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10. Mai 2020 –  

Präsidentschaftswahlen in Polen 

 
 

 
Quelle: zabki24.pl 

 

 

Wahlen in Zeiten der Epidemie. Am 10. Mai sind die Polen aufgerufen, um einen Präsidenten zu wählen. 

Die Wahl soll für die Polen im Ausland in traditioneller Form stattfinden. Die polnische Botschaft hat die 

Wahlprozedur auf ihrer Internetseite vorgestellt und organisiert Wahlkommissionen. Die Wahllokale 

befinden sich in Berlin, Hamburg, Köln und München. Trotz momentanem Versammlungsverbot sollen sich 

Tausende Menschen auf den Weg in diese Städte begeben, um dort ihre Stimme abzugeben. Heute 

wissen wir nicht, wie die Situation bis zum 10. Mai sich entwickelt, aber eine Registrierung zur Wahl halten 

wir für notwendig. Denn nur mit der Registrierung wird man zum Wähler. Nur über die Registrierung kann 

man nach den Wahlen feststellen, wie vielen Wählern durch regionale Beschränkungen das aktive 

Wahlrecht genommen wurde. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

 

 Informationen für Polen im Ausland 

 

 Online-Registrierung zum Wahlsystem  
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Die Auszeichnung Freedom of Expression 2020 für OKO.press! Vielen Dank! 

Helfen Sie uns, weiterzumachen, lesen und unterstützen Sie OKO! 

 

 
Quelle: oko.press 

 

OKO.press erhielt von Index on Censorship die renommierte Auszeichnung Freedom of Expression 2020 

in der Kategorie Medien! Es ist eine große Auszeichnung für unsere Redaktion und eine Form der 

Wertschätzung unserer Arbeit. 

Index on Censorship wurde 1972 in London gegründet und unterstützt die Meinungsfreiheit und den 

weltweiten Kampf gegen die Zensur. Er veröffentlicht eine geschätzte vierteljährliche Ausgabe, in der Texte 

solch berühmter und zensierter Künstler wie Samuel Beckett, Alexander Solschenizyn, Václav Havel, 

Salman Rushdie, Anna Politkowska und Eli Shafak veröffentlicht wurden. Seit zwanzig Jahren vergibt er 

Preise für die Verteidigung der Meinungsfreiheit, im Jahr 2020 in vier Kategorien: Kunst, Medien, soziale 

Kampagnen und digitaler Aktivismus. 

Aufgrund der mit dem Kampf gegen die COVID-19-Epidemie verbundenen Einschränkungen wurde die 

Preisgala in diesem Jahr vom Londoner Mayfair Hotel ins Internet verlegt. Bei dieser Gelegenheit zeichnete 

das OKO.press-Team eine mehrstimmige Video-Rede auf. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://oko.press/oko-press-otrzymalo-prestizowa-nagrode-freedom-of-expression-2020/ 
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Kaczyńskis Diagnose: Er will eine schwächere Union, weil ihm ein starkes 

Europa im Wege steht  

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Wenn wir aus unseren Beobachtungen praktische Schlussfolgerungen ziehen können, lauten sie wie folgt: 

Die EU erfordert sehr ernsthafte Reformen und Änderungen“ - sagte Jarosław Kaczyński in einem Interview 

für „Gazeta Polska“. Der PiS-Vorsitzende nutzt das Coronavirus, um die Vision der Union der 

Nationalstaaten gegen den Willen der Polen zu fördern. 

Anlässlich des 10. Jahrestages der Smolensk-Katastrophe war „das Erbe von Lech Kaczyński“ das 

Hauptthema der Ausgabe des Wochenblatts Gazeta Polska vom 15. April 2020. Die Redakteurin Katarzyna 

Gójska bat den Vorsitzenden von PiS unter anderem in einem ausführlichen Interview um einen 

Kommentar zu den Worten seines Bruders über die „Loyalität gegenüber Polen“: 

„Seit einigen Jahren versucht die Opposition, die Polen davon zu überzeugen, dass wir Mitglied einer 

europäischen Familie sind - was auch immer das bedeutet - und deshalb sollten wir ihr treu bleiben, den 

Rechten, die sie schafft und noch häufiger usurpiert, und nicht Polen. Dies ist ein gigantisches 

Missverständnis, das aus einem riesigen Komplex derer resultiert, die eine solche Position predigen“, 

antwortete Jarosław Kaczyński. 

„Wenn jemand dieses Gefühl, das man Patriotismus nennt, nicht erleben vermochte, wird er die Loyalität 

gegenüber Polen nicht wirklich verinnerlicht haben. Die in den letzten Jahrzehnten praktizierte 

Sozialpädagogik zielte darauf ab, patriotische Einstellungen und damit die Loyalität gegenüber dem 

eigenen Heimatland zu beseitigen. Und wahrscheinlich haben sich diese Maßnahmen bis zu einem 

gewissen Grad als wirksam erwiesen“, erklärte der Vorsitzende. 

https://oko.press/images/2020/04/SK191112_0066818.jpg


Laut Kaczyński passt diese „Pädagogik der Schande“ zum Gegensatz zwischen Polen und der 

Europäischen Union, der angeblich von der Opposition gefördert wird. 

„Und doch ist er völlig künstlich“, wundert sich der Vorsitzende. Er gab zu, dass Polen in der EU sein sollte, 

aber ... 

„Die Union ist in keiner Weise ein Staat, sondern eine internationale Organisation, deren Mitgliedstaaten - 

abgesehen von den Wirtschaftsbeziehungen – ihr einen nur sehr kleinen Teil Souveränität verleihen.“ 

Die Worte des Vorsitzenden sind nicht nur eine riesige Unwahrheit und ein Missverständnis der Grundsätze 

der Funktionsweise der Union. Kaczyński bestätigt schließlich unseren Verdacht: PiS nutzt die Pandemie, 

um das Image der EU in Polen zu schwächen und die Vision eines lockeren Bündnisses von 

Nationalstaaten zu fördern. Gegen den Willen der meisten Polen. 

