
 

Polen-Pressespiegel 48/2021 vom 02.12.2021 

 

 

 

 

Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Gibt es den polnischen Staat noch? 

 Sierakowski: Unser Faschismus. Einleitung zu einem Buch von Jason Stanley 

 PiS-Regierung will alle Schwangerschaften in Polen registrieren 

 PiS glaubt an die eigene Propaganda. Ein Kommentar von Karolina Lewicka 

 Die Machthaber machen sich eines passiven öffentlichen Verbrechens schuldig 

 Verfassungsgericht: Menschenrechtskonvention ist verfassungswidrig 

 

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

der Woche 

  



wyborcza.pl 

 

Gibt es den polnischen Staat noch? 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die PiS schert sich nicht um das wirkliche Polen, sondern um das, was sie für sich selbst erfunden hat. 

Jede Krise und jeder Konflikt zeigt, dass der polnische Staat immer mehr schwindet. Heute ist er fast nicht 

mehr vorhanden. 

Zentraler Totengräber. Der Staat ignoriert die nächste Welle der Epidemie völlig. Er beschränkt sich auf 

die Registrierung von Todesfällen und Infektionen und ist davon überzeugt, dass das Gesundheitssystem 

darauf vorbereitet ist. Er schreibt weder eine Impfpflicht vor, noch sieht er Beschränkungen für Ungeimpfte 

vor, noch schreibt er die Pflicht zum Tragen von Masken vor. Heute ist die PiS nicht einmal in der Lage, ein 

Gesetz zu verabschieden, das es den Arbeitgebern ermöglicht zu überprüfen, ob die Arbeitnehmer geimpft 

sind. So haben die Machthaber im Falle der Epidemie den Staat auf die Rolle des zentralen Totengräbers 

reduziert. Aber nein, ich übertreibe, schließlich haben die Machthaber früher zugelassen, dass 

verschiedene „ihrer“ Kumpanen durch COVID zwielichtige Geschäfte machen konnten. Wenigstens sorgte 

der Staat für ihre Stabilität. 

Lasst sie sterben – darin liegt unsere Stärke. Was den Konflikt an seiner Ostgrenze betrifft, so kann der 

polnische Staat die von Lukaschenko dorthin geschickten Flüchtlinge nur unter unmenschlichen 

Bedingungen unterbringen, ohne Rücksicht darauf, dass er sie zu Leid und Tod verurteilt. Der einzige 

Maßstab für die Stärke des Staates ist die Zahl der Menschen, denen er die Hilfe verweigert hat, und die 

Zahl derer, die gestorben sind. Die Machthaber wollten den Konflikt mit Lukaschenko aus eigener Kraft, 

ohne Beteiligung der EU, gewinnen und ihn als Sieg im großen Krieg gegen die Invasion aus dem Osten 

darstellen. Erst das diplomatische Eingreifen der EU gegen die Proteste der PiS gab dem Konflikt eine 

Chance auf ein Ende. Polen allein könnte das nicht schaffen. Der polnische Staat verfügt nicht mehr über 

eine wirksame Außenpolitik oder Diplomatie. Er ist wehrlos geworden. 

Die Anarchie ist unser. Die PiS will die Gerichte unterwerfen und hat sie in völlige Anarchie gestoßen. 

Heute weiß niemand, der vor einem Gericht steht, ob der Fall von einem rechtmäßigen Richter oder von 
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einem Neo-Richter entschieden wird, dessen Urteil in Zukunft angefochten werden kann. Der Staat 

kümmert sich also nicht um eine wirkliche Rechtspflege, d. h. um die Sicherheit der Polinnen und Polen. 

Die Wiederherstellung der Rechtsordnung in Polen wird von juristischen Organisationen, der Opposition 

und der Union gefordert. Doch die PiS zieht ihre ideologischen Träume immer noch der realen Ordnung 

vor. Um weiter träumen zu können, ist sie sogar bereit, EU-Mittel zu opfern, d. h. auf Gelder für die 

Entwicklung zu verzichten. 

Im Namen einer alternativen Jugend. Der Staat lässt die Bildung unter die Räder kommen und hat kein 

Interesse an realen Schülern und Lehrern. Die Pandemie hat die Jugend und einen großen Teil des 

Lehrpersonals psychisch zerrüttet. Was unternimmt der Staat dagegen? Nichts. Das Online-Lernen hat 

zusätzliche Ungleichheiten beim Zugang der Schüler zum Wissen geschaffen. Der Staat hat dies ignoriert. 

Er verwendet seine ganze Energie darauf, aus Jugend, die da ist, eine andere Art von Jugend zu formen: 

gehorsam gegenüber den Machthabern und nationalistisch-katholisch. Dies zeigt sich beispielsweise darin, 

dass die Leiterin der Schulaufsichtsbehörde der Woiwodschaft Kleinpolen die Schulen vor dem Besuch der 

Theateraufführung von Mickiewiczs „Totenfeier“ warnt. Ihrer Meinung nach ist die Inszenierung 

regierungsfeindlich. Wie Kommentatoren treffend feststellten, dachte auch der kommunistische Diktator 

Gomułka, der Täter des März '68, so. Der polnische Staat träumt also einen ranzigen Traum von einer 

zukünftigen alternativen Jugend und kümmert sich nicht um die gegenwärtige. 

Berechtigte Kritik auch am Chef der polnischen Nationalbank, der nichts gegen die steigende Inflation 

unternommen hat, und stattdessen auf die Ausgabe von Propagandageldscheinen, z. B. mit einem Bild von 

Lech Kaczyński, setzte. Es gibt noch mehr so wichtige Lebensbereiche, aus denen sich der Staat 

zurückgezogen hat, und es ist unmöglich, sie alle aufzuzählen. 

