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Kaczyński - Gowin. Die dritte Demontage der Verfassung 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Gowin und Kaczyński vereinbarten, dass der Oberste Gerichtshof die Wahl am 10. Mai annullieren wird. 

Noch niemand hat in Polen diese Justizkörperschaft so brutal gedemütigt. 

Der Kaczyński-Gowin-Pakt über Wahlen verringert die rechtliche und politische Krise nicht, in die uns die 

PiS gedrängt hat, als sie die Wahlen im Mai erzwang. Im Gegenteil, die Krise wird sich verschärfen, weil 

die Präsidentschaftswahlen dauerhaft in eine räuberische Zone der Gesetzlosigkeit gebracht wurden, in der 

jedes Gesetz und jede Vorschrift frei geändert werden kann. Kaczyńskis Pakt mit Gowin besiegelt diesen 

Zustand. 

Dies ist im Wesentlichen die dritte Demontage der Verfassung.      

Die erste Demontage dauerte mehrere Jahre, und es war ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit, 

insbesondere auf die Autonomie der Justiz. Die zweite kam, als die PiS, die während der Epidemie die 

Präsidentschaftswahlen im Mai abhalten wollte, ihre Verfassungsmäßigkeit ruinierte. Sie änderte 

rechtswidrig den Wahlkodex und drängte auf eine Briefwahl-Posse. Die Wahlen am 10. Mai werden zwar 

nicht stattfinden, aber, wie aus dem Gowin-Kaczyński-Abkommen hervorgeht, erhält das die 

Rechtsstaatlichkeit beleidigende Gesetz über Briefwahlen im Sejm die Mehrheit und es ist ein Gesetz, das 

offensichtlich rechtswidrig ist.  

Und gestern haben Kaczyński und Gowin die dritte Demontage der Verfassung durchgeführt. Gowin und 

Kaczyński vereinbarten, dass der Oberste Gerichtshof die Wahl am 10. Mai annullieren wird. Noch 

niemand hat in Polen diese Justizkörperschaft so brutal gedemütigt. Die Herren der Macht waren sich auch 

darin einig, dass sie das Gesetz über die Briefwahl verbessern werden. Es ist jedoch nicht bekannt, 

inwieweit es gesetzestreuer wird.  
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Vor allem aber besiegelt der Kaczyński-Gowin-Pakt ein Räuberprinzip: Was die Wahlen betrifft, kann die 

Regierung alles tun ohne Rücksicht auf das Recht. Wenn diese zwei Herren dem Obersten Gerichtshof 

Befehle erteilen, sind im Regierungslager alle Dämme gebrochen. 

Infolgedessen schützt uns nichts vor der Willkür der PiS bei Wahlen. Theoretisch sollten neue 

Präsidentschaftswahlen 60 Tage nach ihrer Ankündigung von Juli bis August stattfinden. Aber Minister 

Sasin spricht über Juni. Ist nicht rechtsstaatlich? Na und! Ich kann mir vorstellen, dass die Sejm-

Marschallin Witek plötzlich verkündet, dass die Wahl am 23. Mai stattfinden wird. Und Kaczyński und 

Gowin werden ihren Pakt anpassen. 

Sicher, es kann sich auch herausstellen, dass wir die Wahl im Juli haben werden. Aber nicht das Gesetz, 

sondern der Wille der Herrscher wird entscheiden. Und wenn Räuber regieren, durch kein Gesetz 

gehindert, können wir das Schlimmste erwarten. 

 

Zsfg.: JP 
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https://wyborcza.pl/7,75968,25926605,kaczynski-gowin-trzeci-rozbior-konstytucji.html


onet.pl 

 

Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben. Aber was für ein Polen? 

 

 
Quelle: pap.pl 

 

Die Präsidentschaftskandidaten zerreißen sich förmlich, um gut vor dem Wähler zu erscheinen, die 

Scheinwerfer im Fernsehstudio heizen sich auf, die Regierungsjournalisten wie auch die 

regierungsfreundlichen geraten in Spannung, um zu beurteilen, warum der Präsident der beste Präsident 

ist, und dann kommen zwei Abgeordnete daher, von denen keiner eine Staatsfunktion innehat, werfen eine 

Erklärung ins Netz, dass die Wahlen nicht stattfinden, dass heißt, sie werden natürlich stattfinden, wenn sie 

miteinander vereinbaren, wann es so sein wird. Dabei müssen sie sich nicht einmal zeigen. Die 

Beantwortung von Fragen ist längst nur noch ein unnötiges Relikt der Vergangenheit. Alle akzeptieren 

diesen Zustand, obwohl natürlich einige sich darüber nicht freuen. 

