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„Sie werden Europa anzünden“, um zu verbergen, dass sie Polen in Brand 
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Von Cezary Michalski 

 

Das Ergebnis der Reden von Mateusz Morawiecki in der vergangenen Woche im Europäischen Parlament 

und während des EU-Gipfels kann kaum als Erfolg bezeichnet werden. Die Genehmigung des Nationalen 

Wiederaufbauplans Polens ist immer noch blockiert, sodass die Milliarden für Polen aus dem 

Wiederaufbaufonds immer noch eingefroren sind und wir sie verlieren könnten. Polen muss immer noch 

eine Strafe von einer halben Million Euro pro Tag für Turów zahlen, eine Folge davon, dass sich 

Morawiecki ein Jahr lang nicht mit den Tschechen einigen konnte, obwohl er die Polen ein Jahr lang 

belogen hat, dass er sich mit ihnen einigte. 

Zu diesen Verlusten, die Polen bereits trägt und die Morawiecki nicht einmal zu minimieren versuchte (weil 

er in Straßburg und Brüssel nicht mit der EU verhandelte, sondern um die Akzeptanz in den Augen von 

Kaczyński kämpfte, die seinem eigenen politischen Überleben gleichkam), kommt das Risiko oder sogar 

die Gewissheit weiterer Verluste hinzu. 

Der EU-Gerichtshof soll neue Geldstrafen gegen Polen verhängen (mindestens so hoch wie die Strafe für 

Turów, wahrscheinlich sogar höher), weil Kaczyński, Morawiecki und Ziobro weiterhin unabhängige 

Gerichte zerstören und Richter bestrafen, die unabhängig sind. Man sollte mit Sanktionen für das weitere 

Funktionieren der Disziplinarkammer (oder einer anderen Ungeheuerlichkeit, die Kaczyński anordnet, um 

die Disziplinarkammer zu ersetzen), für das weitere Funktionieren des pseudo Nationalen Justizrats und 

die weitere Rechtsprechung der von ihm ernannten Pseudo-Richter in Gerichten auf allen Ebenen rechnen. 
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Als Folge des Handelns von Kaczyński, Morawiecki und Ziobro ist auch das Geld für unser Land aus dem 

Grundhaushalt der EU in Gefahr. 

Das Europaparlament und die Europäische Kommission haben angekündigt, dass hier das Prinzip der 

Konditionalität - Geld für Rechtsstaatlichkeit - zur Anwendung kommen wird. Kaczyński hat nicht die 

Absicht, vor der Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit zurückzuschrecken, sodass Polen möglicherweise kein 

Geld aus dem neuen EU-Haushalt erhält, was bedeutet, dass weitere Milliarden für polnische Landwirte, 

Unternehmer und Kommunalverwaltungen auf dem Spiel stehen. 

Morawiecki hat in all diesen Angelegenheiten nichts unternommen. Im Gegenteil, er hat nur Öl ins Feuer 

gegossen. Wenn es Stimmen gab, die zu weiteren Verhandlungen aufriefen, dann kamen sie von den 

„schrecklichen Deutschen“, die stur ihre „Pax Germanica“ verfolgten, die offenbar die letzte Chance für 

Morawiecki und Kaczynski in Brüssel blieb. 

Viele von uns haben nicht bemerkt, dass Kaczyński, die PiS und die Vereinigte Rechte keinen Polexit 

anstreben, sondern seit sechs Jahren einen Polexit vor unseren Augen durchführen. Heute befindet sich 

Polen nicht nur am Rande der Union, sondern in vielen Bereichen praktisch außerhalb der Union. Die 

meiste Aufmerksamkeit wurde Kaczyńskis Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit gewidmet, denn sie bedeutet 

den Austritt Polens aus der EU in einem ganz bestimmten Bereich der Rechtsstaatlichkeit, der in den 

europäischen Verträgen beschrieben ist. 

Zuerst wurde das Verfassungsgericht zerstört, dann der Nationale Justizrat, und schließlich begann die 

Zerstörung des Obersten Gerichtshofs und der ordentlichen Gerichte auf allen Ebenen (Kaczyński hat 

soeben einen Plan vorgelegt, der die Unabhängigkeit der Gerichte bis zum Ende vernichten soll, wobei die 

so genannte Verflachung der Gerichtsstruktur als Vorwand für eine Säuberung von Richtern in einem noch 

nie da gewesenen Ausmaß dienen soll). 

Auch in der Außenpolitik der PiS wurden Elemente von Polexit festgestellt. Als zum Beispiel Kaczyński und 

die regierende Rechte Donald Trump als ihren größten internationalen Verbündeten betrachteten. Aus dem 

einzigen Grund, dass er die Europäische Union angriff und damit die Einheit des Westens erschütterte, die 

atlantischen Verbindungen lockerte und damit auch die NATO schwächte. 

Elemente des Polexits wurden sichtbar, als Kaczyński ein Bündnis mit den rechtsextremen Parteien in 

Italien, Spanien, Frankreich einging, mit Parteien, die die Eurozone und die EU zerstören wollen und sogar 

ihren Wunsch bekunden, ihre Länder aus der NATO herauszuführen. Während des Krieges im Donbass 

reisten Aktivisten von Marine Le Pen, der spanischen Vox oder den italienischen Brüdern, die heute 

„Freunde“ der PiS sind, sogar dorthin, um sich freiwillig zum Kampf in den Reihen der von Putin 

unterstützten Separatisten zu melden. Es ist auch kein Zufall, dass die Politiker, die Morawieckis Rede im 

Europäischen Parlament am lautesten beklatschten, Abgeordnete der Partei Alternative für Deutschland 

waren. Diese rechtsextreme Partei verachtet die Polen, und einer der Leitgedanken ihrer 

„Geschichtspolitik“ ist es, „die Ehre der Wehrmachtssoldaten zu verteidigen“, indem sie „die lügnerischen 

Anschuldigungen“ widerlegt, sie seien während des Zweiten Weltkriegs an Verbrechen gegen die 

Zivilbevölkerung in Polen beteiligt gewesen. Und doch lobt Kaczyńskis Botschafter in Berlin, Andrzej 

Przyłębski, öffentlich diese politische Formation, denn für Kaczyński ist es weniger wichtig, dass die AfD 

Polen hasst, wenn nur ihre Politiker die EU noch mehr hassen. 