Heute befindet sich Polen also in einem verkümmerten Zustand. Zum Glück gibt es das Land noch, denn 

Millionen von Menschen setzen sich ehrlich dafür ein, tragen zu seiner Entwicklung bei, erweitern unsere 

Vorstellungskraft und stärken unseren Glauben an Werte und Rechte. Es gibt auch noch 

Kommunalverwaltungen, ohne die das Leben in Polen im totalen Chaos versinken würde. Es ist vor allem 

ihnen zu verdanken, dass wir im Alltag noch einigermaßen funktionieren und die Reste von Freiheit und 

Sicherheit bewahren können. Und dann ist da noch die Europäische Union, die eine menschenfreundliche 

und gerechte Ordnung in Polen einfordert. Im Gegensatz zur PiS, die unseren Staat auflöst, ist die 

Europäische Union heute ein wichtiger Hüter der polnischen Staatlichkeit. 

Aber ein Polen, das sich um die Menschen, um Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit kümmert, 

verschwindet mit alarmierender Geschwindigkeit. Mehr und mehr wird unser Leben von dem verrückten 

Traum eines Despoten beherrscht. Und je schwächer der Despot wird, umso stärker möchte er seine 

düsteren Regierungsträume umsetzen. Vom wirklichen Polen hat er sich schon lange abgewendet. 

 

Zsfg.: AV 
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Sierakowski: Unser Faschismus 

  

 
                Quelle: krytykapolityczna.pl 

 

Wir sind fast genauso überrascht worden, wie der Faschismus schon einmal alle überrascht hat. Mussolini 

und Hitler galten als bloße Figuren von lautstarken Mythomanen, die man nicht ernst nehmen konnte. Was 

dann geschah, wissen wir.  

 

Nationen müssen nicht faschistisch sein, um eine faschistische Politik zu betreiben. Jason Stanley 

beschreibt zehn Grundprinzipien des Faschismus in der Politik. Er verwebt historische, philosophische und 

soziologische Überlegungen mit Bildern der zeitgenössischen Realität in Polen, Ungarn, Indien und den 

Vereinigten Staaten. Er zeigt, wie die Mythologisierung der eigenen Vergangenheit, der weit verbreitete 

Gebrauch der Propagandasprache und der Anti-Intellektualismus, der sich gegen Universitätsexperten 

richtet, eine Bedrohung für die Gesellschaften des 21. Jahrhunderts ist. Wir veröffentlichen die Einleitung 

von Sławomir Sierakowski zu dem Buch Jak działa faszyzm, My kontra oni, das gerade im Verlag Krytyka 

Polityczna erschienen ist. [Jason Stanley, How Fascism Works: The Politics of Us and Them, Random 

House LCC US]. 

 

*** 

Die Partei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczyński ist eine der negativen Hauptfiguren in diesem 

Buch. Hier taucht sie am häufigsten neben der Fidesz-Partei von Viktor Orbán und der Person von Donald 

Trump auf. Die Aktionen von Jaroslaw Kaczynski und der Regierung von Mateusz Morawiecki können zur 

Veranschaulichung fast aller von Stanley beschriebenen Methoden dienen, mit denen Faschisten die Macht 

erlangt haben und weiterhin erlangen. Machen wir uns keine Illusionen, damals schien es auch so, als sei 

der Faschismus nicht so schlimm oder als sei er nur vorübergehend. Man liest dieses Buch mit Scham. 

Polen ist in das eiserne Repertoire der Erforscher der Pathologie der Macht aufgenommen worden. 

Stanley beschreibt detailliert, wie die Faschisten Schritt für Schritt die Demokratie in eine Diktatur 

verwandelten. Er stellt dies der heutigen Realität gegenüber, und es zeigt sich, dass sich die Geschichte 

wiederholt. Wir kennen die Geschichte des deutschen, italienischen oder französischen Faschismus im 

Nachhinein und identifizieren ihn daher automatisch mit dem spektakulärsten - dem Zweiten Weltkrieg und 

dem Holocaust - aber der europäische und der amerikanische Faschismus hatten ihre Anfänge, dann eine 

„neue Normalität“ und erst am Ende gab es ein Gemetzel. 

Das muss heute nicht mehr der Fall sein. Aber alles, was reicht, ist Polens Austritt aus der Europäischen 

Union, damit es ein schreckliches Ende nimmt. So wie 240 Jahre lang in den letzten 300 Jahren, als wir 

Teil Russlands oder sein Satellit waren. Wir sind keine Insel wie Großbritannien, und wir haben keine 

Atomwaffen. Splendid isolation ist für uns nicht möglich. 

Die Grenze der Toleranz für immer radikalere Maßnahmen hat sich meist unmerklich verschoben. Selbst 

die bedeutendsten Intellektuellen erwiesen sich als naiv. Ein Grund dafür war, dass der Faschismus seine 
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Aktionen mit der Verteidigung der Ideale von Freiheit, Gleichheit, Recht und Ordnung oder der Tradition 

und der historischen Wahrheit über die Nation rechtfertigte. Wenn wir die Folgen kennen, werden uns auch 

die Quellen des Faschismus und sein Weg zur Macht klar. Aber den damaligen, nicht unbedingt den 

aktuellen. Dafür ist dieses Buch geschrieben worden. 

Es gibt hunderte von Biografien über Hitler. Eine ganze Verlagsindustrie ist aus Büchern über das Dritte 

Reich entstanden, über seine Entstehung und seinen Untergang, die großen Schlachten, die Feldherren, 

die militärische Ausrüstung, die letzten Tage von Berlin oder Hitler. Bunker, Hitlers Hauptquartier, 

faschistische Architektur und sogar Konzentrationslager sind Touristenattraktionen. 

