
 

Polen-Pressespiegel 10/2022 vom 10.03.2022 

 

 
 

 

Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Klaus Bachmann: Wie ein Deutscher die polnische Politik gegenüber den Ukrainern sieht 

 Jede Gesellschaft produziert kleine und größere Putins 

 Anne Applebaum: Eine polnische Amerikanerin über Deutschland, Ukraine, Europa und Russland 

 Elisa Michalik über PiS in der Zeit des Krieges 

 Der ungarische Test der Regierung. Ist Orbán noch ein Verbündeter der PiS? 

 Prof. Antoni Dudek: Es wird keinen Neustart in der polnischen Politik geben 

 

Dazu wie immer ein Cartoon von Andrzej Mleczko und zum Schluss mal ein kluger, mal ein dummer Spruch 

der Woche 

  



wyborcza.pl 

 

Klaus Bachmann: Es wird 5 Millionen Flüchtlinge geben, und anders als die 

Iraker werden sie nicht nach Deutschland gehen 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

[...] 

Im Herbst 2015 passierten in einer Woche so viele Flüchtlinge die polnischen Grenzen wie in einem Monat 

die österreichisch-deutsche Grenze. Diesmal hat niemand davor gewarnt, dass sie ansteckende 

Krankheiten mitbringen könnten, niemand hat „zoophile Neigungen“ bei ihnen entdeckt und niemand hält 

sie für Terroristen. Die polnische Regierung ließ sie alle einreisen. 

 

Eine Welle der Begeisterung, Freundlichkeit und Empathie schwappt durch Polen wie im Herbst 2015 

durch Deutschland. 

 

Wo soll man Wohnraum für 5 Millionen finden 

Diese Volksbewegung, die derzeit in Polen um sich greift, verbessert das Image Polens und der Polen in 

der ganzen Welt auf unglaubliche Weise - aber sie ist aus mehreren Gründen sehr problematisch. Sie ist so 

basisdemokratisch, spontan und ungestüm, dass sie nicht lange aufrechterhalten werden kann. Und 

deshalb ist sie auch nicht sehr wirksam. Die lokalen Behörden rufen die Einwohner auf, Lebensmittel und 

Hygieneartikel für das beschossene Kiew zu kaufen. Tausende von Menschen eilen dann zu den 

Supermärkten, kaufen, was sie können, und bringen es in tausenden von Autos zu Sammelstellen, wo es 

umgepackt und auf Lastwagen verladen werden muss, die dann mitten durch die Stadt zur Grenze fahren. 

Wenn die lokalen Behörden zu Spenden auf ein bestimmtes Konto aufriefen, von dem die lokale Behörde 

dann - zu Großhandelspreisen, möglicherweise sogar mit einem Preisnachlass - dieselben Waren in 

großen Mengen kaufte und sie bereits ordnungsgemäß verpackt auf Lastwagen in Logistikzentren 
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außerhalb der Stadt verlud, würde Kiew (oder jede andere ukrainische Stadt) in kürzerer Zeit mehr Hilfe für 

dasselbe Geld erhalten, und die Spender könnten ihre Spenden sogar von der Steuer absetzen. 

Ähnlich verhält es sich bei der Abholung von Flüchtlingen an der Grenze. Tausende von Fahrern 

verstopfen die Straßen und suchen nach Passagieren. Es gibt bereits Berichte über erste Angriffe auf 

Flüchtlinge, die zu leichtgläubig in Autos eingestiegen sind, und Wohlfahrtsverbände fordern, dass ehrliche 

Fahrer sich und ihren Führerschein vor der Fahrt von den Fahrgästen fotografieren lassen. Ich lasse 

beiseite, dass individuelle Abholungen mit dem eigenen Auto sehr sympathisch sind, aber weit weniger 

wirtschaftlich als die Abholung von Flüchtlingen mit dem Bus. 

Anstelle von Sozialhilfeausschüssen sollte es eine zentrale Krisenstelle mit Vertretern lokaler Behörden 

und sozialer Organisationen geben, die den gesamten Einsatz vom Grenzübertritt bis zum Auffinden einer 

Unterkunft koordiniert. 

Es ist möglich, mehrere tausend Menschen auf der Grundlage einer „Massenbewegung“ zu empfangen, 

aber nicht mehrere hunderttausend. Die Polen sind in der Lage, jeden zweiten Tag in den Supermarkt zu 

gehen und Spenden zu den Sammelstellen zu bringen - aber werden sie das auch über Wochen und 

Monate hinweg tun können? Jeder hat Familie, Arbeit und begrenzte Ressourcen. Mit anderen Worten: 

Angesichts einer solchen Krise kann sich der Staat nicht darauf beschränken, den Ukrainern freie Fahrt zu 

gewähren und den Verkehr auf den Straßen um Przemyśl zu regeln. 

Bereits in der ersten Woche der Kämpfe haben fast 900 000 Menschen die Ukraine verlassen, die meisten 

von ihnen über Polen. Das UNHCR und die CIA schätzen, dass ihre Zahl in den nächsten Wochen auf 5 

Millionen ansteigen wird. Wollen wir sie einzeln abholen und mit unseren eigenen Autos durch Polen 

fahren, um sie in Privatunterkünften unterzubringen? Es hat keinen Sinn, darauf zu hoffen, dass sie - wie 

im Jahr 2015 - ohnehin alle nach Deutschland gehen. Flüchtlinge gehen immer dorthin, wo sie Verwandte 

und Freunde haben, die ihnen helfen können, wo es Arbeit gibt. Die Reichen mögen nach Kanada und in 

die USA fliegen, aber die ukrainische Mittelschicht wird in Polen bleiben. Deshalb lohnt es sich, über etwas 

nachzudenken, was bisher jede polnische Regierung tunlichst vermieden hat, zuzugeben, dass Polen ein 

Einwanderungsland ist, und eine Integrationspolitik zu entwickeln. 

 

Wer kommt überhaupt hierher? 

[...] 

Im Falle der Ukrainer haben sich die polnische Öffentlichkeit, die Medien, Kommentatoren und Politiker 

bereits damit befasst. Es hat sich eine klare Trennung herausgebildet: „Flüchtlinge“ sind diejenigen, die 

2015 über die Balkanroute kamen und diejenigen, die Lukaschenko nach Belarus gelockt hat. Es handelt 

sich um verdächtige Personen, über die wenig bekannt ist, und daher um „sie“. Die Ukrainer, die ebenso 

wie die Syrer und Afghanen vor dem Krieg fliehen, sind keine Flüchtlinge. In den polnischen Medien und in 

den Erklärungen von Politikern (der Opposition und der Regierung) werden sie als „Ukrainer“ bezeichnet. 

Man könnte sagen: Das ist eine gute Sache. Schließlich gab es in Polen - und im regierenden Lager - viele 

Leute, die gegen die Ukraine und die Ukrainer heulten, die ihre pro-russischen Ansichten als Abneigung 

gegen „Banditen“ und „ukrainische Nationalisten“ tarnten und die Worte „Völkermord in 

Wolhynien“ verwendeten.  

[...] 

Nur in der Westukraine - die den Polen am besten bekannt ist - gibt es Leute, die die Ansicht vertreten, 

dass die Ukrainer eine ethnische Nation sind. Dies ist nicht der Fall. Menschen mit ukrainischen Pässen 

können Atheisten, Katholiken, Orthodoxe verschiedener Patriarchate sein, sie können Russen sein, die von 

russischen Raketen aus ihrer Heimat vertrieben wurden, sie können Roma sein, Juden. Mit anderen 

Worten: Der mythische „Multikulturalismus“, der im Westen angeblich gescheitert ist, kommt nun aus dem 

Osten nach Polen. 

[...] 

 

Wann werden die Flüchtlinge die Turnhallen zurückgeben? 

