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10. Mai 2020 –  

Präsidentschaftswahlen in Polen 
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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 Opposition lässt ihre Wähler sitzen und spielt mit Kaczyński Schiffe 

versenken. Das wird schlecht enden 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Kaczyński hat die Opposition in die Falle von Verhandlungen und Ausschweifungen über den Wahltermin 

gelockt. Die Bürgerkoalition (KO), die Linke und die Polnische Bauernpartei (PSL) sind wie drei Affen: Einer 

spricht nicht, der andere hört nicht, der dritte sieht nicht. Es ist an der Zeit aufzuwachen. Die Wahlen finden 

im Mai statt. Die Wähler erwarten Führung von der Opposition. Wir müssen klar und gemeinsam sagen: Ob 

wir boykottieren werden oder wählen. 

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die für den 10. Mai 2020 geplanten Präsidentschaftswahlen zu verschieben: 

eine Änderung der Verfassung oder die Einführung eines Ausnahmezustands durch die Regierung. Was 

haben sie gemeinsam? Keines der oben genannten Szenarien wird ohne die Zustimmung der PiS 

verwirklicht, also de facto nicht ohne die Zustimmung eines Mannes - Jarosław Kaczyński. 

Unterdessen stecken Oppositionspolitiker seit mehreren Wochen in einer Ablehnungshaltung und weigern 

sich, die grundlegende Tatsache anzuerkennen. Der PiS-Vorsitzende will diese Wahlen abhalten. Und 

wenn er es will, wird er sie abhalten. In der einen oder anderen Form. 

[...] 

Die Diskussion zum Thema Präsidentschaftswahlen scheint äußerst dringlich zu sein, denn auch in unserer 

Redaktion gibt es widersprüchliche Meinungen dazu. Einige glauben, dass man versuchen soll, an den 

Wahlen teilzunehmen, auch im Bewusstsein ihrer Schwächen und auch der Tatsache, dass sie nicht 

demokratisch sein werden, weil wir sonst der PiS das Feld überlassen würden. Andere meinen, dass es 
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absolut notwendig ist, diese Abstimmung zu boykottieren, die eine antidemokratische Farce sein wird und 

gesundheitsgefährdend dazu. Die Kandidaten der Opposition, die den Wählern keine klare Position 

präsentieren, machen die Sache nicht leichter. 

[…] 

Zuerst waren die Vertreter der Bürgerkoalition, der Linken und der Polnischen Bauernpartei davon 

überzeugt, dass es keine Wahlen geben würde und dass die Regierung den Notstand sicherlich in der 

zweiten Märzhälfte, spätestens Anfang April, einführen würde. Später dachten sie, es würde keine Wahlen 

geben, weil sie man sie nicht abhalten kann (als hätten sie nicht gehört, dass Kaczyński den 

Impossibilismus tief verachtet). 

Das derzeitig geplante Szenario in Oppositionskreisen ist, zusammen mit einem Teil der Partei 

Porozumienie von Jaroslaw-Gowin (der übrigens ein Mitglied de PiS-Parlamentsfraktion und ein Vertreter 

der Regierungskoalition ist, welche die Wahlen mit einer Unterschrift des Premierministers verschieben 

kann) die Briefwahlen im Mai zu verhindern. Dann wird Kaczyński sicherlich nachgeben und dem 

Premierminister Mateusz Morawiecki erlauben, einen Ausnahmezustand (Naturkatastrophe) einzuführen. 

Warum sollte er das tun? Weil klassische Wahlen sich nicht durchführen lassen. Und so kehren wir zum 

Ausgangspunkt zurück. 

Natürlich wird es nicht möglich sein, klassische Wahlen im Mai sicher und demokratisch durchzuführen 

(auch die Briefwahlen nicht), aber zu glauben, dass diese Tatsache den PiS-Vorsitzenden aufhalten wird, 

ist eine tiefe und unbegründete Naivität. 

Während seiner Herrschaft trat Jarosław Kaczyński nie von der Umsetzung des von ihm als strategisch 

erachteten Plans zurück. Und auch diesmal wird er keinen Rückzieher machen. Eine vorläufige Skizze 

eines solchen Szenarios ist wahrscheinlich bereits auf der Nowogrodzka-Straße [Sitz der PiS] geschrieben. 

Wie auch immer, Kaczyński ist brutal ehrlich. Er sagt offen, was er vorhat. 

Die Opposition muss dies endlich verstehen und den Zustand der Katatonie verlassen. Die Bürgerkoalition, 

die Linke und die Polnische Bauernpartei sind wie die drei Affen: Einer spricht nicht, der andere hört nicht, 

der dritte sieht nicht. 

Es ist die Zeit, die Augen zu öffnen und zu sehen, dass die Wahlen stattfinden werden. Genau hinhören, 

dass die Wähler von der Opposition politische Führung erwarten. Öffnen Sie den Mund und sagen Sie 

gemeinsam den Millionen von Bürgern, die von der Propaganda bombardiert und von widersprüchlichen 

Argumenten und Gefühlen zerrissen werden, klar was zu tun ist: Trotz allem wählen gehen oder die 

Wahlen, die gegen die demokratischen Regeln verstoßen, boykottieren. 

 

Bei Betrug muss man boykottieren 

Alle rationalen Argumente sprechen für einen Boykott der Wahlen: 

 laut den meisten Juristen befindet sich Polen de facto im Ausnahmezustand. In diesem Fall 

verbietet die Verfassung die Wahlen 

 aufgrund des Verbots von Versammlungen, der Mobilität und der Verordnung, soziale Distanz zu 

wahren, hatten wir in Polen keinen Wahlkampf, was eine grundlegende Störung des Wahlprozesses 

darstellt 

 bei Briefwahlen haben die Bürger und die Opposition nur eine minimale Kontrolle über die 

Verteilung der Wahlzettel und über die Überprüfung von Unregelmäßigkeiten, z. B. die Abstimmung 

durch „tote Seelen“, oder der, einfacher als je zuvor, der Kauf von Stimmen 

 es ist nicht bekannt, unter welchen Bedingungen die Anzahl der bereits abgegebenen Stimmen 

kontrolliert wird 

 2,5 Wochen vor der Abstimmung kennen wir die meisten Verfahren nicht 

 diese Wahlen abzuhalten ist ein Infektions- und Todesrisiko 

Unter solchen Bedingungen ist die Waffe der Zivilgesellschaft die Weigerung, daran teilzunehmen, die 

Legitimität der Wahlen zu negieren und das Mandat des Siegers dieser Falsch-Wahl, d. h. Andrzej Duda, in 

Frage zu stellen. 