Nicht jeder hat jedoch bemerkt, dass Kaczyński, die PiS und die gesamte Vereinigte Rechte den härtesten 

Polexit im Bereich der polnischen Energiepolitik und der gesamten polnischen Wirtschaftspolitik geführt 

haben. Zuvor hatten Mateusz Morawiecki und die gesamte Regierung der Vereinigten Rechten die EU-

Klimapolitik und alle ihre (zugegebenermaßen ehrgeizigen, manchmal sogar recht riskanten) Ziele formell 

akzeptiert. 

Mehrere Jahre lang kassierten sie Milliarden Euro von der EU für den ökologischen Umbau des polnischen 

Energiesektors und der gesamten Wirtschaft. Sie nahmen Geld für die Schließung von Bergwerken und für 

die Abkehr von der Kohle. Nur, dass sie sowohl die polnischen Bergleute als auch die Europäische Union 

belogen haben. Die Mitglieder der Vereinigten Rechten verwendeten das Geld entweder privat für sich 

selbst, indem sie es in ihre eigenen Taschen steckten und damit eine neue Kaste von Parteimillionären 

aufbauten, oder sie nutzten das Geld, um sich bei Wahlen Unterstützung zu erkaufen. Vom 

Gerechtigkeitsfonds bis zu den Sozialtransfers, vom lokalen Investitionsfonds bis zu Lohnerhöhungen für 

Bergleute und insbesondere für Gewerkschafter aus defizitären Bergwerken. Sechs Jahre lang erhielten 

die Machthaber von der EU Milliarden in barer Münze und CO2-Emissionsrechte, die ebenfalls in barer 



Münze umgetauscht werden konnten. Sie haben all das Geld vergeudet, und der polnische Energiesektor 

und die Wirtschaft entsprechen immer noch nicht den europäischen Standards, die sie selbst akzeptiert 

haben. 

Ihre gesamte Politik beruht auf Lügen, und jetzt ist es an der Zeit, für diese Lügen zu bezahlen. Nur wollen 

sie wie üblich nicht aus eigener Tasche zahlen. Sie tun alles, damit die Kosten für ihre Lügen, ihre Fehler 

und ihre kurzsichtige Politik vom polnischen Staat getragen werden. 

Sie können den Bergleuten nicht sagen, wo das Geld geblieben ist, das sie in Brüssel für den Ausstieg 

Polens aus der Kohle und für den Schutz der Bergleute beim Ausstieg aus der Kohle genommen (und 

quittiert) haben. Das können sie nicht sagen, denn dann würden diese Bergleute, anstatt nach Luxemburg 

zu fahren und dort zu schreien, dass sie „Europa in Brand setzen“, nach Nowogrodzka [Sitz der PiS] und 

zum Büro des Ministerpräsidenten fahren. Kaczyński, Kempa, Duda, Morawiecki ... rufen daher heute 

gemeinsam mit den Bergleuten, dass sie „Europa anzünden“ werden, um die Tatsache zu verbergen, dass 

sie Polen seit sechs Jahren in Brand setzen. 

 

Cezary Michalski 

Der Autor ist Kolumnist für die Wochenzeitung „Newsweek“. 

 

Zsfg.: JP 
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Schluss mit lustig. Die Union hat begonnen, Polen für seine Regierungspolitik 

die Rechnung zu präsentieren 

  

 
                 Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Prof. Wojciech Sadurski 

Die Steuerzahler werden für die Unverantwortlichkeit der Regierung bezahlen. Auch sie sollten der 

Regierung eine politische Rechnung präsentieren, und zwar so schnell wie möglich. 

Das musste so kommen. Wie in einer antiken Tragödie steuerte alles auf sein jetziges, düsteres Ende zu. 

Aber anders als beim Theater hatte das Ganze eine sehr formalisierte, legale Form. Spätere Urteile und 

Entscheidungen des EuGHs in Verbindung mit Vorabentscheidungsfragen und dann Urteile des damals 

noch unbeteiligten Obersten Gerichtshofs zeigten deutlich die Richtung des Vorgehens. Wir sollten also 

nicht überrascht sein. 

Seit dem 19. November 2019, als der EuGH auf eine Anfrage der Kammer für Arbeit und soziale Sicherheit 

des Obersten Gerichtshofs erklärte, dass das EU-Recht nicht von einer Einrichtung angewandt werden 

kann, die weder unabhängig noch unparteiisch ist - was in den Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs 

vom Dezember 2019 und Januar 2020 richtig verstanden wurde -, verfügt die so genannte 

Disziplinarkammer nicht über diese Eigenschaften und ist daher kein Gericht. Durch die Beschwerde der 

Europäischen Kommission im April 2021, dass Polen durch die Nichtauflösung der Kammer seinen 

Verpflichtungen nicht nachkommt. Durch den Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 14. Juli 2021 - dass 

Polen diese monströse „Kammer“ bis zur Verkündung des Urteils in der Sache aussetzen muss. Bis hin zu 

der Entscheidung vom 6. Oktober 2021, mit der der EuGH den Antrag Polens auf Aussetzung der 

„einstweiligen Maßnahmen“ ablehnte, weil das Gericht von Frau Przyłębska entschieden hatte, dass die 
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einstweiligen Maßnahmen nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar seien. Ein „Urteil“, das zu Recht 

vom EuGH ignoriert wird. 

