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Janusz Onyszkiewicz: Putin ist zu allem fähig 

 

 
Janusz Onyszkiewicz              Quelle: wiadomo.co 

 

Gespräch mit Janusz Onyszkiewicz, ehemaliger Leiter des Verteidigungsministeriums 

 

In welchem Stadium des Konflikts befinden wir uns? Sie schrieben vor ein paar Tagen, dass Sie 

eines von 3 Szenarien vorhersehen - Ungarn 56, Vichy 1940 und Finnland 1939. Können wir heute 

vorhersagen, welches das wahrscheinlichste ist? 

JANUSZ ONYSZKIEWICZ: Ich denke, dass wir im Moment sagen können, dass wir dem finnischen 

Szenario näher sind. Bitte bedenken Sie, dass dies alles pessimistische Varianten sind, und es gibt auch 

ein optimistisches Szenario, das von einer Rückkehr zur Situation vor der Aggression ausgeht, aber leider 

ist diese Variante unrealistisch. Ich glaube, dass wir heute die finnische Variante in Betracht ziehen 

können, denn es ist klar, dass die russische Offensive ins Stocken geraten ist, und der Glaube von 

Präsident Putin, dass die ganze Operation schnell und ohne besondere Kosten vonstattengehen wird, hat 

sich zerschlagen. 

In der russischen Rhetorik ist nicht mehr davon die Rede, die Ukraine zu entnazifizieren und vom Joch der 

Faschisten und Banditen zu befreien, sondern von einer möglichen Vereinbarung, deren Elemente darin 

bestehen, dass die Ukraine die Annexion der Krim sowie die vollständige Unabhängigkeit der Republiken 

Donezk und Lugansk anerkennt, wobei allerdings nicht gesagt wird, wie die Grenzen dieser Republiken 

aussehen würden, und dass sie auf ihre Bestrebungen nach einer NATO- und EU-Mitgliedschaft verzichtet. 

 

Es fand ein Treffen zwischen den Außenministern der beiden Länder statt, Lawrow und Kuliba. 

Lawrow sagte, dass es keine Chance auf eine Einigung gebe, wenn die Ukraine nicht kapituliere. Ist 

das Theater der Diplomatie oder eine echte Bedrohung? 

Es scheint, dass die ukrainische Seite die Position von Minister Lawrow richtig eingeschätzt hat, denn alles 

deutet darauf hin, dass er nicht gekommen ist, um zu verhandeln, sondern um der ukrainischen Seite 

zuzuhören, in der Hoffnung, dass dieses Russlands einige Kompromissvorschläge unterbreiten wird. 
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Obwohl Lawrow weiterhin behauptet, dass es keinen Krieg gibt, sprechen die vom Regime kontrollierten 

Medien nicht mehr von einer Intervention, sondern von einer Kriegsoperation. 

 

Es gibt immer mehr diplomatische Gespräche und Treffen. Bedeutet dies, dass wir uns auf eine Art 

Durchbruch in dieser Krise zubewegen? 

Ich denke, noch nicht. Im Moment kann man nur hoffen, dass die verschiedenen humanitären Korridore 

und Einrichtungen für die Zivilbevölkerung aktiviert werden, damit sie die Orte, an denen die Kämpfe am 

stärksten sind, verlassen können. Ich vermute, dass die russische Seite immer noch auf einen militärischen 

Durchbruch zu ihren Gunsten hofft und dass die Ukraine durch eine für die russische Seite günstige 

Entwicklung gezwungen sein wird, ein Angebot zu unterbreiten. Bislang gibt es keine Anzeichen für einen 

solchen Durchbruch, und gleichzeitig scheint die russische Seite auf groß angelegte Landungen im Raum 

Odessa verzichtet zu haben. Die Militärschiffe sind nach Sewastopol zurückgekehrt, wenn dieser 

militärische Durchbruch also irgendwo stattfinden sollte, dann eher in der Nähe von Kiew. 

 

Wozu braucht Russland diesen Konflikt, wo doch alles darauf hindeutet, dass er der Anfang vom 

Ende eines starken Russlands und auch von Putin selbst ist? 

Putin glaubt, es sei wie auf einem Fahrrad, das heißt, er muss entweder vorwärtsfahren oder er wird 

umfallen. Dies ist die alte russische imperiale Ideologie, der zufolge ein Imperium entweder expandieren 

oder untergehen muss. Es sieht so aus, als würde Putin diesen Plan in die Tat umsetzen. Die Ukraine hat 

sich jedoch nicht intern destabilisieren lassen, und die Varianten Krim, Lugansk oder Donezk erwiesen sich 

als nicht umsetzbar. Putin hat auch gehofft, und das ist es, womit ihn die russische Propaganda verstärkt, 

dass Europa in einem Zustand der politischen Unordnung ist, der neu gewählte Präsident in den USA ein 

schwacher Mann ist, und außerdem hat er eine relativ schwache politische Unterstützung aufgrund der 

großen Spaltungen in den USA, so dass dies der perfekte Zeitpunkt ist, um die Schlüsselfrage für Russland 

zu lösen - die Ukraine zu vasallisieren. Chruschtschow vertrat eine ähnliche Meinung über Präsident 

Kennedy, den er für schwach hielt, zusätzlich geschwächt durch sein Scheitern, Fidel Castro in der 

Schweinebucht zu stürzen. 

 

Das Weiße Haus warnt davor, dass Russland in den kommenden Tagen biologische und chemische 

Waffen einsetzen könnte. Ist dies ein realistisches Szenario? 

Leider ist Putin zu allem fähig. Wenn man rational denken würde, wäre ein solches Szenario 

ausgeschlossen, aber Rationalität ist nicht der richtige Ansatz bei Putin. 

 

Es haben sich drei ernst zu nehmende internationale Akteure herauskristallisiert, die die Rolle von 

Friedensvermittlern anstreben: China, Israel und die Türkei. Hat einer von ihnen eine Chance dazu? 

China scheint noch nicht zu versuchen, eine Vermittlerrolle zu spielen, sondern steht eher am Rande. 