Es wäre verrückt, an solchen Wahlen teilzunehmen. Aber ... 

 

Vielleicht liegt eine Methode in dem Wahnsinn dieser Abstimmung 

Wähler, Bürger, haben das Recht, von ihren Vertretern Ernsthaftigkeit und Führung zu erwarten, denn es 

ist ein Schlüsselmoment in der Geschichte Polens. Sie haben das Recht, eine klare, gemeinsame 

Erklärung aller parlamentarischen politischen Kräfte gegen die PiS zu erwarten. Entweder einen Boykott 

fordern oder die Teilnahme an den Wahlen. 

Es geht nicht um eine große parteiübergreifende politische Einigung - das sind Hirngespinste. Lass sie 

miteinander konkurrieren, andere Programme und Visionen für Polen haben. Es geht um etwas viel 

Einfacheres und Grundlegenderes: die elementare Verantwortung. 

Denn in den nächsten Wochen geht es darum, die parlamentarische Demokratie zu erhalten oder 

zumindest auf ihre Wiederbelebung in einigen Jahren zu hoffen. 

Wenn die Opposition einen Boykott fordert, liegen die Argumente für eine solche Lösung auf der Hand - wir 

haben sie oben angegeben. Wir wissen jedoch bereits, dass dies mit ziemlicher Sicherheit nicht passieren 

wird. Małgorzata Kidawa-Błońska zieht sich von ihrem Aufruf zum Boykott im Krebsgang zurück, Robert 

Biedroń und Szymon Hołownia kündigen an, dass man gegen Duda kämpfen muss, egal was passiert. 

Władysław Kosiniak-Kamysz ist ebenfalls dazu geneigt. 

Das derzeitige Chaos auf der Oppositionsseite und das Fehlen eines klaren Aufrufs zum Boykott bedeuten 

jedoch nicht, dass nichts getan werden kann und alles verloren geht. 

 

Was ist möglich? 

Alle Oppositionskandidaten sollen Schulter an Schulter sich aufstellen (natürlich mit einem Abstand von 

zwei Metern) und die Wähler zur Abstimmung aufrufen. Nicht in einer Woche, nicht in zwei, nicht am 8. Mai 

- jetzt. Weil die Bürger mit einer solchen Perspektive von einem solchen Szenario überzeugt werden 

müssen und vertraut werden, und das braucht Zeit. Es wird gelingen, wenn die Argumente für die 

Abstimmung überzeugend sind. 

Natürlich können Politiker den Wählern nicht garantieren, dass diese Wahlen ohne gesundheitliche 

Schäden stattfinden, aber sie können viel tun, damit die Abstimmung doch etwas sinnvoll wird. 

 

 gemeinsam sollten sie bekannt geben, dass sie im Falle einer Briefwahl eine großartige 

Informationskampagne durchführen werden: Wie bekomme ich eine Wahlkarte, wenn ich nicht am 

Ort der Registrierung wohne, wie kann ich auf sicherste Weise abstimmen usw. 

 darüber informieren, dass sie sich auf die Kontrolle der Wahlen geeinigt haben 

 sicherstellen, dass an jeder Urne, in jeder Stadt und in jedem Dorf ein Vertreter eines der 

Mitarbeiter der Kandidaten anwesend ist, der die Unregelmäßigkeiten dokumentiert 

 sicherstellen, dass die Vertreter der Stäbe jedem Stimmzetteltransport vom „Briefkasten“ zur 

Zählkommission folgen (im Fall der Briefwahlen) 

 sicherstellen, dass Vertreter der Opposition jede abgegebene Stimme während des Zählens 

sorgfältig beobachten 

 ankündigen, dass sie am Wahltag gemeinsam eine große landesweite Umfrage anordnen werden, 

um die tatsächlichen Präferenzen der Wähler mit den offiziellen Abstimmungsergebnissen zu 

vergleichen 

Nachdem wir diese Bedingungen erfüllt haben, werden wir nach der Abstimmung Kenntnis vom Ausmaß 

der Fälschung haben. Wir werden Hinweise auf Unregelmäßigkeiten haben, die vor dem Obersten 

Gerichtshof angezeigt werden können, und internationale Institutionen und die Öffentlichkeit darüber 

informieren. 

Und vor allem, die Zivilgesellschaft wird das Gefühl wiedererlangen, dass sie etwas beeinflusst, dass sie 

kein hilfloses Opfer von Jaroslaw Kaczyńskis Rücksichtslosigkeit und ungeschickter Opposition ist. 



Wenn keines dieser Szenarien wahr wird - die Opposition ruft nicht gemeinsam dazu auf, zu boykottieren 

oder abzustimmen -, wird das Schlimmste passieren: 

Einige von uns werden die Wahlen boykottieren, andere nicht, die sozialen Spaltungen werden tiefer als je 

zuvor und die Bürger werden von der politischen Lethargie überwältigt sein, die in Polen seit dem 

Kriegsrecht nicht mehr bekannt war. 

