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The National Bank of Poland 
holds the exclusive right to issue the currency  

in the Poland. 

In addition to issuing coins and banknotes of general  

circulation, the NBP issues collector coins and banknotes.  

The issue of collector items is designed both to commemorate 

events, anniversaries and well-known personalities and to disse-

minate knowledge about Polish culture, science and tradition.

Since 1996, the NBP has also been issuing occasional  

Nordic Gold coins of general circulation 

of 2 złoty denomination. 

 

All coins and banknotes 

issued by the NBP are legal tender in Poland.

 

The coins have been struck  
at the Polish Mint Plc in Warsaw.

Edited and printed: NBP Printing Office

Information on the schedule of issue  
and the sale of coins can be found at the websites:

  www.nbp.pl
www.numizmatyka.nbportal.pl  

● The National Bank of Poland is putting into 
circulation coins commemorating the election of 
4 June 1989, with the following face values: 

On 1 June 2009 

 2 zł –  struck in standard finish, in Nordic Gold, 

On 3 June 2009  

 200 zł – struck in proof finish, in gold,

 25 zł  – struck in proof finish, in gold,

 10 zł  – struck in proof finish, in silver.

Poland’s Road to Freedom
The election

of 4 June 1989

oBVeRse: An image of the Eagle, established as the State Emblem of the Re-
public of Poland. At the sides of the Eagle, the notation of the year of issue, 20-
09; below the Eagle, an inscription, ZŁ 2 ZŁ; in the rim, an inscription, RZECZ-
POSPOLITA POLSKA, preceded and followed by six pearls. The Mint’s mark, 
MW, under the Eagle’s left leg.
ReVRse: A stylized image of a fragment of the conference hall of the Round 
Table talks with people inside. In the centre, a stylized image of a calendar 
page. On the page, an inscription, WYBORY/4/CZERWCA/1989. At the top, 
an inscription, OKRĄGŁY STÓŁ. At the bottom, a semicircular inscription,  
6 LUTEGO – 5 KWIETNIA.
on THe edGe: An inscription, NBP, repeated eight times, every second one 
inverted by 180 degrees, separated by stars.
Obverse designer: EWA TYC-KARPIŃSKA 
Reverse designer: uRsZuLA WALeRZAK

F a c e  V a l u e  2  z ł

metal  stop cuAl5Zn5sn1  ■  finish  proof  ■  diameter  27,00 mm   
weight  8,15 g  ■   mintage  (volume) 1.300.000 pcs 
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represented all Polish working classes and, at the same time, embodied 
Poland’s aspirations for independence.
● The elections of 4 June 1989, as imperfect as they were, resulting from 
a political agreement between the communists and the political opposition 
reached during the famous Round Table talks, were the first parliamentary 
elections in the Polish People’s Republic which were neither held under 
compulsion nor falsified. The outcome of the agreement took both sides 
by surprise – Solidarity won 35% of the seats in the Sejm (all the seats 
allocated for the opposition) and 99% of the seats in the Senate (not limited 
by the agreement). 
● The events of 1989, which are symbolized by the 4th of June, are even 
today raising heated disputes among historians and politicians. For 
some, it represents a giant step towards democracy, the victory of reason 
and compromise on both sides of the political scene (authorities and the 
opposition). For others, this step was forced by the threat of a looming 
economic collapse and the changes in the Soviet bloc, and a chance for 
part of the Solidarity elites to take over power without being legitimized by 
the society as a whole. 
● as a result, a new parliamentary and governmental system was 
established and the third Republic of Poland came into existence. The first 
truly free five-feature election took place in 1991. 

