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Es ist an der Zeit, den sinnlosen Streit mit der Europäischen Union zu 

beenden. Der Feind sitzt in Moskau, nicht in Brüssel 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Paweł Wroński 

 

Der Krieg verändert alles. Dieser banale Spruch ist schmerzlich wahr. Angesichts der russischen 

Aggression gegen die Ukraine und der unverhohlenen Drohung Wladimir Putins, einen Dritten Weltkrieg 

auszulösen, verlieren alle politischen Auseinandersetzungen ihre Bedeutung. 

In den letzten Wochen hat Präsident Andrzej Duda in einer Rede zu Einigkeit und Zusammenarbeit 

zwischen allen politischen Gruppierungen aufgerufen. Bezeichnenderweise wurde dieses Fragment seiner 

Rede von TVP nicht in seiner Nachrichtensendung gesendet. Donald Tusk hat einen Aufruf gemacht. Die 

Führer der Oppositionsgruppen sprachen darüber: Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, 

Włodzimierz Czarzasty. 

Das Schicksal der Ukraine, die sich außerhalb der Strukturen der NATO und der Europäischen Union 

befindet, ist ein tragisches Mahnmal für all diejenigen, die behaupten, dass die polnische Souveränität 

durch Diktate aus Brüssel, durch geheime Verschwörungen der Brüsseler Eliten bedroht ist. Die 

Geschehnisse in der Ukraine zeigen, was eine tatsächliche Bedrohung der Souveränität ist. 

Die Figur Putin sollte eine Mahnung für diejenigen sein, die den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit 

kritisieren, die die Notwendigkeit einer starken Macht und den Schutz traditioneller Werte vor der Fäulnis 

und dem Verfall des Westens preisen. Schließlich hat er die Gerichte unterworfen, die Pressefreiheit 

unterdrückt, die Opposition, sexuelle Minderheiten und reale und imaginäre Agenten des Westens verfolgt 

und spricht nicht von der so genannten „Rechtsstaatlichkeit“. Polen braucht die Unterstützung und das 
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Mitgefühl ganz Europas sowie Geld aus dem Nationalen Wiederaufbauplan. Niemand wird ein „Putin-

Surrogat“ mit Überzeugung verteidigen wollen, selbst dann nicht, wenn der echte Putin an der Tür pocht. 

Es ist an der Zeit, den sinnlosen Streit mit der Europäischen Union zu beenden, denn er untergräbt sowohl 

die Sicherheit Polens als auch den Zusammenhalt der Europäischen Union und des Westens. Der Feind 

Polens und der westlichen Zivilisation sitzt nicht mehr in Brüssel oder Berlin, sondern in Moskau. Der Feind 

ist Putin, nicht Tusk. Es ist an der Zeit, die politische Romanze mit antieuropäischen Radikalen zu 

beenden, deren gemeinsamer Nenner das mehr oder weniger sichtbare Wasserzeichen des Kremls ist. Die 

Politik von Mateusz Morawiecki, eng mit dem prorussischen Viktor Orban und Marine Le Pen 

zusammenzuarbeiten, ist gescheitert. 

In den letzten Wochen hat Polens Präsident Andrzej Duda, der monatelang auf Donald Trump gesetzt 

hatte, argumentiert, dass wir mit einer mutigen Geste den Konflikt mit unserem wichtigsten Verbündeten, 

den Vereinigten Staaten, beenden könnten. Heute, in schwierigen Zeiten, sind sie der stärkste Garant für 

unsere Sicherheit. 

Politik geschieht wirklich. Für die PR-Zirkustricks von Premierminister Morawiecki ist keine Zeit mehr. Was 

jetzt entschieden wird, ist die Zukunft der Ukraine, Mitteleuropas, das nach Putins Plan eine 

„Pufferzone“ sein soll, und vielleicht ganz Europas. Die PiS soll das Potenzial nutzen, das ihr von der 

gesamten polnischen Gesellschaft gegeben wird, nicht nur von den Mitgliedern und Anhängern der 

Regierungspartei. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,28148088,czas-zakonczyc-bezsensowny-spor-z-unia-europejska-wrog-jest.html 

 
  

https://wyborcza.pl/7,75398,28148088,czas-zakonczyc-bezsensowny-spor-z-unia-europejska-wrog-jest.html


ANDRZEJ MLECZKO 

 

 
 

 

ICH HABE DIR GESAGT [MATEUSZ MORAWIECKI],  

DU SOLLST NICHT IN DIE POLITIK GEHEN. 

 
 

Zsfg.: JP 

 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/  
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Entweder Europa oder Putins Russland. Die polnische Regierung soll die EU 

nicht länger schwächen 

  

 
              Quelle: wyborcza.pl 

 

Bartosz T. Wieliński 

 

Am Montag, als Wladimir Putin die Anerkennung der separatistischen Pseudostaaten mit den 

Hauptstädten in Donezk und Lugansk verkündete und damit eine weitere, diesmal ganz offene russische 

Aggression gegen die Ukraine einleitete, traten zwei Politiker der Solidarna Polska, ein derzeitiges und ein 

ehemaliges Mitglied der polnischen Regierung, im Fernsehsender Trwam auf. „Wird die Europäische 

Gemeinschaft Polen und anderen Ländern erlauben, souverän zu sein, oder sollten wir bereits über einen 

Polexit nachdenken?“, so wurde ihr Auftritt vom Sender beworben. 

Einige Stunden später rollten russische Panzer in den Donbass ein. Eine neue Phase des Krieges in der 

Ukraine, der seit 2014 andauert, hatte begonnen. Die Krise in der Ukraine, die von Tag zu Tag gefährlicher 

wird, ist für die polnische Regierung der Zeitpunkt, sich zu entscheiden, auf welcher Seite sie steht: 

Russland oder Europa.  

