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Michalik: Wisst ihr, was Gewalt ist? Das, was Jaroslaw Kaczynski und PiS mit 

uns machen 

 

 
Eliza Michalik                Quelle: natemat.pl 

 

Ein Kommentar von Eliza Michalik 

 

Die Gewalt von PiS und Kaczyński zwingt uns, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen, oder Dinge 

aufzugeben, die wir sehr gerne tun würden. Sie zwingen uns, uns Spott und Beleidigungen anzuhören. Wir 

werden durch direkten oder indirekten Zwang unserer Macht beraubt: unseres Selbstbewusstseins, unserer 

Handlungsfähigkeit und des Gefühls, dass das, was wir tun, sinnvoll ist. Und sie berauben uns unseres 

Gefühls der Würde, unserer Freiheiten und Rechte. 

Wenn Jarosław Kaczyński sagt, dass Frauen nicht gebären, weil sie bis zum Alter von 25 Jahren nur 

saufen, dann ist das keine Ansicht, sondern ein Ausdruck von Verachtung und verbaler Gewalt. Eine 

Ansicht ist eine Meinung über etwas oder jemanden, die auf der Grundlage von Wissen über das Verhalten 

und die Eigenschaften dieser Person oder Sache gebildet wird. Als Beschimpfung gilt jede Äußerung, die 

eine Beleidigung, einen Ausdruck der Verachtung, einen Versuch, jemanden lächerlich zu machen und zu 

diskreditieren, seine Menschlichkeit, seine Fähigkeiten, seine geistige oder moralische Kompetenz 

herabzusetzen, respektlos und erniedrigend ist. 

Verbale Gewalt ist auch Schuldzuweisung und gnadenlose Diskreditierung. Gewalttätige Äußerungen 

rauben das Selbstvertrauen, verursachen Angst und depressive Zustände, Panikattacken, Ärger, 

https://m.natemat.pl/c1b9d2c41574fe54bd76ee21692874a4,1500,0,0,0.webp


Ohnmacht, Scham, Schmerz und Wut. Genau wie die Beschimpfungen und Beleidigungen, die von 

Kaczyński und seinem politischen Umfeld seit Jahren verwendet werden. 

Es ist nicht das erste Mal, dass der PiS-Chef Gewalt anwendet. In der Tat muss man sagen, dass Gewalt 

sein und seiner Partei Stil und Modus Operandi ist. Sie wissen, dass sie niemanden mit Freundlichkeit und 

Argumenten überzeugen können, also versuchen sie, jeden einzuschüchtern oder zu erpressen, der nicht 

zu ihren Wählern gehört, damit diese Angst haben und aus dieser Angst heraus schweigen, selbst wenn 

sie verletzt werden. 

Wahrscheinlich setzen sie darauf, dass verängstigte Menschen sich machtlos fühlen und sich nicht trauen, 

den Tyrannen die Stirn zu bieten, weil sie Angst haben, schikaniert zu werden. Eine berechtigte Angst 

übrigens, denn in Polen werden Menschen, die sich offen gegen die PiS und Kaczyński stellen, verfolgt. 

Ärzte, Journalisten, Richter, Anwälte, Staatsanwälte, Lehrer, Militärs, Polizisten, Beamte - alle, die nach 

dem Gesetz oder Anstand und nicht gemäß der Empfehlungen des PiS-Vorsitzenden handeln, verlieren 

ihren Arbeitsplatz, werden verfolgt, es kommt vor, dass sie von unbekannten Tätern bedroht werden 

(zuletzt Paweł Wojtunik, seine Frau und Töchter, Borys Budka und seine Familie, Herr und Frau Brejza, 

Richter Żurek, Staatsanwalt Parchimowicz, Staatsanwalt Wrzosek und viele andere mutige Menschen). 

Jarosław Kaczyński und sein politisches Umfeld gehen mit Gewalt gegen praktisch alle gesellschaftlichen 

Gruppen vor: LGBT-Menschen, Frauen, In Vitro-Kinder und ihre Eltern, Oppositionelle, unabhängige 

Journalisten, Atheisten, Andersdenkende, Wissenschaftler, die Intelligenz - alle außer den Anhängern und 

Aktivisten der PiS. Dies ist das klare Signal, das in den Raum gesendet wird: Wer auf unserer Seite ist, 

kann mit Profiten und Straffreiheit rechnen, wer nicht auf unserer Seite ist, wird von uns wie ein Käfer 

zertreten - und Hilfe wird von nirgendwo kommen. 

Verunglimpfung und Schikane sind Methoden aus dem ständigen Repertoire der PiS. 

Gefängnisandrohungen, im Fernsehen verbreitete Lügen über Oppositionelle, unrechtmäßige Inhaftierung 

protestierender Bürger, Menschen „schlechterer Sorte“, „Kanaillen“, „Kinder der Nomenklatura“, 

„Parasiten“ und jetzt auch noch Trinkerinnen - das sind die Standardbegriffe, mit denen der PiS-

Vorsitzende jeden bezeichnet, der ihm missfällt. Er scheint übrigens niemanden zu mögen, auch die 

Mitglieder seiner eigenen Partei nicht, nur dass er in letzterem Fall auf Beleidigungen verzichtet. 

Doch wir, die Beleidigten, können nicht in gleicher Weise reagieren, denn wie Pilze nach dem Regen 

schießen die Drohungen, Klagen und gesetzliche Verbote aus dem Boden, wie das Verbot, „religiöse 

Gefühle“ zu verletzen, von denen jeder weiß, dass es sie nicht gibt. Unter dem Vorwand, nicht vorhandene 

Gefühle, wie z. B. religiöse Gefühle, zu respektieren, zensieren die Behörden einfach die Bürger. 

Minister Ziobro will außerdem die Strafen für die „Beleidigung“ von Katholiken weiter verschärfen - zum 

Beispiel durch die Verhängung von Gefängnisstrafen für die „Störung“ der Messe, was bedeutet, dass es 

praktisch unmöglich sein wird, gegen pädophile Priester zu protestieren oder demonstrativ eine Kirche zu 

verlassen, wenn ein Priester anfängt, für die PiS zu agitieren oder gegen Frauen, Schwule oder Lesben zu 

hetzen. 

Kaczyńskis Äußerungen sind nicht einfach nur Äußerungen, sondern eine Schritt für Schritt fortschreitende 

Aggression gegen die Bürger. 

 

Zsfg.: AV 
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„Frauen und Ärzte werden in Polen wie die Manson-Bande betrachtet. Das 

liegt gleichermaßen an den Machthabern wie an den Bischöfen“ 

  

 
           Justyna  Pochanke               Quelle: onet.pl 

 

 
Gespräch mit Justyna Pochanke, eine Journalistin, die jahrelang die Abendsendung ‚Fakty‘ auf TVN moderierte. 

 

Von Aleksandra Pawlicka 

 

Newsweek: Haben Sie nicht den Eindruck, dass der bevorstehende Kampf um Polen ohne Frauen 

ausgetragen wird? Sie gehören nicht zu den Parteiführern. 

Justyna Pochanke: Wir hatten schon einige weibliche Premierminister, aber ob sie unabhängig waren? 

