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28. Juni 2020 –  

Präsidentschaftswahlen in Polen 

 
 

 
Quelle: zabki24.pl 

 

 

Am 28. Juni sind die die polnischen Bürger aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Im 

deutschsprachigen Raum ist dies für die hier lebenden polnischen Bürger in unterschiedlicher Form 

möglich. In Deutschland und der Schweiz geht dies nur in Form einer Briefwahl, während in Österreich 

zwischen Briefwahl und persönlicher Stimmabgabe ausgewählt werden kann. Jede Wählerin, jeder Wähler 

muss sich für die Wahl registrieren. Dies geht nur online.  

Wichtig! Wer sich bereits für die am 10. Mai 2020 nicht stattgefundenen Wahlen registriert hat, ist bereits 

als Wähler registriert. Es ist jedoch notwendig, die Form der Wahl zu ändern. Da die Wahlen am 10. Mai 

durch persönliche Stimmabgabe organisiert waren, muss man der Briefwahl zustimmen und die 

Postadresse für die Briefwahlunterlagen hinterlegen. 

Eine Registrierung ins Wählerverzeichnis ist nur bis zum 16. Juni 2020 möglich. 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

 

 Informationen für Polen im Ausland 

 Online-Registrierung zum Wahlsystem  
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Marcin Kierwiński: Bei diesen Wahlen wird es um alles gehen 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

„Es wird ein Wahlkampf mit harter Arbeit und mit heftigen Kämpfen sein. Wir bereiten uns auf einen 

mühsamen Aufstieg vor, aber jeder solcher Wege ist am Ende sehr zufriedenstellend, obwohl sie schwierig 

sind. Ich weiß, dass die PiS uns Steine in den Weg legen wird, manchmal sogar ohne das polnische Recht 

zu beachten, aber wir sind Optimisten und glauben, dass wir gewinnen werden“, sagt Marcin Kierwiński, 

Generalsekretär der Bürgerplattform (PO). Wir fragen auch nach dem Skandal um [den 

Gesundheitsminister] Szumowski und nach der Rede von Marschallin Witek, die argumentierte, dass die 

Wahl wegen der Machenschaften der Opposition nicht abgehalten wurde. „Ich habe den Eindruck, dass die 

PiS-Politiker jammern, wie alle sie schrecklich daran gehindert haben, die Wahlen zu organisieren, 

während es die Wahrheit ist, dass eine Clique von Stümpern damit nicht fertig wurde, die Wahlen zu 

organisieren oder sogar zu verschieben. Sie konnten das nicht bewältigen, was sie sich vorgenommen 

hatten, und jetzt suchen sie einen Sündenbock. Verantwortlich dafür ist die PiS, auch die Marschallin 

Witek, weil sie erlaubte, dass das Wahlgesetz verletzt wurde. Früher oder später werden sie dafür die 

Verantwortung tragen“, betont er. 

 

JUSTYNA KOĆ: Wahlen sind am 28. Juni und es bleiben nur 7 Tage, um Unterschriften zu sammeln. 

Schaffen Sie, 100.000 zu sammeln? 

MARCIN KIERWIŃSKI: Ich muss zugeben, dass das sehr wenig Zeit ist. Bis jetzt die kürzeste Zeit in der 

Geschichte für das Sammeln von Unterschriften waren 17 Tage im Jahr 2010 nach der Smolensk-
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Katastrophe und dem tragischen Tod von Lech Kaczyński. Damals war die Situation außerordentlich und 

es gab mehr Zeit. Ich betrachte es so, als würde man einem Kandidaten, der eine gute Chance hat, 

Andrzej Duda zu besiegen, Steine in den Weg legen, aber wir können damit umgehen. Wir werden solide 

arbeiten müssen, aber wir spüren die Unterstützung der Menschen und unabhängig von solchen kleinlichen 

PiS-Spielchen werden wir es schaffen. 

 

Wenn die PiS Trzaskowski den Start derart erschwert, bedeutet das, dass sie Angst vor ihm hat? 

Also wir sprechen von elementaren Standards der Demokratie. Deshalb waren wir nicht damit 

einverstanden, dass Jacek Sasin die Wahlen organisieren würde, und wir protestierten lautstark dagegen. 

Wir haben auch lautstark dagegen protestiert, dass der Wahlkalender in den Händen des PiS-Politikers 

liegen würde, der daran interessiert ist, die Chancen des derzeitigen Präsidenten zu erhöhen. In der Tat 

zeigt ihr Verhalten, dass sie Angst haben. Sie sollten demütig akzeptieren, was die Polen über ihre 

Herrschaft sagen, denn darum wird es bei den Wahlen gehen. 

 

Władysław Kosiniak-Kamysz [Vorsitzender der Bauernpartei PSL] sagte, dass die PSL helfen würde, 

Unterschriften für Rafał Trzaskowski zu sammeln. Heute aber sagt er, dass die PO eine große Partei ist 

und genau wie die Politiker der Linken wird sie alleine zu Recht kommen. Haben sie auch Angst vor den 

Umfragen bekommen? 

Vielen Dank für diese Worte von Władysław Kosiniak-Kamysz. Wir werden sehr dankbar sein für jede 

Unterschrift, die für Rafał Trzaskowski gesammelt wurde. Es gibt ein Portal der Freiwilligen, es wird auch 

Wahlhelfer geben, wir werden diese Unterschriften mit unserer eigenen Organisation sammeln. 

Jeder, der helfen möchte, kann ein Formular von der Website trzaskowski2020.pl herunterladen, um 

Unterschriften zu sammeln. Außerdem werden dort Adressen angegeben, an die man die 

Unterschriftenlisten übergeben kann. Wir werden auch auf den Straßen polnischer Städte und Orten 

sammeln. 