Es ist schwer, zwischen ungesunder Neugier und dem Bedürfnis nach Wissen zu unterscheiden, aber der 

Kapitalismus dreht sich weiter, also ist es besser, nicht zu fragen. Es schien, dass man sich einen solchen 

Ansatz gerade deshalb leisten konnte, weil der Faschismus bereits als Geschichte betrachtet wurde. Wenn 

wir also gelegentlich auf einem Antiquitätenmarkt ein Hakenkreuz auf der anderen Seite eines Tellers 

sehen oder einen braunen Fußballfan in einem Stadion skandieren hören, behandeln wir dies als eine 

Melodie der Vergangenheit. 

Es mangelt nicht an Fanatikern, aber in Europa und den Vereinigten Staaten ist eher Zynismus die Norm 

und Futter für Demagogen, Spinner oder einfache Diebe in der Politik. Aber was für ein Trost ist es, wenn 

sich Zyniker als Fanatiker verkleiden? Sie werden ununterscheidbar und können sich besser kontrollieren. 

Eine andere Gestalt in diesem Buch, Viktor Orbán, keineswegs ein Fanatiker, ist noch weitergegangen als 

Kaczyński und hat die ungarische Demokratie fast beendet. 

Das, worüber Stanley schreibt, sollte bereits verschwunden sein. Der Faschismus ist eine große Erzählung. 

Warum ist er nicht untergegangen? Die postmoderne Wende in den Geisteswissenschaften sollte eine 

Begründung dafür liefern, sich von Faschismus, Kommunismus und anderen Ideologien der Moderne zu 

verabschieden. Wir sollten in einer post-ideologischen Gesellschaft leben. Der Populismus sollte eine 

Bedrohung für die Demokratie darstellen, und die Postpolitik, die die Aufteilung in links und rechts aufheben 

würde, sollte die neue Normalität sein. 

Der Populismus sollte ein Bodensatz von den großen Ideologien der Moderne sein. Doch dieser Rückstand 

wurde immer stärker und breitete sich schließlich weltweit aus und überschwemmte mehrere liberale 

Demokratien, allen voran die älteste - die amerikanische. Die Post-Politik wurde nur für eine Weile zur 

neuen Normalität, denn dann kehrte der Nationalismus mit voller Wucht zurück. 

Wir wurden auf fast dieselbe Weise überrascht, wie der Faschismus schon einmal alle überrascht hat. 

Mussolini und Hitler galten als bloße Figuren von lautstarken Mythomanen, die man nicht ernst nehmen 

konnte. Was dann geschah, wissen wir. Trump sollte auch nur eine Lachnummer sein ... Und seine 

Blamagen sollten ihn zu Fall bringen. Jede einzelne Blamage der PiS hätte auch jede Vorgängerregierung 

längst zu Fall gebracht ... Heute ist es unmöglich, sie zu zählen. 

Trump hat erst die Wahl gewonnen und dann eine globale Supermacht regiert. Er besitzt jetzt fast die 

Hälfte der Stimmen in den USA. Ihm gehört die Republikanische Partei, was ihn zur Nummer zwei im Land 

macht. Die PiS hat sechs Mal in Folge Wahlen gewonnen. Kaczyńskis Partei wurde nicht einmal durch die 

Vertuschung der Pädophilie in der Kirche versenkt, und das bei den Europawahlen, bei denen die 

traditionelle Wählerschaft nicht wählen sollte, aber um die PiS vor den Kosten der Schande zu bewahren, 

stimmte sie ab und brach alle Rekorde der Popularität in Polen. Pädophilie, das größte Übel, ging nicht 

unter, sondern wirkte auf die Leute wie Alarm. Die Menschen gingen zur Wahl, weil sie Angst hatten, dass 

ihre Partei verlieren könnte, weil sie mit dem Gesetz und der Moral in Konflikt geraten war. 

Doch niemand bezeichnet Trump, Orbán oder Kaczynski als Faschisten. Zyniker oder Fanatiker, ja, aber 

gleich Faschisten? Hatten Sie, als Sie dieses Buch in die Hand nahmen, nicht auch einen Moment des 

Erstaunens oder sogar des Mitleids mit dem Autor, dass er ein so triviales Thema gewählt hat? Schließlich 

weiß jeder, wie Faschismus funktioniert. 

Stanley schlägt vor: Wenn wir von Faschismus sprechen, sollten wir nicht sofort an den Holocaust und die 

Statistik der Toten denken, sondern den Begriff selbst analysieren und prüfen, ob es Ähnlichkeiten mit den 

Methoden von Trump, Kaczyński und Orbán gibt. Er kommt zu dem Schluss, dass wir in Ungarn und Polen, 

die vor nicht allzu langer Zeit noch blühende liberale Demokratien waren, nun die rasche Normalisierung 

des Faschismus erleben. 

Stanleys Buch ist eines von mehreren, die ausdrücklich vor der Rückkehr des Faschismus warnen. Kürzlich 

erschien das Buch Faschismus. Eine Warnung von Madeleine Albright, ehemaligen US-Außenministerin 



tschechischer Abstammung, die sich an diese Zeiten erinnert. Timothy Snyder hat eine ganze Reihe von 

Büchern über den Faschismus geschrieben, die alles andere als historisch sind. Black Earth: Der 

Holocaust und warum er sich wiederholen kann beginnt in den 1920er und 1930er Jahren, endet aber in 

der Gegenwart. Sein Büchlein Über Tyrannei befasst sich direkt mit dem Faschismus, ebenso wie Der Weg 

in die Unfreiheit, in dem er nicht nur Europa und Amerika, sondern vor allem Russland - dem heute wohl 

faschistischsten Staat in Europa - viel Raum widmet. Sergej Medwedew entwickelt dieses Thema in Powrót 

rosyjskiego Lewiatana [Die Rückkehr des russischen Leviathans] weiter, indem er die Praktiken beschreibt, 

die Putin und seine Leute bei der Manipulation der Erinnerung, dem Missbrauch von Minderheiten, dem 

fast universellen Rassismus und der häuslichen Gewalt anwenden. 

