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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.  
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Kaczyński: „Wir müssen Polen in einen solchen Zustand bringen, dass diese 

Veränderungen nicht rückgängig gemacht werden können“ 

 

 
Quelle: koduj24.pl 

 

Jaroslaw Kaczyński sagt ohne Umschweife, dass die Bedingung dafür, dass die PiS an der Macht bleibt, 

der Sieg Andrzej Dudas bei den Präsidentschaftswahlen ist. „Wenn Rafał Trzaskowski die Wahl gewinnen 

würde, würde er es anstreben, dass unser Lager so schnell wie möglich aufhört zu regieren“, zitiert das 

Portal Gazeta.pl den Vorsitzenden der Regierungspartei. Diese Worte sagte er am Freitag auf dem 

fünfzehnten Kongress der Clubs der Gazeta Polska, der ausnahmsweise online stattfand. Der 

Parteivorsitzende weiß um die Bedeutung der Präsidentschaftswahlen: „Wir müssen Polen in einen solchen 

Zustand bringen, dass diese Veränderungen nicht rückgängig gemacht werden können... Unsere 

Mannschaft ist immer noch zu klein, um all die Bereiche zu beherrschen, die die Sphäre des Staates sind“. 

Diese Worte klingen düster, denn der Preis, den Polen für die Regierungszeit der PiS zahlen wird, ist 

bereits jetzt enorm. Gleichzeitig zeigen sie, dass sich der Vorsitzende der PiS bewusst ist, dass er, wenn 

die Macht einmal verloren ist, sie nie wieder zurückgewinnen wird. Deshalb ist es für ihn ein Kampf um 

alles oder nichts. Er kündigt außerdem an, dass es, um die gegenwärtige Politik fortzusetzen, notwendig 

sei, die Menschen davon zu überzeugen und vor allem diesen Teil der Gesellschaft, der „noch immer unter 

dem Einfluss von Propaganda steht“, vorzubereiten. Er erklärte auch, dass es der Demokratie in Polen gut 

geht. „Es gibt verschiedene Organisationen, es finden Demonstrationen statt, die Medienfreiheit ist größer 

als vielleicht irgendwo sonst auf der Welt“. Diese Definition von Demokratie, und insbesondere der 

Vergleich mit der Arbeitsweise der Presse im Westen, könnte Mitleid erregen, wenn sie nicht von einem 

Mann gesprochen würde, der Polen praktisch regiert. 

Auch für Andrzej Duda ist es ein Spiel um alles oder nichts. Seiner Funktion beraubt, wird er auch für 

andere Mitglieder seiner Partei ein Niemand sein. Es ist erstaunlich, dass sowohl der Vorsitzende der 

Regierungspartei als auch der gegenwärtige Präsident sich des einmaligen Charakters ihrer Macht bewusst 

sind. Dies würde bedeuten, dass sie sich sowohl ihrer eigenen Leistungen als auch der Einschätzung, die 

ihnen die Gesellschaft gibt, vollkommen bewusst sind. In den meisten demokratischen Ländern behandeln 

Politiker ihre Macht nicht als eine einmalige Angelegenheit. Sie planen ihre Karrieren und Programme für 
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viele Jahre und unterwerfen sich dabei still und leise dem Urteil der Wähler. Die Verlierer einer Wahl 

bereiten sich in aller Ruhe auf die nächste vor, ziehen Schlussfolgerungen und lernen aus ihren Fehlern. In 

seiner Rede zeigte Kaczyński, dass er sich bewusst ist, dass ein Sieg von Duda seine letzte Chance ist, die 

Macht zu behalten. „Mit großer Anstrengung, großem Engagement, starkem Glauben und starker 

Mobilisierung werden wir den Sieg in der ersten Runde erringen“. (alle Zitate vom Portal Natemat). 

Die Zukunft wird genau zeigen, was er mit diesen Worten gemeint hat. Und warum seine Äußerung einen 

Außenstehenden sofort an den berühmten Satz von Gomułka erinnern wird: „Macht, die wir einmal 

errungen haben, werden wir niemals wieder abgeben“. 

 

Zsfg.: AV 
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Der Bürgerrechtsbeauftragte Adam Bodnar über PiS-Politiker: Homophobe 

Rede über Ausgrenzung und Verachtung ist inakzeptabel  

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Keine Umstände, einschließlich des Wahlkampfs, können die Entmenschlichung einer sozialen Gruppe 

und die homophobe Rhetorik rechtfertigen“, schreibt der Bürgerbeauftragte Adam Bodnar. 

 

In Anbetracht der Aussagen gegen LGBT-Personen (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-

Personen) während des Wahlkampfs und der damit verbundenen öffentlichen Debatte fordere ich, dass 

man auf diese Reden verzichtet, die Ausgrenzung und Verachtung ausdrucken. Die absolute Grenze der 

Meinungsfreiheit ist die Würde anderer. „Keine Umstände, einschließlich des Wahlkampfs, können die 

Entmenschlichung einer sozialen Gruppe und die homophobe Rhetorik rechtfertigen“, schreibt der 

Bürgerbeauftragte Adam Bodnar. 