 

Werden Sie als Mitarbeiter im Stab sein? 

Als Parlamentarier sind wir alle sozusagen Mitarbeiter von Rafał Trzaskowski. Als Generalsekretär der 

Bürgerplattform werde ich auf jeden Fall alles tun, dass Rafał Trzaskowski diese Wahl gewinnt, und wir 

werden in wenigen Tagen eine formelle Entscheidung über den Stab vorlegen. 

 

16 Minuten lang argumentierte Marschallin Witek, dass die Opposition die Wahl am 10. Mai blockiert habe. 

Ich frage mich, woher die Marschallin die Informationen hat, dass die Opposition irgendetwas blockierte. Es 

scheint mir, dass sie sich in dieser Angelegenheit an ihre Kollegen und vor allem an Premierminister Sasin 

wenden sollte, der 70 Millionen [Zloty] ausgab und illegal Stimmzettel druckte. Ich habe den Eindruck, dass 

PiS-Politiker jammern, wie sie alle schrecklich daran gehindert haben, die Wahlen zu organisieren, 

während die Wahrheit ist, dass eine Clique von Stümpern nicht damit fertig wurde, die Wahlen zu 

organisieren oder sogar zu verschieben. Sie konnten das nicht bewältigen, was sie sich vorgenommen 

hatten, und jetzt suchen sie einen Sündenbock. Verantwortlich dafür ist die PiS, auch die Marschallin 

Witek, weil sie erlaubte, dass das Wahlgesetz demoliert wurde. Früher oder später werden sie dafür die 

Verantwortung tragen. 

 

Marschall Witek argumentierte auch, dass ein normaler Wahlkampf im Gange sei und die Wahlen 

stattfinden sollten, aber KO wollte den Kandidaten wechseln und führte zu Behinderungen. War es so 

geplant? 

In diesem Fall zeigten PiS-Politiker eine ganze Reihe von Lösungen, die ihre Unfähigkeit bezeugen. Ich 

gebe zu, dass der Wahlkampf lief, aber nur für einen Kandidaten - Andrzej Duda, der, anstatt sich mit für 

Polen wichtigen Themen zu befassen, den Wahlkampf genau wie andere PiS-Politiker führte. 



 

Wird der Fall von Minister Szumowski dem Präsidenten schaden? 

In einem demokratischen Land, das normal regiert wird, in dem Dienste gegen Schwindel vorgehen sollen 

und die Staatsanwaltschaft Anklage erheben soll, wenn ein Verbrechen begangen wurde und die Politiker 

für ihre Entscheidungen und Handlungen verantwortlich sind, wäre Szumowski längst entlassen worden. 

Polen, das von PiS regiert wird, ist ein Land, in dem Dienste nicht funktionieren und die PiS-Politiker ihre 

Kollegen von der Regierung decken. Ich denke, dieser Skandal wird PiS sehr schaden. 

Die Polen haben es satt, dass der Präsident über viele unwichtige Angelegenheiten spricht und nicht in der 

Lage ist, über eine grundlegende Angelegenheit zu sprechen, weil, wie es mir scheint, dass sich d ie 

Fähigkeit zu Skandalen in dieser Regierung endgültig eingenistet hat. 

 

Geht es bei dieser Wahl um alles? 

Ja, es geht um alles, denn entweder werden wir einen Präsidenten haben, der alle Polen einen kann, der 

ein Mann sein wird, der die Qualität des politischen Lebens in Polen garantieren kann, oder der Präsident 

wird immer noch stumm und taub sein, der, wie in den letzten 5 Jahren, nur die Interessen seiner 

politischen Gemeinschaft verwirklichen wird. Ich weiß, dass die Polen in einem demokratischen Land leben 

wollen, in dem auch die Regierung einer rechtlichen Strenge unterliegt. 

 

Nur drei Wochen Wahlkampf vor uns, was erwarten Sie? 

Es wird ein Wahlkampf mit harter Arbeit und mit heftigen Kämpfen sein. Wir bereiten uns auf einen 

mühsamen Aufstieg vor, aber jeder solcher Wege ist am Ende sehr zufriedenstellend, obwohl sie schwierig 

sind. Ich weiß, dass die PiS uns Steine in den Weg legen wird, manchmal sogar gegen polnisches Recht, 

aber wir sind Optimisten und glauben, dass wir gewinnen werden. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wiadomo.co/marcin-kierwinski-to-beda-wybory-o-

wszystko/?fbclid=IwAR3kIU5e3UYirJDCcKHGonoXYswf2SVC7q1Vo4yBa-d1TVGWC9oP-9mRMOQ 
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Wahlen am 28. Juni – dies verkündete die Sejmpräsidentin. Bei der 

Gelegenheit schimpfte sie über „Aufstachelungen“, „Straßenproteste“ und 

das „Ausland“. 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Ohne Überraschungen – die PiS legte den Termin für den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen 

für den 28. Juni fest. Rafał Trzaskowski hat bis zum 10. Juni Zeit, Unterschriften für seine Kandidatur zu 

sammeln. Anlässlich der Bekanntgabe des Wahltermins hielt Sejmpräsidentin Elżbieta Witek eine zornige 

Rede. 