Derzeit dreht sich die gesamte Diskussion um die Zuwanderung, d. h. um die Aufnahme und Unterbringung 

von Flüchtlingen. Die lokalen Behörden bringen sie in Schulen, Turnhallen, städtischen Gebäuden und 

leerstehenden Bürogebäuden unter, wenn sie selbst keine Unterkunft finden. Es wird Matratzen und 

Feldküchen geben, und die Bürgerinnen und Bürger, die von einem Gefühl der Bürgerpflicht und der 



Solidarität mit der Ukraine beseelt sind, werden gebrauchte Kleidung, Kinderspiele und Bücher mitbringen. 

So wie sie die Flutopfer behandelt haben, kümmern sich die lokalen Behörden und Bürgerorganisationen 

auch um die Migranten in Podlasie. Aber die Flutopfer brauchten nicht integriert zu werden: Sie waren 

polnische Staatsbürger, sie kannten die Sprache und die Bräuche, ihre Kinder gingen zur Schule, ihre 

Eltern arbeiteten. Die von Lukaschenko entsandten Migranten müssen auch nicht integriert werden, die 

absolute Mehrheit ist bereits in Deutschland, einige wurden nach Belarus „zurückgeschickt“, die Zahl der 

anderen ist zu gering, als dass die Behörden eine Integrationspolitik entwickeln könnten. Mit den Ukrainern 

wird das nicht so funktionieren. 

[...] 

 

Wer wird ukrainische Kinder unterrichten? 

Zuwandererkinder müssen zur Schule gehen, und das ist nicht nur eine Frage des Transports und der 

Durchsetzung der Schulpflicht, sondern vor allem eine Frage der Anerkennung von Zeugnissen, des 

Angebots von Sprachkursen und der Vorbereitung der Lehrer darauf, dass in einer multiethnischen Klasse 

eine andere Didaktik herrscht als in einer homogenen Klasse. Die derzeitigen radikalen Versuche, das 

Bildungswesen zu zentralisieren, Gemeinschaftsorganisationen aus den Klassenzimmern zu vertreiben und 

die Schulen in ein Fließband für die Regierung zu verwandeln, das archaische patriotische Inhalte von 

oben nach unten vermittelt, lösen bei den Polen bereits große Besorgnis aus. Wenn jeder vierte Schüler in 

der Klasse aus der Ukraine kommt, ist es ein Programm zur Förderung des nationalen Antagonismus, 

wenn man ihnen von Bohun, polnisch-ukrainischen Konflikten, Wolhynien und dem Katechismus der 

katholischen Kirche erzählt. Es ist gut, dass Präsident Duda sein Veto gegen die „lex Czarnek“ eingelegt 

hat. Ohne die NGOs wäre die Integration der ukrainischen Schüler noch schwieriger. 

Noch wichtiger als die ideologische Dimension ist die nüchterne Tatsache, dass die Neuankömmlinge in 

der Schule etwas weniger gut Polnisch sprechen und schreiben können als ihre Mitschüler. In Ländern, in 

denen die Eltern ihre Schulen frei wählen können, kann dies katastrophale Folgen haben. Selbst die 

„ausländerfreundlichsten“ und multikulturell idealistischsten Eltern werden befürchten, dass die Schule, um 

den Einwandererkindern Chancengleichheit zu bieten, zu wenig leistet, und aus Angst, dass dies eines 

Tages ihren Kindern in späteren Bildungsphasen und auf dem Arbeitsmarkt schaden könnte, auf Schulen 

mit einem geringeren Anteil an Einwanderern wechseln. [...] 

 

Ein Ukrainer muss seinen Lebensunterhalt verdienen 

Der einfachste Weg zur Integration führt über den Arbeitsmarkt. Der derzeitige Mangel an Arbeitskräften in 

Ländern, in denen es bereits viele Ukrainer gibt, ist der Integration förderlich, anders als im 

Jugoslawienkrieg, als die Flüchtlinge in Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit landeten. Es ist zweifelhaft, ob 

der polnische Markt mehrere Millionen Menschen auf einmal aufnehmen kann, aber das Problem ist kleiner 

als in Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit in Polen 10 % und mehr betrug. 

Bisher haben Ukrainer in Polen in Berufen gearbeitet, in denen sie kaum sichtbar waren: im 

Dienstleistungssektor und in der Landwirtschaft. Und obwohl es immer mehr IT-Spezialisten gab, konnte 

der Staat so tun, als gäbe es keine Ukrainer, denn Polen ist immer noch ein monoethnisches Land, und es 

besteht keine Notwendigkeit, Rechtsvorschriften zu erlassen, um Diskriminierung zu verhindern und die 

Beteiligung von Vertretern ukrainischer Einwanderer an administrativen Entscheidungsprozessen zu 

gewährleisten. Auch in vielen anderen Ländern ist dies nicht der Fall - dort treten die zugewanderten 

Arbeitnehmer einfach den lokalen Gewerkschaften bei und nehmen so an den Verhandlungen mit der 

Regierung, den Arbeitgebern und den lokalen Regierungen teil. 

Dies funktioniert jedoch in Ländern, die auf einer politischen Definition der Nation beruhen, in denen 

diejenigen, die dies wollen und bestimmte Werte teilen, zu Bürgern werden. Die Ukrainer kommen in ein 

Land, in dem die Mehrheit die ethnische Herkunft mit der Staatsbürgerschaft verbindet und in dem die 

Regierung in den letzten Jahren ihr Bestes getan hat, um den Glauben zu stärken, dass nur Menschen 

polnischer Herkunft Polen sind. Deshalb haben ukrainische Arbeiter begonnen, eine ukrainische 

Gewerkschaft zu gründen, und deshalb werden wir in einigen Jahren vielleicht auch eine Partei der 

Ukrainer in Polen haben. 

 

  



Immigranten wählen auch ohne Wahlrecht 

[...] 

Einer der häufigsten Fehler in der Integrationsdebatte ist die Annahme, dass Zuwanderer nur deshalb nicht 

eingebürgert werden müssen, um das Problem ihrer politischen Beteiligung zu vermeiden. Dies richtet sich 

auch gegen die „einheimische“ Bevölkerung. Wenn Zuwanderer keinen Einfluss auf die Politik nehmen 

können, indem sie ihre Stimme abgeben, wenn die Parteien ihre Interessen nicht vertreten, werden sie ihre 

Interessen über andere Kanäle durchsetzen. 

[...] 

 

Die PiS wird das Problem unter den freien Markt kehren 

Diese Dilemmata können auf zwei Arten gelöst werden: Man kann sie dem Markt überlassen und sie nicht 

regulieren. Eine Regierung, die so tut (wie die Kohl-Regierung in Deutschland oder die PiS-Regierung in 

Polen), als gäbe es keine Einwanderung, muss ihre Politik nicht ändern. [...] 

Es lässt sich leicht voraussagen, wie dies in Polen sein wird, wo Geldautomaten, Banken, Internetseiten, 

Geschäfte und Dienstleistungen bereits ohne gesetzliche Regelung auf Ukrainisch und Russisch werben. 

Auch hier wird sich alles auf eine Volksbewegung, auf Volksinitiativen und auf die Gesetze des Marktes 

stützen, während der Staat tatenlos zusieht. So kann die Regierung vorgeben, dass Polen kein 

Einwanderungsland ist, dass „Multikulturalismus“ ein Hirngespinst der liberalen Elite ist und dass die 

Integration der Ukrainer in ihrer Assimilierung besteht. 

Und nach ein paar Jahren werden sie sich wundern, dass wir ukrainische Parteien, ukrainische 

Gewerkschaften, ukrainische Sportvereine, ukrainische Bezirke haben, aber keine ukrainischsprachigen 

Lehrer, Beamten oder Polizisten in Polen. 

