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Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Polnisches Watergate? 

 Roman Giertych und Ewa Wrzosek wurden von Pegasus verfolgt 

 Das ist kein Anschlag auf TVN. Das ist ein Staatsstreich 

 Der ehemalige Leibwächter von Ministerpräsidentin Szydło enthüllt die Wahrheit über den Unfall vor 

vier Jahren 

 Niemand bleibt ungestraft. Sogar Vorstandsvorsitzender Obajtek 

 Ziobro reicht Klage beim Verfassungsgericht zum EU-Mechanismus „Geld für Rechtsstaatlichkeit“ ein 

 

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

der Woche.  



wyborcza.pl 

 

Die polnische Watergate-Affäre? Damals ist der Plan, die Opposition 

abzuhören, gescheitert, aber in Polen hat niemand die PiS-Dienste 

aufgehalten 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Überwachung der Opposition durch die Sonderdienste der PiS mithilfe von Pegasus ist kein polnisches 

Watergate. Die amerikanische Abhöraffäre, die die politische Karriere von Präsident Richard Nixon begrub, 

war - verzeihen Sie den umgangssprachlichen Ausdruck - Peanuts im Vergleich zu dem Skandal in Polen.  

Diese beiden politischen Skandale, die ein halbes Jahrhundert auseinanderliegen, sind dadurch 

verbunden, dass die damaligen Machthaber - die Regierung des republikanischen Präsidenten Richard 

Nixon und das Konglomerat aus Geheimdiensten und öffentlichen Medien unter der Ägide der Partei PiS - 

das Abhören der Opposition planten. Auf diese Weise wollten die Machthaber der USA und Polens die 

Pläne ihrer Gegner herausfinden und kompromittierendes Material beschaffen, das ihnen zum Sieg bei den 

bevorstehenden Wahlen verhelfen würde. Der Unterschied zwischen der polnischen Pegasus-Affäre und 

Watergate ist jedoch grundlegend. In den USA hatten Nixons Leute zwar zuvor eine Verleumdungs- und 

Desinformationskampagne geführt, doch ihr Plan, die Opposition zu belasten, ging nach hinten los. 

 

Abhören des Stabschefs der Opposition 

In der Nacht des 17. Juni 1972 brachen fünf Personen in die Büros der Demokratischen Partei im 

Watergate-Gebäude in Washington ein, um die dort befindlichen Dokumente zu fotografieren und die 

Telefone abzuhören. Es gelang ihnen jedoch nicht, unbemerkt einzudringen, und die herbeigeeilten 

Polizeibeamten nahmen die Einbrecher fest. 

Die PiS-Dienste wurden von niemandem aufgehalten. Die Agentur Associated Press berichtet, dass die 

Telefone von Krzysztof Brejza, dem Stabschef der Bürgerlichen Koalition, und Roman Giertych, einem 

https://bi.im-g.pl/im/d2/a6/1a/z27946194V,Krzysztof-Brejza--w-centrum--z-telefonem--podczas-.jpg


Anwalt führender Oppositionspolitiker, im hektischen Wahljahr 2019 abgehört wurden, in dem die Polen im 

Mai Mitglieder des Europäischen Parlaments und im Oktober Abgeordnete und Senatoren wählten. 

Wir wissen nicht, was - abgesehen von Brejzas Textnachrichten, die von TVP in großem Umfang 

manipuliert und verwendet wurden - von ihren Telefonen gestohlen wurde. Wir können jedoch davon 

ausgehen, dass die PiS-Dienste das geschafft haben, was den Einbrechern in Watergate nicht gelungen ist 

und was sich ihre Auftraggeber wahrscheinlich nicht hätten träumen lassen. Sie sind an die Geheimnisse 

der Opposition gelangt und haben sie gegen sie verwendet. Es war eine gigantische und vielschichtige 

Angelegenheit, an der viele Personen aus Politik, Geheimdiensten und Medien beteiligt waren. Darüber 

hinaus stehen nur drei Namen auf der Liste der von Pegasus abgehörten Personen (neben Brejza und 

Giertych auch die widerspenstige Staatsanwältin Ewa Wrzosek). Es ist jedoch schwer zu glauben, dass 

diese Liste vollständig ist.  