 

Die Aktionen von Solidarna Polska sind keine politische Folklore 

Das Gleiche verlangen wir von unseren Partnern in der Europäischen Union. Wir sagen laut - und zu Recht 

-, dass Deutschland angesichts der Verletzung des Völkerrechts durch Russland der Inbetriebnahme der 

Gaspipeline Nord Stream 2 nicht zustimmen kann. Wir fordern, dass die westeuropäischen Länder die in 

ihren Banken versteckten Guthaben von Putins Männern einfrieren, ihre Immobilien und Luxusjachten 

beschlagnahmen und ihre für Millionen von Dollar gekauften goldenen Staatsbürgerschaften 

zurücknehmen. 

https://bi.im-g.pl/im/19/d5/1a/z28139033V,Premier-Wegier-Viktor-Orban-i-szefowa-francuskiego.jpg
https://bi.im-g.pl/im/19/d5/1a/z28139033V,Premier-Wegier-Viktor-Orban-i-szefowa-francuskiego.jpg


Wir wollen, dass Europa an der Seite der Ukraine steht und sie nicht nur politisch unterstützt, sondern auch 

aufrüstet und ihr wirtschaftlich hilft. Und dass die Europäische Union die schärfsten Sanktionen verhängt.  

Inzwischen wird die Regierung des fünftbevölkerungsreichsten Landes der Europäischen Union von 

Politikern gebildet, die die Europäische Union immer deutlicher angreifen und sogar fordern, dass 

Premierminister Mateusz Morawiecki sie von innen heraus sabotiert. Diese Stimmen sind nicht neu, wir 

hören sie schon seit sechs Jahren. Davor konnte man sie als kaum schädliche politische Folklore oder als 

Beweis für das gespaltene politische Ego der Vereinigten Rechten einstufen. Denn während die Politiker 

von Solidarna Polska die Europäische Union verbal angriffen, schrieb Premierminister Morawiecki der 

Europäischen Kommission, dass er der „letzte Europäer“ in der Regierung sei. 

 

Es gibt keinen dritten Weg 

Putins Aktion, offiziell Truppen in den Donbass zu entsenden, ändert alles. Es sollte heute klar sein: Wer 

die Europäische Union schwächen will, handelt im Interesse Russlands. Für solche Politiker kann es in der 

polnischen Regierung keinen Platz geben. 

Es gibt keinen Platz für Leute, die ihre politische Position in Europa auf der Grundlage von Kreml-Agenten 

aufbauen wollen. Morawiecki und Jarosław Kaczyński haben sich vor nicht allzu langer Zeit mit der von 

Russland finanzierten Marine Le Pen fotografieren lassen oder den Putin-verehrenden Matteo Salvini in 

Warschau empfangen. Die Beziehungen der PiS zum prorussischen ungarischen Ministerpräsidenten 

Viktor Orban sind seit Langem bekannt. In einer Zeit des Konflikts in der Ukraine müssen diese Bindungen 

abgebrochen werden. 

Polen muss auch seinen sechsjährigen Konflikt mit der Europäischen Union beenden und die volle 

Unabhängigkeit der Justiz wiederherstellen.  

Entweder Europa oder Putins Russland. Es gibt keinen dritten Weg.  

 

Zsfg.: JP 
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Das Imperium stirbt in der Ukraine 

 

 
Quelle: jagiellonia.org 

 

 

KAZIMIERZ WÓYCICKI 

 

Während die Spannungen wegen der drohenden russischen Aggression zunehmen, blickt die Welt 

in erster Linie nach Moskau und fragt sich, was Putin tun und wie der Westen auf sein Handeln 

reagieren wird. Weitaus seltener wird die Frage gestellt, was in Kiew geschieht, dessen politischer 

Wille und Mobilisierung zum Widerstand gegen die Aggression nicht weniger von der Haltung 

Washingtons, Londons oder Paris abhängt. 

 

Ohne eine eigene entschlossene Haltung der Ukraine könnte der Westen nichts für sie tun. Man kann nur 

jemandem helfen, der sich selbst aktiv verteidigt. Sowohl Präsident Zelenski als auch die ukrainische 

Gesellschaft haben diese Haltung eingenommen. 

Präsident Zelenski zeigte sich zu keinem Zeitpunkt zu Zugeständnissen an Moskau bereit. Seine Rede in 

München war offensiv und wurde deshalb mit stehenden Ovationen begrüßt. Die Haltung der ukrainischen 

Politiker ist nicht nur fest gegenüber Moskau, sondern auch von einem gewissen Selbstbewusstsein 

gegenüber dem Opportunismus des Westens und insbesondere Deutschlands geprägt. 

Kiew will sich nicht nur als Opfer der russischen Aggression präsentieren, sondern als unabhängiger Akteur 

in der internationalen Politik, der sich seiner großen Bedeutung nicht nur in der Region, sondern inzwischen 

auch weltweit bewusst ist. Dies ist nicht nur durch die Konfrontation mit Russland und die strategische Lage 

am Schwarzen Meer bedingt. 

Die Ukrainer sind sich sehr wohl bewusst, dass ihre unabhängige Staatlichkeit die Existenz Russlands als 

Imperium infrage stellt. Ein russisches Imperium ohne die Ukraine kann nicht existieren. Und dies ist die 

Perspektive der Mehrheit der ukrainischen politischen und kulturellen Elite. 

Die Ukrainer fühlen sich Russland auch intellektuell überlegen, da sie nicht nur mit der ukrainischen, 

sondern auch mit der russischen Geschichte gut vertraut sind, während die russische Elite nur wenig über 

die Ukraine weiß. Die Ukrainer sprechen Russisch und kennen die russische Mentalität (man könnte 
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sagen, zu gut), während die Russen kein Ukrainisch sprechen und die Ukrainer ignorieren. Das ukrainische 

Wesen wurde im Prozess der Nationenbildung im 19. Jahrhundert geformt, analog zu ähnlichen 

Bewegungen, die das heutige europäische Wesen prägen. Der russische Prozess der Nationenbildung war 

halbherzig und begrenzt, verkrüppelt durch imperiale Ideen. 