Die polnische Regierung verdrehte und täuschte 

Ich führe diese juristischen Episoden an (und es gab noch mehr), um Sie daran zu erinnern, dass der 

EuGH ruhig, systematisch und rechtmäßig gehandelt hat. Ohne den Partner mit unerwarteten Wendungen 

zu überraschen. Die polnische Regierung hat in der Zwischenzeit getäuscht und geschwindelt, verdreht 

und geblendet. Sie spielte Katz und Maus mit den europäischen Behörden, bis das Maß voll war. Das 

Verhalten der Mitglieder der Verkleidungskammer selbst, die sich abwechselnd als echte Richter 

ausgaben, trug sicher nicht dazu bei. Da gab es einen, der an der ganzen Welt Anstoß nahm und in den 

Streik trat (ohne jedoch auf sein königliches Gehalt zu verzichten), da gab es andere, die bestenfalls ihre 

inquisitorischen Prozesse fortsetzten, und da gab es andere, die in dem Glauben, dies würde helfen, 

„Urteile“ fällten, die für die verfolgten Richter günstig waren. 

Das Urteil des EuGHs vom 15. Juli dieses Jahres war bahnbrechend, weil es nicht nur die 

Disziplinarkammer betraf. Es bezog sich auf das gesamte Disziplinarsystem auf allen Ebenen, das von 

Minister Ziobro geschaffen wurde, um unabhängige Richter für ihre Rechtsentscheidungen zu verfolgen, 

die nicht im Sinne der Machthaber sind (z.B. für die Vorlage von Fragen zur Vorabentscheidung, wozu sie 

nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht haben). Das Urteil verweist auch auf die katastrophale Rolle 

des Neo-Landesjustizrates, der vollständig der Exekutive untergeordnet ist, weil er von der 

Regierungspartei ernannt wurde. Es ist ein krebserregendes Organ, das die gesamte Justiz durch seine 

Unterordnung und Unterwürfigkeit gegenüber den Machthabern vergiftet. Und dieses Urteil liegt auf dem 

Tisch und wird von den polnischen Behörden nicht umgesetzt. 

Die komischen Reden von Premierminister Morawiecki über einen dritten Weltkrieg, den die Kommission 

angeblich ausrufen wird, wenn sie Sanktionen gegen Polen verhängt, haben den Gerichtshof nicht 

eingeschüchtert. Und das groteske Pseudo-Urteil von Frau Przyłębska vom 7. Oktober über die 

Unvereinbarkeit des EU-Vertrags mit der polnischen Verfassung wurde bisher so behandelt, wie es sich 

gehört - als nicht existent. 

Der EuGH nimmt die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten ernst 

Das wird noch eine Weile so sein. Der Gerichtshof hat gezeigt, dass er die Verpflichtungen der Staaten, die 

sich aus der Mitgliedschaft in der Union ergeben, ernst nimmt. Dies kann der Kommission und dem Rat als 

Beispiel dienen, wenn sie über die Zuweisung von Mitteln entscheiden. Mit anderen Worten: Schluss mit 

lustig. Die Regierung hätte das kommen sehen können, wenn sie sich an die reale Bedrohung durch 

finanzielle Sanktionen für die Abholzung des Białowieża-Waldes im Jahr 2018 erinnert hätte. Damals hatte 

sie im letzten Moment klein beigegeben. Heute überbietet sie sich selbst, gelähmt durch interne 

Streitigkeiten in der Koalition. Eine Kombination aus Unbeholfenheit (der Premierminister versteht 

offensichtlich nicht die Tragweite des „Urteils“, das er ja selbst ausgeheckt hat) und Hochmut hat zu einer 

horrenden Sanktion geführt. Die Steuerzahler werden für die Unverantwortlichkeit der Regierung bezahlen. 

Sie sollten ihr so schnell wie möglich eine politische Rechnung präsentieren. 

Kein polnischer Bürger kann sich darüber freuen, dass sein Land für die Sorglosigkeit der Machthaber hohe 

Geldstrafen zahlen muss. Aber letztendlich hat jemand diese Machthaber gewählt. Die Schlussfolgerungen 

sind einfach. 

Zsfg.: AV 
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Migalski: Kaczyński und seine Mafia kommen ohne EU-Gelder klar 

 

 
Marek Migalski                 Quelle: wiadomo.co 

 

Interview mit Prof. Marek Migalski, Politikwissenschaftler, Universität von Schlesien 

JUSTYNA KOĆ: Das EP hat eine Entschließung zur Rechtsstaatlichkeit in Polen verabschiedet, 

aber die ganze Woche war voll von politischen Erdbeben. Wenn Sie sich für eines entscheiden 

müssten, wäre es die aggressive Rede von Premierminister Morawiecki im EP, die Konferenz des 

Chefs der Nationalen Rechnungshofs, in der er enthüllt, dass er Beweise dafür hat, dass die 

Staatsanwaltschaft Hacker auf ihn angesetzt hat, oder die Rede der Chefin der Europäischen 

Kommission, die sagte, dass das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts die Wurzeln der EU 

abschneidet? 

MAREK MIGALSKI: Sowohl an der europäischen als auch an der inneren Front sind diese Ereignisse eher 

kein Durchbruch, sondern eine Fortsetzung. Die Tatsache, dass Marian Banaś (Chef des Nationalen 

Rechnungshofs) von den Diensten schikaniert wurde, geht aus seinen Erklärungen hervor, denn er hat 

bisher keine Einzelheiten preisgegeben, und die Listen liegen ihm und seinen Anwälten vor. Da wir nicht in 

der Lage sind, dies zu überprüfen, ziehe ich es vor, mich nicht weiter dazu zu äußern, und ich entscheide 

mich für diese Westfront, und dort gibt es nichts Neues. 