 

Klaus Bachmann, deutscher Politikwissenschaftler, Historiker, Publizist, Professor für Sozialwissenschaften an der 

Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften SWPS in Warschau. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28178159,klaus-bachmann-uchodzcow-bedzie-5-milionow-i-oni-w-

przeciwienstwie.html 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 
 

 

ICH WERDE GLEICH ANKÜNDIGEN, DASS 

ICH DEN KRIEGSMINISTER ENTHAUPTEN WERDE.  

ICH MÖCHTE, DASS DU ANSCHLIESSEND 

DIE ATMOSPHÄRE AUFLOCKERST. 

 
 

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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Jede Gesellschaft produziert kleine und größere Putins 

  

 
              Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Magdalena Środa 

 

Wir sagen, Putin ist ein Wahnsinniger. Stimmt. Er ist unberechenbar, voller Stolz, Narzissmus und Hass. 

Vielleicht ist er krank, vielleicht ist er ein Psychopath? Wir werden es nie erfahren, denn Putin entzieht sich 

jeglicher Kontrolle. 

Er ist jedoch keine Ausnahme. Jede Gesellschaft bringt kleine und größere Putins hervor, die nichts auf die 

menschliche Gesundheit, das Leben, die Demokratie, die Verfassung oder das Gesetz geben. Die Macht 

ist für sie alles. Nicht alle sind so wahnsinnig und nicht alle haben die Fähigkeiten Putins, aber man erkennt 

sie alle daran, dass sie die öffentliche und internationale Meinung verachten und sich mit einer Mauer aus 

Knechten und Polizisten umgeben. Sie bauen sich Denkmäler für ihren eigenen Ruhm, bewaffnen ihre 

Armeen und schreiben die von den Propagandisten der Partei erfundene Mythen in die Geschichtsbücher, 

um die nächste Generation ihrer Wähler zu erziehen. 

Jede Gesellschaft, die es zulässt, dass die Putins an Kraft gewinnen, läuft Gefahr, vernichtet, versklavt 

oder zumindest kompromittiert zu werden. Denn ich glaube, dass sich die Russen als Bürger heute in den 

Augen der Weltöffentlichkeit kompromittiert fühlen. 

Auch wir sind kompromittiert. In fast allen politischen Lehrbuchanalysen über „putinistische“ oder autoritäre 

Länder wird Polen stets neben Ungarn, der Türkei und Russland genannt. Das heißt, Kaczyński wird mit 

Orbán und Erdogan und neuerdings mit Marine Le Pen in Verbindung gebracht. Der „gute Wandel“ der PiS 

kompromittiert uns schon seit Jahren. 

Die polnischen Bürger und Bürgerinnen zeigen heute Eigenschaften, die noch vor Kurzem von den 

Machthabern als Verbrechen betrachtet wurden: Gastfreundschaft, Offenheit, Toleranz, Hilfsbereitschaft. 
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Die PiS, die an der weißrussischen Grenze eine verbrecherische Mauer (gegen Mensch und Natur) baut, 

öffnet sich gastfreundlich für Flüchtlinge aus der Ukraine - bravo! - obwohl Kaczyński selbst kürzlich 

behauptete, dass Flüchtlinge Parasiten und Bakterien in sich tragen. Offenbar ist für christliche Politiker 

nicht jeder Flüchtling ein nächster Mitmensch. 

Ich bleibe also misstrauisch gegenüber der Macht der PiS. Jahrelange Lügen, Korruption, separatistische 

Politik, eine Hetzkampagne gegen die Europäische Gemeinschaft und Ausländerhass haben ihr Werk 

getan; das Vertrauensverhältnis zwischen den Machthabern und der Mehrheit der Regierten ist zerstört. 

Schließlich hat die PiS sogar eine Pandemie genutzt, um ihre Macht zu festigen, oder sie jedenfalls so 

„bekämpft“, dass sie keinen einzigen Prozentpunkt an Popularität verliert, selbst wenn die Gesundheit und 

das Leben der Menschen in Gefahr waren. 

Heute, den Flüchtlingen helfend und die Hetzkampagne gegen die Europäische Gemeinschaft aussetzend, 

denkt sie wahrscheinlich schon darüber nach, wie sie den Krieg für die Zwecke der eigenen Partei nutzen 

kann. Wie wäre es, die Opposition zum Schweigen zu bringen? Heute wird jede Kritik am Vorgehen der 

Regierung als Angriff auf die Souveränität Polens im Angesicht des Krieges gewertet, und wer von 

Rechtsstaatlichkeit spricht, ist „Dreikäsehoch“. Vielleicht Tusk als Putins Verbündeten zeigen (Jacek Kurski 

mit seiner Armee von Pseudo-Journalisten bewältigt diese Aufgabe)? Vielleicht die Demokratie und ihre 

Institutionen noch mehr schwächen und zeigen, dass Autoritarismus und ein Einparteiensystem am 

effektivsten sind? Und schließlich, vielleicht die Wahlen auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben? 

Warum nicht? Der Autoritarismus verabscheut die Demokratie. 

 

Zsfg.: AV 
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Anne Applebaum: Ein Diskussionsteilnehmer nannte mich einen 

Kriegstreiber. Ein anderer argumentierte, die Bedrohung gehe nicht von 

Russland, sondern von amerikanischen Hühnern aus. 

 

 
Anne Applebaum                     Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Anne Applebaum: Russen, reiche und arme, Stadt- und Dorfbewohner wollen nicht, dass ihr Land 

ein Imperium des Bösen werdet.  

[...] 

 

Es stellt sich heraus, dass Nationen keine Spielfiguren in dem Brettspiel „Risiko“ sind. Sie haben nicht, wie 

einige Wissenschaftler glaubten, unveränderliche Interessen, geopolitische Orientierungen, Motivationen 

oder vorhersehbare Ziele. Die Menschen reagieren nicht immer so, wie sie sollten. Vor einer Woche konnte 

sich niemand, der den drohenden Krieg in der Ukraine analysierte, vorstellen, dass der Mut des 

ukrainischen Präsidenten und seine aufrüttelnden Aufrufe zur Verteidigung von Unabhängigkeit und 

Demokratie das Kalkül von Außenministern, Bankmanagern, Geschäftsleuten und tausenden von 

einfachen Menschen verändern würden. Nur wenige haben vorausgesehen, dass die ominösen 

Fernsehauftritte des russischen Präsidenten und seine rücksichtslosen Befehle das Bild Russlands in der 

Welt innerhalb weniger Tage verändern würden. 

Und doch ist es geschehen. Wolodymyr Selenskyjs Mut hat alle beeindruckt, selbst die unsensiblen 

Vorstandsvorsitzenden der Ölgesellschaften und die faden Diplomaten, die an Routineerklärungen gewöhnt 

sind. Putins paranoide Reden haben selbst diejenigen erschreckt, die noch vor wenigen Tagen seine 

„Weisheit“ gepriesen haben. Er ist nicht jemand, mit dem man Geschäfte machen kann, wie man in Berlin, 
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Paris, London und Washington fälschlicherweise dachte - er ist ein skrupelloser Diktator, der ohne mit der 

Wimper zu zucken Hunderttausende von Nachbarn ermorden und sein eigenes Volk ruinieren wird, wenn 

es nötig ist, um an der Macht zu bleiben. Wie auch immer dieser Krieg ausgeht - viele Szenarien sind 

möglich - wir sind in einer Welt aufgewacht, die vieler Illusionen beraubt ist. 