In seiner Rede zur Rechtfertigung der Aggression bezeichnet Putin die Ukraine erstaunlicherweise als eine 

Schöpfung von Lenin. Dies ist eine Interpretation, die nicht ohne perversen Grund erfolgt. Lenins 

nationalistische Politik bestand darin, den kolonisierten Völkern des Zarenreichs Zugeständnisse zu 

machen - eine Notwendigkeit, wenn die Bolschewiki das weiße Russland besiegen wollten. Aber es stimmt 

auch, dass die Sowjetukraine als Ergebnis des bolschewistischen Einmarsches in den unabhängigen Staat 

der Ukrainischen Volksrepublik entstand. 

Putin als „Historiker“ macht nicht mehr das bolschewistische, sondern das zaristische Russland zum 

Hauptbezugspunkt. Hier stößt er jedoch auf die Schwierigkeiten, die die Geschichte für seine imperialen 

Ideen bereithält (vermutlich, weil der Vater der ukrainischen Geschichtsschreibung, Mykola Hruschewski, 

ein Historiker und Forscher der mittelalterlichen Rus, in den KGB-Geschichtskursen nicht erwähnt wurde). 

Das mittelalterliche Ruthenien, dessen Zentrum Kiew war, ist ein Klotz am Bein, während die erste 

Erwähnung Moskaus aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammt. 

Natürlich könnte man das mittelalterliche Ruthenien als den Beginn sowohl der ukrainischen als auch der 

russischen Staatlichkeit betrachten, so wie das Reich Karls des Großen heute als der Beginn der 

französischen und deutschen Staatlichkeit betrachtet wird. Indem er sich jedoch weigert, die Vergangenheit 

mit den Ukrainern unter friedlichen Bedingungen zu „teilen“, beraubt Putin Russland ungewollt seiner 

tieferen historischen Wurzeln, denn schließlich hieß das mittelalterliche Ruthenien Kiewer-Rus und 

keineswegs war sie Moskauer-Rus und konnte auch nicht anders heißen. 

Ein ähnliches Problem gibt es bei der Orthodoxie. Moskau will immer noch seine Welthauptstadt sein. Es 

ist nur so, dass es heute mehr orthodoxe Gläubige in der Ukraine gibt und das Moskauer Patriarchat eine 

Institution ist, die von KGB-Agenten verseucht ist, während die ukrainische orthodoxe Kirche mit 

Archimandrit Filarion den Mut hat, schwierige Reformen durchzuführen. Solche Reformen sind jedoch in 

einer orthodoxen Kirche, deren wichtigster Theologe Putin ist, unmöglich. 

Die Zeit arbeitet in vielen Punkten zu Gunsten der Ukraine. Die Ära des Erdöls und Erdgases neigt sich 

dem Ende zu. Das Entstehen von Dutzenden von Kernkraftwerken der neuen Generation in der ganzen 

Welt, die durch Investitionen in erneuerbare Energien unterstützt werden, wird Russland seiner 

Haupteinnahmequelle berauben. Schon jetzt verringert das US-LNG die Wirksamkeit der russischen 

Erpressung. 

Mit ihren natürlichen Ressourcen könnte eine ukrainische Wirtschaft, die sich nach westlichem Vorbild 

reformiert (wie widerwillig dies auch immer geschehen mag), in den nächsten zehn Jahren ein Pro-Kopf-

Einkommen erwirtschaften, das mit dem Russland vergleichbar oder sogar höher als dieses ist. Es braucht 

nicht viel Phantasie, um die Bedeutung dieser Tatsache zu erkennen. 

Die Ukrainer sind sich offenbar bewusst, dass ein Konflikt mit Russland zwar eine große Bedrohung für sie 

darstellt, aber auch eine unglaubliche Chance bietet. Auf sich allein gestellt, mit einer hinkenden Wirtschaft 

und den Mängeln ihrer eigenen Demokratie, die sie in einem Nebel der Unwissenheit umgeben, würde die 

Ukraine sicherlich lange auf mehr Aufmerksamkeit von Seiten der Welt warten müssen. Das Stereotyp, 

dass die Ukraine ein Teil Russlands ist, das Putin so gerne wiederholt, könnte noch länger bestehen 

bleiben. Es ist auch möglich, dass Russland, wenn es als erstes Land mutige Wirtschaftsreformen und eine 

Demokratisierung eingeleitet hätte, zu einem Magneten für die Ukrainer geworden wäre, während die 

Ukraine im Schatten geblieben wäre. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. 

Putins historischer Blödsinn, der als Geschichte eines Aggressors umso weniger glaubwürdig ist, führt zu 

einem kolossalen Anstieg des Interesses an dem angegriffenen Land. Die ganze Welt erfährt in rasantem 

Tempo, was für ein Land die Ukraine ist und was für eine Gesellschaft die Ukrainer sind. Der von Putin 

provozierte Konflikt richtet die Augen der ganzen Welt nicht nur auf Kiew, sondern auch auf Charkow, 

Odessa, die Krim und den Donbass. Es handelt sich um einen beschleunigten Kurs in Geografie und 

Geschichte. 

