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Coronavirus + polnische Hölle = nationale Tragödie [ein Kommentar] 

 

 

Quelle: balkaninsight.com 

 

Die Regierung bittet zu Recht um Solidarität und um einen Verzicht auf Politik, wenn Polen vor der größten 

Herausforderung für seine Sicherheit seit der Rückkehr zur Demokratie steht. Schlimm ist aber, dass sie in 

diesen Bitten unehrlich ist. 

Zwei Regierungsvertreter vermitteln wirklich den Eindruck von Menschen, welche die Politik 

beiseitegelassen haben und sich nur für die Sicherheit der Polen einsetzen. Dies sind der Premierminister 

Mateusz Morawiecki und der Gesundheitsminister Łukasz Szumowski. Ich kann keine Einwände gegen das 

Verhalten beider Politiker erheben. 

Vor einigen Tagen forderte Premierminister Morawiecki, keine Politik mit dem Coronavirus zu betreiben. 

Dieser Aufruf war zu 100% richtig. Die Untergebenen und die Parteikollegen des Premierministers hören 

jedoch nicht auf ihn, also jene Leute, die sich heute auf ein einziges Ziel konzentrieren sollten, und dies ist 

sicherlich kein Kampf um Andrzej Dudas zweite Amtszeit. 

In den letzten zwei Tagen begannen Vertreter der Regierung massiv, die Politik mit dem Coronavirus zu 

betreiben. Dies ist kein Einzelfall, sondern eine konsequente Botschaft des Tages, die aus vier Elementen 

besteht: 

 

 Die Regierung arbeitet großartig, und wenn sich die Opposition nicht einmischen würde, würde es 

noch besser funktionieren 

 Frühere Regierungen waren so schrecklich, dass wir verloren wären, wenn die PO heute Polen 

regieren würde 

 Andrzej Duda sollte Präsident bleiben, weil das im Kampf gegen das Coronavirus helfen wird 

 Die Europäische Union hat sich nicht mit dem Coronavirus befasst, sondern mit unseren Gerichten 
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Die Wahrhaftigkeit jeder der oben genannten Aussagen könnte diskutiert werden (das Argument, dass die 

Europäische Kommission nicht funktioniert, wurde gestern auf Twitter vom EU-Kommissar der PiS 

zurückgewiesen, aber seine Aussage ging bei den Parteikollegen und in den staatlichen und staatlichen 

Medien seltsamerweise unter), aber in der aktuellen Situation sollte eine solche Diskussion überhaupt nicht 

stattfinden. Die PiS hat heute die volle Macht, und die Opposition kann, selbst wenn die PiS glaubt, dass 

sie falsch handelt, keine Entscheidungen darüber treffen, wie der Staat mit der Epidemie umgeht. 

Es ist die Regierung, die Maßstäbe im öffentlichen Leben setzt. Logischerweise sollte es scheinen, dass 

die Politiker der Regierungspartei heute am besten verstehen, wie wichtig es ist, dass die Gesellschaft 

nicht gespalten ist. Sie sollten diese Solidarität mit jedem Wort und jeder Tat anstreben. Sie sollten heute 

endlich so beschäftigt sein, dass sie einfach keine Zeit hätten, politische Gegner anzugreifen. Aber doch! 

 

Heute deutet alles darauf hin, dass der Plan der PiS wie folgt lautet: 

 

 Der Premierminister und der Gesundheitsminister sind die Gesichter des Krieges gegen das 

Coronavirus. Sie sollen das Image einer überparteilichen und kompetenten Macht aufbauen und 

aufrecht erhalten 

 Angriffe auf die Opposition werden fortgesetzt, weil sie dazu beitragen, dieses Image aufzubauen 

 Das Parlament (und damit die Opposition) hat nur begrenzte Beschäftigungsmöglichkeiten, die 

Präsidentschaftskandidaten dürfen im Prinzip keinen Wahlkampf betreiben, und die staatlichen 

Medien präsentieren sie gar nicht oder nur kritisch 

 Präsidentschaftswahlen werden zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt abgehalten und angesichts 

eines solch ungleichen Wahlkampfs unter solch extremen Bedingungen wird Andrzej Duda sie 

definitiv gewinnen 

 

Zwei Oppositionspolitiker, Senator Kazimierz M. Ujazdowski und Abgeordneter Paweł Zalewski, haben 

heute auf Onet geschrieben, dass es unter den gegenwärtigen Bedingungen ein fairer Wahlkampf 

unmöglich ist, und der in dieser Situation gewählte Präsident kein wirkliches soziales Mandat genießen 

wird. Es ist schwer, dieser Meinung zu widersprechen. Die Wähler werden hauptsächlich unter dem 

Einfluss der Angst wählen, was verständlich und natürlich ist, und die Opposition wird sich nicht 

durchsetzen können, weil die von den Behörden unkontrollierten Medien heute hauptsächlich mit der 

Epidemie zu tun haben, während die staatlichen und die pro-staatlichen Medien die Opposition attackieren 

bei jeder möglichen Gelegenheit. 

