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Finale der Tour de Konstytucja in Warschau. 8600 km, 80 Orte, 10000 verteilte 

Exemplare der Verfassung 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

Es begann am Freitag, 4. Juni, in Radom und endete am Sonntag, 8. August, in Warschau. In den zwei 

Monaten zwischen diesen beiden Terminen wurden über 80 Städte und Gemeinden besucht, 8600 

Kilometer zurückgelegt und über 10000 Exemplare der Verfassung von den Teilnehmern der Tour de 

Konstytucja an die polnischen Bürger verteilt. Diese Informationen wurden am Tag des Abschlusses der 

Kampagne von Katarzyna Wyszomierska und Robert Hojda vom Kongress der Demokratischen 

Bürgerbewegungen, dem Mitveranstalter der Tour de Konstytucja, bekannt gegeben. 

Tour de Konstytucja. „Die Armee der Verfassung sind die Bürger“. 

Ziel der Aktion war es, pro-demokratische Einstellungen zu fördern und über die Rolle und Bedeutung der 

Verfassung in einem demokratischen Rechtsstaat aufzuklären. Sie sollte vor allem auch den Bürgern 

erklären, warum es notwendig und sinnvoll ist, die Verfassung zu verteidigen, wenn sie bedroht ist. „Die 

Verfassung hat keine andere friedliche Armee als uns, die Bürger. Indem wir dafür sorgen, dass sie 

respektiert wird, haben wir die Chance, die nachfolgenden Regierungen zu zwingen, die Verfassung ernst 

zu nehmen“, sagte Danuta Przywara, Präsidentin des Rates der Helsinki-Stiftung für Menschenrechte, auf 

der Pressekonferenz am 8. August. Sie wies darauf hin, dass die Behörden in jedem Staat versuchen 

würden, ihren Handlungsspielraum zu erweitern, dass es aber von den Bürgern abhänge, inwieweit sich die 

Machthaber an das Gesetz und die in der Verfassung verankerten bürgerlichen Freiheiten halten. Ob und 

inwieweit sich die Bürger in ihrem Land sicher fühlen könnten, hänge von ihrer Einstellung in dieser Frage 

ab. 

https://bi.im-g.pl/im/e4/28/1a/z27429348V,Final-Tour-de-Konstytucja-w-Warszawie.jpg


Die Aktion „Tour de Konstytucja“ war eine Reaktion auf die destabilisierenden Reformen des 

Justizsystems, die von der PiS durchgesetzt wurden, einschließlich derjenigen, die auf die Unabhängigkeit 

der Justiz abzielten. Bei der Tour de Konstytucja engagierten sich daher hauptsächlich Richter, 

Staatsanwälte und Rechtsanwälte. „Dieses Gesetz, das Grundgesetz, die Verfassung, ist wie das Rückgrat 

unseres Staates. Das sind die Prinzipien, die in unseren Häusern gelten. Wenn es in unseren Häusern 

Prinzipien gibt, an die wir uns halten, wird es der Familie gut gehen. Wenn die Verfassung im Staat verletzt 

wird, sieht es nicht gut aus“, sagte Ewa Marcjoniak von der Anwaltskammer Defensor Iuris. 

An alle, unabhängig von ihrem Beruf, unabhängig von der Etappe ihrer beruflichen Entwicklung, 

unabhängig davon, ob sie männlich oder weiblich sind. Ich danke Ihnen allen! Danke, dass ihr hier seid. 

Dass ihr mit uns seid. Und zwar nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit der Seele. Eure Stärke ist 

unsere Stärke“, sagte Richterin Beata Morawiec, Vorsitzende der Richtervereinigung Themis, die von 

Minister Zbigniew Ziobro aus ihrem Amt als Präsidentin des Landgerichts in Krakau entlassen wurde (die 

Richterin hatte einen Prozess gegen den Minister wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte gewonnen). 

200 Richter nahmen an der Tour de Konstytucja teil. Darunter Igor Tuleya (Er wurde seiner Immunität 

enthoben von der durch die PiS-Reformen eingerichteten Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs, 

die jedoch kein Gericht im Sinne des EU-Rechts ist) und Paweł Juszczyszyn (von derselben Kammer 

suspendiert). Aber sie waren nicht die Einzigen. „Manchmal waren es Leute, die einfach an den 

