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Das finden Sie in dieser Ausgabe: 

 

 Ein Aufruf an die internationale Öffentlichkeit gegen das Menschensterben an der polnischen 

Grenze 

 Prof. Marek Migalski im Interview mit Justyna Koć über den Faschismus 

 Ein Kommentar von Prof. Wojciech Sadurski zu dem Urteil des  

Verfassungsgerichts von Magister Julia Przyłębska 

 Medien aus aller Welt über die Entscheidung des Verfassungsgerichts über den Vorrang des 

polnischen Rechts vor dem EU-Recht 

 So funktioniert das Hilfsnetzwerk für Flüchtlinge in Podlachien. Damit Menschen nicht an der 

Grenze sterben 

 Macht ohne Grenzen. 5 Grausamkeiten und Absurditäten, die uns nicht in den Kopf gehen wollen 

 Kann Polen nur „ein bisschen innerhalb der Union“ sein? 

 

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

Spruch der Woche. 

  



 

Aufruf 

 

Im Gedenken an Marek Edelman, Jacek Kuroń und Irena Sendler folgen wir 

ihrem Beispiel und Vermächtnis und können nicht schweigen, wenn Menschen an der 

polnischen Grenze sterben. Wir dürfen nicht schweigen, wenn die Einsatzkräfte, die 

ihnen helfen sollten, dies nicht tun. Wir dürfen nicht schweigen, wenn Menschen 

guten Willens daran gehindert werden, Flüchtende zu retten und zu unterstützen, 

Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, die Hunger, Kälte, Krankheit und 

Leid ausgesetzt sind. Wir stehen der abscheulichen und unmenschlichen 

Einwanderungspolitik der polnischen Behörden hilflos gegenüber und rufen zur 

Solidarität mit den Menschen auf, die gedemütigt und grausam und herzlos behandelt 

werden. Wir appellieren an die internationale Öffentlichkeit, an Kulturschaffende, 

Wissenschaftler, Geschäftsleute, Politiker an der Macht und in der Opposition, in der 

ganzen Welt, unablässig Druck auf die polnischen Behörden auszuüben, damit diese 

mit der Folter an der polnischen Grenze aufhören. 
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Prof. Marek Migalski: Die Welle des Faschismus hat Polen erreicht 

 

 
Marek Migalski                 Quelle: wiadomo.co 

 

Wir wissen nicht, ob diese durch Europa rollende Welle des Faschismus, die, wie man sieht, auch uns 

betrifft, bereits abflaut oder nur die Ankündigung der Zukunft ist. Vielleicht sind wir so? - sagt uns Prof. 

Marek Migalski, Politikwissenschaftler an der Universität Schlesien. […] 

 

JUSTYNA KOĆ: Ist in Polen der Streit um die Krise an der Grenze meist „ein Streit zwischen 

Herzlosen und Verstandslosen“, wie Sie auf Twitter schrieben? 

MAREK MIGALSKI: Ich verstehe, dass dieser Post umstritten sein kann, also lassen Sie es mich so 

ausdrücken: Das Postulat, all jene zuzulassen, die an unserer Grenze stehen, auch wenn es 500 000 sind, 

ist töricht, und solche Forderungen gibt es auch. Gleichzeitig mit Gleichgültigkeit zu betrachten, was 

passiert, bedeutet kein Herz zu haben. Ich habe den Eindruck, dass sich beide Seiten des politischen, aber 

anscheinend auch des ethischen Streites in ihren Positionen verfestigt haben und sich manche immer mehr 

nur emotional in das Geschehen an der Grenze einlassen. Die Letzteren verschanzen sich hinter brutalen, 

fast rassistischen, fremdenfeindlichen Worten über die Fremden und Eindringlinge. 

Es gibt hier kein Raum, um zu diskutieren, wie man einerseits die polnische Grenze schützen kann, weil 

der Staat dazu das Recht hat, und andererseits Mittel zu entwickeln, um den dort sterbenden Menschen zu 

helfen. Wer sich diese Bilder anschaut und gleichgültig ist, nimmt sich gewissermaßen das Recht, nicht nur 

ein zivilisierter Mensch, sondern überhaupt ein Mensch zu sein. Diese Bilder von der Grenze werden uns 

ein Leben lang begleiten, und es stellt sich heraus, dass mehr als die Hälfte der Polen damit leben kann, 

und sie fügen immer härtere, brutalere Worte hinzu, um ihre Gleichgültigkeit zu verteidigen. 

 

Sie schreiben auch, dass wir jetzt eine historische Rekonstruktion haben, und Sie beziehen sich auf 

den Holocaust. Das sind starke Worte. 

Und noch mehr, weil sie sich auf unsere Haltung, die Haltung der Polen zum Holocaust beziehen. Es muss 
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daran erinnert werden, dass die überwiegende Mehrheit der Polen dem Holocaust gleichgültig 

gegenüberstand. Es könnte auf Angst beruhen, was verständlich ist, denn die Hilfe für Juden wurde mit 

dem Tode bestraft. Es könnte durch Gleichgültigkeit, Entfremdung, religiöse oder politische Vorurteile noch 

vor dem Krieg verursacht worden sein. Aber anderseits, wenn ich denjenigen zuhöre, die heute Flüchtlinge 

angreifen, kann ich nicht aufhören zu denken, dass während der Besatzung dieselben Worte über Juden 

gesprochen wurden. Dass sie uns kulturell fremd sind, dass sie uns bedrohen, dass sie Keime und 

Mikroben verbreiten können. Dass wir mit ihnen nichts teilen können, denn wir selbst haben wenig. In 

diesem Sinne haben wir eine historische Rekonstruktion, denn die Mentalität und das Denken in Bezug auf 

Ausgrenzung und Stigmatisierung eines Fremden, der ihn als Bedrohung für sich selbst wahrnimmt, ist 

ähnlich. 

Deshalb habe ich diesen Beitrag, von dem Sie sprechen, mit den Worten begonnen: „Stellen Sie sich vor, 

was passieren würde, wenn heute Flüchtlingshilfe mit Todesstrafe geahndet würde“. Niemand oder fast 

niemand würde Fremden in Polen helfen. 

Genauso wie es wahr ist, dass während des Zweiten Weltkriegs nur wenige Polen Juden halfen. Ich weiß, 

dass dies schockierende Informationen sind, aber die Daten besagen, dass nur etwa 1000 Polen ihr Leben 

verloren haben, weil sie Juden während des Zweiten Weltkriegs geholfen haben. Das ist ein Tausendstel. 

Alle anderen waren absolut gleichgültig. Denken wir daran, dass zu dieser Zeit 25 Millionen Polen in den 

besetzten Gebieten lebten, der Rest waren nationale Minderheiten. Wir rühmen uns gerne, dass wir in Yad 

Vashem die meisten Bäume haben, aber es sind nur 7000 von 25 Millionen. 400 000 waren an der 

Heimatarmee beteiligt, und etwa eine Million Polen waren an allen Formen des Widerstands beteiligt, an 

den Bauernbataillonen, an der AL usw. 

Natürlich möchte ich niemanden verurteilen, da ich mir nicht sicher bin, wie ich mich in solchen Zeiten 

verhalten würde. Nur dann gab es die Todesstrafe, wenn man Juden half, eine Scheibe Brot oder ein paar 

Kartoffeln mit ihnen teilte. Heute riskiert keiner der Polen etwas, wenn er Flüchtlingen hilft, und sie wollen 

sie auch nicht in ihr Land reinlassen nur, weil sie eine andere Religion haben, ein bisschen anders 

aussehen und vielleicht auch auf andere Weise Feiertage begehen als wir. Jedes Land hat natürlich das 

Recht auf seine eigene Migrationspolitik, aber was die Behörden tun und wie sie diese Menschen als 

Terroristen, Zoophile und Pädophile darstellen, ähnelt der Methode und Absicht, wie Juden während des 

Zweiten Weltkriegs dargestellt wurden. Was die Regierung tut, ist beschämend für uns alle. Die Art und 

Weise, wie sie die Flüchtlinge präsentiert, die schrecklichen Fotos, die Minister Kamiński gezeigt hat, diese 

ganze Konferenz, diese Worte, alle zerstören uns als Menschen, denn wenn diese Regierungspropaganda 

von mehr als der Hälfte der Menschen geglaubt wird, was hat es dann mit uns auf sich? 