Es ist kein übertriebener Idealismus zu sagen, dass die derzeitige kulturelle Renaissance der Ukraine ihr 

Kraft verleiht. Es ist nicht nur die internationale Popularität von Schriftstellern wie Oksana Zabuzhko oder 

Juri Andruchowytsch, die in Dutzende von Sprachen übersetzt wurden, oder die amerikanisch-ukrainische 



Geschichtsschule, die ihre Wurzeln in Harvard hat (es ist heute leichter, englischsprachige Lehrbücher über 

ukrainische Geschichte zu finden als über polnische Geschichte). Die Besonderheit der gegenwärtigen 

Wiederbelebung der ukrainischen Kultur besteht in der Wiederherstellung der Erinnerung an die 

ukrainische Kultur, die von Sowjetrussland brutal unterdrückt wurde. Der große Reformer des europäischen 

Theaters und der Avantgarde, Leś Kurbas (der im Schatten des in Russland verehrten Stanislawski in 

Vergessenheit geraten ist), kehrt auf die breite europäische Bühne zurück, das ukrainische Kino besinnt 

sich auf seinen Gründervater Oleksandr Dowschenko, und die zeitgenössische Poesie lässt sich von Vasyl 

Stus inspirieren, einem Nobelpreiskandidaten, der schon zu Gorbatschows Zeiten im Gulag starb. Die 

Geschichte der Ukraine über ihr eigenes Schicksal ist durch und durch europäisch und muss jeden, der 

nach der europäischen Identität fragt, zum Nachdenken anregen. 

Die Russen wollen Charkow als russische Stadt behandeln (sie ist angeblich das erste Ziel ihrer 

angekündigten Aggression), aber die Ukrainer wissen, dass die so genannte Slobodka-Ukraine, deren 

Hauptstadt Charkow, ein ehemaliges Kosakenlager, das Zentrum der ukrainischen Nationalbewegung im 

19. Jahrhundert war. All dies sind wichtige geografische und kulturelle Bezugspunkte für das ukrainische 

Bewusstsein, die die primitiven Vorstellungen des ehemaligen KGB-Chefs Putin grundlegend infrage 

stellen. 

Das Dilemma der ukrainischen Politik besteht vor allem darin, wie mit den von Russland annektierten 

Gebieten umgegangen werden soll. Die Ukraine kann durchaus ohne sie auskommen. Den gesamten 

Donbass zurückzuerobern, wäre im Moment eine enorme Belastung. Auch die Krim. Es besteht auch die 

begründete Annahme, dass die Bevölkerung dieser Gebiete (insgesamt etwa 3,5 Millionen) das Rückgrat 

des prorussischen Flügels in der ukrainischen Politik bilden würde. Doch die Ukraine verteidigt hartnäckig 

ihre Integrität, denn es geht nicht nur um die Gegenwart, sondern auch um die Zukunft. 

Die russische Intervention ist eine Tragödie für die Ukraine. Es kommt Putin nicht in den Sinn, dass, wenn 

Russland im 19. Jahrhundert nicht in der Lage war, die ukrainische Nationsbildung zu stoppen, es heute 

umso unmöglicher ist, die ukrainische Identität zu unterdrücken, nachdem sie so viele schwierige und 

tragische Prüfungen erfolgreich durchlaufen hat. Putin hebt Lenins Wohlwollen gegenüber der Ukraine 

hervor, vergisst aber die große Hungersnot und die Säuberung der ukrainischen Elite in den 1930er 

Jahren. Dies könnte die Angst vor Russland nähren. In Wirklichkeit gibt es den Ukrainern das Gefühl, dass 

sie das Schlimmste überstehen können. Oksana Zabuzhko formuliert dies in ihrem jüngsten Buch sehr 

treffend, wenn sie schreibt, dass man den Ukrainern viele Schwächen nachsagen kann, aber nicht, dass 

sie nicht in der Lage sind, im Namen der Ukraine für die Ihren zu kämpfen. 

Die Ukrainer wollen kämpfen und werden kämpfen, weil sie glauben, dass sie nicht nur ihr Land 

verteidigen, sondern auch das verhasste Imperium stürzen werden. Vor ein paar Tagen fand vor der 

russischen Botschaft in Kiew eine Demonstration mit einem Transparent statt: „Tod dem Imperium“. Die 

Ukrainer wissen, dass dies früher oder später geschehen wird. Putin weiß das noch nicht. 

 

Zsfg.: JP 
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Anne Applebaum: Der Westen muss Russland als Feind der Freiheit erkennen 

und ihm den Weg abschneiden 

 

 
Anne Applebaum             Quelle: wyborcza.pl 

 

Der Westen hat im Laufe der Jahre naive Fehler gemacht. Niemand zog ernsthaft in Erwägung, dass 

Deutschland von russischem Gas unabhängig werden sollte, dass Frankreich politische Parteien verbieten 

sollte, die Geld aus Russland beziehen, oder dass das Vereinigte Königreich und die USA russischen 

Oligarchen verbieten sollten, Immobilien in London oder Miami zu kaufen.  

 

Ist geschehen, was geschehen musste? 

Anne Applebaum: Putin ist in die Ukraine eingedrungen, weil deren Entschlossenheit, ein demokratisches 

Land zu werden, eine echte Herausforderung für sein nostalgisches und imperiales Projekt darstellt, das 

eine autokratische Kleptokratie nach dem Vorbild der Sowjetunion ist, in der er selbst der Herrscher ist. 

Die Ukraine untergräbt dieses Projekt allein durch die Tatsache, dass sie als unabhängiger Staat existiert. 

Sie ist zu einem gefährlichen Gegner Russlands geworden, weil sie mehr will: Freiheit und Wohlstand. Die 

„Revolution der Würde“ in der Ukraine im Jahr 2014, als der korrupte kriminelle Präsident Janukowitsch aus 

dem Land floh, war genau die Art von Revolution, die Putin selbst fürchtet. Er weiß, dass die Russen fragen 

werden, wenn die Ukraine in ihrem jahrzehntelangen Streben nach Demokratie und Integration in Europa 

erfolgreich ist: Warum dann nicht wir? 

 

Musste es zu einem Krieg kommen? Haben wir etwas verpasst? 