Haben sie etwas im Leben der Bürger verändert? Ministerpräsidentin Szydło oder Ministerpräsidentin 

Kopacz? 

 

Wollen Sie damit sagen, dass der instrumentelle Einsatz von Politikerinnen in Polen nichts mit 

Konservatismus oder Liberalismus zu tun hat? 

Wenn ich mir anschaue, was in Italien, Frankreich oder Spanien passiert, dann sehe ich Giorgia Meloni, 

Marine Le Pen, die gerade erst geht, aber schon einen starken Einfluss hinterlassen hat, oder die 

Präsidentin der Gemeinde Madrid, Isabel Diaz Ayuso, das sind keine Märchen-Prinzessinnen, sondern 

zweifellos starke, unabhängige Frauen. Und ich frage mich: Wo ist der Unterschied? Spanien hat bis heute 

mit der dort fest verwurzelten Macho-Kultur zu kämpfen. Italien – ein völlig patriarchalisches Land, in dem 

Frauen noch vor wenigen Jahrzehnten als Objekte ihrer Ehemänner und Väter behandelt wurden – hat 

heute eine Frau an der Spitze der Regierung. Frau Meloni hat Männer an ihrer Seite, aber niemand zweifelt 

daran, dass diese sie nicht so leicht aus der Bahn werfen können. 

 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/l24k9kpTURBXy8yZGMzNjQ1OWM1ZjQxYjZlNzVkNjAxNzEzNTMyNzQxYS5wbmeSlQMAC80Es80CpJUCzQOdAMLDgqEwBaExAQ
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Was ist also in unserem Land schiefgelaufen? 

Es gibt keine einheitliche Antwort, aber ich denke, die wichtigste ist, dass wir in Polen durch die Macht der 

Generationen starke Frauen haben. Ich selbst komme aus einem Haus mit starken Frauen: eine starke 

Großmutter, eine starke Mutter, eine starke Arzttante. Ich kenne viele solcher polnischen Frauen. Das 

Problem ist, dass wir einen Staat haben, der, anstatt starke Frauen zu unterstützen, ihnen die Flügel stutzt 

oder sogar die Arme bricht. Wir haben einen Staat, der jede weibliche Kraft töten wird, weil er ein 

unterdrückerischer Staat ist, der eine Obsession gegen Frauen hat und sich auf dem Weg zu einem 

religiösen Staat befindet. In Polen kann man die Haare unterschiedlich lang tragen und muss sie nicht mit 

einem Kopftuch bedecken, aber die moralischen Entscheidungen für polnische Frauen werden von den 

Behörden getroffen. 

 

Die Quoten und die Schieber, für die sich der Frauenkongress eingesetzt hat, haben sich als 

unwirksam erwiesen? 

Ich mag die Quoten nicht. Ich habe sie immer als künstliche Schöpfungen betrachtet, aus denen künstliche 

Konstrukte hervorgehen. Wenn man den Schieber auseinanderzieht, kommt Ministerpräsidentin Szydło 

zum Vorschein, keine charismatische Führerin. Ich stelle mir vor, wie eine solche Premierministerin solche 

Entscheidung treffen muss, die die finnische Premierministerin über den Beitritt ihres Landes zur NATO 

trifft. Und das zu einem so dramatischen Zeitpunkt. In der polnischen Version, oder besser gesagt in der 

PiS-Version, würde Sanna Marin zur PiS-Zentrale eilen, um die Direktiven des Vorsitzenden zu erhalten. 

[...] 

Wenn ich mir Minister Czarnek ansehe, stellen sich mir die Haare auf, aber ich denke sofort an Ministerin 

Zalewska. War sie besser? Er treibt Polen mit Lichtgeschwindigkeit in die Düsternis, aber seine 

Vorgängerin trug die Fackel der Bildung ebenso düster und mit einem kurzen Docht. Polen hat in den 

letzten Jahren im Gegensatz zur ganzen Welt – ich spreche hier nicht vom Iran – in Bezug auf die Rechte 

der Frauen einen schrecklichen Rückschritt gemacht. Deshalb möchte ich heute die Klinge nicht auf die 

Präsenz von Frauen in der Politik, sondern auf die Frauenthemen legen. 

 

Welche genau? 

Als Journalistin habe ich in den 25 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit viele Politikerinnen kennengelernt, 

und ich weiß, dass es in der polnischen Politik keinen Mangel an ihnen gibt. Es mangelt nicht an klugen 

Köpfen, und obwohl es wie ein Klischee klingt, ist es mir wirklich egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist, 

der die Menschenrechte der Frauen in Polen wiederherstellen wird, die ihnen in den letzten Jahren 

genommen worden sind. Deshalb lautet meine Forderung: nicht Quoten, sondern Prioritäten. Und eine 

Priorität ist für mich die Frage der Abtreibung. Für mich sind Frauen, polnische Frauen, Mütter, 

Bürgerinnen .... Ich weiß, dass wir tausend andere wichtige Dinge um die Ohren haben, dass es Krieg gibt, 

dass es keine Kohle gibt, dass Putin von Kaliningrad aus Atomsprengköpfe abfeuern kann, all das weiß ich, 

aber die Frage der Abtreibung lässt sich nicht mehr verdrängen. Ich habe das Gefühl, und ich glaube, dass 

es dieses Mal nicht naiv ist, dass die Frage der Frauen – die Wiederherstellung ihrer Grundrechte, ihrer 

Würde und ihrer Freiheit – eine der siegreichen Forderungen bei den nächsten Wahlen sein wird. 

 

Der zweite Jahrestag des Urteils des Verfassungsgerichts zum Abtreibungsverbot ist gerade 

vergangen. 

Ich halte dieses Gesetz für kriminell. Wir sagen, dass Polen eine politische Führerin fehlt, aber die Kraft 

und die Wut, die mit diesem Gesetz verbunden sind, sind der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, 

denn es gibt immer diesen bitteren, entscheidenden Tropfen. Ein Haufen alter Säcke, kleine polnische 

Ayatollahs, haben im Namen politischer Interessen den Frauen die Hölle bereitet. Die schwerste Anklage 

ist der Tod eines jungen Mädchens, das aus dem Krankenhaus schrieb: „Mama, ich werde hier sterben“. 

Und sie hatte Recht. Sie starb als Opfer dieser schrecklichen Tat. Manchmal denke ich, wir sollten jeden 

Monat an ihrem Todestag eine Gedenkfeier abhalten. Um die Behörden an das Mädchen zu erinnern, das 

in ihren Armen starb. Es hätte meine Tochter oder Ihre Tochter sein können. Sie lag im Krankenhaus, und 



fünf Pontius Pilatus standen neben ihr und wuschen sich die Hände. Sie starb im Namen eines Gesetzes, 

das von den Reinigern des Gewissens anderer Menschen geschrieben wurde. 

 

Sollte die Opposition, nachdem sie der PiS die Macht entrissen hat, zum Abtreibungskompromiss 

zurückkehren oder die Abtreibung vollständig legalisieren? 