Der Grundsatz der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung ist die Grundlage des universellen 

Menschenrechtssystems, des Grundwerts des Europarates und der Europäischen Union sowie des 

wichtigen Grundsatzes der polnischen Verfassung. Er garantiert, dass wir als Gemeinschaft, die sich der 

tragischen Folgen eines solchen Handelns bewusst ist, niemals wieder den Ausschluss von 

Einzelpersonen oder ganzen sozialen Gruppen aufgrund ihrer Merkmale zulassen werden. Während des 

Zweiten Weltkriegs wurden nicht heteronormative Menschen ihrer Freiheit beraubt, in Konzentrationslagern 

mit einem rosa Dreieck markiert und ausgerottet. In der Nachkriegszeit wurden sie gezwungen, ihre 

sexuelle Orientierung „zu behandeln“, so wie der bedeutende Wissenschaftler Alan Turing, der deswegen 

Selbstmord begangen hat. 
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Deshalb haben wir uns als Polen und als Gesellschaft verpflichtet, die innewohnende Würde aller 

Menschen, einschließlich der LGBT-Menschen, gleich zu behandeln und zu respektieren. Diese Abkürzung 

identifiziert nur Personen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität, aber keine 

„Ideologie“. 

Das Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität ist seit 

vielen Jahren Teil des polnischen Rechtssystems - laut Art. 32 der Verfassung sowie vier verschiedenen 

Gesetze, in denen die sexuelle Orientierung ausdrücklich als inakzeptable Voraussetzung für 

Ungleichbehandlung erwähnt wird. 

Dramatische historische Erfahrungen erinnern uns auch daran, dass Gewalt und Aggression aufgrund von 

Vorurteilen gegen bestimmte soziale Gruppen eine unvermeidliche Folge der Sprache der Ausgrenzung 

und Verachtung sind. Fälle solcher Ereignisse können auch heute beobachtet werden. 

Der erste Gleichstellungsmarsch in Bialystok oder der Versuch, eine Sprengladung für den zweiten 

Gleichstellungsmarsch in Lublin zu legen, sind anschauliche Beispiele für die gefährlichen Folgen 

eskalierender Vorurteile gegen LGBT-Menschen in der öffentlichen Debatte. 

Mit Schmerz empfinde ich alle Berichte über Selbstmordtodesfälle von nicht heteronormativen und 

transgender Personen und über Fälle von Gewalt, die durch Homophobie und Transphobie motiviert sind. 

Daher spreche ich mich entschieden gegen öffentliche Äußerungen von Personen aus, die im Land hohe 

Funktionen ausüben und in den letzten Tagen Folgendes geäußert haben: 

 „LGBT sind keine Menschen, es ist eine Ideologie“ (so der Abgeordnete Jacek Żalek) 

 „Diese Menschen sind nicht normalen Menschen gleich“ (so der Abgeordnete Przemysław Czarnek) 

 „Man versucht, uns davon zu überzeugen, dass es sich um Menschen handelt, und dabei ist eine 

Ideologie“ (so der Präsident der Republik Polen und der Präsidentschaftskandidat der Republik 

Polen Andrzej Duda) 

 „Polen ohne LGBT ist am schönsten“ (so der Europaabgeordnete Joachim Brudzinski) 

 oder verglichen die Beziehung zweier Männer mit dem Verbrechen der Zoophilie (so der 

Abgeordnete Tomasz Rzymkowski). 

Ich erinnere Sie daran, dass eine solche Rede von Ausgrenzung und Verachtung in einem demokratischen 

Staat nicht akzeptabel ist, sie ist unter keinen Umständen gerechtfertigt, auch im laufenden Wahlkampf 

nicht. 

Die Zeit der politischen Wahlen ist ein besonderer Moment, in dem nach den Standards der Organisation 

für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa „das öffentliche Recht und die öffentliche Ordnung die 

Durchführung politischer Kampagnen in einer fairen und freien Atmosphäre ermöglichen sollten“. Obwohl 

die Redefreiheit der Schlüssel zu diesem Prozess ist, betonen die OSZE-Empfehlungen, dass Hassrede 

oder Gewalt dadurch nicht gedeckt sind. Auch in den Empfehlungen zur Bekämpfung von Diskriminierung 

und Hassrede in Wahlkampagnen der Equinet - des Europäischen Netzwerks von Gleichbehandlung wurde 

darauf hingewiesen, dass „politische Parteien und Kandidaten sowie Personen, die für sie arbeiten, 

Hassrede in ihren Programmen und Kampagnen nicht verwenden oder fördern dürfen“ (Empfehlung Nr. 6). 

Dasselbe sollte auch die Medienberichterstattung über den Wahlkampf tun (Empfehlung Nr. 7). 

Es ist auch erwähnenswert, dass das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte 

(ODIHR) in Empfehlungen, die nach den Parlamentswahlen 2019 direkt gegenüber Polen formuliert 

wurden, Folgendes ausführte: 

„Die Kandidaten sollten von intoleranten Aussagen Abstand nehmen, und die Behörden und politischen 

Parteien sollten alle derartigen Fälle absolut verurteilen.“ 

Diese Empfehlung war das Ergebnis einer Einschätzung, dass die Kampagne zu dieser Zeit von einer 

hohen Polarisierung geprägt war und einige Kandidaten nationalistische und homophobe Rhetorik nicht 

mieden. Der Bericht stellt fest, dass dieser Narrativ bei der LGBTI-Community und anderen Minderheiten 

ein Gefühl der Bedrohung und negative Emotionen hervorrief. Daher wurde den Behörden empfohlen, die 

einschlägigen Bestimmungen, insbesondere das Strafgesetzbuch, zu überprüfen, um die Verbreitung 

internationaler Menschenrechtsstandards im Bereich der „Hassrede“ sicherzustellen, um die Verbreitung 

intoleranter Rhetorik während der Wahlen zu verhindern. Ich habe auch jahrelang eine solche Empfehlung 



als Bürgerbeauftragte an die zuständigen Behörden gerichtet, die leider noch nicht angemessen 

beantwortet wurde. 