Primo Levi, der realistischste der großen Holocaust-Autoren, hatte also Recht, als er feststellte: „Jede 

Epoche hat ihren Faschismus“, unsere auch. Hier und jetzt. 

 

Zsfg.: JP 
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PiS-Regierung will alle Schwangerschaften in Polen registrieren 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

Der vom Gesundheitsministerium ausgearbeitete Entwurf zur Änderung der Verordnung über das 

medizinische Informationssystem geht davon aus, dass Informationen über die Schwangerschaft von 

Patientinnen in diesem System registriert werden.  

 

Krzysztof Brejza, ein Senator der Bürgerlichen Koalition, schrieb in den sozialen Medien über das Projekt 

des Gesundheitsministeriums.  

Es geht um eine Bestimmung im Entwurf der Novelle zum Medizinischen Informationssystem, die, wie 

Brejza schreibt, davon ausgeht, dass „ab Januar 2022 die Erbringer von Gesundheitsleistungen, die aus 

öffentlichen Mitteln finanziert werden, aber auch diejenigen, die sie kommerziell erbringen, verpflichtet sind, 

dem Medizinischen Informationssystem die Tatsache der Schwangerschaft einer Patientin zu melden“.  

Brejza teilte mit, dass er sich mit einer Intervention des Senats in dieser Angelegenheit an den 

Gesundheitsminister gewandt habe. Er fragte, wer diese Änderung initiiert habe und „warum es notwendig 

ist, Schwangerschaftsmeldungen in allen Gesundheitseinrichtungen frühzeitig zu überwachen“. 

Brejzas Berichte wurden vom Portal des eHealth Centre der Regierung kommentiert, das dem Ministerium 

von Adam Niedzielski unterstellt ist. 

„Die Notwendigkeit, Informationen über die Schwangerschaft zu melden und einzuholen, ergibt sich aus 

medizinischen Gründen, u. a. im Zusammenhang mit der Verschreibung von Medikamenten. So kann 

vermieden werden, dass in Zukunft Medikamente verschrieben werden, die während der Schwangerschaft 

nicht empfohlen sind, und es können lebensrettende Maßnahmen ergriffen werden, wenn die Patientin 

keine Informationen liefern kann“, heißt es in der Mitteilung. 
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„Darüber hinaus ist die Verwendung von Informationen über die Schwangerschaft notwendig, um 

zusätzliche Ansprüche zu überprüfen, wie z. B. das Recht schwangerer Frauen auf kostenlose Arzneimittel 

oder das Recht auf unentgeltlichen Zugang zu Dienstleistungen“, heißt es weiter. 

[…] 

 

Zsfg.: JP 
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Lewicka: Es ist bereits passiert. PiS glaubt an die eigene Propaganda 

 

 
Quelle: radiozet.pl 

 

Ein Kommentar von Karolina Lewicka 

Der berühmte französische Soziologe und Denker Alexis de Tocqueville argumentierte, dass „der 

gefährlichste Moment für eine schlechte Regierung gewöhnlich dann ist, wenn sie beginnt, sich selbst zu 

reformieren“. Genauso gefährlich kann aber auch der Moment sein, in dem das herrschende Lager beginnt, 

an seine eigene Propaganda zu glauben und damit endgültig den Kontakt zur Realität verliert. 

Jarosław Kaczyński, der sich danach sehnt, zum Retter der polnischen Nation zu werden, hält sich 

zweifellos für einen solchen, wie weitere Interviews mit ihm beweisen. Aus ihnen geht hervor, dass Polen 

während der Regierungszeit der PiS auferstanden ist und an Stärke gewinnt, und dass die Menschen ein 

wohlhabenderes und würdigeres Leben führen. Nun, Max Weber hat schon vor einem Jahrhundert 

festgestellt, dass die Bewunderung für sich selbst und die eigenen Leistungen eine Berufskrankheit von 

Politikern ist. Gehen wir also der Reihe nach durch, woran die Politiker der PiS glauben. 

Erstens glaubt die PiS an Polen als Großmacht 

Symbole dieser Überzeugung sind die berühmten Lauftexte auf TVP INFO nach dem Motto „Wachsender 

Verdienst der Polen ärgert Deutsche“, eine Doktrin, die Präsident Kaczyński seit Jahren formuliert, zuletzt 

am Unabhängigkeitstag. Das ging so: „Viele auf beiden Seiten Europas wollen das Wachstum unserer 

Stärke nicht akzeptieren, wollen die Aussicht auf unsere Entwicklung, das Wachstum unserer 

Entschlossenheit, eine starke Nation zu sein, nicht akzeptieren“ und deshalb dieser Stock in die Speichen, 

dieser Sand in die Augen. 

Schließlich sind wir nur noch einen Schritt davon entfernt, den Status eines Imperiums zu erlangen. Daher 

die nervösen Reaktionen aus Paris, Berlin und sogar Washington, die Gefahr laufen, auf der 

internationalen Bühne von Warschau entthront zu werden. Auch die diplomatische Offensive der deutschen 
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Bundeskanzlerin in der Frage der Krise an der polnisch-weißrussischen Grenze diente nicht dazu, diese 

Krise zu beenden, sondern nur dazu, - wie einer der publizistischen Dienstleister der Regierung 

argumentiert – „den Anstieg des polnischen Ansehens zu verhindern“. Ja, ganz sicher. 

Zweitens glaubt die PiS, dass sie an der Weichsel ein Wirtschaftswunder vollbracht hat 

Die alte, allgemein anerkannte Doktrin besagt, dass der Wohlstand von Ländern und Nationen durch 

Arbeit, Sparen und Investitionen entsteht. Die PiS hingegen argumentiert, dass die Quelle des 

Wirtschaftsbooms die Verteilung öffentlicher Gelder nach rechts und links, die massive Verschuldung und 

die Freigabe des Staatsvermögens durch die Regierungspartei sei. 