 

Mehr als nur eine Wirtschaftsunion 

Setzen die Mitgliedstaaten wirklich außer der Wirtschaftsgemeinschaft auf die Souveränität? Um dies zu 

überprüfen, haben wir uns die Präambel des Vertrags über die Europäische Union angesehen. Es heißt, 

dass EU-Mitglieder unter anderem entschieden haben: 

 Übergang in eine neue Phase des europäischen Integrationsprozesses 

 eine gemeinsame Staatsbürgerschaft für die Staatsangehörigen ihrer Länder einzuführen 

 Umsetzung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der schrittweisen 

Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik 

 Fortsetzung des Prozesses der Schaffung einer immer engeren Union zwischen den Völkern 

Europas  

[...] 

Insbesondere der mehrfach im Vertrag von Maastricht [EUV], also im Vertrag über die Arbeitsweise der EU 

und in der Charta der Grundrechte zum Ausdruck gebrachte Wunsch, das europäische Bündnis dauerhaft 

zu stärken, straft Kaczyńskis Worte lügen. Mit dem EU-Beitritt wollten die Mitgliedstaaten die 

„Souveränität“ in anderen Bereichen schrittweise aufgeben. 

Derzeit ist die EU gemäß Artikel 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union [AEUV] 

ausschließlich befugt, zu entscheiden und Gesetze zu erlassen über: 

 Zollunion 

 Festlegung von Wettbewerbsregeln, die für das Funktionieren des Binnenmarktes erforderlich sind 

 Geldpolitik für die Länder des Euro-Währungsgebiets 

 die Erhaltung lebender Meeresressourcen im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik 

 gemeinsame Handelspolitik 

 Abschluss internationaler Abkommen unter bestimmten Bedingungen 

Die Union teilt einen Teil ihrer Zuständigkeiten mit den Regierungen der Mitgliedstaaten.  

[...] 

Wir haben es in der Tat noch nicht mit einem Staat zu tun. Die EU ist jedoch keine typische internationale 

Organisation. Forscher der internationalen Beziehungen definieren es als eine sui generis Institution. 

 

Ist die Union zu stark oder vielleicht zu schwach? 

Jarosław Kaczyński mag diese europäische Zusammenarbeit eindeutig nicht. 

„Es muss eine Organisation souveräner europäischer Nationen sein, die auf der Charta der Vereinten 

Nationen basiert, die besagt, dass die Mitgliedstaaten außer streng und genau ausgewiesener Bereiche 

ihre Angelegenheiten selbst regeln und niemand das Recht hat, sich einzumischen“, sagte der Vorsitzende 

der PiS zu „Gazeta Polska“. 

„Ich bin überzeugt, dass die anhaltende Epidemie viele Menschen auf die Schwäche der Union 

aufmerksam gemacht und die zentrale Bedeutung der Nationalstaaten hervorgehoben hat“, sagte er. 

Am selben Tag wurde Regierungssprecher Piotr Müller im Radiosender „Jedynka“ gebeten, sich zu 

Kaczyńskis Worten zu äußern. Bewältigt die Europäische Union die Corona-Krise wirklich nicht? Der 



Sprecher beeilt sich, zu informieren, dass es nicht so schlimm ist, natürlich dank der Bemühungen des 

Morawiecki-Teams. 

„Es ändert nichts an der Tatsache, dass das Konzept der Europäischen Union als Vereinte Nationen, aber 

einzelner Länder, die in einem Bündnis zusammenarbeiten, das beste Konzept zu sein scheint, nicht die 

EU als Superstaat. Dieses Modell funktioniert einfach nicht“, stimmte er dem Vorsitzenden Kaczyński zu. 

Sowohl Kaczyńskis als auch Müllers Aussagen grenzen ans Absurde. Einerseits sind sie gegen eine 

„Einmischung“ Brüssels in die Angelegenheiten der Mitgliedstaaten. Andererseits werfen sie ihr vor, zu 

schwach zu sein, um auf die Krise auf einem Gebiet zu reagieren, in dem sie nicht über ausreichende 

Befugnisse verfügt. 

Um es uns noch einmal klar zu sagen: Die Reaktion der EU auf das Coronavirus ist begrenzt, weil die 

Union im Bereich des Gesundheitsschutzes nur eingreifen kann, „um die Maßnahmen der EU-Länder zu 

unterstützen, zu koordinieren oder zu ergänzen“. Die finanzielle Unterstützung hängt von den im EU-

Haushalt verfügbaren Mitteln ab. Dies ist hauptsächlich auf Beiträge der Mitgliedstaaten zurückzuführen. 

 

Warum braucht die PiS eine schwächere Union? 

PiS setzt sich seit langem für eine Schwächung der Europäischen Union ein und für den Aufbau einer losen 

Union von Nationalstaaten unter dem Motto „Europa der Vaterländer“. Die Pandemie gab jetzt den 

Vorwand, um diesen Narrativ zu verstärken. Es stellt sich die Frage: Wozu? Wenn die Leser von 

OKO.press Zweifel hatten, gab Jarosław Kaczyński selbst die Antwort in seinem Interview für Gazeta 

Polska. „Sie [die Union] hat sicherlich nicht die geringste Kompetenz in Fragen der Rechtsprechung.“ 

Falsch!  Rechtsstaatlichkeit ist einer der Grundwerte der EU. Deshalb kritisierte Brüssel die „Reformen“ der 

PiS-Regierung, die gegen sie verstießen. 

„Wenn wir jedoch aus all dem, was wir beobachten, praktische Schlussfolgerungen ziehen können, lauten 

diese wie folgt: Die EU erfordert sehr ernsthafte Reformen und Änderungen“, sagte der Vorsitzende der 

PiS. 

