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Die OSZE zählt die Fehler im Briefumschlaggesetz auf: Abschaffung des 

Landeswahlausschusses (PKW), unrealistische Termine, mangelnde 

Transparenz 
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Das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte hat eine Stellungnahme und 

Empfehlungen zur Organisation der allgemeinen Briefwahl in Polen veröffentlicht. Das 

Briefumschlagsgesetz „weicht von den Prinzipien der Stabilität des Wahlrechts und der Rechtssicherheit 

ab“, während Fristen und das Fehlen einer ordnungsgemäßen Kommunikation effektiv ganze Gruppen von 

Bürgern ihrer Wahlrechte beraubt. 

 

Anfang April forderte die Leiterin des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte 

(ODIHR), Ingibjörg Sólrún, die polnischen Behörden auf, die Konsequenzen der verabschiedeten Gesetze 

zu bedenken. Sie warnte davor, dass die Einführung der brieflichen Stimmabgabe in einem solchen 

Umfang kurz vor den Wahlen möglicherweise nicht die Geheimhaltung und Gleichheit der Wahlen 

gewährleistet. Die OSZE-Länder sind verpflichtet, demokratische Wahlen im Einklang mit internationalen 

Standards nicht nur am Tag der Abstimmung abzuhalten. Auch während der Vorbereitungen und in der Zeit 

nach den Wahlen, wenn die Stimmen ausgezählt werden. 

Nachdem der Sejm am 6. April 2020 das so genannte Briefumschlaggesetz verabschiedet hatte, wandte 

sich der Bürgerrechtsbeauftragte Adam Bodnar mit der Bitte um eine offizielle Stellungnahme und 

Empfehlungen an die OSZE. Heute ist diese Stellungnahme auf der Internetseite des Büros für 

demokratische Institutionen und Menschenrechte erschienen. Das ODIHR prüft das Gesetz über Wahlen 

per Brief unter Bezugnahme auf internationale Standards, bewährte Praktiken und ODIHR -

Verpflichtungen. 

In der Stellungnahme wird die Gefahr betont, dass Briefwahlen in einem solchen Umfang ohne jegliche 

Erfahrung organisiert werden und die Art und Weise, wie das Gesetz unter Verletzung der 
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Rechtsstaatlichkeit verabschiedet wird. Sie konzentriert sich jedoch hauptsächlich darauf zu erklären, wo 

die größten Herausforderungen liegen, und gibt Empfehlungen für Schlüsselelemente der gesamten 

Operation, u.a.: die Registrierung der Wähler, die Auslieferung und Rückgabe der Wahlzettel, die Regeln 

für die Wahl im Ausland und die Wahlbeobachtung durch Vertrauensleute und gesellschaftlicher 

Beobachter. 

Der Gesetzentwurf zur Briefwahl wurde dem Sejm vorgelegt und einen Monat vor dem geplanten 

Wahltermin mit knapper Mehrheit verabschiedet. „Solch wichtige Veränderungen in so kurzer Zeit vor den 

Wahlen und wenn die Vorbereitungen für die Wahlen bereits im Gange sind, weicht von den Prinzipien der 

Stabilität des Wahlrechts und der Rechtssicherheit ab.“ Es wurde betont, dass entgegen den guten 

Gepflogenheiten das Gesetz in keiner Weise konsultiert wurde, die parlamentarische Debatte auf null 

reduziert wurde und die Abgeordneten nicht einmal Zeit hatten, sich mit den Regeln vertraut zu machen. 

„Es wird empfohlen, dass Änderungen des Rechtsrahmens für Wahlen in einem öffentlichen und 

integrativen Prozess angenommen werden, der die Prinzipien der Legalität und Rechtsstaatlichkeit 

respektiert, eine substanzielle Diskussion ermöglicht und einen Konsens zwischen den Hauptakteuren 

erleichtert“. 

Es wird die Übertragung der Verantwortung für die Organisation von Wahlen vom Landeswahlausschuss 

auf den Minister für Staatsvermögen, der keine Erfahrung mit der Durchführung solcher Aktivitäten hat, 

kritisiert. Und betont, dass dies „rechtliche Garantien für eine ausgewogene Vertretung aufhebt und dazu 

dient, die Unabhängigkeit von Wahlen gegenüber internationalen Verpflichtungen und bewährten Praktiken 

bei Wahlen zu untergraben“. Das ODIHR erklärt in dem Dokument, dass die Rechte an den 

Landeswahlausschuss zurückgegeben werden sollten.  

Es wurde außerdem auf die Einrichtung von „Gemeinde-Wahlkommissionen“ anstelle von 

„Bezirkswahlkommissionen“ aufmerksam gemacht. Zusätzlich zu den Zweifeln an der effizienten 

Auszählung der Stimmen in der deutlich reduzierten Anzahl der Kommissionen wurde festgestellt, dass 

nach dem neuen Gesetz ihre Leiter nicht mehr von Mitgliedern aus den Reihen der anderen Mitglieder 

gewählt, sondern vom Wahlkommissar ernannt werden. Es wurde empfohlen, zur vorherigen Lösung 

zurückzukehren.  

Das ODIHR fordert zudem ausdrücklich ein „Überdenken“ der Bestimmung, die es dem Präsidenten des 

Sejms erlaubt, den Wahltermin zu ändern. Es wurde darauf hingewiesen, dass solche Änderungen nicht 

nur ernsthafte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit aufwerfen und die Rechtssicherheit untergraben. Sie 

stören auch den Wahlkalender, was sich auf den Verlauf des Wahlkampfs, seine Finanzierung, den Zugang 

zu den Medien und den Ablauf der Fristen für die Wählerregistrierung auswirkt. 