Expertentischen standen. Sie kamen nicht immer auf die Bühne, sondern beantworteten Ihre Fragen“, so 

die Richterin Joanna Hetnarowicz-Sikora von der Richtervereinigung Iustitia. „Wir versprechen, dass dies 

nicht das Ende ist. Wir werden uns weiterhin mit Ihnen treffen. Ich weiß, dass es vielerorts bereits Fragen 

gibt, wo wir uns treffen könnten. Also: Bis bald!“ 

Zu den Organisatoren der Tour de Konstytucja gehörten der Henryk-Wujec-Bürgerfonds, die Helsinki-

Stiftung für Menschenrechte, das Komitee zur Verteidigung der Demokratie, der Landesweite Frauenstreik, 

der Protest mit Ausrufezeichen sowie die juristischen Vereinigungen Defensor Iuris, Freie Gerichte, Lex 

Super Omnia, Iustitia, Themis. Adam Bodnar, der ehemalige Bürgerrechtsbeauftragte, nahm ebenfalls an 

der Aktion teil. Neben Juristen nahmen auch Künstler wie Krzysztof Zalewski, Michał Urbaniak, Zbigniew 

Hołdys und Andrzej Chyra an der Veranstaltung teil. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27429057,final-tour-de-konstytucja-w-warszawie-8600-km-ponad-

80-miejsc.html 
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Ich hatte ein Treffen mit meinen Wählern, 

aber zum Glück wurde ich nicht 

verstanden. 
 

Übers.: JP 
 

 

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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Prof. Marcin Matczak über lex-TVN: Die Partei, die angeblich aus dem 

oppositionellen Kampf für die Freiheit hervorgegangen ist, beseitigt diese 

Freiheit  

  

 
                  Marcin Matczak                            Quelle: natemat.pl 

 

 

„Die Farce spielt sich vor unseren Augen ab. Die Regierung greift zu allen verfügbaren Mitteln. Schauen 

wir uns das an und lernen wir daraus“, so kommentiert Prof. Marcin Matczak die Abstimmung der 

Regierungskoalition zum lex-TVN und die frühere Entscheidung der Marschallin Elżbieta Witek, die 

verlorene Abstimmung der PiS über die Verschiebung der Sejm-Sitzung zu wiederholen. 

 

„Immer mehr Menschen sehen die Manipulation und Heuchelei der Regierung. Der Missbrauch der 

Wiederaufnahme der Abstimmung geschah in der Angelegenheit von höchster Bedeutung: der Freiheit der 

Medien, die die Grundlage der Demokratie sind“, sagt Prof. Matczak. 

Der Sejm beschloss das so genannte Mediengesetz, das sich gegen TVN richtet. 

Zuvor hatte der Sejm dafür gestimmt, die Sitzung auf September zu vertagen. Wegen der Intervention der 

Marschallin Elżbieta Witek wurde diese Abstimmung jedoch einen Moment später wiederholt. Der Mehrheit 

des Sejms gelang es, den Antrag auf Verschiebung abzulehnen. Diesmal dank der Unterstützung von u.a. 

Paweł Kukiz 

[…] 

 

Vorher unerwartet gelang es der Opposition – die sich größtenteils gegen das lex-TVN stellte, die Sejm-

Sitzung auf September zu verschieben. Doch kurz nach der verlorenen Abstimmung der PiS ordnete Sejm-

Marschallin Elżbieta Witek eine Wiederaufnahme der Abstimmung an. Diesmal konnte die regierende 

Koalition, unterstützt von den Abgeordneten Paweł Kukiz, Jarosław Sachajka und Stanisław Żuk, die zuvor 

mit der Opposition abgestimmt hatten, den Antrag auf Vertagung der Sitzung ablehnen.  

https://m.natemat.pl/88b6b7776bb97e71fa2df50ea3b64946,800,450,1,0.jpg
https://m.natemat.pl/88b6b7776bb97e71fa2df50ea3b64946,800,450,1,0.jpg


„Die Regierungskoalition hat nicht zum ersten Mal die Wiederaufnahme der Stimmabgabe missbraucht. Es 

ist Ausdruck der Herrschaftspolitik - jede Entscheidung, die dem Willen der Partei widerspricht, muss 

rückgängig gemacht werden“, kommentiert Prof. Marcin Matczak vom Institut für Rechtsphilosophie und 

Staatswissenschaft der Universität Warschau. „Es hat wenig mit dem Recht zu tun und ich habe den 

Eindruck, dass immer mehr Menschen diese Manipulation und Heuchelei sehen. Zumal dieser Missbrauch 

in einer Angelegenheit von höchster Bedeutung geschieht: die Freiheit der Medien, die das Fundament der 

Demokratie ist“, ergänzt der Jurist. 