Die Europäische Union in ihrer heutigen Form steht Jarosław Kaczyński im Weg. 

Sie ist eine Gemeinschaft, die auf den Werten basiert, die im Art. 2 EUV verankert sind: Menschenwürde, 

Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte. 

Auf dieser Grundlage hat die EU wiederholt den undemokratischen und schädlichen Antrieb von 

Kaczyńskis Partei gestoppt. Sie blockierte eine Säuberung im Obersten Gerichtshof, stellte die Tätigkeit der 

Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs ein und stellte den Status des neuen Nationalen Rates der 

Justiz in Frage. Der Gerichtshof der EU hat die Abholzung des Białowieża-Waldes gestoppt und 

festgestellt, dass Polen brach Gesetze, indem es keine Flüchtlinge aufgenommen hat. 

Die Europäische Kommission schließt weitere Beschwerden beim EuGH nicht aus, beispielsweise gegen 

die Bestimmungen des „Maulkorb-Gesetzes“. Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Věra 

Jourová, kritisierte kürzlich auch die Idee, die Briefwahl in Polen abzuhalten. 

Für die PiS sind eine engagierte und starke EU weiteres Hindernis bei der Unterordnung der Institutionen 

des polnischen Staates. Kein Wunder, dass Jarosław Kaczyński sich eine schwächere Union wünscht. 

 

Die polnischen Bürger wollen eine starke EU 

Die Vision des Vorsitzenden entspricht jedoch absolut nicht dem Vorzug der meisten polnischen Bürger. 

In der IPSOS-Umfrage für OKO.press vom Februar 2020 haben wir gefragt, wie nach der Meinung der 

Bürger, die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union aussehen solle. Die Ergebnisse würden die 

Politiker von Recht und Gerechtigkeit nicht begeistern. 

Unsere Studie hat gezeigt, dass der Narrativ von „Europa der Nationalstaaten“ polnische Bürger nicht 

überzeugt. Die meisten Befragten - 54 Prozent - befürwortet eine Vision, die näher der föderalen EU ist - 

mit immer stärkerer Zusammenarbeit und starker Europäischer Kommission. Die von PiS postulierte 

Einschränkung der Zusammenarbeit und der größeren Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten wird von 34 

Prozent unterstützt. 



Wir haben auch überprüft, wie die Anhänger der Partei von Jaroslaw Kaczyński antworteten, und die 

Ergebnisse mit den Antworten anderer Befragter verglichen. 

Die PiS-Wähler unterstützen hauptsächlich die Vision der EU als eine lockere Union von Nationalstaaten. 

Diese Lösung wird von mehr als der Hälfte von ihnen unterstützt - 53 Prozent. Interessanterweise gibt es 

unter den Anhängern des Regierungslagers auch eine große Gruppe von Menschen - 33 Prozent - die eine 

EU möchten, die sich zu einem Verband mit einer starken Europäischen Kommission bewegt. 

Die Vorstellung eines „Europas der Vaterländer“ spricht Menschen außerhalb dieses politischen Kreises 

nicht an - eine solche Antwort wurde von weniger als einem Viertel der verbleibenden Befragten 

ausgewählt. Wähler anderer Parteien und diejenigen, die erklären, dass sie nicht zur Wahl gehen werden, 

befürworten eine starke EU - 66% befürworten eine Stärkung der Zusammenarbeit. 

Wir haben die Studie vor dem Ausbruch des Coronavirus in Polen in Auftrag gegeben. Werden sich die 

Versuche der PiS, die Krise zur Förderung der eigenen EU-Vision zu instrumentalisieren, als erfolgreich 

erweisen? Die Antwort werden wir mit der nächsten Umfrage herausfinden. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://oko.press/kaczynski-diagnozuje-problemy-ue/ 
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Der Sejm hat entschieden: Er will weiter erschrecken. Er hat keines der 

barbarischen Gesetzesprojekte abgelehnt, sie landeten in Ausschüssen 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Der Sejm leitete vier Projekte in die Ausschüsse – über ein fast vollständiges Abtreibungsverbot, über ein 

Verbot der Sexualerziehung, über die Erlaubnis, Kinder zur Jagd zuzulassen, und das „Stopp 447“-Gesetz. 

Keines von ihnen wurde von den Abgeordneten in erster Lesung abgelehnt. 

Die Projekte gehen nun in die Ausschüsse, in denen ihr Schicksal anders verlaufen könnte. Das Kaja-

Godek-Projekt, das Frauen dazu zwingt, auch geschädigte Föten zur Welt zu bringen, wird dort 

wahrscheinlich eingefroren werden. Das Projekt zum Verbot von Sexualerziehung wird an einen 

außerordentlichen Ausschuss für Änderungen der Kodifizierung gehen. Dieses Projekt hat die 

Unterstützung von Zbigniew Ziobro, und wurde vom stellvertretenden Justizminister Michał Warchoł 

während der Parlamentsdebatte am Mittwoch, den 15. April, gelobt. 

Am Donnerstag, 16. April 2020 stimmte der Sejm über vier Gesetze ab: Für ein totales Abtreibungsverbot. 

Nach Angaben der Antragsteller: „zur Familienplanung, zum Schutz des menschlichen Fötus und zu den 

Bedingungen der Zulässigkeit des Schwangerschaftsabbruchs“.     Über das Verbot der Sexualerziehung. 

Nach Angaben der Antragsteller: Änderung des Strafgesetzbuches, um „den rechtlichen Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor sexueller Verderbtheit und Demoralisierung zu gewährleisten“. Über die 

Zulassung von Kindern zur Jagd. Nach Angaben der Antragsteller: Änderung des Jagdgesetzes. Das 

sogenannte „Stopp 447“-Gesetz. Nach Ansicht der Antragsteller: über den Schutz des Eigentums in der 

Republik Polen gegen Ansprüche auf Erbschaftsvermögen. 