Jacek Żurek, PhD

● On 1 July 1945, the council of National unity, a Polish underground 
parliament representing political parties working under occupation, 
was dissolved. Prior to dissolving, the council issued a manifesto to the 
citizens, the so-called Testament of the Fighting Poland, containing the 
sentence: “Democracy is the rule of the majority selected in free general 
elections through a  five-feature vote”. It took nearly half a century for this 
rule to finally become reality.
● The elections agreed in Yalta were held as late as on 19 January 1947. 
The results, despite the compulsion and terror used during the electoral 
campaign (murders, arrests, prison sentences), were falsified anyway. The 
only opposition, the Polish Peasant Party and the Labour Party, officially 
won 15% of votes, obtaining 40 seats in the Sejm. The Democratic Bloc, 
composed of communists and their supporters, won by a landslide majority. 
The legal parliamentary opposition was marginalized and subsequently 
liquidated. From that moment the election farce was to continue until 
1989.
● an approach different to that of the opposition was taken by Freedom 
and Independence, an organisation operating between 1945 and 1948, that 
continued the traditions of the underground movement from the war and 
occupation period. The main goal of Freedom and Independence was to 
preserve the spirit of resistance and inform the free world about the situation 
in the enslaved Poland. Paradoxically, Freedom and Independence, which 
was a political movement, managed to assemble the majority of guerrilla 

units of the former military force - armia Krajowa (Home army), whose 
remaining soldiers had fought communists until the early 1950s. From that 
day, until 1990, the continuity of the Polish state was secured only by the 
Polish Government in exile residing in london.
● The participants of bloodily suppressed mass social protests, which 
marked the consecutive decades of the Polish People’s Republic, followed 
in the footsteps of members of  active resistance. Workers in Poznań in June 
1956, on the Baltic coast in December 1970, and workers of Radom and 
Ursus in 1976, not only demanded “bread” and better living conditions, but 
also demanded inherent human rights: the right to dignity and freedom, 
including individual and national freedom as well as the freedom of 
religion.
● The rights were manifested in large-scale pastoral congregations 
organized by the catholic church which gathered millions of people 
- novena celebrations, the millennium of the adoption of christianity by 
Poland in 1956-1967, or Polish-born Pope John Paul II’s pilgrimages to his 
homeland in 1979, 1983 and 1987.
● The movement that managed to unite almost all the political trends 
(from the left-wing Workers’ Defence committee, to the pro-independence 
confederation of Independent Poland) was Solidarity, established, among 
others, after successful strikes on the Baltic coast in august 1980. Solidarity 
was not only a trade union, but the first multi-million social movement 
officially, yet unwillingly, recognized by the communists. This movement 

metal Au 900/1000  ■  finish  proof  ■  diameter  12.00 mm   
weight  1.00 g  ■  mintage  (volume)  40,000 pcs 

F a c e  V a l u e  2 5  z ł

oBVeRse: In the centre, an image of the Eagle, established as the State Em-
blem of the Republic of Poland. Below, a stylized inscription, 25 zł. In the rim, 
an inscription, RZECZPOSPOLITA POLSKA. At the bottom, in a semicircular 
fashion,  the notation of the year of issue, 2009. The Mint’s mark, MW, under 
the Eagle’s left leg.
ReVeRse: In the centre, a stylized inscription, SOLIDARNOŚĆ, replicating the 
logo of the Independent and Self-governing Solidarity Trade Union. At the top, 
a semicircular inscription, WYBORY. At the bottom, a semicircular inscription, 
4 CZERWCA 1989.

Coin designer: uRsZuLA WALeRZAK

metal Ag 925/1000 – additionally, red paint and several shades of 
gray paint  ■  finish  proof  ■  diameter  32.00 mm   
weight  14.14 g  ■  mintage  (volume)  100,000 pcs 

oBVeRse: At the bottom, an image of the Eagle, established as the State Em-
blem of the Republic of Poland, against the background of a stylized image of 
an eagle without a crown. Above the eagle, an inscription, 10 ZŁ. At the top, a 
semicircular inscription, RZECZPOSPOLITA POLSKA, and the notation of the 
year of issue,2009. The Mint’s mark, MW, under the Eagle’s left leg.
ReVeRse: On the left-hand side, a stylized image of Pope John Paul II holding a 
crosier, with crowds of people in the background. Above the crowd, an inscrip-
tion, SOLIDARNOŚĆ, replicating the logo of the Independent and Self-governing 
Solidarity Trade Union in red and grey colours. Above, an inscription, 1979/1989. 
At the top, a semicircular inscription, „NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ! I ODNOWI 
OBLICZE ZIEMI,. At the bottom, an inscription, TEJ ZIEMI!”.