„Das Spektakel, das im Parlament gespielt wird, ist traurig“, betont er. „Aber jedes solche Spektakel ist eine 

Lektion für die Gesellschaft und ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen merken, dass die 

angeblich aus dem oppositionellen Freiheitskampf hervorgegangene Partei diese Freiheit beseitigt“ - sagt 

Prof. Marcin Matczak. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Discovery behauptet, dass die „Lex TVN“ gegen das Abkommen zwischen 

Polen und den USA verstößt, und leitet rechtliche Schritte ein 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Das Mediengesetz ist ein Angriff auf die unabhängigen Medien und die Pressefreiheit und zielt direkt auf 

TVN ab“, heißt es in einem von Discovery herausgegebenen Kommuniqué zur „Lex TVN“. Das 

Unternehmen hat Präsident Andrzej Duda mitgeteilt, dass es rechtliche Schritte einleitet, weil Polen gegen 

ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten verstoßen hat. 

Discovery teilte in einem offiziellen Kommuniqué mit, dass es den polnischen Behörden mitgeteilt habe, 

dass sie rechtliche Schritte wegen Verletzung eines bilateralen Abkommens zwischen den Vereinigten 

Staaten und Polen eingeleitet haben. Der Verstoß steht im Zusammenhang mit dem am Mittwoch 

verabschiedeten Gesetz „Lex TVN“. Das Unternehmen behauptet, dass das Vorgehen der polnischen 

Behörden gegen „eine Reihe von Verpflichtungen“ aus dem am 21. März 1990 zwischen den USA und 

Polen unterzeichneten Vertrag verstößt. „Zu den Verpflichtungen gehören faire und gerechte Behandlung, 

Nichtdiskriminierung bei der Lizenzvergabe und das Verbot der entschädigungslosen Enteignung“, heißt es 

in dem Kommuniqué. 

Nach Ansicht des Konzerns ist das Mediengesetz ein Angriff auf unabhängige Medien und die 

Pressefreiheit und zielt direkt auf TVN ab. „Die Mitteilung folgt auf die diskriminierende Kampagne Polens 

gegen TVN Discovery, einschließlich der Verweigerung der Erneuerung der Sendelizenz von TVN 24, die 

in der gestrigen Abstimmung im Unterhaus des polnischen Parlaments gipfelte“, heißt es in dem 

Kommuniqué. 

https://bi.im-g.pl/im/0b/2d/1a/z27447563V,Siedziba-TVN-SA-na-rogu-Augustowki-i-Wiertniczej-.jpg
https://bi.im-g.pl/im/0b/2d/1a/z27447563V,Siedziba-TVN-SA-na-rogu-Augustowki-i-Wiertniczej-.jpg


Die Information über den Streit wurde an Präsident Andrzej Duda übermittelt. Das Unternehmen betont, 

dass es sich „weiterhin um eine positive Lösung der Situation bemüht“. Sie weist jedoch darauf hin, dass 

der Konzern für den Fall, dass dies nicht gelingt, beabsichtigt, ein Schiedsverfahren gemäß Artikel IX 

Absatz 3 des Vertrags über die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Polen und den USA 

einzuleiten und „eine vollständige Entschädigung für die von Polen begangenen Verstöße fordern wird“. 

„Wir sind fest entschlossen, unsere Investitionen in Polen und seine Bürger zu schützen und das öffentliche 

Interesse an unabhängigen Medien und das Recht auf freie Meinungsäußerung zu verteidigen“, sagte JB 

Perrette, Präsident und CEO von Discovery International.   

 

Zsfg.: AV 
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Das Urteil, dass die Richterdoubles keine Richter sind, ist rechtskräftig 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Am 7. August endete die Frist für die polnische Regierung, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte in der Rechtssache Xsero Flor anzufechten, in dem es heißt, dass ein 

Verfassungsgericht, das mit einem Richterdouble tagt, kein Gericht ist. Die Regierung hätte gegen das 

Urteil der sieben Richter bei der Großen Kammer Berufung einlegen können. Sie hat dies nicht getan. Das 

Urteil ist also rechtskräftig. 

