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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  

  

https://www.zabki24.pl/wp-content/uploads/2015/04/201504_wybory.jpg
https://www.gov.pl/web/niemcy/wybory-2020
https://ewybory.msz.gov.pl/


natemat.pl 

 

Duda ruiniert das Image Polens. Überall auf der Welt schreiben sie über den 

Angriff auf die LGBT-Community 

 

 
Quelle: natemat.pl 

 

Die globalen Medien nehmen die Verschärfung der Kampagne durch Andrzej Duda deutlich wahr. Eine 

Minderheit wurde zum Ziel eines Angriffs, eines künstlichen Zivilisationskonflikts mit einer Aufteilung in 

Tradition und Familie, und - wie Andrzej Duda es ausdrückte - die der polnischen Tradition fremde LGBT-

Ideologie. 

 

„Polish President Says He Would Wan LGBT Teaching In Schools“ (Der polnische Präsident sagt, er würde 

den LGBT-Unterricht in Schulen verbieten) lautet der Titel eines Artikels in der New York Times, einer der 

wichtigsten amerikanischen Tageszeitungen. 

Ein Artikel mit einem ähnlichen Titel wurde auch von Reuters veröffentlicht. Marek Strzelecki in der 

Zeitschrift Bloomberg schreibt, dass der polnische Führer Schwule als Feinde betrachtet, um seine 

Kampagne wiederzubeleben. Und so weiter. 

 

„Die wütende Homophobie der Vereinigten Rechten wird im Westen verurteilt. Der Präsident ruiniert das 

Image Polens im Ausland“, kommentierte auf Twitter Marek Szolc, Anwalt, Warschauer Stadtrat und 

Vorsitzender der Umweltschutzkommission. 

 

Wir haben bereits auf unserer Seite naTemat darüber geschrieben, warum PiS den Weltanschauungskrieg 

in Polen erneut befeuert. Die Mitarbeiter von Andrzej Duda betrachten dies als den letzten Ausweg für 

https://cdn.natemat.pl/7fcfda54a9509e44a40a1c1977dc0ad5,750,0,0,0.jpg


sinkende Umfragewerte des Präsidenten. Wohin es jedoch führen kann, wenn auf die LGBT-Community 

gehetzt wird, zeigte die Kundgebung für den PiS-Kandidaten in Wieluń. Es war zu sehen, wie ein Anhänger 

des Präsidenten auf eine protestierende Frau einschlug.  

 

Zsfg.: JP 

 

https://natemat.pl/311525,swiatowe-media-duda-atakuje-lgbt-by-wskrzesic-upadajaca-kampanie 
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oko.press 

 

Batory-Stiftung: Geht zur Wahl. Die Zukunft der Demokratie in Polen steht auf 

dem Spiel 

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Nur die Bürgerinnen und Bürger können die gegenwärtige Krise lösen. Daher glauben wir, dass die 

Abhaltung von Wahlen am 28. Juni 2020 eine Gelegenheit zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen 

Ordnung in Polen werden kann“, urteilt der Vorstand, das Rechtsexpertengremium und das 

Wahlexpertengremium der Stefan-Batory-Stiftung. Wir stellen ihre Position vor: 

Stellungnahme zu den Präsidentschaftswahlen am 28. Juni 

Durch die Weigerung, den Ausnahmezustand einer Naturkatastrophe auszurufen, und den Versuch, in 

einer epidemiologisch gefährlichen Situation Wahlen am 10. Mai 2020 zu organisieren - in einer Weise, die 

in völligem Widerspruch zu grundlegenden verfassungsrechtlichen und demokratischen Standards steht - 

führten die Regierung und die Mehrheit des Parlaments zu einer beispiellosen Krise des Staates und der 

demokratischen Institutionen. Die Wirkung ihres Handelns bestand darin, den Bürgerinnen und Bürgern die 

Möglichkeit zu nehmen, das aktive Wahlrecht, das rechtliche und politische Chaos und die Desorganisation 

des Verfahrens zur Wahl des Präsidenten als höchstem Vertreter des Staates und Garant für die 

Kontinuität der Staatsmacht umzusetzen. Die grundlegenden Normen eines demokratischen Rechtsstaates 

wurden verletzt, das Vertrauen der Bürger in demokratische Verfahren und Institutionen wurde 

untergraben. 

https://oko.press/images/2020/05/urna-wyborcza-1594x1678.jpg


Nur die Bürgerinnen und die Bürger können die gegenwärtige Krise lösen. Daher glauben wir, dass die 

Abhaltung von Wahlen am 28. Juni 2020 eine Gelegenheit zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen 

Ordnung in Polen werden kann. 