Als erstes wurde über das Jagdgesetz abgestimmt. Mit den Stimmen der PiS (231 von 230 Abgeordneten), 

der Linken (12 von 49), PSL-Kukiz15 (17 von 30) und der Konföderation (10 von 10) wurde das Gesetz an 

den landwirtschaftlichen Ausschuss weitergeleitet. 

Als nächstes folgte das sogenannte Stopp 447 Gesetz, das von Robert Bąkiewicz vom 

„Unabhängigkeitsmarsch“ vorgestellt wurde. Mit den Stimmen der PiS (233 von 234), KO (1 von 129), PSL-

https://oko.press/images/2020/04/SK200416_0095403-1200x630.jpg
https://oko.press/images/2020/04/SK200416_0095403-1200x630.jpg


Kukiz15 (15 von 30, wobei 14 Abgeordnete sich der Stimme enthielten) und der Konföderation (10 von 10) 

ging das Gesetz an den Justiz- und Menschenrechtsausschuss. 

Die gesamte Bürgerkoalition KO (mit Ausnahme einer Abgeordneten - Krystyna Sibińska) und die Linke 

(ohne Ausnahmen) sowie der größte Teil der PSL-Fraktion (einschließlich Władysław Kosiniak-Kamysz) 

stimmt für die Ablehnung des Gesetzes zum Verbot von Sexualerziehung. Das Projekt wurde dem 

Kodifizierungsausschuss durch die Stimmen der PiS, eines Teils der PSL und der gesamten Konföderation 

vorgelegt. 

Es gab zwei Abstimmungen über das Gesetz zum vollständigen Verbot der Abtreibung. Zunächst über die 

grundsätzliche Ablehnung des Gesetzes. Es gab nur ein Mitglied der Fraktion der Bürgerkoalition KO 

gegen die Ablehnung - Joanna Fabisiak. Eugeniusz Czykwin enthielt sich der Stimme, und sechs 

Abgeordnete nahmen nicht an der Abstimmung teil. Die Fraktion der Linken stimmte einstimmig - für eine 

Ablehnung in erster Lesung. Die PSL-Fraktion hat sich traditionell geteilt. Zu den Befürwortern einer 

Ablehnung in erster Lesung gehörten Władysław Kosiniak-Kamysz, Władysław Teofil Bartoszewski und 

Urszula Pasławska, während zu den Befürwortern der weiteren Bearbeitung Marek Sawicki und Marek 

Biernacki, Paweł Kukiz und Agnieszka Ścigaj gehörten. Die Konföderation stimmte auf die gleiche Weise 

wie die PiS: gegen eine Ablehnung in erster Lesung.  

Aus der PiS-Fraktion enthielten sich nur zwei Personen der Stimme: Adam Lipiński und Katarzyna Sójka. 

Bei der zweiten Abstimmung ging es darum, ob sich die Abgeordneten für eine sofortige zweite Lesung 

aussprechen. Es gab also die Wahl: entweder die unmittelbare zweite Lesung oder die Arbeit im 

Ausschuss. Die meisten Mitglieder waren gegen die zweite Lesung. Das fundamentalistische Projekt, 

wonach Frauen geschädigte Föten zur Welt bringen müssen, ging an zwei Ausschüsse: Gesundheits- und 

Sozialpolitik und Familie. Es wird wahrscheinlich nicht so bald wieder aus ihnen herauskommen. 

Bei den Gesetzen, über die am Donnerstag abgestimmt wurde, handelt es sich um Bürger-Projekte, die 

von jeweils mehreren hunderttausend Bürgern unterzeichnet wurden (die größte Zahl: 830.000 

Unterschriften beim Gesetz über das Verbot von Abtreibung). In der vorangegangenen Legislaturperiode 

wurden sie in die parlamentarischen Ausschüsse verabschiedet. Den Bestimmungen zufolge sollte sich der 

Sejm in den kommenden Wochen (je nach Projekt zu unterschiedlichen Zeiten) mit ihnen befassen. 

Obwohl die PiS mehr als einmal gegen die Vorschriften des Sejms verstieß, beschloss sie diesmal, ihnen 

zu folgen. Sejmpräsidentin Witek zückte alle Projekte auf einmal hervor und plante, sie bei einer Sitzung zu 

bearbeiten.  

Die Opposition und die protestierenden Frauen warfen der PiS vor, dass eine Beschäftigung mit diesen 

Projekten während der Pandemie obszön sei. Vor den Abstimmungen waren keine Reden vorgesehen, und 

es gab auch keine Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bereits am Dienstag protestierten Warschauerinnen und 

Warschauer gegen das totale Abtreibungsverbot und das Verbot der Sexualerziehung. Im Zentrum der 

Hauptstadt fand ein ungewöhnlicher Protest statt: eine Auto-Fahrrad-Demo. Aus Autofenstern wehten die 

Flaggen des Frauenstreiks. Seit den letzten Tagen gab es vereinzelte Proteste im öffentlichen Raum und 

im Internet. Diejenigen, die gegen das fundamentalistische Projekt sind, kleben Plakate in Fenster und 

Transparente auf Balkone, hängen schwarze Regenschirme auf. In den sozialen Medien zeichnen Frauen 

und Männer das Blitzsymbol auf ihr Gesicht oder ihre Hände - inspiriert durch ein Plakat des Frauenstreiks. 

