
 

Polen-Pressespiegel 39/2021 vom 30.09.2021 

 

 

 

 

Das finden Sie in dieser Ausgabe: 

 

 Wenn wir die Union verlassen, werden wir Polen von Grund auf neu aufbauen müssen. Ein Kommentar von 

Eliza Michalik 

 Und es ist passiert. Tod an der Grenze. Über das Sterben der Flüchtlinge an der polnischen Grenze 

 Ist der Retter der Nation bereits im Ruhestand? Jan Hartman macht sich Gedanken, wie es Jarosław 

Kaczyński geht 

 Prof. Matczak kommentiert das Verfassungsgericht: Grotesk und eine juristische Kuriosität 

 Der Tagebau Turów bleibt im Betrieb. Regierung zieht es vor, eine halbe Million Euro pro Tag zu zahlen 

 Am 13. Dezember schlief er bis zum Mittag und am 11. Januar zerrte ich ihn früher aus dem Bett. Der 

Journalist und Aktivist Marcin Mycielski beschreibt, wie ihn Jarosław Kaczyński mit einem internationalen 

Haftbefehl verfolgt 

 

Dazu wie immer ein Cartoon von Andrzej Mleczko und zum Schluss mal ein kluger, mal ein dummer 

Spruch der Woche. 

 

 

  



wyborcza.pl 

 

Wenn wir die Union verlassen, werden wir Polen von Grund auf neu aufbauen 

müssen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Eliza Michalik 

„Patriotismus bedeutet heute die große Aufgabe, Polen in der EU zu halten“, sagte Donald Tusk auf dem 

PO-Parteitag in Płońsk, und ich muss zugeben, dass er damit den Nagel auf den Kopf getroffen hat. So wie 

Aleksander Twardowski, einer der Kommentatoren auf Twitter, der schrieb, dass sich die Opposition, wenn 

sie gewinnen will, zusammenschließen und bei den nächsten Wahlen unter dem gemeinsamen Slogan 

„Nein zum Austritt Polens aus der EU“ antreten sollte. Ich glaube, dass dies in der gegenwärtigen 

politischen Realität der einzige Slogan ist, mit dem man gewinnen kann. Wahrlich - denn wir sind ja bereits 

dabei, die Europäische Union zu verlassen, und wenn die PiS noch länger regiert, wird das auch 

geschehen. Stark, kurz, auf den Punkt. 

Der Satz erfüllt die einzige Voraussetzung für einen guten oder sogar den besten politischen Slogan: Er ist 

eingängig und kann endlos wiederholt werden. Polemik mit damit erfordert langwierige Argumente, die 

niemanden überzeugen werden, und es gibt keine glaubwürdigen Argumente, die ihn entkräften könnten, 

weil er einfach wahr ist. 

In der polnischen Politik herrscht seit Langem der Glaube vor, dass man den Menschen nicht die Wahrheit 

sagen dürfe, und ich war schon immer mit diesem Glauben nicht einverstanden. Ich bin der Meinung, dass 

die Wahrheit gesagt werden muss, aber auf intelligente und geschickte Weise. So ist es auch im 
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Privatleben - wenn man einem geliebten Menschen etwas Wichtiges sagen will, wartet man auf den 

richtigen Moment und wählt seine Worte sorgfältig aus - daran ist nichts auszusetzen, im Gegenteil, es ist 

klug und einfühlsam. 

Der Satz von Herrn Tusk, dass der Patriotismus heute die große Aufgabe ist, Polen in der EU zu halten, ist 

wahr. Seit Langem hat kein polnischer Politiker mehr etwas so Wahres gesagt. Wenn wir aus der EU 

austreten, werden wir in nicht allzu langer Zeit Polen von Grund auf neu aufbauen müssen: nicht nur in 

wirtschaftlicher, infrastruktureller, rechtlicher und institutioneller Hinsicht, sondern auch mental und sozial. 

Wir werden unter anderem das völlig zerstörte gesellschaftliche Vertrauen wiederaufbauen müssen - und 

das wird wieder Generationen dauern. 

Wollen wir wirklich, dass unsere Geschichte so verläuft, dass wir alle 20 oder 30 Jahre alles in unserem 

Land abreißen, das zerstören, was wir uns selbst mühsam mit Schweiß auf der Stirn aufgebaut haben, 

unser eigenes Werk in Schutt und Asche legen und dann wie die Narren das Gleiche von Grund auf neu 

aufbauen, von Grund auf? Berauben wir uns nicht selbst der Möglichkeit, in Frieden, Sicherheit und 

Wohlstand zu leben, und nehmen den nächsten Generationen die Chance auf Entwicklung und Komfort? 