Stellen Sie sich das vor. Die demokratisch eingestellte Frau A gibt ihre Stimme ab und Herr B, der ihr 

(ideologisch oder sozial) nahesteht, boykottiert die Wahl. Duda gewinnt in der ersten Runde mit einer 

Wahlbeteiligung von 31,5 Prozent. Frau A hat einen Groll gegen Herrn B, dass die Demokraten Duda nicht 

besiegt haben und Herr B beschuldigt Frau A, die Gesetzlosigkeit legalisiert zu haben. Es ist ein Ende der 

Freundschaft und beide Seiten versinken in Verbitterung. 

Anstatt mit der PiS zu verhandeln und die Verantwortung für das Wahldatum dem Jaroslaw Kaczyński und 

seinen Untergebenen abzunehmen, sollte die Opposition sich endlich um ihre Wähler kümmern. Anstatt 

hochmütige Reden zu halten und sich ständig um den Bürger Kaczyński zu bemühen, sollte sie zur 

Führung von 8 958 824 Bürgern heranwachsen, die nicht Jarosław Kaczyński sind. 

Sie haben Sie gewählt, meine Damen und Herren, also verdienen sie wohl ein Minimum an Achtsamkeit? 

 

Zsfg.: JP 
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Das Außenministerium bereitet sich auf die Wahl am 10. Mai vor. Auch in 

Ländern, in denen dies derzeit nicht möglich ist 

 

 
Quelle: ocdn.eu 

 

Das Außenministerium hat 162 Wahlkreise außerhalb Polens für die für den 10. Mai geplanten 

Präsidentschaftswahlen eingerichtet, die nach geltendem Recht nur im Rahmen einer persönlichen 

Abstimmung abgehalten werden können. Interessanterweise umfassten sie auch Wahlkreise in Ländern, 

deren Behörden die Zustimmung verweigerten oder Fragen zur Organisation relevanter Wahlkommissionen 

nicht beantworteten. 

 Das Außenministerium bildet Wahlkreise in Ländern, in denen Wahlen derzeit nicht möglich s ind, in 

Erwartung der Verabschiedung eines umstrittenen Gesetzes über die Briefwahl 

 Die Wähler müssten sich registrieren, ohne sicher zu sein, ob und in welchem Modus sie bei den 

bevorstehenden Präsidentschaftswahlen abstimmen können 

 Der Mechanismus könnte möglicherweise helfen, zu vermeiden, dass Tausende von Wählern aus 

der polnischen Diaspora ausgeschlossen werden 

 Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass die Verordnung das Risiko birgt, Tausende 

personenbezogener Daten zu sammeln und Zombie-Distrikte zu schaffen, die möglicherweise 

niemals genutzt werden und gegen die Grundsätze guter Gesetzgebung verstößt 

 Die größte britische Gewerkschaft der Briefträger sagt, dass eine Abstimmung per Post in 

Großbritannien machbar zu sein mag, aber kurze Fristen führen zu potenziellen logistischen 

Problemen für die Botschaft 

In dem ursprünglichen Vorschlag für eine Verordnung des Außenministers wurden nur 103 Ausschüsse 

vorgeschlagen. Das ist weniger als ein Drittel von 314 bei den Parlamentswahlen im letzten Jahr, mit dem 

Hinweis, dass aufgrund des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie „Wahlen in einigen Ländern sehr 

schwierig und in vielen unmöglich sein werden“. 

Wie in der Begründung erläutert, wurden „jene Länder mit zahlreichen Polen [nicht berücksichtigt], die 

expressis verbis der Organisation von Wahlen mit persönlichen Abstimmung nicht zustimmten (USA, 
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Kanada, Großbritannien, Niederlande, Luxemburg, Deutschland) oder die nicht geantwortet haben aber 

deren Zustimmung erforderlich ist (Schweiz, Italien, Malta, Südafrika, Serbien, Irland, Neuseeland).“ 

Eine solche Lösung würde jedoch bedeuten, dass die Wahlen diese Länder ausschließen würden, in denen 

im vergangenen Jahr fast 215 000 Stimmen abgegeben wurden. Es sind bis zu 68,5 Prozent der Stimmen 

außerhalb Polens. Die Befürchtungen bezüglich des Verlaufs der Wahl des Präsidenten wurden unter 

anderem von der Polnischen Vereinigung geäußert, die mehr als 30 polnischen Organisationen in 

Großbritannien vertritt und die eine Änderung des Wahldatums forderte. 

[...] 

Obwohl die neuen Vorschriften noch nicht in Kraft getreten sind und auch innerhalb der Regierung 

Gegenstand heftiger politischer Auseinandersetzungen bleiben, argumentierte das Außenministerium 

direkt, dass „dieses Gesetz - wenn es in Kraft tritt - auch die Rechtsgrundlage für die Abhaltung von 

Präsidentschaftswahlen in Form von Briefwahlen darstellen wird für Wähler mit Wohnsitz im Ausland“. 

In diesem Zusammenhang wurde in der Begründung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass einige 

Wahlkreise „unabhängig davon, ob und in welcher Form (Abstimmung) stattfinden wird“ gebildet wurden. 

In Bezug auf „berechtigte Fälle“, in denen eine außerordentliche Reduzierung des vacatio legis erforderlich 

ist, wies das Außenministerium jedoch darauf hin, dass die baldige Bekanntgabe von Wahlkommissionen - 

ohne Gewissheit über Datum und Ablauf der Wahlen - erforderlich ist, falls eine Abstimmung stattfindet. 

[...] 

Gegner der neuen Verordnungen kritisieren die angenommene Lösung, indem sie darauf hinweisen, dass 

sie gegen die Grundsätze der korrekten Gesetzgebung verstößt und unter dem Vorwand einer „sich 

ändernden Situation“ tatsächlich zur ungerechtfertigten Bildung der Kommission und des Wählerregisters 

„in Reserve“ führt, wobei nur eine Gesetzesänderung erwartet wird. 

[...] 

Befürworter der Lösung weisen jedoch darauf hin, dass das vorgeschlagene Modell - wenn auch auf 

chaotische Weise - dazu beitragen kann, den Ausschluss von Hunderttausenden Polen von der 

Abstimmung zu vermeiden, wenn es der Regierung gelingt, das Gesetz über die Briefwahl zu 

verabschieden. 