Die oben zitierten Aussagen der Politiker der Regierungspartei sind eine Aufmunterung zur Rückkehr zum 

polnisch-polnischen Krieg. In der gegenwärtigen Situation ist ein solches Verhalten von 

Regierungsvertretern äußerst unsozial, kontraproduktiv, unpatriotisch und einfach böse. Coronavirus + 

polnische Hölle = nationale Tragödie. 

 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wiadomosci.onet.pl/opinie/koronawirus-polskie-pieklo-narodowa-tragedia-komentarz/my1vef4 
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Zeit über einen Boykott nachzudenken! 

 

 
Quelle: studioopinii.pl 

 

Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in Polen und der tatsächlichen Aussetzung des 

Wahlkampfes hat der Präsident den undefinierten Ausnahmezustand zynisch und rücksichtslos ausgenutzt. 

Die Vorgabe definiert die Verfassung, wonach während der Geltungsdauer der Vorschriften über einen 

solchen Ausnahmezustand kein Wahlkampf geführt werden kann und die Wahl verschoben werden muss. 

In der Verfassung ist klar festgelegt, wann diese Wahlen später stattfinden können. Um dies zu vermeiden, 

haben die Machthaber unter Beteiligung der Opposition den Notstand aufgrund epidemischer Gefahr 

eingeführt. Sie schränkt zahlreiche persönliche Freiheiten und Bürgerrechte ein, wie in einem 

verfassungsmäßigen Ausnahmezustand, mit einer Ausnahme - er hat keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der 

Wahlen. 

Die Kandidaten der Opposition - alle - haben ihre Aktivitäten eingestellt. Die grundlegende Art und Weise 

der Kommunikation mit den Wählern besteht darin, sich mit ihnen zu treffen, je mehr Teilnehmer, desto 

besser. Und dies ist das Werkzeug, das alle aufgegeben haben, um die Teilnehmer - einschließlich ihrer 

selbst und ihrer Mitarbeiter - nicht dem Virus auszusetzen.  

https://studioopinii.pl/wp-content/uploads/2020/03/Gierek.jpeg


Aber – doch nicht alle, denn da ist einer von ihnen, der sich eifrig zu Bauernhofbesuchen in Polen 

aufmachte, dessen Organisation und Atmosphäre ein lebendes Beispiel von Kopien solcher Besuche von 

Edward Gierek und heute von Kim Jong-un sind. Krankenhäuser, Armee, die Desinfektionsmittel-

Produktionslinie des Staatsunternehmens Orlen - in Fernsehsendungen erscheint Andrzej Duda in Anorak 

oder Uniform attraktiv, mit besorgtem Gesicht, den Erklärungen der Ärzte, Ingenieure und Generäle 

zuhörend. Er wird begleitet von Diensthabenden, Beamten, Fahrern und Sicherheitsoffizieren sowie einer 

Schar von Journalisten, insbesondere des staatlichen Fernsehens. Aber es soll sich niemand davon für 

dumm verkaufen lassen, wenn jemand behauptet, dass dies ein Ausdruck der Sorge des Präsidenten um 

die Gesundheit und das Wohlergehen seiner Bürger sei und dass er auf diese Weise seine 

verfassungsmäßigen Verpflichtungen erfüllt. Es wäre besser für ihn, seine Aufgaben durch die Einberufung 

des Nationalen Sicherheitsrats oder durch authentische Unterstützung der Moral der Nation, insbesondere 

der Beschäftigten im Gesundheitswesen, zu erfüllen. Wenn es sich um einen Ausdruck der Besorgnis 

handelt, dann nur über den Ausgang der Wahl. 

Oppositionspolitiker, aber auch Rechtsanwälte sowie seriöse Publizisten machen deutlich, dass es nicht 

möglich ist, unter solchen Bedingungen Wahlen abzuhalten, faire Wahlen, bei denen alle Kandidaten die 

gleichen Rechte und die gleichen Chancen haben, um für das höchste Amt im Land zu konkurrieren. 

Professor Włodzimierz Wróbel, Richter am Obersten Gerichtshof, ein hervorragender Jurist und ein mutiger 

Mann schrieb: „Die durch das [episodische Gesetz über den epidemischen Notstand - Fußnote Red.] 

eingeführten Einschränkungen der Rechte und Freiheiten, insbesondere derjenigen, die sich auf die 

Freizügigkeit oder die Geschäftsfreiheit beziehen, sowie die Einschränkungen, die in Zukunft eingeführt 

werden können, entsprechen, obwohl sie durch die Notwendigkeit, die Ausbreitung der Epidemie zu 

verlangsamen, voll und ganz gerechtfertigt sind, allen Merkmalen eines Ausnahmezustands im Sinne von 

Artikel 228 der Verfassung“. (Włodzimierz Wróbel: Während eines epidemischen Notstands können keine 

Präsidentschaftswahlen abgehalten werden.) 