Coin designer: uRsZuLA WALeRZAK

F a c e  V a l u e  1 0  z ł

Poland’s Road to Freedom. The election of 4 June 

metal Au 900/1000  ■  finish  proof  ■  diameter  27.00 mm   
weight  15.50 g  ■   mintage  (volume)  10,000 pcs 

oBVeRse: At the top and in the centre, an image of the Eagle, established as the 
State Emblem of the Republic of Poland. Below, on the left-hand side, a stylized 
image of port cranes, and on the right-hand side, a stylized image of a mine-
shaft. At the top, a semicircular inscription, RZECZPOSPOLITA POLSKA, and 
the notation of the year of issue, 2009. At the bottom, an inscription, 200 ZŁ. The 
Mint’s mark, MW, under the Eagle’s left leg.
ReVeRse: On the right-hand side, the silhouette of a person raising a hand and 
making the “V for victory” sign. In the background, a stylized image of the Sejm 
hall and people inside. At the top, an inscription, 12.09.1989. On the left-hand 
side and at the bottom, a semicircular inscription, PIERWSZY RZĄD WIELKIEJ 
PRZEMIANY. In the word “WIELKIEJ”, a stylized image of the national flag.

Coin designer: uRsZuLA WALeRZAK 

F a c e  V a l u e  2 0 0  z ł
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Narodowy Bank Polski  
hat das ausschließliche Recht zur ausgabe  

der Geldzeichen in Polen. 

Neben den Umlaufmünzen und den Umlaufbanknoten bringt  

die NBP auch die Sammlermünzen und Sammlerbanknoten  

in umlauf.  

 Die Sonderausgaben bilden die Gelegenheit zur Würdigung  

der historischen Jahrestage und der wichtigen Persönlichkeiten  

und sind ein anstoß zur erweckung des Interesses  

für polnische Kultur, Wissenschaft und Tradition.

Seit 1996 werden von der NBP auch die Gedenkmünzen zu 2 Zloty,  

ausgefertigt in der Legierung Nordic Gold, ausgegeben.

Alle Münzen und Banknoten, die von der NBP  

ausgegeben sind, sind gesetzliches Zahlungsmittel in Polen

 

Die Münzen wurden in der Polnischen Münzstätte AG 
in Warschau hergestellt.

Satz und Druck NBP Verlag

Die Informationen über das Prägeprogramm  
und die Möglichkeiten des Münzenerwerbs  
sind unter folgenden Adressen erreichbar:

  www.nbp.pl
www.numizmatyka.nbportal.pl

Polnischer Weg zur Freiheit
Die Wahl am 4. Juni 1989

AVeRs: Die Darstellung des für das Staatswappen der Republik Polen festgeleg-
ten Adlers, an den Seiten des Adlers ist die Bezeichnung des Emissionsjahres: 
20-09, unter dem Adler die Aufschrift: ZŁ 2 ZŁ. Die Inschrift lautet: RZECZPOS-
POLITA POLSKA, voraus- und nachgehend sechs Perlen. Unter dem linken Fuß 
des Adlers das Zeichen der Münzstätte: MW.

ReVeRs: Die stilisierte Abbildung des Saales der Verhandlungen des Runden 
Tisches und der sich dort befindenden Personen. In der Mitte befindet sich die 
stilisierte Abbildung des Kalenderzettels, auf dem sich die Aufschrift: WYBO-
RY/4/czerwca/1989 (die Wahl 4. Juni 1989) befindet. Oben im Halbkreis ist die 
Aufschrift: OKRĄGŁY STÓŁ (Runder Tisch). Unten im Halbkreis befindet sich 
die Aufschrift:  6 LUTEGO – 5 KWIETNIA (6. Februar-5.April).