Es besteht nach wie vor ein Spannungsverhältnis zwischen dem, was die polnische Regierung für richtig, 

gerecht, rechtmäßig und angemessen hält, und dem, was die europäischen Institutionen, glauben. Kurzum: 

Entweder haben Kaczyński, Pawłowicz, Piotrowicz und Przyłębska Recht, oder der EuGH, die Europäische 

Kommission, das Europäische Parlament und alle, die sich mit der Rechtsstaatlichkeit im Westen 

beschäftigen, haben Recht. Für mich ist die Antwort auf die Frage, wer hier Recht hat, klar, aber man sollte 

bedenken, dass für etwa 30 % der Polen klar ist, dass die Damen und Herren, von denen die meisten im 

Gerichtshof sitzen, Recht haben. Es ist immer noch derselbe Streit, den die EU in den letzten sechs Jahren 
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nicht so sehr an die PiS verloren hat, aber nicht in der Lage war, etwas dagegen zu unternehmen. Alle 

Kämpfe der polnischen Regierung mit der EU sind ohne Ergebnis, ohne Sanktionen und ohne 

Auswirkungen auf unser Leben zu Ende gegangen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Europäer 

gesehen haben, dass die Polen im Wahlmarathon 2018-2020 das Mandat dieser Mannschaft bestätigt 

haben. Die Europäer brauchen sich nicht mit unserem Wahlsystem zu befassen, aber es ist ihnen klar, 

dass diese Regierungen von den Polen gemocht werden, da sie diesen Regierungen das Recht gegeben 

haben, weiterzumachen. Dies hält sicherlich auch die europäischen Politiker davon ab, härtere 

Maßnahmen zu ergreifen, da sie wissen, dass sie mit einer harten Haltung gegenüber der polnischen 

Regierung auch eine harte Haltung gegenüber einem großen Teil der Polen einnehmen würden. 

Diese Zeit der Nachsicht von Brüssel scheint zu Ende zu gehen, nicht nur wegen der harschen 

Worte von Ursula von der Leyen, sondern auch wegen der Haltung des Europäischen Parlaments, 

das angekündigt hat, eine Klage gegen die Europäische Kommission vorzubereiten, weil sie die 

Verordnung über den Grundwertemechanismus im EU-Haushalt nicht anwendet. Warum hat der 

Premierminister dann eine so harte Rede gehalten? 

Offensichtlich hat ein großer Teil der europäischen Öffentlichkeit und der europäischen Politiker genug 

davon und man sieht, dass sich in dieser Frage etwas bewegt, obwohl die Tatsache, dass das EP die 

Kommission drängen muss, zeigt, dass es innerhalb der Kommission selbst, die das maßgebliche 

Gremium ist, Widerstand dagegen gibt, den Umgang mit Polen zu verschärfen. 

Morawiecki ging dorthin, um Widerspruch zu geben und allen im EP und im Westen zu beweisen, dass sie 

im Unrecht sind, und um seinen Wählern in Polen die Botschaft zu übermitteln, dass die PiS in dieser 

Frage nicht lockerlässt. Nur, dass das alles so nicht funktioniert hat. Wäre der Premierminister nicht nach 

Straßburg gereist, hätten die meisten Wähler nichts davon gehört, die meisten von uns hätten die Debatte 

ohne Jubel als eine weitere Debatte über Polen hingenommen. Weil Morawiecki dorthin fuhr, verlieh er 

dem Ereignis mehr Gewicht, und das bedeutet, dass er das Narrativ der Opposition verstärkte, dass es ein 

Problem mit dem Polexit gibt. Es ist wahrscheinlich, dass Morawiecki die gegenteiligen Ziele verfolgte, als 

er erreichte. Dieser Besuch wird bei den meisten Polen das Gefühl verstärken, dass an dem Polexit etwas 

dran ist. 

Noch immer glauben nur wenige Polen an einen Polexit, was für die Opposition ein Problem darstellt, aber 

dank dieser Rede des Premierministers könnte diese Zahl um ein paar Prozent gestiegen sein. Und was 

war das Traurigste an diesem Spektakel, abgesehen davon, dass der Premierminister sich als absoluter 

Barbar erwies, indem er die ihm zugestandene Zeit um ein Vierfaches überschritt? Als ehemaliges Mitglied 

des Europäischen Parlaments bin ich mir sicher, dass jeder im EP schockiert war und dieses Verhalten als 

äußerst unhöflich empfunden hat. Das Schlimmste aber waren diejenigen, die den Ministerpräsidenten 

verteidigten und ihm applaudierten - das sind Faschisten, Nationalisten, Putinisten, Despoten aller Art. 

Lassen Sie es mich so ausdrücken: „Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist“. 

Ist sich Kaczyński dessen nicht bewusst, oder ist er bereit, die Konsequenzen zu tragen, selbst 

wenn es in einer Umarmung Moskaus geschieht? 

Ich denke, dass es ihm in mehrfacher Hinsicht genehm ist. Erstens geht es hier nicht um Benzinpreise, 6 % 

Inflation, Verteuerungen oder die Verschuldung des Landes. Zweitens zeigt er sich und seine Partei 

kämpferisch und kann alle Unannehmlichkeiten, die die Polen in den kommenden Monaten im 

Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation erwarten, der bösen EU und natürlich Tusk, der die 

Überweisung des Geldes blockiert hat, in die Schuhe schieben. In diesem Zusammenhang könnte es sich 

für Kaczyński als vorteilhaft erweisen, wenn dieses Geld wirklich nicht nach Polen fließt. 

Die dritte Ebene ist metapolitischer Natur; sie fühlen sich in Europa einfach unwohl. Ich kenne die PiS-

Mitglieder, die im EP sitzen, und ich weiß, dass sie nicht wissen, wie man sich im EP oder in der EU im 

Allgemeinen bewegt. In Gremien wie dem Europäischen Parlament muss man, um eine Meinung oder eine 

Idee durchzusetzen, mit Dutzenden von Menschen zusammentreffen, nationale und politische Interessen, 

die Interessen von Fraktionen und Gruppierungen berücksichtigen, und das erfordert Sprachkenntnisse 

und eine Vorliebe für Menschen, Gespräche und Verhandlungen. So etwas können sie nicht. Sie ziehen es 



vor, einen Monat lang in ihren Büros zu sitzen, Wodka zu trinken, in den polnischen Medien aufzutreten 

und einmal im Monat in den Plenarsaal zu gehen, andere zu beleidigen, schrille Töne anzuschlagen und 

auf diese Weise mit ihren Wählern zu kommunizieren. Letztendlich wäre Kaczyński in der Tat glücklicher, 

wenn Polen nicht in der EU wäre. 