„Es kann nicht sein, dass irgendeine Partei entscheiden kann, ob Wahlen stattfinden und wann sie 

stattfinden“, begann Elżbieta Witek. Die Parlamentspräsidentin bezog sich offensichtlich auf die 

Bürgerkoalition, obwohl zweifellos Jarosław Kaczyński und Jarosław Gowin am 7. Mai beschlossen hatten, 

„die Wahlen ohne jegliche Prozedur nicht stattfinden zu lassen“. „Der Wahlkampf ging die ganze Zeit 

weiter, und die Wahlen vom 10. Mai hätten stattfinden müssen. Wir waren darauf vorbereitet“; „Wahlen sind 

ein Feiertag der Demokratie für jeden Bürger, der ein Anrecht darauf hat. Und dieses Recht ist ihm 

entzogen worden“, fuhr Witek fort. Es fielen viele bekannte falsche Behauptungen der PiS darüber, dass 

der Ausnahmezustand nicht eingeführt werden konnte, um die Wahlen zu verschieben. Beschuldigt wurde 

die Opposition (und ihre „niedrigen Instinkte“, „Aufstachelungen“, „Verfälschung der Realität“), die 

Lokalregierungen, der Senat, die „Straßenproteste und das Ausland“. „Die Destabilisierung des Staates, 

das ständige Chaos und der Zank der Opposition geht weiter (...) Wenn man gegen „Recht und 

Gerechtigkeit“ in fairen Wahlen nicht gewinnen kann, dann ergreift die Opposition jede Gelegenheit. Nur 

eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Präsidenten und der Regierung garantiert, dass wir in der Lage 

sein werden, die durch das Coronavirus verursachte Krise zu bewältigen“, sagte Witek. 
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In dieser Überhöhung gelang es der Sejmpräsidentin Witek, während der Pressekonferenz offiziell zu 

sagen, dass der gesamte Wahlkalender festgelegt worden sei, vergaß aber, die heikelsten Termine zu 

erwähnen. Die Zeit für die Registrierung neuer Kandidaten. Gemäß neuem Gesetz können sich 

Kandidaten, die bei den Wahlen am 10. Mai kandidieren, erneut registrieren lassen, ohne erneut 

Unterschriften sammeln zu müssen. Diese von Juristen angefochtene Lösung ist von allen politischen 

Kräften akzeptiert worden. Die neuen Kandidaten müssen jedoch 100.000 Unterschriften sammeln. Dies 

betrifft den Kandidaten der Bürgerkoalition KO Rafał Trzaskowski, der Małgorzata Kidawa-Błońska in dieser 

Rolle ersetzte. Das neue Gesetz sieht vor, dass der Sejmpräsident Fristen für die Sammlung von 

Unterschriften festlegt (bisher war die Regel für die einzelnen Wahlgruppierungen 55 und 45 Tage vor dem 

Wahltermin für). Die Opposition befürchtete von Anfang an, dass die PiS Trzaskowski Steine in den Weg 

legen würde. Der Senat beschloss, dass der Wahlkalender des Parlamentspräsidenten „in 

Übereinstimmung“ mit der Landeswahlkommission PKW ist und dem neuen Kandidaten mindestens 10 

Tage Zeit zur Unterschriftensammlung eingeräumt wird. Er beschloss auch, dass sie per ePUAP-Plattform 

gesammelt werden können. Alle diese Änderungsanträge wurden vom Sejm abgelehnt. (…) 

Die Parlamentspräsidentin wartete mit der Ankündigung der Wahl, bis das neue Wahlgesetz verabschiedet 

war. Der Sejm verabschiedete es (innerhalb von 10 Stunden) am 12. Mai, zwei Tage nach den „nicht 

stattgefundenen Wahlen“. Der Senat arbeitete fast drei Wochen lang an dem Gesetzesentwurf, 

währenddessen es zu politischen Reibereien über dem Vorschlag kam, dass die Wahlen nach dem 6. 

August, d.h. nach dem Ende der Amtszeit von Andrzej Duda, stattfinden sollten. Der Gesetzentwurf wurde 

schließlich am 1. Juni mit Änderungen angenommen. Am 2. Juni verabschiedete der Sejm das Gesetz und 

lehnte einige Änderungsanträge der Opposition ab. Am selben Tag unterzeichnete der Präsident das 

Gesetz. 

„Recht und Gerechtigkeit“ betonte, dass das gesamte Wahlverfahren vor dem Ende der Amtszeit von 

Andrzej Duda abgeschlossen sein muss, sonst droht uns Chaos. Das stimmt so nicht. Dennoch ist nach 

dieser Logik der 28. Juni tatsächlich das letztmögliche Datum. Die Amtszeit von Andrzej Duda läuft am 6. 

August ab, so dass der gesamte Wahlprozess am 5. August enden sollte. Das neue Wahlgesetz verkürzt 

die Frist für die Einreichung von Wahlprotesten von 14 auf 3 Tage und räumt dem Obersten Gerichtshof 

weniger Zeit als bisher ein, um über deren Gültigkeit zu entscheiden - 21 Tage (derzeit sind es 30 Tage). 

Ab dem 5. August ziehen wir also insgesamt 24 Tage ab. Dann kommen wir beim 12. Juli an. Davon ziehen 

wir 14 Tage ab, die zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang benötigt werden. Es erscheint genau der 

28. Juni. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/wybory-28-czerwca-oglosila-marszale/ 
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Dr. Jacek Kucharczyk: Duda wird von Tag zu Tag schwächer  

 

 
Quelle: i.wpimg.pl 

 

JUSTYNA KOĆ: Die Unterstützung für Andrzej Duda schwächt sich ab, Rafał Trzaskowski wird stärker 

(aktuelles Verhältnis: 41 zu 27 Prozent). Liegt es am schwachen Wahlkampf von Andrzej Duda, obwohl wir 

offiziell noch keinen Wahlkampf haben? 