Einmal in Washington besuchte ich ein Museum und sah dieses berühmte Foto von Ruby Bridges, einem 

schwarzen Mädchen, das 1960 als erste Afroamerikanerin zur Schule ging, die die Rassentrennung 

beendete. Auf diesem Foto sieht man ein süßes kleines Mädchen mit einem Ranzen, das von FBI-Agenten 

begleitet zur Schule geht, die sie durch eine Menge „guter Weißer“ führen, die schreien, dass die 

Rassentrennung gewahrt werden muss, weil Gott Rassen geschaffen hat, damit sie sich nicht mischen, 

dass das gut ist für „Nigger“, also das heute verbotene Wort „Nigger“, und für Weiße, und dass sie kein 

Recht hat, mit ihren weißen Kindern zu lernen. Ich denke, dass sich in einigen Jahren diejenigen, die 

dieses widerliche Hassspektakel heute inszenieren, sowie diejenigen, die sich durch Posts in sozialen 

Netzwerken, durch gesellschaftliche Statements daran beteiligen, vor ihren Kindern und Enkeln genauso 

schämen werden, wie sich heute die guten Weißen vom Jahr 1960 schämen, als ihre Kinder sie mit der 6-

jährigen Ruby Bridges abgebildet sehen. 

 

Kleiner Trost. 

Und es ist keineswegs sicher, dass es so sein wird. Wir wissen nicht, ob diese durch Europa rollende Welle 

des Faschismus, die, wie man sieht, auch uns betrifft, bereits abflaut oder nur die Ankündigung der Zukunft 

ist. Vielleicht sind wir so? 

So lange es einen liberalen Konsens gab, konnte man bestimmte Dinge nicht sagen, diese Leute 

versteckten sich. Seitdem sie von überall her rassistische, fremdenfeindliche Parolen hören, nicht nur aus 

den Medien, die die Regierung begünstigt, sondern auch von der Regierung selbst, fühlen sie sich ermutigt. 

Vielleicht ist dies der Anfang von schrecklichen Dingen, die kommen werden. 

 



Ist die PiS nicht das Ende, sondern der Anfang eines größeren Übels? 

Vielleicht sind die PiS und Orbán Avantgardisten und genau so wird die Welt in einigen Dutzend Jahren 

aussehen, und diese Art von Populismus, Para-Faschismen, wird das menschliche Denken dominieren. 

Eigentlich sage ich es in meinem neuesten Buch „Inhumanes System. Wie die Biowissenschaften die Krise 

der liberalen Demokratie erklären und Wege aufzeigen, sie zu verteidigen“. Die liberale Demokratie war 

eine kurze Episode in der Geschichte der Menschheit, sie dauerte tatsächlich 50 Jahre. Auf der anderen 

Seite dauern politische Systeme 5000 Jahre und etwa 99 Prozent Menschen lebten während ihrer 

gesamten Geschichte in undemokratischen Systemen. Seit 50 Jahren gibt es die Demokratie auch nicht 

überall, also nur in Teilen der Welt. Wir können davon ausgehen, dass die Demokratie zu Ende geht, und 

wir gehen zurück in die alten Zeiten, als die Menschen damit zufrieden waren, in Diktaturen, unter 

Despoten zu leben, denn, wie ich in diesem Buch vortrage, sind solche Systeme unserer Natur näher. 

Denken wir daran, dass es keine Demokratie ohne Demokraten gibt, keine Freiheit ohne Liberale. Wenn 

die Leute darauf warten, was andere tun, passiert nichts. Die liberale Demokratie wurde von liberalen 

Demokraten aufgebaut, und jeder muss sich fragen, wie er sich heute verhält. Ich habe ein Gefühl für einen 

historischen Moment. Diese Bilder werden uns ein Leben lang begleiten und sie können uns prägen. 

 

Was soll man denn tun? 

Ich bin ein Befürworter von keiner der beiden Seiten, denn hier braucht es ein ruhiges Nachdenken und 

eine Reflexion darüber, wie man sich als Mensch und als Staat verhalten soll. Sie sind nicht gegeben, weil 

zuvor alle Kontakte zwischen Opposition und Regierung abgebrochen wurden und alle Kanäle, auf denen 

eine Kommunikation möglich war, zerstört wurden. Darüber hinaus liegt es im Interesse der Regierung, 

dass diese Kanäle nicht existieren, denn wir wissen, dass sie bei diesem Konflikt gewinnt. Schließlich sind 

keine Trottel an der Macht, sie wissen sehr gut, wie und was sie spielen, und sie sind immer noch die 

beliebteste Partei, und durch die jüngsten Aktionen an der Grenze wächst die Unterstützung für sie. Ich 

denke, sie wissen auch, was die menschlichen Kosten sind, d.h. was sie mit uns machen, zu wem sie uns 

machen, aber sie verstehen auch, was die staatlichen Kosten sind. Ich denke, das sind einfach böse Leute. 

[...] 

 

Tusk sagte, dass man effektiv sein und gleichzeitig die Grenzen verteidigen kann, aber nicht 

grausam sein muss, und dass man sich um die Kinder kümmern muss, und das hat nichts mit der 

Verteidigung der polnischen Grenze zu tun. 

Und das harmoniert sogar mit der offiziellen Stimme der Kirche, was mich überrascht hat, weil ich der 

Kirche im Allgemeinen und insbesondere in Polen skeptisch gegenüberstehe. Anzumerken ist jedoch, dass 

sich sowohl der polnische Primas als auch einige andere Bischöfe anständig verhalten haben, was 

natürlich die Meinung der meisten Polen schon gar nicht beeinflusst und in keiner Weise die Meinung der 

Regierenden. 

Natürlich sagt es Donald Tusk und er hat Recht. Die Frage ist nur, wie man es machen soll. Von Anfang an 

unterstützte Tusk diese Gefühle, da er das Vorgehen einiger Oppositionsabgeordneter deutlich kritisierte 

und sagte, dass Grenzschutzbeamte respektiert und nicht beleidigt werden sollten. Donald Tusk spendet 

eine kleine Kerze für Gott und einen Stummel für den Teufel. Er versteht die gesellschaftlichen 

Stimmungen, aber auch die Stimmungen einiger seiner Wähler und einiger seiner Aktivisten, die diesem 

vorherrschenden Trend in Polen widersprechen. Es ist schwierig, aber auch verständlich. Wenn Sie 

Wahlen gewinnen wollen, müssen Sie einen großen Anteil der Wähler hinter sich haben, nicht nur 

diejenigen, die uns für richtig halten. 

[…]  

Wenn Donald Tusk der PiS die Macht nehmen will, muss er gewissermaßen die sozialen und mentalen 

Veränderungen akzeptieren, die in unserer Gesellschaft in den letzten 6 Jahren stattgefunden haben. 

[…] 

Zsfg.: JP 
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Das Urteil des Verfassungsgerichts von Julia Przyłębska ist der Schutz der 

Gesetze von Ziobro vor der Verfassung und den EU-Verträgen 

  

 
                 Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Prof. Wojciech Sadurski 

Das am Donnerstag von Frau Przyłębskas Verfassungsgericht gefällte Urteil - in regelwidriger Besetzung, 

durch die Beteiligung von Double-Richtern - beruht auf einer vielschichtigen Lüge. Genauso wie der Antrag 

des Premierministers, der mit kosmetischen Änderungen in der Entscheidung des Verfassungsgerichts 

einfach wiederholt wurde. 

Die erste Lüge besteht darin, dass die im Vorschlag genannten Artikel des EU-Vertrags Gegenstand der 

Prüfung der Verfassungsmäßigkeit sind. Das entspricht nicht der Wahrheit. Dieselben Artikel mit genau 

demselben Inhalt waren bereits im Vertrag enthalten, als Polen der Union beitrat und sie souverän und 

demokratisch akzeptierte. Außerdem wurden sie mehrmals vom unabhängigen Verfassungsgericht - als es 

noch existierte - geprüft und als verfassungsgemäß bestätigt. Daher klingt die Aussage des 

Berichterstatters Bartłomiej Sochański, das vorliegende „Urteil“ stütze sich direkt auf das Urteil des 

Verfassungsgerichts vom 11. Mai 2005 zur Genehmigung des Beitrittsvertrags, wie ein schlechter Scherz. 

Lügen im Zusammenhang mit dem Urteil des Verfassungsgerichts 

Gegenstand des Urteils ist nämlich die Rechtsprechung des EuGH. Der Verfassungsgerichtshof ist jedoch 

nicht befugt, die Vereinbarkeit von irgendwelchen Gerichtsurteilen mit der polnischen Verfassung zu 

beurteilen (Artikel 188 besagt eindeutig, dass der Gerichtshof über die „Vereinbarkeit von Gesetzen und 

internationalen Abkommen mit der Verfassung“ entscheidet). Kritik an EuGH-Urteilen, die für die Behörden 

unbequem waren, musste als Kontrolle der Vertragsbestimmungen dargestellt werden. Dies stellte Richter 

Piotr Pszczółkowski in seiner abweichenden Meinung fest, als er von der „scheinbaren“ Natur der Kontrolle 
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der Verfassungsmäßigkeit des Vertragsrechts durch das Przyłębska-Verfassungsgericht sprach. 