Aus diesem einfachen, für jeden durchschnittlich intelligenten Menschen verständlichen Argument schloss 

er, dass unter diesen Umständen keine Wahlen stattfinden können. Seine Redlichkeit und Ehrlichkeit 

erlauben es ihm nicht, etwas anderes zu sagen. 

Anders verhält es sich mit denen, die ihre Macht erhalten wollen, den Politikern von „Recht und 

Gerechtigkeit“, die nichts von einer Verschiebung der Wahlen hören wollen. Leider redet man gegen eine 

Wand. Und die Wand antwortet – nichts passiert. Alles in Ordnung. 

Und die Zustimmungsbalken wachsen und werden wachsen, weil das Publikum niemanden hat, mit dem es 

Duda vergleichen kann. In den Medien - insbesondere in den staatlichen Medien - thront der Präsident 

(man sollte besser sagen – er sitzt vor, aber man kann es nicht, weil es bereits einen Vorsitzenden gibt). 

Andrzej Dudas unverschämter Zynismus war auffällig, als er am 17. März mit einem frommen Gesicht 

voller heuchlerischer Besorgnis vor die Kameras trat, um die Polen mit der Ankündigung zu belästigen, 

dass er den Kabinettsrat um einen Tag durch die Quarantäne von Minister Woś verlegen würde. Die 

Veranstaltung war recht trivial, aber der Wert dieser zwei Minuten Präsenz in den Häusern von Millionen 

von Polen während der Kampagne war von unschätzbarem Wert. Dies bestätigt die Überzeugung, dass 

Andrzej Duda nicht die Absicht hat, aufzugeben und die Wahl sogar um nur einen Tag zu verschieben. Ein 

großer Teil seiner Wähler kauft diese Fata Morgana und vertraut darauf, dass alles aus Sorge um die 

Gesundheit und Sicherheit der Polen geschieht und nicht aufgrund kalter Berechnung, als die Katastrophe 

ein Fenster für Duda öffnete... 

Agata Szczęśniak fasste in „oko.press“ die Zeit der Präsenz der Kandidaten im Februar im staatlichen 

Fernsehen TVP zusammen:  

 Andrzej Duda: 1 Stunde 13 Minuten 30 Sekunden, 

 Krzysztof Bosak: 37 Minuten 22 Sekunden, 

 Małgorzata Kidawa-Błońska: 30 Minuten 30 Sekunden, 

 Władysław Kosiniak-Kamysz: 15 Minuten 32 Sekunden 

 Simon Hollownia: 5 Minuten 37 Sekunden, 

 Robert Biedroń: 44 Sekunden 

 



Aber Andrzej Duda tritt nicht nur als Kandidat auf. Abgesehen von der Zeit für seine Wahlkampagne hatte 

er seine Sendezeit als Staatsoberhaupt: 16 Stunden 7 Minuten 45 Sekunden. Dies ergibt insgesamt 17 

Stunden 21 Minuten 25 Sekunden.  

Unter solchen Bedingungen einer unverschämten Beherrschung der öffentlichen Medien, wenn man sich 

gleichzeitig nicht direkt mit den Wählern treffen kann, um ihnen zuzuhören, sie zu überzeugen, sie zu 

ermutigen (was die Polen gut verstehen und akzeptieren, schließlich geht es um ihre Gesundheit und ihr 

Leben) - muss man eine nukleare Lösung in Betracht ziehen: den Wahlboykott! Ich schreibe dies mit 

Abscheu und Schmerz: dreißig Jahre Demokratie, in der es das heilige Recht eines Bürgers ist, seine 

Vertreter zu wählen, eine Tätigkeit, durch die jeder, indem er ein Stück Papier in eine Urne wirft, in den 

Gewählten seine Hoffnung auf ein besseres Morgen investiert – sind zum Teufel gegangen. 

(...) 

Dies ist kein fairer Wettbewerb, in dem mit Argumenten um die Herzen und Köpfe der Wähler debattiert 

und gekämpft wird. Die Opposition hat nichts zu sagen, nicht weil sie nichts zu sagen hat, sondern weil sie 

keinen Zugang zu den Polen hat und ihre Botschaft stumm bleibt. Wenn also die Wahl nicht verschoben 

werden kann, weil Jaroslaw Kaczynski taub für die Appelle ist und niemand anderes - und für diesen 

Schwindler ist jedes Zugeständnis eine Niederlage - und die Bedingungen einen normalen Wahlkampf nicht 

zulassen, sollte man vom Spieltisch mit gezinkten Karten aufstehen und gehen. Die Entscheidung darf 

nicht aufgeschoben werden, weil wir es mit einem Hütchenspiel zu tun haben. Mit Falschspielern spielt man 

nicht. Falschspielerei muss man boykottieren.  