JACEK KUCHARCZYK: In der Tat theoretisch gibt es noch keine Kampagne, obwohl ich vor einigen Tagen 

in einem masowschen Dorf 70 km von Warschau entfernt zahlreiche Transparente mit Präsident Duda und 

einige mit dem Vorsitzenden der Bauernpartei PSL Władysław Kosiniak-Kamysz gesehen habe. Diese 

Kandidaten sind auf dem Lande stark vertreten, die anderen haben diesbezüglich viel aufzuholen. Wir 

können jedoch bereits sehen, dass sich das Kräfteverhältnis durch Rafał Trzaskowskis Antritt stark 

verändert hat und Dudas Kandidatur von Tag zu Tag schwächer zu werden scheint. Dies kann eine 

Rückkehr in den Zustand vor der Pandemie sein. Zu diesem Zeitpunkt war Dudas Schwäche in den 

Umfragen zwar nicht klar erkennbar, aber es war klar, dass seine Kampagne in großen Schwierigkeiten 

steckte. Nach dem Skandal um den Chef des Rechnungshofs, Banas, gab es die berühmte Stinkefinger-

Geste von Lichocka, dann eine Farce mit der Entlassung von Jacek Kurski im Austausch für 10 Milliarden 

für TVP. PiS wurde an allen Fronten getroffen. Der Ausbruch der Pandemie und die Einschränkungen 

retteten Duda jedoch. Andere Kandidaten mussten ihre Aktionen einschränken, während Duda von einem 

Monopol auf Reisen im Land und von Treffen mit Wählern profitierte. 

Er zeigte sich als das Land vor einer Pandemie rettender Präsident. Erinnern wir uns daran, dass die 

öffentliche Meinung zu Beginn die Schritte der Regierung sehr gut bewertete, obwohl es von Anfang an ein 

Chaos war und die Entscheidungen widersprüchlich und unkoordiniert waren. Diese Kombination aus 
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Schock, Pandemie und Informationsmonopol durch TVP plus Gesundheitsminister Szumowski mit dunklen 

Ringen unter den Augen, mit dem der Präsident sich eifrig zeigte, machte den Vorsprung von Duda sehr 

deutlich. Glücklicherweise gelang es der oppositionellen Bürgerkoalition KO, die Wahlen im Mai erfolgreich 

zu blockieren, obwohl die KO und ihre Kandidatin einen hohen Preis dafür bezahlten. 

Ich gebe zu, wenn man sich anschaut, was jetzt passiert, kann man sehen, dass sich Kaczyńskis 

Befürchtungen über die Umfragen und die Schwächung von Duda allmählich bestätigen. Jetzt können wir 

sehen, woher seine Sturheit kam, als er die Wahlen im Mai forcierte. Jetzt, nach Trzaskowskis Eintritt ins 

Spiel, können wir sehen, dass sich die Situation des derzeitigen Präsidenten erheblich geändert hat. 

 

Umfragen zeigen, dass in der zweiten Runde bereits 3 Oppositionskandidaten den derzeitigen Präsidenten 

schlagen können, nicht nur Trzaskowski aber auch Hołownia und Kosiniak-Kamysz. Bis vor Kurzem 

gewann der Präsident in der ersten Runde. 

Dies ist für mich nicht überraschend, da Untersuchungen zeigen, dass der prognostizierte Vorteil von Duda 

in der ersten Runde auf der tiefen Polarisierung von PiS und Anti-PiS in Polen beruht. Diese drei 

Oppositionskandidaten teilten sich Anti-PiS-Stimmen, während der PiS-Wähler einen Kandidaten hat. In 

der zweiten Runde werden Gegner der gegenwärtigen Regierung den Kandidaten unterstützen, der 

Hoffnung gibt, dass er Duda aus der zweiten Amtszeit entfernen und die Macht von PiS einschränken wird. 

Dies ist eine schwierige Situation für die gespaltene Opposition, weshalb ihr stärkster Kandidat, Rafał 

Trzaskowski, wahrscheinlich ein Dutzend Prozentpunkte hinter Duda liegt, aber gleichzeitig die Stärke des 

Nicht-PiS-Polens zeigt, dass die Bevölkerung ein weiteres Machtmonopol der Partei nicht will. 

 

Duda wird schwächer, aber PiS gewinnt viele Punkte zurück, die in einer kürzlich durchgeführten Umfrage 

verloren gegangen sind. Warum?  

PiS hat sich eine Wählerschaft erzogen, die gegen Machtkritik resistent ist und die nicht wahrnimmt, dass 

PiS die Grundlagen der Demokratie zerstört, aber auch nicht von all den Korruptionsskandalen wissen will, 

die nacheinander stattfinden. Während einer Reise aufs Land hatte ich die Gelegenheit, mit mehreren 

„Einheimischen“ zu sprechen - keineswegs mit Bauern, sondern mit Vertretern der Mittelschicht, die aus 

der Stadt geflohen sind und PiS unterstützen. Es ist unglaublich, aber für sie ist Korruption immer noch nur 

mit der Zeit der PO-PSL-Herrschaft assoziiert. Man hört von ihnen, dass die derzeitige Regierung 

möglicherweise gegen die Regeln verstößt, aber zumindest nicht stiehlt. 

Ähnliche Dinge finden sich in qualitativen Studien, die vor den letzten Parlamentswahlen veröffentlicht 

wurden, in denen PiS-Anhänger im Interview keine Beispiele für die Korruption der gegenwärtigen 

Regierung auflisten konnten. Dies zeigt deutlich, wie das von den „nationalen Medien“ unterstützte 

Informationsmonopol funktioniert, das ständig die Botschaft wiederholt, dass „die da nur für sich selbst 

gesorgt haben und wir für Polen kämpfen, wir haben einen politischen Kriegszustand“. Dies fördert die 

Polarisierung von den Unsrigen und den Anderen, was sich zugunsten von PiS auswirkt. 

