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Liebe Leser,
in dieser Ausgabe unserer Zeitschrift analysieren namhafte Autoren die rechtlichen und politischen 

Probleme, die zurzeit Polen bewegen. Dr. Peter von Feldmann beschreibt die einzelnen Gesetzes-

änderungen, die in den letzten Monaten von der regierenden Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) 

vorgenommen wurden, Dr. Ryszard Balicki von der Universität Wrocław klärt, ob das Haushaltgesetz 

in einem ordnungsgemäßen Verfahren und in Übereinstimmung mit der Verfassung verabschiedet 

wurde; Prof. Ewa Łętowska und RA  Ryszard Kalisz beschäftigen sich in ihren Artikeln mit der aktuellen 

politischen und sozialen Lage in Polen und Prof. Fryderyk Zoll setzt sich in seinem Beitrag  mit dem 

Prozess der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit auseinander.

Die heutige Welt, die noch vor einiger Zeit so stabil und sicher zu sein schien, gerät immer mehr 

ins Wanken. In ihren Beiträgen deuten die Autoren auf die Ursachen dieser Ereignisse in Polen, 

sowie in anderen Staaten. Da die soziale Lage der Bevölkerung sich kontinuierlich verschlechtert 

- und das nicht nur in Polen, aber auch in den USA oder in Großbritannien, bekommen Populisten 

immer mehr Zuspruch.

Es ist notwendig, diesen Trend umzukehren. Das Leben in einem Staat wie Polen ist zunehmend 

beunruhigend geworden. 

Die Europäische Union ist eine Union der Werte und ein wirtschaftlicher Bündnis. Die Markwirt-

schaft ist, neben dem Schutz der Demokratie und der Menschenrechte, einer der Hauptziele der 

EU. Zwischen der Markwirtschaft und dem Schutz des Einzelnen soll ein Gleichgewicht behalten 

werden. Die Interessen des Arbeitnehmers sollen den Interessen des Arbeitgebers nicht weichen. 

Nur Ausgewogenheit beider Seiten kann für Balance und für stabile politische Lage in den ein-

zelnen Ländern sorgen. Dieses Gleichgewicht ist offensichtlich nicht mehr in dem notwendigen 

Ausmaß gegeben. 

Das Verlangen nach besserer Zukunft, verhilft zur Wahl von Populisten. Der Glaube, diese Art der 

Regierung kann die Welt positiv verändern, stützt sich auf mangelndes Wissen über demokratische 

Grundlagen und Struktur der Staatsmacht. Deswegen braucht Europa nicht nur mehr bewusste und 

gut ausgebildete Bürger, aber auch ein starkes und effizientes Sozialsystem, das die wirtschaftliche 

Stärke des gemeinsamen Marktes wiederspiegelt. 

Wir wünschen Ihnen, liebe Leser, eine anregende und informative Lektüre!

Ewa Tuora-Schwierskott, Agnieszka Malicka

30

30 Über Polen 2017
Ryszard Kalisz
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Einleitung  
Am 25. Oktober 2015 wählte Polen einen neuen Sejm und einen 
neuen Senat mit dem Ergebnis der absoluten Mehrheit der Partei 
Recht und Gerechtigkeit (PiS) in beiden Kammern. Die für die Än-
derung der Verfassung erforderliche Zweidrittel-Mehrheit besitzt 
die Partei jedoch nicht. PiS bemühte sich sogleich, durch entspre-
chende Gesetze die Kompetenzen des Verfassungsgerichts zur 
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen zu schwächen 
sowie dieses Gericht mit eigenen Anhängern zu besetzen. Wei-
ter sind mit dem eindeutigen Ziel der Gleichschaltung mit den 
Interessen der neuen Parlamentsmehrheit und der neuen Regie-
rung in kürzester Zeit Gesetze zur Personalpolitik im öffentlichen 
Rundfunk sowie in der staatlichen Verwaltung erlassen worden. 
Weitere Gesetze dieser Art, insbesondere zur Umgestaltung des 
Medienwesens und der Justiz, sind in Vorbereitung. 

Diese Gesetze belegen in Verbindung mit den öffentlichen 
Erklärungen der PiS-Politiker eindeutig, dass diese Partei ne-
ben der dauerhaften Sicherung ihrer Macht die Bildung ei-
nes autoritären Staates auf populistischer, nationalistischer, 
katholisch-klerikaler  und antieuropäischer Grundlage anstrebt.  

Polen 
- demokratischer 
Rechtsstaat in Gefahr?

Dr. Peter v. Feldmann*  

Bericht über die Entwicklung in Polen unter der PiS-Herrschaft mit Schwerpunkt 
Verfassung, Gesetzgebung, Rechtsstaatlichkeit

Die Kennzeichnung von PiS in den deutschen Medien als 
„national-konservativ“ ist daher irreführend, weil sie sich von 
den rechtsextremen Parteien in Westeuropa (etwa der FPÖ in 
Österreich oder dem Front National in Frankreich) allenfalls gra-
duell und hinsichtlich einiger Besonderheiten des polnischen 
Nationalismus unterscheidet.

Die große Frage ist, ob der Versuch eines solchen Staatsstreiches 
gelingen kann oder es bei einer anachronistischen, letztlich 
lächerlichen, von exzentrischen Politikern beherrschten Episode 
in der polnischen Geschichte verbleibt, freilich mit dauerhaftem 
Schaden für die Demokratie. Gegen einen Erfolg des geplanten 
PiS-Staatsstreichs könnten vier Gründe sprechen:

1. Die polnische Bevölkerung ist in ihrer Mehrheit traditionell 
antiautoritär eingestellt, so dass es weder den polnischen 
Kommunisten gelungen ist, die Gesellschaft in jeder Hin-
sicht gleichzuschalten, noch nach der Abschaffung der 
Volksrepublik eine Partei sich dauerhaft eine Massenbasis 
sichern konnte (z.B. hat die sozialdemokratisch-postkommu-
nistische SLD1, die zweimal die Parlamentswahlen gewann 
und nicht weniger als vier Ministerpräsidenten stellte, heute 
keinen einzigen Abgeordneten mehr im Parlament). 

2. In Polen hat sich eine westlich-demokratische Zivilgesell-
schaft auf der Grundlage Niederringung der kommunisti-
schen Herrschaft durch die Solidarność-Bewegung gebildet.

3. Polen hat eine starke kommunale Selbstverwaltung in den 
Gemeinden und Kreisen, die ein Gegengewicht gegen die 
zentralstaatliche Macht bildet. 

4. Polen ist Mitglied der EU und kann sich ökonomisch kei-
ne Experimente mit einer antieuropäischen Politik leisten, 
sodass die jetzigen Machthaber durchaus die Kritik und 
gegebenenfalls Sanktionen aus der EU fürchten müssen.

„Verfassungsfragen sind Machtfragen“, lehrte schon Lassalle. 
Aber im Rechtsstaat gilt auch umgekehrt: Machtfragen sind 
Verfassungsfragen. Daher ist eine Beurteilung der zukünftigen 
Machtentwicklung in Polen nicht ohne Analyse auch des ver-
fassungsrechtlichen Hintergrunds möglich.    

Die Gleichschaltung  
des öffentlichen Rundfunks2   
In Polen gibt es - wie in den meisten demokratischen Staaten 
- ein Nebeneinander von öffentlichem und privatem Hörfunk 
bzw. öffentlichem und privatem Fernsehen. Deren Organisation 
ist im „Gesetz über Rundfunk und Fernsehen“ von 1992 geregelt3. 
Der Landesrundfunkrat (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji -KR-
RIT) wacht nach Art. 213 Abs. 1 der Verfassung über die „Frei-
heit des Wortes, die Informationsfreiheit sowie das öffentliche 
Interesse in Radio und Fernsehen“. Mit seinen umfangreichen 
Kompetenzen nach den bisher geltenden Regelungen bewahrt 
er „die Eigenständigkeit der Anbieter medialer Dienste und die 
Interessen der Empfänger und sichert den offenen und pluralis-
tischen Charakter von Rundfunk und Fernsehen“. Er besteht aus 
fünf Mitgliedern, von denen zwei vom Sejm, eines vom Senat 
und zwei vom Präsidenten auf sechs Jahre bestimmt werden.
Träger der landesweiten öffentlichen Sender, Telewizja Polska 
und Polskie Radio, sowie zahlreicher regionaler Sender ist jeweils 
eine Aktiengesellschaft, deren einziger Aktionär der Staat in der 
Zuständigkeit des Schatzministers ist4. 

Öffentlicher Rundfunk und öffentliches Fernsehen werden 
durch Werbeeinnahmen und Gebühren finanziert. 

Die Leitung der Sender bestand bisher aus ein bis drei Mitglie-
dern, die - einschließlich des Präsidenten - auf vier Jahre vom 
Landesrundfunkrat gewählt wurden5. 

Die Aufsichtsräte der beiden landesweiten Gesellschaften be-
standen aus sieben Mitgliedern, von denen fünf aufgrund von 
Ausschreibungen vom Landesrundfunkrat sowie je einer vom 
Kultusminister bzw. Schatzminister bestimmt wurden. 

Nach dem PiS-Änderungsgesetz vom 30. Dezember 20156 gilt 
nach Art. 1:
Die Leitung der Sender wird vom Schatzminister berufen und 
abberufen. 

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen, die vom Schatzmi-
nister berufen und abberufen werden.

Art. 2: 
1. „Mit dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden die 

Wahlperioden gekürzt und erlöschen die Mandate der bishe-
rigen Mitglieder der Leitung und der Aufsichtsräte von „Tele-
wizja Polska- Aktiensellschaft“ und „Polskie Radio- Aktienge-
sellschaft“ vorbehaltlich Abs. 2.

2. Die Leitung der Gesellschaft im Sinne von Abs. 1 ist in der bis-
herigen Zusammensetzung  bis zur Berufung der Leitung der 
Gesellschaft auf der Grundlage des Änderungsgesetzes tätig, 
darf jedoch ohne Zustimmung des Schatzministers keine Tä-
tigkeiten ausüben, die den Bereich der gewöhnlichen Leitung 
oder Tätigkeiten im Bereich des Arbeitsrechts überschreiten, aus 
denen sich für die Gesellschaft neue Verpflichtungen ergeben 
könnten.“

Art. 3: 
„Mit dem Tag der Ernennung (...) einer neuen Leitung der Ge-
sellschaft (...) erlischt das Arbeitsverhältnis, das Grundlage der 
Beschäftigung eines bisherigen Mitglieds der Leitung dieser Ge-
sellschaft ist.“

Mit dem sogenannten kleinen Mediengesetz vom 7. Dezem-
ber 20157  wurden, wie schon berichtet, auf einen Schlag alle 
Inhaber dieser Stellen kraft Gesetzes entlassen und der Schatz-
minister anstelle von KRRiT zur Neubesetzung dieser Ämter be-
stimmt. Die hiermit beabsichtigte Umformung der öffentlichen 
Sender zum Regierungsfunk wurde umgesetzt.

Bereits aus der Gegenüberstellung des bisherigen Gesetzes und 
der PiS-Neuregelungen ergibt sich deutlich, dass das sonst über-
wiegend in Europa geltende pluralistische Rundfunksystems 
zugunsten eines Regierungsrundfunks aufgegeben worden ist8. 

Die Neuregelungen werden von zahlreichen Seiten beim Ver-
fassungsgericht angefochten. An ihrer Verfassungswidrigkeit 
kann kaum ein Zweifel bestehen9. 

Der Sejm hat mit PiS-Mehrheit ein Gesetz über den „Rat der 
nationalen Medien“ (im Folgenden RMN) erlassen, das für den 
öffentlichen Rundfunk und das öffentliche Fernsehen sowie für 
die Polnische Presseagentur (PAP) gilt10. 

Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

* Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Berlin a.D., 
E-Mail: feldhaasen@t-online.de.

1. Sojusz  Lewicy Demokraticznej - Bündnis der demokratischen Linken.

2. Im deutschen Sprachgebrauch umfasst der Begriff des Rundfunks sowohl den Hörfunk 
als auch das Fernsehen.

3. Vom 29. Dezember 1992  in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2015 
Dz.U. poz.1531.

4. Art. 26.
5. Art. 27.
6. Dz.U. 2016 poz. 25; Neubekanntmachung des Gesetzes vom 19. April 2016, Dz.U. 2016 

poz. 639.
7. Vom 7.  Januar 2016 (Dz.U. 2016 poz. 25).
8. So ist z.B. im ersten polnischen Fernsender (TVP 1) neuer von der Regierung eingesetzter 

Leiter Jacek Kurski, Journalist und stark polarisierender PiS-Politiker, der seinerzeit die 
PiS-Wahlkampagne gegen den Spitzenkandidaten der PO Tusk mit der Hetze betrieb, 
dessen Großvater habe in der Wehrmacht gedient. Nach Mitteilung des Vorsitzenden 

des KRRITV an die Journalistenvereinigung. (www.towarzystwodziennikarskie.org)sind 
der Säuberung ungefähr 120 Leiter und Aufsichtsräte zum Opfer gefallen; unabhängig 
davon gibt es eine Vielzahl von Journalisten, die von den neuen Leitern der Sender 
entlassen oder wegen der entstandenen Verhältnisse von selbst gegangen sind.

9. Außer der bereits oben zitierten Spezialregelung für die Aufgabe des KRRIT sind hier nach 
der polnischen Verfassung einschlägig: die Freiheit der Presse und anderer Medien (Art. 
14); das Recht der freien Meinungsäußerung sowie das Recht, Informationen zu erlangen 
und zu verbreiten; eine präventive Zensur von Medien und die Konzessionierung der 
Presse sind verboten; durch Gesetz kann jedoch die Verpflichtung zur Erlangung einer 
vorangehenden Konzession zum Betrieb einer Radio- oder Fernsehstation vorgeschrie-
ben werden (Art. 54).

10. Gesetz vom 22. Juni 2016 (poln. Ustawa o Radzie Mediów Narodowych; Dz.U. 23016 poz. 
929)
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Der Rat für nationale Medien besteht aus fünf Mitgliedern, 
von denen drei der Sejm und zwei der Staatspräsident aus 
Kandidaten auswählt, die oppositionelle Fraktionen im Sejm 
vorschlagen.

Der Rat bestimmt nunmehr anstelle von KRRiT bzw. des Schatz-
ministers die Leiter und Mitglieder der Aufsichtsräte im öffent-
lichen Rundfunk und Fernsehen. KRRiT bleibt nur die übrige 
bisherige Zuständigkeit erhalten. Entsprechende Regelungen, 
auf die hier nicht näher eingegangen wird, enthält das Gesetz 
für die polnische Presseagentur. 

Der RMN ist gerade neu gebildet worden und besteht aus drei 
PiS-Abgeordneten einschließlich des Vorsitzenden sowie zwei 
vom Staatspräsidenten auf Vorschlag der Fraktion Kukiz'1511  
ausgewählte Abgeordnete. Damit ist die kadermäßige Beherr-
schung des öffentliche Rundfunks und Fernsehens durch PiS 
erst einmal auf lange Dauer gesichert. 

Verfassungsrechtlich stellt sich natürlich auch hier die Frage, 
inwieweit die polnische Verfassung eine institutionelle Garantie 
für die Unabhängigkeit der öffentlichen Sender vorsieht, also 
die gesetzliche Sicherstellung der regierungsfernen Besetzung 
entsprechender Gremien.

Verfassungsgericht entscheid über die 
Verfassungsmäßigkeit der Änderungen 
im Gesetz über Radio und Fernsehen 
(kleines Mediengesetz) - Rzeplinskis 
letztes Werk 
Am 13. Dezember 2016 verhandelte und entschied das Verfas-
sungsgericht in der Fünferbesetzung12 über die Verfassungs-
klagen gegen das PiS-Gesetz vom 30. Dezember 2015 zur  

Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Rundfunk und 
das öffentliche Fernsehen13. Das Gericht erklärte die Bestim-
mungen, mit denen der Landesrat für Radio und Fernsehen 
(KRRiT) gänzlich aus dem Verfahren zur Berufung und Abbe-
rufung von Mitgliedern der Vorstände und Aufsichtsräte der 
Gesellschaften des öffentlichen Rundfunks und Fernsehens 
zugunsten der alleinigen Zuständigkeit des Schatzministers 
ausgeschlossen wurde, wegen Verstoßes gegen die Kom-
petenzen des KRRiT nach Art. 213 der Verfassung für verfas-
sungswidrig. Das Gericht wies jedoch die Klagen gegen die 
Bestimmungen über die Absetzung der amtierenden Vorstände 
und Aufsichtsräte zurück, weil - wie es in dem Komuniqué des 
Gerichts zur Erläuterung des Urteils heißt – diese „Ereignisse 
betreffen, die im Jahr 2016 stattfanden und beendet wurden.“ Die 
Antragsteller hätten „nicht in der erforderlichen Weise dargelegt, 
dass eine Entscheidung durch das Verfassungsgericht über diese 
Bestimmungen zum Schutz verfassungsrechtlicher Freiheiten und 
der Rechte des Individuums erforderlich sei. Ihre Überprüfung hätte 
die Geltendmachung anderer Vorwürfe erfordert.“

Die Begründung des Urteils ist bisher nicht veröffentlicht wor-
den14. Daher ist eine Kommentierung des Urteils nicht möglich. 

Die Gleichschaltung 
des öffentlichen Dienstes  
Das „Gesetz über den öffentlichen Dienst“ von 200815 regelt alle 
Dienstverhältnisse in den staatlichen Zentralverwaltungen 
und in den Wojewodschaften, betrifft also nicht die Selbst-
verwaltungskörperschaften der Gemeinden und Kreise. Das 
PiS-Änderungsgesetz vom 30. Dezember 201516  bezieht sich 
im Wesentlichen auf die „höheren Stellen“17 im öffentlichen 
Dienst.  Höhere Stellen im öffentlichen Dienst sind neben dem 
Direktor des Zentralverwaltungsamts Abteilungsleiter beim 
Ministerpräsidenten und in den Ministerien, in allen der Regie-
rung nachgeordneten staatlichen Zentralämtern sowie in den 
Wojewodschaften und deren Vertreter18.

Allgemein werden im Änderungsgesetz zunächst die Qualifika-
tionsvoraussetzungen für die Besetzung dieser Ämter entschei-
dend herabgesetzt. Geblieben ist lediglich als Voraussetzung 
der Besitz eines beruflichen Magistertitels oder eines gleich-
wertigen Titels19. 

Gestrichen wurde die bisherige Bestimmung, wonach eine sol-
che Stelle nur einnehmen kann, wer „in Einheiten des Sektors 
der öffentlichen Finanzen mindestens eine dreijährige Arbeits-
stelle, darunter eine mindestens einjährige als Leiter, oder eine 
zweijährige selbständige Arbeitsstelle innehat“20.

Ferner wurde die Verpflichtung zur Stellenausschreibung für 
die betreffenden höheren Ämter sowie das bisher detailliert 
geregelte Auswahlverfahren abgeschafft21. 

Für die politische Bewertung des Änderungsgesetzes entschei-
dend sind aber die zusätzlichen abschließenden Bestimmungen.

Art. 6 Abs. 1: „Arbeitsverhältnisse mit Personen, die am Tag des 
Inkrafttreten dieses Gesetzes eine höhere Stelle im öffentlichen 
Dienst oder eine leitende Stelle im Auslandsdienst (...) innehaben, 
erlöschen nach Ablauf von 30 Tagen nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes22, falls ihnen nicht vor dem Ablauf dieser Frist neue Ar-
beitsvoraussetzungen oder Gehaltszahlungen für einen längeren  
Zeitraum vorgeschlagen worden sind oder falls neue Arbeitsvor-
aussetzungen oder Gehaltszahlungen für einen längeren Zeitraum 
nicht angenommen werden“.

Mit diesen Bestimmungen hat die PiS- Partei sich unverblümt 
die Macht angeeignet, den öffentlichen Dienst ab Mitte Februar 
2016 nach ihren Vorstellungen „zu säubern“23.  

Selbstverständlich sind auch diese beim Verfassungstribunal 
angefochten24. Es erscheint kaum vorstellbar, dass diese Maß-
nahmen dort nicht als Verletzung des Grundrechts der Berufs-
freiheit nach Art. 65 der Verfassung angesehen werden.  

Vermutlich wird es auch zu einer großen Anzahl von Prozessen 
kommen, wenn auf diese Weise in die berufliche Stellung - häufig 
langjähriger und erfahrener - Amtsleiter eingegriffen wird25. 

Überwachungsbefugnisse
Zu den gesetzlichen Schnellschüssen am Anfang der PiS-Herr-
schaft gehört auch die Erweiterung der Befugnisse der Polizei 
und anderer mit polizeilichen Befugnissen ausgestatteter Be-
hörden26 durch das „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
die Polizei und verschiedener anderer Gesetze“27. Die Ände-
rungen betreffen insbesondere die Zulässigkeit der verdeckten 
Ermittlung28 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten 
durch Eingriffe in sämtliche Formen der elektronischen Kom-
munikation einschließlich des Zugriffs auf Datenspeicher von 
Telekommunikationsdienstleistern. 

Das Gesetz trägt zwar nicht, wie die zuvor erörterten, das Merk-
mal der Verfassungswidrigkeit auf der Stirn. Insbesondere ge-
hen auch die Neuregelungen davon aus, dass grundsätzlich für 
die Durchführung von Eingriffen die vorherige Genehmigung 
des zuständigen Strafrichters einzuholen ist. Jedoch dürfte es 
mit einzelnen unpräzisen oder übermäßig in die Privatsphäre 
der Bürger eingreifende Befugnisse über die nach der polni-
schen Verfassung zulässigen Eingriffe in die Freiheitrechte 
hinausgehen und damit Machtmissbräuche begünstigen. An-
gesichts der Komplexität des Rechtsgebiets der polizeilichen 
Überwachungsbefugnisse kann dies hier nicht im Einzelnen 
dargelegt werden.  