Unsere Diplomatie ist gescheitert, weil wir uns Putin als die Art von Führer vorgestellt haben, die wir haben, 

nämlich einen, der das Wohl seiner Bürger verfolgt. 
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Aber er ist nicht so. Sein Ziel ist nicht ein blühendes, wohlhabendes, friedliches Russland, sondern ein 

Russland, das er beherrscht. Es ist ihm egal, ob die Russen arm sind - sie sollen gefügig sein. Er schert 

sich nicht um Sanktionen, weil sie seine Macht und seinen persönlichen Reichtum nicht bedrohen. 

Außerdem hat er seine Lehren aus den Erfahrungen mit früheren westlichen Sanktionen gezogen. Trotz all 

unserer Reden hat niemand jemals ernsthaft versucht, die russische Geldwäsche im Westen oder den 

russischen politischen und finanziellen Einfluss zu beenden und nicht nur einzuschränken. 

Niemand hat ernsthaft gefordert, dass Deutschland vom russischen Gas unabhängig werden muss, dass 

Frankreich politische Parteien verbieten sollte, die Geld aus Russland beziehen, oder dass das Vereinigte 

Königreich und die USA russischen Oligarchen den Erwerb von Immobilien in London oder Miami verbieten 

sollten. 

Niemand hat vorgeschlagen, dass die Antwort auf Putins Informationskrieg gegen unser politisches System 

unser Informationskrieg gegen sein Russland sein sollte. 

 

Wohin könnte uns dieser Krieg führen? 

Es handelt sich nicht nur um eine Invasion in der Ukraine. Dies ist ein Angriff auf die Weltordnung der 

Nachkriegszeit, auf die Vereinbarung, dass - zumindest in Europa - Grenzen nicht mit Gewalt verändert 

werden. Putin hat dies schon einmal im Jahr 2014 getan, aber wir dachten, dass seine Ambitionen dort 

endeten. 

Jetzt ist klar, dass sie keine Grenzen haben. Vor einigen Jahren erklärte der russische Außenminister 

Sergej Lawrow auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die deutsche Wiedervereinigung sei „illegal“. Alle 

brachen in Gelächter aus. Aber er machte keine Witze. Putin erinnert sich an die Zeit, als die Sowjetunion 

in Ostdeutschland stationiert war, schließlich war er selbst dort. Er muss nostalgisch auf diese Zeiten 

zurückblicken. Genauso wie er den Rest des Sowjetimperiums vermisst. 

 

Was nun? Die Dämmerung des Westens? 

Es ist an der Zeit, dass Europa und die USA ihre strategische Haltung gegenüber Russland vollständig 

überdenken. 

Wir müssen russisches Geld und politischen Einfluss aus unserem System entfernen. Bestrafung aller 

russischen Oligarchen im Umfeld Putins. Ihr Eigentum im Westen beschlagnahmen und ihnen weitere 

Geschäfte verbieten. Deutschland und alle anderen Länder müssen vom russischen Gas unabhängig 

werden. Solange die Besetzung der Ukraine andauert, kann es keine Rückkehr zu normalen 

Handelsbeziehungen mit Russland geben. 

Wir müssen den Einsatz der NATO-Truppen überdenken, die Verteidigung der osteuropäischen Länder 

und Deutschlands ernster nehmen und die Öffentlichkeit auf die höheren Rüstungskosten und die 

Möglichkeit eines russischen Angriffs vorbereiten. 

Wir müssen in Bezug auf Russland strategisch neu und anders denken. Wie können wir die einfachen 

Russen erreichen? Wie können wir die russische Opposition und die Medien unterstützen? Wie können wir 

Putin und seine Kumpane in Russland und anderswo unter Druck setzen? Wie können wir dafür sorgen, 

dass er auf unsere Schritte reagieren muss und nicht andersherum? 

Europa braucht Außenpolitik. Der hohe Vertreter für die Außenpolitik hat in Bezug auf Russland auf ganzer 

Linie versagt, aber es ist vor allem ein Versagen der europäischen Regierungen, die ihm nicht ihre 

Unterstützung gegeben haben. 

Wenn Europa nicht beginnt, mit einer Stimme zu sprechen, wird es gespalten und durch weitere Krisen 

geschwächt werden. 

Zsfg.: JP 
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Marian Turski: Ich kann nicht gleichgültig sein gegenüber dem Bösen, das 

dem Słowacki-Theater wegen „Dziady“ bereitet wird 

 

 
                                                                                Marian Turski                     Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Abberufungsprozedur für den Intendanten des Słowacki-Theaters, Krzysztof Głuchowski, ist in Krakau 

in vollem Gange. „Dies ist ein Übel, das sich gegen die Gesellschaft richtet, denn das Theater gehört uns“, 

kritisierte Marian Turski die Entscheidung. 

„Vor 54 Jahren, zur gleichen Zeit, markierte der Fall der ‚Totenfeier (Dziady)‘ von Adam Mickiewicz den 

Beginn der düsteren Periode der so genannten Märzereignisse. Die Täter, Leute aus der kommunistischen 

Regierung, endeten in Ungnade. Aber wie viel Schaden, menschliches Leid und Schaden wurde der 

polnischen Kultur und damit der Gesellschaft zugefügt? Da ich die Menschen auffordere, nicht gleichgültig 

gegenüber dem Bösen zu sein, kann ich dann gleichgültig gegenüber dem Bösen sein, das der Leitung und 

dem Ensemble des J. Slowacki Theaters in Krakau bereitet wird und das zweifellos von deren Inszenierung 

der ‚Totenfeier‘ verursacht wurde? Dieses Böse richtet sich gegen die Gesellschaft - denn das Słowacki-

Theater gehört uns“, schrieb Marian Turski, ein ehemaliger Häftling der Lager Auschwitz-Birkenau und 

Buchenwald, Historiker, Journalist und gesellschaftlicher Aktivist. Seine Worte, die zu den vielen Gesten 

der Unterstützung für die Leitung und das Ensemble des Słowacki-Theaters in Krakau gehörten, wurden 

am Samstag vor dem Theatergebäude am Heilig-Geist-Platz im Rahmen eines weiteren Protestes gegen 

die Politik PiS verlesen - dieses Mal gegen die Zensur von Kultureinrichtungen. 