 

Amerikanische Chlorhühnchen schlimmer als Putin 

Schauen Sie sich Deutschland an, eine Nation, die fast 80 Jahre lang ihr nationales Interesse in rein 

wirtschaftlichen Begriffen definiert hat. Wenn in einem fernen Land, in dem die Deutschen einkaufen und 

verkaufen, ein repressives Regime herrschte, war das nie ihre Schuld. Wenn die militärische Aggression 

die Peripherie Europas veränderte, war dies für sie ein Problem der Peripherie. Bundeskanzlerin Angela 

Merkel redete viel über liberale und demokratische Werte, aber in der Praxis ging es ihr viel mehr darum, 

ein günstiges Umfeld für die deutsche Wirtschaft zu schaffen, wo immer diese tätig werden wollte. 

Sie hat ihr Volk mit dieser wirtschaftlichen Priorität angesteckt. Kurz nachdem Russland 2014 die Krim 

annektiert hatte, nahm ich an einer Podiumsdiskussion in Deutschland über die „größten Bedrohungen für 

Europa“ teil. Angesichts der Situation habe ich über Russland gesprochen, in der Annahme, dass auch 

andere das Thema ansprechen würden. Ich habe mich geirrt. Ein Diskussionsteilnehmer nannte mich eine 

Kriegshetzerin. Ein anderer donnerte, die größte Bedrohung sei der Entwurf eines Handelsabkommens, 

das es den Amerikanern erlauben würde, gechlorte Hähnchen in deutschen Supermärkten zu verkaufen. 

[...] 

Vor zwei Wochen war ich in einer deutschen Fernsehsendung mit drei deutschen Politikern, die schon 

damals - trotz der tausende von Soldaten und gepanzerten Fahrzeugen, die sich an der ukrainischen 

Grenze drängten - der Meinung waren, dass der Dialog die einzige Lösung sei. 

In einer halbstündigen Rede am Samstag warf Bundeskanzler Olaf Scholz all dies über den Haufen. 

Deutschland brauche „Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die fahren, und Soldaten, die für ihre Einsätze 

optimal ausgerüstet sind“. Deutschlands Armee solle seine „Größe und Bedeutung“ widerspiegeln. Die 

deutsche Regierung hat eine Kehrtwende vollzogen und wird Waffen an die Ukraine liefern - eintausend 

Panzerabwehrwaffen und fünfhundert Stingers. 

Es ist wirklich unglaublich, dass diese 180-Grad-Wende eine erstaunliche Unterstützung von 78 Prozent 

der deutschen Öffentlichkeit genießt, die heute bereit ist, viel höhere Militärausgaben zu unterstützen und 

dafür zu zahlen. Es ist ein echter Umbruch in der Selbstwahrnehmung, im Verständnis der eigenen 

Vergangenheit. Die Deutschen haben endlich eines verstanden: Die Geschichte lehrt sie nicht, dass sie für 

immer Pazifisten bleiben müssen. Sie lehrt sie, dass sie die Demokratie verteidigen und den modernen 

Faschismus bekämpfen müssen, wann immer er in Europa auftritt. 

 

Kiew wird endlich wichtiger sein als Havanna 

Es sind nicht nur die Deutschen, die sich verändert haben. In ganz Europa beginnen die Menschen zu 

verstehen, dass ein Krieg in ihrem Leben, in ihrem Land nicht mehr unmöglich ist. Plattitüden über die 

europäische „Einheit“ und „Solidarität“ gewinnen an Bedeutung, ebenso wie der bisher weitgehend fiktive 

Begriff „gemeinsame Außenpolitik“. Theoretisch wird die EU-Außenpolitik von einer bestimmten Person 

vertreten, aber in der Praxis haben die europäischen Staats- und Regierungschefs diese Aufgabe 

Personen anvertraut, die wenig über Russland wissen und die, wann immer dieses Land sich 

danebenbenimmt, „tiefe Besorgnis“ hegen. Die vorherige Hohe Vertreterin der Union für Außenpolitik, 

Federica Mogherini, war mehr an den Beziehungen der EU zu Havanna als zu Kiew interessiert. Der 

Amtsinhaber, Josep Borrell, schnitt bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen im vergangenen 

Jahr schlecht ab und war offenbar von der ihm entgegengebrachten Geringschätzung überrascht. 

Und plötzlich war alles anders. „Tiefe Besorgnis“ wurde durch echte Maßnahmen ersetzt. Weniger als eine 

Woche nach dem Einmarsch verhängte die EU schwere Sanktionen gegen russische Banken, 

Unternehmen und Einzelpersonen - Sanktionen, die auch die Europäer treffen werden. Darüber hinaus bot 

sie der Ukraine 500 Millionen Dollar an Militärhilfe an. Verschiedene europäische Länder, von Frankreich 

bis Finnland, schicken Waffen und verhängen eigene Sanktionen. Die Franzosen haben angekündigt, dass 

sie eine Liste mit den Vermögenswerten russischer Oligarchen, darunter Luxusautos und Yachten, 

erstellen und diese beschlagnahmen werden. 



Die Europäer haben auch einige Zweifel an der Beteiligung der Ukraine an ihren Institutionen über Nacht 

aufgegeben. Am Montag forderte das Europäische Parlament Selenskyj auf, sich online zu äußern, und 

spendete ihm anschließend stehende Ovationen. Am folgenden Tag stimmten Parlamentarier aus dem 

ganzen Kontinent für seinen Antrag auf EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Der Beitritt ist ein langwieriger 

Prozess und wird nicht sofort erfolgen, selbst wenn die Ukraine unbeschadet aus diesem Konflikt 

hervorgeht. Aber der Vorschlag ist gemacht worden. Sie hat die kollektive europäische Vorstellungskraft 

durchdrungen. Ein fernes, unverständliches Land ist Teil dessen geworden, was die Menschen meinen, 

wenn sie „Europa“ sagen. 

 

Selbst wenn sie verlieren, haben sie bereits gewonnen 

Auch die Ukraine wird nicht mehr dieselbe sein. Die Ereignisse überschlagen sich, Stimmungen und 

Emotionen ändern sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, und es ist schwer zu erraten, was 

passieren wird und wie die Menschen darauf reagieren werden. Aber ich bin überzeugt, dass diese Woche 

die Wahrnehmung der Ukraine in der Welt und die Ukrainer selbst verändert hat. Im Vorfeld dieses Krieges 

wurde in Washington und Berlin jahrelang nur über Putin und Joe Biden, über Sergej Lawrow und Antony 

Blinken, über die NATO und Russland gesprochen. Dies war die Art von Gesprächen, die Gelehrte und 

Experten mögen - große Themen, große Länder. Für sie war die Ukraine, wie es der Politikwissenschaftler 

John Mearsheimer 2014 ausdrückte, lediglich „ein Pufferstaat von enormer strategischer Bedeutung für 

Russland“. Jetzt haben sich die Ukrainer selbst in den Mittelpunkt dieser Geschichte gestellt und sind sich 

dessen bewusst. 

Infolgedessen treffen tausende von Menschen Entscheidungen, die sie sich noch vor zwei Wochen nicht 

hätten vorstellen können. Ukrainische Prominente, Barkeeper, Rapper und Bäcker schließen sich 

territorialen Verteidigungseinheiten an. Dorfbewohner versperren den russischen Panzern den Weg und 

schreien den russischen Soldaten, die in die Luft schießen, „Besatzer“ und „Mörder“ zu. Bauarbeiter mit 

lukrativen Verträgen in Polen lassen ihre Werkzeuge zurück und fahren mit dem Zug nachhause, um sich 

dem Widerstand anzuschließen. Der jahrzehntelange Kampf gegen die russische Propaganda hat sich 

endlich ausgezahlt. In den sozialen Medien schaffen Ukrainer ihre eigene Gegenerzählung, indem sie 

Videos hochladen, in denen sie russischen Soldaten raten, zu ihren Müttern zurückzukehren. Sie machen 

Interviews mit gefangenen russischen Wehrpflichtigen im Teenageralter und veröffentlichen sie im Internet. 