Vollständige Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs bis zur zwölften Woche. Ich habe volles 

Vertrauen in polnische Frauen, sie sind keine Weibchen, die ihre Jungen verschlingen. Jede Frau weiß, 

dass ein Schwangerschaftsabbruch eine dramatische Entscheidung ist, die mit einem gefährlichen Eingriff 

und psychischen Brüchen verbunden ist. Wenn die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs mit einer 

vernünftigen Sexualerziehung einhergeht, die es heute nicht gibt, und mit zugänglichen und billigen 

Verhütungsmitteln, die es heute nicht gibt, werden wir nicht eine Lawine von Abtreibungen erleben. Ich 

empfehle übrigens ein Buch, das ich kürzlich für mich aufgefrischt habe - John Irvings „Gottes Werk und 

Teufels Beitrag“. Als ich es las, war ich erschrocken, wie aktuell es immer noch ist. Es sollte eine 

Schullektüre sein. 

 

Es handelt sich um eine Geschichte, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA spielt, 

einem Land mit einem totalen Abtreibungsverbot. 

Irving schrieb es auf der Grundlage der Arbeit seines Großvaters als Arzt. Der alte Arzt führt Abtreibungen 

durch, für die ihm eine Gefängnisstrafe droht, oder er bringt ungewollte Babys zur Welt und bringt sie in 

einem von ihm geleiteten Waisenhaus unter. Als der junge Arzt sagt, dass sein Gewissen ihm nicht erlaubt, 

Abtreibungen vorzunehmen, entgegnet Irvings Protagonist: „In einem Land, in dem den Frauen ihre Freiheit 

und ihr Recht auf freie Entscheidung genommen wurde, hast auch Du keine Wahl. Du kannst mit Deinem 

Gewissen argumentieren, wenn eine Frau, die eine sichere Praxis verlässt, in eine andere sichere Praxis 

gehen könnte, aber das kann sie nicht, also wird sie, wenn Du sie ablehnst, zu einem Metzger gehen oder 

eine ätzende Flüssigkeit in ihre Gebärmutter gießen. Als Arzt hast Du also kein Recht, sie abzulehnen.“ 

Deshalb ist es für mich das Wichtigste, dass bei den nächsten Wahlen anständige, mutige und kluge Leute 

gewählt werden, die dort, wo ihr Wissen endet, auf Experten zurückgreifen und nicht auf politischen 

Opportunismus. Menschen, die gute Gesetze schreiben werden. Und diese Wahl hat nichts mit dem 

Geschlecht zu tun. 

 

Sie sagen, dass die Proteste des Frauenstreiks der letzte Tropfen ist, aber wenn man bedenkt, wie 

groß das patriarchalische PiS-System ist, glauben Sie dann nicht, dass die Energie der Frauen 

verloren ist? 

Die Energie der Frauen, Männer, Söhne, Töchter, Großmütter, Großväter, Menschen, die die Bedeutung 

dieses wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisses der letzten Jahre in Polen verstehen. Es ist wahr, dass 

die Stimme des Frauenstreiks jetzt wie aus einem Brunnen kommt. Es ist immer noch zu hören, aber 

immer schwächer. Aber um es klar zu sagen: Für mich ist der Frauenstreik meine Partei. Die Führer dieser 

Bewegung sollten auf den Wahllisten der Opposition einen hohen Platz einnehmen, vielleicht sogar den 

höchsten. Ich habe die Hoffnung auf die Stärke der Forderungen des Frauenstreiks nicht verloren. 

 

Welche Rolle spielt die Kirche bei dessen Torpedierung? 

Die Behörde, die das Urteil des Verfassungsgerichts zum Schwangerschaftsabbruch erlassen hat, und die 

Kirche, die unablässig mit der Macht flirtet, sind ein und dieselbe. Zur Kirche kann ich kurz sagen: Sie soll 

sich vom Staat, vom Gesetz und von den polnischen Frauen fernhalten. 

 

Nach den Wahlen muss das Abtreibungsgesetz geändert werden. Und sollte auch eine echte 

Trennung von Staat und Kirche erfolgen? 

Zweifellos. In Polen werden Frauen und Ärzte wie die Mansons Bande betrachtet. Dies ist gleichermaßen 

den Machthabern und den Bischöfen zu verdanken. Es ist nicht nötig, viel Geld auszugeben oder einen 

komplizierten Staatsapparat einzurichten, um dieses schlechte Gesetz zu ändern. Alles, was nötig ist, ist, 



diese Maschine zu stoppen. Ich bin die Diskussionen über weinende Embryonen und ungeborenes Leben 

leid. Ich habe einen Vorschlag für die Kirche und die kirchentreuen Politiker: Statt unter die Bettdecke 

polnischer Frauen zu schauen, schauen Sie bitte unter Ihre Soutanen. Es gibt etwas, über das man 

Rechenschaft ablegen muss, etwas, über das man eine Gewissensprüfung ablegen muss, und von dort 

kommt das Weinen der Kinder, nicht von den Embryonen. 

 

Sollte der symbolische Ausdruck der Reparatur der Beziehungen zwischen Staat und Kirche die 

Aufkündigung des Konkordats sein? 

Dies ist eine technische und zweitrangige Frage. Das Grundproblem ist, dass der Staat nicht über mein 

Gewissen urteilen und mich für meine Sünde zur Rechenschaft ziehen darf. Wir sollten aufhören, neue 

Steintafeln zu meißeln. Es gibt zwei Ordnungen: die Wissenschaft und das Dogma. Wer sie vermischt, der 

verbrennt Hexen. Die Machthaber müssen das Gesetz klug ändern, und ob sie dabei das Konkordat 

ändern oder zerreißen, ist unerheblich. Jeder hat das Recht, in jede beliebige Kirche zu gehen und zu 

beten, wie er will, aber es muss wohl niemandem mehr erklärt werden, dass eine so verkommene 

Institution wie die katholische Kirche in Polen nicht in der Lage ist, unser Gewissen zu beruhigen. Man 

sagt, dass die Mühlen der Kirche langsam mahlen, in Polen besonders langsam, aber sie mahlen auch. Die 

jungen Leute in Wałbrzych wählen Herzogin Daisy zu ihrer Schutzpatronin, nicht Johannes Paul II. Die 

Rechten heulen vor Empörung, und Internetnutzer nennen JP II in den Kommentaren „Lolek 

kremówka“ (nach seinem Lieblingskuchen). Es ist das Ende der Unantastbarkeit. 

 

Inwieweit ist die Kirche für die Objektivierung der Frauen in Polen und ihre Marginalisierung in der 

Politik verantwortlich? 

Der politische Einfluss der Kirche ist nur so stark, wie die Wähler ihn zulassen. Wenn Hunderttausende von 

Frauen, von der Großstadt bis zur Kleinstadt, in schwarzem Protest auf die Straße gehen, werden ihre 

Anführerinnen sofort von Gericht zu Gericht gejagt. Wir werden weder Premierministerin Giorgia Meloni 

noch Sanna Marin haben, solange der Staat seine Hand auf den Kehlen und Bäuchen der Frauen hält. In 

einer demokratischen Welt sollten Organisationen wie der Frauenstreik nicht nur das Recht haben, in der 

öffentlichen Debatte das Wort zu ergreifen, sondern auch vom Staat unterstützt werden. In letzter Zeit habe 

ich mich dabei ertappt, wie ich von einem neutralen Zustand geträumt habe. Ich würde mich mit einem 

neutralen Staat zufriedengeben, während ich als Bürger in meinen Rechten und Bedürfnissen vom Staat 

geschützt werden sollte. 