 

Nach Ansicht des ODIHR ist der problematische Punkt die Registrierung am Wohnort. Das Gesetz sieht 

vor, dass dies bis zu fünf Tage vor dem Wahltag möglich ist, aber wir sind nicht hundertprozentig sicher, 

wann die Wahl stattfinden wird. Sieben Tage für die Lieferung von 30 Millionen Wahlpaketen sind viel zu 

wenig. Ein solcher zeitlicher Engpass wird es nicht erlauben, die Versäumnisse und Fehler zu korrigieren, 

die bei solchen Operationen immer wieder vorkommen und die dazu führen werden, dass viele Bürger 

ihres Wahlrechts beraubt werden.  

Das Gesetz sieht auch vor, dass man seine Stimme nicht persönlich in den Wahlbriefkasten werfen muss. 

Man kann das Paket an eine andere Person weitergeben. Es gibt auch keine Begrenzung der Anzahl der 

Stimmen, die eine Person abgeben kann. Eine solche Situation kann zu Verstößen wie „Familienwahlen“, 

massenhaftem Sammeln von Wahlzetteln und Druck auf die Wähler oder absichtlicher Annullierung von 

Stimmen führen. Das ODIHR rät zur Einführung von Beschränkungen. 

 

Es wurde festgestellt, dass Einschränkungen der Bewegungsfreiheit die Arbeit von gesellschaftlichen 

Beobachtern und Vertrauensleuten erschweren würden. Das Gesetz sieht die Bereitstellung von 

persönlicher Schutzausrüstung nicht vor. Das ODIHR stellte auch fest, dass im Ausland lebenden 



polnischen Staatsbürgern das Wahlrecht praktisch entzogen würde. Die gesetzliche Frist für die 

Registrierung zur Abstimmung war der 26. April. Es wurde keine wirksame Informationskampagne 

durchgeführt. 

 

Zsfg.: AV 
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Ehemalige Präsidenten und ehemalige Premierminister boykottieren die 

Wahlen 

 

 
Quelle: dziennik.pl 

 

„Wir werden nicht an der Pseudo-Briefwahl teilnehmen“, schreiben in einer Erklärung, die von Leszek 

Balcerowicz vorgestellt wurde, Politiker, die höchste Funktionen des Staates innehatten. 

„In entscheidenden Momenten für Polen haben Menschen, die zuvor Schlüsselfunktionen im Land 

innehatten, eine besondere Verantwortung. Sie besteht darin, den Polen einen Rat zu geben, der 

unabhängig von persönlichen ideologischen und parteipolitischen Sympathien ist“, schrieb Leszek 

Balcerowicz auf der Internetseite seiner Stiftung Forum Obywatelskiego Rozwoju [Forum der Entwicklung 

der Zivilgesellschaft]. 

„Ich übermittle Ihnen eine Position, in der alle ehemaligen Präsidenten Polens: Lech Wałęsa, Aleksander 

Kwaśniewski und Bronisław Komorowski sowie die ehemaligen Ministerpräsidenten Marek Belka, Jan 

Krzysztof Bielecki, Włodzimierz Cimoszewicz, Ewa Kopacz, Kazimierz Marcinkiewicz und Leszek Miller 

erklären, dass sie an der Briefwahl also einer Pseudowahl nicht teilnehmen werden und hoffen, dass die 

Kandidaten und Wähler, welche die Sorge um die Achtung der Verfassung und der demokratischen Zukunft 

Polens teilen, dasselbe tun“, fügte Balcerowicz hinzu.  

Nachfolgend der vollständige Inhalt der Erklärung und die Liste der Unterzeichner: 

 

„Die Wahl des Präsidenten der Republik Polen sollte in Übereinstimmung mit den Regelungen der 

Verfassung und auf eine Weise durchgeführt werden, die keine Zweifel an ihrer Universalität, Gleichheit, 

Geheimhaltung und Integrität aufkommen lässt. 
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Die Verfassung sieht einen Ausnahmezustand vor, der den Wahltermin unter Beibehaltung der 

Regierungskontinuität verschiebt. Eine Pandemie im ganzen Land ist ein offensichtlicher 

außergewöhnlicher Naturkatastrophenzustand. 

Die durch die PiS erzwungene Briefwahl wurde gegen die Verfassung und gegen die Vorschriften des 

Sejms verabschiedet. Sie wird weder universell noch gleich sein. Sie garantiert nicht, dass alle Wähler ihre 

Stimmzettel erhalten. Sie schafft die Möglichkeit einer illegalen Abstimmung für andere. Sie gewährleistet 

nicht die Geheimhaltung der Abstimmung. Sie hindert die Bürger daran, die Fairness der Wahlen wirksam 

zu kontrollieren. Ihre Durchführung während der herrschenden Epidemie gefährdet das Leben und die 

Gesundheit der Bürger. 

Das Verfahren der Briefwahl in der von der Regierungspartei vorgeschlagenen Formel und Zeit ist eine 

Pseudowahl. Wir werden daran nicht teilnehmen. Wir hoffen, dass die Kandidaten und Wähler, die unsere 

Sorge um die demokratische Zukunft Polens teilen, dies ebenfalls tun werden.“ 

Die Erklärung wurde unterzeichnet von: Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, Włodzimierz Cimoszewicz, 

Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Aleksander Kwaśniewski, Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miller, 

Lech Wałęsa. 