Formal sympathisiert China mit Russland, aber wie wir sehen können, ist diese Sympathie sehr begrenzt. 

Immerhin hat China nicht gegen die Resolution zur Verurteilung der russischen Aggression gestimmt, 

sondern sich der Stimme enthalten. Jetzt hören wir, dass sie Russland nicht mit Flugzeugteilen beliefern 

werden. 

Israel und vor allem die Türkei spielen eine größere Rolle, denn dort finden die Gespräche statt. Die Türkei 

unterhält enge Beziehungen zu Russland, die aber nicht auf einer Interessengemeinschaft beruhen, denn 

es gibt viele Dinge, die die beiden Länder voneinander unterscheiden. 

Die Türkei ist sehr daran interessiert, dass Russland seine Position am Schwarzen Meer nicht stärkt, sie 

hat ihre eigene Meinung zur Frage der Besetzung der Krim wegen der Krimtataren, und sie verkauft Waffen 

an die Ukraine und auch an Aserbaidschan, das sich im Konflikt mit Armenien befindet, das mit Russland 

verbündet ist. Also ist die Türkei ein Land, das die Rolle einer Art Vermittler spielen könnte. Die Frage ist, 

ob sich die türkische Diplomatie als professionell und ausgefeilt genug erweisen wird, um hier eine 

ernsthafte Rolle zu spielen. Derzeit ist die Türkei im Spiel, und das ist sehr gut, viel besser als die vorherige 

Vermittlung durch Belarus, das ein Vasallenstaat Russlands ist. 

 

 

 



Welche Bedeutung hatte der Besuch von Vizepräsidentin Kamala Harris in Polen? 

Es war eine weitere Demonstration der Unterstützung für Polen, die sich nicht nur in der festen 

Wiederholung von Sicherheitsgarantien ausdrückt. Auch die USA stellen beträchtliche Mittel zur Verfügung, 

um nicht nur die polnischen Streitkräfte zu unterstützen, sondern auch wegen der enormen Kosten, die 

Polen durch die Aufnahme der Ukrainer entstehen. Auch die Kosten im Zusammenhang mit den 

Auswirkungen der gegen Russland verhängten Sanktionen. Diese Unterstützung ist für uns sehr wichtig. 

 

Außerdem sollen wir zwei Batterien des Patriot-Systems erhalten. Dies reicht nicht aus, um das 

gesamte polnische Staatsgebiet zu schützen. Wie bedeutsam ist dies also? 

Das ist natürlich eine gewisse Unterstützung, aber sie löst das Problem unserer Luftverteidigung sicher 

nicht. Wir müssen unser großes Bedauern darüber zum Ausdruck bringen, dass die Frage der Schaffung 

unseres Schutzschildes in diesem Bereich immer noch in der Luft hängt. Jahre vergehen und nichts 

geschieht in dieser Angelegenheit. 

Die unter den Vorgängerregierungen ausgehandelten Verträge und der Kauf von Patrioten werden immer 

noch nicht umgesetzt, daher ist es gut, dass wir diese Art von Unterstützung erhalten. Natürlich werden 

diese beiden Batterien nicht die Verteidigung des gesamten Luftraums unseres Landes gewährleisten. Wir 

sollten nicht vergessen, dass es sich hierbei nicht um ein beispielloses Ereignis handelt, da Patriot-Raketen 

sowohl in Israel als auch in der Türkei, während militärischer Operationen im Rahmen von NATO-

Aktivitäten eingesetzt wurden. 

 

Zsfg.: JP 
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WIR WERDEN UNS MIT POLEN EINEN SPASS ERLAUBEN 

UND SIE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND RUSSLAND 
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Zsfg.: JP 
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Prof. Marek Migalski: Putinisierungsprozesse schreiten in Polen voran 

  

 
            Marek Migalski                      Quelle: wiadomo.co 

 

Interview mit Prof. Marek Migalski, Politikwissenschaftler, Universität von Schlesien 

 

In einem Interview für die Zeitschrift ‚Sieci‘ sagt der Präsident, dass dieser Krieg uns geeint hat. Ist 

das wirklich so, oder ist jetzt alles wieder beim Alten und mit verstärkter Kraft? 

Marek Migalski: Ich werde Ihre Frage gleich beantworten, aber es gibt noch einen weiteren Punkt in 

diesem Interview des Präsidenten, der für mich wichtig ist. Der Präsident sagte zu potenziellen polnischen 

Freiwilligen, dass sie in den Krieg ziehen sollten, wenn sie es wollten. Für mich ist das wichtig, und ich 

erwarte, dass all diejenigen, die jahrelang das Maul aufgerissen haben über Husaren, Verfemte und das 

Vaterland, jetzt ihre Koffer packen und an die Front gehen. Dies ist der Moment der Wahrheit und der 

Überprüfung, ob ihre Äußerungen nur dazu dienen, in den sozialen Medien zu streiten, oder ob etwas 

hinter ihren Erklärungen steckt. Kurz gesagt, Sławek Jastrzębowski, Jakimowicz, der sich mit einer Knarre 

hat fotografieren lassen, Pereira und der junge Wildstein, die mit Armbinden des Warschauer Aufstands 

aufmarschiert sind, gehen jetzt an die Front. Das wird auch wichtig sein, um zu prüfen, ob sie das 

moralische Recht haben, sich in der polnischen öffentlichen Debatte zu Wort zu melden. 

Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Natürlich kehrt alles wieder zum Alten zurück. Wir haben in der Tat 

etwas gezögert, aber es wird einige Zeit dauern, je nachdem wie lange der ukrainisch-russische Krieg 

dauert. Denn das, was an unserer Ostgrenze geschieht, hat unsere Politik nicht auf null gesetzt, ganz im 

Gegenteil. Die Tatsache, dass wir mit einer realen Bedrohung unserer Sicherheit konfrontiert sind, sollte 

uns veranlassen, die Frage zu beantworten, wer in den letzten acht Jahren unsere Sicherheit erhöht und 

wer sie verringert hat. Es ist offensichtlich, dass der einzige Grund, warum die Bomben, die heute auf 

ukrainische Städte fallen, nicht auf polnische Städte fallen, darin liegt, dass wir Mitglied der NATO und der 

EU sind. Angesichts dessen sind die wahren Patrioten, die sich um die Sicherheit der polnischen Frauen 

und Männer sorgen, diejenigen, die sich für den Westen entschieden haben, und all diejenigen, die den 
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Westen verabscheuten, die EU als imaginäre Gemeinschaft und Besatzungsmacht bezeichneten und 

glaubten, dass Deutschland sich in das Vierte Reich verwandelt, haben in Wirklichkeit zum Schaden 

Polens gehandelt, und darüber lohnt es sich heute zu sprechen. Vor allem heute, wo wir mit der größten 

Gefahr seit 30 Jahren konfrontiert sind. Die polnische Politik sollte nicht nur nicht auf null gesetzt werden, 

sondern noch weiter geschärft werden, denn es ist Putin, der die polnischen Debatten verifiziert. 

 

Sie würden vom rechten Teil der Publizisten und Politiker hören, dass Sie ein Verräter sind ... 

Darüber würde ich mir keine Sorgen machen, denn ich würde ihnen wahrscheinlich das Gleiche sagen. Ich 

glaube wirklich, dass ein großer Teil der rechten Politiker, Publizisten und Journalisten bewusst oder 

unbewusst, aber zum Nachteil Polens gehandelt hat. Unser Konflikt mit praktisch allen westlichen Partnern, 

von Israel über die USA bis hin zu fast allen EU-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme Ungarns, hat zu einer 

Schwächung der Sicherheit Polens und zu einem Rückzug aus dem Westen geführt. Wenn jemand in 

Polen angesichts der Aggression Putins ein Verräter ist, dann sind es diejenigen, die unsere Zugehörigkeit 

zum Westen untergraben und uns mit unseren westlichen Partnern gespalten haben, denn nur dank dieser 

Partnerschaft können wir heute unsere Sicherheit bewahren. 

 

26 ehemalige Richter des Verfassungsgerichts schrieben über das Przyłębska-Urteil, es sei ein 

„drastischer Exzess der Rechtsprechung“. Warum hat das Verfassungsgericht gerade jetzt eine 

solche Entscheidung getroffen? 

Es liegt im Interesse der Macht, so zu tun, als sei die polnische Politik zum Stillstand gekommen und als 

befänden wir uns in einer seltsamen Phase, in der es keine Innenpolitik gibt, sondern die Politiker an der 

Macht ständig Politik machen. Der Präsident ernennt Neo-Richter, die Plünderung des Staatsvermögens 

geht weiter, die Politik ist nicht vorbei. 

Es liegt im Interesse der Machthaber, jetzt jede Kritik zu unterdrücken und sich hinter Slogans zu 

verstecken, dass die Polen eine gemeinsame Familie sind und wir in einer bedrohlichen Situation an der 

Macht zusammenstehen müssen, aber das ist ein PR-Trick der PiS und der politischen 

Marketingspezialisten. In Polen geht der Prozess der Putinisierung weiter, die Bedrohung durch Russland 

hat Kaczyński und seine Gefolgsleute nicht davon abgehalten, das zu tun, was sie bisher getan haben, 

aber es liegt in ihrem Interesse, so zu tun, als ob alle internen Konflikte beendet würden. 

 

Wird es einen Fahneneffekt geben, d.h. eine Vereinigung um die regierende Partei? 

Zunächst einmal ist sie schon da, aber weniger, als ich erwartet hatte. Zwar hat sich die PiS in den 

Umfragen etwas erholt, doch ist dies immer noch enttäuschend. Langfristig könnten wir durch die große 

ukrainische Minderheit, die sich hier ansiedeln wird, ein politisches Problem bekommen, was natürlich eine 

Chance für die [rechtsradikale] Konfederacja sein wird. Dies könnte in einigen Monaten ein wertvoller 

Treibstoff sein, vor allem, wenn der Treibstoff Impfen ausgegangen ist, und eine Anti-Ukrainische 

Stimmung in Polen schwelt.  

Natürlich haben wir jetzt eine große Welle der Sympathie, aber erstens nehmen nicht alle an dieser Hilfe 

teil, wir haben hier eine etwas verkürzte Perspektive, aber es gibt immer noch diejenigen, die glauben, dass 

wir uns für Wolhynien rächen sollten. Zweitens müssen wir ganz ehrlich zugeben, dass es in dieser Gruppe 

von zwei Millionen Menschen auch unterschiedliche Menschen gibt. Vor einigen Tagen hörten wir, dass ein 

schrecklicher Pole eine ukrainische Frau vergewaltigt hat, aber wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, 

dass wir in einigen Wochen nicht auch hören werden, dass ein Ukrainer etwas Schlimmes oder noch 

Schlimmeres getan hat, denn die Ukrainer sind, wie jede Nation, in Gut und Böse unterteilt. Es sind nicht 

nur unschuldige Mütter mit Kindern, die fliehen, sondern auch Schwindler und Betrüger, und solche Vorfälle 

werden bald folgen. 

Die Konfederacja wird beginnen, dies zu betonen, und die PiS wird natürlich nicht in der Lage sein, auf 

ähnliche Anschuldigungen zu verzichten, denn wie wir wissen, ist der Modus Operandi von Präsident 

Kaczyński so, dass auf seiner rechten Seite nichts wächst. Langfristig wird dieser ukrainische Faktor die 

polnische Politik eher in dieser Weise beeinflussen. 

 

 



Es gibt Gerüchte, dass Kaczyński eine Wahl im Mai oder Herbst in Betracht zieht. Ist dies ein 

realistisches Szenario? 