[...] 

Der Plan des Außenministeriums weist jedoch eine klare politische Lücke auf: Wenn der Gesetzentwurf der 

Regierung über die Briefwahl nicht die erforderliche Stimmenmehrheit im Sejm erreicht - wenn er 

beispielsweise die Unterstützung der Partei Porozumienie von Jaroslaw-Gowin verliert - wird sich 

herausstellen, dass in Wahlkreisen unnötige Wählerlisten erstellt wurden, die unter Umständen kurz vor der 

Wahl vernichtet werden, was die Frustration und das Chaos um die Wahl vertieft. 

Infolgedessen würde die Regierung Hunderttausende personenbezogener Daten von Wählern sammeln, 

die im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit den lokalen Behörden und der Nichtannahme von 

Lösungen für die Briefwahl nicht abstimmen können. 

Es gibt auch noch ungelöste logistische Probleme im Zusammenhang mit der Durchführung einer 

potenziellen Briefwahl außerhalb des Landes. Da das Gesetz frühestens Anfang Mai verabschiedet werden 

würde, hätten Botschaften und andere diplomatische Vertretungen kaum ein paar Tage Zeit, um 

Wahlpakete zu drucken, zu verpacken und an Tausende - oder sogar Zehntausende im Fall von 

Großbritannien oder Deutschland - Wähler in ihren Ländern zu senden. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Magda Jethon richtet ein neues Radio mit „Trójka“-Journalisten ein. „Wojtek 

Mann Abgang brachte das Fass zum Überlaufen.“  

 

 
Quelle: d-art.ppstatic.pl 

 

„Leider wurde der wundervolle Sender völlig vernichtet. Aber was kann man von solchen Leuten erwarten, 

wie selbst die erste Vorsitzende des polnischen Rundfunks nach der Machtübernahme durch PiS, Frau 

Stanisławczyk, die ohne Verlegenheit sagte, dass sie das Radio nur so gut kennt, dass sie weiß, wo sie es 

einschalten muss. So wie sie das Radio kannte, hat sie es regiert“, sagt Magda Jethon. Die ehemalige 

Leiterin des Senders mit Kultstatus „Trójka“ (Drittes Programm des polnischen Hörfunks) richtet zusammen 

mit ihren ehemaligen Kollegen ein neues Radio ein. Als ich sie anrief, sagte sie, dass sie kaum alle Anrufe 

beantworten kann. Hat der Sender „Nowy Swiat“ (die Neue Welt) in diesem Zusammenhang eine Chance 

auf Erfolg? Es gibt viele Anzeichen darauf.  

Hat jetzt „Trójka“ Grund zur Sorge? Magda Jethon gründet mit Wojciech Mann den Sender „Nowy Swiat“.  

Die Idee der ehemaligen Programmdirektorin der „Trójka“ des polnischen Rundfunks Magda Jethon (sie 

leitete den Sender 2009 und von 2010 bis 2016), ein Radio zu gründen, elektrisierte Fans von „Trójka“. 

Einen Moment nach der Bekanntgabe des Plans für das neue Projekt schrieben fast alle polnischen 

Medien über „Nowy Świat“, und das Spendenkonto füllte sich schnell.  

Wie Jethon sagt, hat sie sogar Bewerbungen von Menschen verschiedener Berufe erhalten, die sich einer 

beeindruckenden Reihe von Namen anschließen möchten. Unter ihnen: Wojciech Waglewski, Jerzy 

Sosnowski, Fisz, Joanna Kołaczkowska, Piotr Bukartyk und Kuba Badach. Und natürlich Wojciech Mann. 

Es gibt aber auch Leute außerhalb der „Trójka“:  Eliza Michalik, Grzegorz Markowski oder Katarzyna Kasia. 

Und das sind noch nicht alle. 
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„Ich kann keine anderen Namen nennen als die, die in der Ankündigung genannt wurden. Menschen haben 

unterschiedliche Verpflichtungen. Ich habe noch kein Auswahlverfahren bestimmt, weil ich nicht wusste, ob 

dieses Radio starten würde. Voraussetzung ist, dass wir den erforderlichen Betrag von 250 Tausend Zloty 

sammeln. Gutes Radio kann nicht billiger gemacht werden“, erklärt Magda Jethon. Darüber, wessen 

Stimmen aus den Lautsprechern von „Nowy Swiat“ erklingen werden, wird sie schon bald berichten. 

In diesem Radio werden keine Anzeigen geschaltet. „Wir machen das nicht geschäftlich. Wir wollen ein 

großartiges Radio zu solchen Bedingungen machen, dass die Menschen, die es machen, davon leben 

können. Viele Menschen werden das aufgeben müssen, was sie jetzt tun, wie zum Beispiel das Radio 

„Trójka“ verlassen“, sagt Jethon. „Die Dynamik der Spenden ist so, dass dieses Projekt wirklich entstehen 

kann. Wir haben die Chance, die besten Journalisten zu versammeln und das beste Radio zu schaffen“, 

betont sie. „Wie Wojtek Mann sagt, wenn alles gut geht, werden wir im Juni zu hören sein.“ 

Haben die Massenabgänge vom polnischen Rundfunk das Projekt von Magda Jethon beeinflusst? Um 

„Trójka“ wurde es Anfang März dieses Jahres besonders laut. Nach 19 Jahren beim Sender ging Anna 

Gacek. Die Behörden des polnischen Rundfunks betonten, dass sie ein anderes Angebot erhalten habe, es 

aber nicht genutzt habe. Eine Kündigungswelle begann. Nach mehr als 50 Jahren verließ Wojciech Mann 

„Trójka“, gefolgt von Gaba Kulka, Jan Młynarski, Jan Chojnacki ... 

 Welchen Einfluss hatten diese Ereignisse auf das Radioprojekt von Magda Jethon? 