 

Zsfg.: AV 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

ER FÜHRTE UNS ZWAR DURCH DAS ROTE MEER, 

ABER ER KANN AM STEUERSYSTEM SCHEITERN 
 

 

Zsfg.: JP 

 
 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 
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Und es ist passiert. Tod an der Grenze 

  

 
                 Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Jarosław Mikołajewski 

 

Es geschah, was leicht vorhersehbar war: der Tod. In diesem Fall der Tod von drei oder vier Flüchtlingen. 

Der Tod beleuchtet die Handlungen derer, die nicht sterben werden. Zum Beispiel ihre Dummheit. Eines 

der Kriterien für Dummheit ist, dass man in der komplexen Realität nur eine Dimension sieht. Dummheit 

oder Herzlosigkeit.  

In Diskussionen um die Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze ging es auf offizieller Seite um Politik. 

Sie berücksichtigte nur, welche Entscheidung dem Wähler gefallen würde und ob die Prüfung von 

Flüchtlingsanträgen unter menschlichen Bedingungen andere Migranten zufällig ermutigen würde, Polen zu 

durchqueren. Und welche Entscheidung dem Lukaschenka gefallen würde, um Polen Schwierigkeiten zu 

bereiten. Eines fehlte aber, das Wichtigste: die Gewissheit, dass früher oder später jemand sterben würde. 

Oder vielleicht fehlte es nicht an Gewissheit und Wissen, sondern an Empfindung. Das Leben über alles 

andere zu stellen. 

Am Sonntag ging ich durch die Warschauer Altstadt zur Arbeit zwischen den engen Reihen der Verteidiger 

des ungeborenen Lebens. Gleichzeitig starb an der Grenze das geborene Leben vor Kälte. Wie das 

Mädchen mit Streichhölzern, die geliebte Heldin unserer Kindheit. 

Die Entschlossenheit der Behörden war von Anfang an grausam. Nun stellte sich heraus, dass sie 

zusätzlich unmenschlich war. Der Tod kam und zeigte die Bedeutung des Pats an der Grenze, die 

bodenlose Tragödie der Hilfesuchenden und die bodenlose Dummheit derer, die an ihren eigenen 

Fixierungen festhalten, ohne die Menschen und das Leben zu sehen. 
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Bei der Gleichgültigkeit der Menschen – unserer, der anderen, was auch immer – erfroren die Menschen. 

Jetzt werden die Behörden über die belarussische Provokation sprechen. Sie sollen es denen sagen, die 

erfroren sind.  

 

Zsfg.: JP 
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Ist der Retter der Nation bereits im Ruhestand? 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Von Jan Hartman 

 

Jaroslaw Kaczynski ist da, aber es ist so, als ob er nicht da wäre. Er zeigt sich selten und tut so, als stünde 

er nur am Rande der dramatischen Ereignisse. Wir gehen a priori davon aus, dass er noch alle Fäden 

zieht, nur dass er sich nicht dem Publikum und den Kameras zeigen will. Oder man hatte ihm geraten, sich 

zu verstecken und die Öffentlichkeit nicht mit seiner allgemeinen Verwahrlosung und Verschrobenheit zu 

verärgern. 

Allerdings sind die Abwesenden in Unrecht. Die Zeiten der grauen Eminenzen sind längst vorbei. In der Ära 

der Mediokratie bedeutet seine Abwesenheit vor der Kamera, dass niemand mehr auf den Politiker 

aufmerksam wird, und er wird „unwirklich“. Und dieser Grundsatz gilt nicht nur für die breite Öffentlichkeit, 

sondern gilt auch für die Politiker selbst. PiS-Abgeordnete und -Aktivisten müssen ihren Führer sehen, 

damit die Überzeugung aufrechterhalten wird, dass er immer noch die Kontrolle über die Situation hat. 

Wenn sich ein Führer versteckt, kann dies immer bedeuten, dass ihn jemand anders versteckt hat. Und 

dann ist von voller Macht keine Rede mehr. Aber wie kann man überprüfen, ob er sich selbst versteckt hat 

oder ob ihm jemand geholfen hat? Es herrscht also immer Unsicherheit. Doch die Führung muss sicher und 

unbestreitbar sein. 