Ich betone noch einmal meinen starken Widerstand gegen die Entmenschlichung von LGBT-Menschen, die 

Verschärfung von Vorurteilen und deren instrumentellen Einsatz im Wahlkampf und appelliere an alle 

Teilnehmer der öffentlichen Debatte, sich von den oben genannten Standards und der Achtung der Würde 

und der Rechte aller Menschen leiten zu lassen. 

 

Dr. habil Adam Bodnar 

Bürgerrechtsbeauftragter 

 

Zsfg.: JP 
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Behörden behindern die Teilnahme der im Ausland lebenden Polen an den 

Wahlen  

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

Die Verfassung der Republik Polen garantiert allen im Ausland lebenden Polen eine ungehinderte 

Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen, und die polnischen diplomatischen Vertretungen sind 

verpflichtet, dieses als patriotische Pflicht definierte Recht gewissenhaft umzusetzen. Erfahrene Diplomaten 

erinnern sich, dass eines der seit Jahren verfolgten Ziele darin bestand, die Wahlbasis außerhalb Polens 

zu erweitern und den Zugang zu Wahllokalen durch neue Standorte und ein funktionierendes 

Korrespondenz-Abstimmungssystem zu erleichtern. Die derzeitigen Maßnahmen der Behörden gehen in 

die entgegengesetzte Richtung. 

Die Zahl der Wahlkommissionen im Ausland ist stark zurückgegangen. 

Bei den Präsidentschaftswahlen 2010 wurden in Spanien 11 Wahlkommissionen gebildet. Man konnte in 

Malaga, Vigo, auf den Kanarischen Inseln und auf den Balearen wählen. Heute gibt es nur drei solcher 

Standorte: zwei in Madrid und einen in Barcelona. Polnische Diaspora-Organisationen auf der ganzen Welt 

alarmieren, dass die Schwierigkeiten enorm sind: Das Registrierungssystem funktioniert schlecht, die 

Anweisungen auf den Webseiten der Institutionen sind irreführend, die Hotlines bei Botschaften und 

Konsulaten funktionieren nicht. Wenn es jemandem gelingt, Anrufe zu tätigen, trifft er auf inkompetente, oft 

unfreundliche und unhöfliche Beamten. 

Polonia will wählen und hat das Recht dazu. Die Zahlen zeigen es. Trotz Schwierigkeiten registrierten sich 

in verschiedenen Wahllokalen 210 000 Polen. Wie die vorangegangenen Ergebnisse zeigen, sind die 

meisten von ihnen Anhänger eines weltoffenen, toleranten und vor allem stark mit der Europäischen Union 

verbundenen Polens. Solches Denken gefällt den Regierenden nicht. Dies ist wahrscheinlich der Grund, 
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warum die Haltung des Außenministeriums weit davon entfernt ist, wohlwollend für ausländische Wähler zu 

sein, die ihre Bindung an ihr Heimatland durch die Abstimmung bestätigen wollen. 

Die Situation wird durch die mangelnde Professionalität der konsularischen Dienste aufgrund von 

Neueinstellungen verschärft. 

Beschleunigte Kurse ersetzen nicht die Erfahrung, sie vermitteln der Öffentlichkeit nicht die Grundsätze der 

Dienstbarkeit von Beamten. In einem Brief an die polnische Gemeinschaft vom 9. April dieses Jahres rät 

der für konsularische Angelegenheiten zuständige Staatssekretär im Außenministerium, Szymon 

Szynkowski vel Sęk, statt sich um die Organisation der bevorstehenden Wahlen zu kümmern, den Polen, 

ihre Verbundenheit mit dem Land aufrechtzuerhalten, indem sie TVP und die Webseiten ausgewählter 

Museen ansehen. Unwissenheit oder Arroganz eines Beamten? 

Die Konferenz der polnischen Botschafter ist entschieden gegen Aktivitäten, die den verfassungsrechtlich 

garantierten Wahlprozess behindern und die Wahlprinzipien den politischen Bedürfnissen der 

Regierungspartei unterwerfen. Wir erwarten, dass unsere Vertretungen gemäß der 30-jährigen Tradition 

der polnischen Diplomatie ihre Pflichten fair behandeln, einschließlich des Grundsatzes einer 

unparteiischen und wohlwollenden Beteiligung an der Organisation des Wahlprozesses. 

Konferenz der polnischen Botschafter, Warschau, 15. Juni 2020. 

 

Jan Barcz, Maciej Klimczak, Jerzy Maria Nowak, Iwo Byczewski, Michał Klinger, Piotr Nowina-Konopka, Maria Krzysztof Byrski, 

Tomasz Knothe, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Tadeusz Diem, Maciej Kozłowski, Piotr Ogrodziński, Paweł Dobrowolski, Maciej 

Koźmiński, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Grzegorz Dziemidowicz, Jerzy Kranz, Ryszard Schnepf, Stefan Frankiewicz, Andrzej 

Krawczyk, Grażyna Sikorska, Urszula Gacek, Andrzej Krzeczunowicz, Tadeusz Szumowski, Marek Grela, Henryk Lipszyc, Andrzej 

Towpik, Andrzej Jaroszyński, Bogumił Luft, Wojciech Tomaszewski, Adam W. Jelonek, Piotr Łukasiewicz, Jan Truszczyński, Jacek 

Kluczkowski, Anna Niewiadomska, Maria Wodzyńska-Walicka 

 

Zsfg.: MB 
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TVP-Wahldebatte, ein Festival der albernen Fragen. Die Idee von der 

Vernichtung Trzaskowskis hat nicht funktioniert 

 

 
Quelle: oko.press 

 

In der Geschichte der polnischen Demokratie gab es bis jetzt keine derart bizarren Fragen in einer 

Präsidentendebatte. Michał Adamczyk von TVP fragte nach dem „Diktat“ der EU, nach der Erstkommunion 

und nach der „Stufen-Losung“ von Paweł Rabiej. Er wollte für Duda spielen, spielte aber schrecklich falsch. 