Am Mittwoch kam es zu einer stürmischen Debatte über die vier Projekte. Antragsteller und rechte 

Parlamentsabgeordnete übertrafen sich gegenseitig rekordverdächtig bei der Bedienung von 

Manipulationen. Sie verkündeten Absurditäten und völligen Unsinn. Für die rechten Fraktionen sprachen 

fast nur Männer, die sich für das strengere Abtreibungsgesetz und das Verbot der Sexualerziehung 

aussprachen. Kaja Godek schrie über das „Aufschneiden von Menschen ohne Betäubung“, Grzegorz 

Braun drohte den weiblichen Abgeordneten: „In mir wächst der Wunsch, dass ihr verschwindet, aber ich 

würde nicht formell beantragen, euch mit einem Staubsauger aufzusaugen oder euch zu vierteilen.“ Der 

PiS-Abgeordnete Piotr Kaleta schlug wiederum vor, dass Abtreibung auf die Stufe von Mord mit besonderer 

Grausamkeit zu heben sei (also, lebenslange Freiheitsstrafe). Und Krzysztof Bosak von der Konföderation 



versicherte (wahrscheinlich aus Erfahrung), dass man nach einer Abtreibung keine Erleichterung empfinde 

und die Abgeordneten, die die Rechte der Frauen verteidigen, eigentlich sogar ihren Schaden unterstützen. 

Bereits am Dienstag, 14. April, hat die Linke ein Projekt zur Liberalisierung des Abtreibungsrechts 

vorgelegt. Es würde Frauen das Recht geben, ihre Schwangerschaft bis zur 12. Woche abzubrechen - 

ohne irgendwelche Bedingungen. Später könnte eine Frau in drei Fällen noch ihre Schwangerschaft 

abbrechen:  

1. die Schwangerschaft stellt eine Bedrohung für das Leben oder die Gesundheit einer schwangeren 

Frau dar; 

2. Pränatale Tests oder andere medizinische Indikationen weisen auf einen hohen 

Wahrscheinlichkeitsgrad einer schweren und irreversiblen Beeinträchtigung des Fötus, oder eine 

unheilbare, lebensbedrohliche Krankheit hin; 

3. es besteht ein begründeter Verdacht, der durch eine Bescheinigung des Staatsanwalts bestätigt 

wird, dass die Schwangerschaft die Folge einer Straftat ist.  

Die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch würden Frauen ab dem 15. Lebensjahr treffen 

können. Und die Abtreibung würde vom Nationalen Gesundheitsfonds finanziert werden. Das Gesetz 

würde außerdem Sexualerziehung ab der Grundschule einführen. Während der Sitzung am Donnerstag 

beantragte Katarzyna Ueberhan, eine Abgeordnete der Linken, dass dieses Gesetz behandelt wird - 

Elżbieta Witek erklärte, dass es gegenstandslos sei. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/sejm-zdecydowal-chce-straszyc-dalej-nie-odrzucil-zadnego-z-barbarzynskich-projektow-trafily-do-

komisji/ 
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„Der Applaus ist vorbei, jetzt wird Gift und Galle verspritzt“  

 

 
Quelle: i2.wp.com 

 

Der Applaus ist verstummt. Angehörige der Gesundheitsberufe bekommen nun dieses zu hören. Im Bus: 

„Schließen Sie die Tür, weil die Verseuchte aus dem Krankenhaus einsteigen will“, im Wohnblock: „Zieh 

weg du Schlampe, bevor du uns ansteckst“, auf dem Spielplatz: „Spiel nicht mit diesen Kindern, sie haben 

den Virus“.  

 Am 7. April, dem Weltgesundheitstag, applaudierten die Polen den Beschäftigten im 

Gesundheitswesen und dankten ihnen für die Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie und für das 

Engagement 

 Nur etwa ein Dutzend Tage später sagen die Mediziner, dass sie sich dem Hass stellen müssen. 

Menschen beginnen sie wie Aussätzige zu behandeln, sie haben Angst vor Infektionen 

 „Eine der Ärztinnen berichtete, dass der Kindergarten sich geweigert wegen ihrer Arbeit, ihr Kind in 

der Einrichtung im nächsten Jahr aufzunehmen“, sagte die Ärztin Maria Kłosińska, 

Medienbeauftragte bei der Regionalen Medizinischen Kammer in Warschau 

Ein Beitrag, der eine dramatische Geschichte schildert, erschien in den sozialen Medien. Frau Magdalena 

Kachniewska schrieb auf Facebook: „Meine Freundin - eine in einem Krankenhaus tätige Ärztin - wurde 

von anderen Bewohnern des Blocks mit Nachdruck gebeten, während der Epidemie auszuziehen. Sie 

versuchte, die Forderungen ihrer Nachbarn zu ignorieren. Ihre Tür wurde dann mit Farbe beschmiert. Und 

im Gemüseladen weigerte sich der Besitzer, sie zu bedienen. Ironischerweise versorgte sie zu Beginn der 

Pandemie ihre Nachbarn mit Gesichtsmasken, und so erfuhren einige von ihnen, dass sie Ärztin ist.“ 

Glücklicherweise gab es Leute, die beschlossen, ihr zu helfen, und nahmen sie in ihrer Wohnung auf. 

Leider ist dies nicht die einzige solche Geschichte. Andere Krankenhausangestellte werden ebenfalls mit 

ähnlichen Situationen konfrontiert. 

Ania, eine Krankenschwester aus der Chirurgieabteilung: „Als ich an der Bushaltestelle in der Nähe des 

Krankenhauses in den Bus stieg, hörte ich einen der Passagiere schreien: „Schließen Sie die Tür, die 

Verseuchte aus dem Krankenhaus will einsteigen“. 

https://i2.wp.com/righttolife.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/exhausted-doctors.jpg


Bożena, eine medizinische Notfallassistentin: „Als eine Nachbarin mich im Treppenhaus sah, rannte sie 

schnell die Treppe hinauf, um keinen engeren Kontakt mit mir zu haben. Sie hatte Pech, stolperte und fiel. 