Ich erinnere mich an den stellvertretenden Ministerpräsidenten Goryszewski und seinen Aphorismus „Es ist 

egal, ob Polen arm oder reich ist, wichtig ist, dass es katholisch ist“. Ich glaube, bei Kaczyński ist es 

genauso, und er glaubt wirklich, dass wir ohne diese Milliarden auskommen können. Und natürlich stimmt 

es nicht, dass wir ohne sie nur noch Sauerampfer essen werden. Ja, unser Lebensstandard wird sinken, 

aber das bedeutet nicht, dass wir nicht auf dem Niveau leben können, auf dem die Ukrainer heute leben. 

Der Austritt aus der EU würde Kaczyński und seiner gesamten Mafia, deren Boss aller Bosse er ist, die 

Möglichkeit geben, alles zu tun, was sie sich erträumt haben, nicht nur im ideologischen, sondern auch im 

wirtschaftlichen Bereich. Sie könnten dann nicht nur Banaś verleumden, sondern auch jeden anderen, den 

sie nicht mögen, die Sonderdienste würden sich um alles kümmern, und sie könnten mithilfe muskulöser 

glatzköpfiger Milizen staatliche Unternehmen beschlagnahmen und Frauenproteste zerschlagen. Das Ideal 

der PiS ist ein Staat, der aus einer Kombination von Rosenkranz und Schlagring besteht. 

Deshalb weicht Kaczyński in diesem Konflikt mit der Union nicht zurück, sondern treibt ihn sogar noch 

voran. 

Er verzichtet bewusst auf EU-Mittel? 

Ich glaube, dass dies für ihn ein akzeptables Szenario ist, denn er selbst wird die Veränderungen nicht 

spüren, weil sich in seinem Leben nichts ändern wird. Er wird weiterhin einen Skoda Superb mit einem 

Wachmann fahren, man wird ihm weiterhin das Mittagessen bringen, und wenn er sich am Knie verletzt, 

wird er in der besten Klinik von den besten Spezialisten behandelt werden, natürlich ohne Schlange zu 

stehen, er ist nicht an Staus oder hohe Preise gebunden, er und seine Mafia werden schon klarkommen. 

Natürlich wäre es schön, wenn es mehr Geld zum Verteilen und Austeilen gäbe, aber sie werden auch 

ohne das auskommen. Seiner Ansicht nach ist das Fehlen dieser Ressourcen, wie Sie sehen können, nicht 

so schlimm. 

Kommen wir noch einmal auf die Frage des Leiters der Nationalen Rechnungshofs zurück. Alle 

Oppositionsfraktionen haben die Forderung nach einer Untersuchungskommission unterstützt, 

darunter auch die Konföderation. Ist dies die Vorstufe einer vereinigten Opposition? 

Die langfristig stabilen Werte zeigen, dass die bestmögliche Lösung für die Opposition darin besteht, in 

zwei Blöcken anzutreten, natürlich ohne die Konföderation. Die erste ist die EVP+, d.h. KO, PSL, Holownia, 

und das wäre so ein gemäßigter Mitte-Rechts-Block. Die Linke geht als zweiter Block. Es wäre sicherlich 

riskant, zusammenzugehen, denn bei den EP-Wahlen hat es schon einmal nicht funktioniert. Dieser größte 

Block muss stärker als die PiS sein, denn dann wird D'Hondt funktionieren. Dann wird es übrigens egal 

sein, ob die Linke ins Parlament kommt oder nicht. Zusammenfassend können wir sagen, dass die ersten 

Schwalben bereits da sind, aber man darf nicht dieselben Fehler erneut machen. Natürlich könnte es so 

dramatisch werden, dass sich die Opposition zusammentun muss, um eine Chance zu haben, die PiS zu 

besiegen, nur dann muss die Kommunikation komplett geändert werden. Dann müssten alle Parteiführer so 

aufgestellt sein, wie alle Führer der ungarischen Opposition von Jobbik bis zur extremen Linken sich 

aufgestellt haben. Und den Sieg anstreben, indem sie ernsthaft mit den Wählern sprechen. 

 

Zsfg.: AV 
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Der Nationale Justizrat wurde aus dem Europäischen Netz der Räte für das 

Justizwesen ausgeschlossen. Eine Welle von Kommentaren folgt 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Der Nationale Justizrat [KRS] wurde heute aus dem Europäischen Netzwerk der Justizverwaltungsräte 

[European Network of Councils for the Judiciary - ENCJ] ausgeschlossen. 

[...] 

„Der ENCJ stellte fest, dass der polnische KRS nicht für die Unabhängigkeit der polnischen Justiz eintritt. 

Er verteidige die Richter nicht in einer Weise, die mit ihrer erklärten Rolle als Garant für die Unabhängigkeit 

der Justiz vereinbar sei“, so die ENCJ-Vertreter in ihrer Rechtfertigung. 

 

KRS-Vorsitzende kommentierte die Entscheidung des ENCJ 

Der Vorsitzende des KRS, Richter Paweł Styrna, kommentierte die Entscheidung des Europäischen 

Netzwerks der Räte für das Justizwesen. „Die Entscheidung des ENCJ’s hat keinen Einfluss auf die KRS-

Aktivitäten. Unabhängig von den Meinungen internationaler Organisationen ist und bleibt der Rat ein 

verfassungsmäßiges, unabhängiges Gremium, das die Unabhängigkeit der Richter und die Unabhängigkeit 

der Justiz schützt“, sagte der KRS-Vorsitzende. 

„Der Rat wird sich keinem Druck beugen, auch nicht dem von internationalen Gremien“, betonte er. 

„Wir werden den Kontakten mit dem ENCJ nicht aus dem Weg gehen, obwohl unserer Meinung nach die 

Initiative bei dem Netzwerk liegt, das die volle Verantwortung für die entstandene Krise trägt“, fügte er 

hinzu. 

„Wir wurden im Jahr 2018 suspendiert, und seitdem hat das ENCJ keinen Kontakt mit uns gehalten, obwohl 

der KRS-Erklärungen über die Situation und den Status des Rates geschickt hat. Trotzdem hat die 
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Vereinigung den Rat isoliert, nicht über ihre Arbeit informiert und es unmöglich gemacht, sich zu treffen, um 

die Situation in Polen zu erklären“, so Styrna. 