Neu gestaltete elektronische Straßenschilder nach Kiew weisen die russischen Truppen darauf hin, dass 

sie „sich verpissen“ sollen. 

Selbst wenn alles schlecht ausgeht, selbst wenn noch mehr Blut vergossen wird, wird sich jeder Ukrainer, 

der diese Momente miterlebt hat, für immer daran erinnern, wie es war, Widerstand zu leisten. Dies wird in 

den kommenden Jahrzehnten von großer Bedeutung sein. 

 

Was wird passieren, wenn die Russen es erfahren 

Was ist mit Russland? Ist sie zum Schicksal eines ewigen Revanchisten verdammt, der in der 

Vergangenheit eines ehemaligen Imperiums verstrickt ist und unaufhörlich versucht, seine frühere Position 

wiederzuerlangen? Muss dieses große, komplizierte, paradoxe Land immer von Eliten schlecht und 

grausam regiert werden, die es seines Reichtums berauben und das Volk unterdrücken wollen? Werden 

die russischen Herrscher immer von Eroberungen träumen und nicht von Wohlstand? 

Viele Russen haben heute keine Ahnung, was in der Ukraine passiert. Das staatliche Fernsehen 

verschweigt, dass die russische Armee einen Raketenangriff auf Kiew gestartet, ein Holocaust-Mahnmal 

bombardiert und Teile der Zentren von Charkiw und Mariupol zerstört hat. Putins Propagandisten erklären 

den Russen, dass in den östlichen Provinzen der Ukraine eine „besondere Militäroperation“ im Gange sei. 

Die Fernsehzuschauer erfahren nichts von den Opfern, Kriegsschäden und Kosten. Sie erfahren nicht, wie 

hoch die Sanktionen sind. Bilder, die in der ganzen Welt zu sehen sind - wie der zerbombte Fernsehturm in 

Kiew - erscheinen nicht in den russischen Abendnachrichten. 

Doch ein anderer Informationsstrom pulsiert in einem gleichmäßigen, kraftvollen Rhythmus. Yuri Dud, ein 

prominenter Blogger mit fünf Millionen Followern auf Instagram, postete ein Foto von einem zerbombten 

Gebäude in der Ukraine. Der YouTube-Kanal des inhaftierten Oppositionsführers Alexej Nawalny erreicht 

ebenfalls 6,4 Millionen Abonnenten. Die Mitglieder seines Teams verurteilen den Krieg ebenso wie die 

Verlängerung seiner Strafe, denn beides ist Teil der gleichen Geschichte der inneren und äußeren 



Unterdrückung. Millionen von Russen, die Freunde und Verwandte in der Ukraine haben, wissen, dass 

Putin in ein Nachbarland eingedrungen ist, den sie nicht als Feind betrachten. Einige haben in die Ukraine 

telefoniert, geweint und sich entschuldigt. 

Was wird in Russland passieren, wenn die Menschen mehr erfahren, wenn sie die Details erfahren? Wann 

werden die Russen endlich die gleichen Bilder sehen wie wir? Wann wird der Preis für diese sinnlose 

Gewalt für sie greifbar werden? Die Unpopularität dieses Krieges wird zunehmen, und dann wird ein 

anderes Russland an Stärke gewinnen - das andere Russland, das es schon immer gegeben hat. Die 

Russen, die 1991 auf die Straße gingen, um den Untergang der Sowjetunion zu bejubeln, die 2011 gegen 

Wahlfälschungen protestierten, die 2021 im ganzen Land massenhaft gegen die Verhaftung Nawalnys 

protestierten. 

Russen, reich und arm, in der Stadt und auf dem Land, die nicht wollen, dass ihr Land ein böses Imperium 

werdet. Vielleicht werden genug von ihnen kommen, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Vielleicht 

werden sie eines Tages ihr Land verändern. 

 

Zsfg.: JP 
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Seien wir nicht naiv, es hat sich nichts geändert: PiS ist immer noch PiS 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Von Eliza Michalik 

 

Der Angriff Russlands auf die Ukraine wird weder das Verhalten noch die Ziele der PiS ändern, auch wenn 

die Partei von Kaczynski ihre Rhetorik für eine Weile etwas ändern wird.  

 

Nach dem Angriff auf die Ukraine durch den (meiner Meinung nach) verrückten völkermordenden Putin hat 

die Europäische Union Einigkeit und Stärke gezeigt, die NATO hat ein zweites Leben und einen zweiten 

Zweck für viele Jahre gewonnen, die internationale Gemeinschaft hat Solidarität in einem Ausmaß gespürt, 

wie sie es seit Menschengedenken nicht mehr erlebt hat. Auch in der Innenpolitik gibt es Veränderungen. 

Die PiS, die bis dahin aggressiv war und die Sprache Putins sprach (und nicht nur die Sprache Putins 

sprach, sondern auch im Stil Putins handelte), wurde plötzlich weicher und änderte ihre Front. Und sofort 

sagten naive Publizisten und Politiker (ich betrachte diese Naivität seit Langem als das größte Unglück 

Polens), dass wir aufhören sollten, die PiS zu kritisieren, denn vielleicht wird der russische Angriff auf die 

Ukraine diese Partei verändern. 

Ich möchte klar und unmissverständlich sagen: Nein, der Angriff Russlands auf die Ukraine wird die PiS 

nicht verändern. Sie wird ihr Verhalten oder ihre Ziele kein bisschen ändern, auch wenn die Partei von 

Kaczyński ihre Rhetorik für eine Weile etwas ändern wird. 

Natürlich weiß die PiS, dass sie es sich angesichts der unglaublichen und furchterregenden Aggression 

von außen und der immensen Angst aller europäischen Gesellschaften nicht leisten kann, eine offen 

abscheuliche, primitive und aggressive Sprache wie bisher zu verwenden. Die PiS versteht auch, dass 

Putins Aggression unsere größten polnischen Ängste berührt hat, wir sympathisieren mit den Ukrainern 

und helfen ihnen, und wir wissen, dass dasselbe, was ihnen passiert ist, auch uns passieren könnte, wenn 

dem russischen Verbrecher nicht Einhalt geboten wird. Und sie versteht, dass ein Funke reicht, um unser 

Entsetzen gegen diese böse autoritäre Regierung zu wenden, die die polnische Demokratie zerstört, 
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wiederholt das Gesetz gebrochen und unsere bürgerlichen Freiheiten praktisch jeden Tag verletzt. Ganz zu 

schweigen von der dreisten Lügenpropaganda. Die PiS wird nun alles tun, um diesen Funken zu 

vermeiden, denn der Zorn der Menschen könnte sie im Handumdrehen hinwegfegen. 

Aber ich möchte auch deutlich sagen und warnen: Seien wir nicht naiv. Wir sollten nicht dumm sein. Es hat 

sich nichts geändert. 

Vor einigen Tagen hat Präsident Duda im Schatten des Krieges einen neuen Präsidenten der 

Disziplinarkammer ernannt, die nach dem Urteil des EU-Gerichtshofs aufgelöst werden sollte. Damit setzt 

er den Krieg gegen die Union fort und führt uns aus ihr heraus. Das ist es, was Putin will. 

Die PiS hat sich nicht von ihren engsten politischen Freunden abgegrenzt, die auch völkermordenden 

Putins größte Verbündete in Europa sind: Le Pen, Salvini oder Orbán. 

Kaczynski, Polens theoretischer stellvertretender Ministerpräsident für Sicherheit, hat sich in ein Mauseloch 

verkrochen, ebenso wie Zbigniew Ziobro, der erste Feigling der Republik. Sie warten darauf, dass sich der 

Staub des Krieges legt, damit sie Polen weiterhin aus der EU herausführen können. 