Zur Sache, dass es zwar Wahlen geben wird, aber nicht jetzt, weil zwei Abgeordnete noch nicht 

entschieden haben, wann, äußert sich niemand, der formell den Staat lenkt und formell für die Einhaltung 

der Gesetze in diesem Staat verantwortlich ist. Der Premierminister schweigt. Der Justizminister schweigt. 

Der Generalstaatsanwalt schweigt. Der Präsident schweigt. Die Präsidentin des Sejms schweigt. Der 

Präsident der staatlichen Wahlkommission schweigt. Der Präsident des Obersten Gerichtshofs schweigt. 

Die Präsidentin des Verfassungsgerichts schweigt. Niemand gibt auch nur vor zu glauben, dass jeder 

dieser Menschen sein Geld damit verdient, um Gesetze zu befolgen. Jeder weiß, dass sich die Bewohner 

der Rücksitze von Regierungslimousinen an alle Absprachen halten werden, die von zwei Abgeordneten 

ohne jegliche Staatsfunktion getroffen werden. Die Wahlen werden dann sein, wenn sie uns sagen, wann 

sie sein sollen. Bis dahin, Klappe halten, um wörtlich die Richterin am Verfassungsgericht zu zitieren, die 

uns gleich erklären wird, warum der Plan zweier Abgeordneter ein Zeichen der Sorge ums Vaterland ist. 

Entschuldigung, Sorge Ums Vaterland mit ganz großen Großbuchstaben. 

Also schweigt der Minister für Staatsvermögen, der erst vor wenigen Tagen sagte, dass die Wahlen am 10. 

Mai zu hundert Prozent stattfinden werden. Hundert Prozent, sage ich Ihnen, weil wir in allem die Besten 

sind und jeder neidisch darauf ist, dass wir alles tun können. Alle werden fertig werden. Alles wird bereit 
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sein. Sie wurden nicht fertig und nichts war bereit. Der Minister wird jedoch keine Verantwortung für sein 

Unvermögen übernehmen, da er persönlich für ein Gesetz gestimmt hat, das Beamte von der Haftung für 

ihr Unvermögen befreit. Es stellt sich heraus, dass während einer Epidemie ein inkompetenter Politiker ein 

guter Politiker ist. Das muss mit einer Prämie honoriert werden, die er sich einfach verdient hat. Schließlich 

könnte er in der Privatwirtschaft Millionen verdienen, und er entschied sich dafür, Polen zu dienen, also 

muss das Geld für das Grundstück unter dem Haus gefunden werden. 

Es wird Wahlen geben. Eines Tages. Wir werden abstimmen. Irgendwie. Die Beamten werden es uns 

sagen, sobald sie es selbst erfahren. Der Präsident wird um 8.00 Uhr morgens eine Pressekonferenz 

abhalten, um uns zu informieren, was an der Mailänder Börse vor sich geht. Die Hälfte von uns wird vor 

Lachen platzen, die Hälfte wird weinen, und der Hälfte wird die Brust vor Stolz anschwellen, wie sehr uns 

doch die Welt um alles beneidet, was wir können. Ihr sagt, dass drei Hälften nicht ein Ganzes ergeben? 

Lasst gut sein, wenn es hart auf hart kommt, wird es ein Gesetz geben, dass alles zusammenpasst. 

Und all dies geschieht an dem Tag, an dem Freedom House in seinem jährlichen Freiheitsranking 

verkündet, dass Ungarn keine Demokratie mehr ist, und Polen auf dem Weg ist, keine Demokratie mehr zu 

sein. Seit vielen Jahren nehmen wir diese Rangliste sehr ernst, denn es ist eine sehr wichtige Rangliste, 

die von seriösen Menschen gelesen wird. Natürlich ist diese seriöse Umfrage in diesem Jahr Fake News, 

von verfluchten Fake News Medien, denn für diese Umfrage arbeiten Verräter, zumindest stehen sie ihnen 

nahe. In diesem Jahr ist diese Rangliste also ungültig, und Friedomm Haus darf sich höchstens bei uns für 

den Krieg entschuldigen und dafür, dass wir allein den Kommunismus stürzen mussten und wenn schon 

mit Hilfe, dann mit der eines heutigen Richters des Verfassungsgerichts, der das System von innen stürzte. 