Das ist auch immer noch eine große Bedrohung für die Opposition, denn unabhängig davon, was die 

unabhängigen Medien feststellen, ob es sich um den Banaś- oder den Szumowski-Skandal handelt, 

erreicht dies keine bedeutende Wählergruppe oder wird als Propaganda von Machtgegnern neutralisiert. 

Ein klassisches Beispiel ist die Mehrwertsteuer-Mafia im Finanzministerium während der Herrschaft von 

Marian Banaś. PiS- Politiker erklärten den Wählern, dass die Vorwürfe gegen Marian Banaś die Rache 

jener Kreise seien, die am Mehrwertsteuerbetrug verdient hätten. 

Die Stärke von Stereotypen oder bestimmten Narrativen, die PiS den Wählern einflößt, ist sehr groß. 

Solange das Informationsmonopol für ein bestimmtes Wählersegment bestehen bleibt, wird es für die 

Opposition schwierig sein, zu den Bürgern durchzudringen, die Kaczyński und PiS nicht unbedingt lieben, 

aber denen einige Assoziationen wirksam eingeprägt wurden. 

Ich gebe zu, dass mich die Stärke dieser Propaganda persönlich fasziniert, denn für solche Menschen 

waren der Verzehr von Meeresfrüchten und eine teure Uhr von Minister Nowak eine ernsthafte Korruption, 

und die Banaś- und Szumowski-Skandale sind regierungsfeindliche Propaganda. 

 



Eine effiziente Übermittlung im Fernsehen reicht also aus, um einen Teil der Gesellschaft so zu 

manipulieren, um an der Macht zu bleiben?  

Genug, um eine ausreichend große Bevölkerung zu mobilisieren, wenn die Opposition noch gespalten ist. 

In Polen haben wir eine stark vereinte - durch Ideologie, aber auch durch Zugang zu Macht, Ämtern und 

Geld - Regierungspartei und eine pluralistische Opposition, die in einer Situation tiefer und asymmetrischer 

Polarisierung nicht zugunsten von Machtgegnern wirkt. 

 

Minister Szumowski musste am Dienstag im parlamentarischen Gesundheitsausschuss sich erklären, die 

KO forderte seinen Rücktritt, sie reichte einen Misstrauensantrag ein. PiS verteidigte Szumowski als 

Hauptheld im Kampf gegen die Epidemie. Ist dieser Antrag der Opposition dann sinnvoll?  

Meiner Meinung nach ja, weil die Opposition nicht zulassen kann, was im Gesundheitsministerium passiert 

ist. Wie effektiv dies sein wird, weiß ich nicht, aber in der Situation des medialen Machtmonopols sollte die 

Opposition jede Gelegenheit nutzen, um mit der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, was tatsächlich im 

Land vor sich geht. Wie auch immer, seien wir ehrlich, wir wissen nie, wann ein paar Abgeordnete im Sejm 

zusammenbrechen, und es gelingt, einen Minister zu entlassen. Solche Anträge prüfen auch die Einheit 

des herrschenden Lagers. Auch dies ist die Rolle der Opposition. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://wiadomo.co/dr-jacek-kucharczyk-duda-slabnie-z-dnia-na-
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Urszula Hołownia: „Ich kenne keine gleichgeschlechtlichen Menschen, die 

eine Ehe planen würden.“ Jakub und Dawid: „Wir würden uns freuen, Sie und 

Ihren Mann kennen zu lernen.“ 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

In einem Interview mit der Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ beantwortete Urszula Brzezińska-Hołownia, 

Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten Szymon Hołownia, Fragen zu den Unterschieden bei ihren und 

den Ansichten ihres Mannes, z.B. bei der Legalisierung von Ehen gleichen Geschlechts. „Ich unterstütze 

die eingetragene Partnerschaft, aber für mich ist die Ehe eine Beziehung zwischen einem Mann und einer 

Frau. Das ist meine Position, aber mir ist klar, dass die Generation meiner Tochter das bereits anders 

sehen wird“, sagt Urszula Brzezińska-Hołownia. Die Kandidatin zur First Lady fügte hinzu: „Vielleicht ist es 

eine Frage der Erziehung. Ich kenne keine gleichgeschlechtlichen Menschen, die eine Ehe planen würden“. 

Auf die Worte von Urszula Brzezińska-Hołownia reagierten gleichgeschlechtliche Ehepaare. Jakub und 

Dawid erklären sich bereit, sie und ihren Mann zu treffen. Auf Facebook schrieb das Ehepaar: „Also, liebe 

Frau Urszula Brzezińska-Hołownia, wir haben nicht nur geplant zu heiraten, sondern sogar geheiratet - vor 

drei Jahren in Portugal, weil wir es in Polen immer noch nicht dürfen. Wenn Sie solche Paare wie uns nicht 

kennen, würden wir uns freuen, Sie und Ihren Mann kennen zu lernen und Ihnen von unserer Hochzeit und 

unseren Bedürfnissen zu erzählen und Ihnen zu erklären, warum das so wichtig ist“. 