 

Zsfg.: AV 
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287 Medizinstudenten haben sich gemeldet, um in Krankenhäusern zu helfen 

 

 
Quelle: radiokrakow.pl 

 

„Bisher reagierten 287 Studenten der medizinischen Fakultäten auf den Appell des Rektors und haben ihre 

Bereitschaft erklärt, aufgrund der epidemiologischen Bedrohung in Krankenhäusern zu helfen“, sagte 

Sprecher der Jagiellonen Universität [Krakau] Adrian Ochalik am Montag. 

Die Universität erstellte eine spezielle Datenbank für Freiwillige unter den Studenten, in die  die 

Interessenten durch das Ausfüllen des auf der Website des Collegiums Medicum der Jagiellonen 

Universität verfügbaren Formulars aufgenommen werden können. 

„Bisher haben sich 287 Personen beworben. Diese Woche werden Verträge mit der ersten Gruppe von 

Studenten unterzeichnet“, sagte Ochalik. Er betonte, dass die Studenten ausgebildet und versichert 

werden. Diese Woche sollen die ersten an das Universitätsklinikum kommen. 

Wie der Vizerektor des Collegium Medicum Prof. Tomasz Grodzicki sagte, könnten Studenten ihre 

Kenntnisse und Fähigkeiten an anderen Stationen als die Infektionsstation einsetzen und ebenso Logistik- 

und Informationsaktivitäten des Universitätsklinikums, des Universitätsklinikums für Kinder und des 

Krakauer Gesundheitsamtes (Callcenter) unterstützen. 

„Es geht darum, sich ausschließlich in anderen als den Infektionsstationen freiwillig zu engagieren“, so 

Prof. Grodzicki. Die Bereitschaft zu helfen und außerhalb der normalen Arbeitszeiten zu arbeiten, wurde 

auch von einigen ansässigen Ärzten erklärt. 

Der Direktor des Universitätsklinikums, Marcin Jędrychowski, teilte letzte Woche mit, dass nach der 

Entscheidung, Schulen und Kindergärten zu schließen, etwa 100 Krankenschwestern und 60 Ärzte 

angaben, ab Montag ihre Kinder zu betreuen. 

Ein Fall von Coronavirus wurde bisher in Kleinpolen bestätigt. Derzeit sind 33 Personen in Krankenhäusern 

in Kleinpolen, zwei mehr als am Vortag. 325 sind unter Quarantäne gestellt, 261 mehr als vor einem Tag. 

http://www.radiokrakow.pl/resource/www_files/image/fd32acbd196c81ccf4e490e5479b47c7/fd32acbd196c81ccf4e490e5479b47c7_wide_705x396.jpg
http://www.radiokrakow.pl/resource/www_files/image/fd32acbd196c81ccf4e490e5479b47c7/fd32acbd196c81ccf4e490e5479b47c7_wide_705x396.jpg


Andererseits ging die Zahl der unter epidemiologischer Aufsicht verbliebenen Personen von 552 auf 342 

zurück. 

Nach jüngsten Daten des Gesundheitsministeriums wurde im ganzen Land bei 150 Menschen eine 

Coronavirus-Infektion bestätigt, drei starben. 

 

Zsfg.: MB 

 

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/287-studentow-kierunkow-medycznych-zglosilo-chec-pomocy-w-
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Krynicka und Woźniak wurden von der PiS Mitgliedschaft suspendiert 

 

 
Quelle: tokfm.pl 

 

„Frau Bernadeta Krynicka und Herr Grzegorz Woźniak wurden heute vom Jaroslaw Kaczyński als 

Mitglieder der PiS suspendiert“, sagte Leiter der regionalen PiS-Organisation Krzysztof Sobolewski. 

Der Abgeordnete der PiS, Grzegorz Woźniak, organisierte eine Party für über 200 Gäste, trotz des 

Coronavirus und des Appells der Regierung, sich nicht zu versammeln. 

Die ehemalige Abgeordnete Bernadeta Krynicka arbeitet in einem Krankenhaus, das für die Behandlung 

von Coronavirus-Patienten in Łomża vorgesehen ist. Gestern sagte sie: „Coronavirus? Wir sind hier so 

unvorbereitet, dass man es sich kaum vorstellen kann.“ 

„Ich lebe seit 1991 in Łomża. Ich arbeite seit fast 30 Jahren in diesem Krankenhaus. Dieses Krankenhaus 

und diese Leute sind mir wichtiger als die Partei“, sagte heute zu Onet Krynicka über Kaczyńskis 

Entscheidung. 