Die geplanten Wahlen sind nicht ohne Mängel, einschließlich Rechtsmängel. Der Gesetzgeber hat nicht für 

Chancengleichheit für alle Kandidaten gesorgt. Der von der Regierungspartei unterstützte Kandidat 

profitiert von den enormen Ressourcen des Staates und insbesondere von der faktisch im öffentlichen 

Fernsehen geführten Kampagne. Mit den Befugnissen, die mit der andauernden Epidemie verbunden sind, 

behalten die Regierungsstellen die Möglichkeit, sich in den Wahlprozess einzumischen. Es ist nach wie vor 

ungewiss, ob alle Wähler, insbesondere die im Ausland lebenden, aufgrund der Epidemie an den Wahlen 

teilnehmen werden können. Dennoch ermutigen wir die Bürgerinnen und Bürger, an den Wahlen 

teilzunehmen und im Wahllokal oder per Briefwahl abzustimmen. Es geht in Wirklichkeit nicht um die Wahl 

eines bestimmten Kandidaten, sondern um das weitere Schicksal von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

in Polen. Wir alle handeln jetzt - nicht durch unser eigenes Verschulden - in einem Zustand höherer 

verfassungsrechtlicher Notwendigkeit. Eine Verweigerung der Teilnahme an den Wahlen wäre 

gleichbedeutend mit dem Verzicht auf die Entscheidung über die Zukunft Polens und die Chance, den 

Rechtsstaat wiederherzustellen. Wir glauben, dass wir uns einen solchen Verzicht jetzt nicht leisten 

können. 

Die gegenwärtige Verfassungskrise untergräbt das Vertrauen der Bürger in die grundlegende Institution der 

Demokratie, die allgemeinen Wahlen. Wichtige Mechanismen und Institutionen zur Aufrechterhaltung der 

Integrität des Wahlprozesses haben versagt. Umso wichtiger ist es, dass die Organisation und 

Durchführung der Wahlen von den Bürgern genau beobachtet wird. Wir ermutigen soziale Organisationen 

und demokratische Kreise, den Wahlprozess zu beobachten und zu reagieren, wenn elementare 

demokratische Standards im Wahlprozess nicht eingehalten werden. Gleichzeitig erwarten wir von den 

Behörden, dass sie Bedingungen schaffen, die die Gesundheit der Wähler nicht gefährden. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/fundacja-batorego-idzcie-do-wyborow-stawka-jest-dalszy-los-demokracji-w-polsce/ 
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wyborcza.pl 

 

Die polnische Armee marschierte in die Tschechische Republik ein und hielt 

eine Kapelle besetzt. Das ist wirklich passiert 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Polnische Soldaten errichteten in der Tschechischen Republik einen Stützpunkt direkt vor einer Kapelle. 

Laut Medien haben sie den Zutritt zu der Kapelle verboten. Die tschechischen Behörden intervenierten in 

Warschau.  

 

Eine bizarre Situation ereignete sich an der polnisch-tschechischen Grenze, die am kleinen Bach namens 

Troja verläuft. Auf polnischer Seite liegt das Dorf Pielgrzymow (Woiwodschaft Opolskie, Głubczyce Kreis) 

und auf tschechischer Seite Pelhrimov. Dort, etwa 30 Meter vom Fluss entfernt, befindet sich eine 

historische Kapelle, in der - wie die tschechischen Medien schreiben - Touristen gerne anhalten, um Fotos 

zu machen. Vor kurzem hatten sie jedoch ein Problem damit.  

Zunächst bewachten polnische Soldaten, die wegen des Coronavirus geschlossene Grenze in 

Pielgrzymowo. Sie überquerten jedoch die Flussbrücke zum tschechischen Dorf. 

Laut dem tschechischen Portal Denik haben sie direkt vor der Kapelle einen Kontrollpunkt eingerichtet und 

verweigerten den Tschechen „mit Maschinenpistolen“ den Zutritt. 