„Wojteks Abgang war entscheidend. Früher mussten sich bereits viele wichtige Leute vom Programm 

verabschieden, aber sein Abgang brachte das Fass zum Überlaufen. Das war der Impuls“, sagt Jethon. 

„Die „Trojka“ war sehr erfolgreich und wir waren sehr stolz auf dieses Radio. Leider wurde der wundervolle 

Sender völlig vernichtet.“ 

Radio „Nowy Świat“ wird ein Internetsender sein. Fans traditioneller Radiosender sollten sich jedoch nicht 

entmutigen lassen, da es bereits eine Smartphone-Anwendung gibt. Einfach genug, dass Sie unterwegs 

den Sender leicht finden und ihn im Auto hören können.  

„Es wird keine Wiederholung der „Trójka“ sein. Es geht darum, die guten Traditionen von 

„Trójka“ fortzusetzen. Ich hoffe, dass unser neues Radio eine ähnliche Atmosphäre wie „Trójka“ haben wird 

und dass noch viele Leute zu uns kommen“, sagt Jethon. 

 

Zsfg.: MB 
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Wird Gowin mit der Opposition verhandeln? Ein PO-Politiker: Er ist 

entschlossen  

 

 
Quelle: gazetaprawna.pl 

 

„Steter Tropfen höhlt den Stein“, hören wir von einem Politiker der PO-Führung nach dem Treffen von 

Jarosław Gowin mit Borys Budka. Einige Politiker der größten Oppositionspartei sind sich jedoch nicht 

sicher, ob der Chef der PiS-Koalitionspartei „Porozumienie“ allein handelt oder ob er Jarosław Kaczyńskis 

Plan umsetzt. Darüber hinaus gibt es im Lager der Opposition gegenseitige Anschuldigungen. Obwohl es 

Licht im Tunnel gibt.  

 Der frühere stellvertretende Ministerpräsident Gowin betont bei dieser Gelegenheit, dass die 

Briefwahl, die PiS umsetzen wird, verfassungsrechtliche Zweifel aufkommen lassen kann 

 Sowohl Budka als auch Gowin wollen keine Wahlen im Mai, weil sie sie für zu gefährlich halten. 

Beide ziehen in Erwägung die Einführung eines Naturkatastrophenzustands, der die Wahl 

automatisch um mindestens 90 Tage verschiebt 

 Im Sejm wird auch lange über regelmäßige Kontakte zwischen dem Vorsitzenden der PO und 

Gowin gesprochen. 

„Ich mag keine Montage“- schrieb Jarosław Gowin einst auf Twitter und knüpfte an den berühmten Hit der 

irischen Gruppe The Boomtown Rats „I don’t like Mondays an. Es geschah vor langer Zeit, d. h. am Ende 

seiner turbulenten Affäre mit der PO. Gowin war damals noch Justizminister. Mit Schwerpunkt auf dem 

Wort „noch“. 

Zu Beginn des Frühlings und Winters 2013 trat seine Beziehung zu Donald Tusk in eine Phase ständiger 

Spannungen und Missverständnisse ein. Gowin musste sich ab und zu beim Büro des Premierministers 

https://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/4506000/4506264-jaroslaw-gowin-i-borys-budka-657-438.jpg


melden und sich zu eigenen Aussagen und Entscheidungen erklären. Das war normalerweise montags. 

Am selben Wochentag (am 29. April 2013) jagte ihn Tusk schließlich aus der Regierung fort. 

Es ist unklar, ob Gowin den Montag seitdem nicht mag. Wahrscheinlich nicht unbedingt, denn am Montag, 

vor zwei Wochen, gab er seinen Rücktritt als stellvertretender Ministerpräsident und Wissenschaftsminister 

in der PiS-Regierung bekannt. 

Wird der Montag, der 20. April 2020, der Beginn eines völlig neuen Kapitels in Jarosław Gowins Karriere 

sein? 

Er fügte hinzu, dass die Atmosphäre der Gespräche gut sei. Theoretisch kamen heute alle mit etwas 

anderem zu diesem Treffen. Borys Budka legte seinen Plan auf den Tisch: Einführung des 

Katastrophenzustands, Wahlen im nächsten Jahr, Abstimmung in den Wahllokalen und per Briefwahl. Im 

Gegenzug hält Gowin immer noch an seinem Konzept fest, die Verfassung zu ändern, wodurch Andrzej 

Dudas Amtszeit um zwei Jahre verlängert würde. Unter der Bedingung aber, dass der amtierende 

Präsident sich dann für die nächsten Jahre nicht mehr um die Präsidentschaft bewerben könne. 

Gowin erklärt natürlich, dass dies im Übrigen immer noch ein gültiges Konzept ist, das kürzlich von Minister 

Łukasz Szumowski unterstützt wurde, der erklärte, nicht ganz klar auf welchen Analysen gestützt, dass die 

traditionelle Abstimmung frühestens in zwei Jahren stattfinden kann. 

Seine Partei hatte von Jarosław Kaczyński für diese Initiative grünes Licht bekommen. Es ist aber bekannt, 

dass es keine Chance für Verfassungsänderungen in dieser Form gibt. Die Opposition stimmt nicht zu, und 

ohne sie ist es unmöglich, Korrekturen im Grundgesetz vorzunehmen. Jarosław Gowin weiß das sehr gut. 

Deshalb erinnerte er heute auf einer Pressekonferenz im Sejm an seine Notlösung, über die er bereits 

zuvor gesprochen hatte: die Einführung eines kurzen Naturkatastrophenzustands und die Verschiebung der 

Wahlen, die im August stattfinden könnten. Der frühere stellvertretende Ministerpräsident Gowin betont bei 

dieser Gelegenheit, dass die Briefwahl, die PiS umsetzen will, verfassungsrechtliche Zweifel aufkommen 

lassen kann. Seiner Meinung nach muss sie gut vorbereitet sein. 