Auf deM RAnd: Die achtmal wiederholte Aufschrift: NBP, jede zweite um 180 
Grad umgedreht, getrennt durch Sternchen.

Der Entwurf des Averses von: EWA TYC-KARPIŃSKA
Der Entwurf des Reverses von: uRsZuLA WALeRZAK

N e N N W e R T  2  z ł

Metall  Legierung cuAl5Zn5sn1  ■  Stempel  normalausführung  
Durchmesser  27,00 mm  ■   Gewicht  8,15 g   

Prägeauflage (Auflage)  1.300.000 stück 

● Narodowy Bank Polski bringt die Münzen zum Gedenken 
der Wahl am 4. Juni 1989 in umlauf. Die Münzen haben 
folgende Nennwerte und werden an folgenden Tagen 
ausgegeben:

am 1. Juni 2009  

    2 zł   – ausgeführt mit Normalstempel Nordic Gold

am 3. Juni 2009 

200 zł   – ausgeführt in polierter Platte in Gold

  25 zł   – ausgeführt in polierter Platte in Gold

  10 zł   – ausgeführt in polierter Platte in Silber
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● am 1. Juli 1945 wurde das polnische untergrundsparlament – der 
Rat der Nationaleinheit, der die unter der Besetzung tätigen politischen 
Parteien vertrat, aufgelöst. Der Rat gab eine Übersendung an die 
Bevölkerung, genannt Testament des Kämpfenden Polens bekannt. Dort 
befindet sich unter anderem eine Behauptung, dass „die Demokratie die 
Herrschaft der Mehrheit ist, die auf dem Weg der freien Wahl, die durch 
die allgemeine, nach fünf demokratischen Prinzipien stattgefundene 
abstimmung entstanden ist“. 
auf solch eine Wahl sollten die Polen fasst die Hälfte des Jahrhunderts 
warten. 
● Die während der Konferenz von Jalta abgestimmten Wahlen fanden 
erst am 19. Januar 1947 statt. Deren ergebnisse, trotz des Zwangs und 
des Terrors (die Verhaftungen, die arreste und die urteile), die während 
der Wahlkampagne angewandt wurden, wurden sowieso verfälscht. Die 
einzigen Oppositionsparteien die Polnische Volkspartei (poln.poln. Polskie 
Stronnictwo Ludowe), und die Arbeiterpartei (poln. Stronnictwo Pracy) 
erreichten offiziell 15% Stimmen und erwarben dabei 40 Mandaten.  Ohne 
Widerrede gewann der Demokratische Block, der aus den Kommunisten 
und deren anhänger bestand. Die legale parlamentarische Opposition 
wurde am Rand gesetzt und danach aufgelöst. Von da an sollten sich die 
Wahlfarcen bis zum Jahr 1989 wiederholen.
● Den anderen Weg als die Oppositionsparteien wählte der Verband 
Die Freiheit und Unabhängigkeit, (poln. Wolność i Niezależność – WiN), 
der in den Jahren 1945-1948 als die Fortsetzung der politischen 
Konspiration der Kriegs- und Besatzungszeitperiode tätig war. Sein Ziel 
war die aufrechthaltung des Widerstandsgeistes und die erteilung der 
auskunft der freien Welt über die Situation im unterdrückten Polen. Der 