Warum hat die Regierung keine Berufung eingelegt? Wahrscheinlich, weil sie nicht damit rechnete, vor der 

Großen Kammer zu gewinnen, und nicht wollte, dass das Urteil, mit dem die Doubles beim polnischen 

Verfassungsgericht infrage gestellt wurden, größere Aufmerksamkeit erregt. Die Behörden haben bereits 

eine ideologische, pseudo-juristische Rechtfertigung: dass dieses EGMR-Urteil kein Urteil sei, weil der 

Straßburger Gerichtshof seine Kompetenzen überschritten habe, indem er den Begriff Gerichtsbarkeit auf 

das polnische Verfassungsgericht ausgeweitet habe. Das sagte Justizminister Zbigniew Ziobro nach dem 

Urteil vom Mai, das sagten PiS-Politiker, und das entschied das Przyłębska-Verfassungsgericht, als es die 

Anträge des Bürgerrechtsbeauftragten auf Ausschluss von Doubles von der Richterbank unter Berufung 

auf das Xero-Flor-Urteil ablehnte. Die Regierung hat also offenbar beschlossen, so zu tun, als ob das 

EGMR-Urteil „non est“ sei - nicht existent. Ich frage mich daher, ob sie der Firma Xero Flor die vom EGMR 

zugesprochene Entschädigung von knapp 3 500 Euro zahlen wird. 

Der Gedanke, dass das Urteil „non est“ ist, wurde jedoch wahrscheinlich schon von Zbigniew Ziobro 

zerstört, der in seiner Eigenschaft als Generalstaatsanwalt vor dem Przyłębska-Gericht die Europäische 

Menschenrechtskonvention und insbesondere deren Artikel 6, d.h. das Recht auf ein Gerichtsverfahren, 

infrage stellte. In seiner Begründung verweist er auf das Urteil in der Rechtssache Xero Flor. 

https://siedlecka.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2019/08/toga-1.jpg


Was nun? Die Europäische Menschenrechtskonvention verfügt über einen Mechanismus zur Durchsetzung 

von Urteilen. Die Staaten berichten regelmäßig über die Umsetzung von EGMR-Urteilen, und das 

Ministerkomitee des Europarats bewertet, ob sie ihrer Verpflichtung zur Anpassung ihrer Gesetze 

nachgekommen sind. Wenn das Ministerkomitee nach Gesprächen mit der Regierung zu dem Schluss 

kommt, dass dies nicht der Fall ist, erlässt es Leitlinien. Und so weiter, bis das Urteil erfolgreich umgesetzt 

ist, was manchmal Jahre dauert. So ist beispielsweise das Urteil in der Rechtssache Tysiąc - über die 

Verpflichtung zur Einführung eines wirksamen Mechanismus zur Anfechtung der Entscheidung eines 

Arztes, einen legalen Schwangerschaftsabbruch zu verweigern - seit 14 Jahren nicht vollständig umgesetzt 

worden. Das Urteil im Fall der geheimen CIA-Gefängnisse in Polen, nämlich die Ermittlungen einzustellen 

und die Schuldigen vor Gericht zu stellen, steht seit sieben Jahren aus. 

Was wird als nächstes passieren? Es gab fast 300 Urteile, darunter mehr als 100 Urteile mit 

Doublebeteiligung, von denen 48 aufgrund von Verfassungsbeschwerden von Bürgern und Einrichtungen 

als Rechtsperson, wie Xero Flor, ergangen sind. Dies bedeutet, dass möglicherweise mehr als 40 weitere 

Beschwerden über die Verletzung des Rechts auf ein Gericht beim Straßburger Gerichtshof eingereicht 

werden könnten. 

Die Regierung kümmert sich wenig darum, ob eine Entschädigung oder ein Schadenersatz gewährt wird. 

Dies sind keine großen Summen für den Staatshaushalt. Auch vor einer Blamage auf der internationalen 

Bühne schreckt sie nicht zurück: Der Widerstand gegen die Urteile internationaler Gerichte und die 

Nichtumsetzung von Abkommen, denen Polen beigetreten ist, werden von ihr als eine Art Kampf gegen 

Besatzer und als ein Akt des Patriotismus betrachtet. Schon lange kümmert sie sich nicht mehr darum, wie 

ihr Handeln von den „Bürgern der schlechteren Sorte“ wahrgenommen wird, d.h. von dem Teil der 

Gesellschaft, der nicht zu den potenziellen Wählern der PiS gehört. 

Das Gewicht des Urteils zu Xero Flor ist etwas Anderes. Aus völkerrechtlicher Sicht und im Hinblick auf die 

Beziehungen Polens zu anderen Ländern werden die Urteile des Przyłębska-Gerichtshofs im Allgemeinen 

und die mit Doublebeteiligung ergangenen Urteile im Besonderen nicht mehr als rechtliche Aussagen 

anerkannt, die respektiert werden müssen. Sie werden nicht als verbindlich behandelt. So werden sie 

beispielsweise kein Argument für den EuGH oder die Europäische Kommission sein, wenn es um die 

Verpflichtung Polens geht, der einstweiligen Anordnung des EuGHs zur Aussetzung der Tätigkeit der 

Disziplinarkammer nachzukommen. Das Urteil des Przyłębska-Gerichts, das besagt, dass solche 

Bestimmungen über die Justiz in Polen nicht verbindlich sind, wurde unter Beteiligung einer 

Doublebesetzung erlassen und ist für die EU „non est“. Dasselbe gilt für ein mögliches Urteil zum Antrag 

von Ministerpräsident Morawiecki, der als Antrag „über die Höherstellung des polnischen Rechts 

gegenüber dem EU-Recht“ bezeichnet wird. 