 

Welle von Kommentaren nach dem Ausschluss des KRS aus dem ENCJ 

„Blamage ist der zweite Name der PiS“, schrieb die PO-Abgeordnete Aleksandra Gajewska auf Twitter. 

„Nur mit Ruhe. Der KRS wird seine Arbeit fortsetzen. Es lohnt sich nicht, einer (privaten) Organisation 

anzugehören, die nicht einmal ihre eigene Satzung respektiert und einhält“, schrieb Jaroslaw Dudzicz, 

stellvertretender Sprecher des KRS.  

„Ein weiterer internationaler Erfolg für die PiS auf der internationalen Bühne“, kommentierte der PO-

Abgeordnete Artur Łącki. „Sie kompromittieren unser Land bereits jeden Tag“, fügte er hinzu.  

„Der KRS war einer der Gründer der Organisation, heute wird er aus ihr ausgeschlossen, weil er das 

Grundprinzip - die Unabhängigkeit von Exekutive und Legislative - nicht respektiert“, betonte die 

Europaabgeordnete Danuta Hübner.  

„Nicht eine einzige Stimme zur Verteidigung des Neo-KRS!“, betonte die Europaabgeordnete Magdalena 

Adamowicz auf Twitter. „Das erschreckende Ausmaß des Niedergangs der PiS-Maschinerie, um die 

eigenen Leute in die polnischen Gerichte hineinzustopfen“, fügte sie hinzu.  

„Dies ist nicht mehr die Stimme einer Person oder einer Institution. Das Werk wurde gestartet“, schrieb die 

Senatorin Gabriela Morawska-Stanecka. „Wenn die PiS ihren eigenen Wahnsinn nicht stoppt, werden wir 

Bürger den ihren stoppen müssen. Die polnische Staatsraison verlangt es“, fügte sie hinzu.  

„Nationaler Justizrat aus dem Europäischen Netzwerk der Justizräte ausgeschlossen. 86 Ja-Stimmen, 6 

Stimmenthaltungen“, berichtete Michał Tracz, Journalist bei TVN24.  

 

Zsfg.: JP 
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Eine Million Euro Geldstrafe pro Tag für die Disziplinarkammer. Quellen der 

„Gazeta Wyborcza“: In der Regierung gibt es Streit über die Kammer 

 

 
                                                                                  Quelle: wyborcza.pl 

 

Polen soll täglich bis zu 1 Million Euro (ca. 4,6 Mio. PLN) an Geldstrafen zahlen, weil es entgegen einem 

Urteil des EU-Gerichtshofs die Disziplinarkammer nicht suspendiert hat. Laut „Gazeta Wyborcza“ wird die 

Kammer trotz der Ankündigungen der PiS-Regierung nicht so bald verschwinden. 

Die Strafe für Polen wurde vom Vizepräsidenten des EU-Gerichtshofs Lars Bay Larsen verhängt. Die Strafe 

wurde von der Europäischen Kommission im September beantragt, und der EuGH hat dem Antrag 

Brüssels nun stattgegeben. Dies ist eine Reaktion auf die Nichteinhaltung eines Urteils des Gerichtshofs 

vom Juli, in dem Polen aufgefordert wurde, die Disziplinarkammer daran zu hindern, über Fälle von 

Richtern zu entscheiden und ihnen unter anderem die Immunität zu entziehen. 

Irreparabler Schaden für die EU-Ordnung 

Die einstweiligen Maßnahmen vom Juli sollten „einen schweren und den irreparablen Schaden für die 

Rechtsordnung der EU und die Werte, auf denen die Union beruht, insbesondere den Wert der 

Rechtsstaatlichkeit“ verhindern. Solche Ergebnisse können durch die Entscheidungen einer Kammer erzielt 

werden, die, wie der EuGH in einem anderen Urteil vom Juli festgestellt hat, nicht unabhängig ist. Sie erfüllt 

damit eine zentrale Anforderung an die Gerichte in der Union nicht. Im Einklang mit der Schutzklausel des 

EU-Gerichtshofs sollten die Wirkungen von Beschlüssen, mit denen die Kammer Richtern die Immunität 

entzogen hat, sowie bestimmte Bestimmungen des so genannten PiS-Mundtotmachungsgesetzes 

ausgesetzt werden. 

Die Disziplinarkammer wurde von Präsident Andrzej Duda vollständig mit Personen besetzt, die vom 

https://bi.im-g.pl/im/23/61/1a/z27660835V,Demonstracji-wsparcia-dla-sedziego-Igora-Tulei--c-.jpg


politisierten Nationalen Justizrat ernannt wurden. Diese Personen - darunter ehemalige Staatsanwälte von 

Zbigniew Ziobro - entscheiden nun, ob polnische Richter strafrechtlich verfolgt werden können. 

Ziobro bietet Morawiecki die Stirn 

Die Abschaffung der Disziplinarkammer wurde bereits im Sommer vom PiS-Vorsitzenden Jarosław 

Kaczyński angekündigt, und auch Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sprach darüber. Die Politiker des 

regierenden Lagers wollen nicht verraten, warum es im Sejm noch immer kein entsprechendes Projekt gibt. 

Gleichzeitig hat das herrschende Lager vor Kurzem weitere Ideen für Änderungen im Justizwesen 

angekündigt: Abflachung der Struktur der Justiz von drei auf zwei Ebenen (Amtsgerichte werden zu 

Bezirksgerichten) und deutliche Verschlankung des Obersten Gerichtshofs, wobei ihm ein Großteil seiner 

Kompetenzen entzogen wird. 

Nach unseren inoffiziellen Informationen musste Morawiecki jedoch Brüssel davon überzeugen, dass es im 

Sejm keine Mehrheit für die Abschaffung der Disziplinarkammer gibt. Viele hielten dies für eine Nebelkerze 

im Streit mit der Europäischen Kommission, aber unsere Quellen bestätigen, dass es ein Problem gibt. Der 

Widerstand kommt von der Partei Solidarna Polska (Solidarisches Polen) von Zbigniew Ziobro, die bereit 

ist, die Kammer zu opfern, aber nur unter der Bedingung einer radikalen Revolution der Gerichte auf allen 

Ebenen. Ziobro will als Justizminister den Widerstand der Richter besänftigen, während Morawiecki mit der 

EU so spielen will, dass Brüssel die Gelder aus dem Nationalen Wiederaufbaufonds freigibt. „Der 

Premierminister sollte im Stillen alles tun, dass die EU-Mittel freigegeben werden, aber so, dass die Wähler 

nicht merken, dass er auf Druck aus Brüssel die weiße Fahne hisst“, heißt es in den Fluren. 