Deshalb würde ich es vermeiden, über die polnische Watergate-Affäre zu sprechen. Zumindest im Moment. 

 

Ohne Journalisten gäbe es keine Watergate-Affäre 

In der Watergate-Affäre ging es auch um den gigantischen Machtmissbrauch, den die Präsidialverwaltung 

beging, um ihre Verbindungen zu den Einbrechern zu vertuschen, die versuchten, Abhörgeräte in der 

Parteizentrale der Demokraten anzubringen und die ganze Affäre zu vertuschen. Dank eines verdeckten 

Informanten gelang es amerikanischen Journalisten, Beweise zu sammeln, die Personen aus dem engsten 

Umfeld des Präsidenten belasteten. 

Im Mai 1973 setzte der Senat einen Untersuchungsausschuss ein, dessen Ergebnisse im Fernsehen 

übertragen wurden und Millionen Amerikanern das Ausmaß der Korruption in der herrschenden Elite vor 

Augen führten. Schließlich wurde ein Amtsenthebungsverfahren gegen Nixon eingeleitet. Um ein 

Amtsenthebungsverfahren zu vermeiden, trat der Präsident am 9. August 1974 von seinem Amt zurück. 

Der Vizepräsident Gerald Ford, der als sein Nachfolger vereidigt worden war, begnadigte Nixon einen 

Monat später. 

In Polen wird die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses infrage gestellt. Wird es möglich sein, wie 

vor einem halben Jahrhundert in den USA, die Hintergründe dieser gigantischen Affäre gründlich zu 

erklären? Die Behörden bereiten wahrscheinlich einen Gegenangriff vor. Wenn sie vor den Wahlen 2019 zu 

manipulierten Informationen griffen, die aus Brejzas Telefon gestohlen wurden, werden sie auch heute vor 

nichts zurückschrecken. 

Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Schicksal von TVN von der Entscheidung von Andrzej Duda 

abhängt. Jaroslaw Kaczynski sorgt sich heute mehr als vor einer Woche darum, die Medien zum 

Schweigen zu bringen, die 'lex TVN' einzuführen und gegen die nachfolgenden Redaktionen vorzugehen. 

Schließlich gäbe es die Watergate-Affäre nicht, wenn es keine Journalisten gäbe ... 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75399,27946191,polska-afera-watergate-tam-plan-podsluchania-opozycji-spalil.html#S.DT-K.C-

B.1-L.1.duzy 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

Der Vorsitzende [Kaczyński] ist jung, 

gutaussehend und groß, 

aber die russische Propaganda 

hat ihre Wirkung. 
 
 

Zsfg.: JP 

 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/  

http://www.mleczko.pl/
http://www.sklep.mleczko.pl/
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Roman Giertych und Ewa Wrzosek wurden von Pegasus verfolgt - Associated 

Press 

  

 
                Roman Giertych, Ewa Wrzosek                   Quelle: onet.pl 

 

Der Rechtsanwalt Roman Giertych, der führende Oppositionspolitiker vertritt, und die Staatsanwältin Ewa 

Wrzosek, die die Säuberungen in der Justiz infrage gestellt hat, sind Opfer des Überwachungssystems 

Pegasus geworden, berichtet die US-Nachrichtenagentur Associated Press. 

[...] 

 

Nach Angaben von US-Journalisten haben sich Roman Giertych und Ewa Wrzosek in eine Liste von 

Regierungskritikern aus aller Welt eingereiht, deren Telefone mit einem Pegasus-Produkt gehackt wurden. 

Dabei handelt es sich um Spyware, die ein Telefon in ein Abhörgerät verwandelt und das Herunterladen 

beliebiger Daten ermöglicht.  

Laut AP soll der Angriff auf den Rechtsanwalt Roman Giertych während der letzten Parlamentswahlen im 

Jahr 2019 stattgefunden haben. Angeblich wurde sein Telefon 18 Mal kontrolliert. Wrzoseks Telefon 

hingegen wurde angeblich zwei Jahre später gehackt, als sie die Regierung der Vereinigten Rechten 

wegen der Änderungen im Justizwesen kritisierte. Laut Citizen Lab wurde ihr Telefon innerhalb von zwei 

Monaten sechsmal gehackt.  