Die frühere PiS-Abgeordnete Bernadeta Krynicka ist jetzt Leiterin der Vertragsabteilung für medizinische 

Dienstleistungen im Kardinal-Stefan-Wyszyński-Woiwodschaftskrankenhaus in Łomża. Diese Einrichtung 

stand trotz Proteste von Mitarbeitern und Patienten auf der Liste der 21 landesweiten Einrichtungen der 

Regierung zur Behandlung von Coronavirus-Patienten. Dies bedeutet, dass die Patienten des Łomża-

Krankenhauses in andere Einrichtungen verlegt werden und keine neuen Patienten aufgenommen werden. 

Am Sonntag kritisierte Krynicka diese Entscheidung. In einer Facebook-Aufzeichnung erklärte sie: „Dieses 

Krankenhaus ist in keiner Weise vorbereitet. Wir haben weder Geräte noch Schutzmittel. Das Personal ist 

ungeschult und weiß es nicht einmal. Es ist, als würde man Soldaten mit nackten Fäusten auf Panzer 

schicken.“ Deshalb wurde sie suspendiert. „Ich habe nichts Illegales getan oder die Parteidisziplin verletzt. 

Ich habe die Wahrheit gesagt“, erzählt Krynicka. „Wenn unser Krankenhaus zur Behandlung von Patienten 

mit Coronavirus bestimmt wird, bleiben in Łomża und in der Umgebung über 100 000 Menschen ohne 

medizinische Versorgung. Eine solche Entscheidung ist schädlich für die Patienten. Ich lebe seit 1991 in 
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Łomża. Ich arbeite seit fast 30 Jahren in diesem Krankenhaus. Dieses Krankenhaus und diese Leute sind 

mir wichtiger als die Partei.“ 

Mediziner aus Łomża greifen die Regierung an, weil keines der Krankenhäuser in der Hauptstadt der 

Region, Bialystok, zur Behandlung der Infizierten bestimmt wurde, obwohl es solche Pläne gab. In der 

Originalfassung der von Minister Łukasz Szumowski veröffentlichten Liste sollten Patienten aus der 

Woiwodschaft Podlachien vom Universitätsklinikum in Bialystok behandelt werden. „Diese Entscheidung 

wurde unter dem Druck von Woiwodschaftsberatern aus Białystok geändert“, glaubt Krynicka. 

Der PiS-Abgeordnete Grzegorz Woźniak wurde suspendiert, weil er am Mittwoch für mehr als 200 Gäste 

eine Party veranstaltet hatte. „Einer der Teilnehmer traf später Präsident Andrzej Duda“, berichtet „Super 

Express“. Als Reaktion auf die Enthüllung erließ der Vorsitzende des PiS-Exekutivkomitees, Krzysztof 

Sobolewski, eine Verordnung zur absoluten Einhaltung der Empfehlungen der Dienste bezüglich der 

epidemischen Bedrohung. 

Das Coronavirus wurde bereits am Mittwochnachmittag von der WHO zur Pandemie erklärt. Die Regierung 

rief wegen der wachsenden Zahl von Fällen zu Vorsicht auf. Dies hinderte den PiS-Abgeordneten nicht 

daran, die Veranstaltung zu organisieren. „Etwa 200-250 Menschen kamen, wie bei einer Hochzeit. Es 

waren dabei unter anderem das PiS-Ratsmitglied und Direktor des Krankenhauses in Garwolin Krzysztof 

Żochowski und der Sohn des Abgeordneten Woźniak“, berichtet ein Veranstaltungsteilnehmer „SE“. 

Es stellt sich heraus, dass dies nicht alles ist, was in dieser Geschichte Angst macht. Der Sohn des 

Parlamentariers ist ein Fußballspieler. Er spielt in Italien. „SE“ berichtet, dass der Vater seinen Sohn 

persönlich aus Italien nach Polen gebracht hatte, der Abgeordnete jedoch die Fragen der Boulevardzeitung 

nicht beantworten wollte. 

„Herr Krzysztof Żochowski beantwortete die per E-Mail gesendeten Fragen nicht. Es ist nicht bekannt, ob er 

nach seiner Party einen Coronavirus-Test durchgeführt hat. Am Wochenende fotografierte er sich 

bereitwillig mit Präsident Andrzej Duda, der das Krankenhaus in Garwolin besuchte“, berichtet „SE“. 