 

Deshalb brauchen wir Frauen in der Politik - um ihre Stimme zu erheben, zu mahnen und zu fordern. 

Natürlich träume ich von einem Polen, in dem der Regierungschef eine Frau ist, wie die finnische 

Premierministerin. Das Traurigste ist, dass ich solche Frauen in Polen kenne: entschlossen, gebildet, fähig. 

Sie sind die Einzigen, die wissen, dass man heutzutage, wenn man sich für die Belange der Frauen 

einsetzt, vom gesamten Justizsystem verprügelt wird. Polen wird sich nicht ändern, solange der Staat und 

die Kirche die Frauen an der kurzen Leine halten. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Zum Beispiel 

singt ein Junge wie Dawid Podsiadło in „Post“: „Frau, komm schon, maule nicht, in meiner flachen Welt 

sollst du mir Kinder gebären und meine Wäsche waschen“. Die jungen Leute hören ihm mit Verständnis zu. 

Die Karten für seine Konzerte sind innerhalb von zwei Minuten ausverkauft. Keine parteikirchliche 

Dampfwalze kann den Mentalitätswandel aufhalten. 

 

Sie wird auch durch die MeToo-Bewegung beschleunigt? 

Mit der MeToo-Bewegung ist es wie mit jeder großen Aktion. Niemand kann sie kontrollieren. Es gibt 

Gewinne und es kann Verluste geben. Eine gezielte und sozial sehr wichtige Bewegung ist für die einen ein 

Streben nach Gerechtigkeit, für die anderen kann sie ein Werkzeug der Rache sein. Es ist leicht, sich heute 

darüber lustig zu machen – aber wenn ich das Gezeter von MeToo höre, werde ich an eine Szene aus der 

großartigen Fernsehserie The Morning Show erinnert, die mich mehr berührt hat als die verschiedenen 

beschriebenen Geschichten. Ein Star-Moderator einer Morgensendung vergewaltigt eine junge 

Produzentin. Es kommt ihm nicht in den Sinn, dass es sich um eine Vergewaltigung handelt, weil er den 



Gedanken nicht zulässt, dass jemand keine Lust auf Sex mit ihm hat. Und es kommt ihr nicht in den Sinn, 

dass sie protestieren könnte. Sie ist wie gelähmt vor Schmerz und Angst und sieht den einzigen Ausweg 

darin, sich das Leben zu nehmen. Wenn wenigstens ein solches Mädchen dank MeToo gerettet werden 

konnte, war es das wert, unabhängig von der Bilanz der Gewinne und Verluste. 

 

In welchem Stadium befinden wir uns in Polen mit der MeToo-Bewegung? 

Die Kultur der sexuellen Gewalt am Arbeitsplatz und der Ausnutzung der Position eines Vorgesetzten hat 

sich über Jahrzehnte gehalten, sodass der Bewußtwerdungsprozess auch einige Zeit in Anspruch nehmen 

wird, dennoch ist die Zeit der alten Paviane vorbei und es ist an der Zeit, die Hosen hochzuziehen. Die 

MeToo-Bewegung war wie ein Korken, der aus einer Molotow-Cocktail-Flasche geschossen wurde, in der 

zu viele Mädchen steckten. 

 

Gab es in Ihrer Karriere Momente, in denen Sie es schwerer hatten als Ihre Kollegen? 

Nein. Selbst als ich vom Radio zum Fernsehen wechselte und viele Leute sagten, ich hätte keine Chance, 

eine Hauptnachrichtensendung zu moderieren. Vielleicht hat es geklappt, weil ich eine so männliche 

Stimme habe? (lacht). Als ich bei ‚Fakten‘ anfing, waren außer mir die Hauptmoderatoren Männer, aber 

heute ist die Situation ganz anders. Mein Beispiel, wenn es jemanden beflügeln kann, ist großartig, aber ich 

denke, es ist trotzdem maßgebend. Ich hatte von Anfang an eine privilegierte Position, und zwar nicht 

aufgrund von Beziehungen oder Geschäften, sondern das Schicksal hat mir gute Schuhe gegeben. 

 

Wieso? 

Ich wurde in eine Familie starker Frauen in einer großen Stadt hineingeboren. Habe eine solide Ausbildung 

genossen, habe gute Bücher bekommen und in einem großen Unternehmen gearbeitet. Es ist ein 

Geschenk des Schicksals, das nicht jeder bekommt. Ich hatte auch immer eine solide Rüstung - ein paar 

einfache Grundsätze, die ich im Leben befolge. Ich habe immer gewusst, was ich will und was ich kann, 

was ich wert bin und wo meine Grenzen sind, die weder ich noch jemand anderes überschreiten wird. Ich 

habe nie das Gefühl gehabt, dass es für mich leichter ist, weil ich eine Frau bin, oder dass es für mich 

deshalb schwieriger ist. Ich bin auch noch nie gegen jemand anderen als mich selbst angetreten. 

 

Vielleicht ist es ein Erfolgsrezept, gegen sich selbst anzutreten? 

Ich weiß, dass es in Polen viele starke Frauen gibt, wahrscheinlich mehr als starke Männer. Frauen, die im 

Leben zurechtkommen, beruflich, sehr unabhängig, die sich ohne eine männliche Schulter nicht verloren 

fühlen. Und ich weiß auch, dass, selbst wenn es gelingt, den einen oder anderen Frauenmarsch zu 

zerstreuen, Aktivistinnen zu bespucken, die Veränderungen, die ihre Entschlossenheit bewirkt hat, nicht 

aus dem Bewusstsein der Menschen verschwinden können. Deshalb hat niemand, der das nicht versteht, 

das Recht, die nächsten Wahlen zu gewinnen. Bei dieser Wahl wird die Stimme der Frauen entscheidend 

sein. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.onet.pl/informacje/newsweek/justyna-pochanke-polska-nie-zmieni-sie-dopoki-kosciol-bedzie-trzymac-

kobiety-na/740wnqy,452ad802 
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Timothy Garton Ash: Vorsicht vor der schleichenden Normalisierung der 

extremen Rechten. Es wäre das Ende der Demokratie 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Ein Kommentar von Timothy Garton Ash 

 

Bei echter Macht geht es darum zu entscheiden, was die Menschen als normal ansehen. Wenn Sie andere 

davon überzeugen, dass Ihre Art, Dinge zu tun, normal ist, haben Sie gewonnen. Viele reife Demokratien 

sind der Versuchung ausgesetzt, die antiliberale, extreme Rechte zu normalisieren. Wir müssen darauf 

achten, dass ihre Normen nicht Teil der akzeptierten Normalität werden. 