Ich verwende diesen Ausdruck nicht gerne, aber ich habe vor einem Monat darübergeschrieben. Noch vor 

dem Krieg, aber schon angesichts dieser enormen Spannung, war dies das erste, was mir in den Sinn kam 

- dies ist der letzte Moment, in dem Kaczyński fast sicher sein kann, die Wahl zu gewinnen. Vor allem, 

wenn es so etwas wie einen Neustart in den Beziehungen zur EU geben würde. Wenn Kaczyński glaubt, 

dass er eine realistische Chance hat, zu gewinnen, wird er dies tun und nicht zurückweichen, auch wenn er 

genau weiß, dass dies kein guter Zeitpunkt für eine Wahl ist, wenn uns ein ernsthafter Konflikt mit Russland 

droht. Aber für ihn ist es politisches Gold, genau wie die Krise an der Grenze zu Belarus. 

 

Die Rechte fordert die sofortige Freigabe von Geldern aus dem Wiederaufbauplan, ich verstehe das 

als Dank dafür, wie Polen den Flüchtlingen hilft. Ist dies ein realistisches Szenario? 

Ich denke, die EU sollte uns bei den Flüchtlingen helfen, aber das sollte in keiner Weise die 

Wiederaufbauplan-Mittel beeinflussen, die wegen Missachtung der Rechtsstaatlichkeit gesperrt sind. Dies 

sind zwei verschiedene Dinge. Das ist vergleichbar mit einer Situation, in der Sie einer Strafzettel für zu 

schnelles Fahren bekommen, aber weil Sie Ihrem Kind bei den Hausaufgaben geholfen haben, soll die 

Polizei den Strafzetteln zurücknehmen. So ist es nun mal nicht. Die Polizei mag uns für unsere 

Hausaufgaben loben, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir Straßenpiraten sind. Natürlich sollte 

die EU uns auch solidarisch helfen, auch wenn wir uns vor sieben Jahren nicht solidarisch gezeigt haben. 

Ich erinnere mich, dass die PiS-Leute damals bei dem Gedanken an die Aufnahme von 7 000 

Einwanderern Krämpfe bekamen. 

 

Glauben Sie an den Wandel des Präsidenten? 

Ja, und diese Veränderung ist sichtbar. Zunächst einmal bekam er eine historische Chance, die Rolle zu 

spielen, die er in den letzten sieben Jahren hätte spielen sollen. Zweitens weiß er, dass seine Abhängigkeit 

von Kaczyński zu Ende geht, und in zwei Jahren, wenn seine Amtszeit zu Ende ist, wird es nicht Kaczyński 

sein, der ihm ein wohlhabendes Leben verschaffen kann, sondern nur das Ausland, z.B. amerikanische 

Universitäten, die ihn vielleicht zu Vorträgen einladen, aber nicht müssen, oder die Opposition könnte ihn 

vor das Staatstribunal stellen, könnte, aber muss nicht. 

So zeigt er jetzt Schlitzohrigkeit und beginnt, die Dinge zu nuancieren, und das sollte in der Tat mit Freude 

zur Kenntnis genommen werden. Leider bestätigt dies auch seine Persönlichkeit, dass er Kaczyński 

gegenüber unterwürfig war, als es für ihn vorteilhaft war, und nun beginnt er bockig zu werden, wenn diese 

Unterwürfigkeit für ihn nicht mehr vorteilhaft ist. 

 

Zsfg.: AV 
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Sollten wir uns fürchten? 

 

 
 Quelle: polityka.pl 

 

 

Ein Kommentar von Prof. Jan Hartman 

 

Die älteren Generationen der Polen sind mit dem Gefühl der Bedrohung durch einen Atomkonflikt 

aufgewachsen. Die kommunistischen Machthaber erschreckten mit einer NATO-Aggression („Die NATO 

wird die Erde zerstören“ - solche Plakate wurden noch in den 1980er Jahren propagiert), was vielleicht nur 

Wenige glaubten, aber die Angst, dass die Russen versehentlich „auf den Knopf drücken“ könnten, war 

weit verbreitet. Das Gleiche gilt für den Westen. Viele Amerikaner und Europäer deckten sich mit Vorräten 

ein und bereiteten private Schutzräume für den Kriegsfall vor. In unserem Teil der Welt waren solche 

Vorsichtsmaßnahmen selten, aber die Länder schufen riesige Atomschutzbunker und gruben sehr tiefe U-

Bahn-Tunnel. Dies gilt auch für Kiew. 

Erst 1989 kam es zu einer weltweiten Entspannung. Menschen, die in den 1980er Jahren oder später 

geboren wurden, neigen dazu, die nukleare Bedrohung wie das alte Märchen vom Eisernen Wolf zu 

behandeln. Älteren Menschen hingegen fällt es leichter, sich an alte Ängste zu erinnern. Und genau das ist 

der Fall. Die Älteren haben Angst vor dem Krieg, während die Jüngeren nicht glauben, dass es morgen 

anders sein wird als heute. 

Ich denke, dass eben diejenigen, die sich fürchten, Recht haben. Denn obwohl das Risiko eines nuklearen 

Konflikts immer noch sehr gering ist, ist es um ein Vielfaches höher als noch vor einem Jahr oder sogar vor 

einem Monat. Und obwohl es heute sicherlich leichter ist, von einem Auto überfahren zu werden als durch 
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eine nukleare Massenvernichtung zu sterben, könnte sich dies in einigen Wochen oder Monaten ändern. 

Das Risiko nimmt zu und wird möglicherweise weiter steigen (oder auch nicht - wir wissen es nicht). 

Wenn das Risiko immer größer wird, sollte man sich auf die schlimmsten Szenarien vorbereiten. Die 

inkompetente und unvorsichtige PiS-Regierung, die nur daran denkt, wie sie die ihr vom Schicksal 

geschenkten Momente der Teilnahme an der Weltpolitik nutzen kann, um politisches Kapital zu schlagen 

und ihre Missetaten in Vergessenheit geraten zu lassen, unternimmt nichts, um Polen für den Fall einer 

Verschlechterung der Lage zu stärken. Alles, was sie tun können, ist, die Amerikaner um mehr Truppen zu 

bitten und sich mit ihren pro-ukrainischen Qualitäten zu brüsten. 