Trzaskowski ist nicht in die Falle gegangen. 

Es ist möglich, dass die Präsidentendebatte in TVP am 17. Juni das einzige derartige Ereignis vor der 

ersten Runde der Präsidentschaftswahlen war. Für die Oppositionskandidaten war es eine einmalige 

Gelegenheit, sich den Zuschauern nationaler Medien live zu präsentieren, die täglich mit einem sorgfältig 

montierten Propagandabrei gefüttert werden. 

 

Andererseits wollte Jacek Kurskis Fernsehen [TVP] die Gelegenheit nutzen, um Andrzej Dudas 

gefährlichsten Gegner Rafał Trzaskowski zu quälen. Diese Gelegenheit wurde verpasst. 

 

Die ersten drei Fragen, es ist kein Witz, betrafen: 

 

 Umsiedlungen von Einwanderern, die laut Adamczyk „Europa stürmen“ und wir daher vom „Diktat“ 

der Europäischen Union bedroht sind 

 das Recht der Kinder, sich auf die Erstkommunion in der Schule vorzubereiten 

 der sogenannte Rabiej-Trzaskowski-Plan, der angeblich einen „Stufen-Plan“ impliziert: von 

Partnerschaften bis zur Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare 
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„Diejenigen, die diese Fragen arrangierten, mussten mächtig benebelt sein“, sagte Władysław Kosiniak-

Kamysz. Es ist schwer, sich einen besseren Kommentar auszudenken. Anna Mierzyńska, die für 

OKO.press schreibt, beantwortete auf Twitter die Frage, wer benebelt war: „Nun, drei von fünf Fragen 

wurden von ... den Mitarbeitern von Andrzej Duda geschrieben“. 

Man könnte es lange aufzählen, worüber TVP nicht fragte: die Bildungskrise, die Klimakrise, Beziehungen 

zur Europäischen Union, die Verteidigung. 

 

TVP-Debatte. Duda schrie diesmal nicht 

Jemand, der in den letzten zwei Wochen Andrzej Duda zuhörte, könnte den Eindruck haben, dass der 

Präsident ausgetauscht wurde. Duda war milde, vermied es, zu schreien und radikale Urteile zu fällen. 

Aber deshalb war er im ersten Teil der Debatte (und später auch) sehr farblos. 

Über Flüchtlinge sagte er, dass Polen ein gastfreundliches Volk seien und gerne Neuankömmlinge 

begrüßen würden, die freiwillig in unser Land kamen, während Flüchtlinge gezwungen werden sollten, zu 

kommen: „Ich werde dem niemals zustimmen“, sagte Duda. 

Er fügte hinzu, dass wir ein Teil des Vereinigten Europas sind und die Verpflichtung zur Wahrung seiner 

Grenzen vollkommen erfüllen. 

Zur Erstkommunion - dass Eltern in der Lage sein sollten, Kinder nach ihrer Überzeugung zu erziehen. Fast 

alle anderen Kandidaten reagierten ähnlich und argumentierten, dass Eltern über den Relig ionsunterricht in 

der Schule entscheiden sollten. Eine Ausnahme war Robert Biedroń, der möchte, dass Religionsunterricht 

in kirchlichen Räumen stattfinden sollte. 

Auf Fragen zur gleichgeschlechtlichen Ehe und zur Adoption von Kindern antwortete Duda mit ziemlich 

langweiligen Phrasen, dass die Verfassung dies nicht zulasse und dass Kinder geschützt werden sollten. 

Rufe über „LGBT-Ideologie“ wurden nicht registriert. 

In seiner Erklärung zum Euro überraschte er nicht: Der Zloty rettet Polen vor Krisen, und die Diskussion 

über die europäische Währung kann erst beginnen, wenn die Polen eine „reiche Gesellschaft“ sind. 

 

Trzaskowski spricht zu den „Normalos“ 

Der Kandidat der Bürgerkoalition Rafał Trzaskowski kam zur Debatte mit der Prämisse, sich nicht von den 

Fragen des Moderators stören zu lassen, und es gelang ihm, diese Aufgabe zu erfüllen. Er war nicht 

großartig, aber sehr solide. Wenn sein Ziel darin bestand, sein Image in den Augen der TVP-Zuschauer zu 

„ent-dämonisieren“, wurde der Plan erfüllt. 

Er sprach fest, aber in einfachen Sätzen zu einfachen Wählern. Er entkam der Falle des Antiklerikalismus 

und sagte, dass über den Religionsunterricht in der Schule die Eltern entscheiden sollten. „Mein 

Religionslehrer, der franziskanische Geist, hat mich gelehrt, den Schwachen und Angegriffenen zu helfen 

und sie nicht zu hassen und zu hetzen“, erklärte Trzaskowski und es war einer seiner besseren Momente in 

der TVP-Debatte. 

Er setzte sich eindeutig für Partnerschaften ein und verteidigte mit Überzeugung die Entscheidung der PO-

PSL-Regierung, die Flüchtlinge umzusiedeln. Er berichtete auch Dudas Aussage: „Es gab keine 

Zustimmung zu Automatismus und Zwang. Frauen und Kindern muss geholfen werden.“ 

„Wo ist das Anti-Krebsprogramm?“, fragte er und erinnerte an die Milliarden, die TVP erhalten hatte. 