Paradox bestand darin, dass der politischen Bewegung - Freiheit und 
Unabhängigkeit - die Mehrheit der Partisanentruppen, die als Nachfolger 
der polnischen Heimatarmee geblieben sind, deren letzten Mohikaner den 
Streitkampf gegen die Kommunisten seit dem anfang der 50-ger Jahre 
führten, unterstellt wurde. Von da an wurde bis 1990 die Kontinuität des 
polnischen Staates von der Polnischen exilregierung mit Sitz in london 
aufrechterhalten. 
● Zu den Fortsetzern des aktiven Widerstandes wurden die Teilnehmer 
der blutig unterdrückten, gesellschaftlichen Massenproteste, die die 
nacheinander folgenden Dekaden des Bestehens der  Volksrepublik Polen 
bestimmten. Die arbeiter von Posen im Juni 1956, von der Ostseeküste 
im Dezember 1970, von Radom und ursus im Jahre 1976 verlangten 
jedes mal nicht nur Brot und Besserung der lebensverhältnisse, aber sie 
forderten auch der angeborenen Menschenrechte – des Rechts zur Würde 
und Freiheit im privaten, nationalen und religiösen aspekt.
● Zu den riesigen, Millionen von Menschen zählenden Kundgebungen 
zugunsten dieser Rechte gehören in den Jahren 1956 – 1967 die 
seelsorgerischen aktionen der katholischen Kirche – die Feste der 
Grossen Novene und anlässlich des Millenniums der christianisierung 
Polens und die Pilgerfahrten von dem Papst – aus Polen, in den Jahren: 
1979, 1983, 1987.
● Die Bewegung, die wohl alle politischen Strömungen vereinigte 
(sowohl das linksgerichtete Komitee zur Verteidigung der arbeiter als 
auch die nationale Konföderation des unabhängigen Polens) war die 
Solidarität, die in Folge der siegreichen Streiks an der Ostseeküste im 
august 1980 gegründet wurde. Sie war nicht nur eine Gewerkschaft, 
sondern auch die erste, von den Kommunisten, zwar unter Druck, 

anerkannte Gesellschaftsbewegung, die fasst die ganze arbeitswelt 
vertrat. Zugleich war sie auch zum ausdruck gebrachtes Streben nach 
der unabhängigkeit  der Mehrheit der polnischen Bürger.
● Die Wahlen am 4. Juni 1989, wenn auch unvollkommen, gingen aus dem 
politischen Kontrakt, der am Runden Tisch zwischen den Kommunisten 
und der politischen Opposition abgestimmt wurde, hervor. es waren die 
ersten parlamentarischen Wahlen in der Volksrepublik Polen, die ohne 
Zwang und ohne Fälschungen stattfanden. Das endeffekt des Kontraktes 
überraschte beide Seiten – die Gewinnung von der Solidarität von 35% 
der Sitze im Sejm (im polnischen Parlament) das heißt aller Plätze, die 
ursprünglich für die Kandidaten der Opposition bestimmt wurden und 
99% im Senat, die im Vertrag nicht limitiert wurden. Die ereignisse 
vom 1989, deren Symbol der 4. Juni ist, erwecken bis heutzutage die 
leidenschaftlichen Streite unter den Historikern und Politikern. Für einige 
war das ein Meilenschritt in Richtung der Demokratie, Sieg der Vernunft 
und des Kompromisses auf beiden Seiten der damaligen politischen Szene 
(Staatsmacht – Opposition). Für andere war das ein gezwungener Schritt, 
verursacht durch das Gespenst des wirtschaftlichen Kollapses und durch 
die Änderungen im sowjetischen Block und zugleich eine chance auf die 
Übernahme der Macht durch einen Teil der Solidaritätseliten, ohne die 
akzeptanz von der ganzen Bevölkerung.
● Schließlich entstand das neue Parlaments- und Regierungssystem. 
es begann die Geburt der III. Republik Polen. Die ersten, wahren, freien, 
nach fünf demokratischen Prinzipien verlaufenen Wahlen fanden im Jahr 
1991 statt.     

Dr. Jacek Żurek 

N e N N W e R T  2 5  z ł
Metall Au 900/1000  ■  Stempel  Polierte Platte 

Durchmesser  12,00 mm ■  Gewicht  1,00 g
Emissionsmenge (Auflage)  40.000 stück 

AVeRs: In der Mitte ist die Darstellung des für das Staatswappen der Republik 
Polen festgelegten Adlers. Unten befindet sich die stilisierte Aufschrift 25 ZŁ. 
Die Inschrift lautet: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Unten im Halbkreis ist die Be-
zeichnung des Emissionsjahres: 2009. Unter dem linken Fuß des Adlers ist das 
Zeichen der Münzstätte: MW.