Der Begriff „Normalisierung“ kam nach dem Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei im Jahr 

1968 in Umlauf. Es war der Versuch, die europäische Gesellschaft wieder an die sowjetisch-

kommunistischen Normen anzupassen. Ich werde nie die Worte eines tschechischen Freundes vergessen, 

der mir 1984 sagte: „Wenn jemand aufstünde, um seine Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern, würden 

seine Freunde sagen, dass er ‚nicht normal‘ sei.“ Aber fünf Jahre später sagten die Menschen in ganz 

Mittel- und Osteuropa: „Wir wollen ein normales Land sein.“ Sie betrachteten Länder wie Westdeutschland, 

Frankreich und die Vereinigten Staaten als normal. Der Westen hatte den Kampf um die Normen 

gewonnen. 

 

Die Trumpisten in den USA 

Diese Version von Normalität - westlich, liberal-demokratisch - hat sich viele Jahre lang durchgesetzt, ist 

aber nun bedroht. Nachdem Donald Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, schrieb David Remnick, 
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Chefredakteur von The New Yorker, einen leidenschaftlichen Appell an die Amerikaner, Trump und den 

Trumpismus nicht zu normalisieren. Nun, sechs Jahre später, ist Trump immer noch der einflussreichste 

Politiker der Republikanischen Partei, auch wenn seine Kandidaten bei den Kongresswahlen am 8. 

November nicht so gut abgeschnitten haben wie erwartet. Hunderte von gewählten republikanischen 

Kongressabgeordneten verbreiten die Lüge, dass Trump die Präsidentschaftswahlen 2020 tatsächlich 

gewonnen habe, und Millionen republikanischer Wähler sagen Meinungsforschern, dass sie das glauben. 

Tatsächlich ist der Trumpismus Teil der amerikanischen Normalität geworden. 

 

Le Pen in Frankreich 

In Frankreich hat die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen 

schockierende 41 % der Stimmen erhalten, und ihre Partei, die Nationale Einheit, hat bei den 

Parlamentswahlen nicht schlecht abgeschnitten. Jetzt sitzen ihre Abgeordneten mit ihr in der französischen 

Nationalversammlung, ordentlich gekleidet, höflich (zumeist, abgesehen von dem gelegentlichen Ruf „Geh 

zurück nach Afrika!“), die Konventionen des parlamentarischen Verhaltens beachtend und ihr Bestes tuend, 

um zu zeigen, dass ihre Politik, nun ja, normal sei. 

 

Meloni in Italien 

In Italien ist die postneofaschistische Giorgia Meloni Ministerpräsidentin geworden, und Silvio Berlusconi - 

ja, derselbe Berlusconi - gilt als der gemäßigtste der drei Parteichefs in ihrer Koalitionsregierung. Es ist 

nicht leicht, gegen diese schleichende Normalisierung anzukämpfen. Der deutsche Rechtsphilosoph Georg 

Jellinek schrieb im 19. Jahrhundert überzeugend über die „normative Kraft dessen, was ist“ - die Tendenz, 

die allgemeinen Lebenserfahrungen allmählich in ethische und rechtliche Normen einfließen zu lassen. 

In Demokratien ergibt sich eine zusätzliche Schwierigkeit. Wenn eine rechtsextreme Partei im Parlament 

stark vertreten ist, ist die Versuchung für gemäßigtere Mitte-Rechts-Parteien groß, mit ihr zu koalieren oder, 

wie derzeit in Schweden, mit ihrer parlamentarischen Unterstützung zu regieren. (Dasselbe gilt natürlich 

auch für Mitte-Links-Parteien gegenüber Parteien der extremen Linken). So kann die Funktionsweise der 

Demokratie selbst dazu beitragen, die liberalen demokratischen Normen zu untergraben. 

 

Suella Braverman im britischen Unterhaus 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass demokratische Politiker der rechten Mitte nicht der extremen 

Rechten nachgeben und deren Sprache übernehmen oder tolerieren. Ein Beispiel dafür war die jüngste 

Erklärung der britischen Innenministerin Suella Braverman, die die Ankunft von Flüchtlingen und Migranten 

von der anderen Seite des Ärmelkanals als „Invasion“ bezeichnete. 

Das Wort „Invasion“, das einen absichtlichen feindlichen Übergriff suggeriert, ist ein Schlagwort und ein 

Markenzeichen der extremen Rechten. Premierminister Rishi Sunak distanzierte sich jedoch nicht von den 

aufrührerischen Worten, sondern versuchte, sie als eine rein bildliche Darstellung darzustellen, um das 

Ausmaß des Problems zu verdeutlichen. Es mag zwar lästig sein, einen Minister zu kritisieren, der von 

allen Seiten angegriffen wird und den man gerade (unklugerweise) ernannt hat, doch müssen Politiker der 

demokratischen Mitte-Rechts Parteien bei jeder Gelegenheit die Linie schärfer ziehen, anstatt sie zu 

verwischen. 

Wie man der schleichenden Normalisierung der extremen Rechten begegnen kann, können wir von dem 

großen tschechischen Dissidenten Václav Havel und seinem Widerstand gegen diese erste 

„Normalisierung“ lernen. Dazu gehört, dass man, wenn nötig jahrzehntelang, auf einer Norm der Normalität 

besteht, die sich von der in der Gesellschaft um uns herum erlebten Normalität unterscheiden kann. 

„Nein, wir sind nicht so“, sagen amerikanische Politiker als Reaktion auf eine weitere schreckliche 

Schießerei an einer Schule oder ein anderes Hassverbrechen. Empirisch gesehen ist dies leider nicht der 

Fall: Solche Dinge sind in der amerikanischen Gesellschaft heute ständig präsent. Aber dieses „Wir sind 

nicht so!“ ist sowohl eine Grundsatzerklärung als auch ein emotional intelligenter Versuch, die Menschen 

zu ihrem besseren Ich zurückzubringen. 



Wenn Sie also hören „das ist normal“, denken Sie daran: Der Kampf um die Zukunft der liberalen 

Demokratie ist auch ein Kampf um die Definition von Normalität. 

 

Zsfg.: AV 
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Rydzyks Imperium. Wofür hat er hunderte von Millionen Zloty bekommen? 

Sekielski: Es geht um mehr als nur die Reichweite seiner Medien 

 

 
Quelle: ddtorun.pl 

 

Seit die PiS an die Macht gekommen ist, blühen die Interessen von Tadeusz Rydzyk. Sein „Werk“ wird 

großzügig mit staatlichen Geldern versorgt, die in einem breiten Strom von einzelnen Ministerien und 

Unternehmen fließen, die von Personen an der Macht kontrolliert werden. 

„Ich erinnere mich daran, dass Jarosław Kaczyński im Sejm gesagt hat, dass jeder, der seine Hand gegen 

die Kirche erhebt, seine Hand gegen Polen erhebt“, sagte Tomasz Sekielski, der als Gast der „Newsweek“-

Debatte über das Verhältnis zwischen Staat und Kirche teilnahm. Er betonte, dass dieses Bündnis in einem 

von der PiS regierten Polen eine sehr konkrete Dimension hat. „Besorgniserregend sind die enormen 

Finanztransfers“, bemerkte der Chefredakteur der „Newsweek“. 

 

Hunderte von Millionen für Rydzyk 

Tomasz Sekielski wies darauf hin, dass Gelder aus dem Staatshaushalt oder aus den Kassen staatlicher 

Unternehmen an die Kirche, kirchennahe Einrichtungen und schließlich an bestimmte Personen gehen. 