Hier finden Sie einige Gemeinsamkeiten mit den Vorschlägen des Vorsitzenden der PO. Beide wollen keine 

Wahl im Mai, weil sie sie für zu gefährlich halten. Beide ziehen in Erwägung die Einführung eines 

Naturkatastrophenzustands, der die Wahl automatisch um mindestens 90 Tage verschiebt. Dieser Notfall 

kann um unbestimmte Zeit verlängert werden. Gowin spricht von einem kurzen und symbolischen (vielleicht 

sogar eintägigen) Naturkatastrophenzustand. Borys Budka spricht über die Wahlen im Mai 2021. 

Ein weiterer Punkt ist die Nichtbeachtung der Staatlichen Wahlkommission bei der Organisation der 

Abstimmung, die zwar kein in der Verfassung benanntes Gremium ist, aber ein wesentlicher Bestandteil 

des Wahlgesetzes ist. Der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Gowin sagte heute: „Der beste 

Weg, eine Wahl abzuhalten, ist über die Staatliche Wahlkommission.“ 

Diese drei Aspekte können definitiv zu einer Plattform für die Suche nach Kompromissen werden. Es ist 

klar, dass die Abstimmungen im Parlament von zentraler Bedeutung sein werden. Es ist bekannt, dass der 

Senat Anfang Mai die Bestimmungen über die vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Jacek Sasin 

organisierten Briefwahlen ablehnen möchte. 

Es wird definitiv Nachbesserungen der Vorlage im Oberhaus des Parlaments geben. Eine von ihnen wurde 

bereits von Borys Budka angekündigt. Es handelt sich um ein 6-monatiges vacatio legis d. h. den Zeitraum 

von der Veröffentlichung des Gesetzes bis zu seinem Inkrafttreten. Das Verfassungsgericht entschied vor 

Jahren, dass wesentliche Änderungen des Wahlgesetzes spätestens sechs Monate vor der Wahl 

eingeführt werden dürfen. 

Der PiS ist das egal. Die Politiker des herrschenden Lagers (oder zumindest ein großer Teil davon) 

entschieden, dass das auf den Kopfstellen des Wahlsystems keine wesentliche Änderung darstellt. Die 

Verschiebung des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung der Regeln für die Wahl des 

Staatsoberhauptes wäre jedoch ein weiterer Einstiegspunkt bei der Suche nach einem Kompromiss, weil 

Gowin auch über vacatio legis spricht, aber nur für drei Monate. 



Das Wichtigste wird natürlich die Abstimmung im Parlament sein. Änderungen des Senats, die Gowin, 

möglicherweise unter Beteiligung der gesamten oder eines Teils der Opposition bespricht, müssen in Sejm 

standhalten. Die Frage ist, auf wie viele Abgeordnete der Fraktion kann er zählen. 

[...] 

Der Vorsitzende der PO sprach heute über die Suche nach „den fünf Gerechten“ unter den Mitgliedern von 

Gowins Fraktion. Es wird jedoch sicherlich nicht leicht sein, sie zu finden, zumal es in der Opposition 

brodelt und auf der Linie der PO-Linke-Bauernpartei-Konföderation seit einiger Zeit ein regelmäßiger 

Schusswechsel stattfindet. Linke Politiker kritisierten auf Twitter den PO-Vorschlag, obwohl sie bisher - 

zumindest im Senat - zusammen mit PO stimmten. Abgeordnete der rechtsradikalen Konföderation, die 

Gowins Treffen mit Budka kommentierten, schrieben über „Verhandlungen zwischen PO und PiS“. 

 

Władysław Kosiniak-Kamysz erklärte wiederum, dass der Budka-Plan tatsächlich sein Plan sei und zwar 

schon seit Mitte März. Tatsächlich erklärte der PSL-Vorsitzende als erster, dass er das Mandat von Andrzej 

Duda nicht in Frage stellen würde, wenn die Wahl um ein Jahr verschoben würde. 

Im Sejm wird auch bereits lange über regelmäßige Kontakte zwischen dem Vorsitzenden der PO und 

Gowin gesprochen. 

Heute erklärt Kosiniak-Kamysz Offenheit, sagte aber gleichzeitig am Abend auf TVN24, dass er erwartet, 

dass Jarosław Gowin eine klare Erklärung abgibt, ob er gegen die Briefwahlen im Mai stimmen wird. Auf 

diese Weise deutete er an, dass nur eine solche Erklärung Raum für ordnungsgemäße Verhandlungen 

geben würde. 

Der Vorsitzende der Fraktion Porozumienie selbst sagte nach den heutigen Gesprächen offen, dass die 

PiS im Mai noch Wahlen abhalten will. Deshalb hat Andrzej Duda heute seine Kampagne reaktiviert. Der 

amtierende Präsident erklärte tagsüber, dass er niemandem erlauben werde, soziale Leistungen zu 

streichen. 

Was Gespräche torpedieren kann, ist sicherlich das mangelnde gegenseitige Vertrauen. „Wir wissen nicht, 

ob Gowin in seinem eigenen Namen kommt oder ob er die PiS-Zentrale unmittelbar nach dem Gespräch 

mit Budka angerufen hat“, sagt ein PO-Abgeordnete. 

Ein anderer Politiker der größten Oppositionsgruppe behauptet wiederum, Gowin sei entschlossen, seinen 

Plan auszuführen. „Für harte Erklärungen ist es noch zu früh. Aber ein steter Tropfen höhlt den Stein. Die 

Atmosphäre ist gut“, sagt er geheimnisvoll. 

Unter der Annahme, dass der ehemalige Wissenschaftsminister alleine wirkt, muss die Frage gestellt 

werden, was sein Zweck ist. Und was sind seine Ambitionen. Es kursieren die Gerüchte, dass Gowin der 

Präsident des Sejms in einem veränderten Kräfteverhältnis im Parlament werden soll. Zumindest werden 

solche Informationen von PO-Politikern verbreitet. 