 

„Er hatte Angst, die Kamera herauszuziehen“ 

Das tschechische Portal erwähnt unter anderem, dass ein Bauspezialist, der die Renovierung der Kapelle 

beaufsichtigte, am 28. Mai dorthin ging. Er wollte den Putz fotografisch dokumentieren, aber die polnischen 

Soldaten haben es verboten, Fotos zu machen. 

https://bi.im-g.pl/im/83/d0/18/z26020227V,O-polskim-wojsku--ktore-okupuje-czeska-kapliczke--.jpg
https://bi.im-g.pl/im/83/d0/18/z26020227V,O-polskim-wojsku--ktore-okupuje-czeska-kapliczke--.jpg


Ivo Dokoupil, ein Vertreter des ökologischen Vereins „Hnutí DUHA Jeseníky“, der ein Freiwilligentreffen im 

tschechischen Dorf organisierte, sprach ebenfalls mit ihnen. Er wollte die Soldaten warnen, dass einige 

Leute definitiv die Kapelle besuchen wollen werden.  

„Sie ließen mich nicht näher als zehn Meter herankommen. Warum entscheidet die polnische Armee, wo 

ich auf tschechischem Gebiet sein kann und wo nicht?“, erzählte er dem tschechischen Portal.  

Laut dem Portal hat Ivo Dokoupil „in der Vergangenheit revolutionäre Ereignisse am Maidan und in 

kriegsgeschüttelten Gebieten von Slawisch und Donezk fotografiert. In Pelhrimov wagte er es jedoch nicht, 

die Kamera vor den Soldaten zu zücken.“  

Die Kapelle gehört dem Omnium-Verein an, der sich mit der Renovierung von Denkmälern befasst und das 

Land gehört der Gemeinde Slezské Rudoltice. Sein Bürgermeister Mojmír Pargac gab zu, dass die 

polnische Seite ihn nicht zu der Entscheidung befragt habe, dass die polnische Armee einmarschieren soll.  

Wegen der Kapelle intervenierten die tschechischen Behörden - das Innenministerium und das 

Außenministerium - in Warschau. „Auf der polnischen Seite kam es zu einem Missverständnis. Die Kapelle 

ist jetzt verfügbar“, sagte Hana Malá von der Presseabteilung des tschechischen Innenministeriums. 

Wir haben dem polnischen Verteidigungsministerium Fragen zur Anwesenheit polnischer Soldaten auf dem 

tschechischen Land gestellt. Wir fragten, warum sie dort waren und ob diese Entscheidung mit den 

tschechischen Behörden konsultiert wurde.  

 

Zsfg.: MB 

 

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26019713,polskie-wojsko-wkroczylo-do-czech-i-okupuje-kapliczke-to-

sie.html 
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oko.press 

 

Trzaskowski als Agent von Soros, der Christus ablehnt: ein teuflischer 

Kandidat in den Augen von „Wiadomości“  

 

 
Quelle: oko.press 

 

Die Berichterstattung der staatlichen [TVP-Nachrichten] „Wiadomości“ über den Wahlkampf hat die 

Struktur einer brasilianischen Telenovela: Auf der einen Seite Andrzej Duda als unschuldige Isaura, die von 

den Mächtigen unterdrückt wird, auf der anderen Seite - Trzaskowski als der finstere Leoncio, ein 

Revolutionär, der von der jüdischen Philosophie besessen ist und Christus ablehnt. 

Genau wie in der Seifenoper ist die „Wiadomości“-Saga über Trzaskowski wiederholbar. Sie besteht aus 

denselben Handlungsmustern, ähnlichen Einstellungen, Themen und Emotionen. Seit die Sejm-Marschallin 

Elżbieta Witek am 3. Juni, den Termin für die Parlamentswahlen bekannt gab, haben wir bereits 8 Folgen 

der von der TVP produzierten politischen Serie gesehen. Wir werden versuchen, sie unten zu beschreiben. 

Es ist wichtig, zu betonen, dass nichts, was Sie unten lesen, erfunden wurde. Wir betonen es, weil es für 

Sie schwierig sein wird, es zu glauben. 

 

„Wiadomości“ über Trzaskowski. Die Charakteristik der Person 

Präsident Andrzej Duda wird von „Wiadomości“ so sehr als Heiliger dargestellt, dass er schon langweilig 

wirkt. Er baut jeden Tag Brücken über den Fluss San, hält an, ein Zitat, „vorbeifahrende Züge“ in kleineren 

Städtchen, schützt polnische Familien, liebt polnische Kinder und polnische Kinder lieben ihn. Er investiert 

in große Projekte, sowohl in Metropolen als auch in größeren Städten. Und wohin er auch geht, trifft  er eine 

Menge begeisterter Unterstützer, die Lieder für ihn singen und sich ihm an den Hals werfen. 