Natürlich möchte Kaczyński nicht, dass die Qualen von Menschen an der polnisch-weißrussischen Grenze, 

verlorene Prozesse mit der Europäischen Union, gegen Polen verhängte Strafen und der gesamte Prozess 

der Ausgliederung Polens aus der EU auf sein Konto gehen. Er zieht es vor, dass Morawiecki und andere 

sich abnutzen. Aber es ist nicht ganz klar, durch wen Kaczyński heute Morawiecki ersetzen würde. 
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Tatsächlich ist er nicht einmal Ziobro losgeworden, der das ganze System herunterzieht dadurch, dass er 

einen extrem kostspieligen und sozial inakzeptablen Konflikt mit der Union ausspielt. Der Verlauf der 

letzten Wochen bestätigt die These vom langsamen Niedergang der Macht von Kaczyński. Der arme Mann 

muss in irgendeinem Bau sitzen und die [fehlende] Mehrheit im Sejm „aus Schlamm kneten“, anstatt die 

Nation zu führen, und dabei an den glorreichen Ruhestand wie Piłsudski denken. Wie demütigend muss es 

für ihn sein, ein solch parlamentarischer Erbsenzähler zu sein an den Tagen, an denen das Schicksal des 

gesamten Regimes (und übrigens auch Polens) auf dem Spiel steht. 

Ich denke, Morawiecki ist zu schlau und zu zynisch, um unendlich lange unkritisch den Befehlen eines 

schlecht in der Realität orientierten und offensichtlich abgenutzten alter Chefs zu folgen, der in seinen 

Illusionen und Obsessionen versunken ist. Vorbei sind die Zeiten, in denen Kaczyński mit seinem 

Geschäftssinn beeindrucken konnte, was bei Morawieckis Mentalität wohl der einzige Grund für Respekt 

ist. Fast allein begrub der junge Aktivist Jan Śpiewak Kaczyńskis Traum von zwei monumentalen Türmen. 

Und der Flughafen, der „Lech und Jarosław Kaczyński“ heißen sollte, hat noch nicht einmal mit dem Bau 

begonnen. Und wenn so ist, dann muss man ihn anscheinend nicht bauen. Es gibt niemanden, der in der 

Lage und willens wäre, Jarosław Kaczyński posthum den Status eines „großen Polens“ zu verleihen. Nach 

dem Fall der PiS werden alle diese düstere Ära so schnell wie möglich vergessen wollen, obwohl es nicht 

sicher ist, dass die nächste Regierung viel besser wird. Aus dem, was Donald Tusk kürzlich gesagt hat, 

folgt, dass „die Opposition“ fälschlicherweise davon überzeugt ist, dass das hinterwäldlerische Polen immer 

noch das bürgerlich-liberale Polen dominiert und noch lange dominieren wird. Jarosław Kaczyński muss 

sich mit der Statue seines Bruders auf dem Piłsudski-Platz begnügen. Selbst eine anständige Lech-

Kaczyński-Straße in Warschau ist nicht sicher. Die Brüder-Kaczyński-Straße kann er sowieso vergessen. 

Aus dem Mythos von Smolensk blieb nicht mal ein leeres Lachen, sondern eine Grimasse des Ekels und 

der Verlegenheit. Es gibt nur Diebe und russische Agenten um ihn herum. Plus ein paar zynische 

Karrieristen, die mit Wahlstimmen Geschäfte machen. Es sind Nieten, mit denen er sich in guten Zeiten 

nicht einmal zu einem Kotelett mit Kohl hinsetzen würde. Und heute muss er sich - auch persönlich - 

hinsetzen, um mit ihnen zu verhandeln und sie ernst zu nehmen. Außerdem steigen die Kosten - für zehn 

Riesen und ein Säufer-Foto kauft man heute niemanden mehr. Und zu allem Überfluss lauert Tusk im 

Gebüsch. Und wahrscheinlich verlangt auch Rydzyk kein Geld mehr. Alles in allem ist es auf der ganzen 

Linie zerbröselt und es gibt keine Freude mehr in diesem Leben. 

Ja, Kaczyński hat viele hingebungsvolle Freunde, aber sie sind abhängig von ihm und nicht sehr effizient. 