Die Überprüfung von Richtern, die Ziobro bei der Ernennung neuer Gerichte anstrebt, würde eine 

Verschärfung des Konflikts mit der EG bedeuten. „Wie im Fall zwischen Brüssel und Warschau könnte es 

auch innerhalb der polnischen Regierung zu einem ähnlichen Clinch kommen“, räumte Senator Jacek 

Włosowicz von Solidarna Polska in einem Interview ein. Michał Woś, ein enger Mitarbeiter von 

Justizminister Zbigniew Ziobro, weigerte sich zu sagen, ob seine Partei für die Abschaffung der Kammer 

stimmen würde. „Ich freue mich, dass es nun möglich sein wird, diese umfassende Reform des 

Justizwesens durchzuführen, wenn es grünes Licht gibt. Dies wird weit reichende Änderungen am 

Obersten Gerichtshof mit sich bringen, die vielleicht auch das Disziplinarmodell betreffen“, sagte Woś. 

(…) 

Fühlt sich Małgorzata Manowska verantwortlich? 

Das Vorgehen der ersten Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Małgorzata Manowska, und der Richter 

der Disziplinarkammer selbst führte ebenfalls zur Verhängung der Strafe gegen Polen. Manowska überließ 

ihnen die Entscheidung, ob sie weiterhin über die bereits an die Kammer verwiesenen Immunitätsfälle 

entscheiden sollten. Und sie missachtete beispielsweise im September den Schutz des EuGHs, indem sie 

die Immunität des Obersten Gerichtshof-Richters Marek Pietruszyński aufhob. (…) „Fühlt sich die erste 

Präsidentin verantwortlich?“, haben wir die Gerichtsbehörde gefragt. „Die Erste Präsidentin wird die 

Unabhängigkeit der Justiz immer verteidigen. Das bedeutet, dass sie die Richter nicht durch 

Verwaltungsentscheidungen daran hindern wird, die ihnen zugewiesenen Rechtssachen zu verhandeln, 

selbst wenn der EuGH eine solche Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit von ihr erwartet“, 

antwortete der Sprecher des Obersten Gerichtshof Aleksander Stępkowski. 

Polen muss der Europäischen Kommission ab dem Tag, an dem das EuGH-Urteil den Behörden zugestellt 

wird, täglich 1 Million Euro an Geldbußen zahlen. Die Geldbußen werden so lange auflaufen, bis Warschau 

die Juli-Schutzklausel einhält. Und wenn sie dies nicht tut, bis der EuGH über die Beschwerde der 

Europäischen Kommission gegen Polen wegen der Disziplinarkammer entscheidet. 

Die Höhe der Geldbuße wurde vom Vizepräsidenten des EuGHs unter Berücksichtigung der Umstände des 

Falles und der Zahlungsfähigkeit Polens festgelegt. „Eine Million Euro Strafe pro Tag für die 

Nichtabschaffung der Disziplinarkammer. EINE MILLION! Wer wird das zahlen? Ziobro? Kaczyński? 

Morawiecki? Nein. Sie werden bezahlen. Ihr werdet bezahlen ... So viel kostet uns der 'hybride Krieg' der 

PiS mit der EU“, kommentierte der Abgeordnete der Linken Krzysztof Śmiszek. „Wir alle zahlen 12 



Mitarbeitern der Disziplinarkammer jeden Monat 30 000 Zloty, das sind fast 4,5 Millionen Zloty pro Jahr. 

Von nun an wird die Arbeit der Disziplinarkammer den polnischen Steuerzahler jeden Tag zusätzlich 4,5 

Millionen Zloty kosten“, haben die Richter der Richtervereinigung Iustitia berechnet. 

Polen muss bereits eine halbe Million Euro Strafe zahlen, weil es den Abbau im Bergwerk Turów nicht 

gestoppt hat - dies ist ebenfalls eine Entscheidung des EuGHs nach einer Klage der tschechischen 

Regierung. Der Braunkohleabbau beeinträchtigt das Grundwasser auf der Seite unseres südlichen 

Nachbarn. 

Die verhängten Strafen sind weitere Konsequenzen, die Polen zu tragen hat, weil es den Urteilen des 

EuGHs zur Disziplinarkammer nicht nachgekommen ist. Die Europäische Kommission hatte zuvor ihre 

Zustimmung zum Nationalen Wiederaufbauplan, der Teil des Europäischen Wiederaufbaufonds ist (das 

Paket für Polen beläuft sich auf insgesamt 57 Milliarden Euro in Form von direkten Zuschüssen und 

günstigen Darlehen), aufgrund eines Streits über die Rechtsstaatlichkeit verweigert. 

„Die Strafe für Polen ist eine weitere unglückliche Folge der unbedachten, rechtswidrigen Änderungen im 

polnischen Justizwesen, die uns keinen Nutzen, sondern nur Kosten bringen“, kommentiert der 

Verfassungsrechtler Professor Marcin Matczak. „Durch die Deformierung der Gerichte gefährden wir das 

Wohlergehen von Millionen von Menschen und verlieren Millionen von Zloty (Geldbußen), die für andere 

wichtige Zwecke ausgegeben werden könnten, weil jemand die Stühle von etwa einem Dutzend Personen 

in der Disziplinarkammer verteidigt.“ 

 

Zsfg.: AV 
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Das Ausländergesetz ist in Kraft getreten. Push-backs wurden legalisiert, 

obwohl sie gegen internationales Recht verstoßen 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Polen ist das einzige Land der Europäischen Union, das die Ausweisung von Ausländern, die die Grenze 

illegal überschritten haben, legalisiert. Dies sind die so genannten Push-Backs  

„Dieses Gesetz ist mit der Verfassung und dem Völkerrecht unvereinbar und schränkt die Möglichkeit, 

einen Antrag auf internationalen Schutz zu stellen, erheblich ein“, sagte Hanna Machińska, stellvertretende 

Ombudsfrau, nach der Verabschiedung des Dokuments durch den Sejm und den Senat. Sie betonte, dass 

„dieses Gesetz niemals in dieser Form hätte verabschiedet werden dürfen“. 