Die Wahrheit ist eine andere. Die Regierung unterstützte Putin und seine europäische Internationale noch 

zu einer Zeit, als Präsident Biden der Welt mitteilte, dass ein Krieg unmittelbar bevorstehe. Wenige Tage 

nach dem Einmarsch verkündete ein Marionetten-Verfassungsgericht ein putinistisches Urteil (denn nur 

Russland hat ein ähnliches) über die Unvereinbarkeit der Europäischen Menschenrechtskonvention mit der 

polnischen Verfassung. Außerdem geht sie weiterhin auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Union 

und weigert sich, das Urteil des Gerichtshofs über die Auflösung der Disziplinarkammer des Obersten 

Gerichtshofs umzusetzen, die von den Machthabern eingesetzt wurde. Aus diesem Grund können wir 

immer noch keine Hilfe aus den Mitteln für den Wiederaufbau nach Covid erhalten. Das ist eine 

Vergewaltigung der polnischen Staatsraison! 

Die Regierung fühlt sich nun sicher und straffrei, weil sie nach rechts und links moralische Erpressung 

betreiben kann, indem sie ihre Gegner beschuldigt, Maßnahmen zur Unterstützung der Flüchtlinge zu 

behindern. Wenn es nur wahr wäre, dass diese Regierung tatsächlich tut, was sie kann, um Flüchtlingen zu 

helfen. In der Zwischenzeit versteckt sie sich hinter dem Rücken der Menschen, die mobilisiert wurden, um 

zu helfen, und erntet die Lorbeeren dafür. Ja, sie hat ein Gesetz erlassen, das die in den Richtlinien der 

Europäischen Union geforderten Bestimmungen enthält (ein Gnadenakt ist das nicht!), aber sie hat ihren 

eigenen Beamten Straffreiheit dabei verschafft. Darüber hinaus diskriminiert das Gesetz Menschen, die aus 

der Ukraine stammen, aber nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen. Gleichzeitig herrscht an der 

Grenze zu Belarus nach wie vor ein illegaler Ausnahmezustand, und die Flüchtlinge werden wie Feinde 

behandelt (ebenso wie die Freiwilligen, die ihnen helfen). 

Es ist ein großes Unglück, dass der Krieg in der Ukraine uns trifft, während wir eine so unzuverlässige, 

inkompetente und vor allem ideologisch mit Russland verflochtene Regierung haben, die hinter einem 

Deckmantel antirussischer Rhetorik Agenten und Gangster mit Verbindungen zu Putins Regime verbirgt. 

Diese Sachlage bringt uns in große Gefahr. 

Heute sieht alles noch relativ ruhig aus. Die Fähigkeit der Bevölkerung, Flüchtlinge spontan aufzunehmen, 

wird jedoch bald erschöpft sein. Was wird passieren, wenn die Zahl der Flüchtlinge noch eine oder zwei 

Millionen mehr erreicht? Was wird geschehen, wenn die Menschen in einigen Wochen beginnen, 

ukrainische Familien aus ihren Häusern hinauszubitten? Die Regierung hätte schon vor langer Zeit mit dem 

Bau von Zeltstädten oder Flüchtlingslagern beginnen sollen. Sie sollte landesweit tausende von 

Ferienhäusern und Hotels für die Flüchtlinge anmieten. Sie sollte zentrale Lager für Lebensmittel und 

andere Produkte einrichten und die Aktivitäten der an der Flüchtlingshilfe beteiligten Organisationen 

koordinieren. Leider ist dies nicht der Fall. Die PiS überlässt alles dem Volk, weil sie nichts organisieren will 

und kann. In den zwei Jahren der Pandemie hat sie ihre Abneigung und ihren Zynismus unter Beweis 

gestellt und wird dies auch weiterhin tun. Sie können nichts und haben zusätzlich Angst vor der eigenen 

Wählerschaft, die durch und durch anti-ukrainisch ist. Schließlich werden sie in einem Vierteljahr oder 

halben Jahr anfangen zu murren: „Alles geht an diese Ukrainer - aber was ist mit uns?“. 

Noch schlimmer ist die Situation bei der Verteidigung. Kaum ein Dutzend Kilometer von der polnischen 

Grenze entfernt fallen bereits russische Raketen. Wir können nur abwarten, bis die Russen anfangen, 

NATO-Länder zu provozieren, indem sie Kampfflugzeuge über die Grenze fliegen. Es könnte sehr leicht zu 

einem Zwischenfall kommen. Können wir darauf vertrauen, dass PiS und Błaszczak einen kühlen Kopf 

bewahren und nicht in Richtung der Russen schießen? Ich habe kein solches Vertrauen. Die Russen 

werden früher oder später einen Zwischenfall an einer NATO-Grenze provozieren, um die Stärke der 

amerikanischen Reaktion zu testen. Gott bewahre, dass das an der polnischen Grenze passiert. 

Und was ist mit terroristischen Anschlägen? Russischen Agenten geht es in Polen glänzend. Schließlich 

haben sie einen wesentlichen Beitrag zur Regierung Kaczyński geleistet, die es ihr mit treuen Diensten für 

Putin auf dem Gebiet der Sabotage in der Europäischen Union zurückzahlt. Und da es hunderte oder sogar 



tausende dieser Agenten in Polen gibt, sind sie etwa nicht in der Lage, ein Attentat zu verüben, um die 

Polen einzuschüchtern? Und wie sie das sind. Deshalb sollten Polizei und Armee auf den Straßen der 

Städte und in der Nähe öffentlicher Gebäude präsent sein, und an den Eingängen zu wichtigen Gebäuden 

sollten Kontrollpunkte und elektronische Tore installiert werden. Stattdessen passiert gar nichts. Wartet 

Kaczyński passiv auf eine russische Provokation oder ein Attentat? Es scheint so. Wenn so etwas passiert, 

erst dann werden sie darüber nachdenken. Wichtig ist, dass sie eine Mehrheit im Sejm haben. 