Die zweite Lüge liegt im Wortlaut des Antrages des Premierministers und des „Urteils“ selbst: Einige 

Bestimmungen des EU-Vertrags wurden für verfassungswidrig erklärt, wenn sie so verstanden werden, 

dass sie eine rechtsanwendende Stelle (es geht natürlich um die Gerichte) berechtigen oder verpflichten, 

von der Verfassung abzuweichen oder Gesetze in verfassungswidriger Weise anzuwenden. 

Bitte lesen Sie sich darin ein. Welcher vernünftige Mensch würde zustimmen, dass die Gerichte 

angewiesen werden, das Recht außer Acht zu lassen? Allein die Annahme, dass dies die Folge der 

Auslegung der Verträge durch den EuGH ist, ist eine große Lüge. Wie scharfsinnig fragte der Double-

Richter, Jaroslaw Wyrembak die Antragssteller (ich zitiere aus dem Gedächtnis): „Wollen Sie, dass wir 

sagen, ob es verfassungsgemäß ist, gegen die Verfassung zu verstoßen?“ 

Und schließlich die dritte Lüge, die größte, dass es einen Widerspruch zwischen den EU-Verträgen (die in 

einer für die polnische Regierung ungünstigen Weise ausgelegt werden) und der polnischen Verfassung 

gibt. Niemand auf der Seite der Antragsteller hat einen Widerspruch nachgewiesen. Die Verfassung steht 

hier im Einklang mit den Verträgen. 

Der eigentliche Widerspruch besteht zwischen den skandalösen PiS-Gesetzen, die seit 2017 die 

Unabhängigkeit der Justiz beschneiden, und der Verfassung und den EU-Verträgen auf der anderen Seite. 

Die Verfassung ordnete nicht die Einführung einer Inquisitionskammer an, in der Richter wegen ihrer Urteile 

verfolgt werden. Die Verfassung verlangt von einem Minister nicht, dass er ohne Angabe von Gründen 

hundert Gerichtspräsidenten und Vizepräsidenten auswechselt, nur um seine Leute ins Amt zu bringen. 

Die Verfassung sieht nicht vor, dass der Nationale Justizrat aufgelöst und durch einen Neo-Nationalen 

Justizrat ersetzt wird, der ausschließlich von der Regierungspartei ernannt wird. Nichts dergleichen ergibt 

sich aus der Verfassung und natürlich auch nicht aus dem EU-Recht. Dies sind alles verfassungsfeindliche 

Erfindungen von Minister Ziobro, um die Richter in Schach zu halten. Es sind die plumpen Gesetze von 

Ziobro, nicht die Verfassung, die den Konflikt mit den EU-Standards verursachen. 

Und das führt zur vierten Lüge: dass es in diesem Urteil um die Überlegenheit des polnischen Rechts 

gegenüber dem EU-Recht geht. Im öffentlichen Diskurs wurde der Einsatz in dieser Verhandlung so 

dargestellt - aber das ist eine grundlegende Falschdarstellung. 

Natürlich ist in Polen die polnische Verfassung das oberste Gesetz. Ebenso klar ist, dass der polnische 

Staat im Rahmen dieser Verfassung bestimmte wichtige Zuständigkeiten an die EU-Institutionen 

übertragen hat. Schließlich ist klar, dass sich Polen mit der Ratifizierung der Verträge auch zur Einhaltung 

bestimmter allgemeiner Normen verpflichtet hat, einschließlich derjenigen, die das Justizwesen betreffen. 
Nicht auf die spezifische Organisation der Justiz, denn das ist Sache des Staates, sondern auf die 

allgemeinen Kriterien der richterlichen Unabhängigkeit - und sei es nur, weil alle polnischen Gerichte 

möglicherweise mit europäischem Recht zu tun haben und daher gemeinsame Anforderungen erfüllen 

müssen. 

Die PiS mag das Korsett der EU-Standards nicht 

Es besteht also kein Widerspruch zwischen dem Vorrang der Verfassung und der freiwilligen souveränen 

Verpflichtung auf EU-Normen und Standards. Der Inhalt der heutigen Entscheidung besteht darin, die 

polnischen Machthaber von der Bindung an diesen Standards zu befreien. Es geht also nicht um den 

Schutz der Verfassung vor der Union, sondern um den Schutz der Machthaber vor der Verfassung. Es geht 

darum, dass sich die polnische Exekutive aus diesem Korsett befreit, in dem sie sich als einziges Land in 

der Union - abgesehen von Ungarn - unwohl fühlt. 

Sie will dem russischen Weg folgen (auch wenn Russland dies in Bezug auf den Europarat tut, weil es nicht 

in der Union ist): Wenn ein Verfassungsgericht, das der Macht des Kremls gehorcht, europäisches Recht 

(die Europäische Menschenrechtskonvention) für unvereinbar mit der russischen Verfassung erklärt, wird 

das europäische Recht für unwirksam erklärt. Darin soll diese „Souveränität“, auf die sich der 

Berichterstatter in der mündlichen Begründung bezieht, bestehen. Aber so funktioniert das in der 

Europäischen Union nicht. Das Wesen der Integration besteht darin, dass der Inhalt der vertraglichen 

Verpflichtungen der Union in allen Mitgliedstaaten gleich sein muss. Wenn man die einseitige Annahme 

bestimmter Normen davon abhängig macht, dass sie mit dem Recht der Mitgliedstaaten übereinstimmen, 

untergräbt man die Wirksamkeit der Union. 



Übrigens ist in der polnischen Verfassung eindeutig festgelegt, dass Polen das für das Land verbindliche 

Völkerrecht achtet (Art. 9), und eines ihrer Leitprinzipien lautet, dass sich ein Staat nicht auf 

innerstaatliches Recht berufen kann, um Verpflichtungen aus einem für ihn verbindlichen internationalen 

Vertrag zu umgehen. Es sei daran erinnert, dass die Verfassung selbst über den Gesetzen steht 

(Artikel 91). Es scheint, dass das Gericht von Frau Magister Przyłębska diese Artikel der Verfassung für 

verfassungswidrig hält. 

Diese xenophobe Regierung mag europäische Gelder, aber viel weniger mag sie es, von den europäischen 

Institutionen bewertet zu werden, in denen Polen ja auch tätig ist. Aber wenn jeder Staat die Gültigkeit 

eines Urteils des Gerichtshofs auf diese Weise aussetzen könnte - mit der schlauen Behauptung, es sei mit 

seiner Verfassung unvereinbar -, würde der Europäische Gerichtshof seine Daseinsberechtigung verlieren. 

Und ohne seine verbindliche Auslegung des EU-Rechts gibt es keine Einheitlichkeit und keine Wirksamkeit 

dieses Rechts. Daher bringt das „Urteil“ Polen unweigerlich auf Kollisionskurs mit der Union. 

Es ist heute schwer zu sagen, welche rechtlichen Folgen dies haben wird. Kurzfristig ist es wahrscheinlich 

so, dass der EuGH einfach sagen wird, dass dieses Urteil nach europäischem Recht keine Gültigkeit hat. 

Wie die Vizepräsidentin des Gerichtshofs der EU in ihrem Urteil vor zwei Tagen zu Recht feststellte, als sie 

die Beschwerde Polens gegen die „vorläufigen Maßnahmen“ in Bezug auf die Disziplinarkammer 

zurückwies. 

Polen verwies in seinem Antrag auf das Urteil des Verfassungsgerichts vom 14. Juli. Vizepräsidentin 

Rosario Silva de Lapuerta erkläre lakonisch: „Die Tatsache, dass ein nationales Verfassungsgericht 

feststellt, dass solche Maßnahmen gegen die verfassungsmäßige Ordnung des betreffenden 

Mitgliedstaates verstoßen, hat keinen Einfluss auf ihre Beurteilung.“ 

Mit anderen Worten: Der EuGH wird diese Entscheidung wahrscheinlich als rechtliches „non 

est“ behandeln. Politisch sollte sie jedoch so ernst wie möglich behandelt werden. Ein Staat, der die 

Rechtskraft ausgewählter Artikel des Vertrags aufkündigt und das Recht des Gerichtshofs auf eine 

verbindliche Auslegung des EU-Rechts untergräbt, ist so etwas wie eine Art „Exit“, ohne dieses Wort 

auszusprechen. 