Jacek Kurski setzt seine widerwärtigen illegalen Aktivitäten unter dem Deckmantel eines Konzerts fort, das 

in dieser Situation idiotisch ist und angeblich organisiert wird, um den Bürgern der Ukraine zu helfen (wer 

organisiert in einer solchen Zeit ein Konzert, anstatt Geld zu spenden?) 

Machen wir uns keine Illusionen: Unter dem Deckmantel des russisch-ukrainischen Krieges führt die PiS 

immer noch Krieg gegen Polen und polnischen Bürger, sie führt uns immer noch aus der Europäischen 

Union heraus, beraubt uns unserer Rechte und Freiheiten, lässt uns sterben, nicht nur durch COVID, 

zerstört freie Medien, einschließlich derer mit amerikanischem Kapital, macht die Wirtschaft fertig, macht 

uns fertig mit Steuern und führt uns Richtung Osten. Die PiS handelt weiterhin im Einklang mit den 

Interessen des Kremls und spricht die Sprache Putins, auch wenn sie eine Zeit lang versucht, etwas 

Anderes zu behaupten. 

Zsfg.: JP 
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Der ungarische Test der Regierung. Ist Orbán noch ein Verbündeter der PiS? 

 

 
                                                                                Quelle: wyborcza.pl 

 

Wir sollten heute von Jarosław Kaczyński und Ministerpräsident Morawiecki eine klare Erklärung 

verlangen, ob Orbán weiterhin ihr Verbündeter und Freund ist oder ob sie angesichts seiner derzeitigen 

Haltung die Beziehungen zu diesem Team abbrechen. 

Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass Ungarn - als einziges Land der Europäischen Union - sich von 

praktisch jeder Hilfe für die angeschlagene Ukraine distanziert. Dafür gibt es mehr als genug Beweise: Es 

begann mit einer zweideutigen Haltung zu den Wirtschaftssanktionen. Am Montag kündigte der ungarische 

Außenminister Péter Szijjártó an, dass sein Land weder Truppen noch Waffen in die Ukraine schicken 

werde. Sie wird auch den Transit von Rüstungsgütern durch ihr Gebiet nicht zulassen. Szijjártó wurde 2019 

von Putin mit dem Orden der Freundschaft ausgezeichnet. Er ist für seine Anti-EU- und antiwestlichen 

Äußerungen bekannt. Zuvor hatte Szijjártó erklärt, dass Ungarn „an der Aufrechterhaltung normaler 

Beziehungen zu Russland interessiert ist“. Und dass sie der Ukraine so lange nicht helfen würden, „bis 

diese ihre Politik gegenüber Minderheiten ändert“. Am Sonntag sagte Victor Orbán, dass „es im Interesse 

Ungarns ist, pragmatische, normale Beziehungen zu Russland zu unterhalten, die auf gegenseitigem 

Respekt basieren. Die Ungarn müssen sich aus diesem Konflikt heraushalten“, erklärte er. 

Gleichzeitig werden Polen, Bulgarien und die Slowakei möglicherweise 70 kampffähige Flugzeuge an die 

Ukraine übergeben, Slowenien schickt Waffen, Munition und Ausrüstung. Von allen Ländern der Union, die 

früher zum Sowjetblock gehörten, erhält die Ukraine umfangreiche Militärhilfe. Dies geschieht mit dem 

Einverständnis und der vollen Unterstützung - einschließlich materieller Unterstützung - der westlichen 

Länder und der NATO-Verbündeten. 

Orbáns Ungarn erklärt seine Position damit, dass es sich nicht der Bedrohung durch Russland aussetzen 

will und dass es sich um die Sicherheit der ungarischen Minderheit in der Ukraine sorgt. Sie meinen auch, 
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dass die schlechte Behandlung dieser Minderheit durch die ukrainische Regierung für sie ein Grund ist, auf 

Distanz zu gehen. 

Diese beiden Argumente sind verlogen. Die ungarische Minderheit hat in der Ukraine die gleichen 

Probleme (einschließlich des Sprachstatus) wie die dort lebenden Polen, Slowaken oder Rumänen. Zurzeit 

wird dieses Thema jedoch nur von Ungarn angesprochen. Und die Sicherheit? Die anderen Nachbarn der 

Ukraine, Belarus oder Russland sind ebenso bedroht wie die Ungarn. Die Ungarn sind keine Feiglinge. Sie 

haben die Auswirkungen der russischen Gewalt während der kommunistischen Ära besonders hart erlebt 

und sich 1956 mutig dagegen gewehrt. Orbán untergräbt mit seinen Äußerungen ihre Ehre und ihren Mut. 

In Wirklichkeit geht es um etwas Anderes. Viktor Orbán hat während seiner gesamten Regierungszeit 

Russland unterstützt, Geschäfte mit Russland gemacht und im Einklang mit Putins Politik die Einheit der 

Europäischen Union untergraben. Die Bindungen des Orbán-Regimes mit dem russischen Diktator müssen 

so stark sein, dass sie es heute einfach nicht erlauben, der Anti-Putin-Koalition beizutreten. 

Sicherlich wird Orbán dafür bald von seinen eigenen Bürgern zur Rechenschaft gezogen werden. Seine 

Haltung hat jedoch eine konkrete Dimension für die in Polen regierende PiS. Wir sollten heute von Jarosław 

Kaczyński und Ministerpräsident Morawiecki eine klare Erklärung verlangen, ob Orbán weiterhin ihr 

Verbündeter und Freund ist oder ob sie angesichts seiner derzeitigen Haltung die Beziehungen zu diesem 

Team abbrechen. Werden sie weiterhin Hand in Hand mit Orbán gehen? Dies muss klar und deutlich und 

ohne Andeutungen gesagt werden. 

Für die derzeitige Regierung ist der „ungarische Test“ einer der wichtigsten Tests für ihre Glaubwürdigkeit. 

 

Zsfg.: AV 
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Prof. Antoni Dudek: Es wird keinen Neustart in der polnischen Politik geben 

 

 
           Quelle: wiadomo.co 

 

Interview mit Prof. Antoni Dudek, Politikwissenschaftler und Historiker der UKSW 

 

Ich möchte unter diesen sehr schlechten, schrecklichen Informationen auch etwas Positives 

suchen. Können wir heute von einer informierten ukrainischen Gesellschaft sprechen? Nach 1992 

war das Land von Korruption geplagt, es gab keine größere Identifikation mit dem Staat, keinen 

Gemeinschaftssinn. Hat sich dies nun geändert? 

Prof. Dudek: Es hat sich geändert, und es hat sich sehr viel geändert, vor allem in den letzten acht Jahren. 

Ich denke, einer der Hauptgründe, warum Putin mit seiner Idee eines Blitzkrieges keinen Erfolg hat, ist der 

Widerstand der Mehrheit der ukrainischen Gesellschaft, die gereift ist. Sie haben verstanden, dass sie 

anders leben können, und das markiert den Weg in den Westen. In Polen war das nie ein Problem, weil es 

immer prowestlich war. Als wir nach dem Zweiten Weltkrieg in die Fänge der UdSSR gerieten, fühlte sich 

die große Mehrheit der Bevölkerung von Anfang an schlecht. Bei den Ukrainern war das anders, sie fühlten 

sich als gleichberechtigte Partner im Sowjetimperium, und als dieses zusammenbrach, waren viele von 

ihnen verbittert, und es waren starke Gefühle der Nostalgie für das sowjetische Bündnis spürbar. Doch im 

Laufe der Jahre zerfiel die Ukraine als Staat mehr und mehr und wurde zu einer Art schlechterem 

Russland. Alle pathologischen Phänomene, die in Russland auftraten, waren auch in der Ukraine 

vorhanden, nur in noch schlimmerer Form: Die Korruption war noch größer, die Ineffizienz des 

Staatsapparats ebenfalls, und auch das Ausmaß des Machtmissbrauchs war größer als in Russland. Die 

Ukrainer begannen, sich dagegen aufzulehnen. 