Ja, wir müssen uns fürchten. Eine Eskalation des Krieges ist möglich. Provokationen und Millionen weiterer 

Flüchtlinge sind möglich. Eine Verstärkung Russlands durch die Chinesen ist möglich. Der Einsatz von 

verbotenen Waffen ist möglich. Im Gegensatz zu dem, was geschrieben wird, ist dieser Krieg immer noch 

von geringem Ausmaß. Täglich sterben 100-200 Zivilisten, und in etwa der Hälfte des Landes finden 

Kampfhandlungen statt. Dies könnte sich jedoch ändern. Es könnte noch viel mehr zivile Opfer geben, und 

der Krieg könnte sich auf die gesamte Ukraine, auf Moldawien und sogar auf die Grenzgebiete Polens oder 

Rumäniens ausweiten. Es muss nicht passieren, aber es könnte. Putin ist unberechenbar, und selbst wenn 

er die Macht schnell verlieren sollte, könnte er eine große Zahl von Kriegsopfern mit sich ziehen. Das 

Kreml-Regime ist frustriert und von der Realität abgekoppelt. Man kann nicht damit rechnen, dass es 

haltmacht. Es zählen keine Kosten und keine Verluste eigener Soldaten. Und das russische Volk schläft 

immer noch. Sicher wird es aufwachen, aber bis dahin steht vielleicht schon die halbe Welt in Flammen. 

Ja, wir sollten uns fürchten. Aber wir fürchten uns nicht genug und vertrauen ungeniert darauf, dass die PiS 

das Richtige tun wird und die Amerikaner uns verteidigen werden. Im ersten Fall können wir sicher sein, 

dass dies nicht geschehen wird, und im zweiten Fall haben wir keine Gewissheit, dass es geschehen wird. 

Indeed or in dick? Diese Frage hat uns der Meister der englischen Sprache und der Diplomatie, der Chef 

der polnischen Streitkräfte, Präsident Dr. Andrzej Duda, gestellt. Angst vor der Furcht. 

 

Zsfg.: AV 
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„Friedensmission“ in der Ukraine. Worauf will Kaczyński hinaus? 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Das Gerede von der bewaffneten Beteiligung der NATO-Länder am Krieg in der Ukraine ohne einen klaren 

Aktionsplan und die Unterstützung der Verbündeten ist ein Spiel mit der Aussicht auf den Dritten Weltkrieg. 

 

Trotz der vielen Fragen und Zweifel ist allein die Reise der drei Premierminister (und eines 

stellvertretenden Premierministers) der Tschechischen Republik, Polens und Sloweniens nach Kiew eine 

wertvolle Unterstützung für die Ukrainer, die sich gegen die russische Aggression wehren. Es ist wichtig, 

dass aus dem Munde von Politikern der Europäischen Union und der NATO-Staaten Worte der Solidarität, 

Vorschläge für konkrete humanitäre Hilfe, für den Export von Verteidigungs- und Angriffswaffen und für 

weitere Sanktionen gegen den Aggressor kommen. Es ist auch wichtig und symbolisch, dass diese Worte 

aus Kiew kommen, dem Ort, an dem Präsident Wolodymyr Selenskyj die heldenhafte und äußerst effektive 

Verteidigung des Landes gegen die vom russischen Präsidenten entsandten Truppen befiehlt. 

 

Unterstützung für die Ukraine erforderlich 

Die Unterstützung der Ukraine ist umso notwendiger, als sich die russische Aggression jeden Tag mehr 

gegen die Zivilbevölkerung richtet. Jeden Tag hören wir von weiteren Opfern, von Anschlägen auf 

Wohnblocks, Krankenhäuser und Schulen. Unschuldige Menschen, darunter auch Kinder, sterben infolge 

dieser Bombardierungen, die eine Schande für Wladimir Putin bleiben und hoffentlich Gegenstand eines 

Prozesses vor dem Internationalen Strafgerichtshof sein werden. Viele Diktatoren und Kriegsverbrecher, z. 

B. aus den Balkankriegen, haben sich über ihre Rechtsprechung lustig gemacht und landeten als 

Verurteilte im Gefängnis. 

Es ist auch zu begrüßen, dass die Idee von Politikern aus unserer Region stammt - dem Vernehmen nach 

war der Initiator der Reise der slowenische Regierungschef Janez Janša. Es wäre gut, wenn Vertreter 

https://static.polityka.pl/_resource/res/path/b1/8b/b18b1ee9-107d-4047-bc0d-ea909e3305fa


Westeuropas einbezogen werden könnten, damit es sich nicht nur um ein regionales Unternehmen handelt. 

Dies wäre sicherlich effektiver, wie es bei der polnisch-schwedischen Initiative zur Östlichen Partnerschaft 

der Fall war. Andernfalls könnte sich herausstellen - und solche Töne sind bereits aus den Worten von 

Mateusz Morawiecki herauszuhören -, dass die Reise nach Kiew statt zu einer echten Hilfe für die Ukraine 

zu einer weiteren Gelegenheit wird, Verbündete zu spalten statt zu vereinen und der Europäischen Union, 

den Deutschen usw. die Schuld für das Unglück zu geben, das der Ukraine und den Ukrainern widerfährt. 

 

Kaczyński „ruft dazu auf, sich der Sache anzunehmen“ 

Die in Kiew verkündete Idee von Jaroslaw Kaczynski ist hingegen eine ganz andere Sache. Der 

stellvertretende Ministerpräsident für Sicherheitsfragen und Vorsitzende der PiS sprach von der 

Notwendigkeit, „eine friedenserhaltende NATO-Mission oder möglicherweise eine umfassendere 

internationale Vereinbarung“ zu schaffen. Dies wäre „eine solche Mission, die auch in der Lage sein wird, 

sich selbst zu verteidigen, und die auf ukrainischem Gebiet operieren wird“. Dies würde nicht nur die 

Einrichtung einer Flugverbotszone bedeuten, d. h. den Abschuss russischer Flugzeuge, sondern auch die 

Einführung von NATO-Truppen in die vom Krieg zerrissene Ukraine. 

Als Journalisten ihn zu den Einzelheiten befragten, wiederholte Kaczyński in der ihm eigenen Art lediglich, 

dass es sich um einen „Aufruf zum Handeln“ handele und „es verfrüht sei, über Einzelheiten zu sprechen“, 

und dass das Thema in einigen nicht genannten Nicht-NATO-Foren diskutiert worden sei. 