In beiden Fällen handelte es sich nach Angaben der US-Behörde um ein militärisches Spionageprogramm, 

das einem israelischen Unternehmen gehört. Pegasus wurde vor Kurzem als Software in den USA auf die 

schwarze Liste gesetzt. 

Das kanadische Unternehmen Citizen Lab, das die Fälle untersucht, in denen Politiker und Journalisten mit 

Hilfe der Software Pegasus überwacht wurden, weiß nicht, wer das Abhören des polnischen Anwalts und 

Staatsanwalts angeordnet hatte, und es ist leider unmöglich, dies festzustellen. Das System wird jedoch 

nicht an private Unternehmen verkauft, sondern ist nur für staatliche Stellen zugänglich. 

 

 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/3Osk9kpTURBXy84Yjg5NWMyMGUxYmIzMzM2Zjg4NTUyODc4ZjljYzg5ZC5qcGeSlQMAAM0DFM0Bu5UCzQOdAMPDgqEwBaExAQ
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Giertych: Unglaublicher Skandal 

[...] 

 

Giertych hat sich am Montagabend zu diesem Thema geäußert. „Die Associated Press hat gerade 

aufgedeckt, dass das Telefon, das ich 2019 benutzt habe, mit PEGAZUS infiziert war. Die polnische 

Regierung untersuchte meine Anrufe Stunde um Stunde, Tag um Tag. Das Mikrofon dieses Telefons wurde 

benutzt. Es war die Zeit des Wahlkampfs, der Treffen mit Donald Tusk, der Frage der zwei Türme. Ein 

unglaublicher Skandal“, schrieb er. 

„Ich stehe vor einem großen Dilemma, denn ein Telefon, das Ziel des Angriffs war, zur Untersuchung zur 

Verfügung zu stellen, bedeutet, diese Daten wie auf einem Tablett zu servieren“, sagte in der Sendung 

„Onet Opinie“ Ewa Wrzosek über einen möglichen Cyberangriff auf ihr Telefon durch staatliche Dienste. 

„Nichts ist von Dauer. All dies wird seine Konsequenzen haben“, sagte sie in einem Interview mit Eliza 

Michalik und bezog sich dabei auf das Vorgehen des Justizministers. 

„Ich überlege, ob ich das Telefon an die Wissenschaftler des Citizen Labs übergeben soll. Alle Fälle des 

unrechtmäßigen Einsatzes von ‚Pegasus‘ gegen Journalisten, Politiker und Richter werden von Citizen Lab 

dokumentiert, und ich erwäge ernsthaft, diesen Weg einzuschlagen. Es ist eine Abstraktion, aber als 

Staatsanwalt habe ich kein Vertrauen in die Organe meines eigenen Staates“, sagte Wrzosek. 

[...] 

 

Zentrales Antikorruptionsbüro CBA könnte Pegasus haben. Die Dienststelle hat es stets geleugnet 

Die Tatsache, dass der Betrieb von Pegasus in Polen entdeckt wurde, wurde 2019 von Informatikern der 

kanadischen CitizenLab-Gruppe gemeldet. Die Oberste Kontrollkammer, die die Rechnungen des 

Zentralen Antikorruptionsbüros analysierte, stieß auf die Möglichkeit, dass das System gekauft worden war. 

Die Prüfer wurden auf eine Rechnung in Höhe von 33,4 Millionen Zloty aufmerksam gemacht, die an ein 

Warschauer IT-Unternehmen für die Lieferung des Systems, die Schulung und die Tests gezahlt wurde. 