Die Situation mit dem Coronavirus ist gesundheitsgefährdend. Zwei Tage später, am Freitag, warnte 

Premierminister Morawiecki: „Bitte bleiben Sie in diesen Tagen zu Hause. Kinder gehören zu der Gruppe, 

die Coronavirus verbreitet. Diejenigen, die zu Großeltern, in den Laden oder zu Hause gehen, tragen zur 

Ausbreitung einer Pandemie bei.“ Am Freitag wurde der Zustand der epidemischen Bedrohung aufgrund 

der Situation in Polen eingeführt. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/bernadeta-krynicka-i-grzegorz-wozniak-zawieszeni-w-prawach-czlonkow-pis/3q2518h 
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Richter Laskowski: Wahl eines neuen Ersten Präsidenten des Obersten 

Gerichtshofs, wenn die Bedrohung durch das Coronavirus aufhört 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Aufgrund der Gefahr durch das epidemische Coronavirus hat die amtierende Erste Präsidentin des 

Obersten Gerichtshofs, Prof. Małgorzata Gersdorf, den Termin der Generalversammlung der Richter des 

Obersten Gerichtshofs vom 17. März auf den 31. März 2020 verschoben, an dem fünf Kandidaten für das 

Amt des Ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs gewählt werden sollen. 

Der Pressesprecher des Obersten Gerichtshofs Richter Michał Laskowski weist darauf hin, dass bei 

anhaltender Epidemiegefahr der Termin der Generalversammlung höchstwahrscheinlich erneut verschoben 

wird. Der Staatspräsident ernennt aus den von der Generalversammlung gewählten Kandidaten den Ersten 
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Präsidenten des Obersten Gerichtshofs. Vor den von der PiS eingeführten Änderungen hat die 

Generalversammlung dem Präsidenten nur zwei Kandidaten vorgestellt; in der gegenwärtigen Situation 

kann der Präsident auch eine Person ernennen, deren Kandidatur nur von einer kleinen Anzahl von 

Richtern des Obersten Gerichtshofs unterstützt wurde. (…) Die sechsjährige Amtszeit von Frau Professor 

Małgorzata Gersdorf läuft am 30. April 2020 ab, und es gibt keine verfassungsrechtlichen oder gesetzlichen 

Bestimmungen, die eine Verlängerung erlauben. 

Richter Laskowski erklärt, dass wir es mit einer noch nie dagewesenen Situation zu tun haben. „Werte 

müssen abgewogen werden, und der wichtigste Wert ist der Schutz von Leben und Gesundheit von 

Richtern und Mitarbeitern des Obersten Gerichtshofs. Wir können nicht zulassen, dass der Oberste 

Gerichtshof aufgrund des Todes oder der Krankheit von Richtern überhaupt nicht mehr effizient arbeiten 

kann. Mehr als hundert Richter des Obersten Gerichtshofs - ein Wert für die Gesellschaft und den Staat. 

Unter ihnen gibt es viele ältere Menschen, oft nicht von ganz jugendlicher Vitalität. Wir wollen sie nicht 

einer Coronavirusinfektion aussetzen. 

Der Präsident der Republik Polen kann eine Person, die „die Funktion“ des Ersten Präsidenten des 

Obersten Gerichtshofs ausübt, z.B. aus den Reihen der Präsidenten der einzelnen Kammern des Obersten 

Gerichtshofs benennen, die die Versammlung einberufen können, wenn die epidemiologische Bedrohung 

beendet ist. Früher oder später muss jedoch die Generalversammlung stattfinden. Ohne sie kann ein neuer 

Erster Präsident des Obersten Gerichtshofs nicht gewählt werden. „Mehr als hundert Personen sind zur 

Teilnahme an der Generalversammlung des Obersten Gerichts berechtigt, die in einem Raum anwesend 

sein werden. Hinzu kommen das Personal der Sanitäter und der Sicherheitsdienst, so dass sich weit mehr 

als der momentan erlaubten 50 Personen im Saal befinden würden. Darüber hinaus leben die Richter des 

Obersten Gerichtshofs in verschiedenen Städten in ganz Polen und pendeln auf unterschiedliche Weise zur 

Arbeit. Ich zum Beispiel fahre mit dem Zug. Reisen sind in der gegenwärtigen Situation ein zusätzliches 

Gesundheitsrisiko“, sagt Richter Laskowski. 

(…) 

Schließlich deutet alles darauf hin, dass Gerichtspräsidentin Gersdorf trotz ständiger persönlicher Angriffe 

von Jarosław Kaczyński, Regierungsvertretern und Präsident Andrzej Duda bis zum verfassungsmäßigen 

Ende ihrer sechsjährigen Amtszeit im Amt bleiben wird. Nach dem Ende ihrer Amtszeit kann Prof. Gersdorf 

natürlich nicht mehr - wie im Jahr 2018 - einen Richter des Obersten Gerichtshofes für die Zeit ihrer 

Abwesenheit zum Ersten Präsidenten ernennen. Angesichts der epidemiologischen Bedrohung ist es 

unwahrscheinlich, dass die Generalversammlung der Richter des Obersten Gerichtshofs bis zum 30. April 

einberufen wird. Versammlungen mit mehr als 50 Personen sind für die Dauer der Coronavirus-Bedrohung 

verboten. 