Das Urteil in der Rechtssache Xero Flor wird, wenn es nicht vollstreckt wird, den internationalen Tod des 

Przyłębska-Tribunals bedeuten. Es wird nicht dadurch verschwinden, dass die Regierung davor die Augen 

verschließt. 

 

Zsfg.: AV 
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Nennen wir die Dinge beim Namen 

 

 
                                                                                    Quelle: polityka.pl 

 

 

Von Daniel Passent 

Viele Leute reiben sich verwundert die Augen. Wie ist es möglich, dass im Zentrum Europas im 21. 

Jahrhundert eine Regierung tut, was sie will. Ist sie außer Kontrolle? Das Wort „Autokratie“ ist in Mode 

gekommen und dient als Synonym für Diktatur. 

Was braucht es noch, damit wir anfangen, Dinge beim Namen zu nennen?  

Dass sie dich nicht ins Gefängnis werfen? Warum sollten sie sich einmischen, wenn sie auch ohne das 

haben, was sie wollen? Dass die Leute nicht wie zu Pinochets Zeiten von der Straße verschwinden? 

Warum sollte man sie entführen, wenn sie doch machtlos sind? Dass es keine Zentrale für die Kontrolle der 

Presse, Veröffentlichungen und Aufführungen gibt? Zensur ist ein Werkzeug der Einfaltspinsel. Der gleiche 

Effekt kann mit subtileren Methoden erreicht werden. Theater werden von ihren eigenen Leuten besetzt, 

die wissen, was sich ziemt. Es werden die Filme finanziert, die es verdienen. Galerien und Museen sind in 

vertrauten Händen. Kein Morawiński und Machcewicz. Dr. Nawrocki ist besser als die alle zusammen, weil 

er mehr polnische Gene hat.  

Warum Zensur, wenn es Kurski [Direktor des öffentlich-rechtlichen Senders Telewizja Polska (TVP)] gibt? 

Der Mann ist mehr wert als eine ganze Schar von Schreiberlingen. Und billiger als sie. Magere 2 Milliarden 

pro Jahr reichen aus. Das TVN leistet Widerstand? Ein Wort genügt und TVN ist weg. Wenn wir das nicht 

tun, dann deshalb, weil wir eine parlamentarische Demokratie sind. Wir haben Pluralismus, verschiedene 

Parteien, einen unabhängigen Redner, Verfahren, Gesetze, Änderungsanträge, Abstimmungen. Manche 

Dinge dauern Tage oder sogar Stunden. 

Was braucht es sonst noch, um von einer Diktatur zu sprechen und nicht von einem Autoritarismus? Ein 

Mann hat alles in der Hand: Wirtschafts-, Innen- und Außenpolitik, er hat den Ministerpräsidenten und die 

Minister in der Hand. Ist das wenig? Streitkräfte, Armee zur Territorialverteidigung von Antoni Macierewicz, 

Staats- und Geheimpolizei - was will man mehr? Die Kirche kann sich nicht beschweren. Die Pfaffen haben 

https://zasoby.polityka.pl/polityka.pl/cg/img/subskrypcja_2x.png


alles, was sie wollen. Wir werfen mehr in das Körbchen als je zuvor. Schulen, Bildung werden immer mehr 

zur Gehirnwäsche genutzt. Minister Czarnek, auf ihn kann man sich verlassen. Ein Laie und zugleich ein 

Christ wieselten.  

Der Vorsitzende [Kaczyński] stimmt die Außenpolitik nur mit sich selbst ab. Und es gibt Ergebnisse. Polen 

erhob sich von den Knien. Zu Tusks Zeiten interessierte sich kein Hund mit lahmen Beinen für uns. Und 

heute, bitte: Washington, Brüssel, man kann fragen, wen man will, jeder weiß, wo Polen liegt. 

Außenministerium der USA, Weißes Haus, Berlin, Tel Aviv. Jeder weiß, dass er mit uns rechnen muss. 