Die weiß-rote Fahnen flattern über dem Präsidentenpalast, die Wache wechselt im Gleichschritt am Grab 

des Unbekannten Soldaten, Józef Piłsudski und Lech Kaczyński wachen über den Frieden in einer leeren 

Stadt. Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben. Aber was für ein Polen?  

 

Zsfg.: AV 

 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-prezydenckie-2020-gowin-i-kaczynski-dogadali-sie-ws-terminu-wyborow-
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Die Präsidentin des polnischen Verfassungsgerichts Przyłębska: Das 

deutsche BVG hat bestätigt, dass die inländischen Verfassungsgerichte das 

letzte Wort haben 

 

 
Quelle: koduj24.pl 

 

„Das deutsche Bundesverfassungsgericht ähnlich wie das polnische Verfassungsgericht bestätigte mit 

seiner Entscheidung, dass nationale Verfassungsgerichte die Gerichte des letzten Wortes sind“, sagte die 

Präsidentin des Verfassungsgerichts, Julia Przyłębska.  

In einem veröffentlichten Urteil hat das Bundesverfassungsgericht die Rechtmäßigkeit der meisten 

Vorwürfe in den an ihn gerichteten Klagen anerkannt, die den Kauf von Staatsanleihen durch die 

Europäische Zentralbank (EZB) seit 2015 als illegal anzuerkennen gefordert hatten. 

Auf diese Weise haben die Richter des Bundesverfassungsgerichts Einwände gegen das Urteil des EU-

Gerichtshofs in Luxemburg vom Dezember 2018 zur Genehmigung des Vorgehens der EZB erhoben. Wie 

der BVG-Präsident Andreas Vosskuhle beim Verlesen des Urteils betonte, ist dies der erste Fall, in dem 

das Bundesverfassungsgericht feststellte, dass die Handlungen und Entscheidungen von EU-Gremien 

gegen die europäischen Zuständigkeitsregeln verstoßen. Daher haben sie laut BVG in Deutschland keine 

Rechtskraft. 

„Das deutsche Bundesverfassungsgericht ähnlich wie das polnische Verfassungsgericht bestätigte mit 

seiner Entscheidung, dass nationale Verfassungsgerichte die Gerichte des letzten Wortes sind“, sagte die 

Präsidentin des Verfassungsgerichts, Julia Przyłębska. 

Die Präsidentin des Verfassungsgerichts beantwortete auch die Frage zu den jüngsten Erklärungen des 

ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichts Prof. Andrzej Rzepliński für die „Gazeta Wyborcza“ über 

den Skandal um den kommissarischen ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs Kamil Zaradkiewicz. 

„Ich habe den Verlauf dieses Ereignisses aus dem Bericht des damaligen Kommandanten des 

Sicherheitsdienstes des Verfassungsgerichts erfahren. Er sagte mir, dass es um 4 Uhr geklingelt habe. Ein 

Mann stand am Tor, in dem der Kommandant Herrn Zaradkiewicz erkannte. Er trug einen Pyjama und die 

Kontaktaufnahme mit ihm war schwierig. Der Wachmann fragte, wie er ihm helfen könne, Zaradkiewicz 
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sagte, er fühle sich schlecht. Der Wachmann rief einen Krankenwagen (...). Als er einige Tage später zur 

Arbeit zurückkehrte, erwartete ich, dass er mir diese Situation erklären würde, aber er kam nicht darauf 

zurück“, zitierte die „Gazeta Wyborcza“ Rzepliński am Montag. 

Die Aussagen von Rzepliński bezogen sich auf das Jahr 2013, als Zaradkiewicz Leiter des Rechts- und 

Studienteams des Verfassungsgerichts war. 

„Ich bin am Boden zerstört, dass der Professor, ehemaliger Präsident des Verfassungsgerichts, 

pensionierter Richter des Verfassungsgerichts, nichts über die Existenz von Persönlichkeitsrechten weiß, 

die sich auf Werte beziehen, die von der Gesellschaft und dem Rechtssystem anerkannt werden, 

einschließlich der geistigen und körperlichen Integrität des Menschen, seiner Individualität, Würde und 

Position in der Gesellschaft und unter Verstoß gegen die Regeln und geltenden Standards versucht er, 

einen ehemaligen Mitarbeiter des Verfassungsgerichts zu diskreditieren“, sagte Präsidentin Przyłębska und 

bewertete so die Erklärung von Rzepliński. 