Der Vertreter der Bürgerechte hat auch gegen zahlreiche Vor-
schriften dieses Gesetzes das Verfassungstribunal angerufen29. 
Die Kommunikationsüberwachung sei zweifellos notwendiger 
Bestandteil polizeilicher Befugnisse zum Schutz der Bürger vor 
Straftaten.  Die Änderungen seien jedoch teilweise verfassungs-
widrig, weil sie insbesondere die Eingriffsvoraussetzungen un-
präzise formulierten sowie die Grundsätze der Erforderlichkeit 
und Verhältnismäßigkeit unter Berücksichtigung der Schwere 
solcher Eingriffe in die verfassungsrechtlich geschützte Privat-
sphäre der Bürger nicht wahrten und damit auch den Standard 
internationalen Rechts verletzten.  

Es ist nach meiner Einschätzung zu erwarten, dass das Verfas-
sungstribunal ebenfalls zu dem Ergebnis kommt, dass die be-
treffenden Befugnisse zur Überwachung eingeschränkt werden 
müssen30, so dass auch hier ein weiteres Konfliktfeld zwischen 
dem Gericht auf der einen sowie der Mehrheit im Parlament und 
der Regierung auf der anderen Seite voraussehbar ist.

Der kleine Ausnahmezustand  
- das „Gesetz über antiterroristische Tätigkeiten“ 
vom 24. Juni 201631  
a) Das neue Gesetz regelt die Zusammenarbeit der Behörden 
zur Verhinderung und Bekämpfung terroristischer Aktivitäten.
Es enthält keine allgemeine Definition dieses Begriffs, sondern 
überlässt dies einer Rechtsverordnung des Innenministers, die 
ebenfalls inzwischen erlassen worden ist32. Darin werden in 
14 verschiedenen Kategorien über 100 „Ereignisse“33 als 

11. Kukiz'15 ist eine von dem Rocksänger Kukiz gegründete rechte Bewegung, deren einzi-
ges konkretes Ziel die Einführung des Mehrheitswahlrechts ist und die bei den letzten 
Wahlen auf Anhieb 8,8% vor allem von Jungwählern erhielt. 

12. Rzepliński hatte zunächst die Plenarbesetzung angeordnet. Die drei PiS-Richter hatten 
die Sitzung jedoch boykottiert, so dass das erforderliche Quorum nicht erreichbar war 
(vgl. GW v. 13.12.2016).

13. S. dazu oben Nr. II.

14. Nach der Machtübernahme durch die PiS-Gerichtspräsidentin Pryłębska ist zu befürch-
ten, dass das Urteil nicht in die Amtliche Sammlung der Entscheidugen des TK aufgnom-
men wird. 

15. Vom 21. November 2008 in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juni 2014 Dz.U. 
poz.1111.

16. Dz.U. 2016 poz. 24.
17. Poln. wyzsze stanowiska w służbie cywilnej.
18. Art. 52.

19. Art. 53 Nr. 1.
20. Art. 53 Nr. 5 gestrichen durch das Änderungsgesetz.
21. Art. 54 ff. gestrichen durch das Änderungsgesetz.
22. Das Gesetz trat am 22. Januar 2016 14 Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
23. Nach Presseinformationen sind davon ca. 1600 Stellen des höhere4n Dienstes betroffen, 

vgl. Gazeta Wyborcza a.a.O. v. 1.2.2016.
24. Bisher vom Vertreter der Bürgerrechte.
25. Bisher habe ich keine näheren Informationen über die tatsächlichen Auswirkungen 

ermittereln können.
26. Im Bereich der Zollverwaltung, des Grenzschutzes, der Finanzverwaltung, der  Militär-

verwaltung, der Korruptionsbekämfung.
27. Vom 15. Januar 2016 (Dz.U. poz. 147).

28. Poln. kontrola operacjna.
29. Der Antrag wird vollständig wiedergegeben auf der Internetseite des Sprechers der 

Bürgerrechte (www.rpo.gov.pl.).
30. In Deutschland käme hier wohl die sog. verfassungskonforme Auslegung im Sinne der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Betracht, wonach das betreffende 
Gesetz nicht als verfassungswidrig verworfen,  sondern eine bestimmte einschränkende 
Auslegung für verbindlich erklärt wird.   

31. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2006 poz. 904).
32. Rechtsverordnung des Ministers für innere und Verwaltungsangelegenheiten vom 22. 

Juli 2016 zum Katalog von Ereignissen mit terroristischem Charakter (Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjach w sprawie katalogu incydcntów o 
charakterze terroystycznym DzU 2016 poz. 1092).

33. Poln. incydenty o charakterze terrorystycznym.
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terroristische Drohungen benannt, beginnend mit der Defini-
tion des Strafgesetzbuchs für „terroristische Straftaten“34 und 
endend mit der Bedrohung durch eine Person, deren Verhalten 
auf eine psychische Störung in Verbindung mit der Möglich-
keit der Begehung einer Straftat mit terroristischem Charakter 
hindeutet.

Das Gesetz sieht vier „Alarmstufen“ für die Bedrohung durch 
terroristische Aktivitäten vor (Art. 15). Diese werden vom Minis-
terpräsidenten für das ganze Land, einzelne territoriale Bereiche 
oder bestimmte Gebiete bzw. Objekte angeordnet (Art. 16): 
„Die dritte Stufe (...) kann eingeführt werden im Falle:
eines Ereignissens, das das wahrscheinliche Ziel eines Angriffs 
mit terroristischem Charakter belegt, der sich richtet gegen:

a)  die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
b) die Sicherheit der Republik Polen oder
c) die Sicherheit eines anderen Staates oder einer internati-

onalen Organisation oder eine potentielle Bedrohung für 
die Republik Polen darstellt,

oder der Erlangung glaubwürdiger und bestätigter Informa-
tionen über die Planung eines Ereignisses mit terroristischem 
Charakter (...)“ (Art. 16 Abs. 5).

„Die vierte Stufe (…) kann eingeführt werden im Falle:
eines Ereignisses mit terroristischem Charakter, das eine Be-
drohung hervorruft:

a) der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder
b) der Sicherheit der Republik Polen oder
c) der Sicherheit eines anderen Staates oder einer internati-

onalen Organisation…
oder wenn erlangte Informationen auf die fortgeschrittene 
Phase der Vorbereitung eines Ereignisses mit terroristischem 
Charakter auf dem Territorium der Republik Polen hinweisen...“ 
(Art.16 Abs. 6).

Die Regelung der Zusammenarbeit der Behörden, insbesondere 
mit der Agentur für innere Sicherheit35  und des Geheimdiens-
tes36  ist verbunden mit einigen Verschärfungen von Überwa-
chungsmöglichkeiten, insbesondere des Datenverkehrs sowie 
von Versammlungen und Großveranstaltungen (Art.13). Wäh-
rend direkte Eingriffe in die Meinungs- und Pressefreiheit im 
Gesetz nicht vorgesehen sind, kann der Innenminister „nach der 
Einführung der dritten oder vierten Alarmstufe ein Verbot der 
Durchführung von Versammlungen und Großveranstaltungen“ 
auf dem betreffenden Gebiet „anordnen, wenn dies zum Schutz 
von Leib und Leben der Bevölkerung oder der öffentlichen 
Sicherheit notwendig ist“ (Art. 21 Abs. 1). Die betroffenen Ge-
meinden müssen dann unverzüglich alle Versammlungen ver-
bieten, während der zuständige Wojewode die Durchführung 
aller Massenveranstaltungen zu untersagen hat (Art. 21 Abs. 2). 
Hiergegen sind die in den betreffenden Gesetzen vorgesehenen 
Rechtsmittel gegeben (Art. 21 Abs. 3).

Von Bedeutung ist auch, dass in den Alarmstufen drei und vier 
notfalls auf Befehl des Verteidigungsministers die bewaffneten 
Streitkräfte eingesetzt werden können und zur Anwendung 
des unmittelbaren Zwangs und von Handfeuerwaffen befugt 
sind (Art. 22).

Die Alarmstufen des Gesetzes sind zu unterscheiden von dem in 
der Verfassung  geregelten Ausnahmezustand, den der Präsident 
auf Antrag des Ministerrats ausrufen kann (Art. 230 der Verfassung). 

Das betreffende Ausführungsgesetz37, das die Voraussetzungen 
für die Ausrufung des Ausnahmezustands auch auf eine beson-
dere Bedrohung der öffentlichen Ordnung durch „Aktivitäten 
mit terroristischem Charakter“ bezieht, sieht u.a. umfassende 
Einschränkungen der Grundrechte vor. Man kann also den Zu-
stand nach Verkündung der höheren Alarmstufen des Antiter-
rorgesetzeses auch als kleinen Ausnahmezustand bezeichnen.    

b) Eine detaillierte Analyse des Antiterrorgesetzeses im Lichte 
rechtstaatlicher Standards ist selbstverständlich an dieser Stelle 
nicht möglich. Ebenso wie bei den Neuregelungen durch das 
Polizeigesetz geht es auch hier darum, ob bei dem Recht und 
der Pflicht des Staates zur Abwehr des Terrorismus der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Daran bestehern 
Zweifel, die der Vertreter der Bürgerrechte in seinem Antag 
beim Verfassungsgericht zum Ausdruck bringt, zahlreiche 
Vorschriften des Gesetzes für verfassungswidrig zu erklären38.  

Im Fall Polens ist natürlich auch hier die Frage zu stellen, ob das 
Gesetz einem Missbrauch durch eine regierende Partei Tür und 
Tor öffnet, die die Umgestaltung des Staates zu einem autori-
tären System mit demokratischer Fassade anstrebt, die Recht-
staatlichkeit, d.h. insbesondere  die Bindung an Verfassung und 
Gerichtsurteile negiert und ihre Herrschaft auf Dauer sichern will.

Unter diesen beiden Gesichtspunkten bestehen auf den ersten 
Blick erhebliche rechtsstaatliche Bedenken vor allem in Zeiten 
innenpolitischer Krisen gegen

−  die mangelnde Bestimmtheit des Begriffs terroristischer  
Tätigkeiten im Gesetz und die ausufernde Zahl der als  
terroristisch eingestuften Ereignisse,

− die Möglichkeit der Ausrufung von Alarmstufen bei Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und

− die Zulässigkeit der Anordnung eines allgemeinen  
Versammlungsverbots in den beiden höheren Alarmstufen.

Justizminister als Generalstaatsanwalt
Die PiS-Mehrheit hat auch die Befugnisse und die Organisation 
der Staatsanwaltschaft am 28. Januar 2016 gesetzlich neu ge-
ordnet39. Der gesamte Bereich der Strafverfolgung ist straff und 
hierarchisch im Sinne der politischen Führung durchgestaltet. 
Kernpunkt ist: Der Justizminister Ziobro40 übt nunmehr selbst 
die Funktion des Generalstaatsanwalts anstelle eines bisher 
selbständigen Funktionsträgers aus. Er ernennt die Staatsan-
wälte und übt über sie die Aufsicht aus. Er kann daher in jedem 
Strafverfahren Einzelweisungen erteilen, insbesondere ob An-
klage erhoben wird oder nicht. 

Diese Neuregelungen sind im Prinzip wohl nicht verfassungs-
rechtlich angreifbar41. Jedoch öffnen sie im Gesamtzusammen-
hang der PiS-Politik dem Machtmissbrauch Tür und Tor42. 

Richter-Resolution
Am 3. September 2016 versammelten sich über tausend Rich-
ter aus ganz Polen, darunter die Präsidenten des Vefassungs-
gerichtes, des Obersten Gerichts und des Obersten Verwal-
tungsgerichts,  auf einem vom Landesrat der Gerichtsbarkeit43 
einberufenen Außerordentlichen Kongress Polnischer Richter 
im Kulturpalast.  Die dort verabschiedete Resolution lautet:

„Der Außerordentliche Kongress Polnischer Richter stellt mit aller 
Entschiedenheit fest, dass in der bisherigen Geschichte des freien 
Polen die Richter der verschiedenen Gerichtsebenen und Tribunale 
nicht Gegenstand derartig drastischer Handlungen zur Herabset-
zung ihrer Autorität waren.
Wir rufen daher zur Anerkennung der Urteile des Verfassungsge-
richts und zu ihrer Veröffentlichung auf.

Wir wenden uns gegen die willkürliche Ablehnung der Berufung 
von Kandidaten durch den Präsidenten der Republik Polen, die 
vom Landesrat der Gerichtsbarkeit vorgeschlagen worden waren44.  
Solche Handlungen des Präsidenten stellen einen Schritt zur Po-
litisierung der Funktion des Richters sowie zur Einschränkung der 
richterlichen Unabhängigkeit dar. 
Das Verfahren der Richterauswahl muss transparent und von jeg-
licher Kontrolle frei bleiben.
Wir wenden uns auch gegen die Entscheidung des Präsidenten der 
Republik Polen, mit der die Vereidigung von Richtern des Verfassungs-
gerichtes abgelehnt wurde, die rechtmäßig gewählt worden waren.
Wir missbilligen die „Verbesserungsgesetze“, die das Verfassungs-
gericht betreffen.
Mit Beunruhigung sehen wir die Vorschläge zur Änderung des 
Gesetzes über den Landesrat der Gerichtsbarkeit, der ein Verfas-
sungsorgan zum Schutz der Unabhängigkeit der Gerichte und 
der Richter ist“45.

Das Dilemma der PiS-Regierung  
mit der Forderung nach einem  
totalen Abtreibungsverbot
Ein weiterer - durchaus unbeabsichtigter - Konflikt mit der 
Zivilgesellschaft ist der PiS-Regierung durch die katholische 
Kirche entstanden, die zusammen mit dem polnischen Zweig 
der internationalen Bewegung „Pro life“ ein uneingeschränktes 
Verbot der Schwangerschaftsunterbrechung anstrebt. 

Nach der gegenwärtigen Rechtslage46  - eine der restriktivsten 
in Europa - entfällt die Strafbarkeit der Schwangerschaftsun-
terbrechung in drei Fällen: 

34. Art. 115 § 20 des poln. StGB.
35. Agencja Bezpieczęstwa Wewnętrznego (ABW).

36. Agencja Wywiadu.
37. Bekanntmachung des vereinheitlichten Textes vom 8. Juni 2016 (Ustawa o stanie 

wyjątkowym; Dz.U 2016 poz. 886).
38. S. www.trybunal.pl unter „Sprawy w Trybunale”, K 35/16.

39. Gesetz vom 28. Januar 2016 „Recht der Staatsanwaltschaft“ (Ustawa „Prawo o prokura-
turze“, Dz.U. poz 177) und Gesetz vom 28. Januar 2016 „Einführungsbestimmungen zum 
Gesetz Recht der Staatsanwaltschaft (Ustawa „Przepisy wprowadające ustawę - Prawo o 
prokuraturze”, Dz.U. poz.178).

40. Zbigniew Ziobro ist einer der Scharfmacher im Kabinett Szydło. Er ist der Vorsitzende 
der äußerst rechtsgerichteten Gruppe „Solidarna Polska“ innerhalb der PiS-Fraktion 
in Sejm.  

41. Allerdings hat der Vertreter der Bürgerrechte Verfassungsbeschwerde beim TK dagegen 
erhoben, dass der Justizminister nach der Neuregelung willkürlich in jedes Verfahren 
eingreifen kann und dass die bisherigen beim Generalstaatsanwalt und bei der Be-
rufungsstaatsanwaltschaft beschäftigten Staatsanwälte willkürlich bis in die unterste 
Stufe der Staatsanwaltschaft versetzt werden können und vielfach tatsächlich versetzt 
worden sind.

42. Insbesondere bei dem bei PiS und ihrem Justizminister vorherrschenden Rechtsver-
ständnis, wonach über dem Recht das „Wohl der Nation“ steht, worunter sie natürlich 
ihre eigene Ideologie verstehen. Man kann sich leicht vorstellen, dass mit dem von 
Ziobro angekündigten neuen Straftatbestand „von oben“ zum Schutz der Ehre Polens 
auch strafrechtliche Kampagnen gegen Kritiker geführt werden.  

43. Krajowa Rada Sądownictwa.
44. Präsident Duda hatte kürzlich ohne Begründung die Berufung von zehn Richtern abge-

lehnt.
45. Art. 186 des Verfassung.
46. Gesetz vom 7. Januar 1993 über die Familienplanung, den Schutz des ungeborenen Le-

bens und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Schwangerschaftsunterbrechung 
(Dz,U. Nr. 17 poz.78).
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− Lebensgefahr oder schwerwiegende Gesundheitsgefähr-
dung der Schwangeren;

− schwere und nicht heilbare Schädigung des Fötus;
− Schwangerschaft als Folge einer Straftat.

Die genannte Initiative wird von einem beträchtlichen Teil der 
PiS-Abgeordneten unterstützt. Der Episkopat der katholischen 
Kirche hat am Sonntag, dem April 2016, in allen Kirchen einen 
Brief verlesen lassen, mit dem das uneingeschränkte Verbot der 
Schwangerschaftsunterbrechung gefordert wird47.

Da sich bereits erheblicher Widerstand in der Öffentlichkeit ge-
zeigt hat48 und auch nicht mit einer einheitlichen Unterstützung 
in der Fraktion zu rechnen ist, sieht die PiS-Partei gegenwärtig 
davon ab, selbst einen entsprechenden Gesetzentwurf im Sejm 
einzubringen. Ihr Dilemma wird jedoch durch ein entsprechen-
des Volksbegehren heraufbeschworen. Das Dilemma, sogar für 
ein Verbot der Schwangerschaftsunterbrechung nach Verge-
waltigung eintreten zu müssen, zeigt sich z.B. darin, dass der 
Vorsitzende Kaczyński erklärte, er sei als treuer Anhänger der 
Kirche selbstverständlich für das Totalverbot.

Nach der Verfassung49 hat auch eine Gruppe von mindestens 
100.000 wahlberechtigten Bürgern das Recht, ein Gesetz im 
Sejm einzubringen. Die Organisation Ordo Iuris50  hatte einen 
entsprechenden Gesetzentwurf51 mit annähernd 500.000 Un-
terschriften im Sejm eingebracht. Gleichzeitig hatte aber auch 
eine Gegeninitiative52  mit etwa 200.000 Unterschriften einen 
Gesetzentwurf zur Milderung des Abtreibungsverbots durch Ein-
führung der sogenannten Fristenlösung53 im Sejm eingereicht.

Es war keine Frage, dass die PiS-Mehrheit diesen Gesetzent-
wurf  am 23. September gleich in der ersten Lesung im Sejm 
ablehnte, aber die Verschärfung des Abtreibungsverbots in den 
zuständigen Ausschuss54 verwies. Da dieses - weithin in Polen 
unpopuläre - Anliegen nicht zu den primären Zielen Kaczyńskis 
und der Mehrheit der PiS-Abgeordneten zählt, hoffte man, auf 
diese Weise erst einmal Zeit zu gewinnen. 

Völlig unerwartet trat nun eine neue Massenbewegung in  
Erscheinung. Aufgerufen von der in Polen berühmten Schau-
spielerin Janda wurden in nur wenigen Tage in vielen polni-
schen Städten Protestdemonstrationen mit Arbeitsniederle-
gung gegen eine Verschärfung des Abtreibungsverbots für 
Montag, den 3. Oktober organisiert, und zwar nach dem Mus-
ter des Streiks der Isländerinnen, die vor 41 Jahren wegen der 
Abtreibungsgesetzgebung zu 90%  nicht zur Arbeit gingen. An 
diesem „schwarzen Montag“ nahmen trotz strömenden Regens 
etwa 100.000 schwarzgekleidete Frauen in ganz Polen teil55. 

Kaczyński und die PiS-Regierung reagierten sofort auf diese für 
das Ansehen von PiS nach seiner zutreffenden Einschätzung ne-
gative Entwicklung: Bereits am 6. Oktober lehnte das Parlament 
in der zweiten Lesung auf  Empfehlung des zuständigen Aus-
schusses den von Ordo Iuris eingebrachten Gesetzentwurf ge-
gen die Stimmen einer Minderheit von PiS-Abgeordneten56  ab.

Damit geriet nun PiS auf der klerikalen Seite in scharfe Kritik. 
Kaczyński rechtfertigte am 12. Oktober in einem Interview mit 
PAP57 diese offenkundig wieder von ihm selbst gesteuerte Politik. 
Zusammengefasst sagte er: Der abgelehnte Gesetzentwurf sei 
nicht von PiS eingebracht und von seiner Partei auch nicht zu ei-
gen gemacht worden. Er sei schlecht formuliert und daher auch 
nicht zustimmungsfähig gewesen. PiS werde zur gegebenen Zeit 
einen sorgfältig erarbeiteten eigenen Gesetzentwurf einbringen. 
Mit einem vielfach in der Presse wörtlich zitierten Satz beging 
der gewiefte Taktiker zur Beruhigung der klerikalen Kritiker unter 
Fehleinschätzung des öffentlichen Protestes aber einen Fehler, 
der den Frauenprotest geradezu erneut herausforderte:

„Ich schließe natürlich die Annahme solcher Lösungen aus, wie 
sie im Gesetz von Ordo Juris enthalten waren, das sage ich in mei-
nem eigenen Namen, weil diese meinem Gewissen widersprechen. 
Aber wir werden dahin gelangen, dass sogar Fälle sehr schwieriger 
Schwangerschaften, wenn das stark deformierte Kind zum Tode 
verurteilt ist, trotzdem mit der Geburt beendet werden, damit die-
ses Kind getauft  und beerdigt werden kann, einen Namen hat.“

Am Sonntag, dem 23. Oktober, kam es deshalb zu erneuten 
Frauen- Protestdemonstrationen in vielen Städten unter dem 
Motto: „Wir haben genug!“ 

Neues Ungemach droht PiS  durch eine „Polnische Föderation 
der Bewegungen zum Schutz des Lebens“, die im Wege einer Pe-
tition einen Gesetzentwurf für ein gänzliches Abtreibungsver-
bot im Sejm eingebracht hat58, versehen mit einer Strafandro-
hung von drei Jahren Freiheitsentziehung „für Personen, die den 
Tod eines empfangenen  Kindes herbeiführen“; außerdem ist 
darin ein Verbot von jeglichen Tabletten „danach“ vorgesehen. 