„Der größte Nutznießer ist hier Tadeusz Rydzyk, der bereits über 300 Millionen Zloty erhalten hat, wie 

Journalisten errechnet haben“, sagte er. Eines der jüngsten Symbole dieser Allianz ist der geothermische 

Teil von Rydzyks Imperium, das Heizwerk, das nur wenige hundert Meter von einem anderen 

„Kunstwerk“ entfernt gebaut wurde, dem großen, reich vergoldeten Tempel der Heiligen Jungfrau Maria 

Stern der Neuevangelisierung und des Heiligen Johannes Paul II. in Toruń. 
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Priester Wojciech Lemański wies auf die „Straffreiheit und Zügellosigkeit“ von Pater Rydzyk hin. „Ich denke, 

jeder in diesem Land kann erkennen, dass es sich hier um eine Person handelt und um Handlungen, die 

bei vielen Menschen Abscheu und Zweifel wecken“, sagte er. Er mahnte jedoch, dass man nicht alle 

Menschen der Kirche in Polen oder gar alle Redemptoristen durch das Prisma von Rydzyk beurteilen 

könne, da er nur einer der Vertreter dieser Kongregation sei. 

 

Die Kirche spricht mit der Stimme von Rydzyk 

„Ich möchte nur darauf hinweisen, dass keine der wichtigen Persönlichkeiten der Kirche auch nur versucht, 

sich von dem zu distanzieren, was Tadeusz Rydzyk tut, von den Inhalten, die in seinen Medien propagiert 

werden“, betonte Tomasz Sekielski. „Ich habe den Eindruck - und das sagen auch Oppositionspolitiker -, 

dass dieses Geld nicht wegen der besonders großen Reichweite seiner Medien an Rydzyk fließt“, fügte er 

hinzu. Er wies darauf hin, dass das Wichtigste sei, dass „die Pfarrer später mit Rydzyks Stimme von ihren 

Kanzeln sprechen“. „Tatsächlich ist es so, dass Rydzyk einen großen Einfluss auf die Meinung vieler 

polnischer Priester hat, und deshalb fließt dieses Geld zu ihm, und die Kirche als Institution grenzt sich 

nicht von ihm ab“, so Sekielski.  

Pastorin Monika Zuber von der evangelisch-methodistischen Kirche wies darauf hin, dass eine solche 

Situation überhaupt nicht vorkommen sollte. „Wie ist das in einem modernen Staat möglich? Der polnische 

Staat ermutigt sogar dazu“, sagte die Pastorin. 

 

Das Zünglein an der Waage 

Die Diskussionsleiterin Aleksandra Pawlicka erinnerte daran, dass Rydzyk unter anderem Geld aus dem 

Justizfonds von Minister Zbigniew Ziobro, aus dem Kulturministerium und von Unternehmen der 

Staatskasse erhält. Priester Lemański schätzte ein, dass Rydzyk die Funktion des Züngleins an der Waage 

innehat. „Manchmal sind 2 % Unterstützung so bedeutsam, dass es sich lohnt, in denjenigen zu 

investieren, der diese 2 % oder diese vier oder fünf Abgeordneten beeinflusst, die eine Initiative der 

derzeitigen Regierung blockieren könnten oder auch nicht“, sagte Priester Lemański. 

„Tadeusz Rydzyk ist kein Geistlicher mehr, sondern ein Geschäftsmann und Lobbyist“, betonte Tomasz 

Sekielski. In diesem Zusammenhang erinnerte er an das so genannte Tierschutzgesetz „Fünf für Tiere“. 

„Als Jarosław Kaczyński dieses Gesetz vorschlug, waren es die Besitzer von Pelzfarmen, die zu Rydzyk 

gingen, um zu intervenieren und Druck auszuüben“, sagte Sekielski. Magdalena Rigamonti von Onet 

erinnerte sich daran, dass Rydzyks damalige Medienmitarbeiter Material darüber erstellten, wie wunderbar 

es auf diesen Höfen sei und wie human die Tiere behandelt würden.  

Riesige Finanztransfers haben den Aufbau des Toruń-Imperiums ermöglicht, aber es könnte sein, dass sie 

sein ewiges Bestehen nicht sichern werden, denn es ist bereits klar, dass ein zunehmend säkulares Polen 

keinen Staat braucht, der so eng mit der Kirche verflochten ist, wie es jetzt der Fall ist. 

Gäste der „Newsweek“-Debatte über die Beziehungen zwischen Staat und Kirche waren: Tomasz Sekielski 

(„Newsweek“), Magdalena Rigamonti (Onet.pl), Pfarrerin Monika Zuber (Pastorin der evangelisch-

methodistischen Kirche), Pfarrer Wojciech Lemański (römisch-katholischer Geistlicher). Die Debatte wurde 

von Aleksandra Pawlicka moderiert.  

Die „Newsweek“-Debatte ist eine wöchentliche Sendung, in der wir Meinungen und Ansichten zu den für 

Polen wichtigsten Themen gegenüberstellen. 

 

Zsfg.: AV 
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Tusk nimmt kein Blatt vor den Mund und warnt die Oppositionspolitiker. Wie 

werden sie reagieren? 

 

 
                                                                          Quelle: crowdmedia.pl 

 

Donald Tusk ist erneut auf das Thema einer gemeinsamen Oppositionsliste eingegangen. Er hat den anderen 

Parteiführern eine Frist gesetzt, um eine Entscheidung zu treffen. 

 

Sępólno Krajeńskie war eine weitere Stadt auf der Route der Treffen von Donald Tusk mit den Bürgern am 

Donnerstag. Der Vorsitzende der Bürgerplattform deutete erneut eine gemeinsame Oppositionsliste für die 

Wahlen im nächsten Jahr an. Der ehemalige Premierminister hat seit seiner Rückkehr in die polnische 

Politik immer wieder betont, dass eine solche Wahlkonstellation eine Garantie für einen überzeugenden 

Sieg über die Vereinigte Rechte ist. 

 

Tusk warnt Parteichefs 

Der ehemalige Präsident des Europäischen Rates, der kurz davor steht, seine Strategie für die Wahlen 

festzulegen, hat sich erneut an Freunde aus der Opposition gewandt, um einen gemeinsamen Start zu 

ermöglichen. 

„Ich würde mir wünschen, dass die Führerinnen und die Führer der Oppositionsparteien so schnell wie 

möglich entscheiden, ob sie bereit sind, gemeinsam mit uns – nicht auf unseren Listen, so etwas habe ich 

nie vorgeschlagen – gemeinsame Listen zu erstellen“, sagte er. 

Donald Tusk deutete erneut an, dass die Bürgerplattform auf den Listen den Politikern der demokratischen 

Opposition gute Plätze garantieren werde. Nicht jeder in der Plattform wird darüber glücklich sein, aber das 
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Ziel ist vorrangig und es müssen weitreichende Zugeständnisse an die politischen Partner gemacht 

werden. 

„Ich sage es nicht, um jemanden zu verletzen oder zu demütigen, ich möchte nur, dass Herrn Holownia, 

Herrn Czarzasty und Herrn Kosiniak-Kamysz endlich klar wird, dass wir nicht ewig warten können. Sie [die 

PiS] haben eine entfesselte Maschine, Milliarden von Zloty. Mit Geld werden wir bei ihnen nicht gewinnen“, 

sagte Donald Tusk. 

Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei erklärte, dass der Wahlkampf zu Beginn des Jahres 

beginnen müsse und er bis dahin auf die endgültigen Erklärungen von Polen 2050, PSL und der Linken 

warte. „Wenn sich die Oppositionsparteien bis Ende des Jahres nicht auf eine gemeinsame Liste für die 

Parlamentswahlen einigen, werde ich mein Bestes für die PO tun, um die PiS allein zu besiegen,“ betonte 

er. 

 

Gemeinsame Position im Senat 

Wie die Gazeta Wyborcza vor einigen Tagen berichtete, wollen alle demokratischen Kräfte den Senatspakt 

aufrechterhalten, der es der Opposition vor drei Jahren ermöglichte, die Kontrolle über den Senat zu 

übernehmen. Die Regierung versuchte, den Senatspakt zu brechen, unter anderem durch politische 

Korruption, das Anbieten von Positionen und Apanagen, aber ihre Bemühungen sind nach hinten 

losgegangen. 

Alle Parteien haben vor den Gesprächen Umfragen angeordnet. Die Linke prognostiziert, dass die 

gemeinsame Oppositionsliste für den Senat in 61 der 100 Bezirke gewinnen wird. Die 

Bürgerkoalition spricht sogar von 70 Sitzen. Es wird erwartet, dass die Meinungsforschungsexperten 

bis Ende des Monats abschätzen, mit wie vielen Sitzen die Opposition rechnen kann. 

 

Zsfg.: JP 
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Verfassungsgericht von Przyłębska veröffentlicht eine Rechtfertigung für den 

„juristschen Polexit“. Wird dies die Verhandlungen mit der EG 

beeinträchtigen? 

 

 
                                                                              Quelle: oko.press 

 

Das Verfassungsgericht von Julia Przyłębska veröffentlicht nach 13 Monaten (!) die Begründung für ein Urteil, das als 

„juristischer Polexit“ bezeichnet wurde und einen internationalen Skandal ausgelöst hat. Das Dokument ist in einem 

sehr konfrontativen Ton gehalten. 

 

Von Dominika Sitnicka 

 

In der Begründung wird auf das Urteil vom 7. Oktober 2021 verwiesen, in dem festgestellt wird, dass die 

Auslegung der Artikel 1 und 19 des EU-Vertrags durch den Gerichtshof der Europäischen Union in seinen 

Urteilen zur Unabhängigkeit der Justiz verfassungswidrig ist. 

Damit untergrub der Gerichtshof einen zentralen Grundsatz der Funktionsweise der Union - den Vorrang 

des EU-Rechts vor dem nationalen Recht - und öffnete den Machthabern Tür und Tor, um die Urteile des 

EuGH zu ignorieren und den Raum der EU-Rechtsordnung zu verlassen. 

Die Entscheidung, die auf einen Antrag von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zurückgeht, hat einen 

internationalen Skandal ausgelöst und wurde als juristisches Polexit betitelt. „Dieses Urteil stellt die 

Grundlagen der Europäischen Union infrage. Sie ist eine direkte Herausforderung für die Einheit der 

europäischen Rechtsordnung“, sagte dazu die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der 

Leyen, am 19. Oktober 2021. „Das trifft uns mitten ins Herz. Eine solche Situation hat es noch nie 

gegeben“. 

Die Veröffentlichung der Begründung des berüchtigten Urteils fällt mit den schwierigen Verhandlungen der 

polnischen Regierung über den Wiederaufbauplan und die Erfüllung von Meilensteinen zusammen. 
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Warum hat es ein Jahr gedauert? 

Gemäß Artikel 108 Absatz 3 der Zivilprozessordnung ist das Gericht verpflichtet, spätestens einen Monat 

nach der Veröffentlichung des Urteils eine schriftliche Begründung des Urteils zu erstellen. 

„Die schriftliche Begründung des am 7. Oktober 2021 verkündeten Urteils wurde den Richtern des 

Verfassungsgerichts am 20. September 2022 zur Unterschrift vorgelegt (...) Meines Erachtens gab es keine 

besonderen Umstände, die die mehrmonatige Verzögerung der gesetzlichen Frist für die Abfassung der 

Begründung des am 7. Oktober 2021 verkündeten Urteils erklären könnten“, schrieb Richter Piotr 

Pszczółkowski in seiner abweichenden Meinung. 

„Um die Begründung zu erörtern und zu verabschieden, hat die Vorsitzende des Spruchkörpers keine 

einzige Sitzung einberufen (...) Dabei war genug Zeit, um an der Begründung zu arbeiten, denn von der 

Verkündung des Urteils bis zur Übergabe des Entwurfs an den Spruchkörper verging fast ein Jahr“, betonte 

Mariusz Muszyński in seiner Rechtfertigung. Und er fügte hinzu, dass „die Begründung de facto der 

Autorentext des Berichterstatters ist“. Das heißt, der Text von Bartłomiej Sochański. 

 

Verfassungsgericht: EuGH-Urteile sind ungültig 

In der veröffentlichten Begründung werden die Hauptthesen des verfügenden Teils entwickelt. Darin 

wiederholt das Verfassungsgericht die Thesen, dass Polen keine gerichtlichen Kompetenzen an die EU 

delegiert hat und der EuGH daher mit seinem Urteil in diesen Fällen seine Befugnisse überschreitet. 

Die zweite These lautet, dass die Rechtsprechung des EuGH „eine klare Manifestation der Schaffung 

neuer Zuständigkeiten der polnischen Gerichte und des EuGH selbst durch den EuGH ohne 

ordnungsgemäße Ermächtigung (ultra vires) und ohne jegliche Notwendigkeit ist, was gegen die 

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität verstößt und einen offensichtlichen Eingriff in den 

Bereich der polnischen Verfassungsidentität darstellt“. 

Przyłębskas größte Einwände gegen den EuGH waren die Urteile, in denen der EuGH die polnischen 

Gerichte verpflichtet, zu prüfen, ob die nationalen Gerichte die EU-Anforderungen an Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit erfüllen. Und - gemäß dem Grundsatz des Vorrangs der Anwendung des EU-Rechts - 

missachteten sie die Normen des nationalen Rechts im Falle eines Konflikts mit dem EU-Recht. 

Und die polnischen Gerichte tun dies auch. 

Das Oberste Verwaltungsgericht wandte im Mai 2021 das EuGH-Urteil an und missachtete dabei eine von 

der PiS geänderte Gesetzesbestimmung, die Richtern die Möglichkeit nahm, gegen einen Beschluss des 

neuen Nationalen Justizrats vor Gericht zu klagen. 

Denn der EuGH hat auf eine Frage der NSA hin entschieden, dass es gegen das EU-Recht verstößt, 

Richtern diese Möglichkeit vorzuenthalten. Darüber hinaus verweisen die Richter auf das Urteil des EuGH 

vom 15. Juli zur Disziplinarkammer, in dem der EuGH feststellte, dass die Kammer deshalb gegen EU-

Recht verstößt, weil alle Mitglieder in einem fehlerhaften Verfahren unter Beteiligung des neuen Nationalen 

Rates für das Justizwesen ernannt wurden. Auf dieser Grundlage schließen sich die Richter selbst von der 

Entscheidung mit denjenigen aus, die in diesem fehlerhaften Verfahren zum Richter ernannt oder befördert 

wurden. 