Der Oberste Gerichtshof hat eine wichtige Rolle im Wahlprozess. Die Kammer für außerordentliche 

Kontrolle und öffentliche Angelegenheiten des Obersten Gerichtshofs befasst sich mit den Wahlprotesten.  

In voller Besetzung nimmt das Oberste Gericht eine Resolution an, mit der das Ergebnis der Wahl bestätigt 

wird. Der erste Präsident des Obersten Gerichtshofs hat jedoch wenig Einfluss auf Maßnahmen. Er hat 

gegenüber der Kammer für außerordentliche Kontrolle und öffentliche Angelegenheiten und ihren Richtern 

die gleichen Befugnisse wie gegenüber der Straf-, Zivil-, Arbeits- und Sozialversicherungskammer - und er 

hat nur begrenzte Befugnisse gegenüber der Disziplinarkammer am Obersten Gericht (die gemäß 

Beschluss von drei Kammern überhaupt kein unabhängiges Gericht ist und die Personen, die in ihr sitzen, 

sollten nicht urteilen). 

Richter Laskowski versichert, dass „der Erste Präsident des Obersten Gerichtshofs die Sitzungen der 

Kammern verschieben und absagen kann. Die Funktion des Ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs 

ist jedoch nicht die eines Firmenvorstandsvorsitzenden oder des Direktors einer Institution; der Erste 

Präsident des Obersten Gerichtshofs erfüllt organisatorische und repräsentative Funktionen. Er ist jedoch 

nicht der direkte Vorgesetzte der Richter des Obersten Gerichtshofs, er kann ihnen nicht befehlen, 

beispielsweise Wahlproteste nicht zu berücksichtigen“. 

 

Zsfg.: AV 
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Wird das Coronavirus das PiS-Lager besiegen? 
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Ich beobachte die Ausbreitung von COVID-19 aus dem Ausland. In Spanien, wo ich jetzt bin, ist die Welle 

des Virus weiter fortgeschritten, sowohl in Bezug auf das Ausmaß der Infektion als auch in Bezug auf die 

Todesfälle. Wie ich jedoch bei der Beobachtung der Entwicklung der Ereignisse in den sozialen Medien 

merke, trägt das Coronavirus in Polen immer noch die Merkmale einer Neuheit, eines Kuriosums und sogar 

einer Art Verspieltheit, Spaßmachers. Gleichzeitig stelle ich fest, dass diese Reaktionen in anderen 

Ländern im Laufe der Zeit durch völlig andere Emotionen ersetzt werden. 

Nach der ersten Woche klarer Mobilisierung kommt es zu Irritationen. Weil die Situation, in der wir uns 

befinden, das Leben in der gegenwärtigen Phase schwieriger macht und in den kommenden Wochen das 

Leben noch schwieriger machen wird. 

Mit der Zeit wird diese Irritation zur Wut. Im Moment sind dies nur Unannehmlichkeiten, aber bald werden 

Millionen von Menschen die psychologischen und finanziellen Kosten der vom Staat ergriffenen 

Maßnahmen tragen müssen. Darüber hinaus wird die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle rasch 

zunehmen, so dass das Virus keine nur virtuelle Bedrohung mehr darstellen wird. 

Schließlich wird nach der Phase der Wut das Bedürfnis entstehen, nach den Schuldigen zu suchen. Meiner 

Meinung nach ist die gute Laune der Regierenden und die Tatsache, dass sie die Präsidentschaftswahlen 

wie geplant durchführen wollen, von der Hoffnung motiviert, dass sie die derzeitige soziale Stimmung, die 

im Moment für sie günstig ist, für zwei Monate aufrechterhalten können. Die zunehmende Beliebtheit der 

PiS und von Andrzej Duda ist ebenfalls deutlich. An dieser Stelle sollte jedoch nichts als selbstverständlich 

angesehen werden, da die sozialen Stimmungen wahrscheinlich bald zusammenbrechen werden. 

Während Duda und das Regierungslager heute politisch von der Tatsache profitieren, dass Menschen aus 

Angst eine Unterstützung in staatlichen Institutionen suchen und der Regierung einen Vertrauenskredit 

geben, wird sich in vier oder sechs Wochen herausstellen, und wir wissen, dass es sich herausstellen wird, 

dass die vom Staat umgesetzten Maßnahmen nicht nur ärgerlich, lästig und ruinierend für die finanzielle 

Situation vieler Menschen sind, sondern auch unwirksam. Denn heute haben wir die Gewissheit, dass die 
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Flut zunehmen wird, und dies nicht die Schuld der Regierung ist. So sieht die Dynamik dieser Epidemie 

aus. 