Es gelang ihm, einige Sätze über das Programm des Baus von lokalen Zentren zu formulieren, die er der 

Gigantomanie der PiS-Regierung gegenüber stellte. Und als er nach dem Euro gefragt wurde, sprach er 

über die Probleme, die hier und jetzt aktuell sind: Chaos in der Wirtschaft und die Angst vor dem Verlust 

des Arbeitsplatzes. 

Er erlaubte sich einen leichten Spott gegenüber dem Präsidenten und der Regierung, als er sagte: „Wenn 

ich Präsident werde, werde ich der Regierung helfen, insbesondere bei der Suche nach Geld.“ Er hielt dem 

Präsidenten auch die Worte über „eine imaginäre Gemeinschaft“ [Duda über die EU] vor. Es gab auch 

einen obligatorischen Kugelschreiber [Duda wird als Kaczynskis Kugelschreiber verspottet]. Trzaskowski 

kündigte an, dass er seine eigene Unterschrift in Ehre halten würde. 



 

Guter Hołownia, offensiver Kosiniak, scharfer Bosak, müder Biedron 

Władysław Kosiniak-Kamysz war der offensivste Kandidat in der Debatte. Er sagte, dass in der 

Außenpolitik „wir von den Knien aufgestanden sind und uns den Kopf angeschlagen haben“ und er 

kritisierte die TVP für eine Reihe von bizarren Fragen. 

Er sprach über das freundliche Polen im Gegensatz zu fünf Jahren PiS-Herrschaft und erklärte, dass die 

Werte des Präsidenten „die Wahrheit, die Gerechtigkeit, das Gute und und das Schöne, und Respekt für 

alle, Gläubige und Ungläubige“ sein sollten. Er befürwortete ein Referendum über Partnerschaften. 

Als die Frage nach dem Covid-19-Impfstoff gestellt wurde, richtete er seine Kritik geschickt auf das aktuelle 

Gesundheitssystem. Er sprach über Warteschlangen zu Spezialisten, Krankenhausschulden und niedrige 

Gehälter für medizinisches Personal. „Nur ich kann als Arzt, als Politiker, als Kommunalpolitiker das 

halbierte Polen zusammennähen“, erklärte er. 

 

Szymon Hołownia trat auf seinem Alltagsniveau auf, also gut und rhetorisch am effizientesten. Er war der 

Einzige, der auf die Unterschiede zwischen Flüchtlingen und Einwanderern hinwies. Er schlug Duda und 

erinnerte ihn an seine Anwesenheit in den „Unvollendeten Gesprächen“ im Radio Maryja: „Es kann nicht 

sein, dass Pater Rydzyk das Staatsoberhaupt 9 Minuten lang zurechtweist. Ich werde die Trennung von 

Kirche und Staat einführen und den Obersten Rechnungshof beauftragen, die Finanzströme zwischen 

Staat und Kirche zu prüfen.“ 

Hołownia hob sich deutlich von seinem Bild eines „kirchlichen“ Kandidaten ab. Er versuchte, sich als einer 

zu zeigen, der die Veränderungen in Polen und in der Welt versteht, und es muss zugegeben werden, dass 

er oft glaubwürdig klang. Er fragte, wo das Gesundheitswesen und die Bildung für das 21. Jahrhunderts 

seien, und sprach über grüne Transformation. Er plädierte auch für Partnerschaften. 

Schließlich erklärte er, dass er als Präsident keine Partei, sondern Bürger vertreten würde. 

 

Krzysztof Bosak war von Anfang an lebhaft und umzingelte erfolgreich Duda von der rechten Seite. Er 

erklärte, dass PiS zynisch mit Flüchtlingen spielt und leise „muslimische Einwanderer importiert“. Dass sie 

die LGBT-Ideologie angreift, aber seit Jahren nichts mehr damit gemacht hat, währenddessen wird Bosak 

die Istanbuler Konvention kündigen und die Anti-LGBT-Bestimmungen einführen. Er forderte auch eine 

Kürzung der Mittel für Organisationen, die sich für Gleichstellung einsetzen. 

Er sagte über den Euro, dass dies ein Ersatzthema sei und dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit, der 

Zusammenbruch der Industrie und der Rückgang der Gehälter die Realität sind. Er brachte 

Gesetzesentwürfe mit, die er einführen möchte, einschließlich zur freiwilligen sozialen Sicherheit. Er 

beschuldigte die TVP des Zynismus, als er erklärte, dass die Frage nach der gleichgeschlechtlichen Ehe 

„ein Spiel für weniger intelligente Menschen ist“ und diese Frage den PO-Kandidat treffen soll. Auf diese 

Weise präsentierte er sich als jemand, der weiß, was los ist und das schmutzige Spiel des staatlichen 

Fernsehens aufdeckt. 

 

Robert Biedroń durch seine Müdigkeit nach der Kampagne war auf dem Niveau von Präsident Duda. Er 

hatte zwei gute Momente, als er an Jacek Kuroń erinnerte und forderte, dass Duda sich dafür entschuldige, 

auf LGBT-Menschen zu hetzen, und als er auf die Frage nach dem Euro antwortete, dass Polen unter 

Dudas Herrschaft eher Rubel akzeptieren würde. Der „Hassimpfstoff“ bleibt auch im Gedächtnis. 