Außerdem ist ihre Aufmerksamkeit von der herablassenden Zärtlichkeit geprägt, die wir im Laufe der Zeit 

gegenüber älteren Menschen entwickeln. Julia Przyłębska oder Krystyna Pawłowicz werden Jarosław wohl 

kein Denkmal erstellen. Auch bei Marta gibt es wenig Trost, denn sie kann nichts und hat überhaupt keinen 

guten Ruf. Über Duda zu sprechen? Vergiss es. Bei aller Schlampigkeit und Mythomanie sieht Kaczyński 

selbst, wie komisch die Figur ist, die er selbst geschaffen hat. Wenn man sich mit Klatschern und Clowns 

umgibt und die Geschäftsführung Gaunern anvertraut, bleibt man am Ende leider alleine. Und Kaczyński ist 

heute allein. Er sitzt ganz allein in seinem Bau. Sein Haus ist sein Gefängnis. Und das hat er verdient. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://hartman.blog.polityka.pl/2021/09/21/czy-zbawca-narodu-juz-emerytowany/?nocheck=1 
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Das Verfassungsgericht verschiebt die Anhörung zum EU-Recht erneut. Prof. 

Matczak: Es ist grotesk 

 

 
Marcin Matczak               Quelle: wyborcza.pl 

 

[…] 

Das gesamte Verfassungsgericht hat heute die Prüfung des seit März eingereichten Antrags des 

Premierministers bezüglich des in den EU-Verträgen verankerten und in der Europäischen Union seit 

Jahren praktizierten Grundsatzes des Vorrangs des EU-Rechts über nationales Recht fortgesetzt. Es 

wurde keine Entscheidung getroffen - das Verfassungsgericht hat die Anhörung bis nächste Woche, bis 

zum 30. September, ausgesetzt. 

Erinnern wir uns, dass Mateusz Morawiecki den Verfassungsgerichtshof gebeten hat, die 

Verfassungsmäßigkeit von drei Bestimmungen des EU-Vertrags zu prüfen. [...] 

Der Regierungschef reichte seinen Antrag beim Verfassungsgerichtshof kurz, nachdem der EuGH 

entschieden hatte, dass polnische Gerichte das Recht haben, die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zur 

Ernennung von Richtern zu prüfen - dies betrifft hauptsächlich die Kandidaten des neuen Nationalen 

Justizrats. 

 

Prof. Matczak: Grotesk und eine juristische Kuriosität 

„Aus rechtlicher Sicht ist dieser Fall bizarr“, sagt zu Onet Prof. Marcin Matczak von der Universität 

Warschau. „Unsere Regierung kam auf die Idee, dass, wenn jemand im öffentlichen Raum eine 

Interpretation von der Vorschrift ‚x‘ präsentiert, mit der die Regierung nicht einverstanden ist, man zum 

Verfassungsgericht geht und verlangt, dass es sagt, dass derjenige doch Unrecht hat. Das ist jetzt die 

Aufgabe dieses Tribunals“, betont der Experte. „Gleich wird die Regierung dasselbe Verfassungsgericht 
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ersuchen, die Übereinstimmung des Dekalogs mit der Verfassung zu überprüfen“, verbirgt der Anwalt seine 

Ironie nicht. „Der Premierminister wendet sich an das Verfassungsgericht, um bekannt zu geben, dass es 

drei Bestimmungen des EU-Vertrags gibt, die es polnischen Richtern, die die Rechtsstaatlichkeit 

verteidigen, erlauben, den vom neuen Nationalen Justizrat empfohlenen Richterstatus zu überprüfen. So 

hat der Regierungschef offenbar verlangt, dass das Tribunal solchen Richtern mitteilt, dass sie dies nicht 

dürfen. Und wenn das von Frau Przyłębska geleitete Gericht so etwas tatsächlich entscheidet, wird es 

einfach eine politische Anordnung ausführen“, sagt Prof. Matczak[...] 

Eine weitere Verschiebung der abschließenden Verhandlung des Falles im Verfassungsgerichtshof wird 

direkt vom Anwalt beurteilt: „Grotesk. Das Tribunal spielt Politik. Das schickt sich nicht. Das Problem ist, 

dass nach dem, was wir aus den kürzlich veröffentlichten E-Mails, in denen ‚Präsidentin Julia‘ auftauchte, 

erfahren haben, dass die Absprachen zwischen der Regierung und dem Verfassungsgerichtshof dauerhaft 

sind, es handelt sich um einen dauerhaften Link“, betont Prof. Matczak. „Dies ist der vollständige 

Niedergang dieses Tribunals. Er wurde zum Rechtsbeistand der Regierung. Er sollte nach dem Gesetz 

entscheiden, nicht nach politischen Bedürfnissen der Politiker“, sagt der Experte. „Es ist jedoch deutlich zu 

erkennen, dass das Tribunal diese Regierung blindlings unterstützt, obwohl es sein Handeln und das 

Handeln der Gesetzgeber überprüfen sollte. Ein solches Vorgehen bedeutet, dass Polen einfach kein 

Verfassungsgericht mehr hat“, sagt der Jurist.  