Die Organisation „Liebe schließt nicht aus“ reagierte ebenso. Sie schreiben auf ihrer FB-Seite: „Wir von 

„Liebe schließt nicht aus“ glauben, dass der direkte Kontakt zu LGBT+ Menschen das beste pädagogische 

Mittel ist und dass es nicht notwendig ist, auf einen Generationswechsel zu warten, um Verständnis 

aufzubauen. Deshalb schlagen wir vor - Frau Urszula, lernen wir uns kennen! Helfen wir Frau Urszula, 

LGBT+ Menschen kennenzulernen, die in Polen heiraten möchten! Veröffentlicht eure Fotos in den 

Kommentaren in den Medien von Szymon Hołownia und auf unserer Fanpage oder schickt sie uns über 

Messenger“. 

https://bi.im-g.pl/im/08/c7/18/z25982216V,Urszula-Brzezinska-Holownia.jpg


Als Szymon Holownia in einem seiner Interviews im Februar zur „Pille für den Tag danach“ befragt wurde, 

sagte er, er müsse mit einem Mädchen sprechen, das eine solche Pille brauche, sich ihre Argumente 

anhören, um sich zu entscheiden, schrieben viele Frauen an den Präsidentschaftskandidaten. Werden sich 

nun bei seiner Frau gleichgeschlechtliche Paare melden, die in Polen heiraten möchten, damit Urszula 

Hołownia die Möglichkeit hat, sie kennenzulernen? 

 

Zsfg.: AV 
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Die Polen verarmen. Eine neue Studie zeigt, dass die Arbeitslosigkeit höher 

ist, als in der amtlichen Statistik angegeben  

 

 
Quelle: oko.press 

 

Ministerin Maląg ist stolz auf die niedrige Arbeitslosenquote im April (5,8 Prozent). Dies sind jedoch nur 

Daten von Arbeitsämtern. Die Ergebnisse einer neuen Studie, von Diagnosis Plus, zeigen, dass rd. 660 

Tausend Menschen ihre Arbeit verloren haben, und die Arbeitslosigkeit viel höher als vor Beginn der 

Pandemie ist. 

Offiziell hatten wir im April 966 Tausend registrierte Arbeitslose. Daten von Arbeitsämtern sind jedoch nicht 

die einzige Möglichkeit, die Anzahl der Personen ohne Arbeit zu messen. Eine detailliertere Analyse der 

Arbeitslosigkeit im April gibt uns eine neue Umfrage, die April-Diagnose des Arbeitsmarktes mit dem Titel 

„Diagnosis Plus“. 

Der Bericht wurde von vier Forschungszentren und wirtschaftlichen Thinktanks erstellt: GRAPE, CASE, IBS 

und CenEA. Professor Joanna Tyrowicz von der Fakultät für Management der Universität Warschau, 

Mitbegründerin des GRAPE-Forschungszentrums, behauptete, dass die Arbeitslosigkeit in Polen bereits 10 

Prozent beträgt. Heute können wir uns vollständige Ergebnisse ansehen. 

Um sie gut zu verstehen, müssen wir die Methodik betrachten. Der Statistisches Hauptamt (GUS) liefert 

zwei verschiedene Werte für Arbeitslosigkeit: registrierte Arbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit gemäß der 

Methodik der Internationalen Arbeitsorganisation. 

Registrierte Arbeitslosigkeit das sind monatliche Daten von Arbeitsämtern. Dies ist eine einfache Zahl, d ie 

angibt, wie viele Personen sich als arbeitslos registriert haben. 

Die Definition vom GUS stimmt nicht mit der internationalen Definition überein. Das Statistisches Hauptamt 

GUS führt auch die Arbeitskräfteerhebung [BAEL] nach der Methodik der Internationalen 

Arbeitsorganisation durch. Hier ist der Arbeitslose eine Person im Alter von 15 bis 74 Jahren, die 

gleichzeitig drei Bedingungen erfüllt: 

 sie war während der untersuchten Woche keine arbeitende Person 

 sie suchte aktiv nach einem Job, d. h. innerhalb von 4 Wochen (einschließlich der letzten Woche - 

https://oko.press/images/2020/06/JK150317_pr33-1584x1667.jpg


befragt) ergriff sie bestimmte Maßnahmen, um einen Job zu finden 

 sie war bereit (in der Lage), in den zwei Wochen nach der getesteten Woche die Arbeit aufzunehmen. 

Die BAEL-Ergebnisse werden vierteljährlich veröffentlicht, sodass wir nach dieser Methode noch keine 

verlässlichen Daten zu den Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt haben. Im ersten Quartal 

2020 betrug die Arbeitslosigkeit laut AKE in Polen 3,3 Prozent. 

Es sei auch daran erinnert, dass die Arbeitslosenquote nicht den Anteil der Nichterwerbstätigen an der 

Gesamtbevölkerung anzeigt, wie manchmal fälschlicherweise angenommen wird. Die Arbeitslosenquote ist 

der Prozentsatz der Menschen ohne Arbeit, die in einer Gruppe beruflich aktiver Menschen (berufstätig + 

arbeitslos) aktiv danach suchen. 

Diejenigen, die nicht arbeiten und keine Arbeit suchen, sind inaktiv. Laut der jüngsten vollständigen BAEL-

Umfrage aus dem vierten Quartal 2019 leben über 13 Millionen Menschen (darunter unter anderem rd. 7 ,5 

Millionen Rentner und 5 Millionen im erwerbsfähigen Alter inaktiv). 

Diagnosis Plus ist eine Studie, die gemäß den Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation 

durchgeführt wurde. Es ist sehr interessant, weil wir die vorläufigen Daten aus der BAEL-Umfrage für das 

erste Quartal 2020 am 26. Mai erhalten haben. Dies bedeutet, dass wir bis August auf wichtige Daten aus 

dem zweiten Quartal warten werden. Dank Diagnosis Plus haben wir bereits Daten vom April. Die Umfrage 

wird zyklisch sein, die Ergebnisse vom Mai werden am 13. Juli bekannt gegeben. 

Nach der Diagnose lag die nach der BAEL-Methode gemessene Arbeitslosenquote im April bei 6,1 

Prozent. Dies ist fast eine Verdoppelung im Vergleich zum Stand vor der Pandemie. Dies bedeutet, dass 

die Arbeitslosenquote in der Umfrage größer ist, als die die von den Arbeitsämtern registriert wird. Und das 

passiert fast nie. Aber die Situation ist ungewöhnlich, daher die ungewöhnlichen Ergebnisse. 