 

Zsfg.: MB 
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Der kommissarische Präsident des Obersten Gerichtshofs Zaradkiewicz 

widerruft die Anordnung seiner Vorgängerin Prof. Gersdorf, die Arbeit der 

Disziplinarkammer des Gerichts einzustellen 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

Am Dienstag hob der kommissarische Präsident des Obersten Gerichtshofs, Kamil Zaradkiewicz die 

Anordnung von Małgorzata Gersdorf auf, jegliche Verfahren vor der Disziplinarkammer einzustellen.  

Die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Małgorzata Gersdorf hat am 20. April - 10 Tage vor 

Ende ihrer Amtszeit - angeordnet, dass die bisher von der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs 

geprüften Fälle andere Kammern des Obersten Gerichtshofs fortführen dürfen. 

Die Verordnung wurde unter anderem zu dem Zweck erlassen, die Beschlüsse des EU-Gerichtshofs vom 

8. April 2020 über das Einfrieren des Disziplinarrats des Obersten Gerichtshofs zu befolgen. 

Gemäß der Verordnung wurde dem Obersten Gerichtshof verboten, neue Fälle als zur Zuständigkeit der 

Disziplinarkammer oder des Präsidenten dieser Kammer gehörend zu registrieren. Er hat sie bei der 

Strafkammer oder der Arbeits- und Sozialversicherungskammer anzumelden. 

Am Dienstag hat der kommissarische Präsident des Obersten Gerichtshofs, Richter Kamil Zaradkiewicz, 

einen Beschluss erlassen, mit dem der Beschluss vom 20. April aufgehoben wird. 

Die Entscheidung von Richter Zaradkiewicz wird dadurch erklärt, dass der Beschluss seiner Vorgängerin 

vom 20. April das Ausmaß übersteigt, in dem die Entscheidung des EuGHs sie zum Handeln verpflichtet. 

Zaradkiewicz verweist auch auf die Rechtsfrage, die die Oberste Disziplinarkammer am 10. April dem 

polnischen Verfassungsgericht stellte. 

 

Zsfg.: MB 
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Eine Wahl am 17. oder 23. Mai wäre rechtswidrig. Tausende Wahlproteste 

drohen  

 

 
Quelle: oko.press 

 

PiS-Politiker signalisieren, dass anstelle des 10. Mai die Präsidentschaftswahlen am 17. oder 23. Mai 

stattfinden können. Dies würde jedoch bedeuten, den gesamten Wahlkalender ändern zu müssen und alle 

Wahlaktivitäten zu wiederholen, z. B. das Sammeln von Unterschriften und die Aufstellung der Kandidaten. 

Wahlen könnten von Tausenden von Menschen angefochten werden, die die Chance verloren haben, 

gewählt zu werden oder einen Präsidenten zu wählen. 

Seit mehreren Tagen signalisieren PiS-Politiker, dass die Präsidentschaftswahlen am 10. Mai 

voraussichtlich nicht stattfinden werden. Jacek Sasin, stellvertretender Ministerpräsident und Minister für 

Staatsvermögen sagte am Montag (4. Mai 2020) im Gespräch mit Radio Zet: „Die Frist vom 10. Mai - das 

muss an dieser Stelle direkt gesagt werden - wird schwer zu realisieren sein.“ 

Wie er erklärte, tritt das Sondergesetz zur Einführung von Briefwahlen frühestens am 7. Mai in Kraft. Und 

gemäß seinen Bestimmungen sollte die Poczta Polska bereits sieben Tage vor der Abstimmung, die 

Abstimmungspakete den Wählern liefern. Wenn am 10. Mai Wahlen stattfinden sollten, hätten die 

Postboten seit letztem Wochenende Pakete verteilen sollen. Wie Sasin am Montag sagte, können sie es 

nicht, weil es kein Sondergesetz gibt. Der stellvertretende Ministerpräsident machte wie gewöhnlich den 

Senat und die Opposition verantwortlich dafür. 