 

[...] 

 

Die „Dubletten“ sind der einzige klare Punkt an der ganzen Sache. Sie schlagen diesem Urteil die 

Zähne aus 

Wir betonen, dass das vollständige Verfassungsgericht den Antrag des Premierministers prüft. Anträge von 

Vertretern des Beauftragten für Bürgerrechte auf Ausschluss von drei Richtern, die auf bereits besetzte 

Stellen ernannt wurden, so genannte „Dubletten“ wurden vom Gericht abgelehnt. „Die Teilnahme an der 

Zusammensetzung von ‚Dubletten‘ ist die einzige gute Nachricht, ein klarer Punkt in dieser Angelegenheit“, 

sagt Prof. Dr. Matczak. „Wenn der Verfassungsgerichtshof, worauf alles hindeutet, eng mit der Regierung 

zusammenarbeitet und diese skurrile Auslegung der vom Premierminister vorgeschlagenen Verfassung 

abstempelt, ist das Ergebnis sowieso null“, sagt der Jurist. „Und das liegt daran, dass zur Aufstellung Herr 

Muszyński und zwei weitere ‚Dubletten‘ gehören. Ihre Teilnahme schlägt diesem Urteil im Vorfeld die 

Zähne aus“, weist der Experte darauf hin. „Es liegt auf der Hand, dass nach dem Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte in der Rechtssache Xero Flor gegen Polen jedes Urteil des 

Verfassungsgerichtshofs unter Beteiligung einer ‚Dublette‘ per definitionem als fehlerhaft angesehen 

werden kann, weil es von einer falsch ernannten Aufstellung ausgestellt wurde“, erklärt er. „Wenn also 

einer der Richter, die die Rechtsstaatlichkeit verteidigen, in diesem Fall auf der Grundlage des erwarteten 

Urteils des Verfassungsgerichtshofs bestraft würde und eine Beschwerde beim EGMR in Straßburg 

einreichen würde, würde er wahrscheinlich gewinnen. Es liegt an der Teilnahme von ‚Dubletten‘ an der 

Aufstellung. Das Gericht von Frau Przyłębska schießt sich selbst in das Knie und merkt es wahrscheinlich 

nicht einmal“, schließt Prof. Matczak 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/trybunal-konstytucyjny-przeklada-rozprawe-w-sprawie-unijnego-prawa-prof-

matczak-jakas/htl6fv9 
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Turów arbeitet weiter. Die Regierung zieht es vor, eine halbe Million Euro pro 

Tag zu zahlen 

 

 
                                                                                  Quelle: wyborcza.pl 

 

Trotz der vom EU-Gerichtshof verhängten hohen Geldstrafe wird Polen die Kohleförderung im Bergwerk 

PGE Turów nicht einstellen. Premierminister Morawiecki bezeichnete das Urteil des EuGHs als „äußerst 

aggressiv und schädlich“ und gab der Tschechischen Republik die Schuld. 

Die vom EuGH verhängten finanziellen Sanktionen sind eine Reaktion auf die Nichteinhaltung der 

Anordnung des Gerichtshofs vom 21. Mai, wonach Polen die Arbeiten im Grenzbergwerk PGE Turów 

aussetzen soll, bis über die Klage der Tschechischen Republik entschieden ist. Premierminister Mateusz 

Morawiecki erwähnte die Entscheidung, als er von Journalisten während einer Pressekonferenz über die ... 

Gesundheitsdienste befragt wurde. „Niemand in Europa, und schon gar nicht jemand ohne 

gesellschaftliche Legitimation, sollte willkürlich eine Entscheidung treffen, die die Energiesicherheit eines 

Landes gefährdet und Millionen von Bürgern ohne Strom und Wärme zurücklässt“, erklärte er und griff den 

EuGH an. 