Und das liegt daran, dass sich viele Menschen nicht bei den Arbeitsämtern melden. Es gibt viele Gründe: 

 laufende Kündigungsfristen 

 Bedenken hinsichtlich ihrer eigenen Gesundheit im Falle eines Besuchs im Büro während einer 

Pandemie 

 Hoffnung, dass der vorherige Arbeitgeber nach Aufhebung der Beschränkungen eine Rückkehr zur 

vorherigen Position vorschlagen wird. 

Was den zweiten Punkt betrifft, so kündigte das Warschauer Arbeitsamt am 17. März an, die Ausführung 

von Aufgaben in stationären Büros bis auf weiteres auszusetzen. Angelegenheiten können elektronisch 

bearbeitet werden, und Sie benötigen ein vertrauenswürdiges Profil oder ein Konto auf der ePUAP-

Plattform.  Im Februar, vor der Pandemie, prahlte die Regierung, dass dieses Profil bereits 5 Millionen 

Menschen hat. Dies bedeutet, dass die meisten Polen es nicht hatten. 

Ein solches Profil kann über das Internet erstellt werden, beispielsweise unter Verwendung der mobilen 

Anwendung der Bank. Diejenigen, die keine mobilen Anwendungen verwenden, können diese in ihrer 

Bankfiliale einrichten. Und diese waren auch oft geschlossen. Dies schließt eine große Anzahl von 

Personen von der Registrierung im Büro aus. 

Die Warschauer Arbeitsämter wurden am 25. Mai wiedereröffnet. In vielen Städten und Landkreisen ist die 

Situation ähnlich. Das Warschauer Arbeitsamt empfiehlt ferner, die Angelegenheit elektronisch zu regeln. 

Ist dies nicht möglich, soll man einen Termin elektronisch vereinbaren. Die Autoren der Diagnose 

schreiben, dass das 5 Millionen Menschen das ePUAP-Konto und 4 Millionen ein vertrauenswürdiges Profil 

haben. Aber wir wissen nicht, wie viele Leute über beides verfügen. Es ist gut möglich, dass dies für einen 

großen Teil dieser Gruppe gilt. 

Der Studie zufolge können wir bereits von 660.000 Menschen sprechen, die infolge der Pandemie ihren 

Arbeitsplatz verloren haben. 340 Tausend von ihnen suchen einen Job und sind bereit, sofort einen neuen 

Job aufzunehmen. 320 Tausend sind derzeit nicht auf der Suche nach einem Job. Auch hier würden sie 

normalerweise als inaktiv betrachtet. Nur etwa 120 Tausend, was weniger als 20 Prozent der Menschen 

entspricht, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, sind in Arbeitsämtern registriert. 

Wenn Menschen, die keine Arbeit suchen, in die Arbeitslosenquote einbezogen werden, haben wir laut 

BAEL im vierten Quartal 2019 eine Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent. Laut Diagnosis Plus im April 2020 

(und die Methodik ist ähnlich) 10,3 Prozent oder etwa 1,5 Millionen Menschen. 



Sie sind jedoch nicht unbedingt arbeitslos. Die Autoren der Diagnose schreiben direkt - die normale 

Definition der Arbeitslosigkeit während einer Pandemie ist völlig nutzlos. In normalen Zeiten meldet sich 

rund die Hälfte der tatsächlich Arbeitslosen bei den Arbeitsämtern an. Jetzt sind es nur noch 18 Prozent. 

Aus Diagnosis Plus können wir auch erfahren, wie eine Pandemie im April die Arbeit der Polen verändert 

hat. Im April arbeiteten die Polen durchschnittlich 4 Stunden pro Woche weniger als normal - 33,3 Stunden 

statt 37,5. Dies ist das Ergebnis der Kurzarbeit und einer geringeren Wirtschaftstätigkeit der Polen. 

Im April erklären bis zu 51 Prozent der Menschen, dass sie zu Hause arbeiten, verglichen mit 11 Prozent in 

normaler Zeit. Auch die Zahl der Personen, die abends arbeiten, hat deutlich zugenommen. Laut den 

Autoren der Studie ist dies auf die Kinderbetreuung von Kindern bis 13 Jahre zurückzuführen. Die Eltern 

mussten ihnen tagsüber mehr Zeit widmen. 

Die Studie überprüfte auch den Umsatzrückgang bereits vor Einführung des sog. Krisenschutzschildes. Die 

ersten Anti-Krisen-Gesetze der Regierung wurden Anfang April umgesetzt, und bevor das Geld an die 

Unternehmen ging, vergingen Wochen. Polnische Anti-Krisen-Lösungen sind ebenfalls kompliziert. Das 

Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung berichtet über sieben verschiedene Hilfsinstrumente. Einige von 

ihnen erreichen die Unternehmen und später auch die Mitarbeiter schneller, andere langsamer. 

Bis zu 33 Prozent erklärten, dass ihr Einkommen gesunken war. Interessanterweise 13 Prozent gaben an, 

dass zu Beginn der Pandemie ihr Einkommen gestiegen sei. Dies zeigt, dass die Pandemie auch 

Einkommensungleichheit betrifft, und die zu Beginn des Kampfes gegen die Pandemie in Polen zunahm. 

„Es ist klar, dass die Polen ärmer werden. Einige weniger, die anderen mehr, aber ein Drittel der 

Gesellschaft spürt es bereits“, kommentiert Prof. Ryszard Szarfenberg, Forscher an der Universität 

Warschau, Mitglied des polnischen Komitees des Europäischen Netzwerks zur Bekämpfung der Armut 

EAPN. 