Ganz anders Rafał Trzaskowski! In der Darstellung von „Wiadomości“ ist der Kandidat der Bürgerkoalition 

eine sehr interessante und farbenfrohe Person: 

 er will hinterlistig „zehntausende illegaler Einwanderer“ nach Polen bringen 

 er ist mit einer „geheimnisvollen ausländischen Lobby“ verbunden, die „hinter verschlossenen Türen 

berät“ 

 er „gibt vor, jemand anderes zu sein“, während er von einem Stipendium profitierte von Menschen, 

welche „die Welt regieren wollen“ 

 er ist ein Anhänger der jüdischen Philosophie 

 er „lehnt Jesus Christus ab.“ 

 

Tag für Tag. In den „Wiadomości“ kommt ständig das gleiche 

Wie in jeder Seifenoper gibt es auch in „Wiadomości“ neben den Hauptfiguren feste Nebenfiguren: 

https://oko.press/images/2020/06/Wiadomo%C5%9Bci-cho%C5%82ota-440x280.jpg


 George Soros - der jüdische Milliardär hinter Trzaskowskis Aktivitäten, der dessen politische 

Karriere im Tausch gegen die Umsetzung des Plans zur Zerstörung Polens finanziert: tausende 

kulturell ausländischer Migranten werden ins Land gebracht, die Kirche zerstört, Terroristen und 

internationale Finanzkreise unterstützt. 

 Die Bilderberg-Gruppe - eine mysteriöse Organisation, die hinter verschlossenen Türen berät. 

Radosław Sikorski lud Trzaskowski zu einem Treffen dieser Organisation ein. Die Bilderberg-

Gruppe „will die Welt regieren“ und besteht aus zwei Ebenen: Entscheidungsträgern und 

Auftragnehmern. Die ersten - Soros! - geben Anweisungen, die letzteren - Trzaskowski! - führen die 

ihnen anvertrauten Aufgaben aus. 

 Antifa - eine terroristische linke Organisation, der der US-Präsident Donald Trump bald den Krieg 

erklären wird. Sie beginnen einen Aufruhr und wollen den Kapitalismus stürzen, während „es sich 

um eine Organisation handelt, die mit George Soros, einem Kapitalisten und Börseninvestor, 

verbunden ist“. Und deshalb umsorgt Rafał Trzaskowski sie in Warschau 

 Baruch Spinoza - ein jüdischer Denker und Philosoph, der das Christentum untergräbt und Rafał 

Trzaskowski aus dem Jenseits motiviert, „Jesus abzulehnen“ und „gegen die Kirche zu kämpfen“ 

 Die Familie - die Grundeinheit der Gesellschaft, die der Trzaskowski-Rabiej Plan abschaffen will, 

um Kinder durch „extremistische linke Organisationen“ zu „sexualisieren“, um sie schließlich den 

Eltern wegzunehmen und sie für eine homosexuelle Erziehung zu übergeben. 

 

„Wiadomości“ über Trzaskowski: minimale Fakten, maximale Fantasie 

Die TVP-Nachrichten haben eine grundlegende und recht ungewöhnliche Funktion für ein 

Informationsprogramm: Sie enthalten prinzipiell keine Fakten oder Informationen. Aus dem Programm 

können wir möglicherweise herausfinden, in welche Stadt Präsident Andrzej Duda gereist ist, aber der Rest 

ist eine reine Handlung im „Dokusoap“-Format. 

Danuta Holecka, Michał Adamczyk, Konrad Wąż, Marcin Tulicki und Co. bilden ein Kollektiv der 

Drehbuchautoren. 

Schließlich regiert George Soros nicht wirklich die Welt, er ist ein Philanthrop, der Organisationen 

unterstützt, die demokratische Werte, Gleichheit und Menschenrechte fördern. In Polen z. B. die Batory-

Stiftung. 

Die Bilderberg-Gruppe ist keine Weltregierung, sondern nur der Name der seit 1954 organisierten Treffen, 

die als erstes die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa stärken sollten. Jetzt 

befassen sie sich mit der Bedrohung des Konsenses in der freien Marktwirtschaft. Es ist bekannt, wo die 

Treffen stattfinden, wer an ihnen teilnimmt (Geschäftsleute, Politiker, Wissenschaftler, Vertreter der 

Medien) und wer sie koordiniert. Obwohl Konferenzen tatsächlich viel diskreter abgehalten werden als 

beispielsweise ähnliche Treffen in Davos. 