Es ist meiner Meinung nach, ein politischer Fehler, dass Andrzej Duda beschlossen hat, das Gesicht des 

Kampfes des Staates gegen die Epidemie zu werden, denn in den nächsten Wochen wird sich 

herausstellen, dass der Staat diesen Kampf verloren hat. Die Notierungen des Präsidenten und der PiS 

werden ein oder zwei Wochen lang weiter steigen, aber wenn die Niederlage kommt, wird Duda als erster 

die Konsequenzen tragen. 

Natürlich ist die Spezifität der Epidemie in jedem Land unterschiedlich, aber die höchste Inzidenz kann uns 

schneller treffen als wir denken, und selbst wenn sie nicht bis zum 10. Mai auftritt, ist es offensichtlich, dass 

wir am Tag der ersten Wahlrunde mehrere hundert Todesfälle und Dutzende Tausende, vielleicht mehrere 

Zehntausende von Fällen haben werden. Termingerechte Wahlen fordern eine Niederlage für das 

Regierungslager geradezu heraus und ich bin überrascht, dass die Regierenden dies nicht verstehen. 

Es sei denn eine glückliche Wende würde dazu führen, was ich bezweifle, dass sich die Maßnahmen der 

Regierung als wirksam erweisen, und Polen das Land sein würde, das diesen Kampf gewinnt, und vor dem 

10. Mai ein rascher Rückgang der Erkrankungen zu verzeichnen sein würde, dann würde Andrzej Duda in 

der ersten Runde gewinnen. Alles, was wir derzeit über die Entwicklung des Coronavirus wissen, deutet 

jedoch darauf hin, dass dies nicht passiert. 

Die Opposition verhält sich zurzeit vernünftig. Einerseits erklärt sie der Regierung Solidarität und 

Unterstützung bei allen ergriffenen Maßnahmen. Sie kritisiert die Regierung nicht in Bausch und Bogen, sie 

setzt sich nicht dem Risiko aus, alle Handlungen der Regierung in Frage zu stellen, betont jedoch die 

Fehler, die in einzelnen Fragen auftreten: zu wenige Tests, zu wenige Atemmasken, zu späte Handlungen. 

Dies sowie mögliche zukünftige Fehler wie die Aussage von Krasnodębski [der Euroabgeordnete Prof. 

Krasnodębski äußerte in einem Rundfunk Interview die „Hoffnung“, dass die Corona-Pandemie die 

Gesellschaften jünger machen wird] werden letztendlich der Opposition Punkte bringen. Und wenn die 

Opposition selbst nicht diejenige ist, die die aktuelle Tragödie ausschlachtet, kann sie sicher darauf warten, 

dass das Coronavirus das tut, was sie seit fünf Jahren nicht vermöchte. Es wird das PiS-Lager besiegen. 

 

Zsfg.: JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

„Wir wissen nicht, wie sich diese Pandemie entwickeln wird. Es ist davon 

auszugehen, dass wir erst am Anfang stehen. Zweifel daran, was in anderthalb 

Monaten passieren wird, stützen die These, dass die Wahlen auf den Herbst 

verschoben werden müssen. Meiner Meinung nach findet so etwas wie ein 

Staatsstreich unter dem Deckmantel der epidemiologischen Bedrohung statt, in der 

wir uns derzeit befinden. Hier sind starke Proteste der Gesellschaft und der 

Opposition erforderlich, aber diese Regierung weiß, dass die Gesellschaft unter den 

Bedingungen einer epidemiologischen Bedrohung nicht auf der Straße protestieren 

wird.“ 

 

 

Dr Jacek Kucharczyk – Präsident des Instituts für öffentliche Angelegenheiten 

 

 
Quelle: https://wiadomo.co/dr-jacek-kucharczyk-zamach-stanu-pod-przykrywka-
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In der Krise grenzt Polen LGBTIQ weiter aus 
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Polen: Ein Provinzkrankenhaus begehrt auf 
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Coronavirus: Polen schließt seine Grenzen 

https://polenjournal.de/politik/3291-coronavirus-polen-schliesst-seine-

grenzen?fbclid=IwAR2fSbAi2jCH1qwPKtdyWYGLvQnUfe_-D6A3zhYtmv_wZJ74WeUk6uS7PP4 
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"Polen kann sich nicht ganz abschotten" 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/polen-kann-sich-nicht-ganz-abschotten-
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«Heuchelei» und «Tatsachenverdrehungen» – Kritik an Polens Botschafter 
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