Bis vor kurzem argumentierte der stellvertretende Premierminister öffentlich, dass die Wahlen am 10. Mai 

„100-Prozentig“ stattfinden werden. Und am 22. April gab er in einem Interview mit TVN24 zu, dass trotz 

des Fehlens eines Sondergesetzes Vorbereitungen „stattfanden“. Die Abstimmungskarten wurden gedruckt 

https://oko.press/images/2020/05/SK191112_0066859-1622x1707.jpg


und Entscheidungen über ihre Verteilung wurden getroffen. OKO.press hat zu diesem Fall eine 

Benachrichtigung an die Staatsanwaltschaft gesendet. 

Heute, sagte Sasin, gibt es „zwei mögliche Termine“ für die Abstimmung den 17. und den 23. Mai. Nach 

Angaben des Obersten Gerichtshofs können an keinem dieser Termine Wahlen abgehalten werden. 

Wie vom Obersten Gerichtshof angegeben, würde eine Verschiebung des Abstimmungsdatums bedeuten, 

dass der gesamte Wahlkalender geändert wird und alle Maßnahmen wiederholt werden, die seit der 

Ankündigung der Marschallin des Sejms, dass die Wahlen am 10. Mai stattfinden werden, durchgeführt 

wurden. Es wäre unter anderem erneutes Sammeln von Unterschriften unter Unterstützungslisten für 

Kandidaten und erneutes Aufstellen von Kandidaten notwendig. Aber das ist noch nicht das größte 

Problem. 

Schlimmer noch, viele dieser Aktivitäten hätten in der Vergangenheit wiederholt werden sollen. Wenn die 

Marschallin Elżbieta Witek die Zeit nicht zurückdrehen kann, ist das einfach nicht realistisch. 

 

Rechtliche Tricks 

Die Amtszeit von Andrzej Duda endet am 6. August. Laut Verfassung sollten Wahlen daher zwischen dem 

28. April und dem 23. Mai stattfinden. Da sie an einem arbeitsfreien Tag sein mussten, wäre es an einem 

Sonntag, dem 3., dem 10. oder dem 17. Mai möglich. 

Die Marschallin des Sejms Elżbieta Witek legte sie für den 10. Mai fest. 

Die PiS-Politiker, die glauben, dass die Abstimmung auf den 17. oder 23. Mai verschoben werden kann, 

zitieren das Sondergesetz zur Präsidentschaftswahl, das derzeit vom Senat ausgearbeitet wird. 

Für den Fall, dass die Wahl nicht bis zum 10. Mai vorbereitet werden konnte, schrieb PiS im Entwurf des 

Sondergesetzes, dass die Marschallin des Sejms „eine Änderung des in der früheren Entscheidung 

angegebenen Wahldatums anordnen kann“ und dass das neue Datum der Verfassung entsprechen sollte. 

Zusätzlich für den Fall, dass die Wahl nicht bis zum 17. Mai vorbereitet werden konnte, führte PiS im 

Gesetz über den Anti-Krisen-Schild eine Bestimmung ein, wonach der Premierminister zusätzliche 

arbeitsfreie Tage bestimmen kann. Nach Angaben der Politiker dieser Partei könnte er anordnen, dass der 

Samstag, der 23. Mai, arbeitsfrei sein wird, und dann könnte die Abstimmung am Samstag stattfinden, am 

letzten Tag, der sich aus den verfassungskonformen Terminen ergibt. 

 

Das Verschieben der Wahlen impliziert eine Änderung des Kalenders 

Die rechtlichen Tricks der PiS haben jedoch wenig bewirkt. Denn selbst wenn das Gesetz über die 

Briefwahl in Kraft tritt (was heute nicht sicher ist), kann die Marschallin Elżbieta Witek die Wahlen nicht auf 

den 17. oder 23. Mai verschieben. 

Gemäß Wahlgesetz ist der Wahlkalender, in dem die Daten verschiedener Aktivitäten im Zusammenhang 

mit Wahlen angegeben sind, von der Entscheidung der Marschallin des Sejms über die Anordnung des 

Wahldatums abhängig. 

Am 5. Februar 2020 gab Marschall Witek bekannt, dass die Wahlen am 10. Mai stattfinden sollten, und gab 

Termine oder Zeiträume an, in denen 20 Wahlaktivitäten hätten stattfinden sollen (oder sollten). 