Der Betrag von 25 Millionen PLN sollte aus dem Justizfonds stammen, für den Zbigniew Ziobro zuständig 

ist. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/associated-press-roman-giertych-i-ewa-wrzosek-sledzeni-przez-

pegasusa/jt02bqb,79cfc278 
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Das ist kein Anschlag auf TVN. Das ist ein Staatsstreich 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Adam Pieczyński 

 

Man könnte über eine Vertuschung anderer unbequemer oder sogar schrecklicher Informationen 

sprechen. Man könnte die taktischen Winkelzüge der Machthaber eingehend analysieren. Man könnte sich 

sogar über ihre organisatorische Effizienz wundern. Man könnte sich über die Ungeschicklichkeit der 

Oppositionsabgeordneten beklagen, die nicht versucht haben, die Dampfwalze der parlamentarischen 

Gesetzlosigkeit wirksam zu stoppen. Man könnte mit ausgefeilten Analysen spielen, aber man könnte auch, 

und ich denke, man müsste sogar, was in Polen geschieht, endlich beim Namen nennen. 

Wir haben einen Staatsstreich in Polen. 

Eine Gruppe von Politikern, die über eine minimale Mehrheit im Sejm und einen mit knapper Mehrheit 

gewählten Präsidenten verfügte, beschloss, das staatliche System im Namen ihrer eigenen, oft sehr 

profanen Interessen in Richtung Autoritarismus zu verändern. Diese Politiker werden immer noch von 

einem älteren Mann geführt, der schon allein dadurch, dass er keine eigenen Kinder und Enkelkinder hat, 

keine Perspektive hat, die über sein eigenes Leben hinausgeht. 

Jarosław Kaczyński ist nicht an Polen interessiert. Er ist an Polen als seinem Eigentum interessiert. Er 

glaubt zu verstehen (was er nicht tut), wie unser Land aussehen sollte, welchen Platz es in Europa und in 

der Welt einnehmen sollte. Ein solcher Mann und seine politische Formation können nicht funktionieren, 

wenn es freie Medien gibt. Er muss diese Medien entweder zerstören oder sie unterwerfen. 

Im Falle von TVN - einem mächtigen Fernsehsender, der vom Willen aller möglichen Politiker unabhängig 

ist - wird Kaczyńskis Taktik wahrscheinlich zu dem Versuch führen, TVN eher zu unterwerfen als zu 

liquidieren. Der unterwürfige Präsident wird kein Veto gegen das Gesetz einlegen, sondern es an das 

https://bi.im-g.pl/im/17/9f/1a/z27914775V,Studio-podczas-programu--Fakty-.jpg
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Przyłębska-Tribunal weiterleiten und auf diese Weise wird das Kaczyński-Przyłebska-Kollaborationsduo die 

amerikanischen Eigentümer in Schach halten. Sie haben sicherlich einen Einfluss in der amerikanischen 

Regierung, von dem die PIS nie zu träumen gewagt hätte, aber sie werden nicht in der Lage sein, die 

amerikanische Führung monatelang mit der Frage eines Fernsehsenders aus dem fernen Polen zu 

beschäftigen. 

Und die Eigentümer haben angesichts der bevorstehenden großen Geschäfte in den USA (Fusion von 

Discovery und WarnerMedia) vielleicht auch weniger Kampfeswillen als noch vor ein paar Monaten. Das 

scheinen Kaczyński und seine Mitstreiter zu glauben. Glücklicherweise könnten sie falsch liegen. Die 

Medien sind für die Amerikaner ein zu wichtiges Thema, um ihr Schicksal auch im fernen Polen 

herunterzuspielen. Zweitens haben auch die Eigentümer von TVN bereits begriffen, dass man auf das 

Diktat der PiS nur mit Entschlossenheit und Kraft reagieren kann und muss, wenn man sein Unternehmen 

verteidigen will. Hoffen wir, dass dies der Fall sein wird. 

Die gesamte Last der Situation wird jedoch auf den Schultern der Journalisten liegen. Sie sind diejenigen, 

die täglich unter den Folgen der Feindseligkeit autoritärer Politiker und der Polen leiden, die auf 

pseudopatriotische, „gottesfürchtige“ Slogans und die üblichen Propaganda-Fake-News aus dem Munde 

von TVP-Mitarbeitern hereinfallen. Ihnen, den Reportern, Redakteuren, Kameraleuten und all den 

hunderten von Menschen, die die Nachrichtensendung „Fakten“ von TVN und TVN 24 bilden, sollten wir 

dankbar sein und uns wie nie zuvor um ihr Schicksal und ihre Sicherheit sorgen. 