ReVeRs: Im zentralen Teil befindet sich die stilisierte Aufschrift: SOLIDARNOŚĆ 
(die Solidarität) in Form von dem graphischen Zeichen von der freien Gewerk-
schaft Solidarität.   Oben im Halbkreis ist die Aufschrift: WYBORY (die Wahlen). 
Unten im Halbkreis lautet die Aufschrift: 4 CZERWCA 1989 (4. Juni 1989).

Die Münze entworfen von: uRsZuLA WALeRZAK

AVeRs:  Unten ist die Darstellung des für das Staatswappen der Republik Polen 
festgelegten Adlers im Hintergrund des Adlers ohne die Krone. Über dem Adler 
befindet sich die Aufschrift 10 ZŁ. Oben im Halbkreis lautet die Aufschrift: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA und die Bezeichnung des Emissionsjahres: 2009. 
Unter dem linken Fuß des Adlers ist das Zeichen der Münzstätte: M/W.

ReVeRs: Links befindet sich die stilisierte Aufschrift von dem Papst Johannes 
Paul II. mit dem Papstbischofsstab  auf dem Hintergrund einer Menschenmasse. 
Über den Menschenmassen ist die Aufschrift: SOLIDARNOŚĆ (die Solidarität) 
in Form von dem graphischen Zeichen von der freien Gewerkschaft Solidarität, 
in der Farbe rot und in den verschiedenen Nuancen von grau. Oben ist die Auf-
schrift: 1979/1989. Oben im Halbkreis ist der Aufschrift Aufschrift: „NIECH 
ZSTĄPI DUCH TWÓJ! I ODNOWI OBLICZE ZIEMI,. („Möge Dein Geist kommen 
und das Antlitz der Erde, dieser Erde, erneuern.”). Unten ist die Aufschrift: TEJ 
ZIEMI!“ („dieser Erde!”).

Die Münze entworfen von: uRsZuLA WALeRZAK

Metall Ag 925/1000 und die farbe rot und verschiedene Tonwerte 
von grau  ■  Stempel  Polierte Platte Durchmesser  32,00 mm  
■  Gewicht  14,14 g Emissionsmenge (Auflage)  100.000 stück 

N e N N w e r t  1 0  z ł

Polnischer Weg zur Freiheit. Die Wahl am 4. Juni 1989

Metall Au 900/1000  ■  Stempel  Polierte Platte 
Durchmesser  27,00 mm  ■  Gewicht  15,50 g   

Emissionsmenge (Auflage)  10.000 stück 

AVeRs: Oben in der Mitte ist das Bildnis des Adlers aus dem Staatswappen der 
Republik Polen. Unterhalb befinden sich die stilisierten Abbildungen: links der 
Hafenkräne, rechts der Schacht. Oben im Halbkreis befindet sich die Aufschrift: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA und die Bezeichnung des Ausgabejahres: 2009. Un-
ten ist die Aufschrift: 200 ZŁ zu sehen.   Unter dem linken Fuß des Adlers ist das 
Zeichen der Münzstätte: MW. 

ReVeRs: Rechts befindet sich der Umriss einer Gestalt mit der hochgehobenen 
Hand mit dem Victory-Zeichen. Im Hintergrund ist die stilisierte Abbildung eines 
Fragments von dem Parlamentssaal und der sich dort befindenden Personen. 
Oben ist die Aufschrift: 12.09.1989. Von der linken Seite und unten befindet 
sich im Halbkreis die Aufschrift: PIERWSZY RZĄD WIELKIEJ PRZEMIANY (die 
erste Regierung nach der großen Wandlung). In dem Wort „WIELKIEJ“ befindet 
sich die stilisierte Abbildung von der Staatsfahne.

Die Münze entworfen von: uRsZuLA WALeRZAK

N e N N W e R T  2 0 0  z ł