Änderungen des Versammlungsgesetzes 
Der von der PiS-Fraktion eingebrachte und vom Sejm beschlos-
sene Entwurf59 über die Änderung des Gesetzes - Versamm-
lungsrecht - sah vor, dass dort, wo Versammlungen, die von „den 
Organen einer öffentlichen Behörde“ organisiert wurden oder 
die „im Rahmen der Tätigkeit von Kirchen und anderer Bekennt-
niszusammenschlüssen abgehalten werden, nicht gleichzeitig 
andere Versammlungen organisiert werden dürfen. Der Sinn 
dieser Regelung lag darin, den staatlichen und kirchlichen Ver-
sammlungen immer das Vorrecht vor anderen Versammlungen 
zu verleihen, auch wenn diese als erste angemeldet waren, ein 
Instrument also auch dafür, missliebige Demonstrationen der 
Opposition gegen die PiS-Regierung zu verbieten.

Nachdem es zu breiten Protesten gegen den Gesetzentwurf 
gekommen war, lehnte der Senat die genannte Regelung ab. 
In der Begründung heißt es: 

„Der Senat zieht die Meinungen in Betracht, die von einer Reihe 
von Einzelpersönlichkeiten und Institutionen  im Laufe der Geset-
zesarbeit  geäußert worden sind, insbesondere  den Standpunkt 
des  Vertreters der Bürgerrechte60 … , und meint, dass das Verbot... 
als zu weitgehend gestrichen werden soll.“

Dennoch wurde dieses Gesetz erneut im Sejm verabschiedet 
und von dem Präsidenten der Republik Polen in März 2017 
unterzeichnet. 

Aufstellung einer Armee 
zur territorialen Verteidigung. 
Die potenzielle Bürgerkriegsarmee?
Im Vorgriff auf das erst am 1. Januar 2017 in Kraft tretende 
Gesetz zur Änderung des Wehrpflichgesetzes61 hat Verteidi-
gungsminister Macierewicz mit der Aufstellung der Armee zur 
territorialen Verteidigung (Wojska Obrony Terytorialnej - WOT) 
begonnen. Diese soll innerhalb von drei Jahren eine Stärke 
von 53.000 freiwilligen, nichtberuflichen Soldaten erreichen. 
Sie ist nicht in die Befehlsstruktur der polnischen Streitkräfte 
eingebunden, sondern untersteht dem Verteidigungsminister 
direkt. Ihr Zweck wird im Gesetz selbst wie folgt beschrieben:

Bekämpfung von Naturkatastrophen und  Beseitigung ihrer Fol-
gen, Schutz von Objekten, Beteiligung an Fahndungsaktionen, 
Rettung oder Schutz von Leben und Gesundheit, Teilnahme an 
Aufgaben im Bereich des Krisenbewältigung.

Deutlicher heißt es in der Begründung zum Gesetzentwurf:

„Das Ziel besteht darin, dass WOT die operativen Fähigkeiten zur 

Durchführung von Antikrisen- und Antiterroraufgaben zum Schutz 
der zivilen Sicherheit und des kulturellen Erbes der polnischen Na-
tion erlangt. Gleichzeitig ist der Aufbau operativer Fähigkeiten 
von WOT zur Durchführung typischer militärischer Aufgaben von 
Landtruppen im Zusammenwirken mit  den operativen Streitkräf-
ten notwendig.“

Die PiS -Mehrheit lehnte den Änderungsvorschlag der Op-
position ab, den Einsatz von WOT gegen polnische Bürger zu 
untersagen.

Die Befürchtung der Opposition, hinter der Gründung von WOT 
stehe letztlich die Idee einer Armee, die in Krisenzeiten zur 
Machtsicherung von PiS auch gegen die Opposition eingesetzt 
werden kann, erscheint nicht als unbegründet. Die Ausbildung 
an der Waffe und die Besoldung der Freizeitsoldaten dürfte 
insbesondere für junge Männer aus dem rechtsradikalen Mi-
lieu, wie den uniformiert mit hakenkreuzähnlichen Abzeichen 
aufmarschierenden Völkischen62 und Gruppen von Fußballfa-
natikern mit ihren fremdenfeindlichen und antisemitischen 
Transparenten und Gesängen in den Stadien, attraktiv sein63.

Die neuen TK-Gesetze 
zur Gleichschaltung des TK
Die Waldperiode Andrzej Rzeplińskis als Richter und Präsident 
des Verfassungsgerichtes endete am 19. Dezember 2016. Noch 
am Abend dieses Tages unterzeichnete Präsident Duda die be-
reits am 30. November 2016 vom Sejm beschlossenen neuesten 
Gesetze über den Verfassungsgericht, die kurz vor Mitternacht 
im Gesetzblatt verkündet wurden64, nämlich:

47. In dem Aufruf heißt es u.a.: „(…) In der Frage des Schutzes des Lebens der Ungeborenen 
kann man nicht auf dem gegenwärtigen Kompromiss verharren, der im Gesetz vom 7. 
Januar 1993 seinen Ausdruck gefunden hat... Daher wenden wir uns im Jubiläumsjahr 
der 1050jährigen Christianisierung Polens an alle Menschen guten Willens, an Gläubige 
und Nichtgläubige, Tätigkeiten mit dem Ziel des uneingeschränkten Schutzes des Lebens 
Ungeborener zu unternehmen. Wir bitten Parlamentarier und Regierende, Gesetzesinitiati-
ven zu ergreifen sowie Programme aufzustellen, die eine konkrete Hilfe für Eltern kranker, 
behinderter und durch Gewaltanwendung empfangener Kinder sicherstellen (...)“  

48. Es gab bereits zahlreiche Demonstrationen und sonstige Manifestationen von Frauen, 
auch in den Kirchen selbst,  gegen das Totalverbot.

49. Art. 118 Abs. 2 i.V.m. dem Gesetz vom 24. Juni 1999 über die Durchführung einer  
Gesetzesinitiative von Bürgern (Dz.U. Nr. 62 poz. 688).

50. Ordo Iuris, Institut für Rechtskutur  (poln. Ordo Iuris, Institut nach Rzecz Kultury Prawnej) 
ist eine PiS nahestehende Stiftung.

51. Bürgergesetzentwurf (poln. poselskie projekt nach Art. 118 Abs. 2. der Verfassung); 
Sejmdrucksache Nr. 784.

52. Komitee der Gesetzesinitiative „Wir retten die Frauen“ (poln. Komitet Inicjatywy Usta-
wodawczej „Ratujemy Kobiety“.

53. Sejmdrucksache Nr. 830: grundsätzliche Freigabe der Abtreibung in den ersten drei 
Monaten der Schwangeschaft, wie sie u.a.  in Deutschland gilt.

54. Für Gerechtigkeit und Menschenrechte.
55. Heldin des Frauenprotests ist die Sängerin Natalia Przybysz, die in einem Lied und in 

Interviews freimütig von der Abtreibung spricht, der sie sich unterzogen hat, und damit 
erzählt, was in Polen an sich allgemein bekannt ist, dass polnische Frauen unkompliziert 
ihre Schwangerschaft in einem Krankenhaus z.B. kurz hinter der slowakischen Grenze 
unterbrechen lassen. Das mutige Auftreten dieser Frau und der damit im Internet ver-
ursachte „Hashtag“ erinnert an die vor Jahrzehnten in Deutschland auf der Titelseite 
der Zeitschrift „Stern“ veröffentlichen Fotots von bekannten Frauen mit der Überschrift: 
„Wir haben abgetrieben“. In Polen wird die Zahl der legalen Abtreibungen auf ca. 2000 
jährlich geschätzt, die der illegalen jedoch auf mehr als 100000. 

56. Von den PiS-Abgeordneten stimmten 58 dagegen und 12 enthielten sich, folgten m.a.W. 
nicht  K`s taktischer Wende.

57. http:/pap.pl/aktualnosci/news,671146.

58. Polska Federacja Ruchów Ochrony Życia; es fąllt auf, dass mit Ausnahme einer Sekretärin 
alle Vorstandsmitglieder männlich sind; www.federacjazycia.pl.

59. sejm. gov.pl; druk 1044.
60. A.a.O.; druk 1116.

61. Gesetz vom 16. November 2016 über die Änderung des Gesetzes über die allgemeine 
Wehrpflicht zur Verteidigung der Republik Polen sowie verschiedener anderer Gesetze 
(Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz niektorych innych ustaw; Dz.U poz. 2138.

62. Radikalvölkisches Lager (Obóz Narodowo-Radykalny; ONR) .
63. Einen Überblick über die als Reserve für WOT bereitstehenden Gruppen in der polni-

schen Gesellschaft vermittelt  Igor. T. Miecik „Papamilitarni” in Wyborcza.pl - Magazyn 
świąteczny v. 19-20 marca  2016.

64. Dz.U. 2016 poz. 2072, 2073, 2074.
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− Gesetz über Organisation und Verfahren vor dem Verfas-
sungsgericht,

− Gesetz über den Status der Richter des Verfassungsgerichtes65 
sowie das dazu am 13. Dezember beschlossene  
− Einführungsgesetz.

Den Inhalt des erstgenannten Gesetzes habe ich oben bereits 
vorgestellt: Während für das Verfahren vor dem VG Machen-
schaften zur Lahmlegung des Gerichts, wie in vorangehenden 
PiS-Gesetzen, nicht mehr enthalten sind und damit scheinbar 
der Kritik der Europäischen Kommission entsprochen wird, bil-
den die Vorschriften über die Wahl von Kandidaten für das Amt 
des Gerichtspräsidenten durch die allgemeine Richterversamm-
lung die Grundlage für die nun unmittelbar bevorstehende 
Machtübernahme im Verfassungsgericht durch PiS. 

Die erste entscheidende Bestimmung entmachtet den bisheri-
gen Vizepräsidenten Biernat:

Art. 11 Abs. 2: „Vom Tag des Entstehens der Vakanz bis zur Berufung 
des Verfassungsgerichtspräsidenten leitet derjenige Richter des 
Verfassungsgerichts die Arbeiten des Gerichts, der zusammen-
gezählt  über die längsten Arbeitsstationen verfügt“ (es folgt die 
Aufzählung der dafür anrechenbaren Ämter).

Im Klartext bedeutet dies, dass Vizepräsident Biernat seiner 
verfassungsrechtlichen Stellung als Vertreter des Gerichtsprä-
sidenten beraubt wird66.  

Das Einführungsgesetz ergänzt die betreffende Regelung wie 
folgt:

Art. 17 Abs. 1 Satz 2: „Ab dem Tag, der der Verkündung des vorliegen-
den Gesetzes folgt, bis zum Tag der Berufung des Präsidenten des 
VG leitet der Richter des Verfassungsgerichts das Gericht, dem der 
Präsident der Republik Polen im Wege der Verfügung die Erfüllung 
der Aufgaben des Präsidenten des Verfassungsgerichtes überträgt.“

Abs. 2: „Der Präsident der Republik Polen wählt den Richter des 
Verfassungsgerichts, dem er die Erfüllung der Aufgaben des Präsi-
denten des Verfassungsgerichts überträgt, unter den Richtern mit 
den längsten Arbeitsstationen in der allgemeinen Gerichtsbarkeit 

oder der zentralen staatlichen Verwaltung auf Ämtern, die mit der 
Anwendung des Rechts verbunden sind, aus.“
Damit hatte Präsident Duda praktisch freie Hand, den Gerichts-
präsidenten für die Übergangszeit anstelle des Vizepräsidenten 
Biernat zu bestimmen.

Die beiden weiteren für die Zukunft des VG maßgebenden Vor-
schriften betreffen die Kandidatenwahl; sie lauten:

Art. 11 Abs. 8: „Name und Nachname der Richter, die gemäß Abs. 
7 vorgeschlagen worden sind, werden auf der Stimmkarte in al-
phabetischer Reihenfolge aufgeführt. Über die vorgeschlagenen 
Kandidaten wird zusammen abgestimmt. Eine Stimme ist gültig, 
wenn das Zeichen (…) in dem dafür bestimmten Feld der Stimm-
karte bei dem Namen eines Richters angebracht ist.“

Art. 10: „Als Kandidaten für das Amt des Präsidenten des Verfas-
sungsgerichts stellt die Allgemeine Versammlung alle Richter vor, 
die in der Abstimmung nach Abs. 8 mindestens fünf Stimmen er-
halten haben.“

Diese Bestimmungen werden im Einführungsgesetz mit der 
Maßgabe wiederholt67, dass der vom Staatspräsidenten einge-
setzte Übergangspräsident des VG auch für die Anberaumung 
und Durchführung der Kandidatenwahl in der Allgemeinen 
Richterversammlung zuständig ist. 

Mit den drei rechtmäßig und den drei rechtswidrig gewählten 
Richtern sowie dem auf die Richterstelle Rzeplińskis hinzu zu 
wählenden Richter wurde die Phalanx der PiS-Richter nunmehr 
in die Lage versetzt, einen oder eine der ihren mit der erforder-
lichen Stimmenzahl als Kandidaten zu wählen, so dass Staats-
präsident Duda ihn oder sie sogleich zum Gerichtspräsidenten 
berufen konnte.

3. Das neue VG-Gesetz sieht eine vollständige Änderung der 
Struktur für die Organisation des Verfassungsgerichts außer-
halb seiner richterlichen Spruchtätigkeit vor. Deren Zweck liegt 
offenkundig darin, auch die betreffenden Amtsstellen entspre-
chend der PiS-Kaderpolitik besetzen zu können. 

Duda ernennt Julia Przyłębska 
zur Präsidentin des Verfassungs-
gerichts. Ein Jahr Belagerung 
durch verfassungswidrige Gesetze, 
drei Tage handstreichartige 
Eroberung des Verfassungsgerichtes
Am 19. Dezember 2016 trat Präsident des Verfassungsgerichtes 
Rzepliński in den Ruhestand. Staatspräsident Duda unterzeich-
net die neuen Verfassungsgerichtsgesetze.  Am nächsten Tag 
traten die neuen Vorschriften über die Berufung eines neu-
en Präsidenten des Verfassungsgerichtes in Kraft. Präsident 
Duda ernennt Julia Przyłębska zur Übergangspräsidentin und 
vereidigt den inzwischen von der PiS-Mehrheit im Sejm auf 
die Richterstelle Rzeplinskis gewählten siebenten PiS-Richter 
im Verfassungsgericht Michał Wierciński68. Przyłębska beruft  
noch am selben Tage die Allgemeine Richterversammlung ein.  

65. Dieses Gesetz hat gegenwärtig keine wesentliche Bedeutung, so dass von der Darstel-
lung seines Inhalts abgesehen wird.

66. Die Wahlperiode Biernats endet erst im Juni 2017.
67. Art. 16 ff.

68. Wierciński war bisher Leiter des Sejm-Büros für Analysen (Biuro Sejmu Analiz), das im 
Gesetzgebungsverfahren PiS-Gesetzen die Übereinstimmung mit der Verfassung und 
dem Europarecht bescheinigte.  

Diese wählt unter Boykott69  von acht Richtern sie selbst (5 Stim-
men) und den PiS-Richter Musziński (1 Stimme) zu Kandidaten 
für das Präsidentenamt70. Am 21. Dezember ernnent Präsident 
Duda Przyłębska zur Präsidentin des Verfassungsgerichts71. 

Wer ist Julia Przyłębska?  Die 59-jährige Richterin gehört zu den 
drei Richtern, die von der PiS-Mehrheit im Sejm rechtmäßig im 
Dezember 2015 gewählt worden sind. Diese haben in ihren 
abweichenden Voten bzw. durch Boykott von Plenarsitzungen 
und Sitzungen der Allgemeinen Richterversammlung stets den 
PiS-Standpunkt über die Ungültigkeit der Urteile des Verfas-
sungsgerichts vertreten. Sie haben sich dabei insbesondere 
auf die Nichtheranziehung der im Dezember - nach der Recht-
sprechung des Verfassungsgerichts rechtswidrig -  gewählten 
weiteren drei PiS-Richter und wegen der Nichtveröffentlichung 
der betreffenden Urteile des Verfassungsgerichtes bezogen, 
ohne jemals in der Sache, d.h. der Verfassungsmäßigkeit der 
PiS-Gesetzgebung über den VG, mit rechtlichen Argumenten 
Stellung zu nehmen. Ihre fachliche Qualifikation für dieses  
Amt wird in der oppositionellen Presse stark angezweifelt72. 

Sie ist die Ehefrau des von Außenminister Waszczykowski ein-
gesetzten neuen Botschafters Przyłębski in Berlin73. 

Das Datum des Ausscheidens des Gerichtspräsidenten Rzepliński 
markiert voraussichtlich das Ende des Verfassungstribunals als das 
in der Verfassung vorgesehene Kontrollorgan über die Gesetzge-
bung. Was die bisherige Tätigkeit des Verfassungsgerichts unter 
Präsident Rzeplinski im ersten Jahr der PiS-Herrschaft anbelangt, 
bleibt festzuhalten: Es ist dem Gericht nicht gelungen, über die 
Gesetze zur Lahmlegung bzw. Eroberung des Verfassungsgerichts 
und das sogenannte kleine Mediengesetz hinaus die teilweise 
eindeutig verfassungswidrigen, teilweise verfassungsrechtlich 
erheblich bedenklichen PiS-Gesetze auf dem Wege zum autori-
tären Staat verfassungsrechtlich zu überprüfen.     

Vorschriften von hier besprochenen Gesetzen verletzen nicht 
nur die polnische Verfassung, sondern auch geltende europäi-
sche Rechtsnormen. Es wurden hier nicht alle neue gesetzliche 
Regelungen besprochen – wie beispielsweise das neue Agrar-
gesetz, das den Ausländern verbietet Agrarland zu erwerben. 
Dieses Verbot gilt auch für Polen, die in anderen Gemeinden 
gemeldet sind, als das Land, das sie zu kaufen gedenken.

69. Diese hatten um Verlegung der Sitzung um einen Tag gebeten, um einem im Urlaub 
befindlichen Richter die Teilnahme zu ermöglichen, was Prylebska ablehnte. 

70. Die neue gesetzliche Regelung enthält keine Vorschrift über die Beschlussfähigkeit mehr!
71. Diese hatte nach Presseberichten (GW v. 22.12.2016) nichts Wichtigeres zu tun, als den 

Vizepräsideten Biernat, der bis zu seinem Ausscheiden im April 2017 dieses Amt behält, 
aufzufordern, seine Amtsräume zugunsten des Richters Musziński zu räumen und ihm 
die Abhaltung einer Pressekonferenz auf dem Gelände des TK zu untersagen (Biernat: 
„Gehässigkeit und Kleinlichkeit“).

72. So veröffentliche GW am 18.12.2016 eine vernichtende Beurteilung des zuständigen 
Richterausschusses in Posen aus dem Jahre 2001 über ihre frühere dortige Richtertätig-
keit, mit der ihre Übernahme als Richterin am Posener     Bezirksgericht nach zehnjähriger 
Tätigkeit im diplomatischen Dienst an der Botschaft in Deutschland verweigert wurde. 
Sie war dennoch später wieder als Vorsitzende Richterin tätig und hat dieser Beurtei-
lung mit einer ausführlichen Gegendarstellung „als ungerecht“ widersprochen (GW v. 
18.12.2016).  

73. Dieser wiederum hat ein von der TAZ veröffentlichtes Gutachten (TAZ v. 14.12.2016) über 
die zukünftige Kulturpolitik im Ausland veröffentlicht, welches eine der  Grundlagen 
für die Gleichschaltung der polnischen Kulturinstitute darstellt, u.a. durch die fristlose 
Entlassung von deren Leitern, wie jüngst in Berlin (S. TAZ  v. 3./.4. 12.2016). Przyłębski 
ist ferner durch den am Widerstand Berliner Kinobesitzer gescheiterten Versuch hervor-
getreten, den PiS-Propagandafilm „Smolensk” in Berlin aufführen zu lassen

(AP Photo-Czarek Sokolowski) 
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I. Einführung
Am 16. Dezember 2016 fand in dem polnischen Sejm eine 
Abstimmung über das Haushaltsgesetz statt. Diese Sitzung 
verlief nicht nur sehr ungewöhnlich, sondern es bestehen ju-
ristische Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit, der Rechtmä-
ßigkeit und der Einhaltung der parlamentarischen Gebräuche 
dieser Sitzung und der durchgeführten Abstimmung über das 
Haushaltsgesetz. Die vorliegenden Überlegungen betreff en 
insbesondere die Organisation der Sitzung d.h. die Verlegung 
der Sitzung vom Plenarsaal, den Zugang der Abgeordneten und 
der Medienvertreter zu dem neuen Sitzungsaal, die Einhaltung 
der Tagesordnung, die Verweigerung der Zulassung formaler 
Anträge, die Abgeordnete ohne Erfolg versucht haben zu stel-
len, sowie die Stimmerteilung. 

II. Tatbestand
1. Die 33. Sitzung des Sejms, deren Tagesordnung 13 Punkte 

umfasste, einschließlich des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 
für das Jahr 2017 (dritte Lesung), wurde für den 16. Dezember 
2016 anberaumt.