 

Zsfg.: JP 
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Wahlen für die Polonia sind zum Scheitern verurteilt. Die im Ausland lebenden 

Polen werden ihres Wahlrechts beraubt 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Das Außenministerium ermutigt die im Ausland lebenden Bürger, sich für die Wählerliste anzumelden. Bis 

auf weiteres sollen sie nur persönlich wählen, und zwar in einer durch die Pandemie begrenzten Zahl von 

Wahllokalen. Reisen zu weit entfernten Botschaften während einer Pandemie? Das Ministerium versichert, 

dass es Pläne für Briefwahlen gibt. Aber selbst solche werden einigen Polen das Wahlrecht entziehen. 

Im Jahr 2019, kurz vor den Parlamentswahlen, ermöglichte die Regierung den in Japan südlich von Tokio 

lebenden Polen, im Honorarkonsulat der Republik Polen in Kobe abzustimmen, wo ein neuer Wahlkreis 

geschaffen wurde. 

Die Auslandspolen unter anderem von Osaka, Kyoto, Kobe und angrenzenden Regionen hofften, dass sie 

dort auch bei den Präsidentschaftswahlen 2020 wählen können. In der Verordnung des Außenministers 

vom 20. April, in der das Ministerium eine Liste der ausländischen Wahlkreise vorlegt, sind jedoch keine 

Honorarkonsulate aufgeführt. 

„Wir wurden daher des Wahlrechts beraubt, das gemäß der Verfassung garantiert werden sollte. Dies 

geschah 20 Tage vor dem geplanten Datum der Präsidentschaftswahlen 2020“, schrieb Cezary Pęśko, der 

Vorsitzende der japanischen Vereinigung, die die Polen in Japan vertritt in einem Brief an den 

Bürgerrechtsbeauftragten. 

„Die Auslandspolen in unserer japanischen Region haben uns vertraut und aktiv an früheren Wahlen in 

Kobe teilgenommen. In ihrem Namen zählen wir auf eine Intervention und auch auf Bemühungen, die 

vorherigen Vereinbarungen wiederherzustellen“, sagte Pęśko dem Bürgerrechtsbeauftragten Bodnar. 

Das Problem betrifft nicht nur Japan. Über 20 Zweigstellen, die von Honorarkonsuln verwaltet werden, 

verschwanden aus der Liste der Wahlkreise - einschließlich in Indonesien, Irland, Kanada, Südafrika, den 

USA, Tunesien, Marokko, Deutschland, Portugal und Italien. 

Es gibt auch keine Pfarrhäuser oder kulturellen Einrichtungen, in denen die Bürger bei den 

Parlamentswahlen 2019 abstimmen konnten. 
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Insgesamt kündigte das Außenministerium 162 Wahlbezirke an, im September 2019 waren es 320.  

„Wir verstehen die aktuelle Pandemie-Situation, man gab uns aber noch keine Möglichkeit alternativ 

abstimmen. Wir haben auch noch keine Informationen über eine mögliche Verschiebung des Wahltermins“, 

bedauert Cezary Pesko aus Japan in dem Brief an den Bürgerrechtsbeauftragten. 

Im Ausland lebende Polen dürfen - zumindest vorerst - nur in diplomatischen Vertretungen wählen, d. h. in 

Botschaften und in Generalkonsulaten. Bei den Parlamentswahlen 2019 stimmten 314 000 im Ausland 

lebenden Menschen ab. 

Dies bedeutet, dass Hunderttausende von Bürgern im Mai von ihrem Wohnort zu Wahllokalen fahren 

müssen. Wir möchten erinnern, dass die Coronavirus-Pandemie andauert. 

Das Außenministerium ist sich der Absurdität dieser Situation bewusst. In der Begründung zur Regelung 

ausländischer Wahlkreise wurde betont, dass das Ministerium verpflichtet ist, diese nach den geltenden 

Bestimmungen des Wahlgesetzes zu schaffen. 

Das Ministerium begründet auch die geringe Anzahl von Orten, an denen Polen, die sich im Ausland 

aufhalten, an den Wahlen teilnehmen können. Laut Ministerium schlugen die Konsuln der Republik Polen 

die in der Verordnung aufgeführten Einrichtungen vor, wobei Versammlungsverbote, 

Bewegungsbeschränkungen und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Wahlkommissionen 

berücksichtigt wurden, „aufgrund des Rückzugs vieler Personen, die zuvor ihre Bereitschaft zur Arbeit in 

einer Wahlkommission erklärt hatten“. „In einigen Ländern wird es sehr schwierig und in vielen Ländern 

unmöglich sein, Wahlen abzuhalten“, lesen wir in der Begründung. 

Das Außenministerium räumt ein, dass die Abstimmung in einer begrenzten Anzahl der diplomatischen 

Missionen eine epidemische Bedrohung darstellt. Besonders in Ländern mit einer großen polnischen 

Gemeinde und einer hohen Wahlbeteiligung. Es schließt nicht aus, dass aufgrund der sich ändernden 

Umstände sämtliche Wahllokale geschlossen werden müssen. 

Einige Institutionen haben auch Schwierigkeiten beim Kauf von Materialien für die Wahlzwecke, 

einschließlich Schutzmaßnahmen für die Ausschussmitglieder. 

Informationen zu den bevorstehenden Wahlen wurden bereits auf den Internetseiten der polnischen 

Botschaften veröffentlicht. Die Botschaften ermuntern die Bürger, sich in das Wählerverzeichnis 

einzutragen. 