Und niemand wird uns kaufen mit einem Laufburschenjob in der EU oder NATO. Dass sie ihre Jungs von 

Polen nach Rumänien abziehen werden? Quatsch! Der kürzeste Weg von Moskau nach Berlin, Paris und 

ins Ruhrgebiet führt über Polen, nicht über Bukarest. Sie brauchen uns nicht weniger als wir sie brauchen.  

Ich könnte es lange machen, aber wahrscheinlich sieht jeder, dass dies nicht, – wie war es noch? - 

Autoritarismus ist, keine Autorität, nur Diktatur. Schließlich verschwinden die Menschen in Russland nicht 

von der Straße, jeder hat einen Pass, Riviera und Karlsbad sind voller Russen. Und sie wählen den 

Präsidenten bei Wahlen. Ist er besser als der unsere?  

Also ich bitte Euch - nennen wir die Dinge beim Namen. 

 

Zsfg.: JP 
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Zbigniew Ziobro: Polens Präsenz in der Europäischen Union nicht um jeden 

Preis  

 

 
 

           Quelle: rp.pl 

 

Polen soll sich dem EuGH nicht unterwerfen - warnt Zbigniew Ziobro, Justizminister, Generalstaatsanwalt, 

Vorsitzender von Solidarna Polska. 

 

Sollte die Disziplinarkammer nach dem EuGH-Urteil suspendiert werden? 

Ich bin ein entschiedener Gegner der rechtswidrigen Erpressung durch die Europäische Union mithilfe vom 

EuGH. Immerhin ist klar, dass die in den letzten Jahren verfolgte Politik der Zugeständnisse an sukzessive 

Forderungen aus Brüssel gescheitert ist. Würden wir weiter so machen, wie wir wollen, und nicht 

nachgeben und uns von den geplanten Veränderungen zurückziehen, wäre die Justizreform längst 

abgeschlossen. Und so haben wir statt des Erfolgs andere Probleme.  

 

Sogar die Erste Präsidentin des Obersten Gerichts, Małgorzata Manowska, appelliert an den 

Präsidenten, den Premierminister und die Marschälle des Sejm und des Senats, das Gesetz im 

Zusammenhang mit der Pattsituation bezüglich der Disziplinarkammer zu ändern. 

[…] 

 

Es macht mich traurig. Man kann es nicht verteidigen und so tun, als würde ein solches Verhalten dem 

Obersten Gerichtshof noch mehr Ernsthaftigkeit verleihen. Und es würde genügen, dass seine erste 

Präsidentin das geltende Recht anwenden würde. 

Dies umso mehr, als die EU-Organe gegenüber Polen mit zweierlei Maß messen. In Deutschland wählen 

Politiker direkt Richter an den Bundesgerichtshof – da haben wir also einen rein politischen Mechanismus. 

Im Fall Polens zweifelt der EuGH die Wahl von Richtern an den Obersten Gerichtshof als angeblich 

politisiert an, obwohl der Einfluss der Politiker distanziert und relativ unbedeutend ist.  

https://www.rp.pl/apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20210805/KRAJ/210809796/AR/0/AR-210809796.jpg


[…] 

 

Der EuGH sagt, dass das, was Deutsche, Niederländer oder Spanier tun dürfen, den Polen nicht erlaubt ist. 

Es ist eine koloniale Mentalität, die nichts mit dem Gesetz zu tun hat. Jacek Saryusz-Wolski hat es treffend 

als „Eurorassismus“ bezeichnet. 

 

Die Regierung sollte nicht den EU-Institutionen nachgeben und sollte sich nicht dem EuGH 

unterwerfen, und das Gesetz sollte nicht geändert werden, wie es Richterin Manowska wünscht? 

Der EuGH ist aus seiner Rolle herausgetreten - er wendet nicht das Recht an, sondern setzt die Politik der 

EU-Bürokratie um, die darin besteht, sich immer mehr Kompetenzen auf Kosten der Mitgliedstaaten 

anzueignen. Der EuGH hat keine Befugnisse im Bereich der Organisation der polnischen Justiz. Polnische 

Richter und polnische Politiker sind, wie der Verfassungsgerichtshof entschied, an die polnische 

Verfassung gebunden. 

[…] 

 

Sollten wir das Urteil des EuGHs nicht respektieren, selbst wenn Strafen gegen Polen verhängt 

würden? 

Polen sollte rechtswidrige Urteile in keinem Bereich respektieren. Ihre Anerkennung vor den Gerichten wird 

ein Anreiz sein, im Bereich wichtiger wirtschaftlicher Interessen ebenso zu handeln wie in ideologischen 

Angelegenheiten, wie etwa der Einführung von Propaganda von LGBT-Kreisen in Schulen. Der EuGH 

erlässt Urteile nach politischen, nicht nach rechtlichen Kriterien und berücksichtigt vor allem die Interessen 

der stärksten Akteure der EU. 