Die Menschen, die TVN ausmachen und von denen die meisten fast seit der Gründung des Senders dabei 

sind, verdienen mehr als nur, dass man sich an sie erinnert. Sie brauchen heute und jetzt Unterstützung. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,75968,27927906,to-nie-jest-zamach-na-tvn-to-jest-zamach-stanu.html 
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Der ehemalige Leibwächter von Ministerpräsidentin Szydło enthüllt die 

Wahrheit über den Unfall vor vier Jahren 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Beamter des Regierungsschutzbüros [BOR], der 2017 an dem Unfall der Kolonne mit der damaligen 

Ministerpräsidentin Beata Szydło beteiligt war, erklärt gegenüber „Gazeta Wyborcza“, dass sowohl er als 

auch die anderen Beamten bei den Ermittlungen falsch ausgesagt haben. Dies könnte ein Durchbruch in 

diesem Fall sein.  

„Dieser Fall hat mir keine Ruhe gelassen. Es gibt Leute, die wollen, dass die Wahrheit nicht in die 

öffentliche Meinung dringt. Ich fühle mich schrecklich, ich konnte nicht länger damit leben“, sagt Piotr 

Piątek. Seit März 2021 ist er pensionierter Beamter des Staatlichen Schutzdienstes (dem Nachfolger der 

BOR). Im Frühjahr - nach 19 Dienstjahren - verließ er den Dienst im Rang eines Oberstabsfeldwebels. Im 

Februar 2017 gehörte Piątek zu einer Gruppe von Beamten, die in einer Regierungskolonne mit Beata 

Szydło mitfuhren, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Fiat Seicento kam, der von dem damals 20-

jährigen Sebastian Kościelnik gefahren wurde.  

Der Unfall war einer von mehreren peinlichen Zwischenfällen, die sich 2016-20 für die BOR ereigneten. 

Zahlreiche Unfälle mit Fahrzeugen, in denen VIPs befördert wurden, zeigten, dass die nach den Wahlen 

2015 durchgeführten Säuberungen in der Dienststelle zu deren Schwächung und Desorganisation geführt 

hatten. Die Regierungsseite hat mit Unterstützung der Polizei und der Staatsanwaltschaft von Anfang an 

alles getan, um die Verantwortung von den Beamten und ihren Vorgesetzten abzulenken, und die Schuld 

auf den Fahrer des Seicento zu schieben. Das Überwachungsmaterial wurde bei den Ermittlungen auf 

mysteriöse Weise beschädigt, während alle BOR-Beamten versicherten, dass die Kolonne korrekt fuhr und 

Licht- und Schallsignale verwendete. Piątek enthüllt, dass Letzteres nicht stimmte und dass er und seine 

Kollegen mit Wissen ihrer Vorgesetzten abstimmten, falsches Zeugnis abzulegen. Außerdem, so Piątek, 

fuhr die Regierungskolonne regelmäßig, ohne ihre Sirenen einzuschalten. 

„Piotr Piątek beschloss, die tatsächlichen Umstände des Unfalls in Oświęcim öffentlich zu machen. Er will 

in der Wahrheit leben. Seine Haltung ist Ausdruck von Reue, die mit der Abgabe einer falschen Aussage 

verbunden ist, Reue, die durch das Bewusstsein hervorgerufen wird, dass die falsche Person als 

Unfallverursacher beschuldigt wurde“, erklärt Rechtsanwalt Ryszard Kalisz, dem der Fähnrich seine 

Aussage gemacht hat, gegenüber „Gazeta Wyborcza“. 

Es könnte sein, dass die Enthüllung der Wahrheit, die sorgfältig verheimlicht wurde, einen Angriff auf ihn 

auslösen wird. Ein Grund mehr, ihm die Ehre zu erweisen. Als Zeuge und Teilnehmer an den Ereignissen 

ist er bereit, vor dem Gericht der Republik wahrheitsgemäß auszusagen“, erklärt der Anwalt. Nach Ansicht 

https://bi.im-g.pl/im/f2/a0/1a/z27921138V,Beata-Szydlo.jpg


der Anwälte, mit denen wir gesprochen haben, kann der Fähnrich mit einer milden Behandlung durch das 

Gericht rechnen, wenn er zugibt, falsch ausgesagt zu haben, und die wahren Umstände angibt.  