Eine Knieverletzung wie gemalt war die Folge. Ich half ihr, aufzustehen. Auf meine Frage: Was machen Sie 

bloß? Antwortete sie, dass sie diesen Bakterien entkommen wollte, die ich trage, weil ich in der 

Notaufnahme arbeite. Ich wurde traurig. Wir sind doch keine Aussätzige.“ 

Marta, eine Ärztin in einer Entbindungsstation: „Ich werde es kurz sagen: Der Applaus ist vorbei, jetzt wird 

Gift und Galle verspritzt“. 

Maciek, ein Pfleger aus dem Infektionskrankenhaus: „Die Nachbarn haben ihren Kindern verboten, sich 

meinen zu nähern. Ihr Sohn sagte uns, er darf nicht kommen, weil der Papa ihn gewarnt habe, dass meine 

Töchter einen Virus hätten.“ 

Małgorzata, Assistenzärztin in einem Woiwodschaftskrankenhaus: „Ich kam von einem 24-Stunden-Dienst 

nach Hause. Ich war erschöpft. Das Paar, das gegenüber wohnt, blockierte die Tür im Treppenhaus. Sie 

standen da. haben selbst Kinder, also müssten sie eigentlich verständnisvoll sein, stürzten sich jedoch mit 

Worten auf mich: Zieh weg du Schlampe, bevor du uns ansteckst. Ich brach in Tränen aus. Ich verließ die 

Wohnung für den nächsten Monat und kehrte zu meiner Mutter zurück. Ich weiß nicht, was noch alles 

passieren wird. 

Ola, eine Krankenschwester im Infektionskrankenhaus: „Ich ging zur Post in den Stunden, die den Senioren 

vorbehalten sind, um ein Paket abzuholen. Ich hatte zu keinem anderen Zeitpunkt die Möglichkeit, dies zu 

tun. Als Beschäftigte im Gesundheitswesen haben wir Priorität. Als ich das sagte, kamen die 

Beleidigungen, ein älterer Herr bedrängte die Anderen, mich nicht rein zu lassen. Er schrie, dass ich 

gekommen bin, um sie zu töten.“ 

Obwohl man immer noch Gesten der Freundlichkeit und Worten über das Heldentum der Mediziner 

begegnen kann, bestätigt die Ärztliche Bezirkskammer in Warschau, dass es immer häufiger Hassrede und 

Aggressionen gibt. 

„Wir haben drei Bereiche des Hasses identifiziert, in denen er die Ärztinnen und Ärzte begegnet. Der eine 

bezieht sich auf die Informationen in den Medien. Wenn sie unzuverlässig sind oder ohne vorherige 

Überprüfung eine kräftige Meinung äußern, beginnt eine Spirale des Hasses“, sagt die Ärztin Maria 

Kłosińska, Medienbeauftragte bei der Ärztlichen Bezirkskammer in Warschau.  

[...] 

Der mit der Ärztlichen Bezirkskammer verbundene Ombudsmann für Ärzte erhält ebenfalls Berichte, in 

denen Situationen beschrieben werden, die über den Hass hinausgehen. „Eine der Ärztinnen berichtete, 

dass der Kindergarten sich geweigert wegen ihrer Arbeit, ihr Kind in der Einrichtung im nächsten Jahr 

aufzunehmen“. 

Kłosińska vermutet, dass die Spannungen auch auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass medizinische 

Fachkräfte eine der wenigen Gruppen sind, die ihre Arbeit fortsetzen und daher unweigerlich stärker dem 

Kontakt mit Coronaviren ausgesetzt sind. „Wenn sich alles normalisiert, wird der Hass wahrscheinlich 

kleiner“, fasst sie zusammen. 

 

Zsfg.: MB 
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Bischof Dec verurteilt an Ostern die Union, verherrlicht die Nation. Er nennt es 

„die Botschaft Jesu“ 

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Die ersten Monate der aktuellen Krise zeigen deutlich, wie wichtig vor allem das nationale Potential ist und 

nicht das der EU“, sagte Ignacy Dec, Seniorbischof von Świdnica, in seiner Osterpredigt. Er reproduzierte 

damit die falsche Anti-Union-Erzählung der PiS-Regierung. 

Seniorbischof Ignacy Dec widmete einen großen Teil seiner Predigt während der Auferstehungsmesse in 

der Kathedrale Świdnica der „Botschaft von der Auferstehung Jesu für das zeitgenössische Europa und die 

Welt“. Laut Bischof Deca will uns Jesus mit seiner Auferstehung in diesem Jahr mehr oder weniger 

dasselbe sagen wie die rechtsextremen konservativen Journalisten. Er erschreckte die Diözesen, die sich 

vor den Bildschirmen der Laptops von Świdnica versammelten, mit den „Bedrohungen für unsere 

europäische Zivilisation“, als da wären:  

 „die programmatische Atheisierung des öffentlichen Lebens“ durch die Staats- und 

Regierungschefs der EU; 

 Abtreibung und Euthanasie; 

 Einwanderung, die zu Islamisierung und Anschlägen führt; 

 der Mythos von der Möglichkeit der „Erlösung durch die Wissenschaft“; 

 „der Mythos von der Gleichheit traditioneller Ehen und gleichgeschlechtlicher Paare“. 

Dieses Repertoire von Albträumen ist bereits aus früheren Äußerungen von Bischof Dec bekannt. Vor 

einem Jahr, ebenfalls in seiner Osterpredigt, erschreckte er mit den Führern der Europäischen Union und 

deren Verachtung christlicher Werte, mit dem vom Westen Europas nach Polen hereinbrechenden 

kulturellen Marxismus, der Genderideologie und der Sexualisierung von Kindern.  

https://oko.press/images/2019/08/episkopatma-440x280.jpg


Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Europäische Union eine zwischenstaatliche 

Organisation ist und die Entscheidungen über ihre Ziele und Maßnahmen von den Regierungschefs und 

Staaten, einschließlich der PiS-Regierung, getroffen werden. Und der EU-Haushalt setzt sich aus Beiträgen 

der Mitgliedstaaten zusammen (etwa 2% der nationalen Haushalte). Im Jahr 2019 belief sich das EU-

Budget auf 148 Milliarden Euro, weniger als die Budgets von Österreich oder Belgien. Hinzu kommt, dass 

im Jahr 2020 in der EU eine siebenjährige Haushaltsperiode endet und der neuen haben die 

Mitgliedstaaten, darunter Polen, noch nicht zugestimmt. 