Der Premierminister gab Prag die Schuld, mit dem Polen seit Mitte Juni über einen Kompromiss bezüglich 

des Bergbaus an der Grenze verhandelt. Nach Ansicht des polnischen Verhandlungsteams „haben sich die 

Tschechen in einer Weise verhalten, die absolut keinen guten Willen erkennen lässt.“ „In der 

Tschechischen Republik finden in wenigen Wochen Parlamentswahlen statt, und sie haben sich nicht 

darum gekümmert, diesen Streit zu beenden“, sagte der Premierminister. Er kündigte außerdem an, dass 

Polen „alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen“ werde, um zu zeigen, dass die verhängte Strafe 

unverhältnismäßig sei. 
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Der Beschluss des EuGHs ist jedoch nicht anfechtbar. Die Vizepräsidentin des EuGHs, Rosario Silva de 

Lapuerta, hat die Strafe angeordnet, jedoch zehnmal niedriger als von der tschechischen Regierung unter 

Ministerpräsident Andrej Babisz gefordert. Polen wird daher eine halbe Million Euro für jeden weiteren Tag 

des Bergbaubetriebs zahlen, bis es der Entscheidung des EuGHs vom Mai nachkommt, den Abbau 

auszusetzen. 

Die verhängte Strafe wird ab dem Zeitpunkt der förmlichen Zustellung des EuGH-Beschlusses an die 

Regierung berechnet (sie wurde bereits per E-Mail versandt). Sollte sich die polnische Regierung weigern, 

die angeordneten Zahlungen an die Europäische Kommission (d.h. den EU-Haushalt) zu leisten, könnten 

die entsprechenden Beträge von Brüssel von den EU-Mitteln für Polen abgezogen werden. 

Nachdem der EuGH sein Urteil verkündet hatte, bezog sich die Regierung nur in einer Pressemitteilung 

ihres Sprechers Piotr Müller darauf: Trotz der Strafe werden die Arbeiten am Tagebau nicht eingestellt. Der 

Premierminister schwieg, ebenso wie Jacek Sasin, der Minister für Staatsvermögen, der für die 

Ausarbeitung eines Kompromisses mit den Tschechen mitverantwortlich sein sollte. Auf Nachfrage der 

„Wyborcza“ lehnte Marschall Ryszard Terlecki eine Stellungnahme ab. 

Währenddessen kommentierte Marcin Romanowski, stellvertretender Justizminister von Solidarna Polska, 

auf Twitter, die Entscheidung des EuGHs sei „nicht einmal eine Erpressung, sondern ein gerichtlicher Raub 

und Diebstahl am helllichten Tag. Ihr bekommt keinen einzigen Cent.“ Und die PiS-Europaabgeordnete 

Anna Zalewska bezeichnete sie als „total politisch, unmenschlich und aggressiv“. 

Die Opposition hingegen erinnert an Äußerungen von PiS-Politikern vor einigen Monaten, als Morawiecki 

nur wenige Tage nach der Mai-Entscheidung behauptete, dass „ein Abkommen mit der Tschechischen 

Republik in Reichweite“ sei. Für die Strafe von 2,5 Millionen Zloty pro Tag sind Premierminister Morawiecki 

und der stellvertretende Premierminister Sasin persönlich verantwortlich. „Sie waren es, die versichert 

haben, dass die Angelegenheit geregelt würde“, sagte Borys Budka, Vizepräsident der PO. Die Opposition 

wird vom Premierminister detaillierte Erklärungen verlangen. 

Nach Ansicht der Gewerkschaft „Solidarność“ in Turow tragen die Schuld „Polens ständige Zugeständnisse 

an die EU-Institutionen“. Die Gewerkschaft ist enttäuscht, dass die Regierung „trotz ihrer lautstarken 

Ankündigungen, die beschämende Entscheidung des EuGHs zu ignorieren“, beschlossen habe, überhaupt 

zu verhandeln. Sie erwarten „eine Diskussion über Kosten und Nutzen der polnischen Mitgliedschaft in der 

EU“ und kündigen einen Protest vor dem EuGH in Luxemburg an. 

Der stellvertretende tschechische Ministerpräsident und Umweltminister Richard Brabec wurde von 

euractiv.com zitiert und erklärte, dass die Tschechische Republik bereit sei, ein Abkommen mit Polen zu 

schließen, dass das Land aber zunächst „konkrete Schritte“ unternehmen müsse. Dazu gehören die 

Schaffung von Trinkwasserstellen für die tschechische Bevölkerung, die durch den Bergbau um ihr 

Trinkwasser gebracht wurde, und das Recht, Inspektionen im Bergwerk durchzuführen. 

Der Termin für die erste Anhörung vor dem Gerichtshof zur tschechischen Klage ist auf den 9. November 

festgesetzt. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,27599763,turow-dziala-dalej-rzad-woli-placic-pol-miliona-euro-dziennie.html 
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Am 13. Dezember schlief er bis mittags, aber am 11. Januar zerrte ich ihn 

früher aus dem Bett 

 
 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Erfahrungsbericht von Marcin Mycielski, geboren 1984 - Aktivist, ehemaliger Mitarbeiter der 

„Wyborcza“ in Brüssel, Vizepräsident der Stiftung Offener Dialog, Chefredakteur von SokzBuraka. 