 

Wenn Polen Strafen auferlegt werden, können Sie dann diesen Preis an die Gesellschaft zahlen? 

[...] 

 

Ich bleibe konsequent, wenn wir heute dem rechtswidrigen Diktat des EuGHs in Fällen zustimmen, in 

denen der Gerichtshof kein Recht hat einzugreifen, wird der EuGH morgen ein Urteil fällen, das Polen 

beispielsweise verpflichtet, homosexuelle Ehen einzuführen und Kinder durch solche Paare zu adoptieren. 

[...] 

 

Beata Szydło hat die Notwendigkeit einer Reform des Justizsystems besser verstanden? 

Zu Beginn der Herrschaft der Vereinigten Rechten war unsere Politik gegenüber der EU härter, was 

unseren Wählern gefiel. Daher unter anderem die Popularität von Beata Szydło. Es muss jedoch daran 

erinnert werden, dass es die Union ist, die einen politischen Krieg mit Ungarn und Polen führt, und nicht 

umgekehrt. Dies liegt daran, dass unsere Agenda im Bereich der EU-Werte und -Visionen im Widerspruch 

zum europäischen Mainstream steht, hauptsächlich zur deutschen Vision. Die Bestrebungen Brüssels und 

der größten europäischen Länder zielen darauf ab, einen gemeinsamen Bundesstaat zu schaffen und 

kulturelle Unterschiede zu verwischen. Deshalb werden Geflüchtete eingeladen und die LGBT-Ideologie 

und Gender gefördert. Zwei Länder stehen dem im Weg: Polen und Ungarn. Wir sind Opfer eines brutalen 

politischen Angriffs durch EU-Institutionen.  

[...] 

 

Sie haben die Frage nicht beantwortet, ob Sie dann in der Regierung bleiben, wenn Polen das Urteil 

des EuGHs akzeptiert? 

Es gibt eine Grenze des Kompromisses. Es heißt, die Justizreform funktioniere nicht, sie wurde aber vor 

vier Jahren blockiert. Die Definition unserer Interessen und unserer Position in der EU muss auf dem 

Grundsatz basieren, dass Polen und das Land Polen nicht schlechter behandelt werden dürfen als andere. 

 [...] 

 

 

 



Wenn gegen Polen Strafen verhängt werden, kann die Finanzierung der „Polnischen 

Ordnung“ erschwert werden. 

Die EU-Länder haben große Interessen an Polen. Wir sind zum Beispiel der drittgrößte Handelspartner für 

Deutschland, größer als die USA, Italien oder Frankreich. Radikale Aktionen gegen Polen widersprechen 

daher den Interessen der Union selbst. Die EU hat bereits dazu geführt, dass einer aktuellen Umfrage 

zufolge 17 % der Polen für einen Austritt aus der EU sind. , obwohl wir seit Jahren eine der 

proeuropäischten Nationen sind. Vielleicht merken die Polen, dass nachfolgende EU-Verordnungen und -

Steuern, wie die für Plastik, für uns immer mehr zu einer finanziellen Belastung werden. Unter 

Berücksichtigung der finanziellen Folgen, die sich für Polen aus dem Klimapaket ergeben, lässt sich sagen, 

dass Polen in diesem Zeitraum von sieben Jahren für seine Präsenz in der EU extra zahlen wird. Einerseits 

sollen wir für die nächsten sieben Jahre 700 Mrd. PLN erhalten, aber wir werden etwa 2 Billionen PLN für 

Änderungen im Energiebereich aufgrund der EU-Verordnungen ausgeben müssen. Daher wird die Präsenz 

Polens in der EU immer kostspieliger. 

 

Ist die EU-Präsenz Polens fraglich? 

Der Glaube, dass die EU ein guter Onkel ist und uns Geld gibt und wir alle ihre Forderungen um jeden 

Preis akzeptieren sollten, ist Propaganda und Lüge. Das pro-europäische Magazin "Politico", das in Brüssel 

erscheint, veröffentlichte eine Analyse, die zeigt, dass die reichen Staaten der "alten Union" stärker von der 

Teilnahme Polens und anderer ehemaliger Ostblockstaaten an der EU profitieren als umgekehrt. 

 

Und wir haben kein großes Interesse daran, in der EU zu sein? 

Nur wenn unsere Rechte respektiert werden. Und nicht, wenn wir wie Bewohner von Kolonien behandelt 

werden, die sich den Interessen mächtiger und einflussreicher Länder unterwerfen sollen. 