Und so wäre es zum Beispiel gemäß Kalender: 

 bis zum 16. März war es notwendig, die Mitteilungen über die Einrichtung von Wahlausschüssen für 

Präsidentschaftskandidaten der Wahlkommission vorzulegen 

 bis 26. März, 24:00 Uhr war es möglich, Präsidentschaftskandidaten bei der Wahlkommission 

einzureichen 

 bis zum 19. April mussten die Gemeinden die Listen der wahlberechtigten Wähler erstellen (Stand: 10. 

Mai) 

 vom 25. April bis 8. Mai können die Wahlkomitees die Programme der Kandidaten kostenlos auf TVP 

und im öffentlichen Radio übertragen. 

 und am 8. Mai, 24:00 Uhr würde der Wahlkampf enden. 

 



Die Marschallin Elżbieta Witek kündigte diese Bedingungen nicht nach Lust und Laune  an. Die Termine 

wurden ihr von der Nationalen Wahlkommission auf der Grundlage des Wahlgesetzes mitgeteilt. Es gibt 

detailliert an, wie viele Tage vor dem Wahltag einzelne Abstimmungsaktivitäten durchgeführt werden. 

[...] 

Chaos mit anderen Terminen 

Eine Entscheidung, Wahlen zu verschieben, würde auch Chaos mit anderen Wahlterminen bedeuten. 

 

Wie bereits erwähnt, haben die Ausschüsse, die die Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen aufgestellt 

haben, gemäß dem Wahlgesetz das Recht, kostenlos Wahlprogramme im Fernsehen und im öffentlichen 

Radio zu übertragen. Der Kodex gibt an, dass sie 2 Wochen lang senden können (vom 15. Tag vor dem 

Wahltag bis zum Ende des Wahlkampfs). 

[...] 

Es gäbe mehr ähnliche Probleme mit dem neuen Wahlkalender. 

 

Oberster Gerichtshof: Es gibt andere Regeln, um das Datum zu ändern 

In seiner Stellungnahme zum Gesetz über die Präsidentschaftswahlen stellt der Oberste Gerichtshof daher 

klar fest: Eine Änderung des Wahldatums, die darin besteht, es um ein oder zwei Wochen zu verschieben, 

„ist weder verfassungskonform noch systemkonform.“ 

Der Oberste Gerichtshof weist auch darauf hin, dass, wenn der eigentliche Grund für die Änderung des 

Wahldatums durch die Machthaber ihre Sorge über die Gesundheit und das Leben der Wähler im 

Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie ist, „andere normative Mechanismen in Betracht gezogen 

werden sollten, die unter den Umständen des Einzelfalls angemessen sind und die Verfassungsstandards 

berücksichtigen.“ Und dass „anstatt“ innovative „gesetzgeberische Lösungen für die Rechtsordnung 

einzuführen, sollte man eher in Betracht ziehen, die konkreten Rechtsvorschriften anzuwenden, d ie auf der 

Grundlage der geltenden Gesetzgebung funktionieren.“ 

Wie die Juristen angeben, handelt es sich bei dieser Regelung um Bestimmungen, die eine Verschiebung 

der Wahlen nach Bekanntgabe eines Ausnahmezustands wegen einer Naturkatastrophe ermöglichen . 

Derzeit ist dies die einzige Möglichkeit, das Datum der Wahlen gemäß der Verfassung und anderen 

Bestimmungen zu ändern. 

 

Zsfg.: JP 
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Die Image Katastrophe 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Ein Kommentar von Daniel Passent vom 2. Mai 2020 

Es gibt verschiedene negative Klischees über Polen und die Polen in der Welt, die früher einmal mehr oder 

weniger etwas mit der Realität gemeinsam hatten. Armut und Rückständigkeit, mangelnde Hygiene wurden 

mit dem Begriff „Plica polonica“ (polnischer Zopf) ausgedrückt. Auf Englisch „Polish plait“. Trunkenheit hat 

zu dem Begriff „besoffen wie ein Pole“ (auf Französisch: „soûl comme un Polonais“) geführt, auch wenn 

einige andere Nationen ebenfalls gerne einen Blick ins Glas werfen. Die wirtschaftliche Rückständigkeit im 

Vergleich zu Westeuropa führte zu dem verächtlichen Begriff „polnische Wirtschaft“. Einige Klischees 

gehören der Vergangenheit an, und es ist nutzlos, ihre Rechtfertigung zu suchen, während andere - wie der 

„polnische Antisemitismus“ - fortbestehen. 

