

frage danach, ohne zu wissen, wann die Rückkehr einer unabhängigen Justiz möglich sein wird. 

Leider kann ich mir vorstellen, dass - wenn es so weitergeht - demokratische Institutionen dem Erdboden 

gleichgemacht werden. Gleichzeitig bin ich aber auch davon überzeugt, dass die Grundwerte und die auf 

diesen Werten basierenden Verhaltensregeln zum Glück nicht zerstört werden können. Wenn sie einen 

Baum fällen, bleiben Wurzeln zurück und neue Triebe werden aus diesen Wurzeln wachsen. 

[…] 



Es ist erschreckend: die Verfälschung der Bedeutung der Grundbegriffe. Den Menschen wird ein 

falsches Bild der Realität vermittelt, was es schwierig macht, wahre Werte zu erkennen und zu 

akzeptieren. 

Die Zerstörung der Justiz findet auf institutioneller, mentaler und sprachlicher Ebene statt. In der 

Vergangenheit zum Beispiel wäre die Verhaftung eines Richters durch die Polizei eine absolute Schande 

gewesen und würde auch so wahrgenommen werden. Heute ist anders. Aber lassen Sie mich den 

Pendeleffekt erwähnen. Zur Seite gezogen, kehrt der Pendel in die richtige Position zurück. Natürlich 

bleiben auch Schäden, die repariert werden müssen. 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://wiadomo.co/igor-tuleya-obywatel-sedzia/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: iplsc.com 

 

„Wir schrieben das Jahr 2015. Die PiS sagte: Alles liegt in Trümmern. Einen Monat 

später gewannen sie die Wahlen und gaben das größte Geld der Geschichte für 

soziale Zwecke aus. Woher kam dieses Geld? Denken Sie daran, wie viele Jahre 

wir alle während meiner Regierungszeit dafür arbeiten mussten, dass jemand 

kommt und es verteilt.“ 

 

Donald Tusk 

 
 

Quelle: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/donald-tusk-w-nakle-spiecie-z-niezadowolonym-wyborca-ma-pan-

oczy/qge8b7p 
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Kippt Verbot von Pro-Life-Transportern in Warschau? 

https://www.waz.de/politik/polen-warschau-homosexualitaet-pro-life-verbot-id232975023.html 
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Polen und die EU: Europa muss man wollen 

https://www.fr.de/meinung/kommentare/polen-und-die-eu-europa-muss-man-wollen-90901994.html 
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Polen kritisiert "kriminellen Entführungsversuch" 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/timanowskaja-olympia-belarus-109.html 
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Verfassungsrechtler Adam Bodnar: „Kümmert euch um Polen“ 

https://www.profil.at/ausland/verfassungsrechtler-adam-bodnar-kuemmert-euch-um-polen/401455390 
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Pressefreiheit in Polen - Der letzte Schritt  
https://taz.de/Pressefreiheit-in-Polen/!5786010/ 
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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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