Dies solle zu hervorragenden Ergebnissen führen, ha, das tut es bereits. Adam Glapiński sagte uns vor 

Kurzem, dass „das deutsche Wunder, von dem nach dem Zweiten Weltkrieg die Rede war, als Deutschland 

sich schnell von seinen Verlusten erholte und aus den Zerstörungen des Krieges aufstieg, nichts im 

Vergleich zu dem Wunder ist, das wir jetzt in Polen erleben“. Wir warten auf goldene Türklinken, 

diamantene Pflastersteine und einen Regen von Geld, das von der polnischen Nationalbank gedruckt wird. 

Drittens glaubt die PiS an ihren historischen Auftrag 

Vor zwei Jahren sagte Jarosław Kaczyński in Pułtusk, dass „wir am besten wissen, was unserer Nation 

guttut; es gibt heute keine patriotische Alternative zu unserer Politik“. Die PiS vereinnahmt das Polentum 

und den Patriotismus. Nur die PiS (und auch noch Robert Bąkiewicz) lieben das Vaterland, die anderen 

sind Verräter und Kollaborateure. Die kanonische Phrase, die seit Jahren wiederholt wird, lautet: „Die 

Opposition schadet Polen“. Und es ist schwierig, mit Schädlingen zu diskutieren, wie Marschall Terlecki 

kürzlich feststellte. Deshalb: Nur PiS, denn ohne PiS gibt es nichts. Es wird kein Polen geben, und das 

Christentum auch nicht. 

Viertens glaubt die PiS, dass ihre Politik der polnischen Staatsraison am vollkommensten 

entspricht 

Es scheint, dass die Verschlechterung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, dem wichtigsten 

Garanten unserer Sicherheit, und zur Europäischen Union, die in ihrer Gesamtheit als Partner für Global 

Players wie China auftreten kann, eine richtige und wünschenswerte Richtung ist. Stattdessen sollten wir 

noch entschiedener auf Ungarn setzen und Ungarn unser Vertrauen schenken. 

„Ich höre manchmal den Ratschlag, sich von Orban fernzuhalten“, sagte der Vorsitzende Kaczyński vor 

einem Jahr: „Aber wir fallen nicht darauf herein.“ Und am 11. November versichert der ungarische 

Premierminister in einem Brief an Mateusz Morawiecki liebevoll, dass „Polen immer auf die Ungarn zählen 

kann, wenn es darum geht, für gemeinsame Ziele zu kämpfen“. Es gibt nur ein winziges Problem, das 

Jacek Saryusz-Wolski große Sorgen bereitet: „Aber was wird passieren, wenn die Opposition in Ungarn 

gewinnt?“ Mein Tipp: Die PiS könnte die neue Regierung nicht anerkennen. 

Fünftens glaubt die PiS, dass der Preisanstieg eine optische Täuschung ist 

Der eifrigste Anhänger ist Henryk Kowalczyk, ein studierter Mathematiker. Wie der stellvertretende 

Premierminister uns kürzlich erklärte: „Der Preisanstieg ist geringer als die Inflation, so dass wir sagen 

können, dass die Einkäufe relativ billiger geworden sind.“ 

Wenn jemand nach diesem Diktum immer noch nicht überzeugt ist, biete ich ein weiteres Gebot an: „Wenn 

jemand 20 % mehr verdient und die Inflation 6 % beträgt, bleiben ihm 14 % in der Tasche“. Man muss nur 

daran glauben, um sich darüber zu freuen, und nicht mit einer Einkaufstasche, sondern mit einem Lied des 

Dankes auf den Lippen einkaufen gehen. 

Sechstes glaubt die PiS, dass das, was im Interesse der Partei ist, auch im Interesse des Staates ist 

Was gut für die PiS ist, ist also gut für Polen. Und nur das ist gut für Polen, was gut für die PiS ist. Der 

Staat ist längst zum Eigentum von Jarosław Kaczyński geworden, den der Vorsitzende wie ein Adliger sein 

Landgut verwaltet. 



Der Staat sollte - nach den Erzählungen der PiS vor den Wahlen - zum Wohle der Allgemeinheit tätig 

werden. Kurz nach den Wahlen wurde der allgemeine Nutzen jedoch auf den Nutzen für die Partei 

reduziert. Und das scheint der PiS weiterhin recht und billig zu sein. Und so geht das dann auch. 

Siebtens glaubt die PiS an einen Krieg an der Grenze 

Und hier gibt es keinen Platz mehr für Witze. Die unbestreitbare migrationspolitische Krise an der Grenze 

zu Belarus hat die Regierenden zu einer unangemessenen Militarisierung der Situation veranlasst. Das 

Innenministerium ist fast zu einem Kriegsministerium geworden. Übrigens gibt es hier zwei Paradoxien. 

Eine davon sind die Botschaften, die scheinbar die Angst der Bevölkerung mindern sollen, sie aber in 

Wirklichkeit schüren. 

Maciej Wąsik berichtet kurz: „Sie werden nicht durchkommen“ oder Mariusz Kamiński versichert: „Wir sind 

auf jedes Szenario vorbereitet. Wir warten in voller Bereitschaft“, eine Kriegspsychose zu erzeugen. Das 

zweite Paradox betrifft das Denken und Reden der Regierenden über Polen. Eigentlich sollen wir ein 

großes, starkes Land sein, das jeder Herausforderung gewachsen ist, aber in Wirklichkeit können wir schon 

an ein paar tausend Migranten an der Grenze scheitern. Wie ist es also? Sind wir nun stark oder sind wir 

schwach? 