2. Während der Sitzung (Tagesordnungspunkt 7 siehe ab der 
Seite 55 des Stenogramms) haben Abgeordnete ihre Missbil-
ligung bezüglich der vorausgegangenen Entscheidung des 
Präsidenten des Sejms über die Einschränkung der Arbeit 
von Journalisten und generelle Verweigerung der Medien-
anwesenheit im polnischen Sejm (diese Entscheidung soll 
aufgrund ihrer Bedeutung für die Pressefreiheit in Polen eine 
gesonderte Analyse darstellen) geäußert. 

3. Während der Behandlung eines Antrages der Opposition 
bezüglich des Entwurfes des Haushaltgesetzes wollte der 
Abgeordnete Michal Szczerba vom Rednerpult einen Antrag 
betreff end des Haushalts stellen. Laut Stenogramm (S. 62) 
schaff te er lediglich Folgendes zu sagen „Lieber Herr Präsi-
dent! Musik bewegt positiv die Gemüter. Deswegen ist War-
schau…”. In diesem Augenblick hat der Präsident des Sejms, 
Marek Kuchciński, das Mikrofon ausgeschaltet und den Abge-
ordneten von der Sitzung ausgeschlossen. Obwohl es nicht 
der Gegenstand der vorliegenden Analyse ist, soll jedoch 
betont werden, dass die Entscheidung des Präsidenten des 
Sejms keine rechtliche Grundlage hatte und off ensichtlich 
rechtswidrig war. Der Abgeordnete M. Szczerba nutzte nur 
sein Recht, um in Übereinstimmung mit der Geschäftsord-
nung des Sejms einen Antrag zum Haushaltgesetz zu stellen. 

Rechtliche Überlegungen 
bezüglich der Rechtsmäßigkeit 
der 33. Sitzung des polnischen 
Sejm und der Abstimmung über 
das Haushaltsgesetz

Für die Entscheidung des Präsidenten des Sejms fehlte jeder 
sachliche und rechtliche Grund.

4. Diese Entscheidung des Präsidenten des Sejms führte zur
Eskalation der Geschehnisse – die Abgeordneten haben pro-
testiert, der Präsident des Sejms hat mehrere Pausen angeord-
net (S. 62-63 des Stenogramms). Schließlich hat die Sitzung 
um 15.41 Uhr wieder begonnen (S. 64 des Stenogramms) und 
der Präsident des Sejms hat die Abstimmung über weitere 
Tagesordnungspunkte angeordnet. Nach der elektronischen 
Abstimmung stellte sich heraus, dass kein Quorum vorlag 
(an der Abstimmung haben 190 Abgeordnete teilgenom-
men und das Quorum liegt bei 230; S. 64 des Stenogramms). 
Der Präsident des Sejms hat eine weitere Pause angeordnet 
„ich muss eine Pause anordnen – wir haben kein Quorum” 
(S. 64 des Stenogramms) und die Abgeordneten der Oppo-
sition haben in diesem Moment den Rednerpult besetzt. 

5. Um 21.00 Uhr hat der Präsident des Sejms beschlossen, die 33. 
Sitzung des Sejms in den Säulensaal zu verlegen. Alle Abge-
ordneten wurden per SMS über die Zeit und den Ort der ver-
tagten Versammlung des Sejms informiert. Diese Information 
wurde auch auf den Bildschirmen im Plenarsaal angezeig1. 

6. Zu dieser Zeit fand in dem Säulensaal eine Sitzung des parla-
mentarischen Klubs der PiS-Partei (der in Polen regierenden 
Partei Prawo i Sprawiedliwość – Recht und Gerechtigkeit) statt. 
Traditionell wird der Säulensaal dem größten parlamentari-
schen Klub im Sejm zur Verfügung gestellt und steht somit 
generell dem parlamentarischen Klub von PiS zur Verfügung.

7. Laut des Stenogramms (S. 64) verkündete der Präsident des 
Sejms um 21.40 Uhr den im Säulensaal anwesenden Abge-
ordneten die Wiederaufnahme der Sitzung.

8. Die Abgeordneten haben u.a. folgende Tagesordnungspunkte

behandelt: 7. (Haushaltsgesetz); 2. (Novelle des Gesetzes über 
die Pensionierung von Polizeibeamten und Mitarbeitern von 
diversen Sicherheitsagenturen, des Militärischen Abschirm-
dienst, des Militärischen Nachrichtendienstes, des Zentralen 
Antikorruptionsbüros, der Grenzschutzbeamten, der staat-
lichen Feuerwehr und des Justizvollzugsdienstes und ihrer 
Familien); 5. (Senatsbeschluss über die Änderung einiger 
Gesetze zur Stellung des Unternehmens); 6. (Novelle des 
Gesetzes über das Saatgut und des Pfl anzenschutzgesetz); 
8. (Novelle des Gesetzes über die Forschungsinstitute); 9. 
(Gesetz über die Änderung der ZPO) sowie 10. (Umwelt-
schutzgesetz).

9. Laut des Stenogramms (S. 71) wurde die Sitzung um 23.24 
Uhr geschlossen. Das Haushaltgesetz und andere wichtige 
Tagesordnungspunkte wurden in knapp zwei Stunden ab-
schließend abgehandelt. Die Abstimmungen durch Handhe-
ben wurden im Schnelllauf erledigt, obwohl die Stimmen per 
Hand ausgezählt werden mussten – allein das bedeutet einen 
gewissen Zeitaufwand um nicht die Bedeutung der Debatte 
über das Haushaltgesetz zu erwähnen. Dies ist wahrschein-
lich der erste, nicht registrierte Rekord der parlamentarischen 
Arbeit. Es ist jedoch zu beachten, dass in dem Säulensaal Cha-
os herrschte, die Abgeordneten sich ständig bewegt haben 
und die Atmosphäre in dem Saal angespannt war. Daher ist 
anzunehmen, dass die Stimmzählung bedeutend erschwert 
wurde, wenn nicht gar unmöglich war.

III. Rechtsanalyse
1. Regulierung des Rechtssetzungsverfahrens
Der Rechtssetzungsprozess wird in Polen durch die Bestimmun-
gen der Verfassung nur rudimentär geregelt. Artikel 118 der 
Polnischen Verfassung bestimmt, dass Abgeordnete, Senatoren, 
der Präsident der Republik Polen und der Ministerrat das Recht 
zur Gesetzesvorlage haben. Weitere Vorschriften befi nden sich 
beispielsweise im Art. 119 - der Sejm erörtert eine Gesetzes-
vorlage in drei Lesungen. Dem Erbringer des Entwurfs, den 
Abgeordneten und dem Ministerrat steht das Recht, während 
der Erörterung einer Gesetzesvorlage Änderungen zu dieser 
einzubringen, zu. Artikel 120 bestimmt, dass der Sejm Geset-
ze mit einfacher Mehrheit der Stimmen bei Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der gesetzlich festgelegten Zahl der 
Abgeordneten, soweit die Verfassung keine andere Mehrheit 
vorsieht, verabschiedet. Laut Art. 123 kann der Ministerrat eine 
von ihm beschlossene Gesetzesvorlage für dringend erklären, 

es sei denn, es handelt sich bei der Gesetzesvorlage um eine 
Vorlage eines Steuergesetzes, eines Gesetzes, das die Wahl zum 
Präsidenten der Republik Polen, zum Sejm, zum Senat oder zu 
den Organen der territorialen Selbstverwaltung betriff t, eines 
Gesetzes, das den Aufbau und die Zuständigkeit der öff entli-
chen Gewalten regelt oder um ein Entwurf eines Gesetzbuches. 
Detaillierte Vorschriften, die die Besonderheiten des dringen-
den Gesetzgebungsverfahrens regeln, befi nden sich in der 
Geschäftsordnung des Sejm.
 

2. Autonomie des Parlaments 
Der Grundsatz der parlamentarischen Autonomie ist ein wich-
tiger Grundsatz des polnischen Rechtsystems, der in der Ver-
fassung verankert ist und in der Geschäftsordnung des Sejms 
verwirklicht wird. Auch das Verfassungsgericht hat oft betont, 
dass dieser Grundsatz eine der Grundlagen für die Bestimmung 
der Position des Parlaments in dem System der Staatsorgane dar-
stellt. Die parlamentarische Autonomie ist eine notwendige Be-
dingung für die Garantie einer unabhängigen und selbständigen 
Position des Parlaments in dem System der Staatsorgane. Die 
parlamentarische Autonomie gewährleistet das Gleichgewicht 
zwischen der Legislative, der Exekutive und der Judikative”2.

Dr. Ryszard Balicki*  

Die Grenzen der Autonomie des Parlaments werden durch wei-
tere Verfassungsnormen eingeengt. In der Rechtslehre werden 
folgende Regulierungen besprochen, die die Autonomie des 
Sejm einschränken: 

1) Verfassungsnormen, welche den Status einiger interner 
Organe des Sejm bestimmen, 

2) Verfassungsnormen, welche einige Bestandteile des Ver-
fahrens in dem Parlament regeln, 

3) Verweise in Verfassungsnormen auf Rechtsnormen der 
Geschäftsordnung3.

Der Grundsatz der Autonomie des Parlaments darf nicht als 
Erlaubnis verstanden werden, die Verfassungsnormen zu um-
gehen, die den Rahmen seiner Tätigkeit markieren. Vielmehr 
berücksichtigt das Parlament im Rahmen der Autonomie die 
Folgen der anderen Verfassungsgrundsätze4.

* Ryszard Balicki ist Mitarbeiter in Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, E-mail: ryszard.balicki@uwr.edu.pl. 
   Der Aufsatz ist eine ergänzte Form von Gutachten, das auf die Bestellung von Malgorzata Kidawa-Blonska (Wizepräsidentin des Sejms) vorbereitet wurde.

1. Notiz über die Wiederaufnahme der 33. Sitzung des Sejm am 16. Dezember 2016 im 
Säulensaal des Sejm, angefertigt von der Leiterin der Sejm-Kanzlei Agnieszka Kacz-
marska, (http://www.sejm.gov.pl/media8.nsf/fi les/ASEA-AGRNB9/$File/Notatka%20
ws.%20kontynuacji%2033.%20posiedzenia%20Sejmu.pdf).

2. Vgl. Urteil des Verfassungsgerichts vom 14. Apri 1999, K 08/99, OTK ZU 1999/3/41.

3. Vgl. M. Kudej, Regulamin Sejmu w świetle postanowień Konstytucji i zasad autonomii, 
[in:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 
2006, S. 52.

4. Vgl. E. Gierach, Zasada autonomii parlamentu w świetle przepisów Konstytucji RP 
z 1997 r. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Prawnicze 2012, nr 2(34), S. 13 ff .
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Der formale Ausdruck der Autonomie des Parlaments ist seine 
Geschäftsordnung. Das Verhältnis der Geschäftsordnung zur 
Verfassung weckt in der Rechtslehre und in der Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichts keine Zweifel. Die Geschäftsordnung 
des Sejms ist ein Rechtsakt, der der Verfassung untergeordnet 
ist und in dem System der Rechtsquellen wie jeder normative 
Akt im Staat mit der Verfassung im Einklang stehen muss5.

Die Bestimmungen der Geschäftsordnung müssen mit der Ver-
fassung übereinstimmen und müssen so formuliert werden, 
dass die größtmögliche Umsetzung von Verfassungsnormen, 
-Grundsätzen und -Werten gewährleistet wird6.

Dabei ist die Öffentlichkeit der Sitzungen des Sejms zu betonen 
(Art. 113), der Bürger hat das Recht auf Information über die 
Tätigkeit der Organe der öffentlichen Gewalt und der Perso-
nen, die öffentliche Funktionen ausüben (Art. 61), die Organe 
der staatlichen Gewalt handeln aufgrund und innerhalb der 
Grenzen des geltenden Rechts (Art. 7).

3. Der Sitzungsort
Die Möglichkeit, eine Sitzung vom Plenarsaal an einen anderen 
Ort zu verlegen, wird durch die Bestimmungen der polnischen 
Verfassung oder der Geschäftsordnung des Sejms nicht ge-
regelt. Zudem enthält die Geschäftsordnung des Sejms auch 
keine Regelungen über die Pflicht, die parlamentarischen 
Sitzungen an einem konkreten Ort abzuhalten. Es ist daher  
- a contrario - anzunehmen, dass es keine rechtlichen Hinder-
nisse dafür gibt, die Sitzung an einem anderen Ort, als dem 
Plenarsaal, abzuhalten7.

Es ist zu betonen, dass eine parlamentarische Sitzung, als „eine 
Versammlung der ganzen Kammer zum Ziel der Abhandlung 
der Tagesordnung”8  zu verstehen ist. Als Regel wird angesehen,
dass die Sitzungen in dem Plenarsaal stattfinden. Dies soll einen 
entsprechenden Rahmen der Rechtsmäßigkeit und der Ernst-
haftigkeit des Rechtssetzungsprozesses garantieren. 

Der Säulensaal wurde bereits einmal als Ort der Sitzung des 
Sejms benutzt, jedoch in einem absoluten Präzedenzfall. Es war 
am 12. August 2010. Es handelte sich um eine eintägige, die 73. 
Sitzung des Sejms der sechsten Wahlperiode, die während der 
Sommerferien stattfand. Der Anlass der Sitzung war die Verab-
schiedung von zwei Gesetzen, die dringend zur Beseitigung von 
Hochwasserschäden in Teilen Polens notwendig waren9. Die 
Sitzung konnte im Plenarsaal deswegen nicht stattfinden, weil 
dieser gerade renoviert wurde. Der Säulensaal wurde jedoch 
entsprechend vorbereitet, insbesondere wurden Sitze (Stühle) 
für alle Abgeordneten und Mitglieder der Regierung, sowie 
entsprechende Plätze für Journalisten zur Verfügung gestellt 
(einschließlich Kameras zwecks Übertragung)10.  

Die Rechtslehre ist sich hier einig, dass der Präsident des Sejms 
über das Recht verfügt, die Sitzungen des Sejms zu verlegen. Es 
soll jedoch festgestellt werden, dass es unter Berücksichtigung 
der verfassungsrechtlichen Rolle des Präsidenten des Sejms 
keine willkürliche Entscheidung sein darf.

Am 16. Dezember 2016 wurde lediglich ein Teil der Sitzung 
(betreffend einiger Punkte der Tagesordnung) verlegt. Zudem 
lag vorher eine ordnungsgemäße Einladung zu dem norma-
len Sitzungsort – dem Plenarsaal – vor. Die Geschäftsordnung 
des Sejms regelt eine solche Frage nicht. Lediglich im ihrem 
Art. 171 Abs. 1 wurde bestimmt: „der Präsident des Sejms lädt 
die Abgeordneten, den Präsidenten der Republik Polen, den 
Präsidenten des Senates, die Mitglieder der Regierung, den 
Ersten Präsidenten des Obersten Gerichtes, den Präsidenten 
des Verfassungsgerichts, den Generalstaatsanwalt, den Prä-
sidenten der Obersten Kontrollkammer, den Präsidenten der 
Nationalbank, den Ombudsmann und den Beauftragten für 
Kinderrechte zur Versammlung des Sejms spätestens sieben 
Tage vor der geplanten Versammlung und unterrichtet sie über 
die Tagesordnung“. Laut Art. 171 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Sejms hat der Präsident des Sejms das Recht diese Frist „in 
besonders begründeten Fällen“ zu verkürzen, was zwar einen 
gewissen Spielraum eröffnet, jedoch vorliegend Zweifel auf-
kommen lässt, ob eine Einladung per SMS sowie Anzeige auf 
den Bildschirmen im Plenarsaal diesen Erfordernissen genügt. 
Andererseits muss der Präsident des Sejms die Möglichkeit 
haben, auf außergewöhnliche Situationen schnell und entspre-
chend zu reagieren – dies erlaubt ihm Art. 10 der Geschäfts-
ordnung des Sejms. Dennoch erscheint zweifelhaft, ob dieses 
Recht in Anspruch genommen werden kann, wenn ein Teil der 
Abgeordneten rebelliert. Die Entscheidungen des Präsidenten 
des Sejms müssen sicherstellen, dass die verfassungsmäßige 
und rechtliche Rolle des Präsidenten erfüllt wird. Der Präsident 
ist ein Leitungsorgan und er sollte als Leiter parlamentarischer 
Arbeiten eine neutrale Rolle ausüben11 und nicht als Vertreter 
der regierenden Mehrheit auftreten12. Selbst, wenn die Ver-
sammlung des Sejms verlegt wird, muss es unter Umständen 
erfolgen, die die Ausübung des Abgeordnetenmandates in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Ausübung des 
Mandates eines Abgeordneten und der Geschäftsordnung des 
Sejms ermöglicht.

Es ist zu bemerken, dass die Geschäftsordnung des Sejms keine 
Regelungen in Bezug auf solche außergewöhnliche Situatio-
nen enthält. Artikel 176 Abs. 2 der Geschäftsordnung sieht die 
Pflicht vor, namentliche Listen der abstimmenden Abgeordne-
ten dem Stenogramm beizufügen. Wenn jedoch die Sitzung 
außerhalb des Plenarsaals stattfindet und keine namentliche 
Abstimmung durchgeführt wird, dann gibt es keine Möglichkeit 
dem Stenogramm namentliche Abstimmungslisten beizufügen. 
Zudem gibt es auch keine Möglichkeit, „dem Publikum die Be-
obachtung der Sitzung des Sejm von der Zuschauergalerie zu 
ermöglichen“ (vgl. Art. 172 Abs. 1 Nr. 3). 

Demnach steht das Abhalten von Sitzungen in einem ande-
ren Raum, als dem Plenarsaal, nicht im Widerspruch mit der 
Geschäftsordnung des Parlaments, jedoch sollte es für außer-
gewöhnliche Situationen vorbehalten werden und nur dann 
stattfinden, wenn alle im Parlament vertretenen politischen 
Parteien dem zustimmen und ordentlich eingeladen wurden13.
 
4. Teilnahme der Abgeordneten  
an der Versammlung
Es steht außer Zweifel, dass die Abgeordneten der regierenden 
Partei privilegiert im Vergleich zu anderen Abgeordneten be-
handelt wurden. Sie wurden zur Sitzung früher eingeladen und 
konnten Sitzplätze einnehmen (bzw. waren bereits im Säulensaal 
während der Versendung der Einladung anwesend), während 
die Abgeordneten anderer Parteien per SMS lediglich 10 Minu-
ten vor der Eröffnung der Versammlung eingeladen wurden. 

Es ist erwähnenswert, dass, selbst wenn die übrigen Abgeord-
neten des Parlaments sich entschlossen hätten, an der Sitzung 
teilzunehmen, so ständen ihnen keine Sitzplätze mehr zur Ver-
fügung (in dem Säulensaal waren nur ein paar Dutzend Stühle 
vorhanden). Auf diese Weise wurde den Parlamentariern keine 
Möglichkeit eingeräumt, ihr Mandat laut der gesetzlichen Vo-
raussetzungen auszuüben. Die Verantwortung hierfür trägt  
gem. Art. 199 der Geschäftsordnung die Kanzlei des Sejm.

Auf Fotoaufnahmen ist auch zu sehen, dass die Bewegungs-
möglichkeit der Abgeordneten im Saal und auf den Korridoren 
stark eingeschränkt war. Sie konnten zudem den Säulensaal 
nicht durch andere Eingänge, als den Haupteingang, betreten.
Es ist auch notwendig, das Verhalten einiger in dem Säulensaal 
anwesender Abgeordneter z.B. durch die Ethikkommission der 
Abgeordnetenkammer zu prüfen, denn einige Abgeordnete der 
regierenden Partei haben – manchmal aggressiv – verhindert, 
dass Abgeordnete der Oppositionsparteien an den Rednerpult 
kommen können, um von dort aus zu sprechen. 

Die Analyse des Stenogramms zeigt auch, dass der Präsident des 
Sejms auf formelle Anträge der Abgeordneten betreffend die 
Geschäftsordnung nicht reagierte und den Abgeordneten trotz 
zahlreicher Anträge keine Stimme erteilt hat. Dieses Verhalten 
des Präsidenten des Sejms steht daher im klaren Widerspruch 
zu den Bestimmungen des Art. 182 Abs. 2 und des Art. 188 der 
Geschäftsordnung des Sejms.

Das Recht der Abgeordneten Anträge zur Geschäftsordnung 
zu stellen, sowie das Recht, Fragen zu stellen, sind wesentliche 
Bestandteile der Garantie der Ausübung des Abgeordneten-
mandats, und sie dürfen daher nicht eingeschränkt werden.

Es ist offensichtlich eine Verletzung nicht nur der Bestimmun-
gen der Geschäftsordnung des Sejms, sondern auch eine Ver-
letzung des Gesetzes vom 9. Mai 1996 über die Ausübung des 
Abgeordnetenmandates. Insbesondere wurde die Rechtsnorm 
des Art. 14 verletzt, in der es heißt, dass ein Abgeordneter wäh-
rend der Ausübung seiner Aufgaben (unter anderem) das Recht 
hat, bei der Verabschiedung von Gesetzesentwürfen sowie bei 
parlamentarischen Diskussionen anwesend zu sein.

5. Quorum
Fraglich ist auch, ob bei der Versammlung des Sejms das notwen-
dige Quorum erreicht wurde. Art. 120 der Verfassung bestimmt, 
dass der Sejm Gesetze mit einfacher Mehrheit der Stimmen 
bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der gesetzlich fest-
gelegten Zahl der Abgeordneten, soweit die Verfassung keine 
andere Mehrheit vorsieht, beschließt. Im gleichen Verfahren fasst 
der Sejm Beschlüsse, es sei denn, ein Gesetz oder ein Beschluss 
bestimmen etwas anderes. In der polnischen Rechtslehre wird 
betont, dass diese Regelung „eine Garantie für die Einhaltung 
der Grundsätze des Rechts in einem demokratischen Staat an-
genommenen Entscheidungen darstellt”14. 