[…] 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,27919920,byly-ochroniarz-premier-szydlo-ujawnia-prawde-o-wypadku-sprzed.html#S.DT-

K.C-B.2-L.1.duzy 
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Niemand bleibt ungestraft. Sogar der Vorstandsvorsitzende Obajtek 

 

 
                                                                                Daniel Obajtek                      Quelle: wyborcza.pl 

 

In dem von der PiS errichteten und von Jarosław Kaczyński geführten Privatstaat bleiben selbst die 

größten Machenschaften ungestraft, wenn man Hand in Hand mit dem regierenden Lager geht. Dies darf 

jedoch nicht zugelassen werden. Aus diesem Grund hat der Herausgeber der „Gazeta Wyborcza“ eine 

Zivilklage gegen Daniel Obajtek eingereicht und fordert eine Entschuldigung sowie 100 000 PLN für einen 

sozialen Zweck. 

Der Vorstandsvorsitzende von Orlen hat nach einer Reihe von unbequemen Artikeln über seine 

Vergangenheit öffentlich gelogen und die „Gazeta Wyborcza“ und ihre Journalisten verleumdet. Er hat nie 

Beweise für den angeblichen „externen Auftrag“ vorgelegt, den die „Gazeta Wyborcza“ angeblich 

ausgeführt hat. 

Das ist ein alter Trick. Wenn man dich beim Diebstahl erwischt, schreist du, haltet den Dieb. Dass man ein 

Opfer von Verschwörungen und unzuverlässigen Medien ist. Dies taten Mateusz Morawiecki und seine 

Frau, als wir aufdeckten, wie er sich durch Zahlung eines mehrfach unterbewerteten Preises für ein 15 

Hektar großes Grundstück in Oporów in Wrocław das Recht auf Kirchenland verschafft hatte. Er kündigte 

sogar öffentlich eine Klage gegen die „Gazeta Wyborcza“ an, aber - obwohl mehr als zwei Jahre vergangen 

sind - ist nichts dergleichen geschehen. Das Grundstück wurde jedoch gerade von der Frau des 

Premierministers für fast 15 Millionen PLN verkauft - das ist mehr als 20 Mal so viel wie es den jetzigen 

Regierungschef im Jahr 2002 gekostet hat. 

Die Machthaber fühlen sich ungestraft, weil die Dienste des polnischen Staates in die Dienste des PiS-

Staates umgewandelt wurden. Obajtek ist hier ein Modell aus Sèvres. 

Nach 2015 wurde er von den Vereinigten Rechten nicht nur zum Vorsitzenden des größten polnischen 

Unternehmens ernannt, sondern erhielt auch einige andere Vergünstigungen. Im Sejm änderten sie auch 

https://bi.im-g.pl/im/09/5a/19/z26584073V,Daniel-Obajtek--prezes-Orlenu.jpg


das Gesetz, sodass die politisch untergeordnete Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Obajtek, den 

damaligen Chef des staatlichen Energa-Konzerns, zurückziehen konnte (es ging u.a. um Betrug am 

Unternehmen seines Onkels, in dem Obajtek einst arbeitete). 

Die Dienststellen des PiS-Staates sahen nichts Ungewöhnliches in dem, was die „Gazeta 

Wyborcza“ beschrieb: dass der Präsident von Orlen eine Luxuswohnung in der Warschauer Wohnsiedlung 

Awangarda mit einem Millionenrabatt kaufte (nur 6,9 Tausend Złoty pro Quadratmeter) und dass das 

Unternehmen bald einen Vertrag mit einer Fußballschule unterzeichnete, deren Hauptsponsor die 

Wohnungsbaufirma ist. Und dann unterzeichnete Orlen einen Vertrag mit einem Fußballverein der vierten 

Liga, den der Wohnungsbauunternehmer seit Jahren unterhält. 

Ohne freie Medien wüssten die Bürger nichts von diesen und anderen Skandalen. Eine freie Presse darf 

jedoch nicht zulassen, dass sie grundlos verleumdet wird und ihre Journalisten öffentlich verunglimpft. Aus 

diesem Grund reichen wir Klage gegen Daniel Obajtek ein. 