 

Zsfg.: AV 
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Pandemie in Polen: Die Machthaber machen sich eines passiven öffentlichen 

Verbrechens schuldig 

 

 
                                                                                 Adam Niedzielski               Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Roman Kuźniar - Politikwissenschaftler, Professor an der Universität Warschau. Ehemaliger 

Direktor des Polnischen Instituts für Internationale Angelegenheiten und Berater für internationale Angelegenheiten 

von Präsident Bronisław Komorowski. 

Angesichts der völligen und vorsätzlichen Untätigkeit der Regierung der Vereinigten Rechten, angesichts 

einer humanitären Tragödie - diesmal in Polen -, nämlich der hohen Sterblichkeitsrate unter den Polen in 

der vierten Welle der Pandemie, lohnt es sich, den Lesern der „Gazeta Wyborcza“ das folgende Problem 

zur Prüfung vorzulegen. Ist diese absichtliche Untätigkeit nicht zufällig Ausdruck einer neuen Art von 

Verbrechen, die man als passives öffentliches Verbrechen bezeichnen könnte? Dies bezieht sich auf den 

Begriff der öffentlichen Gesundheit, der im Zusammenhang mit Bedrohungen wie der aktuellen Pandemie 

verwendet wird. 

Die Konvention zur Bestrafung des Völkermords (1948), die dank der Bemühungen von Raphael Lemkin 

(einem Rechtsanwalt jüdischer Herkunft aus Warschau) initiiert und verabschiedet wurde, hat diese 

Überlegungen teilweise inspiriert. Darin heißt es, dass Völkermord nicht nur eine vorsätzliche Handlung ist, 

die auf die vollständige oder teilweise physische Vernichtung einer bestimmten (nationalen, ethnischen 

oder religiösen) Gruppe abzielt, sondern auch „die vorsätzliche Schaffung von Lebensbedingungen für die 

Mitglieder der Gruppe, die auf deren vollständige oder teilweise physische Vernichtung abzielen“. 

Umfragen wichtiger als Menschenleben 

Wenn wir heute über die pandemische Situation in Polen sprechen, beschuldigen wir natürlich nicht die 

https://bi.im-g.pl/im/f1/71/1a/z27728369V,Minister-zdrowia-Adam-Niedzielski.jpg


Machthaber, Maßnahmen zur physischen Vernichtung einer Gruppe zu ergreifen. Angesichts der vierten 

Welle der Pandemie kann man jedoch von einem bewussten Verzicht auf Maßnahmen sprechen, die es 

ermöglicht hätten, eine große Zahl von Todesfällen durch das Coronavirus zu vermeiden. 

Wir können versuchen, uns darauf zu einigen, dass die überhöhten Sterberaten aufgrund von COVID-19 in 

der zweiten und dritten Welle (es gab Tage, an denen die Zahl der Todesfälle in Polen genauso hoch oder 

höher war als in Indien oder Brasilien) „nur“ das Ergebnis der Inkompetenz der Machthaber und ihrer 

Feindseligkeit gegenüber dem Gesundheitswesen sind. Heute sind die Dinge jedoch anders. Es wird nichts 

getan, um das Leben der Polen zu retten, weil dies, wie wir von der Regierung hören, ihrer Popularität 

schaden könnte, oder mit anderen Worten, die Zustimmungswerte senken könnte. 

Nun gut, man mag fragen, gegen wen genau soll sich aber diese Untätigkeit richten? Es stimmt zwar, dass 

eine kleine Mehrheit der Polen geimpft ist und relativ sicher ist. Die spezifische Gruppe, die Opfer dieses 

öffentlichen Verbrechens ist, sind jene Wähler der Vereinigten Rechten, die eine ablehnende Haltung 

gegenüber Impfungen einnehmen oder sie vermeiden und damit ihr eigenes Leben und die Gesundheit der 

übrigen Bevölkerung des Landes gefährden. 

Jemand wird sterben, damit jemand wählen kann 

Also wie jetzt, gegen die eigenen Leute? Ja, das Kalkül der Machthaber ist einfach: Wir opfern das Leben 

von Zehntausenden, die an COVID sterben werden, aber wir behalten die Stimmen von mehreren 

hunderttausend oder mehreren Millionen unserer nicht impfwilligen Anhänger, die wir brauchen, um weiter 

regieren zu können. Das politische Motiv ist klar. Wie aus dem im Jahr 2005 von der UNO verabschiedeten 

Grundsatz der „Schutzverantwortung“ hervorgeht, dürfen die Machthaber eines Staates nicht gleichgültig 

gegenüber schweren Verbrechen oder humanitären Dramen sein, die sich auf seinem Hoheitsgebiet 

ereignen. Der Tod von mehreren zehntausend Menschen ist sicherlich ein Drama dieses Ausmaßes, das 

unter das Konzept der Schutzverantwortung fällt. Die staatlichen Behörden müssen in solchen Fällen tätig 

werden, und wenn sie dazu nicht in der Lage sind, sollten sie um internationale Hilfe bitten, denn die 

Verantwortung für den Schutz in solchen Situationen hat eine internationale Dimension. Die polnischen 

Behörden könnten Maßnahmen ergreifen, aber sie tun es absichtlich nicht, und zwar aus politischen 

Gründen. Daher kann man von einem öffentlichen Verbrechen sprechen (inhaltlich ähnlich wie bei einem 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit). 

Die Cyborgs aus dem Gesundheitsministerium 

Wenn man heute diese leidenschaftslosen und unmenschlichen Cyborgs des Gesundheitsministeriums 

hört und sieht, die erklären, dass sie angesichts dieser humanitären Katastrophe nichts tun können, ist man 

sich sicher, dass sie eine von ihrer Regierung beauftragte Politik betreiben, die die Merkmale eines 

öffentlichen Verbrechens erfüllt. Denn was sagen sie? Nun, dass die Polen ein minderwertiges Volk sind 

und sich im Gegensatz zu den Italienern, Franzosen, Deutschen oder Österreichern (alle aus der EU) nicht 

an die Beschränkungen halten werden, die notwendig wären, um ihre Gesundheit und ihr Leben zu retten. 