In Krakau findet die Abberufungsprozedur für den Intendanten des Słowacki-Theaters Krzysztof 

Głuchowski statt. Als offizieller Grund werden die Ergebnisse einer Prüfung von vor einem Jahr und ein 

Bericht über Missmanagement an den regionalen Rechnungshof angegeben. Die Theatergemeinde 

zweifelt nicht daran, dass dies eine Strafe für Maja Kleczewskas Inszenierung der „Totenfeier“ und die 

Weigerung des Intendanten ist, ein Konzert von Maria Peszek abzusagen, das am 4. April im Słowacki-

https://bi.im-g.pl/im/5e/f5/18/z26170206V,Marian-Turski.jpg


Theater stattfinden soll. Am Montag dementierte der Marschall die Gerüchte über eine geplante 

Abberufung. Drei Tage später änderte er seine Meinung. Warum? Das Marshallamt gab keine Antwort auf 

diese Frage. Auch der Kulturminister Piotr Gliński wäscht seine Hände in Unschuld. „Schließlich ist es nicht 

meine Institution, wie kann ich mich also dazu äußern“, sagte er, als er von Journalisten gebeten wurde, die 

Entlassung von Krzysztof Głuchowski zu kommentieren. Der Minister behauptet, dass er die monatelangen 

Turbulenzen um die „Totenfeier“ am Słowacki-Theater nur aus den Medien kennt und die Arbeit von 

Intendant Głuchowski eigentlich gar nicht kenne. 

 

Zsfg.: AV 
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Ukrainer über Polen: Hier sind die Menschen gutherzig, sie interessieren sich 

dafür, wie es einem geht 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Andrei, 41, ist einer von 300 000 Ukrainern, die in Polen Aufenthaltsrecht haben. Es wird geschätzt, dass 

eine weitere Million illegal in Polen arbeitet. Wir haben sie gefragt, wie sie sich in Polen fühlen. 

„Ich bin ausgebildeter Elektroingenieur und habe mein Studium an der Nationalen Luftfahrtuniversität in 

Kiew abgeschlossen. Ich kam 2016 aus der Region Dnepropetrowsk nach Polen. Dort hatte ich in einer 

Gazprom-Fabrik gearbeitet. Ich beschloss, die Ukraine zu verlassen, weil mein Gehalt nicht regelmäßig 

gezahlt wurde. Außerdem ist die Atmosphäre in der Gesellschaft schwierig. Die Menschen sind reizbar, 

wütend. Du sprichst mit jemandem und du spürst es. Warum ist das so? Denn man weiß nie, was 

passieren wird - im Beruf, in der Politik. An den Krieg in der Ostukraine haben sich inzwischen alle 

gewöhnt. Das geht nun schon so viele Jahre so weiter. Es gab die Krim, es gab den Donbas, warum sollte 

es jetzt nicht einen dritten Angriff geben? Als es losging, gerieten die Menschen in Panik, wer konnte, 

deckte sich mit Lebensmitteln ein oder überlegte, ob er gehen sollte. Es war schrecklich. Jetzt haben sich 

alle daran gewöhnt, sie leben wie früher.“ 

„Ich plane, eine Wohnung in Kattowitz zu kaufen, und zwar von dem Bauträger, für den ich derzeit arbeite - 

in meinem Beruf als Elektriker. Ich fühle mich hier wohl. Das Leben ist stabil und friedlich. Sonntags gehe 

ich auf Reisen - in den Wald oder in die Berge. Vor Kurzem war ich in Ustroń. In Polen sind die Menschen 

gutherzig, sie interessieren sich dafür, wie es einem geht. Es ist nicht wie bei uns, wo man nur auf sich 

selbst achtet. Ich kann sagen, dass ich mich bereits als Teil dieser Gesellschaft fühle. Bei der Arbeit sind 

die meisten Mitglieder der Brigade allerdings Ukrainer, und deshalb habe ich immer noch Probleme mit der 

polnischen Sprache.“ 
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„Was vermisse ich? In Kattowitz gibt es ukrainische Geschäfte, so dass ich leicht kaufen kann, was ich 

vermisse. Ich kaufe dort hauptsächlich getrockneten Fisch und Sonnenblumenöl, weil es besser ist. Und 

Pelmeni. Obwohl ich polnische Pierogi auch sehr gerne mag.“ 

„Gibt es etwas, das ich hier nicht mag? Bürokratie - genau wie bei uns! Ich habe 16 Monate auf eine 

Aufenthaltskarte gewartet. Aber jetzt habe ich sie, seit drei Jahren. Am Anfang hat mich mein Arbeitgeber 

betrogen. Wir einigten uns darauf, dass er uns offiziell den Mindestlohn zahlen würde und den Rest in die 

Hand gab. Und den Rest hat er uns nicht gegeben. Habe ich etwas dagegen unternommen? Nichts. Es gab 

niemanden, an den man sich wenden konnte, vor Gericht konnte ich ja schlecht gehen.“ 

„Was halte ich von den Flüchtlingen an der polnisch-weißrussischen Grenze? Ganz einfach: Lassen Sie sie 

nicht herein. Aus Sicherheitsgründen. Wenn Sie anfangen, sie hereinzulassen, wird das unkontrollierbar. 