In der Begründung des Urteils des Verfassungsgerichts heißt es ausdrücklich, dass die Urteile des EuGH 

zur Justiz und zur richterlichen Unabhängigkeit „keine ex tunc-Rechtswirkungen auf dem Gebiet der 

Republik Polen entfalten“, sondern einfach „für die polnischen Staatsorgane, insbesondere die polnischen 

Gerichte, nicht mehr bindend sind“. 

Mit anderen Worten, das Verfasungsgericht besagt, dass es Gerichten und anderen Stellen offiziell 

untersagt ist, sich auf diese Urteile zu berufen. 

Doch das ist noch nicht alles. 

„Da das gesamte EU-Recht, das der Verfassung hierarchisch untergeordnet ist und sich aus ihr ableitet, 

von der Erkenntnis des Verfassungsgerichts erfasst wird, sollte man zu dem Schluss kommen, dass nicht 

nur normative Rechtsakte, wie sie in der Rechtsprechung des EuGH definiert sind, sondern diese 

Rechtsprechung selbst, als Teil der normativen Ordnung der EU, unter dem Gesichtspunkt der 



Übereinstimmung mit dem höchsten Rechtsakt in Polen - der Verfassung - der Beurteilung des 

Verfassungsgerichts unterworfen sein wird“, teilt das Gericht mit. 

Und er droht damit, dass, wenn der EuGH eine „Praxis des fortschreitenden Aktivismus“ betreibe, „den 

Status der Richter des Verfassungsgerichts in Frage stellt“ und „die Allgemeingültigkeit und 

Endgültigkeit“ seiner Urteile infrage stelle, der Gerichtshof „die Verfassungsmäßigkeit der Urteile des EuGH 

unmittelbar prüfen wird, einschließlich ihrer möglichen Entfernung aus der polnischen Rechtsordnung mit 

Rechtswirkung ex tunc als nicht existierende Urteile“. 

 

Was ist hier passiert? 

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts führt nicht wirklich zur Aufhebung oder Ungültigkeitserklärung 

der EuGH-Urteile, da das Przyłębska-Tribunal einfach nicht über eine solche Kompetenz verfügt. Polen ist 

nach wie vor verpflichtet, diese Urteile umzusetzen. 

Worum geht es also? Richter Pszczółkowski erklärt dies in einer abweichenden Meinung auf verständliche 

Weise: 

„Im Wesentlichen geht es darum, dass der Gerichtshof in einem innerstaatlichen Streit zwischen der 

Exekutive, Legislative und Judikative Stellung bezieht, der sich vor dem Hintergrund der in den letzten 

Jahren vorgenommenen gesetzlichen Änderungen in Bezug auf das System und die Funktionsweise der 

Gerichte abspielt.“ 

Das Urteil des Verfassungsgerichts wurde in erster Linie für den internen Gebrauch erstellt. Wie 

Pszczółkowski schreibt, zielt es darauf ab, durch die Einleitung von Disziplinarverfahren nach Artikel 107 § 

1 des Gesetzes vom 27. Juli 2001 eine „abschreckende Wirkung“ auf Richter zu erzielen. [...] 

 

Ein Bärendienst des Verfassungsgerichts 

Das Urteil vom 7. Oktober 2021 empörte die internationale Öffentlichkeit und war ein Beweis für den 

mangelnden guten Willen der PiS-Regierung in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit. Dies war einer der 

Gründe, die die Annahme des polnischen Plans für den nationalen Wiederaufbau um viele Monate 

verzögerten. 

Die Veröffentlichung der Urteilsbegründung ist nicht nur sehr konfrontativ und kündigt weitere Verstöße 

gegen EU-Recht und Drohungen gegen den EuGH an, sondern wird das Verhandlungsklima zwischen der 

Regierung und der Europäischen Kommission sicher nicht verbessern. Das Urteil trifft den Kern des 

aktuellen Streits um die Meilensteine. 

Die Kommission weist erneut öffentlich darauf hin, dass der Meilenstein hinsichtlich der Möglichkeit, den 

Status von Richtern anzufechten, noch immer nicht erreicht ist: „Es wird sichergestellt, dass das zuständige 

Gericht in Fällen, in denen diesbezüglich ernsthafte Zweifel bestehen, die Möglichkeit hat, im Rahmen 

eines Gerichtsverfahrens zu überprüfen, ob der betreffende Richter die Anforderungen der Unabhängigkeit, 

Unparteilichkeit und ‚Ernennung durch das Gesetz‘ gemäß Artikel 19 des EU-Vertrags erfüllt, wobei diese 

Überprüfung kein Disziplinarvergehen darstellt.“ 

Dies ist genau die Art von Maßnahmen, die das polnische Verfassungsgericht den polnischen Richtern 

verbieten will, und es veröffentlicht die Begründung gerade zu dem Zeitpunkt, an dem die Regierung der 

PiS beginnt, über mögliche Zugeständnisse zu sprechen. 

Zsfg.: JP 

 
https://oko.press/tk-uzasadnienie-prawny-polexit 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: onet.pl 

 

 

„Ein Haufen alter Säcke, kleine Ayatollahs haben den Frauen die Hölle heiß 

gemacht. Sie halten ihre Hand auf den Kehlen und auf den Bäuchen der Frauen.” 

 
Justyna Pochanke - Journalistin, die jahrelang die Abendsendung 'Fakty' auf TVN moderierte 

 

 
 

 

Quelle: https://netinfo24.pl/justyna-pochanke-po-tym-wywiadzie-jest-na-ustach-wszystkich-banda-starych-dziadow/ 
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Eine Grenzüberschreitung: Welche Konsequenzen hat der Raketeneinschlag in Polen? 

https://www.tagesspiegel.de/politik/der-raketeneinschlag-in-polen-und-die-folgen-nichts-deutet-auf-absichtlichen-

angriff-russlands-hin-8884387.html 

 

 

zdf.de 

 

Warum Polen so zurückhaltend reagiert hat 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/raketen-polen-reaktion-regierung-ukraine-krieg-russland-100.html 

 

 

tagesspiegel.de 

 

Przewodow in Ostpolen nach dem Raketeneinschlag: „Wir fühlen Trauer, Furcht und vertrauen in die Nato“ 

https://www.tagesspiegel.de/politik/przewodow-in-ostpolen-nach-dem-raketeneinschlag-wir-fuhlen-trauer-furcht-und-

vertrauen-in-die-nato-8883025.html 
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Abtreibungsrecht sorgt bei Frauen für Angst 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-geburtenrate-abtreibungsrecht-100.html 

 

 

dw.com 

 

Die polnische Klimabewegung ist weiblich - ihr Gesicht ist Dominika Lasota 
https://www.dw.com/de/die-polnische-klimabewegung-ist-weiblich-ihr-gesicht-ist-dominika-lasota/a-63723913 
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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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