„Wähler im Ausland können gemäß dem aktuellen Rechtsstatus der im Ausland eingerichteten Wahlkreise 

nur persönlich abstimmen“, informiert unter anderem die Botschaft der Republik Polen in Tokio. 

In der Tat, das Wahlgesetz sieht keine Briefwahlen für die im Ausland lebende Personen vor. Diese 

Möglichkeit wurde 2011 von der PO-PSL-Regierung eingeführt, aber die PiS hat sie sieben Jahre später 

gestrichen. Werden die Auslandspolen tatsächlich zur Wahl gehen? 

„Für ganz Deutschland haben wir bei den Präsidentschaftswahlen bis zu 9 Wahlbezirke, in Berlin zwei. Ab 

dem 4. Mai sind Treffen im Freien mit bis zu 50 Personen gestattet. Während der Oktober-Wahlen zum 

Sejm und zum Senat der Republik Polen, standen Hunderte von Menschen vor dem Polnischen Institut und 

vor der Botschaft, obwohl wir vier Wahlkreise [in Berlin] hatten.“ 

In einigen Ländern ist das Reisen zu Wahllokalen überhaupt nicht möglich. Beispielsweise ist das Reisen 

zwischen Staaten in Australien verboten, sodass Einwohner von Perth weder zur Botschaft in Canberra 

noch zum Konsulat in Sydney gelangen können. Einige europäische Länder haben strenge 

Beschränkungen, das Haus mehr als 1 km entfernt zu verlassen. 

Das Außenministerium tröstet, dass im Senat ein Gesetzesentwurf wartet, der alle Bürger auffordert, bei 

den nächsten Präsidentschaftswahlen durch die Briefwahl abzustimmen. Das gilt auch für die im Ausland 

lebende Bürger. 

Es ist jedoch nicht bekannt, wann das neue Gesetz in Kraft treten wird. Der Senat kündigte an, dass er 

volle 30 Tage für die Bearbeitung der Änderungen verwenden werde. Alles deutet darauf hin, dass der 

Sejm den Entwurf nur wenige Tage vor dem ursprünglich geplanten Wahltermin erneut verabschieden wird. 

Das Außenministerium muss dann eine weitere Verordnung erlassen, in der es den Konsuln erklärt, wie die 

Briefwahlen durchgeführt werden sollen. Die Auslandspolen werden unter Berücksichtigung der 



unterschiedlichen epidemiologischen Situation in den einzelnen Ländern instruiert, ohne dass man die 

Aufsicht über die örtlichen Posteinrichtungen hat. 

Der vom Sejm verabschiedete Gesetzentwurf, an dem der Senat arbeitet, geht davon aus, dass die Polen 

im Ausland den Konsul mindestens 14 Tage vor der Wahl per Brief über ihre Absicht informieren müssen, 

per Briefwahl abzustimmen. Wenn laut PiS-Erklärungen am 10. Mai Wahlen abgehalten werden, haben die 

Auslandspolen keine Chance, diese Termine einzuhalten. 

Das Gesetz sieht auch vor, dass die Bürger auf eigene Kosten die Wahlpakete an die zuständigen 

Konsulate senden. 

Das neue Gesetz des Parlaments beantwortet keine Schlüsselfragen. Wer wird zum Beispiel Wahlpakete 

an die verstreuten Wähler in den Vereinigten Staaten übergeben? Was ist mit Menschen in Quarantäne? 

Minister Czaputowicz soll nach Rücksprache mit der Zentralen Wahlkommission per Verordnung darüber 

entscheiden. 

„Das Außenministerium geht davon aus, dass die ausländischen Postämter den im Ausland lebenden 

Polen die Wahlpakete für die Briefwahl zur Verfügung stellen werden. Dies ist jedoch keine 

Selbstverständlichkeit“, versicherte der Außenminister Szymon Szynkowski vel Sęk. 

Auch wenn sich das Ministerium schnell eine entsprechende Vorgehensweise für alle diplomatischen 

Missionen ausdenkt, sind Briefwahlen im Ausland noch fragwürdiger als das gleiche Unternehmen in 

Polen. 

Die Machthaber können sich darauf verlassen, dass in einem gut organisierten und vom Coronavirus relativ 

verschonten Land wie Japan alles recht reibungslos verläuft. Aber bereits in den Vereinigten Staaten 

fordert die Pandemie einen hohen Tribut, und es gibt dort noch viel mehr Polen. Die Einhaltung 

gesetzlicher Fristen einerseits und die Gewährleistung der Sicherheit der Bürger andererseits scheinen 

unmöglich. 

Einige Polen glauben, dass die Regierung ihnen tatsächlich das aktive Stimmrecht entziehen wird. 

„Wir fordern die Ausrufung des Naturkatastrophenzustands nach geltendem Recht und dass nach dessen 

Beendigung normale Wahlen stattfinden (vorausgegangen von einer Wahlkampagne, bei der alle 

Kandidaten die gleichen Chancen haben die potenziellen Wähler zu erreichen), bei der unsere Rechte - wie 

bei anderen berechtigten Personen in Polen - bestehen respektiert und garantiert werden“, schreiben die 

Autoren einer Petition, die bereits an die Senatoren geschickt wurde. 

Die Autoren betonen, dass auch die Glaubwürdigkeit des Wahlergebnisses in Frage gestellt wird. In Artikel 

8 Abs. 3 des Gesetzes ist vorgesehen, dass im Fall der Präsidentschaftswahlen die Bestimmungen von Art. 

230 des Wahlgesetzes keine Anwendung finden. Dazu gehört die Verpflichtung, die Protokolle der 

Abstimmungsergebnisse öffentlich zugänglich zu machen. 