Nein, das ist kein Scherz. Es ist der Albtraum von Präsident Jarosław Kaczyński selbst, nachdem er am 11. 

Januar 2021 schweißgebadet aufwachte und direkt zur nächsten Staatsanwaltschaft marschierte, um sich 

über mich zu beschweren. Ich wiederhole: Das ist kein Scherz. 

Dies wurde jedoch von den belgischen Ermittlern, die neun Monate später ganze 24 Stunden brauchten, 

um mehrere Dutzend aus Warschau übermittelte Aktenseiten zu studieren, als Scherz, wenn auch als 

Ärgernis betrachtet. Sie luden mich für den 14. September zu einer Anhörung in Brüssel vor, aber als ich 

dort erschien, entschuldigten sie sich, dass sie noch nicht fertig seien und noch nicht alles geprüft hätten. 

Ob ich einen Tag später wiederkommen könne? Das konnte ich. 

Am nächsten Tag verbrachte ich anderthalb Stunden damit, ihnen zu erklären, wer Kaczyński ist und 

warum ein Tweet auf einer satirischen Website nicht nur die polnischen Strafverfolgungsbehörden, sondern 

auch die europäischen Mechanismen der strafrechtlichen Zusammenarbeit und infolgedessen die 

belgische Staatsanwaltschaft und Polizei auf den Plan rief. Als ich ging, wünschten sie mir lächelnd „viel 

Glück im Kampf gegen das Regime“. 

Aber gehen wir zurück zum Anfang des Jahres. Am Dienstag, den 5. Januar, wurde ein Tweet aus South 

Oxhey in Großbritannien (also nicht Belgien) auf dem Twitter-Profil der satirischen Website SokzBuraka 

veröffentlicht, in dem es hieß: „Hallo PiS, warum wurde Kaczyński außerhalb der Reihenfolge geimpft?“. 

Das war übrigens vier Monate bevor die Website von der Stiftung Offener Dialog übernommen wurde und 

ich ihr Chefredakteur wurde. 

Ich weiß nicht, inwieweit die Frage in dem Tweet berechtigt war, denn ich habe die Sache mit der Impfung 

https://bi.im-g.pl/im/3a/52/1a/z27599930V,Marcin-Mycielski-w-czasie-demonstracji-w-Brukseli.jpg


der Sonne der Nation nicht verfolgt. Jetzt habe ich gelesen, dass der Verdacht berechtigt war, weil der 

Parteivorsitzende mehrmals ohne Mundschutz im Sejm gesehen wurde - entweder war er also geimpft oder 

er hat die Gesundheit seiner Kollegen wissentlich gefährdet. Mit ersterem hätte ich kein großes Problem 

gehabt - es wäre irgendwie gerechtfertigt gewesen, die Verantwortlichen des Staates in erster Linie zu 

impfen. 

Es stellte sich jedoch heraus, dass der große Feldmarschall selbst mit diesem Ansatz nicht einverstanden 

war. In seiner Aussage vor der Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Warschauer Staatsanwaltschaft (ich 

weiß nicht, warum dort - ist er ein Ein-Mann-Unternehmen, das den Staat verwaltet?) erklärte er, dass er 

verleumdet worden sei: „Verhaltensweisen und Eigenschaften, die ihn dem für die Ausübung seiner 

Tätigkeit als Abgeordneter, Stellvertretender Premierminister und Vorsitzender der PiS erforderlichen 

Vertrauensverlust aussetzen können“. Wie er erklärte, würde die Anschuldigung „eines Verhaltens, das 

einen sehr schweren Verstoß gegen die moralischen Regeln darstellt, ihn und die von ihm geführte 

politische Formation kompromittieren. Wenn die öffentliche Meinung diese Informationen als wahr annimmt, 

würde dies seine Wiederwahl in den Parteivorstand und ins Parlament praktisch unmöglich machen und 

das Wahlergebnis der PiS-Liste verschlechtern.“ Oh, Schreck! 