Lukaschenko wird immer mehr Menschen dorthin locken, um Polen zu destabilisieren.“ 

 

Polen braucht uns 

„Ich kam als 17-Jährige mit einem Stipendium der polnischen Regierung hierher. Ich habe einen 

Masterabschluss an der Jagiellonen-Universität und einen zweiten Masterabschluss an der Humboldt-

Universität in Berlin gemacht“, sagt Joanna Fomina von der Gruppe für Europäische Studien am Institut für 

Philosophie und Soziologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften. „Ich hatte zuvor erwogen, nach 

Deutschland oder nach Großbritannien zu ziehen, bin dann aber wegen meines Verlobten nach Polen 

zurückgekehrt. Ich habe am IFiS PAN promoviert. Ich lebe seit über 25 Jahren hier und habe in Polen eine 

Familie gegründet. Unsere Zwillinge sind nicht vollständig zweisprachig, aber sie sind stolz darauf, eine 

weitere Sprache zu sprechen. Da ich in der wissenschaftlichen Migrationsforschung tätig bin, kann ich auch 

auf meine eigenen Erfahrungen zurückgreifen.“ 

Mitte der 1990er Jahre und in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends begann die Migration von 

Ukrainern nach Polen - eine Zeit, in der hauptsächlich Schwarzarbeit geleistet wurde. Die Menschen 

kamen im Rahmen der visafreien Regelung oder später mit Touristenvisa und blieben. Die meisten hatten 

nicht die Möglichkeit, ihre Arbeit zu legalisieren. Aus dieser Zeit stammt das Stereotyp einer ukrainischen 

Putzfrau und eines ukrainischen Bauarbeiters. Im Laufe der Zeit hat sich die Situation jedoch geändert. 

Polen liberalisiert den Zugang zum Arbeitsmarkt für Ausländer. Und zwar unabhängig davon, welche Partei 

an der Macht ist. Jede Regierung, von rechts bis links, weiß, dass Polen Arbeitskräfte aus dem Osten 

braucht. Die rechtspopulistische PiS-Regierung hat die Maßnahmen der Vorgängerregierung fortgesetzt 

und weitere Erleichterungen für die Arbeitsaufnahme von Ausländern eingeführt. Wir verfügen jedoch noch 

immer nicht über eine kohärente und gut durchdachte Migrations- und Integrationspolitik, die auf soliden 

Forschungsergebnissen, einer klaren Vision und Strategie beruht. Auf diese Weise kann die derzeitige 

Regierung einerseits der Wirtschaft die Möglichkeit des Zustroms von Arbeitskräften geben und 

andererseits - wenn es opportun ist - die Angst vor Einwanderern steuern und manipulieren, denn auf 

rhetorischer Ebene öffnen wir die Grenzen ja nicht. 

Das Fehlen einer kohärenten Migrationspolitik hat jedoch weitreichende Folgen für diejenigen, die 

hierherkommen. Die Ausländerabteilungen in den Woiwodschaftsämtern, die sich mit Zuwanderern 

befassen, sind unterfinanziert und personell unterbesetzt, und die Menschen müssen Monate oder sogar 

Jahre auf Entscheidungen und Dokumente wie die Aufenthaltskarten warten. In der Zwischenzeit zwingt 

das Leben viele Ukrainer dazu, illegal zu arbeiten, und setzt sie allen damit verbundenen Risiken aus. 

Beamte (ich lasse diejenigen aus, die auf den Umgang mit Migranten spezialisiert sind) sind in 

Migrationsfragen nicht geschult, was zu viel Verwirrung und falschen Entscheidungen führt. In meiner 

Untersuchung berichteten ukrainische Arbeitnehmer z. B. von Problemen bei der Registrierung, der 

Erlangung einer PESEL-Nummer, dem Erhalt von 500 plus für ein Kind und dem Zugang zu vom 

Arbeitsamt finanzierten Schulungen. Dies ist auf die Unkenntnis der Beamten über die Gesetze 

zurückzuführen.  

Das Fehlen eines breiten Angebots an Sprachkursen ist ebenfalls ein Problem. Diese werden von NGO‘s 

hauptsächlich mit europäischen Geldern betrieben, die von der Regierung verteilt werden. Aus finanziellen 

Gründen sind sie jedoch nicht in der Lage, den Bedarf zu decken. Die Kurse sollten auf verschiedenen 

Niveaus angeboten werden, leicht zugänglich sein, vorzugsweise kostenlos und zu Zeiten, die für 

Berufstätige geeignet sind. Sie würden dann einen echten Beitrag dazu leisten, die Fähigkeiten und 

Kenntnisse der ukrainischen Migranten voll zu nutzen. Leider gibt es immer noch eine große Zahl von 



Einwanderern, die unter ihren Qualifikationen arbeiten, zu ihrem eigenen Nachteil und zum Nachteil der 

polnischen Wirtschaft. Erwähnenswert ist auch die Anerkennung von Diplomen, die ein sehr mühsames 

und langwieriges Verfahren sein kann. Auch die Unmöglichkeit, ein Einzelunternehmen zu gründen, ist für 

Migranten ohne dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung immer noch ein großes Hindernis. 

(…) 

 

Ukrainische Eliten 

Joanna Fomina: „In den letzten acht Jahren ist die Zahl der Ukrainer mit einer gültigen 

Aufenthaltsgenehmigung in Polen von etwa 40 000 auf 300 000 im Jahr 2021 gestiegen. Die Mehrheit, 

etwa 60 Prozent, ist zwischen 18 und 40 Jahre alt. Es gibt einen deutlichen Anstieg bei der Elite: Es 

kommen Hochqualifizierte, Dozenten, Lehrer, Studenten, IT-Spezialisten, Künstler. Gegenwärtig machen 

ukrainische Staatsangehörige etwa 3 % aller polnischen Studenten aus; es gibt etwa 38 000 von ihnen. Die 

polnischen Universitäten suchen aktiv nach ihnen. Ihr Zustrom hat vielen Universitäten und Fakultäten das 