Wie die Rechtslehre zurecht hervorhebt, ist die Feststellung der 
tatsächlichen Anwesenheit der gesetzlich festgelegten Zahl der 
Abgeordneten eine „notwendige Bedingung für das Quorum“.  
Aus diesem Grund sollte der Präsident des Sejms unzweifelhaft 
direkt vor der Abstimmung feststellen, ob das Quorum gegeben 
ist”15. Die Bedeutung von formellen Anträgen zur Geschäftsord-
nung betont auch die Geschäftsordnung des Sejms: der Präsident 
des Sejms erteilt die Stimme außerhalb der Tagesordnung um die 
Stellung von Anträgen zu ermöglichen. 

In Bezug auf diese Sitzung des Sejms fehlt es an Voraussetzun-
gen, die die Feststellung des Quorums ermöglichen. Es wurde 
auf die Verwendung der elektronischen Vorrichtung für die 
Stimmauszählung verzichtet und der Präsident des Sejms hat 
sich dazu entschlossen, dass die Abstimmung durch Hand-
heben erfolgen soll. Die Stimmen sollten durch Abgeordnete 
ausgezählt werden, deren die Rolle von Sekretären übertra-
gen wurde. An der Korrektheit der Stimmauszählung bestehen 
jedoch erhebliche Zweifel. Obwohl der Saal in 10 Sektoren 
aufteilt wurde und 10 Sekretäre zur Auszählung der Stimmen 
bestellt wurden, so wurden – wie sich aus dem Stenogramm 
ergibt (S. 64) – nur Ergebnisse aus 8 Sektoren im Stenogramm 
vermerkt. Zwei der bestellten Sekretäre (die Abgeordneten 
Elżbieta Borowska und Krystian Jarubas) haben Erklärungen 
vorgelegt, aus deren eindeutig hervorgeht, dass sie an der 
Sitzung und Stimmauszählung nicht teilgenommen haben, 
da sie in dem Saal nicht anwesend waren. Aus dem Inhalt des 
Stenogramms ergibt sich, dass es dem Präsidenten des Sejms 
erst nach der sechsten Abstimmung auffiel, dass eine der bei-
den Abgeordneten (Elżbieta Borowska) bei der Abstimmung 
über das Haushaltgesetz gar nicht anwesend war (S. 64 des 
Stenogramms). 

Am Rande ist anzumerken, dass die Vertreter der Medien die 
bei der Sitzung nicht anwesenden Abgeordneten der PiS-Partei 
nach der Sitzung filmten, wie sie in den Gängen des Sejms die 
Anwesenheitsliste dieser Sitzung nachträglich unterzeichnen (!).
Es ist auch anzumerken, dass die Geschäftsordnung des Sejms 

5. Urteil des Verfassungsgerichts vom 23. Januar 1993, U 10/92 (http://otk.trybunal.gov.
pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/1993/U_10_92.pdf; Zugang vom 7. Januar 2017).

6. Vgl. L. Garlicki, Konstytucja – regulamin Sejmu – ustawa, „Przegląd Sejmowy” 2000, Nr. 2, S. 21.
7. Die Geschäftsordnung des Sejms verwendet zwei Termini: in Art. 1 Abs. 3 ist es der 

Begriff „Sitzungssaal des Sejms”, und in allen anderen Rechtsnormen „Sitzungssaal” 
(Art. 7 Abs. 1; Art. 170 Abs. 4; Art. 172 Abs. 1 Nr. 3; Art. 175 Abs. 1 und 5).   

8. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2016, S. 236. 
9. Vgl. Stenogramm von der 73. Sitzung des Sejms am 12. August 2010 (http://orka2.sejm.

gov.pl/StenoInter6.nsf/0/8D0F9CA85528C5C4C12577810038C819/$file/73_ksiazka.
pdf; Zugang vom 7. Januar 2017).

10. Auf den Aufnahmen (gemacht oft durch Abgeordnete mithilfe ihrer Handys) aus dieser 
Sitzung ist die Einordnung der Stühle gut sichtbar – an beiden Seiten des Saals entlang 
der Wände, was absolut anders ist als am 16. Dezember 2016.

11. Siehe L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2016, S. 240. 
12. In der Rechtslehre wird betont, dass der Präsident des Sejms eine notwendige Distanz 

zu politischen Streitigkeiten behalten soll; siehe M. Zubik, Organizacja wewnętrzna 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, S. 81-82. 13. So geschah es am 12. August 2010 – der damals die Sitzung leitende Präsident des 

Sejms hat seine Entscheidung nach Durchführung umfassender Konsultationen mit 
sämtlichen parlamentarischen Klubs getroffen /…/” und der politische Konsens war 
in allen Abstimmungen sichtbar; siehe. Stenogramm von der 73. Sitzung des Sejms 
der Republik Polen vom 12. August 2010, S. 21 -22. 

14. Siehe R. Grabowski, Kworum [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 
encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, S. 223. 

15. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, S. 609 
(und die dort angeführte Rechtsprechung des Obersten Verwaltungsgerichts). 
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auch indem verletzt wurde, dass die Abgeordneten Slawomir 
Nitras und Joanna Mucha formelle Anträge auf Überprüfung 
des Quorums wiederholt gestellt haben, was jedoch ignoriert 
wurde (S. 65 ff. des Stenogramms).

Es ist darauf hinzuwiesen, dass die Überprüfung des Quorums 
von dem Präsidenten des Sejms initiiert werden sollte. Ausrei-
chender Grund dafür sollte sein, dass die letzte Abstimmung 
mithilfe elektronischer Wahlgeräte vor der Pause zeigte, dass nur 
190 Abgeordnete anwesend waren (S. 64 des Stenogramms).

6. „En-bloc-Abstimmung“ von Anträgen  
der Opposition 
Während der Debatte im Säulensaal hat der Präsident des Sejms 
einen Antrag des Vorsitzenden der Finanzkommission Jacek Sasin 
vorgestellt. Der Präsident des Sejms stellte fest, es würde sich 
um einen Antrag gem. 184 Abs. 3 Nr. 9 der Geschäftsordnung 
handeln. Es ging um die Änderung des Abstimmungsverfahrens 
– sämtliche Änderungsanträge der Opposition zum Haushaltsge-
setz, sowie Änderungen, die negativ bewertet wurden, sollten in 
Form einer „en-bloc-Abstimmung“ abgehandelt werden.

Auf diesen Antrag hin hat das Präsidium des Sejms einen  
Beschluss über die Auslegung des Art. 184 Abs. 3 Nr. 9 der  
Geschäftsordnung gefasst. Er lautete wie folgt: „Die Änderung 
der Abstimmungsweise kann als eine gemeinsame Abstimmung 
erfolgen: (...) als Anträge auf Ablehnung sollen auch die Anträge 
der Opposition behandelt werden“. 

Aufgrund dieser Auslegung hat der Präsident des Sejms die 
Abstimmung über diesen Antrag zur Geschäftsordnung an-
geordnet, obwohl der Abgeordnete der Opposition Sławomir 
Nitras einen anderslautenden Antrag ohne Erfolg zu stellen 
versuchte. Der Präsident des Sejms hat entgegen der Vorschrift 
des Art. 184 Abs. 3 der Geschäftsordnung dem Abgeordneten 
keine Stimmer erteilt (S. 64 des Stenogramms).

Der gestellte Antrag zur Geschäftsordnung und dieses Abstim-
mungsverhalten stehen in klarem Widerspruch zu Art. 50 der Ge-
schäftsordnung. Laut dieses Artikels soll die Abstimmung zuerst 
gesondert betreffend einzelner Änderungsvorschläge erfolgen, 
wobei zuerst diese Änderungen abgehandelt werden sollten,  

die über die Annahme oder Ablehnung weiterer Änderungen ent-
scheiden. Erst dann findet eine Abstimmung über einen Entwurf 
als Ganzes in einer Fassung, die sich aus der Debatte ergibt, statt. 
Art. 50 bestimmt detailliert und eindeutig die Vorgehensweise 
bezüglich von Änderungsanträgen und Anträgen der Opposition: 
die Abstimmungen finden in einer bestimmten Reihenfolge statt; 
eine Abstimmung über mehr als zwei Anträge darf nur dann erfol-
gen, wenn diese sachlich zusammenhängen. Gemäß Art. 182 der 
Geschäftsordnung des Sejms ist es jedem Abgeordneten erlaubt, 
Fragen zum Antrag zu stellen16. 

In der Rechtslehre wird oft die Meinung vertreten, dass eine 
Abstimmung „en-bloc“ eine Verletzung des Rechtssetzungs-
prozesses im Sinne von Art. 119 Abs. 2 der Verfassung darstellt 
(d.h. des Rechts eines Abgeordneten, Änderungsanträge zu 
stellen)17. 

Auch die Form der Entscheidung des Sejms über die Abstim-
mung „en-bloc“ lässt Zweifel aufkommen. Die rechtliche Grund-
lage hierfür stellte Art. 184 Abs. 3 Nr. 9 der Geschäftsordnung 
des Sejms dar. Laut dieses Artikels ist „eine Änderung des 
Abstimmungsverfahrens möglich”. Mögliche Abstimmungs-
verfahren wurden im Art. 188 der Geschäftsordnung wie folgt 
geregelt:

1. Die Abstimmung ist öffentlich und wird abgehalten: 
1)  durch Handheben, bei gleichzeitiger Verwendung der elek-

tronischen Vorrichtung für das Auszählen der Stimmen, 
2) der Verwendung von namentlichen Stimmkarten der Ab-

geordneten (namentliche Nennung des Abgeordneten).
2. Ist die Abstimmung mithilfe der Vorrichtung zur Stimmaus-

zählung nicht möglich, kann der Präsident des Sejms eine 
Abstimmung durch Handheben und Auszählung der Stim-
men durch die bestellten Sekretäre anordnen“.

Hiermit kennt die Geschäftsordnung des Sejms drei Abstim-
mungsarten; zwei grundlegende, die im Art. 188 Abs. 2 genannt 
wurden, sowie eine dritte gem. Art. 188 Abs. 3., die als eine 
außergewöhnliche Abstimmung und Alternative angesehen 
wird. Daher hatte der Antrag zur Geschäftsordnung des Abge-
ordneten Sasin keinen formellen Charakter eines Antrages zur 
Geschäftsordnung „Änderung des Abstimmungsverfahrens” 
und sollte gar nicht abgestimmt werden. 

7. Das Recht auf Information über die Tätigkeit 
der Organe der öffentlichen Gewalt 
Das Recht auf Information über die Tätigkeit der Organe der 
öffentlichen Gewalt laut Art. 61 der Verfassung ist eng mit dem 
Grundsatz der öffentlichen Funktionsweise der Organe öffentli-
cher Gewalt verbunden18. Laut Art. 61 Abs. 1 der polnischen Ver-
fassung hat „der Bürger (…) das Recht auf Information über die 
Tätigkeit der Organe der öffentlichen Gewalt und der Personen, 
die öffentliche Funktionen ausüben”. Dieses Recht umfasst auch 
den Zugang zu öffentlichen Sitzungen der staatlichen Organe, 
die in freier und allgemeiner Wahl gewählt wurden und das 
Recht Ton- und Bildaufnahmen zu fertigen. Die Einschränkung 
des in Abs. 1 bestimmten Rechtes kann ausschließlich aufgrund 
des gesetzlich verankerten Schutzes der Freiheiten und Rechte 
anderer Personen und Wirtschaftssubjekte sowie des Schutzes 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit oder wichtiger wirt-
schaftlicher Interessen des Staates erfolgen (Art. 61 Abs. 3 der 
Verfassung). Das Verfahren bei der Erteilung von Informationen 
gem. Abs. 1 und 2 bestimmen Gesetze und bezüglich des Sejm 
und des Senates deren Geschäftsordnungen – so Art. 61 Abs. 4 
der Verfassung. 

Die Notwendigkeit, die Transparenz in der Tätigkeit der Organe 
des demokratischen Staates zu gewährleisten, wird in der Lite-
ratur allgemein akzeptiert, sowohl in der Lehre (im innerstaatli-
chen und internationalen Recht) als auch in der Rechtsprechung 
und in Veröffentlichungen internationaler Organe. Der Bürger 
erhält erst mit Zugang zu verlässlichen Informationsquellen das 
notwendige Wissen, das erforderlich ist, um die Staatsorgane 
und insbesondere die öffentliche Ämter innehabenden Perso-
nen zu kontrollieren19.   

Artikel 113 stärkt den Grundsatz der Transparenz der Tätigkeit 
des demokratischen Staates und bestimmt: die Sitzungen des 
Sejm sind öffentlich. Wenn das Wohl des Staates es erfordert, 
kann der Sejm mit absoluter Mehrheit der Stimmen bei Anwe-
senheit von mindestens der Hälfte der gesetzlich festgelegten 

Anzahl der Abgeordneten die Geheimhaltung der Beratungen 
beschließen. Wie in der Rechtslehre betont wird „in Bezug auf 
Sitzungen des Sejms /…/ hat dieser Grundsatz abschließenden 
Charakter und umfasst: 

1) Öffentlichkeit und Publizität der Sitzungen, die als Mög-
lichkeit der unmittelbaren Beobachtung der Sitzungen 
durch das Volk – und was vielleicht wichtiger ist – durch 
die Medien verstanden wird; 

2) die Verfügbarkeit von Dokumenten und Materialien, die 
Gegenstand der jeweiligen Sitzung des Sejms sind, d.h. 
dass sie für alle Abgeordneten zugänglich sind; 

3) Die anschließende Bereitstellung von Dokumenten und 
Materialien, die den Verlauf des Verfahrens dokumentie-
ren, insbesondere parlamentarischer Drucksachen und 
Stenogramme, die unter anderem registrierte Wählerlis-
ten enthalten”20.  

Die Normen des Art. 61 und des Art. 113 der Verfassung finden 
sich in dem Art. 172 der Geschäftsordnung des Sejms wieder.  
Es wurde hier bestimmt (wie im Art. 113 der Verfassung), dass die 
Sitzungen des Sejms öffentlich sind, und diese Öffentlichkeit ins-
besondere durch folgende Elemente gewährleistet werden soll: 

1) vorherige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Sit-
zungen des Sejm;

2) Berichtserstattung über die Sitzungen des Sejm durch 
die Presse, Rundfunk und Fernsehen,

3) Teilnahme der Öffentlichkeit an den Sitzungen des Sejms 
(Beobachtung der Sitzungen des Sejms aus der Zuschau-
ergalerie im Plenarsaal), in Übereinstimmung mit den 
Ordnungsvorschriften des Präsidenten des Sejms.

Aus diesen Rechtsnormen ergeben sich zwei grundlegende 
Verpflichtungen, die das Parlament (der Sejm) erfüllen muss. 
Erstes: der Sejm muss gewährleisten, dass die parlamentarische 
Debatte vom Bürger verfolgt werden kann („von der Zuschauer-
galerie zu beobachten"). Zweitens: die Presse muss ihre Tätigkeit 
ohne Hindernisse bewerkstelligen, um über die Sitzungen des 
Sejms berichten zu können.

16. Siehe P. Chybalski, Dopuszczalność zadawania pytań przed głosowaniem przez posłów 
niezrzeszonych, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, Tom. II, 
wybór i oprac. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010, S. 447 ff.  

17. Siehe A. Szmyt, Dopuszczalność „ostrożnościowego środka” regulaminowego przeciwko 
„obstrukcji poprawkowej” wobec projektu ustawy (budżetowej), [in:] A. Szmyt, Prace 
Sejmu RP VI i VII kadencji, oprac. A. Rytel-Warzocha, Gdańska 2015, S. 170. 18. Siehe. K. Składowski, Prawo do informacji o działalności władzy publicznej, [w:] Kons-
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Schon der Wortlaut des Art. 172 Abs. 1 Nr. 3 der Regelung zeigt 
ihre Dysfunktion im Falle der Durchführung einer Sitzung in 
einem anderen Ort als dem Plenarsaal – wie beispielsweise 
in dem Säulensaal, wo es keine „Galerie“ gibt, von der die Zu-
schauer die Sitzung beobachten können. Allerdings ist es nicht 
möglich, die Verlegung der Debatte dazu zu nutzen, dass der 
Bürger verhindern wird, die Sitzung zu beobachten - in diesem 
Fall wäre das eine Verletzung der Normen des Art. 61 sowie des 
Art. 2 der Verfassung21. 

Den Medien wurde keine ausreichende Möglichkeit „für die 
Berichterstattung” von der Sitzung gegeben; es gab nur ein 
Bild aus einer einzigen Kamera, die auf eine Art und Weise an-
gebracht wurde, dass nur ein begrenzter Abschnitt des Saals 
sichtbar war. Zudem wurden der Ton und das Bild selektiv, 
streng vom Präsidenten des Sejms kontrolliert, übertragen.

III. Schlussfolgerungen
1. Die Sitzung des Parlaments in einem anderen Saal als dem 

Plenarsaal abzuhalten ist grundsätzlich mit der Geschäfts-
ordnung des Sejms vereinbar. Es müssen jedoch zusätzliche 
Bedingungen erfüllt werden und der Präsident des Sejms 
soll jede Verlegung als außergewöhnlich betrachten. Daher 
muss eine solche Entscheidung begründet werden, zuvor 
müssen alle parlamentarischen Gruppen konsultiert und 
ausreichend über die Verlegung unterrichtet werden.

2. Der Ort der Versammlung muss alle Voraussetzungen für 
die ordnungsgemäße Erfüllung des Abgeordnetenmanda-
tes sichern (ausreichend Platz im Saal selbst, Beschaffung 
von Sitzplätzen, die Fähigkeit, formale Anträge zu stellen, 
Wortmeldung und -erteilung etc.) und die Wahrnehmung 
des Grundrechts auf Information und Öffentlichkeit des 
Verfahrens in der parlamentarischen Arbeit gewährleisten.

3. Während der Sitzung am 16. Dezember 2016 wurden ver-
fassungsrechtliche und gesetzliche Rechtsnormen sowie die 
Rechtsnormen der Geschäftsordnung des Sejms verletzt, 
insbesondere:
a. es wurden keine Bedingungen für die ordnungs- und 

rechtsgemäße Ausübung des parlamentarischen Man-
dates von Abgeordneten (keine Sitzplätze, keine Mög-
lichkeit formelle und sonstige Anträge zu stellen, keine 
Möglichkeit der Wortmeldung) garantiert

b. trotz zahlreichen Anträgen und Aufrufen wurde nicht 
überprüft, ob das notwendige Quorum vorliegt (auch 
der Präsident des Sejms hat es unterlassen, obwohl er 
dazu verpflichtet war, auf Eigeninitiative das Quorum 
festzustellen), 

c. das angenommene Abstimmungsverfahren verletze die 
Regelungen der Geschäftsordnung / war nicht mit der 
Geschäftsordnung vereinbar,

d. die parlamentarische Debatte und die Abstimmung wurden 
auf eine Art und Weise geleitet, die zu einer Verletzung der 
in der Verfassung verankerten Grundsätze des Informati-
onsrechts und der Öffentlichkeit des Verfahrens führte,

Unter diesen Umständen ist anzunehmen, dass die 33. Sitzung 
des Parlaments nicht geschlossen wurde, die vom Präsidenten 
des Sejms angeordnete Pause fortdauert und es unerlässlich 
ist, unverzüglich die restlichen Punkte der Tagesordnung zu 
behandeln.
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Nur lokale Krise?
Im Jahr 2016 wurde in Polen eine spektakuläre politische Ände-
rung vollzogen, deren Ergebnisse weit über die Konsequenzen 
einer Parlamentswahl hinausgehen. Es wurde eine weitgehende 
Änderung der politischen Richtung vollzogen, Umstellung der 
Weichen, in welche Richtung Polen als Land gehen sollte. War-
um kehrt die Republik Polen als Musterschüler bei Transforma-
tionsprozessen plötzlich und unangekündigt zur einheitlichen 
Gewalt im Staat zurück? Die Mehrheit im Parlament – gewählt 
durch die Minderheit aufgrund der schwachen Wahlbeteiligung 
– ändert die Staatsform mit Hilfe von Methoden, die mit der 
Verfassung nicht vereinbar sind. Wie konnte das geschehen? 
Ist Polen weiterhin ein Rechtsstaat?

Das Recht ist ein Schwert, ein Schutzschild gegen die Eigen-
mächtigkeit der Regierenden. Zurzeit ist nicht mehr klar, ob 
diese Funktion  jetzt wirklich  effektiv efällt werden kann.  
Die Bevölkerung, die noch Gestern um ihre Freiheit und um 
Gerechtigkeit kämpfte, scheint verloren zu sein. Der Vorsitzende 
der regierenden Partei kündigt in einer Rede vor dem Gebäude 
des Verfassungsgerichts einen „Kampf bis zum Sieg“ an und 
macht kein Hehl daraus, dass er die Tätigkeit des Verfassungs-
gerichts verurteilt. Die Gegendemonstranten, unter denen sich 
die ehemaligen Kämpfer der Solidarność-Bewegung befanden, 
wurden von ihm als „Kommunisten und Diebe“ bezeichnet. Wie 
ist es möglich in einem Land wie Polen, das sämtliche Bedin-
gungen des Rechtsstaates mit dem Eintritt in die EU erfüllt hat? 

Ist der Rechtsstaat als Schlüsselelement der Transformation nicht 
ausreichend verwirklicht worden? Warum ist der Rechtsstaat kein 
klares soziales Projekt geworden, nicht nur für die weite Bevölke-
rung, aber auch für juristische Eliten, die den Rechtstaat popula-
risieren und fördern sollten? Denn notwendig ist die Schaffung 
einer Rechtskultur, die an Beispielen gestaltet wird, in das Be-
wusstsein einfließt und in Herzen der Menschen gestärkt wird.