[…] 

 

Sie stellen die Bindung Polens an die Europäische Menschenrechtskonvention in Frage. 

Auf keinen Fall. Polen hat diesem Dokument zugestimmt und es war sehr gut. Polen war jedoch nicht damit 

einverstanden, dass das im Rahmen der internationalen Konvention geschaffene Gremium seine 

Befugnisse überschreiten und sich in den dem polnischen Verfassungsgerichtshof vorbehaltenen Bereich 

einmischen sollte. Wenn wir zustimmen würden, dass der Verfassungsgerichtshof vom EGMR abhängig ist, 

würde das bedeuten, dass das letzte Wort nicht das polnische Gericht hat, sondern das in Straßburg. Der 

Verfassungsgerichtshof ist nicht dem Straßburger Gerichtshof unterstellt, im Gegensatz zu polnischen 

Gerichten, einschließlich des Obersten Gerichtshofs, aber nicht des Verfassungsgerichtshofs. 

[…] 

 

Die Richter selbst sind gegen Sie und Ihre Reform. 

Derzeit sind die Richter unter Berufung auf den EuGH und die Europäische Kommission gegen die 

Reformen des Präsidenten. Ich andererseits verteidige  die von ihm vorgeschlagenen und angenommenen 

Lösungen, weil ich glaube, dass sie den Gerichten immer noch eine Chance bieten, fair und unabhängig zu 

sein. [...] Ich glaube, dass es notwendig ist, die Gerichte der Ausnahmekaste zu entreißen, also der Clique, 

die mit Bezug auf Brüssel heute ihre eigenen Positionen und Interessen verteidigt, die Umwelt vergiftet, die 

Karrieren von ehrlichen Richtern blockiert und sogar die Einführung sabotiert.  

[…] 

 

Donald Tusk, dem die jetzige Regierung das Schlimmste vorwirft, kehrt ohne Vorwürfe in die 

Innenpolitik zurück. Als Generalstaatsanwalt haben Sie dem derzeitigen Leiter der PO eine 

Unschulds-Bescheinigung ausgestellt? 

Ich stelle niemandem Zertifikate aus. Polen haben Donald Tusk bereits bestraft, weil er das Rentenalter 

erhöht, Mehrwertsteuermafia und leere Versprechungen geduldet hat. Sie nahmen seiner Partei bei den 

Wahlen die Macht weg. 

 

 

 



Kritik an Tusk spiegelte sich in keinem der Anklagepunkte wider. 

Politischer Betrug oder unerfüllte Versprechen gibt es im Strafgesetzbuch nicht. Aber es gibt zum Beispiel 

Korruption, und Herr N., der ehemalige Minister und engste Mitarbeiter von Donald Tusk, soll dafür 

verantwortlich sein. 

[…] 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://www.rp.pl/Polityka/210809796-Zbigniew-Ziobro-Obecnosc-Polski-w-Unii-Europejskiej-nie-za-wszelka-cene.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

" Der Medienpluralismus in Polen ist eine Errungenschaft der Veränderungen im 

Jahr 1989, das für Polen ein bahnbrechendes Jahr war. Veränderungen, die einen 

Hauch von Freiheit im Bereich der Medien brachten und die Zeit der politischen 

Zensur beendeten. Die PiS-Regierung hat eine Änderung des Mediengesetzes 

vorbereitet, die auf eine Rückkehr zu kommunistischen Mustern abzielt." 

 

Donald Tusk 

 
 

Quelle: https://wiadomosci.wp.pl/oswiadczenie-donalda-tuska-w-sprawie-lex-tvn-6670810145221120a 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

nzz.ch 

 

Neues Mediengesetz: Polen wagt die Konfrontation mit den USA 

https://www.nzz.ch/international/polen-mediengesetz-erschuettert-das-land-ld.1640040 

 

 

fr.de 

 

Regierung zerbrochen: Kaczynski will ein autoritäres Polen 

https://www.fr.de/politik/kacynskis-masterplan-fuer-polen-90915343.html 

 

 

dw.com/de 

 

Polen protestieren gegen "Repolonisierung" der Medien 

https://www.dw.com/de/polen-protestieren-gegen-repolonisierung-der-medien/a-58250706 

 

 

faz.net 

 

Ohne Rechtsstaat weder Freiheit noch Wohlstand 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ein-lichtblick-im-streit-zwischen-polen-und-der-eu-17476143.html 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Warschau gibt nach 
https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-justiz-europaeischer-gerichtshof-pis-kaczynski-1.5376630 
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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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