Der Senior-Bischof von Świdnica scheint die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie mit 

Befriedigung aufzunehmen. Dies sei endlich der Zeitpunkt, an dem das oben bereits erwähnte bedrohliche 

Europa „mentale Einstellungen, geförderte Ideologien und Utopien angesichts einer Pandemie zertrümmert 

werden“. Eine dieser Utopien, die laut Bischof Dec durch die Epidemie zunichte gemacht wurden, ist die 

Europäische Union: 

„Im Gegensatz zu dem, was heute offiziell gesagt wird, hinkt die westliche Demokratie zunehmend. (...) Die 

nationalen Parlamente können über Angelegenheiten abstimmen und entscheiden, die völlig zweitrangig 

sind, wie wir erfahren, und wichtige Entscheidungen werden tatsächlich nur in engen Kreisen anderswo 

getroffen. Die offizielle Ideologie sagt den Menschen, europäisch zu sein und nicht in nationalen Begriffen 

zu denken. Und heute offenbart eine Pandemie, dass Nationalstaaten am besten gegen dieses Unglück 

verteidigt werden können und nicht ein Superstaat, der von denen geschaffen wurde, die Gott nicht lieben“, 

donnerte der Bischof. 

Die Predigt des Bischofs ist so chaotisch, dass es schwer zu erraten ist, welche Gedanken hinter 

bestimmten Sätzen stehen - ein Sammelsurium von Propagandasprüchen und Verschwörungstheorien. Die 

Anschuldigung der Union, nicht in der Lage zu sein, COVID-19 zu bekämpfen, erinnert an die Thesen, die 

von Mitgliedern der polnischen Regierung verkündet werden. 

Zum Beispiel beklagte Gesundheitsminister Łukasz Szumowski, dass es „keine europäische Solidarität“ 

gebe und Polen deshalb brutal mit anderen Mitgliedsstaaten um jeden Transport von Schutzmitteln 

konkurrieren müsse. Wie wir gezeigt haben, ist dies eine mehrstufige Täuschung. Zunächst einmal haben 

die Mitgliedstaaten, einschließlich der PiS-Regierung, der EU keine Zuständigkeit für die Verfolgung einer 

gemeinsamen Gesundheitspolitik übertragen. Es ist Sache der einzelnen Mitglieder der Union zu 

entscheiden, wie die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen ist. Es ist daher entweder böser Wille oder 

Ignoranz, der Union vorzuwerfen, dass sie die Mitgliedstaaten nicht berät, wenn es beispielsweise darum 

geht, Schulen zu schließen und Krankenhäuser vorzubereiten, weil dies nach dem von den Mitgliedstaaten 

akzeptierten EU-Recht nicht in die Zuständigkeit der Union fällt. Auf der anderen Seite bot die Union 

Unterstützungslösungen zur Bekämpfung der Epidemie an, die Polen jedoch nicht oder nur mit 

Verzögerung nutzte. 

Ende Februar schlossen sich 20 Länder der Union dem gemeinsamen Kauf von Schutz- und medizinischer 

Ausrüstung an. Ohne Polen, weil wir erst am 6. März 2020 dem Mechanismus der gemeinsamen 

Ausschreibungen als vorletzte beigetreten sind. Warum die Schwerfälligkeit? Wahrscheinlich war die 

polnische Regierung schon früher davon überzeugt, dass die Nationalstaaten einzeln besser abschneiden 

würden. Es geht sogar noch weiter, in der zweiten Märzhälfte schlug die Europäische Kommission vor, 80 

Millionen Euro aus dem EU-Haushalt für die strategische medizinische Versorgung innerhalb der "rescUE"-

Reserven umzuschichten. (Beatmungsgeräte, Schutzmasken, medizinische Grundausstattung). Ein 

weiterer Vorschlag ist die Bereitstellung von 75 Millionen Euro zur Kofinanzierung der Rückkehr von EU-

Bürgern in ihre Mitgliedstaaten. Polen hat diese Mittel nicht verwendet. Die polnischen Bürger müssen für 

ihre Rückkehr im Rahmen der Kampagne „LOT fliegt nach Hause“ bezahlen. Wie die „Wyborcza“ berichtet, 

wollen bereits über eineinhalb Tausend Menschen, die gezwungen wurden, ein Flugticket zu kaufen, für 

eine Rückerstattung kämpfen. 

Die Europäische Kommission hat außerdem die Regeln für die Gewährung staatlicher Beihilfen an 

Unternehmen vorübergehend gelockert, damit die einzelnen Länder sie stärker unterstützen können. 

Aufgrund der Regeln des Binnenmarktes und strenger kartellrechtlicher Vorschriften sind solche Beihilfen in 



der EU bis auf einige Ausnahmen bisher streng verboten. Die EU sorgt auch dafür, dass der Transport 

lebenswichtiger Güter trotz geschlossener Binnengrenzen relativ reibungslos verläuft. Sie hat 

Empfehlungen an die Mitgliedstaaten abgegeben (die vom Europäischen Rat gebilligt wurden), in denen 

unter anderem vorgeschlagen wird, dass die Mitgliedstaaten grüne Korridore für den Landverkehr 

einrichten sollten. Sie stellte auch Richtlinien für den Luftverkehr vor. 