 

Zsfg.: MB 
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Präsident Duda hat entschieden, wer Frau Professor Gersdorf ersetzen wird. 

Eine Belohnung für einen umstrittenen Juristen, der seit langem die PiS 

unterstützt 

 

 
Quelle: tokfm.pl 

 

Die Entscheidung von Andrzej Duda wurde von seinem Sprecher mitgeteilt. „Präsident Andrzej Duda 

übertrug dem Richter am Obersten Gerichtshof Kamil Zaradkiewicz die Wahrnehmung der Aufgaben des 

Ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs bis zur tatsächlichen Ernennung des Ersten Präsidenten 

des Obersten Gerichtshofs“, informierte Błażej Spychalski auf Twitter. 

Kamil Zaradkiewicz ist 47 Jahre alt, bald (14. Mai) 48. Er ist Absolvent der Juristischen Fakultät der 

Universität Warschau. Ein habilitierter Doktor, der 2018 zum Obersten Gerichtshof zugelassen wurde. 

Zuvor war er lange Zeit am Verfassungsgerichtshof tätig. Wie Professor Andrzej Rzepliński, der damalige 

Präsident des Verfassungsgerichts, 2016 betonte, war es zu dieser Zeit, als Zaradkiewicz „promovierte und 

habilitierte“. Doch nachdem die PiS an die Macht gekommen war, begann sein Konflikt mit den Richtern 

des Verfassungsgerichtshofs. Zaradkiewicz kritisierte das Verfassungsgericht und unterstützte - zum 

Beispiel in zahlreichen Interviews mit öffentlichen Medien - die Aktivitäten der PiS. Nach einem stürmischen 

Abschied vom Verfassungsgericht kam Kamil Zaradkiewicz in das Justizministerium von Zbigniew Ziobro. 

Und 2018 wechselte er an den Obersten Gerichtshof - er selbst reichte seine Kandidatur bei der 

Zivilkammer des Obersten Gerichtshofs ein. 

„Seit Beginn der Angriffe der PiS auf die polnische Rechtsstaatlichkeit vertrat K. Zaradkiewicz 

Rechtsauffassungen, die mit denen der herrschenden Mehrheit identisch sind, manchmal hat er sogar 

seine Position dementsprechend modifiziert. Von diesem Standpunkt aus gesehen ist er ein idealer 

Kandidat für PAD (Präsident Andrzej Duda). Er sichert die Homogenität der Macht“, so kommentierte 

Professor Marcin Matczak die Nominierung für Zaradkiewicz auf Twitter. 

Marcin Małecki, ein Jurist von der Jagiellonen-Universität in Krakau, erinnerte anlässlich der Nominierung 

von Zaradkiewicz wiederum an die wichtige Rolle, die der Oberste Gerichtshof in unserem Land spielt. 
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Denn es ist der Oberste Gerichtshof, der darüber entscheidet, ob Wahlen wichtig sind. Und vor uns liegen 

die Präsidentschaftswahlen. „Wer entscheidet, ob die Wahlen gültig sind? Der Oberste Gerichtshof. Wer 

würde den Obersten Gerichtshof in dieser Zeit „leiten“, wenn es Wahlen gäbe? Richter Zaradkiewicz, 

wegen mangelnder Unparteilichkeit von der Januar-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 

ausgeschlossen. Alles wird logisch, wenn wir uns bewusst machen, dass wir uns in eine Diktatur 

verwandeln“, schrieb Małecki auf Twitter. 

Am Donnerstag (30. April) endet die sechsjährige Amtszeit von Małgorzata Gersdorf als Erste Präsidentin 

des Obersten Gerichtshofs. Ab 1. Mai wird sie als Richterin in den Ruhestand treten. Gersdorf wurde am 

30. April 2014 von Präsident Bronisław Komorowski zur Ersten Präsidentin des Obersten Gerichtshofs 

ernannt. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Im Jahr 2014 musste der Erste Präsident des Obersten 

Gerichtshofs nach dem Tod des ehemaligen Richters Stanisław Dąbrowski aufgrund einer schweren 

Krankheit gewählt werden. Die aktuell Regierenden versuchten, Prof. Gersdorf zu zwingen, ihre Amtszeit 

vorzeitig zu beenden und Mitte 2018 in den Ruhestand zu treten, zu einer Zeit als weitere Etappen der 

Justizreform durchgeführt wurden. Die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs trat jedoch nicht von ihrem 

Amt zurück. Sie argumentierte, dass eine Unterbrechung ihrer Amtszeit mit den Bestimmungen der 

polnischen Verfassung unvereinbar sei. Am ersten Tag des Gesetzes, das sie ihrer Funktion berauben 

sollte - sie kam zur Arbeit - wurde sie vor dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Warschau von einer 

Menschenmasse begrüßt. 

„Jeder möchte sich noch im Spiegel betrachten können“, sagte Małgorzata Gersdorf am Donnerstag 

während einer Pressekonferenz. „Jeder möchte seinem Eid nachkommen“, stellte sie fest. „Richter 

schwören auf die Verfassung, oft auf Gott, und deshalb sind sie sehr prädisponiert, der Wahrheit ins Auge 

zu sehen, andere Berufsgruppen haben solche Eide nicht und deshalb bereitet es ihnen auch keine 

Schwierigkeiten, ein anderes Verständnis der Welt zu entwickeln. Ein Richter weiß jedoch, wie man das 

Recht zu verstehen hat, wie man die Verfassung zu verstehen hat und was er tun sollte. Und dafür danke 

ich allen Richtern ganz herzlich“, fügte sie hinzu. 