Die Antifa ist nicht wirklich eine Organisation, es gibt keine Führer, kein zentrales Komitee. Es ist ein 

beliebter Begriff für verschiedene Formen des linken, antifaschistischen Aktivismus. Da die Antifa keine 

formalisierte Gruppe ist, kann sich jeder anschließen: sehr unterschiedliche Aktivitäten und Personen, die 

mit diesem Namen verbunden sind - von Anarchisten bis zu sozialen Initiativen, die den Ausgeschlossenen 

helfen. 

Rafał Trzaskowski möchte keine Kinder polnischen heterosexuellen Familien wegnehmen und sie 

homosexuellen Paaren zur Adoption geben. Der Kandidat der Bürgerkoalition hat nach europäischen 

Maßstäben konservative Ansichten zu diesem Thema: Er befürwortet eine breit angelegte Sexualerziehung 

und Partnerschaften, die in EU-Ländern ein Zivilisationsstandard sind. 

Der Trzaskowski-Rabiej-Plan ging im Gegenteil nicht von ehelicher Gleichheit aus: Der Vizepräsident von 

Warschau, Paweł Rabiej, sagte, dass dies in Polen derzeit unmöglich sei und es nur in ferner Zukunft 

möglich sein werde, an eine solche Lösung zu denken. 

Baruch Spinoza - „lehnte in Wirklichkeit Christus nicht ab“ und versuchte niemanden dazu zu bewegen, das 

Kreuz von Giewont zu entfernen, aber - wie Karolina Wigura in OKOpress erklärte - behauptete er, dass es 

keinen göttlichen Plan gibt, aber dass Menschen akzeptieren können, wie die Welt wirklich funktioniert. 

Gott wird von Spinoza nicht als Person verstanden, sondern als Natur selbst, die Ursache aller Phänomene 



und Dinge, obwohl er nicht mit ihnen identisch ist. Alles, was entsteht, entsteht nicht aus seinem Willen 

oder zu seinem Vergnügen, sondern nur aus seiner rücksichtslosen Natur und Kraft. 

 

Trzaskowski in „Wiadomości“ als Unruheherd des Chaos 

Es lohnt sich auch, auf die visuelle Seite von „Wiadomości“ zu achten. Diese ist auch beeindruckend 

wiederholbar. Lassen Sie uns jedoch zunächst kurz den Inhalt von „Wiadomości“ über Trzaskowski in den 

letzten Tagen untersuchen. 

 

Am 8. Juni berichtet TVP: 

 Trzaskowski hat Kaczyński die Parole gestohlen 

 er repräsentiert die Verachtung der Eliten gegen gewöhnliche Polen 

 Trzaskowski wollte Zehntausende von Einwanderern nach Polen bringen 

 Die PiS-Regierung stimmte dem nicht zu und bezahlt es mit EU-Repressionen 

 

9. Juni: 

 Trzaskowski ist ein Anhänger illegaler Einwanderer 

 er vermeidet es, über die Antifa zu sprechen 

 ist mit einer mysteriösen ausländischen Lobby verbunden 

 er setzt den Plan der Brüsseler Eliten um, kulturell fremde ausländische Einwanderer zu holen 

 

10. Juni: 

 Trzaskowski als Herold der linken Revolution an zwei Fronten: für LGBT und der Kampf gegen die 

Kirche 

 er organisierte ein Oblatentreffen ohne Priester 

 er will Masturbation lehren 

 er lehnt Christus ab und nahm das Kreuz von Giewont weg [die rechte Presse legt Trzaskowski zur 

Last, dass in einem Werbespot des Außenministeriums das Kreuz auf dem Tatra-Berg Giewont 

nicht zu sehen war] 

 

Die Bilder, mit denen die Mitarbeiter von „Wiadomości“ diese rauschenden Bewusstseinsströme würzen, 

sind jedes Mal die gleichen: 

 Wenn es um die Eliten geht, macht Trzaskowski auf den Aufnahmen seltsame Gesichter oder er 

wird mit Bronisław Komorowski gezeigt 

 Wenn es um LGBT und die Kirche geht, sehen wir auf dem Bildschirm immer dieselbe Drag Queen 

mit lila Haaren bei der Gleichheits-Parade 

 Wenn es um Flüchtlinge geht, sehen wir gewalttätige Unruhen und den Kampf gegen die Polizei in 

europäischen Städten 

 Wenn es um die Antifa geht, sehen wir dieselben gewalttätigen Unruhen 

 Wenn es über die Verachtung der Eliten gegenüber gewöhnlichen Polen geht, sehen wir eine alte 

Frau, die Duda unterstützt 

 Wenn es um die Ablehnung Christi geht, erscheint Giewont ohne Kreuz im Spot vom 

Außenministerium, als Trzaskowski der stellvertretende Minister war 

 

Experten schließen nicht aus, dass… 

Im formalen Sinne sind „Wiadomości“ über Trzaskowski eintönig und ein chaotischer Flickenteppich. Die 

Mitarbeiter von TVP mischen Verschwörungstheorien, Aussagen die aus dem Kontext herausgenommen 

wurden, und wiederholen sie, bis der Betrachter ermüdet. 