In seinem „letzten Wort“ drückte der stellvertretende Bürgerrechtsbeauftragte, Professor Maciej 

Taborowski, seine Hoffnung aus, dass das Verfassungsgericht die Regierung aus den Schwierigkeiten, in 

die sie sich selbst gebracht hat, retten würde. Das ist nicht der Fall, denn schließlich war das 

Verfassungsgericht nicht der Urheber dieser Entscheidung. 

Nun wird die Regierung diese Suppe auslöffeln müssen. Nur ist es nicht die Regierung, die dafür bezahlen 

wird. 

 

Zsfg.: AV 
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Medien aus aller Welt über die Entscheidung des Verfassungsgerichts über 

den Vorrang des polnischen Rechts vor dem EU-Recht 

 

 
Quelle: tvn24.pl 

 

Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass einige Bestimmungen des Vertrags über die Europäische 

Union mit der polnischen Verfassung unvereinbar sind. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts wurde 

von den internationalen Medien aufgegriffen, die einhellig der Meinung sind, dass dieses Urteil einen Schritt 

in Richtung eines rechtlichen Polexits darstellt. 

„El Pais“ 

„Polen lehnt sich gegen die europäische Justiz auf und steht kurz davor, die Europäische Union rechtlich zu 

verlassen“, schrieb die spanische Zeitung El Pais. Die spanische Tageszeitung schreibt: „Polen hat einen 

großen Schritt in Richtung eines Frontalzusammenstoßes mit den übrigen EU-Partnern gemacht.“ 

„La Stampa“ 

„La Stampa“ stellte fest, dass von den 14 Richtern des Verfassungsgerichts 10 in den letzten Jahren von 

der Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ ernannt wurden. „Unter ihnen ist Krystyna Pawłowicz, die 

während der Anhörung das EU-Recht als 'ausländische Regeln' bezeichnete“, schreibt die italienische 

Tageszeitung. „Der Kern des Konflikts zwischen Polen und der Europäischen Union ist die vor vier Jahren 

erfolgte Einrichtung einer Disziplinarkammer am Obersten Gerichtshof, die befugt ist, jeden Richter des 

Landes gegen seinen Willen zu bestrafen, zu entlassen oder zu versetzen“, urteilt „La Stampa“. 

„The Washington Post“ 

Die amerikanische Washington Post bewertete das Urteil des Verfassungsgerichts als „Verschärfung des 

Konflikts um demokratische Werte und Erschütterung der Grundlagen der anerkannten Rechtsordnung“ der 

Europäischen Union. Die Journalisten weisen darauf hin, dass die durch das Urteil des 

Verfassungsgerichts in Frage gestellten Grundsätze „für das reibungslose Funktionieren der Union von 

wesentlicher Bedeutung sind und die Frage aufwerfen, wie Polen weiterhin dazugehören will, ohne sich an 

https://tvn24.pl/najnowsze/cdn-zdjecie-9hqr4o-swiatowe-media-pisza-o-polsce-5443938/alternates/LANDSCAPE_1280
https://tvn24.pl/najnowsze/cdn-zdjecie-9hqr4o-swiatowe-media-pisza-o-polsce-5443938/alternates/LANDSCAPE_1280


diese Grundsätze zu halten“. Die amerikanische Tageszeitung zitiert die Worte von EU-Kommissar Didier 

Reynders, der sagte, diese Prinzipien seien „das Herzstück der Union“ und die Europäische Kommission 

werde „alle verfügbaren Instrumente“ einsetzen, um ihre Grundprinzipien durchzusetzen. 

„The Guardian“ 

Die britische Tageszeitung The Guardian schreibt in ihrem Leitartikel über die Entscheidung des 

Verfassungsgerichts, dass Polen im Zuge des Streits zwischen den regierenden Nationalisten und Brüssel 

„einen großen Schritt in Richtung 'rechtlichen Polexit' macht“. „Die Missachtung europäischer Normen 

durch Polen und Ungarn, die von populistischen Regierungen regiert werden, stellt die Europäische Union 

vor ihre größte Herausforderung seit dem Brexit“, urteilt die britische Tageszeitung. Und fügt hinzu, dass 

die wiederholten Auseinandersetzungen über die künftige Ausrichtung der Union die Kluft zwischen dem 

„alten“ und dem postsowjetischen Europa vertiefen. 

„The New York Times“ 

Die amerikanische New York Times stellt fest, dass das Urteil des Verfassungsgerichts „den Vorrang des 

europäischen Rechts infrage stellt, der seit den Anfängen vor mehr als 60 Jahren ein Prüfstein für die 

Bemühungen des Kontinents um eine 'engere Union' war“. „Das Warschauer Gerichtsurteil hat auch 

riskante langfristige Fragen über die Zukunft Polens in der Europäischen Union aufgeworfen, dem 

bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich wichtigsten Land in der Gruppe der ehemaligen kommunistischen 

Staaten, die der Union nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums beigetreten sind“, wurde 

angemerkt. 

„Euronews“ 

Der Nachrichtensender Euronews stellt fest, dass das Urteil des Verfassungsgerichts in Brüssel für 

Verärgerung gesorgt hat und „Polens schwierige Beziehungen zu den 27 Mitgliedstaaten weiter 

beschädigen könnte“. „Die Mehrheit der Richter sagte, dass die Mitgliedschaft des Landes in der EU nicht 

bedeute, dass die EU-Gerichte Vorrang hätten und dass Polen seine Souveränität an die EU abgetreten 

habe“, erklärte Euronews. Euronews betont, dass der EU-Justizkommissar auf das Urteil reagierte und den 

Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht unterstrich. „Die wichtigsten Parteien im Europäischen 

Parlament haben das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts auf Twitter kritisiert und ein Einfrieren der 

Zahlungen an das Land, das der größte Empfänger von EU-Geldern ist, gefordert“, heißt es auf der 

Website des Fernsehsenders. 

Am Ende unseres Newsletters finden Sie Links zu weiteren Kommentaren deutschsprachiger Medien. 

 

Zsfg.: AV 
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So funktioniert das Hilfsnetzwerk für Flüchtlinge in Podlachien. Damit 

Menschen nicht an der Grenze sterben 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Sie tun seit dem Beginn der humanitären Krise an der Grenze zu Weißrussland, was sie können. Sie 

schließen sich informellen Unterstützungsnetzwerken an und schauen ängstlich aus dem Fenster, wenn die 

Temperatur sinkt. Weil es bedeutet, dass es mehr Opfer geben wird. 

 

Das Hilfsnetzwerk wächst, informiert mich Jakub Bieniasz. Wir haben uns bei einem Treffen von weiblichen 

und männlichen Bewohnern von Podlachien kennengelernt. Bieniasz arbeitet in der Organisation 

SalamLab, die Mitglied der Grupa Granica ist, einem Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, 

Dokumentaristen und Aktivisten. Mehrere Wochen lang sprach er mit Menschen im Grenzgebiet, um 

Stimmungen zu überprüfen und aufzuklären. Nach seinem Weggang bleiben Mitglieder der Grupa Granica, 

die vor Ort sind, mit lokalen Aktivisten in Kontakt. 

„Wir haben eine Gruppe auf Signal. Ich weiß nicht genau, wie viele Menschen mithelfen. Es gibt 

wahrscheinlich noch wenige Menschen, die wirklich aktiv und bereit sind, aktiv zu werden, aber es gibt 

wahrscheinlich mehrere Dutzend oder mehr Informanten und Menschen, die bereit sind, bei einem 

zufälligen Treffen von Flüchtlingen zu helfen. Und zwar entlang der Grenze, nicht nur im Wald“, sagt er. 

„Helfen ist legal“. Dieser Slogan stand auf den verteilten Flugblättern, die die Grupa Granica an sichtbaren 

Stellen aufhängte. „Es ist legal, wenn man dafür nicht bezahlt wird. Habt keine Angst!“ 

Trotz dieser Zusicherungen vergewissern sich die Mitglieder des Netzwerks weiterhin darüber, was „legal 

ist und was nicht und welche Hilfen dem Helfer schaden können“, betont Bieniasz. Und er fügt hinzu: „Alles, 

was beim irregulären Grenzübertritt helfen kann, geht nicht. Sogar jemandem eine Landkarte zu geben, 

https://bi.im-g.pl/im/f7/5a/1a/z27632887V,Michalowo--Uchodzcy-pod-placowka-SG-blagaja--zeby-.jpg


weil sie ein Werkzeug zur Verfügung stellt. Gleichzeitig ist es beispielsweise nicht streng gesetzeswidrig, 

jemanden mit nach Hause zu nehmen, aber die Dienste können es zum Vorwand nehmen.“  

„Manchmal werden wir albern. So ist es. Du fängst an, Witze zu machen, um das zu überleben“, sagen mir 

Aktivisten. „Es“, d.h. ein Zustand voller Bereitschaft, schlaflose Nächte, Ohnmacht, nicht verstanden sein 

mit dem Leiden anderer und der Verletzung der Menschenrechte. Dazu das ständig vibrierende Telefon. 