Universeller Widerstand der Verachteten
Nach den Vorstellungen der derzeit regierenden Partei soll Po-
len anstelle der Transformation zur liberalen Demokratie ein 
anderes Ziel ansteuern. Ein Model der liberalen Demokratie 
(im wirtschaftlichen und ideologischen Sinne) wurde von der 
parlamentarischen Mehrheit (der Partei „Prawo i Sprawiedliwość” 
– Recht und Gerechtigkeit, im Folgenden „PiS“) insbesondere 
in der kulturellen Dimension verneint. 

Die leitende und führende Rolle des Staates gegenüber der 
Marktwirtschaft wird stärker hervorgehoben. Es entspricht 
den Erwartungen des enttäuschten Teils der Bevölkerung. Der 
objektive, gemessen anhand von wirtschaftlichen Faktoren, 
deutliche und klare Fortschritt Polens in Rahmen der EU, zeigte 

Auslöschen des 
Rechtsstaates

Prof. Ewa Łętowska*  

sich als nicht ausreichend, um die Enttäuschung derjenigen zu 
glätten, denen der freie Markt die erwartete finanzielle Stabilität 
und den Wohlstand nicht gebracht hat. Der Staat hat sie ver-
nachlässigt: junge, in großen Massen ausgebildete Menschen, 
die ständig nach einer festen Beschäftigung suchen, Menschen, 
die trotz Ausbildung auf keine feste Arbeitsverträge, soziale 
Absicherung und menschliche Behandlung seitens ihrer Chefs 
zählen können, Großfamilien, die durch soziale Marginalisie-
rung bedroht sind, kranke und alte Menschen, die nur auf sich 
selbst zählen können, ohne jegliche Unterstützung seitens des 
Staates. Eine Transformation in Richtung liberaler Demokratie 
hat in Polen viele Menschen enttäuscht – vor allem diejenigen, 
die auf Wohlstand und finanzielle Sicherheit gehofft haben und 
stattdessen die Freiheit erhielten, die Eigeninitiative und Unter-
nehmergeist verlangt, jedoch keinerlei Erfolgsgarantie gibt. Für 
sie bringt die Transformation zu wenig Geld, ist zu langsam, und 
bringt Güter, die nicht am meisten geschätzt werden. Auch die 
Eliten scheinen enttäuscht zu sein: die Änderungen schreiten 
zu langsam voran und die vorgenommenen Anstrengungen 
scheinen wertlos zu sein. Das Bild wird vervollständigt durch in 
allen Ländern Europas wachsende nationalistische Stimmung 
und Angst vor Migranten, die für die Bedürfnisse der kurzsich-
tigen Politik gern genutzt werden. 

Polen nach 30 Jahren der Transformation in Richtung der libe-
ralen Demokratie ist auf dem Weg der gleichen sozialen Krise, 
die aus anderen europäischen Ländern, sowohl den zentralen 
als auch den kleineren, bekannt ist. Das europäische Zentrum 
zeigt Zeichen der Ungeduld geplagt durch eigene Probleme 
(Brexit, Migranten, Türkei, Konflikte zwischen Russland und der 
Ukraine, Angst vor Terrorismus, Widerstand gegen Einschrän-
kung des Sozialstaates, Unwille gegen traditionelle politischen 
Kräfte), die seine Aufmerksamkeit und Kräfte binden. Die Kon-
sequenz in Transformationsländern der EU ist die Ausnutzung 
zu populistischen Zwecken der Enttäuschung breiter Massen 
der Bevölkerung.

* Prof. Ewa Łętowska ist eine polnische Juristin, Professorin der Rechtswissenschaften, spezialisiert insbesondere auf das Zivilrecht. In den Jahren 1987-1992 war sie die erste polnische Bürger-
beauftragte. Von 1999 bis 2002 war sie als Richterin beim Obersten Verwaltungsgericht und von 2002 bis 2011 als Richterin am Verfassungsgericht tätig (E-Mail:letowskaster@gmail.com).
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Als destruktiv aus der Sicht der sozialen Stimmung zeigte sich 
eine mangelnde soziale Sensibilität seitens der Politik der 
Hauptströmung. Die Sozialpolitik des Staates wurde vollkom-
men vernachlässigt und als Zweck der Transformation wurde 
der individuelle Erfolg angesehen. Die Konsequenz war eine 
starke Einschränkung der öffentlichen Hilfe bei grundlegenden 
Bedürfnissen der Bevölkerung, insbesondere in Bereich der 
Wohn-, Gesundheitsvorsoge- und Bildungspolitik. Auf manche 
medizinischen Dienstleitungen (wie Operationen von Knien 
oder Hüften, Rehabilitation) muss ein Patient in Polen oft meh-
rere Jahre warten. Zudem ist der soziale Wohnungsbau prak-
tisch nicht vorhanden.

in der Bevölkerung in Europa, und einer ethnisch einheitlichen 
Gesellschaft, hat das Problem der Migranten und des potentiellen 
Wettbewerbs auf dem Arbeitsmarkt nie bestanden. Dagegen 
hat sich hier eine politische und populistische Exploration von 
sozialen Ängsten für Bedürfnisse schnelllebiger – auch politischer 
- Konflikte verwirklicht. Die Aushöhlung des liberalen Axioms, 
dass „ein Individuum, befreit von bedrückenden Traditionen, die 
individuelle Freiheit in seiner Selbstverwirklichung findet” (Mark 
Lila, Columbia University) – hat den Weg für konservative Tenden-
zen eröffnet und zwar nicht nur in Osteuropa. Dem konservativen 
Flügel ist es jedoch gelungen, eine Reconquista im Sinne des 
historischen Messianismus zu führen; dies wird stark von der ka-
tholischen Kirche in Polen unterstürzt. In Polen wurde das Vatica-
num II nie angenommen. Die Offenheit und Bescheidenheit von 
Papst Franziskus wird von den Vertretern der Kirche belächelt, als 
mediale Propaganda oder als Angriff auf die polnischen Kirche 
behandelt, die Allianz zwischen der Kirche und der Regierung ist 
offensichtlich – es werden traditionelle Werte angepriesen: die 
traditionelle Rolle der Frau, insbesondere Religion und Familie. 
Hinzu kommen puritanische Sitten – die Regierung würde am 
liebsten eine Zensur der Kultur vornehmen. Die Genderpolitik 
wird dagegen als Monster angesehen, das alles vernichten möch-
te. Der Katholischen Kirche werden außergewöhnliche Privilegien 
eingeräumt – nicht nur dicke Staatsubventionen, sondern auch 
Erleichterungen beim Grundstückskauf. Das neue Agrargesetz 
verbietet Personen, die kein Agrarstudium absolviert haben, 
den An- oder Verkauf von Grünstücken außerhalb der gleichen 
Gemeinde. Die Kirchen sind jedoch von diesen Einschränkungen 
befreit. Dies alles erfolgt in Polen in einer Atmosphäre des Rück-
tritts von der liberalen Demokratie. 

Es ist ein Ergebnis der Nutzung der sozialen Unzufriedenheit 
zu populistischen Zwecken. Die Quelle der Unzufriedenheit ist 
sicherlich die bisherige Blindheit der Regierenden. Es ist nicht 
wichtig, ob die Ängste und Probleme der Bevölkerung wahr 
sind, sondern in wie fern sie weiter geschürt oder übertrieben 
dargestellt werden. Eine elektronisch mehrfach wiederholte 
Fake-Nachricht anstatt eines demokratischen Dialogs wirkt sich 
genauso negativ auf die Demokratie in den Vereinigten Staaten, 
wie in Europa aus. Anstatt einer liberalen Demokratie gibt es 
einen Kurs auf die autoritäre Machtausübung in vielen Formen: 
Russland, Ungarn, England, Frankreich und sogar die USA und 
die Türkei. Last but not least – Polen.

Reconquista des politischen Systems 
mit verfassungswidrigen Methoden
Die regierende Partei PiS (Prawo i Sprawiedliwość – Recht und 
Gerechtigkeit) erreichte bei den Parlamentswahlen im Oktober 
2015 das Ergebnis von 37,58 % Wählerstimmen bei einer Wahl-
beteiligung von 50,92 %. Die parlamentarische Mehrheit wurde 
durch lediglich 18 % der Wählerstimmen bestimmt. In der Stim-
mauszählung nach dem „Hondt-Verfahren“ hat die PiS-Partei 
235 Sitze im Parlament erhalten, d. h. mehr als die Hälfte von 
insgesamt 460 Sitzen. Das Wahlprogramm der Partei wies keine 
Besonderheiten auf. Es wurde nur ein „guter Wechsel” angekün-
digt, was sich zwar populistisch, aber für Wähler gut anhörte.

ein neues Gesetz über den öffentlichen Dienst verabschiedet, 
wonach alle Stellen ohne vorherige Ausschreibung besetzt 
werden sollen. Der Vorstand des öffentlichen Fernsehens und 
Rundfunks wurde rasch ausgewechselt – es wurden gleich 
alle Journalisten ausgetauscht, so dass nur diejenigen weiter 
arbeiten dürften, die parteitreu sind. Die neuen Journalisten 
kommen oft von dem katholischen Fernsehsender „Trwam“. Die 
Inhalte der Nachrichten werden vom neuen Chef „per Hand“ 
gesteuert. Es ist zu betonen, dass das neue Mediengesetz, als 
auch die gegenüber dem bisherigen Vorstand und den Jour-
nalisten ausgesprochenen Kündigungen, rechtwidrig waren.

Eilig wurde das Gesetz über die Staatsanwaltschaft geändert; 
die Novelle erlaubte zahlreiche persönliche Änderungen, wobei 
einige Staatsanwälte ihre Kündigungen eingereicht haben um 
in den Vorruhestand zu gehen. Andere wiederum wurden zu-
rückgestuft, ohne dass ihnen Gründe hierfür genannt wurden. 
Viele Staatsanwälte, die Personen angeklagt haben, die Mitglie-
der der regierenden Partei sind, wurden in die Provinz geschickt. 
Daneben wurde auch das Gesetz über die Generalstaatsanwalt-
schaft geändert. Der neue Generalstaatsanwalt ist gleichzeitig 
auch Justizminister. Zuvor wurden diese Ämter getrennt. Das 
neue Gesetz erlaubt dem Justizminister als Generalstaatsanwalt 
Einfluss auf laufende Strafverfahren zu nehmen, den Staatsan-
wälten Weisungen zu erteilen, Aktenansicht in jedem Verfahren 
zu nehmen und zu verlangen, über den Lauf jedes Verfahrens, 
welches der Generalanwalt für wichtig erachtet, unterrichtet 
zu werden. Von diesem Recht macht er allerdings gern und oft 
Gebrach, indem er über - auch soziale - Medien über laufende 
Verfahren informiert. 

Es wurde eine tiefe Reorganisation der Gerichte angekündigt. 
Die Arbeit des Verfassungsgerichts wurde bereits desorgani-
siert. Der Justizminister und die regierende Partei behaupten, 
die Richter gehören zur gefährlichen Eliten, die sich weit von 
der Bevölkerung entfernt haben und korrupt seien. Dies soll 
als Rechtfertigung für die Reorganisation dienen. Nach dem 
ungarischen Muster wurden nicht nur in den Medien und bei 
der Staatsanwaltschaft personelle Änderungen hastig vorge-
nommen. Auch im öffentlichen Dienst wurden Beamte ohne 
Ausschreibung oder vor allem in leitenden Funktionen aus-
getauscht. Die Amtszeiten von Beamten wurden per Gesetz 
verkürzt, was Neubesetzungen möglich machte. Die neuen 
Gesetze wurden im Eiltempo im Parlament verabschiedet, der 
Präsident der Republik Polen hat sie im Schnelldurchlauf ohne 
rechtliche Überprüfung in der Nacht unterzeichnet. Es wurden 
neue Gesetze über die Polizei und die Terrorismusbekämpfung 
verabschiedet, die weitgehende Eingriffe in die Privatsphäre des 
Individuums gestatten und mit der Verfassung nicht vereinbar 
sind. Darüber hinaus wurde ein neues Versammlungsgesetz 
verabschiedet, dass die Freiheit und Organisation von Versamm-
lungen einschränkt.

Es erfolgt eine große Konzentration der politischen Macht,  
Einschränkung von Kontrolle über die Exekutive. Zudem werden 
diese Änderungen dank der Kontrolle über öffentliche Medien 
entsprechend lobgepriesen.

Ein Teil dieser Änderungen ist sicherlich mit dem EU-Recht 
nicht vereinbar, u. a. das neue Agrargesetz, das nur bei Land-
wirten, die in der jeweiligen Gemeinde seit zumindest fünf 
Jahren über mindestens ein Hektar Land verfügen, keine Ein-
schränkung des Eigentumsrechts und des Erbrechts vornimmt. 
Wird dieses Kriterium nicht erfüllt, so ist kein An- oder Verkauf 
von Grundeigentum möglich.

Es verwundert nicht, dass sich manche soziale Gruppen von der 
proportionalen Nutzung der positiven Früchte der Transforma-
tionsprozesse ausgeschlossen fühlten. Der Widerstand gegen 
die (wirtschaftlichen, politischen und kulturellen) Eliten wurde 
durch Thesen weiter gestärkt, dass die Ausgeschlossenen selbst 
an ihrer Misere schuld sind, da sie sich nicht ausreichend schnell 
an die neuen Bedingungen angepasst haben. Gleichzeitig häuf-
ten sich soziale Probleme – beispielsweise junge Menschen 
haben oft keinen Zugang zu festen Stellen – ihnen werden nur 
sog. Abfallverträge angeboten – d.h. höchstens auf ein Jahr be-
fristete Arbeitsverträge mit Gehältern unter dem Mindestlohn 
und ohne sozialen Absicherung wie Urlaub oder Krankengeld. 
Dies führte zur stärkeren Teilung in der Gesellschaft. Diejeni-
gen, die die Transformation gut bewältig haben, haben sich 
weit von derjenigen entfernt, für die die Transformation nicht 
glücklich verlaufen ist. Vernachlässigt wurde die Planung des 
Bevölkerungswohlstandes, was die Unannehmlichkeiten der 
ökonomischen Krise hätte mildern können. Nicht ohne Grund 
wurde dies als Wirtschaft des 19-Jahrhunderts bezeichnet, als 
eine Metapher für Beziehungen am Arbeitsmarkt, die haupt-
sächlich für eine schlechte soziale Stimmung sorgten. Auch 
die Arroganz der politischen Eliten, sowohl der regierenden 
als auch der oppositionellen Parteien, die Erniedrigung von 
Opponenten, sowie eine auf Ausschließung von politischen 
Gegnern gerichtete Rhetorik, sind charakteristisch für die Spra-
che im öffentlichen Leben. Dadurch wird der politische Dialog 
als Möglichkeit für Konfliktlösungen eingeschränkt.

Ein bisher von den Liberalen gepflegter Glaube, dass eine offene, 
interkulturelle Gesellschaft den Menschen ein friedliches Zusam-
menleben sichern wird, hat sich angesichts der Migrationskrise 
und der Berichte darüber in polnischen Medien als wenig attrak-
tiv gezeigt. Dies betrifft jedoch nicht nur Polen. Jedoch gerade 
in Polen, einem Land mit dem niedrigsten Anteil an Ausländern 

Im Sommer fanden die Präsidentenwahlen statt, bei denen 
Andrzej Duda, ein Kandidat der gleichen Partei, gewählt wurde. 

Die neue parlamentarische Mehrheit ist nicht ausreichend um 
Verfassungsänderungen vorzunehmen. Die polnische Verfas-
sung von 1997 ist eine der modernsten Verfassungen Europas 
und beruft sich in der Präambel auf die Werte der offenen und 
demokratischen Gesellschaft. Die Gewaltenteilung (check and 
balance), Unabhängigkeit der Gerichte (auch von der Politik) 
und die Gewährleistung der Menschenrechte sind in dieser 
Verfassung stark verankert.

In der Ausübung ihres Amtes sind die Richter unabhängig und 
nur der Verfassung und den Gesetzen unterworfen. Die Ent-
scheidungen des Verfassungsgerichts haben allgemeine Gel-
tung und sind endgültig. Diese Regeln der Verfassung wurden 
bisher allgemein akzeptiert und keine der Regierungen und 
keiner der Parlamentarier hat dem je widersprochen. Seit der 
letzten Wahl wurden im Jahr 2015 gerade diese Grundsätze 
ununterbrochen angetastet. Die Vorschriften der Verfassung 
wurden nicht berührt, aber es wurden systematisch stückweise 
mehrere Gesetzesänderungen vorgenommen, die tatsächlich 
einen Wechsel des politischen Systems bedeuten.

Diese Gesetzesänderungen wurden rasch nach der Wahl vor-
genommen. Alle Veränderungen konzentrieren sich auf die 
Änderungen von Institutionen, die charakteristisch für den 
demokratischen Rechtstaat, die liberale Demokratie, die Ver-
fassungskontrolle und die Gewaltenteilung sind. Zuerst wurde (AP Photo-Alik Keplicz) 
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Unruhe wecken auch Einschränkungen von Frauenrechten, 
die sich u. a. durch die Einschränkung der Mittel für die Emp-
fängnisverhütung und Versuche, das Abtreibungsrecht zu ver-
schärfen, manifestieren. Im Parlament wurde beschlossen, dass 
die-Pille-danach ausschließlich auf Rezept zugänglich sein soll. 
Der Gesundheitsminister erklärte öffentlich, Frauen würden 
diese Pille wie „Drops verschlingen“. Die Unvereinbarkeit dieses 
Gesetzes mit dem EU-Recht möchte man offensichtlich gar nicht 
erst prüfen lassen.

Zudem wurde die Finanzierung von Verbänden, die Opfern 
häuslicher Gewalt Hilfe leisen, eingeschränkt, wobei der Sinn 
und Zweck der Konvention über Opfer häuslicher Gewalt stark 
kritisiert wird.

Es wurde auch eine weitgehende Schulreform verabschiedet. 
Die Inhalte der Lehrpläne sollen „patriotisch“ gestaltet werden, 
die Änderungen betreffen vor allem den Geschichts- und Pol-
nischunterricht. Die Reform ist schnell verabschiedet worden, 
ohne dass notwendige Konsultationen auch im fachlichen  
Bereich durchgeführt wurden.

Das Gesetzgebungsverfahren
Die Gesetzesentwürfe werden als Entwürfe von Abgeordneten 
vorgelegt, obwohl sie in Wirklichkeit von der Regierung vorbe-
reitet werden. Die Vorlage durch Abgeordnete erlaubt eine zügi-
ge Bearbeitung ohne öffentliche Konsultationen und fachlichen 
Stellungnahmen. Das Parlament tagt oft Tag und Nacht ohne 
Pausen, ohne richtige Diskussionen, ohne Berücksichtigung 
der Meinung der Opposition. Der Präsident des Sejms schaltet 
oft das Mikrophon aus, um die Opposition nicht zur Diskussion 
zuzulassen. Viele Gesetzesentwürfe werden sehr kurzfristig oder 
ohne Voranmeldung vorgelegt, so dass die Zeit für eine effektive 
Arbeit von Experten fehlt.

Die Gesetze müssen laut Verfassung von dem Präsidenten 
unterzeichnet werden, dem das Recht zusteht, sie zuvor vor 
dem Verfassungsgericht überprüfen zu lassen. Der Präsident 
unterzeichnet alle Gesetze ohne Einwendungen, auch oft in der 
Nacht, ohne dass Stellungnahmen von Experten zum jeweiligen 
Gesetz eingeholt werden.

Die Gesetzesänderungen werden oft ohne oder nur mit einer 
zweiwöchigen vacatio legis ausgestattet. Da die regierende Partei 
sämtliche wichtige Mächte im Staat vereint (Amt des Staatspräsi-
denten, Mehrheit in Parlament, Regierung), wird ihre Absicht, das 
eigene Parteiprogramm möglichst schnell und ohne Widerstände, 
auch im Widerspruch zu Verfassungsvorschriften, zu realisieren 
immer mehr sichtbar. Das eilige Tempo und der große Umfang 
von Gesetzesänderungen wird damit erklärt, dass die Befürchtung 
besteht, die noch nicht „besetzte“ Staatsinstitutionen und Füh-
rungskräfte, die mit Einrichtungen des Rechtsstaates verbunden 
sind, diese Änderungen verhindert könnten. Ein Beispiel dafür 
kann die Reform des Bildungssystems sein, die sehr breit angelegt 
und chaotisch vorbereitet wurde, ohne jegliche gesellschaftliche 
Konsultationen. Sie erweckt auch Bedenken wegen ihres sehr 
klaren ideologischen „Indoktrinationsziels".

Das Verfassungsgericht
Die regierende Partei gibt offiziell zu, dass aus den oben genann-
ten Gründen eine Umgestaltung des Verfassungsgerichts vorge-
nommen wurde. Der Vorsitzende der Partei Jarosław Kaczyński 
spricht ganz offen darüber, dass die Verfassungsmäßigkeitskont-
rolle durch das Verfassungsgericht einen „Riegel“ und somit eine 
Gefahr für die Einführung neuer Gesetze darstelle.

Die Einschränkung der Rolle des Verfassungsgerichts erfolgte 
mithilfe von zahlreichen Instrumenten. Dazu zählt u.a. die Än-
derung von Verfahren zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit, 

so dass die Exekutive die Arbeit des Verfassungsgerichts – die 
Verhandlungstermine, die Zusammensetzung der Spruchkör-
per und die Reihenfolge der Bearbeitung von Rechtssachen 
beeinflussen kann, eine Wahl der neuen Richter abweichend 
vom vorgesehenen Verfahren, Gesetzesänderungen, die die 
Urteilsfindung unmöglich machen sollen, Druckausübung auf 
Richter (durch Ermutigung zur Pensionierung, Änderung der 
Disziplinarvorschriften für Richter, Einschränkung der Presse- 
und Meinungsfreiheit), Verringerung des Haushaltes des Ver-
fassungsgerichts, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 
durch Verkleinerung des Personals im Verfassungsgericht, aber 
auch durch die Ankündigung der Schaffung einer Sonderab-
teilung bei der Staatsanwaltschaft, die sich ausschließlich mit 
Verbrechen und Vergehen von Richtern beschäftigen soll.