Trotz der Wiederholung der propagandistischen Botschaften kann es einem immer noch unbeholfen 

inkonsistent vorkommen: Am 8. Juni wollte Trzaskowski Zehntausende von „kulturell fremden 



ausländischen Einwanderern“ holen, am 9. Juni nur wenige tausend im Rahmen des von den EU-Ländern 

ausgehandelten Umsiedlungssystems. 

Das erste Mal diente die aufgeblasene Zahl dazu, Trzaskowski als Umsetzer des „Soros-

Plans“ darzustellen, das zweite Mal - als einen Politiker, der Brüssel hörig ist. 

Ein wichtiger Teil der „Wiadomości“ sind die Aussagen von Experten (in letzter Zeit sind die regelmäßigsten 

Adrian Stankowski und Tomasz Sakiewicz von der „Gazeta Polska“ und Michał Karnowski von „Sieci“), die 

mit einer Einleitung jegliche Verantwortung für die gesprochenen Wörter abschaffen („es fehlt nicht an 

Meinungen, dass...“, „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ...“). Sie sagen irgendwas, das zu einem 

bestimmten Zeitpunkt den politischen Interessen von Andrzej Duda dienen soll. 

Es fehlt nicht an Meinungen, dass „Wiadomości“-Experten ein Thema für sich sind, und es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass OKO.press wieder auf dieses Thema zurückkommt. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://oko.press/trzaskowski-diabelski-kandydat-w-oczach-wiadomosci/ 
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Die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofes hat die Immunität von 

Richter Igor Tuleya nicht aufgehoben 

 

 
Quelle: rp.pl 

 

Die Disziplinarkammer war der Ansicht, dass es keine rechtliche Grundlage für eine Anklageerhebung gibt. 

Die Staatsanwaltschaft behauptet etwas anderes. 

Die für den 9. Juni anberaumte Sitzung war aufgrund der Pandemie bereits schon einmal verschoben 

worden. Richter Igor Tuleya wurde von vielen Richtern unterstützt. Es gab sogar eine landesweite Aktion 

„Wie ein Mann hinter Igor Tuleya“. Er selbst kam am Dienstag (begleitet von vielen Richtern) zum Obersten 

Gerichtshof, ging aber nicht hinein. „Ich habe nicht gegen ein Gesetz verstoßen und werde es auch nicht 

tun, ich werde nicht vor der so genannten Disziplinarkammer erscheinen, die kein Gericht ist. Ich bereue 

nichts, und ich würde dasselbe wieder tun. Ich bin sicher, dass wir die Rechtsstaatlichkeit verteidigen 

werden“, sagte er kurz vor der Anhörung. Viele der Redner vor dem Gerichtsgebäude behaupteten, dass 

das Treffen nicht stattfinden sollte, da die Tätigkeit der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshof durch 

eine Entscheidung des EU-Gerichtshofs ausgesetzt wurde. Die Sitzung begann um 9 Uhr morgens, unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit. Richter Jacek Wygoda, ein ehemaliger Staatsanwalt, sprach das Urteil allein. 

Rechtsanwalt Jacek Dubois stellte zunächst einen Antrag auf Ausschluss des Richters Wygoda. Was 

geschah mit dem Antrag? „Er wurde nicht anerkannt, weil der Vorsitzende entschied, dass es dafür keinen 

Grund gäbe“, - sagte Dubois der „Rzeczpospolita“. 

Die Sitzung dauerte fast drei Stunden. Es handelt sich um eine Sonderabteilung, die von der PiS 

eingerichtet wurde, um u.a. Fälle von Staatsanwälten und Richtern zu bearbeiten. Die durch Justizminister 

Zbigniew Ziobro geschaffene interne Sonderabteilung der Landesstaatsanwaltschaft, die die Aufhebung 

der Immunität beantragte, beabsichtigte, Tuleya wegen Nichterfüllung seiner Amtspflichten und 

Überschreitung seiner Befugnisse am 17. Dezember 2017 als Richter am Bezirksgericht in Warschau 

anzuklagen. An diesem Tag hatte Richter Tuleya Journalisten erlaubt, die Anhörung zu filmen, in deren 

https://www.rp.pl/apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20200609/PCD/200609324/AR/0/AR-200609324.jpg