(…) 

Entgegen der Überzeugung von Bischof Ignacy Dec handelt es sich bei allem nicht um ein geheimnisvolles 

„enges Entscheidungsgremium außerhalb der nationalen Parlamente“, sondern um ein Unionsorgan, das 

aus den Staats- und Regierungschefs der Union besteht. Der polnische Premierminister Mateusz 

Morawiecki ist daher sein Mitglied. Unter anderem wird es an ihm liegen, Art und Höhe der Hilfe 

festzulegen, die die Mitgliedsstaaten und damit Unternehmer und Arbeitnehmer erhalten. 

 

Zsfg.: AV 
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Polen im Ausland ohne aktives Wahlrecht? Das Außenministerium antwortet  

 

 
Quelle: gazetagazeta.com 

 

Wir wissen nicht, wann die Wahlen stattfinden werden oder wie wir bei ihnen abstimmen werden. Auch die 

außerhalb des Landes lebenden Polen wissen dies nicht, und der Verordnungsentwurf des 

Außenministeriums zur Schaffung von Wahlbezirken klärt die Angelegenheit nicht. „Die Wahlen in einigen 

Ländern werden sehr schwierig und in vielen unmöglich sein“, räumt das Ministerium in der Begründung 

ein. Bedeutet dies, dass einigen Polen die Möglichkeit an der Wahl teilzunehmen entzogen wird? 

 

 Aus der Antwort des Außenministeriums kann geschlossen werden, dass das Ministerium wie d ie 

Wähler auf Entscheidungen wartet, die endlich eine klare Antwort darauf geben, wann und wie wir 

den Präsidenten wählen werden 

 Dem Außenministerium gelang es, 103 Wahlkreise zu schaffen. Unter anderem gibt es noch keine 

Wahlkreise in Großbritannien, den USA oder Deutschland - dort wurde nach Begründung des 

Verordnungsentwurfs keine Zustimmung zur Organisation von Wahlen durch persönliche 

Abstimmung erteilt 

 „Die Verordnung des Außenministers bezieht sich auf den aktuellen Rechtsstatus und nicht auf die 

Korrespondenzwahlen“, betont das Ministerium und stellt sicher, dass es die parlamentarische 

Arbeit an dem Gesetzentwurf zur allgemeinen Korrespondenzabstimmung beobachtet 

 Laut ehemaligem Leiter der Nationalen Wahlkommission Wojciech Hermeliński wird auch die 

allgemeine Briefwahl die schwierige Situation der Wähler im Ausland nicht ändern 

 „Es werden definitiv keine allgemeinen Wahlen sein, und sie werden nicht transparent sein“, sagt 

der Richter 

 

Das Außenministerium muss Wahlkreise für im Ausland lebende polnische Staatsbürger einrichten, obwohl 

noch nicht bekannt ist, wann und wie die Präsidentschaftswahlen stattfinden werden. Nach geltendem 

Recht finden die Wahlen am 10. Mai statt. PiS fügte eine unerwartete Änderung zum Anti-Krisen-Schild 

https://gazetagazeta.com/wp-content/uploads/2020/02/WYBORZZ.jpg


hinzu und führte die Briefwahl für Personen in Quarantäne und für die über 60-Jährigen ein. Der später 

eingereichte Gesetzesentwurf über die allgemeine Briefwahl wartet beim Senat auf die Entscheidung.  

 

Zsfg.: MB 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Ich fühle mich elend! Und was soll ich ihnen jetzt sagen? Wie kann ich ihnen ins 

Gesicht schauen? 

Als Oberbürgermeister von Sopot lehnte ich einer verzweifelten Familie einer 

Verstorbenen, die mehrere Kinder hatte, die Möglichkeit der Anwesenheit von mehr 

als fünf Personen bei der Beerdigung ihrer Mutter ab, unter Bezugnahme auf die 

Verordnung des Gesundheitsministers.  

Während der Feiertage legte dann der Abgeordnete Kaczyński in Begleitung von 

mehreren Dutzend Menschen Kränze nieder [an einem Denkmal] und betrat dann 

unter dem Vorwand staatlicher Feierlichkeiten mit mehreren Personen einen 

Friedhof und besuchte das Grab seiner Mutter.  

Entschuldigung!“ 

 

 
Jacek Karnowski – Oberbürgermeister von Sopot. 

 

 
Quelle: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25867835,koronawirus-prezydent-sopotu-musialem-

odmowic-udzialu-w-pogrzebie.html 
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Protest trotz Pandemie 

https://www.tagesschau.de/ausland/polen-schwangerschaftsabbruch-

101.html?fbclid=IwAR1SI4FwuFosrXTmWMCdBwkRRoQf6-FL50TyxFJOki3owIPIKewU0ZLi-tg 
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Ruft eine Naturkatastrophe aus! 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-04/polen-coronavirus-ausnahmezustand-praesidentschaftswahl-mai-covid-

19?fbclid=IwAR2HFyid79x42qokWWEJh1lPEXFj4GUiDKKYAnf4_XBDrMVDL8d_GPOBaio 
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Neuer polnischer Deutschland-Beauftragter 

http://wochenblatt.pl/berlin-warschau-neuer-polnischer-deutschland-

beauftragter/?fbclid=IwAR1oKY9nKTkStGOl0khqYxKfw2W5mDfE3IKS2UI2NaYk8STHxMMfeLZMJzU 
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Condor fordert Entschädigung von polnischer Lot 

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/condor-polen-lehnt-entschaedigung-fuer-lot-ausstieg-ab-a-

1306313.html 
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Fürsprecher der Diktatur – im Verbund mit der neuen Rechten hebeln Jaroslaw Kaczynski in Polen und 

Viktor Orban in Ungarn die Demokratie aus 
https://www.nzz.ch/meinung/fuersprecher-der-diktatur-jaroslaw-kaczynski-und-viktor-orban-

ld.1550700?fbclid=IwAR2XIl9xdVe43W1-XI336FFsaLJFU8PjnQg70FPy1UIa4MEhHQjYHWdyuLo 
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