Zunächst gab es die Orangene Revolution im Jahr 2004, und es war klar, dass sich diese Kräfte die Waage 

hielten. Nach den wiederholten Wahlen verlor Janukowitsch, kehrte aber nach einigen Jahren zurück. Dies 
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zeigte, dass die Kräfte, die die Ukraine in Richtung Osten und Westen zogen, gleichwertig waren, bis 2014 

und zum Euromaidan, als ein psychologischer Durchbruch stattfand - die Mehrheit der Gesellschaft, die 

unentschlossen war, neigte sich dem Westen zu und die Ukraine begann, sich langsam aber sicher auf 

Europa zuzubewegen. 

Putin glaubte mehrere Jahre lang, dass die Destabilisierung im Osten allein ausreichen würde und dass die 

beiden separatistischen Regionen eine schwärende Wunde darstellen würden, die irgendwann zu einem 

pro-russischen Staatsstreich führen würde. Mehrere Jahre sind vergangen, und es hat sich gezeigt, dass 

dieser Staatsstreich nicht nur nicht stattgefunden hat, sondern dass sich die Ukraine auch auf dem Weg 

der Besserung befindet. Putin beschloss, dass es keine Zeit zum Warten gab, und marschierte in die 

Ukraine ein, unter dem Vorwand, die mythischen Nazis zu bekämpfen. 

 

Warum interessiert sich Putin so sehr für die Ukraine? 

Das ist ein Problem für Putin und die russischen Nationalisten, da sie sich nicht vorstellen können, dass 

Russland ohne die Ukraine funktionieren kann. Es erscheint uns seltsam, aber es ist ein wenig so, als ob 

der polnische Staat heute so aufgebaut wäre, dass er ohne Großpolen funktionierte, das eine 

eigenständige Einheit wäre. Viele Polen würden argumentieren, dass Gniezno und andere historische 

Städte unbedingt zu Polen gehören. Wenn wir dazu noch den Status einer Atommacht hätten, würden viele 

sagen, dass man uns Großpolen zurückgeben sollte, weil es unser Rückzugsort ist. Diese russische 

Staatsidentität beginnt nicht mit dem Fürstentum Moskau, sondern mit der Kiewer Rus. Daher bezeichnete 

Putin einmal Kiew als die Mutter der russischen Städte. Ich weiß noch, als ich das hörte, hat es mich 

erschüttert. Aber wenn man darüber nachdenkt, verstehe ich, warum er immer wieder darauf zurückkommt, 

ich verstehe seine Entschlossenheit, denn es ist das Narrativ eines russischen Nationalisten. 

 

Warum ist es Litauen, Lettland, Estland gelungen und der Ukraine und Belarus nicht? 

Es sei daran erinnert, dass die baltischen Staaten während der gesamten Zwischenkriegszeit eine eigene 

Staatlichkeit besaßen. Es war ein kurzer Zeitraum, nur 20 Jahre, aber wir wissen selbst, dass diese 20 

Jahre der Zweiten Polnischen Republik nach 120 Jahren der Nichtexistenz Polens viel gebracht haben. 

Zweitens waren die skandinavischen Länder stark daran beteiligt, die baltischen Staaten auf den 

europäischen Weg zu bringen: Die Finnen, Schweden und Dänen haben von Anfang an stark in diese 

Länder investiert, aber auch die Gesellschaft selbst war sehr entschlossen. Sie haben einen hohen 

wirtschaftlichen Preis für den Beitritt zur Eurozone gezahlt, und sie haben ihn als ein weiteres 

Sicherheitsnetz neben der Mitgliedschaft in der EU und der NATO betrachtet. In Belarus und der Ukraine 

gab es keine solche Entscheidung, obgleich der Fall von Belarus sogar noch anders ist, da es die 

schwächste nationale Identität aller europäischen Länder der ehemaligen Sowjetunion hat. 

Was wir jetzt erleben, ist der beste Beweis dafür, dass diese nationale und staatliche Identität in der 

Ukraine dennoch viel stärker war, obwohl sie bis 1991 nie länger als ein paar Monate einen eigenen Staat 

hatte, eher Episoden à la Petljura. Nach 1991 bauten sie ihre eigene Identität auf. Leider ist dies den 

Weißrussen nicht gelungen, denn sie haben Lukaschenko bekommen, die Ukrainer hatten etwas Glück, 

denn weder Krawtschuk noch Kutschma, die ehemaligen Präsidenten der 1990er und frühen 2000er Jahre, 

ähnelten Lukaschenko. Natürlich waren sie keine Engel, auch sie haben Misshandlungen und Bluttaten 

hinter sich, aber das ist nicht vergleichbar mit Lukaschenko. 

 

Kann man sagen, dass Putin diesen Krieg in den Köpfen der westlichen Öffentlichkeit bereits 

verloren hat und sich früher oder später dem Haager Tribunal stellen muss? 

Soweit würde ich nicht vorausgreifen ... Der Krieg ist noch nicht zu Ende, er hat gerade erst begonnen, 

aber sicherlich hat Putin seine bisher größte Niederlage auf der internationalen Bühne erlitten, und ich 

glaube, er ist vom Ausmaß der Sanktionen überrascht. Das kann man sehr gut an einem Land wie der 

Schweiz sehen, einem der reichsten Länder Europas, das seinen Reichtum nicht nur seinem eigenen 

Unternehmertum und Einfallsreichtum verdankt, sondern auch der Tatsache, dass es zu einem Mekka für 

alle möglichen zwielichtigen Typen geworden ist, Diktatoren, die dort ihr Geld deponiert haben, ganz zu 

schweigen von den Nazis. Die Schweiz ist nicht in der EU, sie ist nicht in der NATO und sie könnte sich die 

Hände reiben, dass jetzt all die russischen Oligarchen mit ihren Dollars in die Schweiz fliehen, aber die 

Schweiz kündigt dagegen an, sich den EU-Sanktionen anzuschließen. 



Natürlich könnte man sagen, dass sie Angst vor der Reaktion der Welt hatte, aber meiner Meinung nach 

war das nicht der Fall, was wiederum das Ausmaß der Empörung in der Welt deutlich macht. Putin hat 

nicht berücksichtigt, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden und dass bestimmte Dinge, die im 20. 

Jahrhundert funktioniert haben, heute nicht mehr funktionieren, wie zum Beispiel nicht provozierte 

Aggressionen. Hier haben die Amerikaner sehr viel getan, indem sie solche Aktionen Russlands seit vielen 

Wochen ankündigen und damit die Möglichkeit dessen untergraben, was wir im Westen seit vielen Jahren 

sehen, nämlich eine solche Rechtfertigung Russlands. 

Dies ist zum Teil das Ergebnis bewusster Maßnahmen Russlands und verschiedener Einflussnehmer, zum 

Teil aber auch darauf zurückzuführen, dass wir mit Russland Geschäfte machen wollen, weil es ein großer 

Markt ist. Die Annexion der Krim war vor allem deshalb erfolgreich, weil dort Russen lebten, die zu 

Russland und nicht zur Ukraine gehören wollten. In Charkow und erst recht in Kiew gibt es keine solche 

Stimmung mehr, und selbst wenn es Befürworter engerer Beziehungen zu Russland gab, haben sie dies 

tief begraben. In diesem Sinne sehen wir auch keinen Grund für Putins Freunde in der Welt, den Kopf zu 

heben, aber ob das in einer Woche, einem Monat oder sechs Monaten der Fall sein wird, weiß ich nicht, 

denn wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg dauern wird. Im Moment verliert Putin in Sachen Propaganda 

und PR, aber was in ein paar Monaten passiert, wissen wir nicht. Um ihn vor ein Tribunal zu stellen, müsste 

es zunächst zu einem Machtwechsel in Russland kommen. Natürlich ist auch ein solches Szenario 

möglich, aber bisher unwahrscheinlich, und die Proteste in Russland sind natürlich wertvoll, aber sie haben 

nicht das Ausmaß, das Putin bedrohen würde. Auch die Russen haben noch nicht begonnen, die 

Auswirkungen der Sanktionen ernsthaft zu spüren, aber die Nachrichten über die Todesfälle werden 

allmählich eintreffen, da die Toten nach und nach zu den russischen Familien zurückkehren werden. 