Aus einer Reihe von Gründen ist diese Art der Weitschweifigkeit auf einer Pressekonferenz, die kaum 

anders genannt werden kann, nicht nur unnötig, sondern kann auch sehr schädlich sein. Zunächst einmal 

ist es kontraproduktiv, eine Idee in einem frühen Stadium zu verkünden, wenn sie noch nicht ausgereift ist, 

noch nicht im Detail ausgearbeitet und von wichtigen Verbündeten unterstützt wurde. Dies zeigte sich bei 

der Überstellung von den MIG-Flugzeugen aus Polen, der Slowakei und Bulgarien in die Ukraine, die 

gerade deshalb scheiterte, weil sie zu früh angekündigt wurde. Dieser Fehler konnte danach nicht mehr 

korrigiert werden und die Angelegenheit scheiterte, wobei sich alle Parteien - Polen, die EU, die USA und 

die Ukraine - gegenseitig die Schuld für das Scheitern der Idee gaben. 

 

Eine Friedensmission in einem Krieg? 

Ein weiterer Punkt: Es ist schwierig, sich eine friedenserhaltende Mission in einem Land vorzustellen, das 

sich in einem heißen Krieg befindet. Friedensmissionen werden in der Regel zu einem ganz anderen 

Zeitpunkt eingesetzt, nämlich dann, wenn die Feindseligkeiten eingestellt wurden, eine Art 

Demarkationslinie besteht und Friedenstruppen mit einem internationalen Mandat über die Einhaltung des 

Waffenstillstands wachen. Andernfalls sind Truppen, die in ein Gebiet mit anhaltenden Feindseligkeiten 

eindringen, überhaupt keine Friedenstruppen, sondern lediglich Truppen, die auf einer Seite an einem 

Konflikt teilnehmen. 

Und hier berühren wir das wichtigste Problem. Sowohl die Einrichtung einer Flugverbotszone als auch der 

Einsatz bewaffneter Truppen in der Ukraine - denn so ist der Vorschlag von Kaczyński wohl zu verstehen - 

bedeuten einen direkten bewaffneten Konflikt zwischen der NATO und ihren Mitgliedstaaten und Russland. 

Mit allen möglichen Konsequenzen, und immer noch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir es mit 

einem Land zu tun haben, das über ein Atomwaffenarsenal verfügt. Darüber zu reden, ohne einen klaren 

Aktionsplan und ohne die Unterstützung der Verbündeten, ist ein Spiel mit der Aussicht auf den Dritten 

Weltkrieg. 

Jarosław Kaczyński ist sich bewusst, dass diese Art von Maßnahmen in den NATO-Ländern - in Europa, in 

Berlin, Paris oder London, aber auch in Washington - derzeit keine Unterstützung findet. 

Interessanterweise hat auch Wolodymyr Selenskyj, der ja seit vielen Tagen öffentlich eine Flugverbotszone 

fordert, diese Idee nicht aufgegriffen. 

 

Billiger Radikalismus 

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass wir es hier mit einer Zurschaustellung von billigem Radikalismus 

zu tun haben. Billig deshalb, weil die Worte selbst, die auf einer Pressekonferenz geäußert werden, nichts 

kosten, aber vielleicht den Beifall eines Teils der Wählerschaft und vielleicht ein paar Wählerpunkte 

bringen. Wir können davon ausgehen, dass wir in den kommenden Tagen in den polnischen Medien 



tausende von Analysen über „Kaczyńskis Plan“ und die Tatsache, dass die feigen westlichen Partner ihn 

nicht umsetzen wollten, hören werden. 

Natürlich kann sich noch vieles ändern. Der Krieg in der Ukraine dauert an, und bewaffnete Konflikte sind 

unberechenbar und führen zu unerwarteten Folgen. Die NATO muss sich möglicherweise direkt gegen eine 

russische Aggression verteidigen. Für die Zukunft sind viele Szenarien denkbar, darunter auch ein 

Szenario, in dem die russische Aggression weiter eskaliert, die Angriffe auf die Zivilbevölkerung weiter 

eskalieren und mehr Opfer gefordert werden. Die Beispiele Grosny und Aleppo zeigen, dass die russische 

Armee ihre unheimlichen Fähigkeiten noch nicht vollständig unter Beweis gestellt hat. Und in einer solchen 

Situation könnte sich die Position der NATO-Staaten ändern, und es wird eine Form der stärkeren 

Beteiligung an dem Konflikt in Betracht gezogen. Aber dann wird es sicher nicht in Form einer lockeren und 

unkoordinierten Weitschweifigkeit auf einer Pressekonferenz stattfinden. 

 

Zsfg.: JP 
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Kwaśniewski: In Dudas Worten sieht man einen Wandel, bei TVP nicht 

 

 
                                                                               Aleksander Kwasniewski                  Quelle: wiadomo.co 

 

Interview mit dem ehemaligen Präsidenten der Republik Polen Aleksander Kwaśniewski 

 

Wie beurteilen Sie die Idee des stellvertretenden Ministerpräsidenten Kaczyński, eine NATO-

Friedensmission einzurichten, über die er in Kiew gesprochen hat? 

Aleksander Kwaśniewski: Der Besuch selbst ist symbolisch wichtig, da er die Moral der Ukrainer stärkt; 

jemand besucht sie und geht ein Risiko ein. Was den Inhalt betrifft, so ist es schwierig zu sagen, was der 

Besuch bisher gebracht hat. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt. Dieser Besuch und die Tatsache, 

dass die Delegation Kiew sicher erreichen konnte, zeigt, dass die Verwaltung in Kiew funktioniert und dass 

sich dieses Land nicht in einem Zustand des Zerfalls oder der Gefahr eines totalen Krieges befindet, und 

das ist eine gute Nachricht. Was den Vorschlag selbst betrifft, so ist er unklar und schwer zu sagen, wie 

das aussehen sollte. Sollte es etwa so sein, dass Friedenstruppen einmarschieren würden, gefolgt vom 

Militär? Das ist nicht möglich. 