Wir wiederholen kategorisch: Die allgemeine Impfung und die Beschränkungen für Ungeimpfte sind 

grundlegende und allgemein verfügbare Mittel, mit denen die Zahl der Todesfälle radikal gesenkt werden 

kann, wodurch das Leben der Ungeimpften und die Gesundheit der geimpften Polen gerettet werden. 

Seit Beginn der vierten Welle wiederholen die Cyborgs des Ministeriums auch eine andere Idee, die von 

Dummheit befallen ist: Angesichts der Zunahme der Zahl der Kranken werden wir mehr Krankenhausbetten 

aufstellen, mehr Krankenhäuser eröffnen. Und wenn man sie fragen würde: Nun, was ist mit der 

zunehmenden Zahl von Toten? - würden sie wahrscheinlich antworten, dass die territorialen 

Verteidigungskräfte auf Anordnung des Verteidigungsministers die Zivilbevölkerung beim Ausheben 

weiterer Gräber unterstützen werden. 

Ich denke, dass zumindest einige Leser der „Wyborcza“ zustimmen werden, dass die hier vorgeschlagene 

Interpretation des Verhaltens der Machthaber legitim ist. Und es geht nicht darum, einen Gerichtshof 

(speziell den in Den Haag) für die Politiker vorzuschlagen, die für diese Politik verantwortlich sind. Seine 

Zuständigkeit erstreckt sich nicht auf öffentliche Straftaten. Außerdem hat der Regierungschef kürzlich in 



einem anderen Zusammenhang triumphierend verkündet, dass die Machthaber keine Angst vor 

internationalen Gerichten haben, weil diese sie nicht betreffen (was bedeutet, dass uns völlige Straffreiheit 

einfach zusteht). Für uns, sagte er, ist das einzige Gericht die Geschichte und die Zukunft. 

Man kann dem Premierminister und seinem Führer versichern, dass sie die politische und moralische 

Verantwortung für die hohe, unnötige und absichtlich in Kauf genommene Sterblichkeit der Polen in der 

vierten Welle der Pandemie tragen. Diese und vielleicht noch eine andere - kriminelle - Verantwortung wird 

in Zukunft sowohl von der Nation als auch von der Geschichte eingefordert werden. 

 

Zsfg.: AV 
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Przyłębska’s Verfassungsgericht: Menschenrechtskonvention ist 

verfassungswidrig 

 

 
           Julia Przyłębska          Quelle: wyborcza.pl 

 

Das von PiS kontrollierte Verfassungsgericht entschied heute, dass eine der Bestimmungen der 

Europäischen Menschenrechtskonvention verfassungswidrig ist. Sie garantiert jedem das Recht auf ein 

faires Verfahren vor einem unabhängigen Gericht.  

Das Verfassungsgericht stimmte dem Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro zu und entschied zum ersten 

Mal in seiner Geschichte, dass die Europäische Menschenrechtskonvention verfassungswidrig ist. Sie stellt 

damit eines der wichtigsten internationalen Abkommen infrage, das den Bürgern von 47 europäischen 

Ländern zahlreiche Rechte und Freiheiten garantiert.  

„Die Konvention ist das wichtigste Menschenrechtsdokument in Europa. Fast alle europäischen Länder 

(außer Weißrussland und dem Vatikan) sind Vertragsparteien des Übereinkommens. Kein ernst zu 

nehmender europäischer Staat kann die Bestimmungen der Konvention ablehnen“, so die Analyse von Dr. 

Marcin Szwed von der Helsinki-Stiftung für Menschenrechte. 

 

Das Verfassungsgericht hat sich selbst von der Konvention befreit  

Ziobro stellte die Verfassungsmäßigkeit eines der wichtigsten von der Konvention garantierten Rechte 

infrage - das Recht auf ein faires Verfahren. „Jeder hat das Recht auf ein faires Verfahren vor einem 

unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht“, heißt es in Artikel 6, der für 

verfassungswidrig erklärt wurde.  

„Der Fall hat Präzedenzcharakter. Zum ersten Mal in der Geschichte des polnischen Verfassungsgerichts 

ist der Gegenstand der Prüfung die wahrscheinlich wichtigste Bestimmung des Übereinkommens“, sagte 
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Wojciech Sych, Richter am Verfassungsgericht. Er argumentierte, dass das Verfassungsgericht die Pflicht 

hat, die polnische Verfassungsidentität zu verteidigen.  

Nach Ansicht von Ziobro und des Verfassungsgerichts ist sie durch ein Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte bedroht. Im Mai entschied der EGMR, dass Polen durch eine unter 

Beteiligung von Mariusz Muszyński erlassene Entscheidung des Verfassungsgerichts gegen Artikel 6 

verstoßen hat. Er ist einer von drei Ersatzleuten, die von der PiS ausgewählt wurden, um die Sitze der 

Richter zu besetzen, die bereits besetzt wurden, damit die Partei die Kontrolle über den EGMR 

übernehmen kann. Der EGMR stellte fest, dass Muszyński zu Unrecht gewählt wurde und dass der Sejm 

und der Präsident, die dahinterstanden, das Verfassungsgericht unrechtmäßig beeinflusst haben. Damit 

wurde das Recht eines polnischen Unternehmens auf ein Gericht verletzt, dessen Fall von Muszyński 

entschieden wurde. 

Die polnische Regierung hat keine Berufung gegen dieses Urteil eingelegt, das nun rechtskräftig ist. Ziobro 

wählte einen anderen Weg. Er focht die Verfassungsmäßigkeit der Bestimmung an, die die Grundlage des 

Urteils bildete.  