Das sind Nachrichten von Leuten, die schreiben, dass sie sterben, wenn ihnen niemand hilft, und 

Benachrichtigungen von zahlreichen Gruppen: auf Signal, WhatsApp, Slack. Dazu noch Arbeit und 

Haushalt, Kinder. Sie haben oft keine Zeit für sich. 

 

Es gibt Syrer und Afghanen, und es gibt auch Afrikaner 

Joanna verbringt viel Zeit im Wald – seit Beginn der humanitären Krise an der Grenze versucht sie, 

Migranten zu unterstützen, die zum Spielball der Politik geworden sind. Auf Spaziergängen versucht sie, 

Menschen zu finden, die um Hilfe bitten. Sie ist nicht die Einzige. Es gibt Gruppen in Podlachien, die 

diejenigen verbinden, die nicht einverstanden sind, dass unschuldige Menschen nach Weißrussland 

verschoben werden. 

[…] 

Joanna sucht Vollmachten – von Flüchtlingen unterschriebene Dokumente, die belegen, dass sie die 

Grenze überschritten haben und internationalen Schutz beantragen wollen. Die Stellung eines Asylantrags 

ist ein Menschenrecht im Sinne der Genfer Konvention. 

Aber nicht heute in Polen. Am 17. September verabschiedete der Sejm eine Novelle des 

Ausländergesetzes, die die illegale Abschiebung von Grenzüberschreitenden legalisiert. Es ermöglicht dem 

Leiter des Amtes, auch für Ausländer Anträge auf internationalen Schutz nicht zu berücksichtigen. 

[… ] 

 

Die ersten Opfer am Tag nach dem Treffen 

„Hier wird es immer schlimmer. Immer mehr Übergänge. Viele Leute mit kleinen Kindern“, eine Nachricht 

von Alice blinkt auf meinem Telefondisplay.  

[…] 

Skrzypczak ist Mitglied der Gruppe und arbeitet im Verein Homo Faber in Lublin. Er rät: „Aber es ist gut, zu 

dokumentieren, dass sich die Person, die wir getroffen haben, auf dem Territorium Polens befand. Man 

fotografiert sie am besten mit einer Tageszeitung oder mit einem Zettel, auf dem ‚Ich will Asyl‘ steht. Oder 

fragen Sie nach einem Selfie. Das ist die am wenigsten belastende Lösung. Das Drucken einer Zeitung 

oder eines Blattes Papier in die Hand, wenn Menschen Angst haben, kann sie weiter traumatisieren.“ 

Eine Gruppe von etwa einem Dutzend Leuten, die in einem Kreis auf dem Boden, Stühlen und Hockern 

sitzen, reden nicht um den heißen Brei: „Es wird Winter. Das Herumirren im Wald wird eine Frage von 

Leben und Tod. Wir müssen bereit sein, Leben zu retten.“ 

Am Tag nach dem Treffen wurden die Leichen der ersten drei Opfer gefunden, die an der Grenze starben: 

zwei Iraker und eine Irakerin. 

„Wie bereite ich mich auf Hilfe vor? Was lohnt sich, bei sich zu haben?“, wiederholt Skrzypczak die 

gestellten Fragen. „Bananen, stilles Wasser in kleinen Flaschen, Wasserbehandlungstabletten, unbedingt 

mit mehrsprachiger Anleitung. Isothermfolien, trockene Socken, Sturmjacken, Folienregenjacken, die 

Stärkeren, die nicht im Gebüsch reißen. Pflaster, Verbände, Zeckenmittel.“ 

Dies ist nur ein Teil der Liste. Als ich am selben Abend mit einigen Mitgliedern der Grupa Granica und 

Freiwilligen den Wald besuche, erwähnt Skrzypczak auch Zigaretten: „Du weißt, wenn man in diesen 

Sümpfen eine Zigarette anzündet, kehrt das Gefühl der eigenen Würde für einen Moment zurück.“ 

Dieses Gefühl wird einem immer noch weggenommen. Bei jeder Deportation, Einschüchterung mit Waffen 

und Verurteilung zu vielen Tagen Herumirren im Wald ohne Essen und Trinken. Das Narrativ über die 

„Verteidigung der Grenzen der EU und des Territoriums der Republik Polen“ und „das schändliche Spiel 

von Lukaschenko“ erwähnt die Menschen nicht. 

Auf diese Weise bestätigt es in uns das Bild von Migranten und Flüchtlingen als namenlose Geister, die 

durch den Wald irren. „Die Medien haben die Flüchtlinge entmenschlicht. Als wären sie Marionetten, die 

über die Grenze geworfen wurden“, sagte ein Einwohner von Krynki in Bartosz Rumieńczyks Reportage für 

Tygodnik Powszechny. 



Der Prozess der Entmenschlichung erleichtert Politikern einen Menschen verachtende Migrationspolitik. Es 

hilft auch denen, die Dienst an der Grenze haben. Joanna hat den Eindruck, dass die Beamten, die 

Menschen nach Weißrussland drängen, denken, dass sie Insekten verjagen: „Wie können sie sich das 

erklären? Immerhin sehen sie diese erschöpften Menschen mit Kindern. Nicht sie greifen uns an. Wir hören 

oft, dass sie Lukaschenkos Werkzeug sind. Es ist leicht, eine solche Erzählung zu wiederholen, wenn man 

zuhause sitzt und keine Flüchtlinge mit Kindern gesehen hat. Es ist viel schwieriger, wenn man sie selbst 

hinausschmeißt.“ 

[…] 

Wie werden diese Wachposten es überleben? 

Das Vertrauen in die Grenzschutzbeamten ist hier noch groß, erklärt mir Joanna. Nach einigen Jahren in 

Podlachien hat sie selbst eine gute Meinung über die Beamten: „Tolle Burschen“. Sie sorgen dafür, dass 

nichts passiert. […] 

Viele Einheimische glauben nicht, dass „ihre Jungs“ Menschen nach Weißrussland drängen. „Du kennst 

Andrzej, du kennst Marcin, er würde niemanden rausschmeißen“. Solche Stimmen sind oft zu hören. 

Joanna fragt sich, wie „sie später damit leben werden, und wie es hier weiter geht“. 

„Die Leute werden irgendwann erfahren, was die Wachen tun.“ Es wird kein einfacher Prozess sein. Die 

Frau eines der Wächter sagte, dass sie alle später zu einem Psychologen gehen sollten, sagt Joanna. 

Auch Exen, ein bekannter Twitterer und Einwohner von Podlachien, der „über die Ostgrenze der EU 

wacht“, erwähnt in sozialen Medien den „schrecklichen Geisteszustand von Grenzbeamten, die kurz vor 

einem Nervenzusammenbruch stehen“. Er hat das von einem Freund gehört, der viel Zeit draußen 

verbringt. 

Aktivismus hat auch seinen Preis. Der Kontakt mit menschlichem Leid fordert seinen Tribut. „Wir können es 

einsaugen wie ein Schwamm, wenn wir uns auf die Menschen öffnen. So sind wir. Der Kontakt mit dem 

Schmerz, Leiden und der Traurigkeit anderer aktiviert automatisch unsere Spiegelneuronen. Dank dieser 

Nervenzellgruppen erkennen wir die Emotionen anderer Menschen“, erklärt die belgische Traumatologin 

Ybe Casteleyn, die 2017 drei Monate lang Übersetzer, junge Ärzte, Ärzte und Freiwillige in Griechenland 

beobachtete. 

Viele haben Symptome einer sekundären Traumatisierung erlebt. Einige Fachkräfte zeigen Symptome 

ähnlich einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) ohne direkten Kontakt mit dem traumatischen 

Ereignis. 