Er versuchte, sich als Kandidat der Veränderungen zu präsentieren, und fragte: „Werden wir den Mut 

haben, Polen ins 21. Jahrhundert zu führen?“. Als einziger erwähnte er die Rechte der Frauen. Er riss 

jedoch nicht mit, in dem langen Streit verlor er sogar den Gedanken, dass er der einzige Kandidat für die 

Gleichstellung der Ehe war. 

 

Die Debatte hat auch gezeigt, dass einige Themen auf der Tagesordnung der Linken nicht mehr nur den 

Linken gehören. Szymon Hołownia sprach über den säkularen Staat, über Ausschluss von kommunalen 



Verkehrsmitteln, über unfaire Unterhaltsfonds oder über grüne Wirtschaft. Und Rafał Trzaskowski über den 

Zugang zu Kindergärten 

. 

Die TVP-Debatte wird Duda nicht helfen 

Wer gewann? Drei Urteile könnten überzeugend gerechtfertigt werden: Trzaskowski, Hołownia und Bosak. 

Aber die TVP-Debatte war so absurd aufgebaut, so langweilig, dass sie in ihrer Fadheit wahrscheinlich 

sogar die Mai-Debatte vor den nicht stattfindenden Briefwahl übertrumpfte. 

Duda hat sicherlich nicht gewonnen. Defensiv, müde, ohne Elan und ohne den Willen zu kämpfen, als hätte 

er 15 Jahre lang regiert, nicht 5. Obwohl die Fragen für ihn vorbereitet waren und TVP tat, was es konnte, 

um ihm zu helfen. In seiner letzten Rede argumentierte er: „Diese fünf Jahre waren eine gute Zeit, die 

Polen begannen endlich besser zu leben, aber das Coronavirus traf uns.“ Vielmehr konnte er keine neuen 

Wähler mobilisieren, und einige von denen, die er bereits hatte, konnten den Fernseher mit der 

Überzeugung ausschalten, dass in Polen nichts Schlimmes passieren wird, wenn Trzaskowski, Hołownia, 

Kosiniak oder Bosak Präsident werden. 

Und wenn dieser Glaube in der Wählerschaft des Präsidenten fortbesteht, kann dies für den Präsidenten 

tödlich sein. Ohne starke Mobilisierung seiner Anhänger wird der Weg zur zweiten Amtszeit für ihn sehr 

holprig werden. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://oko.press/debata-tvp-czyli-festiwal-odlotowych-pytan-pomysl-na-pograzenie-trzaskowskiego-nie-wypalil/ 
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Wie kann man in Polen an der Briefwahl teilnehmen, worauf muss man achten 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Zunächst gab es Verwirrung mit den Präsidentschaftswahlen am 10. Mai und der Coronavirus-Epidemie. 

Der Zustand der Epidemie dauert immer noch an, daher werden auch die Wahlen am 28. Juni 

außergewöhnlich sein. Fast jeder in Polen kann per Briefwahl abstimmen. 

Dies ist eine Lösung für Menschen mit Behinderungen, die bereits zuvor auf diese Weise abgestimmt 

haben, oder für Menschen, die Angst vor einer Coronavirus-Infektion haben. Also: für alle, die es wollen. 

Es ist auch ein Test für den Staat und die Machthaber, ob sie auf diese Weise effiziente und faire Wahlen 

durchführen können. 

Wer kann nicht per Brief wählen?  

Menschen, die in sich geschlossenen Anstalten befinden, also:  

 Krankenhauspatienten 

 Bewohner von Pflegeheimen 

 Studenten, die in Studentenwohnheimen leben 

 Häftlinge  

 

Sowie 

 

 Personen mit Behinderungen, die eine Vollmacht zur Stimmabgabe erteilt haben 

 Personen, die vom Gemeindeamt eine Bescheinigung über das Wahlrecht in einem anderen 

Kreis ihrer Wahl erhalten haben 

 

 

 

https://oko.press/images/2020/06/Skrzynka-pocztowa-1200x630.jpg


Wann müssen Sie Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an Briefwahlen anmelden?  

 

 bis 16. Juni 2020 

 bis 23. Juni 2020 - wenn Sie sich am Wahltag in Quarantäne, Isolation oder Isolation zu Hause 

befinden 

 bis 26. Juni 2020 - wenn die Quarantäne, Isolierung oder Isolierung zu Hause nach dem 23. 

Juni 2020 begann  

 nur 29. Juni 2020 - wenn Sie nur bei der Stichwahl abstimmen wollen. ACHTUNG: Die 

Informationen der Nationalen Wahlkommission zeigen, dass dies der einzige Tag ist, an dem 

die Absicht, erst in der Stichwahl per Briefwahl abzustimmen, mitgeteilt wird! 

 bis 7. Juli 2020 - wenn Sie nur in der Stichwahl wählen möchten und am Wahltag zu Hause 

unter Quarantäne, Isolation oder Isolation stehen 

 bis 10. Juli 2020 - wenn Sie nur in der Stichwahl abstimmen möchten und die Quarantäne, 

Isolierung oder Isolation zu Hause nach dem 7. Juli 2020 begann 

 

Schritt eins - Registrierung  

Ich tippe ein in die Suchmaschine: „wie man per Briefwahl wählen kann“. An erster Stelle steht die Seite:  

Melden Sie Ihre Wahlbereitschaft auf dem Schriftweg (für in Polen lebende Personen) 

 

Der Anfang des Textes ist etwas verwirrend: „Haben Sie eine schwere oder mittelschwere Behinderung? 