Überleben ermöglicht. Ich spreche von den Fakultäten der renommiertesten Universitäten, aber auch von 

kleinen, privaten Universitäten in der Provinz. Einige ukrainische Studenten zahlen für ihre Ausbildung, 

andere wiederum erhalten verschiedene Stipendien. Eine wesentliche Erleichterung ist die Möglichkeit für 

Studenten und Absolventen polnischer Hochschulen, ohne zusätzliche Genehmigung eine Beschäftigung 

aufzunehmen. Außerdem können sie sich nach ihrem Abschluss ein ganzes Jahr lang legal in Polen 

aufhalten, um Arbeit zu suchen. Laut einer Umfrage des Instituts für öffentliche Angelegenheiten erklären 

60 Prozent der Befragten, dass sie in Polen oder in einem anderen EU-Land bleiben wollen. Nur 8 Prozent 

planen eine Rückkehr.“ 

Das Jahr 2014, d. h. der Euromaidan und der Einmarsch Russlands in der Ostukraine, der erleichterte 

Zugang zum Arbeitsmarkt, die Politik der Kommunalverwaltungen, der Universitäten und der Arbeitgeber 

sowie die Abschaffung der Visumpflicht für Kurzzeitaufenthalte haben das Bild der ukrainischen 

Einwanderung in Polen verändert. Aber die Stereotypen sind nicht über Nacht verschwunden. Sie tauchen 

immer noch in Studien auf, insbesondere bei Frauen. Eine Doktorin der Sozialwissenschaften aus Kiew 

beschrieb beispielsweise, wie sie als Expertin zu einer Sitzung ging und dort eine zweideutige Einladung 

erhielt, „einen Kaffee trinken zu gehen“. Einer professionell vorbereiteten Bewerberin für ein Sekretariat 

wurde bei einem Vorstellungsgespräch gesagt, dass zu ihren Aufgaben auch gehören würde, mit dem 

Vorstandsvorsitzenden „an den Wochenenden wegzufahren“. Sie sind davon überzeugt, dass sie auf diese 

Weise als „Frauen aus dem Osten“ behandelt werden, die - implizit - sicher keinen Anstoß nehmen und 

keine Probleme machen werden. 

Die ukrainische Sprache ist im öffentlichen Raum immer präsenter, wird aber manchmal auf 

unterschiedliche Weise wahrgenommen. Eine Frau erzählte in der Studie, dass sie anrief, um einen 

Krankenwagen für eine Freundin zu rufen, und dass man ihr aufgrund ihres östlichen Akzents sagte, „die 

Russen sollen in Russland behandelt werden“. Eine andere schrieb, dass sie sehr darauf achte, in 

öffentlichen Verkehrsmitteln kein Ukrainisch zu sprechen. 

(…) 

 

Wird Polen eine Million Ukrainer aufnehmen? 

Joanna Fomina: „Ist es verwunderlich, dass die ukrainischen Einwanderer in Polen nicht einhellig für die 

Aufnahme anderer Einwanderer und Flüchtlinge, z. B. von der polnisch-weißrussischen Grenze, sind? 

Nein. Es gibt keine transnationale Einwanderersolidarität. Genauso wie nicht alle Polen in London gut über 

Inder oder Pakistaner sprechen und ihnen gegenüber oft offen rassistische Ausdrücke verwenden. Das 

fortbestehende sowjetische Erbe, das ebenfalls von Fremdenfeindlichkeit geprägt ist, ist nicht 

unbedeutend. In beiden Ländern werden einwanderungsfeindliche Phobien von Politikern zynisch geschürt. 

 

Ob ich mir vorstellen kann, im Falle eines kriegerischen Konflikts eine Million ukrainischer Bürger in Polen 

willkommen zu heißen? Ich hoffe sehr, dass die Regierung diese Herausforderung annimmt. Allerdings gibt 

es hier viele Unbekannte. Wenn man diese Regierung kennt, wird die Entscheidung darüber, wie viele 

Ukrainer und zu welchen Bedingungen Polen akzeptieren soll, von den Ergebnissen der Umfragen 

abhängen, insbesondere von der Bereitschaft der PiS-Wähler und der aktuellen wirtschaftlichen Lage in 



Polen. Die PiS-Regierung hat Migrationsfragen generell politisiert und sie seit Jahren für Wahlkampagnen 

genutzt. Die Migrationspolitik ist schließlich immer Teil einer größeren Politik.“ 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: trendsmap.com 

 

" Ich möchte mich vor den Ukrainern und Ukrainerinnen verneigen, die vom 

Moskauer Regime brutal angegriffen wurden, und obwohl es für eine solche 

Barbarei keine Worte gibt, möchte ich meine - unsere - Solidarität, Unterstützung 

und Ermutigung zum Ausdruck bringen. Für mich ist ein Angriff auf eine freie 

Ukraine ein Angriff auf Europa." 

 

Olga Tokarczuk, am 23.02.22 anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde von der 

Universität Breslau 

 

 

Quelle: https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1496539428793245704  
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Der Kampf um europäische Werte 

https://www.derstandard.de/story/2000133414283/der-kampf-um-europaeische-werte 

 

 

euroactiv.de 

 

Polnischer Medienrat gewährt umstrittenem staatlichem Sender 400 Millionen Euro 

https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/polnischer-medienrat-gewaehrt-umstrittenem-staatlichem-

sender-400-millionen-euro/ 

 

 

queer.de 

 

Polnischer Bischofschef appelliert an deutsche Kirche: Akzeptiert keine Homosexuellen 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=41248 

 

 

 

dw.com 

 

Polen erwartet ukrainische Flüchtlinge 

https://www.dw.com/de/polen-erwartet-ukrainische-fl%C3%BCchtlinge/av-60865164 
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Polens Theaterwelt in Aufruhr 

https://www.die-deutsche-buehne.de/polens-theaterwelt-aufruhr 
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