Zur Realisierung dieses Szenarios ist es jedoch ein langer Weg, zumal Gowin selbst wiederholt, dass in 

diesem Parlament die einzige stabile Mehrheit nur von der PiS aufgebaut werden kann. Wie auch immer, 

Jarosław Kaczyński wartet sicherlich nicht mit verschränkten Armen auf die endgültigen Verhandlungen 

Gowins mit der Opposition. 

 

Zsfg.: MB 
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Kaja Godek lässt nicht locker 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Godek, Abtreibungsgegnerin, kündigte während der aktuellen parlamentarischen Diskussion den 

Abgeordneten in „Sachen der Verteidigung des Lebens“ an, nicht locker zu lassen. In der Praxis bedeutet 

dies eine weitere Schikanierung von Politikern, vor allem der Linken und der Bürgerkoalition KO, die sich 

für das Recht der Frau auf Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft einsetzen. Aber auch diejenigen, 

die sich für die Beibehaltung des derzeitigen Standes der Dinge, genannt „Kompromiss“, aussprechen. 

Dieser so genannte Kompromiss wurde von Präsident Lech Kaczyński unterstützt. Und diese politische 

Linie in der Frage der legalen Abtreibung wird von der gegenwärtigen Regierung unter Führung des 

Bruders des Präsidenten beibehalten. Deshalb hat die Mehrheit des Sejms auch jetzt nicht gegen den 

„Kompromiss“ gestimmt. Und das ist es, was Godek, ihre Mentoren aus dem ultrakonservativen Umfeld des 

Ordo Iuris (auf gutdeutsch: „Rechtsordnung“, im Gewand Gottes) und 800.000 Menschen, die das 

Bürgerprojekt zur Abschaffung des Rechts auf legale Abtreibung bei dauerhafter fötaler Behinderung 

unterschrieben haben. 

Die parlamentarische Mehrheit stimmte nicht im Sinne Godeks ab, sondern schickte ihren Entwurf an den 

Ausschuss zurück, obwohl sie ihn per Gesetzesvorlage verabschieden konnte, wie sie auch bei anderen 

Themen, die ihr politisch wichtig sind, nicht zögert. Und sie hätte immer noch die Unterstützung der 

extremen Rechten gehabt. Augenscheinlich liegt ihr genau an dieser Unterstützung nicht sehr viel. Es 

geschieht ein weiteres Mal so, als wolle sie die Meinung von Marek Jurek, dem ehemaligen ultra-

katholischen Sejm-Präsidenten, bestätigen. Vor kurzem schrieb er in der „Rzeczpospolita“, dass die PiS 

„den Kampf um das Leben konsequent sabotiert“, um etwa 30 Prozent der gesamten Wählerschaft bei sich 

zu behalten. Und die Meinung dieses Teils der Wählerschaft über die Möglichkeit von Abtreibungen ist 

geteilt. Dasselbe gilt für unsere gesamte Gesellschaft, in der die Unterstützung für die Möglichkeit von 

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2020/04/godek.jpg


Abtreibungen wächst. Nur dass die Rechnung mit den Wählern keine „Sabotage“ ist, sondern Prosa der 

Politik, vor allem, wenn man an der Macht ist. Der Opposition ist mehr erlaubt. Das ändert nichts an der 

Tatsache, dass in anderen kontroversen Fragen - zum Beispiel bei Wahlen während eines Epidemie-

Ausnahmezustands - die PiS-Mehrheit das Ohr an die Stimme der Bürger nicht nah heranlegt und die 

Launen und Gelüste Kaczyńskis hemmungslos vorantreibt. 

Kaja Godek ist keine Politikerin, sondern eine fundamentalistische katholische Aktivistin, das Gesicht des 

polnischen Kulturkrieges gegen den Liberalismus. Geschickt zu diesem Zweck von Gegnern des 

gesellschaftlichen Wandels eingesetzt, einschließlich dem Recht der Frauen, über das Ob und Wann einer 

Geburt zu entscheiden. In der Vergangenheit wurden in diesem Krieg Frauen mit Mohairbaretts eingesetzt, 

heute werden junge und gepflegte, selbstbewusste und sozial aktive Frauen als Führerinnen geschaffen. 

Dies soll eine Antwort auf die Vorwürfe sein, dass ultra-katholische Parolen nur Menschen einer anderen 

„minderwertigen Sorte“ anziehen. Bitte, hier ist Godek, eine aktive Frau, Mutter von Kindern, kein 

frömmlerisches Hausmütterchen, sondern eine starke Verfechterin ihrer Anti-Abtreibungsüberzeugungen. 

Was ist falsch daran, Überzeugungen zu haben? Nichts Schlimmes, aber Überzeugungen haben ihre 

sozialen und politischen Folgen. Und an ihnen beurteilen wir Ideen und Überzeugungen. Hier verbeugt sich 

Max Weber. Was Aktivistinnen geziemt, also die Ethik der Überzeugungen, kann sich zu einem 

gesellschaftlich blinden Dogmatismus wandeln. Politiker, die diesen Namen verdienen, werden an der Ethik 

der Verantwortung gemessen, die wissen, dass Menschen unterschiedliche Ansichten, Erfahrungen und 

Interessen im Leben haben. Und diese Vielfalt macht es notwendig, im Streitfall Kompromisse zu suchen. 

Währenddessen haben wir in Polen als Folge der wachsenden Spaltung der Gesellschaft ein Problem mit 

einer solchen Ethik der Verantwortung. Sie wird durch die Ethik der Überzeugungen ersetzt. 