Verlauf er Anträge gegen die Entscheidung, die Untersuchung der stürmischen Beratungen des Parlaments 

im Kolumnensaal einzustellen, prüfte. Abgeordnete der Opposition waren von der damaligen 

Parlamentssitzung ausgeschlossen worden, der Zugang zum Rednerpult war für sie blockiert worden, und 

es wurden mehrere wichtige Gesetze verabschiedet, darunter das Haushaltsgesetz. „Durch die mündliche 

Darlegung der Hauptmotive der Entscheidung soll er Unbefugten ohne erforderliche Genehmigung 

Nachrichten aus dem Vorbereitungsverfahren offenbart haben“, so die Staatsanwaltschaft. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://www.rp.pl/Sadownictwo-dyscyplinarne/200609324-Izba-Dyscyplinarna-SN-obraduje-ws-immunitetu-sedziego-

Igora-Tulei.html 
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Präsidentschaftswahlen 2020; Wahlprogramm von Rafał Trzaskowski  

 

 
Quelle: tvp.info 

 

Wir kennen bereits die Postulate, die der PO-Kandidat nach dem Wahlsieg umsetzen möchte. Die 

wichtigsten davon sind Investitionen, insbesondere die „vor Ort“, saubere Luft und Chancengleichheit auf 

dem Arbeitsmarkt. Was genau steckt hinter diesen Slogans?  

Der Präsident von Warschau stellte die Eckpunkte seines Programms auf einer Konferenz in Pabianice vor. 

Dies sind: Investitionen, insbesondere „vor Ort“, die uns am nächsten liegen; saubere Luft und 

Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Der Präsidentschaftskandidat der PO betonte, dass das letzte 

Postulat für ihn das Wichtigste sei.  

„Vor einigen Jahren war der Slogan [der PiS] populär: Polen in Trümmern. Mit diesem Slogan wurde 

versucht, uns der Stolz auf unsere Errungenschaften zu nehmen. Deshalb müssen wir heute, wenn wir 

über eine neue Solidarität sprechen, besonders über Chancengleichheit sprechen, das ist heute das 

Wichtigste“, sagte der Kandidat KO. 

Trzaskowski sagte, dass die Städte keine großen Investitionen, sondern spezifische Maßnahmen 

benötigen. „Konzentrieren wir uns auf das Wichtigste, was wir wirklich brauchen - Investitionen ‚vor Ort‘, die 

in erster Linie von der lokalen Regierung umgesetzt werden. Wenn es sich um staatliche Investitionen 

handeln soll, sollen es diese sein, die benötigt werden“, sagte der Politiker. 

Der Präsidentschaftskandidat der PO argumentierte, dass lokale Entwicklungszentren in Städten und 

Gemeinden eingerichtet werden sollten, in denen der Bürgermeister oder Gemeindevorsteher zusammen 

mit den Einwohnern entscheiden würde, was in einer bestimmten Stadt am dringendsten benötigt wird. Ihm 

zufolge kann ein solches Zentrum ein Ort sein, an dem sich die gesamte Gemeinschaft konzentrieren wird, 

an dem sich Menschen versammeln, ihre Fähigkeiten verbessern und sich treffen werden. 

Trzaskowski sprach über saubere Luft und wies darauf hin, dass Investitionen erforderlich sind. Daher kann 

jede Familie, die sich für saubere Luft einsetzt, mit Subventionen von 10.000 Zloty rechnen. Diese 

https://s6.tvp.pl/images2/f/a/b/uid_fab997f887db60ae495c5d8c038690de1590401403092_width_1373_play_0_pos_0_gs_0_height_779.jpg


Berechnungen basieren auf Geldern, die „die Europäische Union auf den Tisch legt“, kündigte Trzaskowski 

an und warnte die polnische Regierung, ihr nicht den Rücken zu kehren, denn ohne dieses Geld werden 

wir die polnischen Städte nicht verändern. 

Ein weiterer Eckpunkt, über die Trzaskowski in Pabianice sprach, ist die Chancengleichheit von Frauen und 

Männern bei der Aufnahme einer Arbeit. Das Programm zum Bau und späteren Angebot von kostenlosen 

Kindergärten in ganz Polen soll dazu beitragen, diese Chancen auszugleichen. „Polen braucht heute 

solche Projekte“, stellte er fest. 