Während der Pressekonferenz sprach auch der Präsident von Iustitia Krystian Markiewicz. „Noch nie zuvor 

befand sich ein Erster Präsident in einer Situation, in der Institutionen wie das Verfassungsgericht oder der 

Landesjustizrat nicht mit dem Obersten Gerichtshof zusammenarbeiten, sondern gemeinsam mit Politikern 

nach einem Weg suchen, seine Unabhängigkeit zu lähmen und zu zerstören. Schließlich hat es noch nie 

zuvor eine Situation gegeben, in der die Behörden ein verfassungswidriges Gesetz geschaffen haben, mit 

dem der Erste Präsident des Obersten Gerichtshofs seines Amtes enthoben werden sollte. Frau Professor 

Gersdorf überlebte diese massiven Angriffe auf den Obersten Gerichtshof und auf sich selbst.  Sie hat 

unermüdlich die Wahrheit bezeugt, in Polen und in Europa. Sie sorgte für den guten Ruf des Obersten 

Gerichtshofs. Sie war an Hunderten von Treffen, Konferenzen und Aktivitäten beteiligt. Und dank dessen - 

war sie dabei nie allein“, sagte er. 

Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen über den Obersten Gerichtshof sollte die Generalversammlung 

der Richter dieses Gerichts vor einigen Wochen, als sich das Ende der Amtszeit von Prof. Gersdorf 

näherte, fünf Kandidaten für ihren Nachfolger auswählen, die dem Präsidenten vorgestellt würden. 

Aufgrund der Einschränkungen durch die Coronavirus-Epidemie hat Präsidentin Gersdorf jedoch 

beschlossen, den ursprünglich für den 17. März und dann für den 21. April geplanten Termin dieser 

Versammlung zu streichen. Die gesetzliche Frist für seine Einberufung lief im März ab. Auf TVN24 

widersprach Frau Prof. Gersdorf der Meinung, dass sie mit der Nichteinberufung der Generalversammlung 

die „weiße Flagge gehisst habe“. „Ich konnte das nicht tun, weil ich die Richter in Gefahr gebracht hätte, 

ihre Gesundheit und sogar ihr Leben zu verlieren“, argumentierte sie. 

Wenn die Kandidaten für das Amt des Ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs nicht von der 

Generalversammlung gewählt worden sind, geht die Entscheidung über die Angelegenheit gemäß PiS-

Gesetz vom Obersten Gerichtshof an den Präsidenten über. Er ist es, der „die Wahrnehmung der Aufgaben 

des Ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs unverzüglich einem Richter des Obersten Gerichtshofs 

seiner Wahl anvertraut“. (…) Einige Anwälte und Richter des Obersten Gerichtshofs argumentierten und 

sind überzeugt, dass der Präsident kein Recht habe, eine Person zu benennen, die das Amt des ersten 



Präsidenten des Obersten Gerichtshofs bekleidet, und dass diese Funktion vom Präsidenten des Obersten 

Gerichts „automatisch“ dem dienstältesten Richter übertragen werden sollte, in diesem Fall vom 

Präsidenten der Arbeitskammer des Obersten Gerichtshofs, Richter Józef Iwulski. Und er wäre es, so die 

Juristen, der das Recht hätte, die Generalversammlung einzuberufen. 

Nach der Machtübernahme der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ am Verfassungsgericht ist der Oberste 

Gerichtshof im Prinzip die letzte rechtstaatliche Institution der Justiz, die sich eingeleiteten Justizreformen 

widersetzt. Deshalb kommt es den Machthabern darauf an, möglichst „ihren“ Mann als ersten Präsidenten 

des Obersten Gerichtshofs vorzustellen. Seit einigen Wochen erscheinen auf der so genannten 

Personalbörse - neben Zaradkiewicz - zwei weitere Namen: Małgorzata Manowska und Joanna Lemańska. 

Im Jahr 2007 war Manowska mehrere Monate lang Zbigniew Ziobros Stellvertreterin im Justizministerium. 

Derzeit ist sie Mitglied der Zivilkammer des Obersten Gerichtshofs. Lemańska wiederum ist die Präsidentin 

der außerordentlichen Kontrollkammer. 

 

Zsfg.: AV 
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Die Botschaft der Republik Polen in Deutschland und das Institut für 

Nationales Gedenken: Kornel Morawiecki hat den Kommunismus gestürzt  

 

 
Quelle: koduj24.pl 

 

Die Botschaft der Republik Polen und das Institut für Nationales Gedenken organisierten eine Ausstellung 

im Zentrum Berlins. Sie ist dem antikommunistischen Kampf der polnischen demokratischen Opposition 

gewidmet. 

Passanten können jedoch von den Ausstellungstafeln nur etwas über die Aktivitäten von Kornel Morawiecki 

und seiner marginalen Splittergruppe der „Solidarność“ namens „Solidarność Walcząca“ [Kämpfende 

Solidarität] erfahren ... 

Der Vater des Premierministers [Mateusz Morawiecki] wurde fast wie der Initiator der 

Oppositionsbewegung vorgestellt. In der Ausstellung wurden andere Organisationen wie KOR, KPN und 

ROPCiO komplett weggelassen. Lech Wałęsa und seine echte „Solidarność“ werden ebenfalls nicht 

erwähnt. 