Wir haben viele aktive Frauen wie Godek auf der antiliberalen Seite in politischen Parteien, im Parlament, 

in der derzeitigen Regierung, in der Wirtschaft, in den Medien. Es ist schade, dass die meisten dieser 

rechtsgerichteten Frauen nicht bereit sind, ehrlich und aufrichtig mit den Frauen auf der liberalen Seite über 

das Recht auf Abtreibung zu sprechen. Und ich glaube, eine solche Bereitschaft gibt es auch bei den 

progressiven Frauen nicht. Es fällt uns heute schwer, uns eine Abtreibungsdebatte zwischen Kaja Godek 

und Magdalena Środa vorzustellen. Und genau das wäre doch ein Wert, der helfen könnte, einen echten 

Kompromiss zu finden. Nicht der, der von Alpha-Männchen in der Politik oder der Kirche aufgezwungen 

wird, denn das ist kein Kompromiss. In Deutschland wurde ein Kompromiss ausgearbeitet. Polen ist das 

letzte größere Land im demokratischen Europa, in dem Frauen nicht das volle Recht auf eine legale und 

sichere Abtreibung zugestanden wird. 

 

Zsfg.: AV 
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EU-Justizkommissar zu den Wahlen in Polen 

 

 
Quelle: interia.pl 

 

„Wir sind sehr besorgt über die Art und Weise, wie die Wahlen organisiert werden, und deshalb - wir 

diskutieren dies noch immer mit der Präsidentschaft - sind wir bereit, eine neue Debatte über dieses Thema 

auf der Grundlage von Artikel 7 zu führen. Es ist wichtig, dass der Rat in der Lage ist, diese Situation zu 

analysieren“, sagte Justizkommissar Didier Reynders bei einer Sitzung des Ausschusses für bürgerliche 

Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments. Er wies darauf hin, dass die gegenwärtige 

Situation der Präsidentschaftswahlen in Polen Probleme nicht nur hinsichtlich ihrer Organisation während 

der Pandemie, sondern auch im Hinblick auf die Durchführung eines fairen Wahlkampfes aufwirft. 

„Entscheidungen (darüber, ob Wahlen stattfinden können oder verschoben werden sollten - Anm. d. Red.) 

müssen mit den einem Staat durch das Völkerrecht auferlegten Verpflichtungen in Einklang stehen. Diese 

Wahlen müssen frei und gleich sein. Sie müssen Artikel 2 des EU-Vertrags einhalten. Nur auf diese Weise 

können diese Wahlen als gültig betrachtet werden“, so Reynders zu den Europaabgeordneten des 

Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. 

Er wies darauf hin, dass die Richtlinien der Venedig-Kommission besagen, dass im Jahr vor den Wahlen 

keine Änderungen im Wahlgesetz vorgenommen werden sollten. „Wir müssen uns an diese Regeln halten, 

damit die Wahlen als gültig betrachtet werden können“, sagte er. Außerdem erinnerte er daran, dass die 

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Anfang April eine Stellungnahme 

herausgegeben hat, in der sie feststellt, dass die derzeitigen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und 

der Möglichkeiten von Zusammenkünften die Durchführung eines Wahlkampfes unmöglich machen. „Wenn 

die Wahlen in der gegenwärtigen Situation durchgeführt werden, entsprechen sie möglicherweise nicht 

einer Reihe von internationalen Standards“, warnte der Kommissar. 
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Reynders erinnerte außerdem an das Urteil des europäischen Gerichtshofs vom 8. April, in dem die 

Suspendierung der Disziplinarkammer des polnischen Obersten Gerichtshofs mit der Begründung 

angeordnet wurde, dass sie vom neuen Nationalen Justizrat ernannt worden sei. Die EU-Institutionen und 

Kritiker des Justizrates (KRS) werfen ihm Politisierung vor. Das Urteil ist bislang noch nicht umgesetzt 

worden. „Die Urteile des EU-Gerichtshofs sind mit sofortiger Wirkung bindend und müssen von den 

Mitgliedstaaten umgesetzt werden“, betonte Reynders. Wie er hervorhob, können die Anweisungen des 

EUGhs nicht auf der Grundlage von nationalem Recht oder nationaler Gerichte, auch nicht auf der 

Grundlage der Verfassung, in Frage gestellt werden. „Es muss eine vollständige Umsetzung der EUGh-

Beschlüsse geben. Dies ist überall in den Mitgliedstaaten so der Fall“, sagte der Kommissar. 

Er informierte darüber, dass die Europäische Kommission ihre Analyse des jüngsten Gesetzes über Richter 

in Polen bereits abgeschlossen habe. Dabei geht es um die Gesetzesänderungen zum Gerichtssystem und 

zum Obersten Gerichtshof, die unter anderem die disziplinarische Verantwortung der Richter ausweiten 

und Änderungen im Verfahren zur Wahl des ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofes einführen. 

Diese Änderung trat am 14. Februar in Kraft. 

„Es ist an der Zeit, dass eine politische Entscheidung getroffen wird. Als Justizkommissar werde ich nicht 

zögern, das Kollegium der Kommission aufzufordern, geeignete Maßnahmen zu ergreifen“, erklärte 

Reynders. Brüssel kann ein Vertragsverletzungsverfahren gegen dieses Gesetz einleiten. Der Kommissar 

kündigte an, dass die Europäische Kommission die Situation am Obersten Gerichtshof, wo Ende April die 

Amtszeit der ersten Präsidentin Małgorzata Gersdorf endet, genau beobachten wird. Der Belgier nannte 

den Obersten Gerichtshof „die letzte Bastion der Gerichte in Polen“. 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: d.wpimg.pl 

 

„Ich bin zutiefst enttäuscht, dass der Medizinprofessor, Gesundheitsminister 

Łukasz Szumowski, ein unmittelbares politisches Interesse dem hippokratischen Eid 

vorgezogen hat. Die Politik sollte nicht über die medizinische Ethik dominieren.“ 

 

 
Tomasz Grodzki – Senatsmarschall, über die Empfehlung des Gesundheitsministers, die 

Präsidentschaftswahlen während der Epidemie durchzuführen. 

 

 

 
Quelle: https://koduj24.pl/pan-minister-szumowski-zapomnial-ze-ministrem-sie-bywa-a-lekarzem-jest-sie-przez-cale-
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