 

Und ist das Szenario einer Palastrevolution möglich? 

Es ist wahrscheinlicher als das Szenario, das von der Februarrevolution 1917 bekannt ist, nämlich 

Menschenmassen, ein Generalstreik, riesige Demonstrationen und die Abdankung von Putin, wie Zar 

Nikolaus. Ich denke, wenn ein Machtwechsel in Russland möglich ist, dann durch eine Palastrevolution, 

denn hinter Putin steht ein riesiges Heer des russischen Establishments, das sich von dem Establishment, 

das hinter Stalin oder den sowjetischen Führern stand, dadurch unterscheidet, dass sie keine schicken 

Villen an der Cote d'Azur, Häuser in London und so weiter hatten. Putin ist ihr Chef, ihr Gönner, aber er hat 

sie mit allem möglichen Luxus versorgt, und jetzt, im Lichte dieser Sanktionen, beginnt das zu schwinden. 

Wenn dieser Ärger länger als ein paar Tage anhält, werden die Oligarchen anfangen, ihre Millionenverluste 

zu zählen und darüber nachzudenken, ob Putin durch jemand anderen ersetzt werden muss. So 

geschehen bei der Verabschiedung von Jelzin, der natürlich aus anderen Gründen zurücktreten musste - 

nun ja, er war ein Alkoholiker, der mit seiner Gesundheit nicht mehr zurechtkam, und Putin wurde als 

jemand erfunden, der den Zerfall Russlands verhindern sollte. Vielleicht wird nun ein ähnlicher 

Mechanismus mit Putin funktionieren, obwohl ich mir natürlich keine Illusionen darübermache, dass Putin 

durch einen aufrichtigen Demokraten, einen Befürworter der Öffnung gegenüber dem Westen ersetzt 

würde, aber einen vernünftigeren. Wenn so jemand auftaucht, besteht die Möglichkeit, Putin in den 

Ruhestand zu schicken, eher nicht vor ein Tribunal, denn das wäre eine Schande für Russland. 

 

Ist ein Neustart in der polnischen Politik möglich? 

Machen wir uns nichts vor; ich habe schon viele solcher Momente erlebt, zum Beispiel nach der Smolensk-

Katastrophe oder dem Tod von Papst Johannes Paul II. Es wird keinen Neustart geben. Auf der anderen 

Seite gibt es wenig Chancen für einen gewissen außenpolitischen Konsens, wie er skizziert worden ist. Ich 

spreche nicht von den Beziehungen zur EU, denn hier müsste die PiS nachgeben, sondern wenn es um 

bestimmte strategische Maßnahmen der Verteidigungspolitik geht. 

Ich kann mir vorstellen, dass sich die zerstrittenen Politiker darauf einigen werden, dass wir eine bestimmte 

polnische Verteidigungsstrategie verfolgen, die eine bestimmte Richtung für die Entwicklung der Streitkräfte 

vorgibt, und dass alle Beteiligten, unabhängig davon, ob sie an der Macht oder in der Opposition sind, 

diese Richtung einige Jahre lang unterstützen werden. Das ist das Problem der PiS, die die Armee 

verdoppeln will. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich möchte, dass hier ein Kompromiss 

gefunden wird. Wir brauchen einen zweiten Konsens über die große Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine. 



Hier muss eine konsequente Politik verfolgt werden, die nicht Gegenstand von Angriffen sein darf. Es ist 

klar, dass jetzt alle positiv gestimmt sind, aber in Kürze wird die Opposition beginnen, auf verschiedene 

Fehler und Unzulänglichkeiten hinzuweisen. Hier ist ein Kompromiss erforderlich, denn wenn das 

pessimistische Szenario von drei Millionen Menschen eintritt, die hierherkommen, werden sie nicht einfach 

verschwinden nur, weil im nächsten Jahr Wahlen stattfinden und die Opposition sie gewinnt. Das wird noch 

viele Jahre ein Problem sein. 

Das dritte Thema ist die Energiepolitik. Dies hängt auch mit dem Konflikt in der Ukraine zusammen. Auch 

hier ist ein gewisser Konsens erforderlich, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, wie beim Krieg zwischen 

PiS und PO über die Energiepolitik, über den Bau eines Kernkraftwerks oder über erneuerbare Energien, 

d.h. Windräder, die die PO auf dem Land und die PiS jetzt auf dem Wasser errichten wollte. Wenn dies hier 

gelänge, wäre es ein großer Erfolg. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wiadomo.co/prof-antoni-dudek-nie-bedzie-resetu-w-polskiej-polityce/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: i2.milimaj.com 

 

" Das menschliche Schicksal ist manchmal wie ein archaischer Mythos. Hier ist ein 

junger ukrainischer Jude, ein Komiker, der zufällig den Präsidenten der Ukraine in 

einer Comedy-Show spielt. Aus Spaß hat er sich zur Wahl gestellt. Er wurde 

Präsident. Er wurde zum Führer einer Nation in einer Zeit des Krieges. Er wurde ein 

Kämpfer - ein Nationalheld der Ukraine. Er wurde der meistbewunderte Jude der 

Welt. Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als sich die Philosophen 

erträumt haben ..." 

 

Prof. Jan Hartman - Jagiellonen-Universität in Krakau 

 

 

Quelle:https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjan.hartman.58%

2Fposts%2F10217978033476070&show_text=true&width=500 
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Polnisch-ukrainische Grenze: So schildert Isabel Schayani die Lage 

https://www1.wdr.de/nachrichten/grenze-polen-ukraine-100.html 

 

 

queer.de 

 

Präsident stoppt umstrittene Schulreform 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=41329 

 

 

freiepresse.de 

 

Unterwegs nach Polen: Weitere US-Militärhubschrauber über dem Erzgebirge gesichtet 

https://www.freiepresse.de/erzgebirge/aue/unterwegs-nach-polen-weitere-us-militaerhubschrauber-ueber-dem-

erzgebirge-gesichtet-artikel12024041 
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Empörung wegen Rassismus-Vorwürfen – Polen widerspricht 

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91746664/empoerung-wegen-rassismus-vorwuerfen-polen-

widerspricht.html 
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Für eure und unsere Freiheit 

https://taz.de/Ukrainische-Fluechtlinge-in-Berlin/!5837781/ 

  

https://www1.wdr.de/nachrichten/grenze-polen-ukraine-100.html
https://www.queer.de/detail.php?article_id=41329
https://www.freiepresse.de/erzgebirge/aue/unterwegs-nach-polen-weitere-us-militaerhubschrauber-ueber-dem-erzgebirge-gesichtet-artikel12024041
https://www.freiepresse.de/erzgebirge/aue/unterwegs-nach-polen-weitere-us-militaerhubschrauber-ueber-dem-erzgebirge-gesichtet-artikel12024041
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91746664/empoerung-wegen-rassismus-vorwuerfen-polen-widerspricht.html
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91746664/empoerung-wegen-rassismus-vorwuerfen-polen-widerspricht.html
https://taz.de/Ukrainische-Fluechtlinge-in-Berlin/!5837781/


 

 
DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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