Die derzeitige Regierung wird eines Tages wechseln, und dann wird es möglich sein, sie zur Verantwortung 

zu ziehen. Doch die Straffreiheit, die die PiS heute gewährt, bereitet vielen Menschen Unbehagen. Wir 

sagen: „Es reicht!“ - und deshalb werden wir uns mit Daniel Obajtek vor Gericht treffen. 

 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,27936430,nikt-nie-jest-bezkarny-nawet-prezes-obajtek.html 

  

https://wyborcza.pl/7,75398,27936430,nikt-nie-jest-bezkarny-nawet-prezes-obajtek.html


wyborcza.pl 

 

Ziobro reicht Klage beim Verfassungsgericht zum EU-Mechanismus „Geld für 

Rechtsstaatlichkeit“ ein 

 

 
           Zbigniew Ziobro                Quelle: wyborcza.pl 

 

Der Justizminister hielt heute eine Pressekonferenz ab, auf der er bekräftigte, dass seine Partei Solidarna 

Polska gegen die Annahme des so genannten Konditionalitätsmechanismus ist. Dieser Mechanismus 

wurde von Premierminister Mateusz Morawiecki angenommen. Nach Ansicht des Leiters des 

Justizministeriums „besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass der Mechanismus der Konditionalität 

eine Lösung darstellt, die der polnischen Verfassung eklatant widerspricht“. Wie er erklärte, hat er deshalb 

beschlossen, einen Antrag beim Verfassungsgericht von Julia Przyłębska zu stellen. Er fügte hinzu, dass 

eine Auslegung, die eine Bestimmung des Vertrags über die Arbeitsweise der EU ausweitet, zu einem 

Missbrauch von Befugnissen führt. Dies geschehe durch die Gremien, die beschlossen haben, ihre 

Befugnisse auf diese Weise zu formulieren, was seiner Meinung nach „den Worten und dem Geist der 

Verträge und der polnischen Verfassung“ widerspreche. 

 

Sikorski: Äußerst schwere Anschuldigungen 

„Das ist eine sehr schwere Anschuldigung gegen Premierminister Mateusz Morawiecki“, kommentierte der 

Europaabgeordnete und ehemalige Außenminister Radosław Sikorski den Antrag von Ziobro. „Zbigniew 

Ziobro hat den Premierminister des Landes beschuldigt, gegen die Verfassung zu verstoßen. Soweit ich 

das verstehe, handelt es sich um eine weitere Folge des Ziobro-Morawiecki-Konflikts. Diesmal wurden 

schwere Vorwürfe gegen den Premierminister erhoben, der mit seiner Zustimmung zum 

Rechtsstaatsmechanismus die Verfassung gebrochen hat. In diesem Fall würde ich Morawiecki 

verteidigen, denn er hat kein Recht, EU-Gelder ohne gegenseitige Verpflichtungen zu melken“, so Sikorski 

gegenüber der „Gazeta Wyborcza“. 

https://bi.im-g.pl/im/a4/a6/1a/z27944612V,Minister-sprawiedliwosci--prokurator-generalny-Zbi.jpg


Eine Verordnung über einen Mechanismus, der den Zugang zu EU-Mitteln mit der Rechtsstaatlichkeit 

verknüpft, wurde im November 2020 bei einem Treffen der Botschafter der Mitgliedstaaten ausgehandelt. 

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich auf dem letztjährigen Dezembergipfel in Brüssel in 

dieser Sache geeinigt. 

 

Halicki: Das ist Ziobros Hilflosigkeit 

Der Antrag des Justizministers ist ein Beweis für seine Hilflosigkeit, denn erstens: Wir haben in Polen kein 

Verfassungsgericht, was sogar vom EU-Gerichtshof bestätigt wurde, der sogar die Fehlerhaftigkeit seiner 

Konstruktion in Bezug auf die polnischen Verfassungsbestimmungen aufzeigte. Zweitens: Sich jetzt auf die 

Bestimmungen zu berufen, die von Morawiecki selbst ausgehandelt und unterschrieben wurden, ist nicht 

nur ein Beweis der Hilflosigkeit, sondern auch eine Show, die nur zu internen Spannungen in der 

Regierung führt“, so der Europaabgeordnete Andrzej Halicki gegenüber der „Gazeta Wyborcza“. 