Die Grupa Granica wacht über die psychische Gesundheit der Aktivisten: sowohl ihrer Mitglieder als auch 

der „Einheimischen“. - „Wir haben psychologische Unterstützung. Sie können über Zoom oder telefonisch 

mit einem Pro-Bono-Psychologen sprechen“, erklärt Skrzypczak, der diese Unterstützung selbst nutzt. Er 

fragt mich, ob ich Aktivisten kenne, die mit einem Spezialisten sprechen möchten. Ich dachte an Alice. Als 

ich versuche herauszufinden, wie er für sich selbst sorgt, stellt er nur fest, dass er sich irgendwie hält: „Mal 

besser, mal schlechter. Ich werde mich in der Zukunft heilen.“ 

 

Die Namen der Protagonisten wurden aus Gründen ihrer Sicherheit und der Wahrung der Privatsphäre geändert 

 

Zsfg.: JP 
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Macht ohne Grenzen. 5 Grausamkeiten und Absurditäten, die uns nicht in den 

Kopf gehen wollen 

 

 
                                                                                  Quelle: oko.press 

 

Menschen, darunter auch Kinder, ohne Essen und Kleidung über die Grenze zu schicken, SMS „Geh 

zurück nach Minsk“, eine Pressekonferenz mit einer Kuh. Die Macht testete in den letzten Monaten die 

eigenen Grenzen aus – und es stellte sich heraus, dass es keine gibt. (…) 

1. Eine Pressekonferenz mit einer Kuh (also einer Stute) 

Eine Pressekonferenz, nach der der Begriff „Goebbelssche Propaganda“ keine Übertreibung mehr war. Bei 

einer recht ernsthaften Konferenz wichtiger Minister, die für Machtressorts zuständig sind (d.h. für die 

Sicherheit des Staates von entscheidender Bedeutung), kamen zwei Männer und zeigten mit besorgten 

Gesichtern pornografische Bilder mit Tieren. Diese sollen auf den Telefonen der Migranten gefunden 

worden sein. Daraus wurde gefolgert, dass die Personen, die nach Polen einreisen wollten, zoophil seien. 

Anhand von Fotos von Hinrichtungen, auf denen Kämpfer des Islamischen Staates zu sehen waren, wurde 

der Schluss gezogen, dass es sich bei diesen Personen um Terroristen handele. 

Diese Konferenz war in mehrfacher Hinsicht grausam und absurd. 

Das Foto mit der Kuh (oder eher dem Pferd) ist seit Jahren im Internet öffentlich zugänglich - es ist ein 

Ausschnitt aus einem alten pornografischen Video. Es wurde nicht von den Personen gemacht, auf deren 

Handys es angeblich zu finden war. Das heißt, drei wichtige Männer - der Leiter des 

Verteidigungsministeriums, der Leiter des Ministeriums für Inneres und Verwaltung und der 

Oberbefehlshaber des Grenzschutzes - präsentieren ernsthaft aus dem Internet heruntergeladene Fotos 

als Beweis für die kriminellen Aktivitäten einer Gruppe von Personen. Andere Fotos sind ebenfalls öffentlich 

zugänglich, wie im nächsten Abschnitt beschrieben. 

„Wie zum Teufel funktionieren die polnischen Dienste?“, fragt Anna Mierzyńska in OKO.press: „Warum 

tragen Menschen, die sich entschließen, die Grenze illegal zu überqueren, Fotos auf ihren Handys mit sich, 

von denen bekannt ist, dass sie bei jedem Grenzdienst Zweifel wecken? Dazu gehören neben den oben 

genannten auch das Bild eines Mannes, der eine Droge durch die Nase schnüffelt, Fotos von Waffen, 

https://oko.press/images/2021/10/mariusz-kaminski-1563x1645.jpg


Filme von Anschlägen und Treffen terroristischer Organisationen. Es wäre selbstmörderisch, solche Bilder 

über die Grenze zu tragen, und sicherlich nicht gut durchdacht.“ Außerdem, so Mierzyńska, sollen die auf 

der Konferenz präsentierten Fotos von Menschen stammen, die sich in bewachten Zentren für Ausländer in 

Polen aufhalten. „Wenn wir uns die Übertragung der Konferenz genau anhören, stellt sich heraus, dass in 

der Präsentation selbst nicht gesagt wird, dass die gesammelten Daten von Migranten stammen, die die 

polnisch-belarussische Grenze überqueren. Nein, sie stammen von den kontrollierten Ausländern, die in 

bewachten Zentren untergebracht sind.“  

Sie könnten die polnische Grenze an verschiedenen Orten und sogar zu verschiedenen Zeiten überquert 

haben - dies wurde nicht angegeben. Es gibt Anlass zu zweifeln, von wem die Minister wirklich sprachen - 

auf einer Tafel mit Fotos, die auf Zoophilie hinwiesen, war vermerkt: „Taliban-Anhänger, kam über die 

Balkanroute nach Polen.“ Die Balkanroute führt jedoch über Albanien und nicht über Belarus in die 

Europäische Union. Was hat dieser Mann also mit der Situation an der Ostgrenze unseres Landes zu tun? 

Es ist nicht bekannt, ob diese Personen diejenigen waren, die die Bilder veröffentlicht haben. Diese Leute 

könnten Telefone bei sich gehabt haben, die ihnen jemand gegeben hat. Es könnten zum Beispiel 

Menschenschmuggler gewesen sein, die oft den Migranten die Telefone abnehmen. (...) Es handelt sich 

also um eine völlige Blamage der polnischen Behörden, und das nicht nur in ethischer Hinsicht. Das sind 

die Beweise, die unsere Dienste sammeln? Und diese Beweise, die sie so fröhlich weitergeben? Schützen 

sie so den Staat? Was wäre, wenn sie auch bei realen Bedrohungen der Sicherheit des Staates so handeln 

würden? Das ist durchaus möglich, und dann haben wir ein ernstes Problem. 

2. „Geh zurück nach Minsk“ 

Sie kennen die Warnungen, die wir vor allem im Sommer erhalten, wenn sich ein größerer Sturm 

ankündigt. Sie werden den Einwohnern der jeweiligen Provinzen vom Sicherheitszentrum der Regierung 

zugeschickt. „Warnung: Heute Abend und morgen früh Gewitter, starker Wind, starker Regen und 

Hagel.“ Das ist zu unserer Sicherheit. Dieses Mal werden die Nachrichten von Personen empfangen, deren 

Mobiltelefon sich in der Nähe der Grenze befindet. 

„Die polnische Grenze ist geschlossen. Die belarussischen Behörden sagen die Unwahrheit. Geh zurück 

nach Minsk! Nehmt keine Tabletten von belarussischen Soldaten“, erfahren Menschen, die sich in der 

Nähe der Grenze befinden, als SMS, und die Behörden rühmen sich damit. Diese Nachricht ist in jeder 

Hinsicht absurd. 

Erstens dürfen Personen, die die Grenze bereits erreicht haben, nicht nach Minsk zurückkehren. Wenn 

Lukaschenko tatsächlich Menschen an die Grenze bringt und sie dort dem Schicksal und den polnischen 

Grenzbeamten überlässt, lässt er sie nicht nach Minsk zurückkehren. Dies ist schließlich der Kern seines 

Handelns. 

Stellen Sie sich vor, Sie stehen mit Ihren kleinen Kindern in den Moorgebieten an der Grenze. Sie haben 

weder Essen noch Trinken noch warme Kleidung. Und man sagt Ihnen, dass Sie zurück nach Minsk gehen 

sollen. Vielleicht würdest du sogar zurückgehen (weil der polnische Grenzschutz dich immer wieder auf die 

belarussische Seite zurückschickt), aber wie? Die belarussischen Grenzbeamten jagen Sie auch weg, 

hetzen Hunde auf Sie und verhindern das. Wenn man schon damit spielen will, solche Nachrichten zu 

verschicken, ist es besser, sie an Personen zu senden, die noch eine Wahl haben. 

Zweitens: Was hat es mit den Tabletten auf sich? Wahrscheinlich ist es eine Schlussfolgerung zu den 

„Erkenntnissen der polnischen Dienste“, dass Belarus den Flüchtlingen Drogen gibt. Und was ist, wenn die 

belarussische Seite auch Medizin gibt? Genau das behauptete die polnische rechte Propaganda im Fall 

von Usnarz Górny - dass die Flüchtlinge alles, was sie brauchen, von den Weißrussen erhalten. Also was 

ist jetzt mit diesen Tabletten? 

Drittens wird die Nachricht auch von den Bewohnern der polnischen Grenzregion empfangen - von Polen, 

Weißrussen, die dauerhaft in Polen leben, und von Bewohnern der Woiwodschaft Podlachien, die von ihrer 

Arbeit im Ausland oder von ihrer Familie zurückkehren. (…) Wo sind die Logik und der Sinn? 