Die Botschaft ist äußerst einseitig und legt dem Betrachter nahe, dass Morawiecki die Freiheit gebracht hat. 

Die Kämpfer der „Solidarność Walcząca“ sollten schwere Kämpfe mit der Miliz in Posen, Stettin, Breslau 

und mehreren anderen größeren Städten geführt haben. 

Dies ist jedoch nicht das Ende der Absurditäten, denn wie sich herausstellt, trug die „Solidarność 

Walcząca“ sogar zur Befreiung anderer Länder vom Joch des Kommunismus bei. Morawieckis Anhänger 

bildeten ihre Zellen unter anderem in den Republiken der Sowjetunion. 

Dieser halbmilitärische Kampf trug - wie die Ausstellung zeigt - schließlich zum Sturz des kommunistischen 

Regimes bei. Es gab keine runden Tische und Verhandlungen mit der Regierung. 

In Wirklichkeit war die „Solidarność Walcząca“ eine kleine Gruppe antikommunistischer Radikaler, die keine 

große öffentliche Unterstützung genossen. Außerdem wurden die von dieser Organisation angewandten 

Methoden vom Rest der Opposition abgelehnt. 

https://koduj24.pl/wp-content/uploads/2018/01/Mateusz-Morawiecki-Kornel-Morawiecki.jpg


Die ‚Solidarność Walcząca‘ war eine Struktur, die die echte ‚Solidarność‘ schwächen sollte. Der von der 

„Solidarność Walcząca“ proklamierte Radikalismus sollte das Vertrauen in die Maßnahmen der Führer der 

„Solidarität“ untergraben. (…) Alle diese Geschichten über die Heldentaten und mutigen Pläne von 

Aktivisten der „Solidarność Walcząca“ sind einfach nur Konfabulationen“, sagte der legendäre Führer der 

„Solidarność“ Władysław Frasyniuk im Jahr 2019. 

 

Zsfg.: MB 
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Donald Tusk über die Wahlen in Polen. Er erklärt, warum man an der 

Abstimmung, die von Minister Sasin vorbereitet wurde, nicht teilnehmen soll 

 

 
Quelle: tokfm.pl 

 

Wie angekündigt, hat der frühere Premierminister und Vorsitzende des Europäischen Rates, Donald Tusk, 

das Wort zu den für Mai in Polen geplanten Präsidentschaftswahlen ergriffen. Er sagte, er werde nicht an 

dem von den Machthabern ausgearbeiteten „Abstimmungsverfahren“ teilnehmen. 

„Ich möchte Ihnen offen sagen, warum ich am 10. Mai nicht an dem von Minister Sasin ausgearbeiteten 

Abstimmungsverfahren teilnehmen werde. Ich vermeide absichtlich das Wort ‚Wahl‘ (...), weil das von der 

Regierung für den 10. Mai vorbereitete Ereignis nichts mit einer Wahl zu tun hat“, so begann Donald Tusk 

seine Erklärung.  

Unter den Gründen, warum wir - wie Donald Tusk sagte - nicht an der Abstimmung am 10. Mai teilnehmen 

sollten, ist die Sicherheit das Wichtigste. „Es gibt heute keinen Grund für uns, den Regierenden zu 100 

Prozent vertrauen zu können, wenn sie sagen, dass etwas sicher oder etwas gefährlich ist. Zu den Wahlen 

würde ich lieber keine Empfehlung von Herrn Sasin hören (...). Er ist wahrscheinlich die letzte Person in 

Polen, die ich mit Sicherheit in Verbindung bringe“, sagte der ehemalige Premierminister. 

Er fügte hinzu, dass Łukasz Szumowskis [poln. Gesundheitsminister] Zusicherungen ihm nicht genug 

seien. Er wies den Gesundheitsminister darauf hin, dass er bis vor kurzem das Tragen von 

Gesichtsmasken für unnötig hielt, und führt heute die Verpflichtung ein, Mund und Nase zu bedecken. „Das 

Betreten des Waldes war gefährlich für Gesundheit und Leben, und einige Tage später stellte sich heraus, 

dass es sicher ist, obwohl es mehr Infizierte gibt“, fuhr Tusk fort. 

Der frühere Premierminister sagte, er wolle seine Nächsten oder irgendjemanden in Polen nicht von etwas 

überzeugen, das mit „einem gewissen Risiko“ belastet zu sein scheint und für das die Regierung „keine 

Garantie gibt, dass sie ehrliche Absichten hat“. 

 

https://bi.im-g.pl/im/0f/b4/18/z25903631IH,Donald-Tusk.jpg


Donald Tusk: Diese Wahlen werden weder frei noch gleich sein 

Als zweiten Grund, warum er am 10. Mai nicht wählen würde, wies Tusk auf einen „verfassungsmäßigen 

Grund“ hin. „Diese Wahlen sind keine Wahlen im politischen Sinne. Sie werden weder frei noch gleich sein, 

über Sicherheit habe ich bereits gesprochen“, sagte der ehemalige Vorsitzende des Europäischen Rates. 

Donald Tusk stellte fest, dass die kurz vor der Wahl eingeführten Änderungen des Wahlgesetzes 

verfassungswidrig sind. Er betonte, dass die Kampagne der einzelnen Kandidaten nicht ausgewogen sei. 

Er kritisierte auch die Aktivitäten der öffentlichen Medien. „Und was wahrscheinlich am wichtigsten ist, ist 

das, dass uns niemand das Wahlgeheimnis gewährleisten wird. Und die Leute wollen sicher sein, dass sie 

nicht wählen, damit die Behörden und die Regierung wissen, wie ein bestimmter Bürger abstimmt“, 

bemerkte der EVP-Vorsitzende. 