In dem Urteil stimmte das Verfassungsgericht mit Ziobro überein und stellte fest, dass Artikel 6 in einem 

bestimmten Sinne verfassungswidrig ist - nämlich dann, wenn er das Konzept eines Verfassungsgerichts 

beinhaltet. Auf diese Weise hat sich das polnische Verfassungsgericht selbst von Artikel 6 ausgenommen 

und damit anerkannt, dass es als Verfassungsgericht keine Rechtsprechung ausübt und Artikel 6 daher 

nicht auf es anwendbar ist. „Das Verfassungsgericht ist ein Organ der rechtsprechenden Gewalt, aber er ist 

kein Gericht “, sagte Sych.  

 

Verfassugsgericht: EGMR hat grundlegende systemische Prinzipien verletzt  

Da das Verfassungsgericht kein Gericht ist, kann nicht geprüft werden, ob er die Anforderungen erfüllt, die 

die Konvention an Gerichte stellt - ob er unabhängig, unparteiisch und im Einklang mit dem Gesetz 

eingerichtet ist. Das Gericht hielt es auch für verfassungswidrig, die Rechtmäßigkeit der Wahl der 

Verfassungsrichter zu überprüfen. 

[...] 

„Wir haben heute erfahren, dass das Gremium, das sich Verfassungsgericht nennt, kein Gericht ist. Und als 

solche muss sie weder unabhängig noch eigenständig sein. Die Offenheit derjenigen, die diese 

Erklärungen unterzeichnet haben, ist dennoch überraschend“, schrieb Richter des Obersten Gerichts Prof. 

Włodzimierz Wróbel über das Urteil.  

Das Urteil, das den Erwartungen von Ziobro entsprach, wurde von der fünfköpfigen Jury des 

Verfassungsgerichts einstimmig gefällt. Er setzte sich ausschließlich aus Richtern zusammen, die auf 

Antrag der PiS ernannt wurden. Julia Przyłębska, Präsidentin des Verfassungsgerichts, führte den Vorsitz 

des Gremiums, während Wojciech Sych, der unter der Regierung des „guten Wandels“ zunächst an den 

Obersten Gerichtshof und dann an das Verfassungsgericht berufen wurde, als Berichterstatter fungierte. 

Der ehemalige Stettiner Stadtrat für Recht und Justiz Bartłomiej Sochański war ebenfalls in der Aufstellung. 

Es gab jedoch - wahrscheinlich absichtlich - kein Double. 

 

Das Gleiche tun sie in Russland  

„Ein schöner Tag für die polnische Rechtsstaatlichkeit und Souveränität. Das Verfassungsgericht wirft das 

Urteil des Straßburger Gerichtshofs, das gegen unser System verstößt, in die Tonne“, kommentierte 

Sebastian Kaleta, stellvertretender Justizminister. „Heute hat die Rechtsstaatlichkeit gegen die Usurpation 

von Kompetenzen gewonnen. Ein großer Erfolg für Zbigniew Ziobro“, fügte ein weiterer stellvertretender 

Minister des Ministeriums, Michał Wójcik, hinzu. 

„In Russland wählt das Verfassungsgericht auch die Entscheidungen aus, an die er sich halten will“, 

schrieb die oppositionelle Abgeordnete Kamila Gasiuk-Pihowicz auf Twitter. Sie nannte das Urteil der TK 

die „russische Ordnung“.  

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts stellt Polen in der Tat in eine Reihe mit Ländern wie Russland. 

„Dort wurde ein Gesetz verabschiedet, das es dem russischen Verfassungsgericht ermöglicht, die 

Konvention nach ungünstigen Urteilen des EGMR für unvereinbar mit dem Grundgesetz zu erklären“, sagt 

ein Menschenrechtsanwalt. 

[...] 



In seinen Urteilen aus der Zeit vor der Ära Przyłębska hat der Verfassungsgerichtshof selbst erklärt, dass 

Artikel 6 auf ihn Anwendung findet. Eine Abweichung von dieser Rechtsauffassung würde eine 

Entscheidung der gesamten TK erfordern. Die TK tat dies in einer fünfköpfigen Zusammensetzung. [...] 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: wnp.pl 

 

 

Ich warte auf den Tag, an dem das polnische Verfassungsgericht die Vereinbarkeit 

der 10 Gebote mit der polnischen Verfassung infrage stellen wird, insbesondere: 

 

7. Du sollst nicht stehlen. 

8. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 

9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau.  

10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. 

 

 

Janusz Piechocinski - polnischer Politiker 

 

 

 

 

Quelle: https://twitter.com/Piechocinski/status/1463536978876669953 
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Olga Tokarczuk: „Übungen im Fremdsein“ – Machen wir doch einen Schritt zur Seite 

https://www.fr.de/kultur/literatur/olga-tokarczuk-uebungen-im-fremdsein-machen-wir-doch-einen-schritt-zur-seite-

91134449.html 
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Menschenrechte? Verfassungswidrig! 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-justiz-menschenrecht-1.5472571 
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Rechtsstaatlichkeit in Polen: Die EU muss jetzt handeln 

https://www.fr.de/meinung/gastbeitraege/polen-europaeische-union-eu-streit-urteil-gerichtshof-eugh-leutheusser-

schnarrenberger-91130236.html 
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Die Ampelkoalition und Polen - Politik der klaren Kante 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/die-ampelkoalition-und-polen-politik-der-klaren-kante 
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Klaus Bachmann: Grenzschutz heißt nicht, Grenzen unüberwindbar zu machen 
https://www.berliner-zeitung.de/wochenende/klaus-bachmann-grenzschutz-heisst-nicht-grenzen-unueberwindbar-zu-

machen-li.195068 
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