 



3. Kinderrechtsbeauftragter fordert Schutz der Grenzen ... 

„Kinder, die sich auf polnischem Territorium aufhielten, standen zweifellos unter dem Schutz der Behörden 

der Republik Polen. Es ist das Recht und die Pflicht sowohl des Bürgerbeauftragten als auch des 

Bürgerbeauftragten für die Rechte des Kindes, sich zu diesem Thema zu äußern. Anstand und Moral 

verpflichten uns, dies zu tun. Wir sollten uns nicht von Menschen in Not abwenden, die Hilfe und 

Unterstützung brauchen. Es sollte niemals vorkommen, dass Kinder aus einem sicheren Bereich in einen 

gefährlichen Bereich gedrängt werden. Ich weiß nicht, ob diese Kinder medizinisch versorgt wurden. Sie 

sollten ernährt und bekleidet werden. Die Bilder, die Menschenrechtsaktivisten an die Öffentlichkeit 

bringen, schreien zum Himmel.“ So Dr. Marek Michalak, ehemaliger Kinderrechtsbeauftragter. 

Der derzeitige Kinderrechtsbeauftragter Mikołaj Pawlak bestätigt Fälle von Kindesmissbrauch durch 

belarussische Dienste und Migranten, um Grenzschutzbeamte dazu zu bewegen, die Festnahme von 

Kindern aufzugeben. „Kinder werden unter anderem extra entkleidet und unterkühlt“, schrieb er. Er konnte 

keine Verletzung der Rechte von Kindern durch das Vorgehen des Grenzschutzes an der Grenze 

feststellen. Er bemerkte nicht, dass sie illegal in den Wald zurückgebracht wurden. Doch stattdessen 

appellierte er: „Mikołaj Pawlak bittet alle Seiten der polnischen Politik, die Medien und Kommentatoren, 

gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der polnischen Grenzen zu verstärken, die 

Grenzschutzbeamten, die Polizei und die Soldaten der polnischen Armee zu unterstützen, um die 

Sicherheit der verletzlichsten Opfer des Migrationskonflikts - Kinder und Familien - unter Einhaltung des 

internationalen und nationalen Rechts zu gewährleisten.“ Denn das ist das Wichtigste an der Arbeit des 

Kinderrechtsbeauftragten - die Forderung nach Grenzschutz. 

4. Propaganda des Staatsfernsehens TVP 

Von Anbeginn der Grenzkrise haben die staatlichen Medien durchweg eine entmenschlichende 

Propaganda über die Menschen an der Grenze betrieben. „Schockierendes Material von den Diensten über 

aufgegriffene Migranten: Terrorismus, Enthauptungen, Entartung“, fasste Minister Kamiński die Konferenz 

mit seiner Kuh auf TVP.Info zusammen.  

„Eine Kuh vergewaltigt und nach Polen einreisen wollen? Details zu Migranten an der Grenze“, so lautete 

der ermutigende Titel des Artikels über die Pressekonferenz mit der Kuh auf dem Portal TVP.info. 

TVP ist auch voll von Gruppen gut gekleideter junger Männer, die erzählen, wie gerne sie nach 

Deutschland gehen würden. Kein Wort über die Kinder, das Frieren, den Mangel an Lebensmitteln und die 

Rückschläge, die von den Medien und Aktivisten bereits gut dokumentiert wurden.  

Eine der vielen Propagandageschichten - eigentlich Fake News - die von TVP verbreitet wurden, war 

„Schokolade in Michałowo“. Am 4. Oktober beschrieb Anna Mierzyńska in OKO.press die Quellen für diese 

Geschichte. Es begann mit einem Film von Onet-Journalisten, die dokumentierten, wie Menschen, darunter 

auch Journalisten, kurdischen Kindern im Grenzschutzzentrum in Michałowo Süßigkeiten zuwerfen. Die 

Geschichte wird von einem griechischen Twitter-Account verzerrt: „Polen, an der Grenze zu Belarus 

(Michalowo). Solidarität in Anwesenheit von Kameras hinter dem Zaun, das Werfen von Schokolade, um 

Kinder anzulocken und das Schießen von Fotos, die sie brauchen, um das Publikum durch emotionale 

Erpressung zu manipulieren“, so beschreibt es @stavroforos_ auf Griechisch. 

Es ging weiter - erst auf rechten Twitteraccounts, dann die rechten Medien und schließlich TVP. Trotz 

wiederholter Richtigstellung der Fakten durch die Journalisten (z. B. dass im Film keiner der Gazeta 

Wyborcza-Journalisten Süßigkeiten wirft, sondern eine andere Person), die an diesem Tag vor Ort waren, 

hat niemand die Tweets und Artikel über „Journalisten, die Kinder füttern, um bessere Fotos zu 

machen“ entfernt. 

5. Kinder werden in den Wald geführt 

Wir verstehen (auch wenn wir nicht alle damit einverstanden sind) die Politik der Einschränkung des 

Personenverkehrs über die Grenze. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass Menschen, die sich auf der 

polnischen Seite befinden, illegal über die Grenze zurückgeschoben werden. Erinnern wir uns - die Dienste 



sind verpflichtet, bestimmte Verfahren in Bezug auf Personen einzuleiten, die auf polnischer Seite 

angetroffen werden, z. B. Anträge auf internationalen Schutz zu akzeptieren. Aber nicht nur. In der 

rechtlichen Analyse der Helsinki-Stiftung für Menschenrechte heißt es: „Bei Ausländern, die an den 

Grenzübergängen vorstellig werden, sowie bei Ausländern, die die Grenze an anderen Grenzabschnitten 

irregulär überschreiten, sollte, wenn sie keinen Antrag auf internationalen Schutz stellen, ein Verfahren 

eingeleitet werden: auf Einreiseverweigerung oder auf Rückführungspflicht. Weder das nationale Recht 

noch das EU-Recht sehen die Möglichkeit vor, Ausländer tatsächlich über die Staatsgrenze 

zurückzuschicken, ohne eine entsprechende Entscheidung zu erlassen.“ 

Inzwischen geschehen an der Grenze Dinge, die nicht nur illegal sind, sondern auch unsere Vorstellungen 

von Menschlichkeit völlig verletzen. So werden beispielsweise kleine Kinder, die manchmal nur mehrere 

Monate alt sind, an die Grenze zurückgebracht (in den Wald, in die Sümpfe) und an der Grenze 

zurückgelassen, manchmal unter den Augen der belarussischen Grenzsoldaten. Über die Grenze wurden 

u.a. Kinder aus Michałowo gebracht, worüber die Medien, darunter auch OKO.press, berichteten. 

OKO.press ist an der Grenze und dokumentiert hier viele solcher Situationen. 

Wir wissen, dass einzelne polnische Grenzschutzbeamte manchmal „unter der Hand“ Menschen an der 

Grenze helfen. Alles Menschliche an der Grenze wird unter der Hand erledigt. Wie ist es möglich, dass 

man humanitäre Maßnahmen verbergen muss und gleichzeitig Gesetzlosigkeit zeigen kann? Bisher war es 

doch immer so, dass sich diejenigen, die etwas Falsches taten oder gegen das Gesetz verstießen, sich 

verstecken mussten. Und das will uns nicht in den Kopf gehen. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://oko.press/wladza-bez-granic-5-okrucienstw-i-absurdow-ktore-nie-mieszcza-sie-w-glowie/ 
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Polen wird „ein bisschen innerhalb der Union“ sein. Es wird selbst aussuchen, 

in welchem Umfang und in welchen Bereichen 

 

 
           Quelle: tvp.info 

 

Laut dem Urteil des Verfassungsgerichts vom Donnerstag, in dem nur die von der PiS nominierten Richter 

sitzen, sollen die wichtigsten Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union mit der polnischen 

Verfassung nicht vereinbar sein. Was bedeutet das? Nach diesem Urteil ist Polen weder an den Grundsatz 

des Vorrangs des EU-Rechts noch an den Grundsatz gebunden, dass jeder Mitgliedstaat verpflichtet ist, 

seinen Bürgern einen wirksamen Rechtsschutz zu gewähren, der nur von unabhängigen und 

unparteiischen Gerichten garantiert wird. Die Folgen des Urteils des Verfassungsgerichts werden sein, 

dass Polen ein Land der dritten Kategorie in der EU wird. Leiden wird der „gewöhnliche Kowalski“.  

[...] 

Die Auswirkungen des Urteils des Verfassungsgerichtshofs für Polen können verheerend sein, unabhängig 

davon, ob das Urteil überhaupt gültig ist, was wir am Ende des Textes erläutern werden. Im Folgenden sind 

die fünf wichtigsten und unmittelbarsten Konsequenzen des Urteils des Verfassungsgerichtshofs 

aufgeführt. 

 

Es gibt keine anderen Möglichkeiten 

Tatsächlich hat Polen nach dem heutigen Urteil des Verfassungsgerichtshofs nur drei Möglichkeiten.  