Ich wäre nicht überrascht, wenn jetzt damit begonnen würde, über „polnische Wahlen“ oder „polnische 

Demokratie“ zu sprechen. Die Realität schreit fast danach. Eine Woche vor den Wahlen kennen wir weder 

ihren Modus noch ihr Datum. Ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, dass dies ein Weltrekord ist. 

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in irgendeinem Land einen solchen Skandal gab und dass 

alles von einem gewöhnlichen Abgeordneten abhing. Wer in Amerika würde „Wahlen“ ohne Vorwahlen und 

einen ein oder zwei Jahre dauernden Wahlkampf zustimmen? Sie haben sicher ihre eigenen Probleme, 

z.B. den Kauf von Wahlen durch Millionäre, Bush, Kennedy, Trump, aber nicht solch eine Unfähigkeit und 

Gesetzlosigkeit wie hier bei uns. 

Wahltricksereien bis zum letzten Moment, obwohl das Gesetz verlangt, ein halbes Jahr vor Wahlen auf so 

etwas zu verzichten, der Druck von Wahlzetteln und die Vorbereitung von Briefwahlunterlagen bevor 

überhaupt ein Gesetz dazu verabschiedet wurde, die faktische Auflösung der Staatlichen Wahlkommission 

und die Beauftragung der Polnischen Post mit der Organisation der Wahlen - einer Institution, die in der 

https://passent.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2020/05/dwnld1400347464-1.jpg


Person des stellvertretenden Ministerpräsidenten Sasin der Regierung untergeordnet ist - all dies ist eine 

Verhöhnung, ein Wahlmassaker. 

Ich wäre nicht überrascht, wenn die Welt anfangen würde, von „polnischen Wahlen“ zu sprechen, „Polish 

Elections“, als ein Symbol für Unordnung, Chaos, Gesetzlosigkeit und den Bruch der Demokratie. Unsere 

Botschaften im Ausland werden wieder etwas zu tun haben - ausländische Medien zu jagen, die ein 

beleidigendes Klischee verwenden. Viel Glück dabei! 

 

Zsfg.: AV 

 

https://passent.blog.polityka.pl/2020/05/02/katastrofa-

wizerunkowa/?fbclid=IwAR1nye5BVaUDbzrDEhkhh3A30Uy9V4uMpESh0dk2RuhC6_2YwiVdFAESglM 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: consilium.europa.eu 

 

„Es gab einmal so einen Witz: Die Demokratie in Weißrussland unterscheidet sich 

von der europäischen darin, dass man nie weiß, ob und wann Wahlen stattfinden 

werden, aber man weiß immer, wer gewinnen wird, und in Europa ist es umgekehrt. 

Sehr lustig!“ 

 
Donald Tusk – polnischer Politiker und seit 2019 Parteivorsitzender der Europäischen 

Volkspartei. Von 2014 bis 2019 Präsident des Europäischen Rates. 

 
Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1257546213970321408?s=19 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

nzz.ch 

 

Eine Geister-Wahl treibt Polen tiefer ins Chaos 

https://www.nzz.ch/meinung/die-verschobene-praesidentenwahl-fuehrt-polen-tiefer-ins-chaos-ld.1555454 

 

 

zeit.de 

 

Das Ende aller demokratischen Prinzipien 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/warschau-praesidentenwahl-pis-briefwahl-corona-

krise/komplettansicht?fbclid=IwAR2gZrirLfHo_lkTXXnkK78c1RjPErraViFK7GkntQ_pnMAqVByY6Vp6W0M 

 

 

laender-analysen.de 

 

Die polnische Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels 

https://www.laender-analysen.de/polen-

analysen/?fbclid=IwAR2FZ7KTG2igrgAUiAReEQcwiF5JZaRtQlSBWdEGI9Tno0liloXYR5Yrkws 

 

 

forumdialog.eu 

 

Die Erfolge der offenen Grenze dürfen nicht verspielt werden 

https://forumdialog.eu/2020/05/04/die-erfolge-der-offenen-grenze-duerfen-nicht-verspielt-

werden/?fbclid=IwAR0U2rW63dSagMw6xljRQ7Cg3Tc95T9KU174vI2FVIrvyW5QC-cx6SbzhBA 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Umstrittene Justizreformen 
https://www.deutschlandfunk.de/polen-umstrittene-justizreformen.922.de.html?dram:article_id=471458 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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