 

Donald Tusk: Einfacher menschlicher Anstand erlaubt uns nicht, an diesem Verfahren teilzunehmen 

Als Tusk über den dritten Grund sprach, warum er nicht an den Wahlen teilnehmen wird, verwies er auf 

Władysław Bartoszewski und seinen berühmten Satz: „Wenn Sie nicht wissen, wie man sich verhält, 

verhalten Sie sich anständig.“ „Es scheint mir, dass dies genau der Moment ist, in dem wir diese Art von 

Anweisungen nicht nur wiederholen, sondern sie ernsthaft befolgen sollen“, sagte der ehemalige 

Premierminister. „Ich bin überzeugt, dass ein gewöhnlicher menschlicher Anstand es uns nicht erlaubt, an 

diesem Verfahren teilzunehmen, das von Minister Sasin und PiS im Auftrag von Jarosław Kaczyński für uns 

vorbereitet wurde“, fügte er hinzu. 

Laut Donald Tusk wäre die Teilnahme an der Mai-Abstimmung gegenüber Polen und gegen alle, die 

jahrelang für freie Wahlen gekämpft haben, „unehrlich“. 

Tusk sagte, dass „er überzeugt ist“, dass wenn alle ehrlichen und anständigen Polen sagen, dass das 

keine Wahlen sind und erklären, dass sie nicht daran teilnehmen werden, dies einer der Gründe sein wird, 

warum sich die PiS im letzten Moment zurückziehen wird. Er wies auch darauf hin, dass es seiner Meinung 

nach möglich sei, in relativ kurzer Zeit faire Wahlen abzuhalten, die von der Nationalen Wahlkommission 

vorbereitet und die von „Experten und nicht von regierenden Politikern“ vorbereitet würden. 

„Wenn wir zusammenhalten, sind wir eindeutig, ich bin fast sicher, dass die PiS zurückweichen wird und 

sich zusammen mit anderen politischen Kräften auf einen Plan einigen wird, der sowohl sicher als auch 

irgendwie anständig sein wird“, fasste der ehemalige Premierminister zusammen. 

[…] 

Auf die Frage nach dieser Rede sagte der Leiter von Platforma Obywatelska Borys Budka am Abend auf 

TVN24, er erwarte von Tusk, dass er vor „Verhaltensweisen“ warne, die dazu führen könnten, dass der in 

der „Wahlformel“ der Fernwahlen gewählte polnische Präsident nicht anerkannt oder seine Legitimation in 

Frage gestellt wird. Er fügte hinzu, dass Tusk „immer eine klare, lesbare und harte Position hat, wenn es 

um Prinzipien geht.“ 

Seit Donald Tusk nicht mehr Vorsitzender des Europäischen Rates ist, spricht er häufiger über Fragen der 

polnischen Politik. Er sprach bereits in einem Interview für die Gazeta Wyborcza über die 

Präsidentschaftswahlen im März. Er argumentierte, dass ihre Organisation im Mai Tausende von 

Menschen dem Risiko des Verlustes von Gesundheit und Leben aussetzen würde. „Selbst die Regierung, 

über die ich eine sehr schlechte Meinung habe, selbst eine Partei, die so machtgierig ist wie die PiS, wird 

kein solches Risiko eingehen“, sagte er. 

 

 

Zsfg.: JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

„Wenn wir die Erlaubnis geben, dass nicht die Staatliche Wahlkommission die 

Wahlen organisiert, sondern ein Typ, der sich der Armee bedient, dann ist das sehr 

schlecht. Noch vor zwei Jahren konnten wir uns das gar nicht vorstellen. Menschen, 

die während dieser Zeit geschwiegen haben, werden sich eines Tages schämen, 

weil man nicht schweigen darf.“ 

 

 
Prof. Radosław Markowski – polnischer Soziologe und Politologe 

 

 

 
Quelle: https://wiadomo.co/prof-radoslaw-markowski-demokracja-umiera-w-obojetnosci-i-

milczeniu/?fbclid=IwAR1uQIBEw2SZSB2I1fPsfQTJEFMz9YktJjyJUS6JWbxgPJLy4En2cHJkhWM 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 
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Wie ein Schritt raus aus der EU 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-wie-ein-schritt-raus-aus-der-eu-

1.4892281?fbclid=IwAR1kd2YaYgcTWwZBtE4mEvst1MPk-Dpf2BxlxXsngvWeWjKbmxJFdsrXgl0 
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Grenze zu Polen bleibt bis 13. Mai geschlossen 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Corona-Grenze-zu-Polen-bleibt-bis-13-Mai-

geschlossen,coronavirus1708.html 
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EU-Kommission geht gegen Polen vor 

https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-kommission-polen-justizreform-

1.4892549?fbclid=IwAR1p1Z9M0_6_oAYWbA9m0UaM_-7VlxekY5hjxIoaBnpMHFPGdB0GyeKHBRc 
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Tusk fordert Polen zu Wahlboykott auf 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-donald-tusk-will-praesidentschaftswahlen-boykottieren-a-decc3635-8a99-

4568-9112-671a1837ffdc 
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Pro Life-Aktivistin Godek: "Abtreibung ist eine schlimmere Pandemie als das Coronavirus" 
https://www.derstandard.de/story/2000117030515/pro-life-aktivistin-godek-abtreibung-ist-eine-schlimmere-pandemie-

als 
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