Nun, auf diese Weise kamen wir zu dem Grund, warum der polnischen Justiz nicht nur in Polen, sondern 

auch in Europa Beine gemacht werden. Aufgrund dieser Meldung beschloss die Staatsanwaltschaft, einen 

Fall, der von einem Privatankläger eingeleitet wurde, von Amts wegen zu verfolgen (es sei denn, das Opfer 

ist krank oder extrem arm, was nur mit „gesellschaftlichem Interesse“ gerechtfertigt werden kann), und 

erließ dann eine Europäische Ermittlungsanordnung (EEA), in der der Parteivorsitzende mich als einen der 

beiden wahrscheinlichen Urheber nannte. 

Der EEA-Mechanismus wurde geschaffen, um „organisierte Kriminalität, Terrorismus, Drogenhandel und 

Korruption wirksam zu bekämpfen“, wie EU-Kommissarin Vera Jourová bei seiner Einführung im Jahr 2017 

sagte. Diese Richtlinien erreichten jedoch weder den Parteivorsitzenden Kaczyński noch den übereifrigen 

Staatsanwalt Konrad Gołębiowski, der vielleicht die Gelegenheit nutzen wollte, um seinen obersten 

Vorgesetzten zu beeindrucken. 

Die Nebenwirkungen (?) des Haftbefehls waren jedoch weitaus unangenehmer als die Tatsache, dass ich 

mich zum x-ten Mal in Brüssel für Polen erklären musste. Offenbar enthielt sie auch eine Abfrage meiner 

Bankkonten - vermutlich, um festzustellen, ob die Website Sok von Soros, Putin oder - das wäre erst 

perfekt – von Tusk finanziert wird. Das Ergebnis einer solchen Untersuchung ist leider die automatische 

Beendigung aller Verträge zwischen der Bank und dem „verdächtigen“ Kunden. Meine Konten waren mit 

denen der Stiftung sowie mit denen von Lyudmyla Kozlovska und Bartek Kramek verbunden. Mit einem 

Schlag kündigte die Bank alle Verträge mit uns und setzte uns auf ihre schwarze Liste. 

Wir werden etwas Zeit verlieren, aber wir werden neue Bankkonten eröffnen. Die internationale Schande 

jedoch, dass die PiS Polen täglich als ihren privaten Sandkasten betrachtet, wird nicht so schnell 

verschwinden. 

Aber um mit einer positiven Note zu enden, sollten wir sehen, was für ein wunderbares Werkzeug wir mit 

dieser Geschichte entdeckt haben. Welche Macht in uns allen schlummert, welche Geschicklichkeit! Es 

stellt sich heraus, dass wir mit einem einzigen kritischen Post oder Tweet nicht nur den berühmten Schläfer 

aus dem Bett zerren können, sondern auch - wie er selbst behauptet - die gesamte PiS zu Fall bringen 

können! 

Also, liebe Tastaturkrieger, an die Arbeit! 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,27599804,13-grudnia-spal-do-poludnia-a-11-stycznia-wyciagnalem-go-z.html 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,27599804,13-grudnia-spal-do-poludnia-a-11-stycznia-wyciagnalem-go-z.html


ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: faz.net 

 

„... jeder, der unter den gegenwärtigen Bedingungen versucht, Polen aus der 

Europäischen Union herauszuführen, ist ein Verräter“. 

 

Radosław Sikorski - ehemaliger polnischer Verteidigungsminister und Außenminister 

 
 

Quelle: https://tvn24.pl/polska/konwencja-platformy-obywatelskiej-w-plonsku-przemowienia-rafala-trzaskowskiego-

radoslawa-sikorskiego-borysa-budki-i-izabeli-leszczyny-5418368 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 
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Nobelpreisträgerin Tokarczuk kritisiert ihre Heimat Polen  

https://www.sn.at/kultur/literatur/nobelpreistraegerin-tokarczuk-kritisiert-ihre-heimat-polen-109887478 
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Polnische Region hebt Status als »LGBT-freie Zone« auf 

https://www.spiegel.de/ausland/polen-region-im-sueden-hebt-status-als-lgbt-freie-zone-auf-a-54506447-a45d-450b-

9472-d8db4b237265 
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EuGH verurteilt Polen zu 500.000 Euro täglich 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-tagebau-turow-schliessung-101.html 
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Polen wegen Diskriminierung lesbischer Mütter verurteilt 

https://www.bild.de/lgbt/2021/lgbt/menschenrechtsgerichtshof-polen-diskriminiert-lesbische-muetter-

77702936.bild.html 
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Vier tote Migranten an der Grenze 
https://www.spiegel.de/ausland/belarus-migrantin-aus-dem-irak-tot-an-grenze-zu-polen-gefunden-a-ce700815-00a2-

495b-8dbf-81c706211d22 
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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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