Sie können im Wahllokal nicht wählen? Melden Sie Ihre Absicht, per Korrespondenz abzustimmen. Dank 

dessen stimmen Sie von zu Hause oder von einem anderen Ort aus ab - Sie erhalten das Wahlpaket per 

Post. Überprüfen Sie, wie es geht.“ 

Ich bin keine behinderte Person, ich kann im Wahllokal abstimmen. Es geht darum, dass diesmal jeder auf 

dem Schriftweg abstimmen kann. 

WICHTIG: Das Wahlpaket kommt an die Adresse in der Gemeinde, in der man in die Wählerliste 

eingetragen ist. Wenn man im Urlaub abstimmen möchte oder noch bei den Eltern registriert ist, muss man 

sich zuerst für die Wählerliste dort anmelden, wo man das Wahlpaket erhalten möchten. Und dann 

registrieren, um per Mail abzustimmen. 

WICHTIG: Bei der Stichwahl kann der Wahlort nicht mehr geändert werden. Das Wahlpaket wird an 

dieselbe Adresse wie in der ersten Runde gesendet. Stattdessen kann man die Absicht erklären, erst in der 

zweiten Wahlrunde auf dem Schriftweg abzustimmen.  

Im Anforderungsformular kann man einen von zwei Pfaden wählen: 

 elektronische Anmeldung 

 traditionelle Anmeldung 

Im Falle einer elektronischen Anmeldung müssen Sie über ein vertrauenswürdiges Profil verfügen, das Sie 

beispielsweise beim Gemeindeamt oder Passamt oder bei einer der Banken, die einen solchen Service 

anbieten, erhalten können. Natürlich müssen Sie Ihren Personalausweis dabei haben.  

 

Ich habe ein vertrauenswürdiges Profil über meine Bank, daher brauche ich 5 Minuten, um mich zu 

registrieren. Ich musste keine Dokumente bereithalten, da sich alle Daten bereits im vertrauenswürdigen 

Profil befinden. Innerhalb weniger Minuten wurde eine Bestätigung der Bewerbung an die E-Mail-Adresse 

gesendet, die Daten sind korrekt.  

Und wie würde es aussehen, wenn ich mich auf traditionelle Weise registrieren würde?  

 

 

https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce


Auf der Seite befindet sich ein einfaches Formular, das Sie ausfüllen müssen. Dazu benötigen Sie folgende 

Daten:  

 Vorname(n) und Nachname 

 Vorname des Vaters 

 Geburtsdatum 

 Personenkennzahl PESEL  

 Telefonnummer oder E-Mail-Adresse; 

 Adresse, an die das Büro das Wahlpaket senden soll 

Das ausgefüllte und unterschriebene Dokument muss zu dem Gemeindebüro gebracht werden, in dem Sie 

in das Wählerregister eingetragen sind, oder per Post an die Gemeinde geschickt werden. 

Ein Wähler mit einer Behinderung kann dies verlangen 

 zusammen mit dem Wahlpaket erhält er einen Braille-Stimmzettel 

 Er erhält ein Wahlpaket an die Tür, nicht in den Briefkasten  

Man muss den Dokumenten nur einen Scan oder ein Foto des Behindertenausweises beifügen.  

Das Wahlpaket wird vom Gemeindeamt per Post verschickt oder seine Mitarbeiter an dieses delegiert. Sie 

können es auch persönlich im Gemeindebüro abholen, wenn Sie dies gewünscht haben.  

Wann muss das Paket kommen?  

 spätestens am 23. Juni (in der zweiten Runde bis zum 7. Juli) 

 spätestens am 26. Juni (in der zweiten Runde bis zum 10. Juli), wenn man sich am Wahltag in 

Quarantäne, Isolation oder Isolation zu Hause befindet 

Das Paket wird in den Briefkasten geworfen. 

Wenn man kein Postfach hat, erhält man eine Benachrichtigung und muss das Paket bei der Post abholen. 

Das Gesetz sieht vor, dass ein Hinweis in die Wohnungstür eingefügt wird.  

WICHTIG: Das Wahlpaket kann nur am selben oder am nächsten Tag der Zustellung abgeholt werden! 

Postboten werden Wahlpakete zu zweit verteilen. Wenn sie nicht geliefert werden oder wir sie nicht bei der 

Post oder der Gemeinde abholen, werden sie an die regionale Wahlkommission geschickt.  

Was wird in dem Paket sein?  

 Stimmzettel 

 Umschlag für Stimmzettel; 

 Anweisungen zur Stimmabgabe; 

 Erklärung der persönlichen und geheimen Abstimmung; 

 Rückumschlag zurück. 

Wie man abstimmt  

 Unterschreiben Sie die geheime und persönliche Abstimmungserklärung und geben Sie Ihren 

Namen und Ihre PESEL-Nummer an der entsprechenden Stelle ein. 

 Füllen Sie den Stimmzettel aus. 

 Legen Sie es in den Umschlag für den Stimmzettel und verschließen Sie den Umschlag. 

 Legen Sie den versiegelten Umschlag für den Stimmzettel und die Erklärung in den 

Rückumschlag. 

 Geben Sie die Adresse und Nummer der entsprechenden Wahlkommission auf dem 

Rückumschlag ein.  

WICHTIG: Wenn der Umschlag mit der Abstimmungskarte nicht versiegelt ist oder wenn die Erklärung zur 

geheimen und persönlichen Abstimmung nicht korrekt ausgefüllt oder überhaupt nicht im Paket enthalten 

ist, gilt die Abstimmung als ungültig! 

Wann und wo soll das Wahlpaket geliefert werden?  



Spätestens am 26. Juni 2020 (in der zweiten Runde bis zum 10. Juli) 

 Legen Sie den Mehrwegumschlag bei der Post der polnischen Post in der Gemeinde ab, in der 

sich Ihre Wahlkommission befindet. 