 

Push-backs legalisiert 

Das von Präsident Andrzej Duda unterzeichnete Dokument zur Änderung des Ausländergesetzes wurde 

am Montagabend im Gesetzblatt veröffentlicht. Die Novelle legalisiert das Push-back-Verfahren, d.h. die 

sofortige Ausweisung von Personen aus Polen, die auf dem Territorium unseres Landes aufgegriffen 

wurden und nicht nachweisen können, dass sie legal nach Polen eingereist sind. Die Entscheidung über 

die Abschiebung und das vorübergehende Einreiseverbot nach Polen und in die Schengen-Staaten wird 

vom Kommandanten eines Grenzschutzpostens getroffen.  

In der Praxis betrifft der Änderungsantrag Migranten, die die Grenze zu Weißrussland überquert haben und 

auf die Grenze zurückgedrängt werden. Dort wiederum „schieben“ die belarussischen Dienste die 

Migranten zurück nach Polen. Dies führt zu dramatischen Situationen im Grenzgebiet, aus denen die 

erschöpften und unterkühlten Ausländer nicht mehr herauskommen. Einige sterben dort. 
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Die Vorschriften sind rücksichtslos und gelten sogar für Kinder. Der Sejm verabschiedete das Gesetz am 

17. September und prüfte am 14. Oktober die Änderungsanträge des Senats. Das Oberhaus unterstützte 

den Gesetzentwurf, da drei Senatoren der Opposition mit der PiS stimmten und fünf sich enthielten. 

Der Senat hat jedoch einen wichtigen Änderungsantrag eingebracht, mit dem die Rückschiebung 

ausgesetzt wird: „Betrifft die Entscheidung über die Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Republik Polen 

einen Ausländer, der die Grenze unter Verstoß gegen das Gesetz zusammen mit einem Kind, dessen 

Elternteil er ist, überquert hat, so wird die Vollstreckung dieser Entscheidung durch die Einreichung einer 

Beschwerde ausgesetzt“. Der Sejm lehnte diese Bestimmung jedoch ab.  

Mit der Änderung werden auch Strafen für die Zerstörung von Grenzzäunen und Verankerungen eingeführt 

- die Strafe dafür sollen eine Geldstrafe und in schwereren Fällen eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten 

bis zu fünf Jahren sein. 

 

Ohne Einspruch und gegen Konventionen 

Der Einsatz der nun legalisierten Push-Backs wurde im August, gleich zu Beginn der Krise an der Grenze 

zu Weißrussland, von Maciej Wąsik, Abgeordneter der PiS und stellvertretender Leiter des Ministeriums für 

innere Angelegenheiten und Verwaltung, angekündigt. Dieses Verfahren verstößt gegen das Völkerrecht. 

Es verpflichtet jedes Land, das die Menschenrechtskonvention unterzeichnet hat, einen Asylantrag auch 

von einer Person anzunehmen, die die Grenze illegal überquert hat. Bis zur Prüfung des Antrags hat eine 

solche Person Anspruch auf Schutz in dem Land, in dem sie festgehalten wird. 

 

Anwälte der Helsinki Stiftung für Menschenrechte erklärten, dass die Annahmen des Projekts gegen die 

Grundsätze des EU-Asylrechts verstoßen. Sie können auch dazu verwendet werden, Ausländer, die 

internationalen Schutz genießen, illegal aus Polen auszuweisen. 

Menschenrechtsverteidiger wiesen auf die Rechtswidrigkeit der Änderung des Ausländergesetzes hin. „Es 

gibt kein Berufungsverfahren, das ist eine Verweigerung aller Standards“, sagte Machińska und wies darauf 

hin, dass viele internationale Organisationen, darunter die OSZE, „auf einen sehr schweren Verstoß gegen 

die Genfer Konvention, die Europäische Union und die Charta der Grundrechte hingewiesen“ hätten. „Wir 

sind einfach entsetzt über diese Situation, denn sie wird die Lage der Menschen, die die polnische Grenze 

überqueren, noch weiter verschlechtern“, sagte sie. 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: i.iplsc.com 

 

"Die Welt ist fassungslos nach einem Interview des polnischen Premierministers, in 

dem er den Dritten Weltkrieg vorhersagt, der durch einen Konflikt zwischen Polen 

und der Europäischen Union ausgelöst wird. In der Politik ist Dummheit die Ursache 

für die meisten großen Katastrophen. " 

 

Donald Tusk  

 

 

 

Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1452527091078082573?t=xnWqDIYg0JIRbZR9LwmJ1A&s=19 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

welt.de 

 

Morawiecki warnt EU – Keinen „Dritten Weltkrieg“ beginnen 

https://www.welt.de/politik/ausland/article234626038/Morawiecki-warnt-EU-Keinen-Dritten-Weltkrieg-beginnen.html 

 

 

sueddeutsche.de 

 

EuGH verurteilt Polen zur Zahlung von Zwangsgeld 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-eugh-zwangsgeld-1.5450269 

 

 

zeit.de 

 

Polens Parlament spricht über Gesetz zum LGBT-Demo-Verbot 

https://www.zeit.de/news/2021-10/28/polens-parlament-spricht-ueber-gesetz-zum-lgbt-demo-verbot 

 

 

fr.de 

 

Möglicher „Polexit“: Polen-Austritt schädlich für alle Länder 

https://www.fr.de/politik/folgen-eines-moeglichen-polexit-am-ende-verlieren-alle-91066778.html 
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Machterhalt und große Visionen: Warum Polen die Justizreform nicht aufgeben wird 
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/polen-verurteilung-europaeischer-gerichtshof-100.html 
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