Erstens kann es versuchen, den EU-Vertrag zu ändern, damit seine Bestimmungen der polnischen 

Verfassung entsprechen. Dies ist ein völlig unrealistisches Szenario. 

Zweitens kann Polen auch seine eigene Verfassung ändern, damit sie nicht angeblich mit dem EU-Vertrag 

kollidiert. Es ist ebenfalls undurchführbar.  

Und schließlich - Polen kann die Union verlassen. Beängstigend. Für heute ist dies das realistischste 

Szenario von den drei.  

https://s3.tvp.pl/images2/3/0/2/uid_30286bafba77ff283ab186b06ab1c5bb1626963050897_width_900_play_0_pos_0_gs_0_height_506_trybunal-zajmowal-sie-juz-ta-sprawa-fot-shutterstock.jpg


Solche Rezepte zur Überwindung der Sackgasse unter dem Titel Kollision des EU-Rechts mit der 

polnischen Verfassung gab es 2005 vom [damals] unabhängigen Verfassungsgerichtshof. Anders geht es 

nicht. 

 

PiS kann einige Urteile auslassen 

Eine weitere praktische Auswirkung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs vom Donnerstag werden 

solche Maßnahmen der PiS sein, die nur die Urteile des EuGH anwenden, die der Regierung zusagen. 

Andere werden einfach ignoriert, während der „Schild“ und das „Alibi“ dafür, sie nicht anzuerkennen, die 

heutige Entscheidung des Verfassungsgerichts sein wird. 

Offensichtlich werden vor allem solche Urteile des EuGH ignoriert, die direkt auf die von der PiS als 

unvereinbar mit EU-Recht umgesetzten Änderungen in der Justiz hinweisen. Der „gewöhnliche 

Kowalski“ wird unter einer solchen Praxis unvorstellbar leiden. 

 

Wie werden die Bürger leiden? 

Die Nichtanerkennung der Urteile des EuGH zu Veränderungen im Justizsystem wird zur Folge haben, 

dass sich Polen weiterhin in einem gigantischen Rechtschaos befindet, dessen Symptome bereits zu 

beobachten sind. Ein Urteil, das unter Beteiligung der vom neuen Landesrat für Gerichtswesen nominierten 

Richter ergangen ist, kann von keinem der europäischen Gerichte anerkannt werden, weder in 

Deutschland, den Niederlanden, Irland oder Lettland. 

Wir haben bereits gesehen, dass einige europäische Gerichte die von Polen ausgestellten europäischen 

Haftbefehle (EAHs) nicht anerkennen und das von der PiS geschaffene polnische Justizsystem als nicht 

vertrauenswürdig und von Politikern abhängig behandeln (der Fall Celmer oder Gerichtsentscheidungen in 

den Niederlanden). Kein „Kowalski“, wenn er ein Gerichtsurteil erhält, wird sicher sein können, ob es in der 

EU anerkannt wird, wenn es beispielsweise um Angelegenheiten zwischen einem Polen und einem 

anderen EU-Bürger geht. 

Inzwischen gibt es im System der ordentlichen Gerichte, also derjenigen, die sich mit Angelegenheiten des 

„einfachen Volkes“ befassen, bereits etwa tausend Personen, die das Nominierungsverfahren vor dem 

neuen Landesrat bestanden haben. Jeder dieser Menschen in der EU könnte als „kein Richter“ bezeichnet 

und seine Urteile als wertlos angesehen werden. Sicherlich wird die Union die Entscheidung einer solchen 

Person nicht als Urteil eines „durch das Gesetz garantierten unabhängigen und unparteiischen 

Gerichts“ anerkennen, wie es in Art. 19 des Vertrags über die Europäische Union steht. 

Der neue Landesrat „pumpt“ ständig neue Kandidaten in das gemeinsame Gerichtssystem, die von 

Präsident Andrzej Duda, ohne zu murren, berufen werden. Dies kann ein direkter Weg in den Abgrund 

sein, denn tausende, wenn nicht sogar hunderttausende von Urteilen im EU-Rechtssystem können weniger 

wert sein als das Papier, auf dem sie gedruckt wurden. Das heutige Urteil des Verfassungsgerichts wird in 

dieser Frage an der Haltung der Behörden und Gerichte in der Europäischen Union wirklich nicht viel 

ändern und in Polen nur das bereits herrschende Chaos festigen. 

 

Die Union wird nicht loslassen, und das wird uns sehr schaden. Auch finanziell 

Dies wird eine weitere Auswirkung des Urteils des Gerichtshofs vom Donnerstag unter dem Vorsitz von 

Julia Przyłębska sein. Die Auswirkungen einer so eklatanten Missachtung des EU-Rechts wie des heutigen 

Urteils des Verfassungsgerichts werden vielfältig sein, und jede von ihnen wird uns hart treffen. Erstens ist 

es unwahrscheinlich, dass die Europäische Kommission den polnischen Nationalen Wiederaufbauplan 

(KPO) akzeptiert, der Polen Mittel zur Bekämpfung der Folgen der Coronavirus-Pandemie gewährt. 

Dies ist jedoch nicht das Ende, denn die EG wird höchstwahrscheinlich auch einen neuen Mechanismus 

aktivieren, der Gelder nur an rechtsstaatlich konforme Länder gewährt. Es wird also auch keine anderen 

EU-Mittel für Polen geben. 

Darüber hinaus wird die EG das Verfahren gegen Polen wegen Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit 

fortsetzen, und der EuGH wird uns wegen Nichterfüllung der Sicherheitsleistung in Bezug auf die 

Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs bestrafen. Kurzum, wir verlieren an allen Fronten, und wir 

laufen Gefahr, dass uns in dem EU-Rat künftig die Stimme entzogen wird - ein Straftatbestand wegen 

grober Verletzung des EU-Rechts, unter anderem durch das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. 



Dies würde unserem Land jeglichen Einfluss auf alle Ereignisse in der EU nehmen und Polen würde ein 

Land der dritten Kategorie in der EU werden. 

[...] 

 

Rechtswidriges Urteil des Verfassungsgerichts? In der Union - es ist möglich 

Und zum Schluss noch eine ganz wichtige Sache. Das Urteil des Verfassungsgerichts wird, egal wie es 

unsere Position in der Europäischen Union beeinflusst, auf internationaler Ebene in der Tat ein 

nichtexistierendes Urteil sein. Der Fall wurde vom gesamten Verfassungsgericht geprüft, was bedeutet, 

dass es auch die drei so genannten Doppelgänger dabei waren, also Personen, die auf bereits besetzte 

Stellen gewählt wurden, obwohl die empfohlenen Richter des Verfassungsgerichts seit sechs Jahren nicht 

mehr vom Präsidenten ernannt wurden. Und der EGMR im Fall Xero Flor hat direkt erklärt, dass das Urteil, 

an dem ein „Doppelgänger“ beteiligt ist, ein Urteil ist, das es in Europa nicht gilt. Und in Polen? Es wird so 

sein, wie die Regierung entscheidet.  

 

Zsfg.:  JP 

 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wyrok-tk-ws-prawa-ue-polska-bedzie-krajem-troche-w-unii-analiza/efwbfpf 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: faz.net 

 

" Magister Przyłębska urteilte, dass Präsident Lech Kaczyński mit der Ratifizierung 

des Lissabon-Vertrags gegen die Verfassung verstoßen hat. Krass!" 

 

Radoslaw Sikorski - ehemaliger Verteidigungsminister und Innenminister 

 
 

Quelle: https://twitter.com/sikorskiradek/status/1446148178772996101 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

nzz.ch 

 

Drohender «Polexit»? Polens Verfassungsgericht stellt sich gegen wesentliche Teile des EU-Rechts 

https://www.nzz.ch/international/polens-rechtlicher-polexit-verfassungsgericht-brueskiert-eu-ld.1649396 
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EuGH urteilt erneut gegen Polen 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eugh-polen-121.html 

 

 

focus.de 

 

Deutsche Journalistin in Polen verhaftet: "Unmenschliche Behandlung" 

https://www.focus.de/politik/ausland/exklusives-interview-der-kameramann-bekam-sogar-

handschellen_id_24310397.html 
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Streit über Zuständigkeit an der Grenze zu Belarus 

https://www.tagesspiegel.de/politik/polens-konflikt-mit-der-eu-weitet-sich-aus-streit-ueber-zustaendigkeit-an-der-

grenze-zu-belarus/27668416.html 

 

 

suedeutsche.de 

 

Polen lässt Justizstreit mit der EU eskalieren 
https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-eu-justiz-streit-eskalation-1.5433819 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 
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https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
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