 Bringen Sie den Rückumschlag zum Gemeindebüro oder fragen Sie eine andere Person 

danach. 

 Nehmen Sie am Wahltag während der Wahlzeiten einen Rückumschlag an Ihre 

Wahlkommission oder bitten Sie eine andere Person, dies zu tun. 

Was passiert mit Ihrem Wahlpaket, das in den Briefkasten geworfen oder in die Gemeinde gebracht wird?  

Sie wird am Wahltag von der polnischen Post oder dem Gemeindeamt an die regionale Wahlkommission 

übergeben und in die Wahlurne geworfen.  

 

Zsfg.: MB 

 

https://oko.press/jak-glosowac-korespondencyjnie-przewodnik-oko-press/ 

  

  

https://oko.press/jak-glosowac-korespondencyjnie-przewodnik-oko-press/


polityka.pl 

 

März Zugabe? Sieben Ähnlichkeiten 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Ich verstehe Agnieszka Holland, Professor Jan Woleński und andere, die die heutige Kampagne gegen 

LGBT '20 mit der antisemitischen Kampagne vom März '68 vergleichen. Hier sind einige Ähnlichkeiten. 

1. Beide Kampagnen zielen auf eine Minderheit. 1968 – auf eine nationale Minderheit, 2020 – auf 

eine sexuelle Minderheit. 

2. Beide Minderheiten sind „geschlossen“, man kann sich der Tatsache, dass man Mitglied ist, 

nicht entziehen, man „kommt nicht aus der Schusslinie“. 

3. Beide Kampagnen wurden von den Machthabern initiiert und kontrolliert. Eine besondere Rolle 

spielten die wichtigsten Personen im Staat und ihre aufwiegelnden Reden bei Kundgebungen. 

4. Beide Kampagnen zielen seit langem auf Belästigung und Verfolgung ab, nicht nur seit 

Jahrhunderten, sondern auch in der jüngeren Geschichte, siehe die Milizaktion gegen LGBT-

Leute. 

5. Beide Kampagnen riefen im Westen Proteste in den dortigen Medien und eine Verschlechterung 

des Verhältnisses hervor und erzeugten eine Gegenoffensive der polnischen Machthaber. Der 

Geheimdienst SB unterwanderte ausländische Korrespondenten und ihre polnischen Freunde. 

6. Beide Kampagnen sind schändlich, sie appellieren an die schlimmsten Instinkte, sie zielen 

darauf ab, andere zu demütigen und zu diskreditieren. Die katholische Kirche spielte in beiden 

Fällen eine wichtige Rolle. 

7. Beide werden (wurden) aus politischen Gründen entfesselt, auch um die Aufmerksamkeit von 

aktuellen Misserfolgen wie der Krise der zweiten Hälfte der 1960er Jahre, der Gomułka Krise, 

der Pandemie '20 und der Angst vor dem Machtverlust abzulenken. 

Trotz riesiger Unterschiede - damals die Volksrepublik Polen, der Warschauer Pakt, der Rat für 

gegenseitige Wirtschaftshilfe RGW, ein halbtotalitärer Staat, haben wir heute Freiheit, Demokratie, die 

NATO, die Europäische Union, eine in freien Wahlen gewählte Regierung, es gibt keine Zensur, in unseren 

Schubladen liegen Reisepässe und keine „Reisedokumente“, damals drohte Gefängnis, heute die 

Polizeiwache - dennoch traten beide Phänomene im selben Land auf - in Polen. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://passent.blog.polityka.pl/2020/06/15/marzec-bis-siedem-podobienstw/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: twimg.com 

 

„Die Fragen in der TVP[-Debatte] können verkürzt werden: „Wollen wir, dass 

homosexuelle Einwanderer uns den Euro bringen, damit wir Impfstoffe kaufen und 

Kinder auf der Erstkommunion zwangsweise impfen?“ 

 
Roman Giertych - ein polnischer Jurist und Politiker 

 
Quelle: https://twitter.com/GiertychRoman/status/1273349542465994754 
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Die Deutschen wissen zu wenig über den Vernichtungskrieg im Osten 

https://www.tagesspiegel.de/politik/bundestag-streitet-um-polen-denkmal-die-deutschen-wissen-zu-wenig-ueber-den-

vernichtungskrieg-im-osten/25918762.html 

 

 

faz.net 

 

In seltener Einmütigkeit 

https://www.faz.net/aktuell/politik/maas-in-polen-deutsch-polnische-helden-gesucht-16818016.html?fbclid=IwAR3-

vqIzh58aNCjmOHx3cm7ngL5uTUCPxnH3rPtbCpSybXXAQkWfnebgDdU 
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„Uns reicht's“ - Wechselstimmung in Polen 

https://www.tagesspiegel.de/politik/praesident-dudas-vorsprung-schmilzt-uns-reichts-wechselstimmung-in-

polen/25921904.html 
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Reparationszahlungen: „Gemeinsam Wege finden“ 

https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/reparationszahlungen-gemeinsam-wege-finden-100.html 

 

 

deutsches-polen-institut.de 

 

„Das ist eine Schande und ein Gestank“: Emotionen im polnischen Präsidentschaftswahlkampf. 

https://www.deutsches-polen-institut.de/blog/das-ist-eine-schande-und-ein-gestank-emotionen-im-polnischen-

praesidentschaftswahlkampf-kommentierte-auszuege-aus-einer-rede-andrzej-dudas-in-der-oberschlesischen-provinz/ 
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