Trzaskowski hat auch angekündigt, dass er, wenn er die Präsidentschaftswahlen gewinnt, Folgendes tun 

möchte: 

 TVP-Info beseitigen, einschließlich des publizistischen Blocks dieser Station 

 die eingetragenen Lebenspartnerschaften einführen 

 einen Beauftragten für die staatliche Kontrolle beim Nationalen Sicherheitsbüro ernennen 

 eine unabhängige Person zum Generalstaatsanwalt durch den Präsidenten der Republik Polen 

ernennen 

 die LGBT-Karte im ganzen Land einführen 

 die Funktionen des Generalstaatsanwalts und des Justizministers voneinander trennen und die 

Wahl eines unabhängigen Generalstaatsanwalts dem Präsidenten der Republik Polen anvertrauen 

 einen Beauftragten für die öffentliche Kontrolle der heute stark unter politischem Druck leidenden 

Sicherheitsdienste ernennen 

 zusammenarbeiten mit der Regierung bei dem Beginn der Finanzverhandlungen mit der EU 

 das Programm 500 + beibehalten [Kindergeld] 

 

Das offizielle Programm von Trzaskowski soll auch Punkte enthalten, die der Politiker den Grünen für die 

Unterstützung bei den Wahlen versprochen hat. Trzaskowski stimmte den 21 Postulaten zu 

Energieumwandlung, Naturschutz, Tierschutz, wirtschaftlichen Vorschlägen und Menschenrechtsfragen zu. 

Die wichtigsten dieser Versprechen sind: 

 Schaffung des Programms zur Dürrebekämpfung 

 Stoppen der Bauarbeiten an der Frischen Nehrung  

 Erweiterung und Schaffung neuer Nationalparks 

 Ernennung des Bürgerbeauftragten für Tierrechte 

 Einführung eines Verbots der Zucht von Pelztieren, Käfigaufzucht und ritueller Schlachtung 

 Unterstützung der Entwicklung des Schienenverkehrs im ganzen Land 

 Einführung von eingetragenen zivilen Lebenspartnerschaften 

 Veto gegen Gesetze, die das derzeitige Anti-Abtreibungsgesetz verschärfen sollen 

 Einführung der Umweltlehre in Schulen. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Rafal-Trzaskowski-PROGRAM-wybory-2020-POGLADY-POSTULATY-

OBIETNICE?fbclid=IwAR1H-6hlmQGW1PbYHYIWzssstU6fhS-pIfWQFtxKicW841-dbEyC_KtNiDk 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
Quelle: kutno.net.pl 

 

„[Bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen] werden wir nicht nur den 

Präsidenten der Republik Polen wählen, sondern auch eine zivilisatorische 

Entscheidung treffen. Wir werden entscheiden zwischen einem Polen, in dem die 

Ehe eine Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann ist, und einem Polen, in 

dem die Ehe eine Beziehung zwischen zwei Herren oder eines Herren mit einer 

Ziege ist.“ 

 
Tomasz Rzymkowski - PiS-Abgeordneter und Doktor der Rechtswissenschaften 
 
Quelle: https://twitter.com/TRzymkowski/status/1268127848268791811 
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Der Gesundheitsminister, der die falschen Masken kaufte 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-gesundheitsminister-corona-masken-

1.4926913?fbclid=IwAR22suepxPwYJyfsgZSes24fCWcPeOcGL2BgS1E8XhEL9EkCWDGKld5okz8 

 

 

taz.de 

 

Demokratie im Schweinsgalopp 

https://taz.de/Praesidentenwahl-in-Polen/!5686596/ 

 

 

spiegel.de 

 

Demonstranten solidarisieren sich mit Richter 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-hunderte-demonstranten-solidarisieren-sich-mit-richter-igor-tuleya-a-

1227c94a-6cd5-4eb6-aca2-be043cce4382?fbclid=IwAR31cURm5quXI2sgMJrdUCGZZQma5OW5E6B0Wu1mdukJdl-

_gqWGU_N4-QU 

 

 

br.de 

 

Jenseits von Gut und Böse - Polens Demokratie auf Ab wegen 

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/dossier-politik/polens-demokratie-auf-abwegen-

100.html?fbclid=IwAR3FJojMcB25h0NE_0pRaM_L132XxYs0G2fgx3dtiV54oHf6dxOfQlHtWvU 

 

 

mannschaft.com 

 

Andrzej Duda will Polens Präsident nur für Heteros bleiben 
https://mannschaft.com/2020/06/10/andrzej-duda-will-polen-praesident-nur-fuer-heteros-bleiben/ 
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