„Die Regierung muss diesen Prozess nicht nur bremsen, indem sie Arbeitsplätze auf Kosten der Löhne 

erhält, sondern ihn auch, um ein Schutzschild gegen die Armut ergänzt. Es gibt bereits Eltern- und 

Familienleistungen, aber das reicht nicht aus. 

Es ist notwendig, den Grundsatz einzuführen, dass das Arbeitslosengeld mindestens 50% der vorherigen 

Bezahlung beträgt und nicht weniger als 50 Prozent des Mindestlohns. Die regelmäßige Sozialhilfe für 

alleinstehende Arbeitslose muss auf der Grundlage eines vollständigen Ausgleichs mit dem sozial 

vereinbarten Mindeststandard gezahlt werden - derzeit sind es 701 Zloty. 

Die Regierung sollte diese Reformen dringend durchführen und eine dreimonatige Krisenleistung für 

diejenigen hinzufügen, die seit April ihren Arbeitsplatz verloren haben. In die in diesem Jahr verabschiedete 

Strategie zur Armutsbekämpfung muss die Regierung einen Plan für tiefgreifende Reformen des Geld- und 

Dienstleistungshilfesystems für Arbeitslose aufnehmen.“ 

 

Zsfg.: MB 
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Sie ist Feministin in einem Land, in dem der Feminismus lächerlich gemacht 

wird. Eine Laudatio für Olga Tokarczuk, „Superheldin des Jahrzehnts“ 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

In diesem Jahr haben die Herausgeber von „Wysokie Obcasy“ einen besonderen Ehrenpreis verliehen. Der 

Titel der „Superheldin des Jahrzehnts“ erhält Olga Tokarczuk als Dank für ihre Gedanken und Worte. 

Sie ist Feministin in einem Land, in dem der Feminismus lächerlich gemacht wird und Frauenrechte verletzt 

werden. Sie ist Demokratin und Ökologin in einem Land, in dem die Verfassung gebrochen und die Natur 

zerstört wird. Sie unterstützt Homosexuelle, während Politiker und die Kirche gegen sie hetzen. Sie ist 

Vegetarierin, während diejenigen verspottet werden, die leiden, wenn Tiere leiden. 

Sie ist getreu den Werten: Wahrheit, Toleranz, Respekt gegenüber anderen Menschen. Sie ist eine Frau, 

die hart „nein“ zu Populismus, Fundamentalismus, Hass und Hetze sagt. 

Sie weiß, dass das Leben nicht einfach ist und nicht auf primitive populistische Vorschriften reduziert 

werden kann. Sie weiß, dass jeder Mensch, jedes Lebewesen anders ist und jeder von ihnen einen Platz in 
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der Welt hat. Sie weiß, dass jeder das Recht auf seine eigene Sichtweise und Ansichten hat und es sich 

manchmal lohnt, auf die andere Seite der Barrikade zu schauen. Sie ist einfühlsam, offen, mutig. 

„Hab keine Angst“, sagt sie zu uns. „Der Angst muss man das entgegensetzen, was uns wirklich zu 

Menschen macht, eine tiefe Solidarität mit anderen Menschen.“ Mit den Verletzten, den Schwachen, den 

Ausgeschlossenen. 

 

Zsfg.: JP 
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https://www.wysokieobcasy.pl/akcje-specjalne/7,156847,25995787,olga-tokarczuk-superbohaterka-dekady-jest-feministka-w-kraju.html
https://www.wysokieobcasy.pl/akcje-specjalne/7,156847,25995787,olga-tokarczuk-superbohaterka-dekady-jest-feministka-w-kraju.html


ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

„Dieses Land ist seltsam. Es hasst, was nicht da ist: Juden, Flüchtlinge, 

Kommunismus.  

Es zerstört, was es hat: ein Gestüt für arabische Pferde, das Festival in Opole, die 

Europäische Union, den Białowieża-Nationalpark und den Radiosender Trójka. 

Es verehrt ein Ereignis, das nie stattgefunden hat: den Anschlag von Smolensk.  

Und es ist überrascht, dass die Welt Polen nicht versteht.“ 

 

Jerzy Sawka - ehemaliger Chefredakteur der Gazeta Wyborcza 
 
Quelle: https://twitter.com/sawka_jerzy/status/1266332413489225734 
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Klaus Bachmann: "Die Wahl wird frei sein, aber sicher nicht fair" 

https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/zwoelfzweiundzwanzig/202005/30/interview-klaus-bachmann-

polen-praesidentschaftswahl-wahlkampf.html 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Ende eines Aufschwungs 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-polen-wirtschaft-1.4922333 

 

 

dw.com/de 

 

Doch kein Primus der Corona-Abwehr? 

https://www.dw.com/de/polen-doch-kein-primus-der-corona-abwehr/a-

53620384?fbclid=IwAR0e0GJ_qOsBNkROxQq7i_7OvK8GFPFKOanMtJ8B416Im8w_BsvJVGhHXHk 

 

 

isp.org.pl 

 

Nachbarschaft mit Geschichte: Blicke über Grenzen Deutsch-Polnisches Barometer 2020 

https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/nachbarschaft-mit-geschichte-blicke-uber-grenzen-deutsch-polnisches-barometer-

2020 

 

 

moz.de 

 

Landtags-Ausschuss kritisiert Polens Pläne für Oder-Ausbau 
https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1806631/?fbclid=IwAR1JneH9E7KAZW1HNU15X-

mWKJrK911fw8ZWhoIxuF7QYkQ_Nc8jsRy2n8g 
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