Von November 2015 bis Dezember 2016 wurden insgesamt fünf 
neue Gesetze zur Gestaltung des Verfassungsgerichtes verabschie-
det, die durch das Verfassungsgericht selbst als zumindest zum 
Teil verfassungswidrig angesehen worden sind. Die Regierung 
unterließ jedoch deren Veröffentlichung mit der Begründung,  
es wären keine Urteile sondern lediglich „informelle Meinungen 
der Kollegen, die Tee trinken“. Damit gab sich die Regierung selbst 
das Recht zu entscheiden, was als Urteile des Verfassungsgerichts 
anzusehen ist. Es ist unzweifelhaft eine Verletzung der geltenden 
Verfassung und des Prinzips der Gewaltenteilung.

Durch einen Beschluss des Parlaments wurde die Wahl von 
drei rechtmäßig gewählten Verfassungsrichtern für ungültig 
erklärt. An diese Stelle wurden neue Richter gewählt – entge-
gen allen Verfahrensvorschriften – und noch in der Nacht vom 
Staatspräsidenten vereidigt. Die Wahl der neuen Richter auf 
die bereits „besetzen Stellen“ befand das Verfassungsgericht 
für verfassungswidrig.

Die Amtszeit des bisherigen Präsidenten des Verfassungsgerichts 
Herrn Andrzej Rzepliński ist im Dezember 2016 abgelaufen.  
Die neue Präsidentin wurde unter Umständen gewählt, die offen-
sichtlich verfassungswidrig sind: nur fünf der anwesenden Richter 
haben für diese Wahl gestimmt, was keine Mehrheit darstellt.

All dies führt zu Chaos und Unsicherheit. Die Autorität des 
Verfassungsgerichts wurde angetastet. Die Empfehlungen der 
Venedig-Kommission wurden nicht umgesetzt. Die Initiativen 
der europäischen Institutionen werden als nicht rechtmäßig 
und unbegründet abgelehnt – mit der Begründung, diese Ins-
titutionen verstehen die Lage nicht richtig.

Vorrang der Macht über das Recht
Bei den Tätigkeiten der Regierung geht es nicht nur um eine 
ständige Verletzung des geltenden Rechts (dabei auch der 
Verfassung und des EU-Rechts) sondern um eine ostentative 
Ablehnung der demokratischen Rechtsprinzipien. Hinterfragt 
wird die demokratische Ordnung des Staates und die Verfas-
sung. Die Regierung beruft sich auf ihr Mandat zur Macht, das 
sie vom Souverän erhalten hat – der Wille des Souveräns soll 
wichtiger sein, als das geltende Recht.
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1. Ein undemokratischer Unrechtsstaat?
Prof. Jerzy Zajadło hat in einem in der Tageszeitung „Gazeta 
Wyborcza“ veröffentlichten Artikel die heutige Lage Polens als 
„einen nichtdemokratischen Unrechtsstaat“ bezeichnet1. Zwei-
felsohne ist diese dramatische Bezeichnung eher als eine War-
nung und nicht als eine präzise Wiedergabe der Verfassungs-
lage, in welcher sich Polen momentan befindet, zu verstehen. 
Wenn jemand Polen heute besuchen würde, ist die fehlende 
Rechtsstaatlichkeit auf den ersten Blick nicht zu erkennen. 
Auch alle grundsätzlichen Institutionen des Rechtsschutzes 
sind da, die Opposition kann grundsätzlich ungestört agieren, 
die Gerichtsbarkeit ruht noch in den Händen von unabhängigen 
Richtern, die Presse ist unabhängig und hoffentlich werden 
auch freie Wahlen stattfinden. Die amtierende Regierung hat 
eine in den demokratischen Wahlen errungene Mehrheit, die 
zwar längst für die Änderung der Verfassung nicht ausreicht, 
aber die Bildung einer demokratisch legitimierten Regierung 
möglich machte.

Bei der Verwendung dieser dramatischen Worte ist sicherlich 
Zurückhaltung geboten. Die Vergleiche mit dem dritten Reich 
und mit der stalinistischen Herrschaft verkennen schmerz-
haft die damalige Wirklichkeit. Es laufen keine bewaffneten 
Schergen durch die Straßen. Es sei also vor allzu zugespitzten 
Bezeichnungen der aktuellen Lage gewarnt, um dadurch die 
Tatsachen nicht zu verkennen, aber auch, wie Donald Tusk es 
formulierte, um einen Vorrat an Vokabular zu behalten, um bei 
der Verschlechterung der Lage noch passende Begriffe finden 
zu können2.

Das mag alles richtig sein – anderseits muss man aber auch Wor-
te finden, welche den „Fall Polen“ richtig widerspiegeln können. 
Der Begriff eines „nichtdemokratischen Unrechtsstaates“ lässt 
viele Schattierungen zu und ist nicht nur für die extremsten 
Varianten in ihren späten Entwicklungsphasen vorbehalten. Die 
schrillenden Worte versuchen auf das Bestehen der Erscheinun-
gen hinzuweisen, die nach der bisherigen Erfahrung für viele 
dramatischere Ereignisse kausal waren, um eben rechtszeitig 
zu warnen. In Polen häufen sich die Symptome, die einen Nie-
dergang der in der Verfassung vorgesehenen Grundform der 
Organisation des polnischen Staates bedeuten – eines demo-
kratischen Rechtsstaates3.

Die verfassungsrechtlichen 
Aspekte der Wiederherstellung 
von Rechtsstaatlichkeit

Prof. Fryderyk Zoll*  

Die Zeit nach den Wahlen im Oktober 2016 war reich an ver-
schiedenen Ereignissen. Die faktische Zerschlagung des Ver-
fassungsgerichts und seine Umwandlung in eine Attrappe 
der Justiz hat eine symbolische Dimension, aber verschleiert 
auch viele andere Prozesse, die in Gang gesetzt wurden. Die 
Zerschlagung des Zivildienstes (im Sinne eines von der Politik 
unabhängigen Beamtenapparates), die vollkommene Um-
wandlung der Staatsanwaltschaft in ein politisches Werkzeug 
des Justizministers, Regierungsvorschläge, die praktisch zur 
Unterwerfung der unabhängigen Justiz führen4, die Umwand-
lung des öffentlichen Fernsehens in eine der Propaganda der 
Regierung dienende Tube, sowie die geplante Maßnahmen zur 
„Repolonisierung“5, also praktisch Verstaatlichung der privaten 
Medien, bilden ein immer gespenstischer wirkendes Bild. Die 
entstehende „territoriale Verteidigung“ weckt Befürchtungen, 
dass der wahre Zweck dieser Einheiten in der Wahrung der 
Interessen der regierenden Partei liegt. Mit Sicherheit werden 
sie nicht in der Lage sein, gegen einen echten Feind Abwehr 
zu leisten. Eine von der Opposition eingebrachte Novelle, dass 
diese Truppen nicht gegen polnische Staatsbürger eigesetzt 
werden dürfen, wurde abgelehnt6.

Die Rechte der Opposition werden im Parlament eingeschränkt, 
die regierungskritischen Abgeordneten von Sitzungen des Par-
laments ausgeschlossen7 bzw. finanziell bestraft. Das Parlament 
wurde zu einem bloßen Umsetzungsorgan des Willens des Par-
teivorsitzenden. Das Versammlungsrecht wurde eingeschränkt 
– trotz seiner auf der Hand liegenden Verfassungswidrigkeit hat 
es das neue „Verfassungsgericht“ (der Name muss leider nur 
im Anführungszeichen genannt werden) in einer höchstwahr-
scheinlich verfassungswidrigen Zusammensetzung, wegen der 
Beteiligung der rechtswidrig ernannten Richter bestätigt8.

* Der Verfasser ist Professor am Lehrstuhl für Zivilrecht, polnisches und europäisches 
Privatrecht sowie Rechtsvergleichung an der Jagiellonen-Universität in Krakau. Dieser 
Text betrifft ein Bereich außerhalb seiner eigenen Forschung. Das ist eher ein Text eines 
politisch engagierten Bürgers. Der Verfasser ist auch stellvertretender Vorsitzender des 
Komitees für die Verteidigung der Demokratie, Region Kleinpolen (Komitet Obrony 
Demokracji, Region Małopolska). Er gehört auch zur Expertengruppe der Batory-Stiftung 
(Fundacja Batorego), die sich mit Verfassungsbrüchen der heutigen polnischen Regie-
rung auseinandersetzt, (E-Mail: fzoll@uni-osnabrueck.de).   

1. http://wyborcza.pl/7,75968,21497064,niedemokratyczne-panstwo-bezprawia.html.
2. http://www.newsweek.pl/polska/polityka/donald-tusk-w-tvn24-tusk-komentuje-kryzys-

parlamentarny-w-polsce-,artykuly,402456,1.html.
3. Art. 2 der polnischen Verfassung.

4. Vgl. dazu: Die Stellungnahme des polnischen Richterrates (Krajowa Rada Sądownictwa) 
zu den Regierungsvorlagen http://www.krs.pl/pl/aktualnosci/d,2017,1/4596,opinia-kra-
jowej-rady-sadownictwa-z-30-stycznia-2017-r-dotyczaca-rzadowego-projektu-ustawy-
o-zmianie-ustawy-o-krajowej-radzie-sadownictwa-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud73.

5. https://oko.press/?s=repolonizacja+mediow.
6. https://oko.press/macierewicz-moze-uzyc-wojsk-obrony-terytorialnej-przeciwko-po-

lakom/
7. http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/marszalek-sejmu-wykluczyl-z-obrad-posla-

po-michala-szczerbe-i-oglosil-przerwe,18721.html.
8. Urteil des polnischen Verfassungsgerichts vom 17. März 2017, Kp 1/17.

Eine politische Lösung des „Willens des Souveräns“ – wird dabei 
als ausreichend gehalten, um eine einparteiliche parlamenta-
rische Mehrheit zu legitimieren, die – bei Unterstützung des 
Staatspräsidenten, der die gleiche politische Orientierung hat – 
politische Reformen durchführt, die den verfassungsrechtlichen 
Standard ändern. Damit wird durch den „Willen des Souveräns“ 
die Legitimierung des Rechts als ungültig erklärt, die den ande-
ren Verfassungsprinzipien  entspricht, wie z.B. das verfassungs-
rechtliche Prinzip der Subsidiarität, checks and balance, der Un-
abhängigkeit bestimmter Organe und Gremien gegenüber von 
Exekutivorganen, oder des Wirkens im Allgemeininteresse mit 
einem allgemeineren Charakter. In Wirklichkeit wird der „Sou-
verän“ bei der aktuellen politischen Diskussion mit der gegen-
wärtigen parlamentarischen Mehrheit assoziiert, und nicht mit 
dem Volk, wie dies Art. 4 der polnischen Verfassung vorschreibt, 
und auch nicht mit den Bewohnern z.B. einer Gemeinde (was 
das Prinzip der Vergleichbarkeit berücksichtigen lassen soll).  
Es wird dabei vergessen, dass die polnische Verfassung im Rah-
men eines landesweiten Referendums angenommen wurde. 

Leicht wird dabei der Wille des Souveräns vergessen – wenn es 
z.B. um Minderung der Stellung der örtlichen Selbstverwaltung 
geht und darum, den Selbstverwaltungen Aufgaben zu belas-
sen, jedoch die Entscheidungen über die Mittelvergabe zentral 
zu treffen. Änderungen in der örtlichen Verwaltung sollen der 
Einschränkung der Rechte von Minderheiten (nationaler oder 
politischer gerrymandering) dienen.

Automatischerweise als undemokratisch wird auch dies aner-
kannt, was diesen Willen einschränken soll. Auf dieser Argu-
mentation wurde auch die über mehrere Monate andauernde 
Kampagne gegen das Verfassungsgericht aufgebaut, oder  
– gegenwärtig – gegen die Gerichte.

Der Niedergang des Rechtsstaats bedeutet also eine Konzent-
ration und Zentralisierung der Staatsgewalt und Einschränkung 
der Rechte von Selbstverwaltungen, sowie eine Verneinung des 
Sinns von checks and balance. Anstatt der liberalen Demokratie 
beginnt eine vorgegebene Demokratie zu entstehen.
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würde man sagen können, dass sie noch nicht souveräne Macht 
ausüben, weil sie noch nicht im Stande sind, allein über den Not-
stand zu bestimmen. Ganz im Gegenteil – die Gerichte Polens 
haben eine Art des Notstandes ausgerufen und die Aufgabe des 
ausgeschalteten Verfassungsgerichts übernommen. Sie führen 
eine sog. zerstreute Verfassungskontrolle durch, also eine Kont-
rolle, die außerhalb des Verfassungsgerichts durchgeführt wird19. 
Das ist eine Notwendigkeit in einer komplizierten Rechtslage, 
in welcher das Verfassungsgericht nicht mehr im Stande ist, die 
verfassungsrechtliche Kontrolle nach rechtlichen Kriterien unab-
hängig durchzuführen. Es wird aber nach der Wiederherstellung 
der Rechtsstaatlichkeit eine unausgesprochen schwere Aufgabe 
sein, die Weichen umzustellen. Vielleicht wird es notwendig sein, 
die verfassungsrechtliche Kontrolle aufs Neue zu organisieren.

Bei der Batory-Stiftung wirkt eine Expertengruppe20, die eine 
Reihe von Seminaren und Tagungen unter dem Titel: „Die ver-
fassungsrechtlichen Fragen der Wiederherstellung von Rechts-

staatlichkeit“ veranstalten möchte. Es ist höchste Zeit dafür. Man 
muss den gesamten Rahmen für die Funktionsweise des Staa-
tes sorgfältig vorbereiten. Aus der bitteren Erfahrung müssen 
Schlussfolgerungen gezogen werden, wie die Rechtsordnung 
besser gewappnet sein kann gegen Politiker, die eine autoritäre 
Neigung des „Erlösers des Vaterlandes“ in sich entdecken und 
einen Schar gehorsamen Helfer finden können. Die Zerstörung 
der staatlichen Institutionen muss rückgängig gemacht werden 
und auch diesmal muss dafür gesorgt werden, dass die für die 
heutige Lage Verantwortlichen unbedingt persönlich zur Ver-
antwortung gezogen werden.

Obwohl das Regime noch an der Macht ist, beginnt eine riesige 
Aufgabe, rechtlich diese Zeit zu bewältigen. Wie diese Bewälti-
gung wirksam durchzuführen ist, ohne die Rechtsstaatlichkeit 
zu verletzen und sie dauerhaft nicht zu verderben, scheint ein 
schwieriges Rätsel zu sein, das aber im Interesse des Staates 
und seiner Bürger rasch gelöst werden muss. 

19. Dieser Frage und der Frage der bedrohten richterlichen Unabhängigkeit wurde der 
Kongress der Richter in Katowice gewidmet, der am 3. März 2017 stattfand. http://
www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/a/prezes-sn-w-katowicach-wladza-
sadownicza-nie-moze-sie-poddac-transmisja-na-zywo,11846957/.

20. http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/przeciw_korupcji/zespol_eksper-
tow_prawnych_przy_fundacji_batorego.

Der durch die Regierenden geschnürte Hass gegen Flüchtlinge 
(die es in Polen kaum gibt)9, trägt einen Gestank von Rassismus 
inne. Das Bild wird also immer deutlicher. Die von J. Zajadło 
benutzte Bezeichnung trägt einen wahren und bei näherer 
Betrachtung immer deutlicher sichtbaren Kern. 

2. Am Beginn vom Prozess der Wieder-
herstellung von Rechtsstaatlichkeit  
Auf diesem negativen Bild werden aber Risse sichtbar, die doch 
eher das rasche Ende dieses autoritären Experiments in Polen 
ankündigen. Das ungeschickte Vorgehen der Regierung bei der 
Verlängerung der Amtsperiode von Donald Tusk wurde in der 
grundsätzlich pro-europäisch orientierten Gesellschaft als ein 
Warnsignal empfunden. Die kommenden Umfragen zeigen ei-
nen deutlichen Rückgang der Unterstützung für die Regierung 
und den Staatspräsidenten10. Die durch großzügige soziale Pro-
gramme erkaufte Unterstützung der Machtinhaber beginnt zu 
bröckeln. Ob hier eine nachhaltige Wende eingetreten ist, lässt 
sich noch nicht feststellen, aber die Tendenz ist sichtbar. Auch 
für Regierungsmitglieder (im weitesten Sinne) wird sichtbarer, 
dass die Parolen über eine mehrere Amtsperioden andauernde 
Herrschaft11, auf einem sandigen Boden gesetzt werden. Das 
könnte einen Prozess der Desintegration der regierenden Grup-
pe in Gang setzen. Diese vorstehende Entwicklung darf aber 
seitens der Opposition nicht unvorbereitet erfolgen. Es muss 
ein Prozess der Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit in 
Gang gesetzt werden. Eins steht ziemlich sicher fest – es wird 
sich nicht um einen in der Demokratie normalen Regierungs-
wechsel handeln. Die Zerstörung des Rechtsstaates ist zu weit 
gegangen und darf nicht unbeantwortet bleiben. Die vorherige 
Herrschaft der Partei „PiS“ (das ist eine Abkürzung für Recht und 
Gerechtigkeit – man sollte diese Abkürzung verwenden und 
den vollen Parteinamen meiden, um diesen für eine moderne 

Gesellschaft fundamentalen Begriffen ihren wahren Gehalt 
nicht zu entziehen)12 war ohne rechtliche Antwort geblieben, 
obwohl schon damals die Konturen der künftigen Rechtsbrüche 
deutlich waren. Man wollte aber ein Zeichen setzen, dass ein 
Regierungswechsel nicht mit einer juristischen Abrechnung mit 
denjenigen, die gerade ihre Macht verloren haben, erfolgen 
sollte. Diese gesunde Regel konnte damals noch durch den 
relativ geringen Schaden, den die damalige Macht dem Staat 
zugefügt hat, gerechtfertigt werden (obwohl es auch damals 
Opfer des strafrechtlichen Schauverfahrens gab, die zumin-
dest auch dem Zweck dienten, den politischen, vermeintlichen 
Gegnern13 oder bestimmten Berufen, wie z.B. den Ärzten14, die 
persönliche Würde zu nehmen, um daraus irgendwelche poli-
tischen Früchte zu ziehen). Die Lage heute ist anders, weil der 
heutigen Regierung ein verschleiertes Coup d’etat gelang – die 
faktische Verfassung des Staates zu verändern ohne ein for-
melles Verfahren zur Änderung der Verfassung durchzuführen.

Es würde sich dann die Frage stellen, wie diese de facto durch-
geführte Verfassungsänderung, wofür die Regierung keine 
notwendige Mehrheit hatte, abgewendet werden sollte. Das 
heutige Verfassungsgericht wird z.B. vollständig geändert 
werden müssen und es ist nicht vorstellbar, dass diese Rich-
ter, die sich einer Verfassungsbeugung schuldig gemacht 
haben (oder als Richter fungierende Quasi-Richter, die unter 
Verfassungsbruch vereidigt wurden) ihr Amt auch im neuen 
rechtstaatlichen Polen behalten, sowie daraus resultierende 
Privilegien in Anspruch nehmen könnten. Die unterworfene 
Staatsanwaltschaft wird vollständig erneuert werden müssen. 
Ihre zentralistische Struktur hat deutlich gezeigt, dass sie sehr 
leicht durch die politischen Kräfte beeinflusst werden kann. 
Die noch sowjetische zentralisierte Struktur dieses Apparates 
zeigt deutlich, dass sie zu anfällig ist, unter den politischen 
Joch genommen zu werden. In der Zukunft muss eine zentrale 
Struktur der Staatsanwaltschaft in eine neue, dezentralisierte 
Form, vielleicht auch mit unabhängigen Untersuchungsrich-
tern, umgewandelt werden.

Je tiefer der Eingriff in die unabhängige, allgemeine und höchst-
richterliche Justiz wird, desto mehr wird es erforderlich sein, eine 
Erneuerung durchzuführen. Die Gerichte verteidigen sich noch, 
trotz brutaler Angriffe der Exekutive und Stigmatisierung als eine 
Klicke15. Die geplanten Reformen, auch mit der massenhaften 
Ernennung von Richtern auf Probe (auch vermutlich eine ver-
fassungswidrige Maßnahme)16 werden unzählige Kontrollme-
chanismen für die Exekutive schaffen. Diese werden dann auch 
zu einer möglicherweise notwendigen Gegenreaktion zwingen.  

Polen befindet sich in einem Zustand eines nicht ausgerufenen 
Ausnahmezustandes. Würde man sich auf Carl Schmitt berufen17, 
einen der Lieblingsautoren der heutigen Herrscher Polens18,  

9. http://www.newsweek.pl/polska/pod-wzgledem-niecheci-do-uchodzcow-wyprzedzaja-
nas-tylko-trzy-kraje,artykuly,385955,1.html.

10. http://wyborcza.pl/7,75398,21543385,sondaz-platforma-dogania-pis-partia-ka-
czynskiego-wpada-w-tarapaty.html; http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/duda-
przegrywa-z-tuskiem/9eh0rxf.

11. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,21209931,morawiecki-bedziemy-
rzadzic-przynajmniej-trzy-kadencje-i.html.

12. Dieser Appell um nur die Kurformel „PiS“ in den öffentlichen Debatten zu verwenden, 
kommt von Prof. Magdalena Smoczyńska (aus einer Rede bei der Demonstration des 
Komitees für die Verteidigung der Demokratie).

13. https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Blida.

14. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawa_Miros%C5%82awa_G.
15. http://niezalezna.pl/93264-wybic-zeby-sedziowskiej-sitwie-koniec-zaufania-do-postko-

munistycznej-kliki
16. http://www.krs.pl/pl/dzialalnosc/posiedzenia-rady/f,189,posiedzenia-w-2017-

r/630,7-10-lutego/4617,opinia-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-10-lutego-2017-r-
wo-020-617.

17. Carl Schmitt, Politische Theologie, Berlin 1985, S. 11.
18. In wieweit Carl Schmitt die Ideologen der PiS inspiriert hat ist jedoch umstritten – dazu F. 

Biały, Carl Schmitt ideologiem IV RP? U źródeł polityki historycznej, https://www.acade-
mia.edu/10483724/Carl_Schmitt_ideologiem_IV_RP_U_%C5%BAr%C3%B3de%C5%82_
polityki_historycznej_2010_?auto=download.
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Die Parlamentarier zeigten sich oft entgegen den Erwartungen 
nicht als Elite. Gebildete Polen wandten sich von der Politik 
ab und viele junge Menschen reisten wegen fehlender Auf-
stiegsmöglichkeiten in andere EU-Länder, um dort Wohlstand 
aufzubauen. Wir hatten eine der größten Chancen in unserer 
Geschichte, eine wichtige Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Wir 
hatten die Randlage verlassen, aber doch nicht mit hinreichen-
der Konsequenz. In vielen Bereichen ging es nicht so gut voran.

Im Mai 2015 wurde der Kandidat der Partei Prawo i Sprawiedliwość 
(Recht und Gerechtigkeit, im Folgenden „PiS“) Andrzej Duda zum 
Staatspräsidenten gewählt, der zuvor als stellvertretender Justiz-
minister in den Jahren 2005-2007 und später als Staatssekretär im 
Kanzleramt des polnischen Präsidenten Lech Kaczynski tätig war. 
Ein Politiker, der vorher eher unbekannt war. Seine Wahlkampag-
ne war hervorragend gemacht worden, zwar sehr populistisch, 
aber effektiv. Zu dem Sieg „verhalf“ ihm sein größter Konkurrent, 
der damals amtierende Präsident Bronislaw Komorowski, der 
davon überzeugt war, selbst bei minimaler Wahlkampagne die 
Wahl für sich entscheiden zu können. Er hatte sich verkalkuliert, 
wie auch seine Partei Platforma Obywatelska (Bürgerplattform, 
im Folgenden „PO“), die ihn im Wahlkampf wenig unterstützt 
hat und auch wenig später im Oktober 2015 bei den Parla-
mentswahlen keine richtige Strategie für den Wahlkampf zeigte. 
Die damalige Ministerpräsidentin Ewa Kopacz wurde nur von 
einem Teil der eigenen Partei unterstützt, der Rest war über-
zeugt, die Wahl bedarf keines Engagements und verhielt sich 
wie „wohlgenährte Katzen“, die keine Lust haben, zu kämpfen. 
Sojusz Lewicy Demokratycznej (Allianz der Demokratischen Lin-

scheitern und machte es nach der polnischen Wahlordnung2 

für PiS möglich, allein zu regieren. Für PiS stimmten lediglich 
37,58% der Wähler, die an der Wahl teilgenommen haben, d.h. 
5.711.474 von insgesamt 30.625.150 wahlberechtigten polni-
schen Staatsbürgern. Daraus folgt eine Legitimation, die jedoch 
nicht so stark ist. 

Unmittelbar nach der ersten Sitzung des Sejm startete PiS ei-
nen Angriff auf die demokratischen Rechtsstaatsprinzipien, vor 
allem auf die Verfassungsmäßigkeitskontrolle – Kontrolle der 
Übereinstimmung von Gesetzen mit der Verfassung. So wurde 
ich im Alter von 58 Jahren Zeuge der Vernichtung des Verfas-
sungsgerichts und dabei des Angriffs auf die Republik Polen 
und die Grundstrukturen des Staates. Bedauerlicherweise un-
terstützte der Staatspräsident der Republik Polen Andrzej Duda 
alle verfassungswidrigen Handlungen der parlamentarischen 
Mehrheit. Er unterzeichnete sämtliche Gesetzesänderungen, 
obwohl die polnische Verfassung ihm die Rolle des Verfassungs-
hüters zuschreibt. Schließlich, nach mehrmaliger Novellierung 
des Gesetzes über das Verfassungsgericht und der Ernennung 
durch den Staatspräsidenten auf einer mehr als fragwürdigen 
rechtlichen Grundlage der neuen Präsidentin des Verfassungs-
gerichts, ist Polen keine Demokratie und kein Land mit Rechts-
staatsprinzipien und demokratischen Freiheiten mehr.

Wie konnte es dazu kommen? Warum erleben wir Höhenflüge 
und dann auf eigenen Wunsch Tiefen? Gemeinsam haben wir 
den Beitritt Polens zur NATO (1999) und die Mitgliedschaft in 
der Europäischen Union (2004) erreicht, um dann nach mehr 
als 10 Jahren eine politische Macht zu wählen, die unsere Po-
sition in Europa systematisch schwächt. Wie kommt es, dass 
es uns während der 27 Jahre nach der Wende nicht gelungen 
ist, eine Justiz zu schaffen, die unsere eigene Bevölkerung als 
effizient und gerecht empfinden würde, und im Rahmen derer 
Menschenrechte uneingeschränkt respektiert werden? Warum 
wird die polnische Staatsanwaltschaft jetzt nach politischen 
und nicht rechtlichen Kriterien geleitet und das Ermittlungs-
verfahren auf Muster von 1950 gestützt? Man kann noch viele 
solche Fragen stellen…

Seit der Machtübernahme verwenden Politiker von PiS oft den 
Begriff „Souverän“. Sie verkünden, dass sie als Vertreter des Sou-
veräns (des Volkes) zu betrachten sind, da sie die Wahl gewonnen 
haben. Jedoch entspricht das nicht der Wahrheit. Laut Art. 4 
der Polnischen Verfassung gehört die hoheitliche Gewalt in der 
Republik Polen dem Volk. Das Volk übt die Gewalt durch seine 
Vertreter oder unmittelbar aus. Das Volk verstanden als alle Bür-
ger ist der Souverän und entscheidet über alle Angelegenheiten 
und die Politik des Staates. Die parlamentarische Mehrheit der 
PiS-Abgeordneten behauptet, dass sie den Willen des Souveräns 
verkörpert, was Ausdruck von Arroganz ist. Die Macht wird in 
Polen durch den Souverän in verschiedenen Formen ausgeübt, 
beispielweise durch Organe der lokalen Selbstverwaltung, durch 
öffentliche Meinungsbildung, bei der Journalisten eine wichtige 
Rolle spielen, oder auch durch Nichtregierungsorganisationen 
(die PiS jetzt in ihrer Tätigkeit einschränken möchte) oder Ver-
bände der Berufe des öffentlichen Vertrauens.

Ich höre oft von Politikern, aber auch von Juristen, dass Polen 
ein demokratischer Rechtsstaat ist. Die Verfassung vom 2. April 
1997 bestimmt in Art. 2, dass die Republik Polen ein demo-
kratischer Rechtsstaat ist, der die Grundsätze der sozialen Ge-
rechtigkeit verwirklicht. Dem Konzept des Rechtsstaates liegen 

ken, im Folgenden „SLD“) unter der Führung des ehemaligen 
Ministerpräsidenten Leszek Miller war bereits eine archaische 
Partei, ohne neue Herausforderungen und Ideen, die andere Be-
wegungen, darunter meine und Ruch Palikota (Bewegung von 
Palikot) auf der linken Seite der politischen Szene bekämpfe. 
Trotz des Zusammenschlusses von SLD mit dem Ruch Palikota 
kurz vor den Wahlen gelang es keiner linken Partei ins Parlament 
zu kommen. Das Erreichen von insgesamt fast 10 Prozent der 
Stimmen, daneben holte noch die Partei Razem (Zusammen) 
ca. 3 Prozent, ließ sie an der entsprechenden Prozenthürde 

2. Es ist zu bemerken, dass nach dem polnischen Wahlgesetz die Stimmen nach dem D´Hondt-Verfahren berechnet werden und danach die Parteien mit Stimmmehrheit bei Vergabe der 
Sitze im Parlament privilegiert werden.

„Mögen Sie in interessanten Zeiten leben“ – es ist ein chinesi-
sches Sprichwort, das gern als Fluch verwendet wird. Ich be-
trachte es jedoch als ein Geschenk. Mein in 1926 geborener  
Vater pflegte zu sagen: ich wurde kurz nach dem Maiputsch 
geboren, während des Krieges war ich ein junger Mann, der 
schon kämpfen musste, ich hatte die Dunkelheit des Stali-
nismus erlebt, die mir die Freude am Studieren raubte, mein 
gesamtes Erwachsenenleben im Sozialismus war ich als An-
walt tätig und jetzt lebe ich wieder im Kapitalismus. Ist das 
nicht interessant? Ich selbst wurde acht Monate nach den 
tragischen Widerstandskämpfen von Posen geboren, mein 
Studium brachte ich am 17. September 1980 r., weniger als 3 
Wochen nach der Unterzeichnung der Vereinbarungen zwi-
schen der Solidarność und der polnischen Regierung und am 
Jahrestag der sowjetischen Invasion in Polen von 1939 zu Ende.  

Über Polen 2017
Ryszard Kalisz *  

Zwei Jahre vor den Gesprächen des Runden Tisches1 wurde ich 
als Anwalt vereidigt. Im freien Polen wurde ich im Alter von 36 
Jahren zum stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsgerichts-
hofs und mit 47 Jahren zum Verfassungsminister. Dies geschah 
am 1. Mai 2004, dem Tag des Beitritts Polens zur Europäischen 
Union. Es war ein Tag großer Freude für viele meiner Mitbürger. 
Als Minister für Innere Angelegenheiten und Verwaltung war 
ich für den Beitritt Polens zum Schengen-Raum verantwortlich. 
Zu einem großen Teil Dank der Unterstützung von Deutschland 
sind Schlagbäume an Grenzübergängen im Dezember 2007 
verschwunden. Ich war 14 Jahre lang Abgeordneter des Sejm 
(der unteren Kammer des Parlaments). Ich war stolz, dass sich 
Polen so entwickelt hat, und auch auf die Stellung meines Lan-
des in Europa und in der Welt. Trotz der traurigen historischen 
Erfahrungen wurden die polnisch-deutschen Beziehungen als 
Musterbeispiel dargestellt. Eines ihrer Elemente sind auch die 
Aktivitäten der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung (DPJV) 
in Bereich der juristischen Zusammenarbeit beider Ländern.

Bedauerlicherweise sind die Erfahrungen anderer Menschen 
nicht so positiv gewesen. Viele von ihnen nahmen an den Ent-
wicklungen nicht in ausreichendem Maß teil. Insbesondere in 
der Landwirtschaft, wo die großen Staatsbetriebe liquidiert 
wurden. Damalige Politiker, anstatt die Probleme in der best-
möglichen Art und Weise zu lösen und für das Gemeinwohl zu 
sorgen, verstrickten sich in Streitigkeiten aus dem Agrarbereich. 
Nicht solche die Landwirtschaft betreffend, sondern, im über-
tragenden Sinn, darüber, wer wen als erster „zur Erde bringt“. 

*     Ryszard Kalisz ist einer der bekanntesten Politker in Polen. Von 1993 bis 1996 war er 
stellvertretender Vorsitzender des Staatsgerichtshofs, danach Vertreter des Präsidenten 
in der Verfassungskommission der Nationalversammlung. In den Jahren 1997 bis 2000 
war er Staatssekretär in der Präsidentschaftskanzlei, von 1998 bis 2000 war er geschäfts-
führender Leiter der Präsidentschaftskanzlei. Im Jahr 2000 leitete er die Wahlkampagne 
zur Wiederwahl von Aleksander Kwaśniewski zum Präsidenten. Von 2000 bis 2005 saß er 
auch im Nationalen Sicherheitsrat. Im Mai 2004 wurde er zum Minister für Inneres und 
Verwaltung in der Regierung von Marek Belka ernannt. Er war Mitglied des Wahlkomitees 
von Włodzimierz Cimoszewicz in den Präsidentschaftswahlen 2005. In den Parlaments-
wahlen 2005 wurde er erneut für den SLD in den Sejm gewählt (dabei erzielte er die größte 
Stimmenzahl aller SLD-Abgeordneten) (E-Mail: ryszardkalisz@o2.pl).

1. Runder Tisch in Polen bezeichnet die Gespräche am Runden Tisch, die in der Übergangs-
phase vom kommunistischen Regime zur demokratischen Republik zwischen dem 6. 
Februar und dem 5. April 1989 in Warschau stattfanden. Teilnehmer waren Vertreter der 
regierenden Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, der oppositionellen Gewerkschaft 
„Solidarność”, der katholischen Kirche und anderer gesellschaftlicher Gruppen. Das erste 
Treffen am Runden Tisch fand am 6. Februar 1989 statt.
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Rechtsnormen zugrunde, also Normen im grammatikalischen 
Sinn. Im weiteren Sinn beruht das Konzept der Rechtsstaatlich-
keit auf der Tatsache, dass die Rolle des Gesetzes darin besteht, 
Bürger vor willkürlichem staatlichem Handeln zu schützen.

Das Konzept eines demokratischen Rechtsstaates wurde dage-
gen in keiner Rechtsnorm definiert. Es handelt sich vielmehr um 
ein System von Rechtsnormen, die aus der Axiologie der Verfas-
sung und der Natur des Staates entstehen, wobei der Staat das 
Gemeinwohl aller Bürger ist und den Schutz ihrer Rechte und 
Freiheiten gewährleistet. Eine Rechtsnorm bedeutet wiederum 
in den Gesetzen wiedergegebene bestimmte Verhaltensregeln. 
Diese Wiedergabe erfolgt mit Hilfe von Auslegung, wodurch das 
Wesens einer Rechtsnorm erklärt und ihr die richtige Bedeutung 
und Tragweite gegeben werden. Das System der Schaffung 
von Rechtsnormen sollte durch den inzwischen so berühmten 
Verfassungsgerichts auf die Vereinbarkeit mit verfassungsrecht-
lichen Werten hin kontrolliert werden. Werten, die neben den 
Bestimmungen der Verfassung ausgelegt werden müssen. Die 
Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichts ist sehr 
umfangreich. Die Tätigkeit der staatlichen Verwaltung sollte 
auch im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit geprüft werden, das 
heißt, die Einhaltung von Gesetzen, durch zwei Instanzen der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Gerichte der allgemeinen Gerichts-
barkeit beurteilen Tatsachen, die unter Tatbestandsmerkmale 
von Rechtsnormen subsumiert werden. In diesem Zusammen-
hang kündigte der Justizminister von PiS Ende Januar 2017 eine 
Änderung in der Funktionsweise des Staatlichen Richterrates3  
an und plant die Nominierungen der Richter der politischen 
Zielsetzung unterzuordnen. Die Zerstörung der Demokratie 
und der Rechtsstaatlichkeit ist im vollen Gange…

Ein demokratischer Rechtsstaat muss vollständig, in all seiner 
Komplexität funktionieren. Die Legislative, die Exekutive und 
die Judikative müssen vollständig funktionieren, genauso 
wie die unabhängige öffentliche Meinung, wo unabhängige 
Journalisten eine wichtige Rolle spielen. Auch die Rolle von 
unabhängigen Nichtregierungsorganisationen und lokalen 
Selbstverwaltung sind für die Demokratie unentbehrlich. Die 
PiS-Regierung möchte jetzt die Wirklichkeit beschwören und 
Teile des Staates vernichten, so wie es mit dem Verfassungs-
gericht geschah. Ein demokratischer Rechtsstaat hört dann auf 
zu existieren und wird durch ein anderes Gebilde ersetzt, dass 
mit der Wahrung des Schutzes von Rechten und Freiheiten von 
Bürgern nichts zu tun hat und bei dem die Staatsgewalt den 
gesetzlichen Normen nicht unterliegt.
 
Es ist alles sehr traurig, denn es stellte sich heraus, dass ein 
Teil unserer Gesellschaft die Kultur der Demokratie nicht tief-
greifend betrachtet. Im Gegenteil können in dem polnischen 
öffentlichen Leben Gruppen aus der extremen rechten Szene 

beobachtet werden, die eine kreative Rolle spielen. Seit 2010 
finden in Warschau am 11. November Märsche der Unabhän-
gigkeit statt, bei denen sich auch Menschen ansammeln, die 
gegenüber allem, was sie nicht akzeptieren oder nicht verste-
hen, aggressiv reagieren. Im Jahr 2011, getrieben durch die 
Notwendigkeit, die kulturellen Grundsätze der Zivilisation, die 
Achtung der Menschenrechte und der Rechte von Minder-
heiten zu verteidigen, wurde spontan die Initiative „Kolorowa 
Niepodległa” („Farbige Unabhängige“) gegründet. Ich nahm 
daran teil. Durch Einsatz dieser Initiative auf den Straßen wur-
den manche Märsche der Rechtsextremisten blockiert. Nach 
der Machtübernahme durch PiS im Jahre 2015 erfolgte eine 
Ermutigung dieser oft durch rasierte Köpfe und „patriotische“ 
Tattoos in Erscheinung tretenden Menschen. Diese Menschen 
gaben sich selbst das Recht zu entscheiden, wer ein Patriot ist. 
Das Maß unserer Stärke als Bürger wird es sein, diesen Men-
schen aufzuzeigen, dass sie sich in einem Irrtum befinden. Was 
Polen 27 Jahre nach dem Runden Tisch braucht ist zu zeigen, 
dass wird doch ein demokratischer Rechtsstaat sind. Die Tatsa-
che, dass wir um die Einhaltung dieser Grundwerte kämpfen 
müssen, macht mich sehr traurig. Obwohl 27 Jahre seit dem 
von einigen in Frage gestellten Runden Tisch vergangen sind, 
ist Polen noch keine reife Demokratie.

Die polnische Gesellschaft ist zunehmend geteilt. Es vergeht 
keine Woche, ohne dass eine gründliche Analyse des Zustands 
der polnischen Männer und Frauen durchgeführt wird. Diese 
Teilung wird unter immer mehr Aspekten sichtbar. Nach dem 
Jahrestag der Katastrophe von Smolensk kann nun von „zwei 
Gesichtern Polens“ gesprochen werden.

Das eine ist rational, ruhig, es wünscht sich ein sich ständig 
entwickelndes, rationales Polen gemäß dem unter anderen 
vom ehemaligen Staatspräsidenten Aleksander Kwaśniewski 
nach 1989 vorgegebenen Kurs, das bürgerliche Rechte und 
Freiheiten in den Mittelpunkt stellt und den Staat als Garant 
des Schutzes dieser Rechte und Freiheiten versteht. Natürlich 
müssen hierbei auch Korrekturen vorgenommen werden, denn 
nicht alles konnte in den 27 Jahren umgesetzt werden.

3. Geplant wird anstatt der bisherigen fachlichen Wahl von Richtern durch den unabhängigen Staatlichen Richterrat die Richter nach einem politischen Schlüssel zu berufen.

Das zweite stellt die Vereinbarungen des Runden Tisches in Frage 
und bewertet zugleich die letzten 27 Jahre negativ. Der Grund 
dafür liegt auch darin, dass diese Menschen aus verschiedenen 
Gründen an den positiven Veränderungen nicht teilgenommen 
haben, sich sozial ausgeschlossen fühlten und keine Aufstiegs-
möglichkeiten hatten. Diese Menschen verstehen die Partei von 
Jarosław Kaczyński als ihre politischen Vertreter und entwickeln 
sich zu einer radikalen, gefährlichen Sekte. Es ist das Polen, das bei-
spielsweise am 10. April 2016 durch eine Journalistin symbolisiert 
wurde, die in ihrem Wahn dazu aufgerufen hat, den Präsidenten 
des Europäischen Rates, Donald Tusk, mit der „höchstmöglichen 
Strafe" zu bestrafen. Die Kontrolle über diese Gruppe, wie ein 
Hypnotiseur im Zirkus oder ein Guru in einer religiösen Sekte, hat 
Jaroslaw Kaczyński. Es sind seine Worte, die zum Hass aufrufen, 
darauf gerichtet sind, in Menschen Hass zu wecken und sie dazu 
zu animieren, Feinde zur Rechenschaft zu ziehen. Feinde aus der 
gleichen Nation, der gleiche Rasse, in der Regel von der gleichen 
Religion, oft von gleichen Vorfahren, die genauso von einem fairen 
und gerechten Polen träumen, welches sie jedoch durch harte 
Arbeit erreichen wollen und nicht durch suchen nach Verschwö-
rungen und Kampf gegen die eigene Nation.

Leider sieht es nicht danach aus, dass Jarosław Kaczyński den 
bisherigen Kurs ändern vermag. Er muss jedoch bedenken, dass 
er irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird dafür, dass er 
die Hassspirale schürt, imaginäre Feinde verfolgt und ein Gra-
ben in der Bevölkerung gegraben hat, der sich in Polen über 
Jahre nicht zuschütten lassen wird.  Das Polen unter Jarosław 
Kaczyński entwickelt sich gefährlich in Richtung Isolationismus 
und Autarkie.

Aber alles hat ein Ende. Ich bin überzeugt, dass bei der nächsten 
Wahl, die hoffentlich fair und ehrlich ablaufen wird, die Polen 
zum Ausdruck bringen, dass ihnen an Demokratie, Freiheit und 
Respekt für jeden Menschen sehr gelegen ist. 

Der Platz Polens ist in der Europäischen Union, die ihr Enga-
gement für die Bürger und die Gemeinschaft ständig vertieft. 
Polen sollte die Integration nicht ausbremsen, sondern auch in 
Absprache mit Deutschland die Entwicklung und die Effizienz 
der demokratischen Strukturen Europas vorantreiben. Dies ist 
eine wichtige Chance für uns alle – Europäer.
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