„Ich glaube nicht, dass nach seinem Abenteuer mit der Europäischen Kommission, als Premierminister 

Morawiecki seine Muskeln spielen ließ und, wie wir uns erinnern, eine ähnliche Geste machte, deren 

Wirkung völlig entgegengesetzt zu seinen Erwartungen war. Er musste seine Absichten mit einem 

Schreiben an alle Ministerpräsidenten schnell wieder zurücknehmen, solch eines hatte er ja am Vorabend 

des Gipfels verschickt. Das war der Beweis dafür, dass dies eine ineffektive und sogar selbstmörderische 

Aktion war. Und Zbigniew Ziobro macht es jetzt nach. Gegen den Willen von Morawiecki. Das beweist die 

interne Spannung, zeigt aber auch die Rivalität und Konkurrenz“, sagt Halicki. 

 

Dr. Taborowski: Der Antrag ist gefährlich 

Dr. Maciej Taborowski, stellvertretender Bürgerbeauftragter und Experte für internationales Recht, weist 

darauf hin, dass der Gerichtshof gemäß Artikel 188 der Verfassung nicht befugt ist, über Verordnungen auf 

Antrag des Generalstaatsanwalts zu entscheiden. Er weist auch darauf hin, dass das künftige Urteil des 

Verfassungsgerichts keinen Einfluss darauf haben wird, ob Polen tatsächlich Geld von der Europäischen 

Union erhält - denn die EU-Institutionen entscheiden unabhängig von den Urteilen der nationalen Gerichte 

über die Verteilung der Mittel. Und unsere, die polnische, hat einen besonderen Status - gestern hat die 

Europäische Kommission wegen des Verfassungstribunals ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen 

eingeleitet. Dies betrifft Urteile, die den Vorrang des EU-Rechts infrage stellen. Aber auch über das 

Vorhandensein von „Doublen“ in der Gerichtsbesetzung. 

„Ungeachtet all dieser Umstände ist der Vorschlag sehr gefährlich, weil er die europäische Einheit 

erschüttert. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Verordnung in allen Ländern in gleicher Weise 

behandelt wird. Wenn sie in einem Mitgliedstaat untergraben wird, kann das dramatische Auswirkungen 

haben“, so Taborowski gegenüber der „Wyborcza“. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,27944601,ziobro-sklada-wniosek-do-tk-chodzi-o-europejskie-ropozrzadzenie.html#S.DT-

K.C-B.1-L.1.duzy 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 

 
Quelle: smcloud.net 

 

 

"Die PiS nimmt heute keine Rücksicht auf unsere nationalen Interessen, denn sie ist 

bereit, für einen Wahlsieg alles aufzugeben. Dies ist ein politisches Verbrechen" 

 

Aleksander Kwaśniewski - ehem. Präsident der Dritten Polnischen Republik 

 

 

 

Quelle: https://wpunkt.online/polska/kwasniewski-o-lex-tvn-to-polityczna-zbrodnia/ 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

zeit.de 

 

EU-Kommission leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen ein 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/eu-kommission-polen-justizstreit 

 

 

spiegel.de 

 

Polnische Oppositionelle sollen mit Pegasus gehackt worden sein 

https://www.spiegel.de/ausland/polen-oppositionelle-sollen-mit-pegasus-gehackt-worden-sein-a-2fc7f733-b247-4f2e-

bf32-1abe4cc13938 

 

 

faz.net 

 

Zwei Skandale belasten Polens Regierungspartei 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pis-zwei-skandale-belasten-polens-regierungspartei-17693984.html 

 

 

 

faz.net 

 

Wie die PiS ihren schärfsten Kritiker mundtot macht 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polens-parlament-verabschiedet-umstrittenes-mediengesetz-17692439.html 

 

 

tagesschau.de 

 

EU und USA besorgt über Mediengesetz 
https://www.tagesschau.de/ausland/polen-mediengesetz-149.html 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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