Ich würde erwarten, dass die drei Ministerpräsidenten, die an den europäischen Beratungen sowie an den 

NATO-Treffen teilnehmen, diese Fragen mit ihren Amtskollegen eingehend erörtern, denn von den 

realistischen Ideen habe ich in den letzten Tagen nur eine gehört, nämlich den Vorschlag von Selenskiy an 

den amerikanischen Kongress, der besagt, dass wir der Ukraine schnell Raketenausrüstung und 

Unterstützung in Form von Flugzeugen geben sollten. Das ist es, was wir tun müssen, denn die Ukrainer 

wollen kämpfen wie die Teufel, aber sie brauchen dafür Waffen, und die sollten wir ihnen liefern. 
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Auf den Vorschlag Kaczyńskis angesprochen, erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die 

Allianz habe nicht die Absicht, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Minister Błaszczak hingegen 

erklärte, dass dieser Vorschlag in der NATO begrüßt werde. Vielleicht war diese Aussage also für 

uns in Polen bestimmt? 

Sicherlich war es ein Element eines internen Spiels, aber es gibt keine Friedenstruppen, die geschickt 

werden und denen gesagt wird, dass ihnen Militär folgt. Nach der Logik von Konflikten können 

Friedenstruppen entsandt werden, wenn ein Dokument unterzeichnet wurde, das garantiert, dass nicht 

geschossen wird, und die Friedenstruppen werden dann zwischen den Kriegsparteien eingesetzt. Es 

könnten UN-Kräfte sein, Russland agiert nach dem letzten Konflikt im vergangenen Jahr als Friedenstruppe 

zwischen Aserbaidschan und Armenien. Stoltenberg sagt, man werde keine Truppen entsenden, daher die 

Weigerung, die Abgabe von MIGs zu unterstützen, weil eine militärische Verstrickung der NATO-Mitglieder 

Putin ermutigen könnte, einen Krieg mit der NATO zu beginnen, insbesondere im Baltikum und 

möglicherweise in Polen. 

 

Da Sie die Geschichte mit der Übergabe von Flugzeugen an die Ukraine erwähnt haben, wer hat den 

Fehler gemacht? 

Wenn die Frage öffentlich wurde und man war sich nicht ganz einig, dann liegt die Schuld bei demjenigen, 

der das zu früh öffentlich gemacht hat, also der polnischen Seite, denn die Position des Pentagons war 

klar. Ich glaube nicht, dass es seine Meinung im letzten Moment geändert hat. Wenn es um ein Spiel ging, 

bei dem wir zeigen, dass wir bereit sind, Flugzeuge zu geben, wir sie aber trotzdem nicht geben, weil sie 

nicht zustimmen, dann würde ich vor solchen Spielchen warnen, denn dies ist eine zu ernste 

Angelegenheit, um mit internen Ideen herumzuspielen. Die Flugzeuge können noch auf die Tagesordnung 

dieser Gespräche zurückkehren, denn Krieg ist ein dynamisches Ereignis, und ich schließe nicht aus, dass, 

wenn die Situation für die Ukrainer komplizierter wird, die Frage einer Flugverbotszone über der Ukraine 

wiederaufkommt und vielleicht auch die Frage der Flugzeuge. Es ist nicht so, dass wir am ersten Tag einen 

Plan für den Krieg haben und mit einem solchen Plan bis ans Ende gehen. Das ist möglich, wenn Kriege 3 

Tage dauern, aber wenn sie Wochen oder Monate dauern, ändert sich die Einschätzung der Lage. 

 

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat den Einmarsch Russlands in die Ukraine für illegal 

erklärt und dessen sofortige Beendigung angeordnet. Inwieweit kann dies die Grundlage für eine 

Art von Friedensmission sein? 

Ich denke, die Grundlage für eine Friedensmission könnte eher das sein, was Lawrow gestern sagte, 

nämlich dass die Gespräche konkreter werden. Wenn es zwischen den Ukrainern und den Russen 

zumindest eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand gäbe, dann wäre Raum für alle möglichen 

Friedensmissionen vorhanden. Was die anderen Entscheidungen betrifft, in denen festgestellt wird, dass es 

sich um Kriegsverbrechen handelt, so werden sie vorerst nichts ändern, denn Putin hat keine Angst davor, 

obwohl er sich bewusst sein muss, dass ein Gericht auf ihn wartet, wenn nicht heute, dann wird ein 

historisches Gericht seine Aggression gegen die Ukraine sehr hart beurteilen. 

 

Präsident Selenskyi verwies im US-Kongress auf die historischen Worte von Martin Luther King. 

Wie beurteilen Sie die Rede im Kongress und den Präsidenten selbst? 

Er handelt brillant: Erstens hat er Kiew nicht verlassen, was für die Moral der Ukrainer von grundlegender 

Bedeutung ist; zweitens hat er zu Recht beschlossen, die Kriegsführung in den Händen von Fachleuten - 

Generälen und Experten - zu belassen, und er selbst hat die Kommunikation übernommen, was er 

hervorragend kann. Schon als Schauspieler war er ein großartiger Kommunikator, und als Präsident hat er 

nichts von dieser Fähigkeit verloren. Er macht Mut, er überzeugt seine eigenen Leute, dass sie kämpfen 

müssen, dass der Sieg schließlich kommen wird, aber er führt auch den internationalen Kampf sehr gut. 

Alle seine Reden, sowohl im Vereinigten Königreich, im Europäischen Parlament als auch heute im 

amerikanischen Kongress, haben eine klare Botschaft: Es geht nicht darum, dass wir generell in einer 

schlechten Situation sind, also helft uns. Er hat konkrete Vorstellungen und setzt sie um. Der heutige 

Verweis auf die amerikanischen Erfahrungen, bei dem er Pearl Harbor und die Anschläge vom 11. 

September zitierte, bei dem er betonte, dass die Amerikaner verstehen müssen, dass die Bedrohung vom 



Himmel kommt und dass sie den Ukrainern den Schutz des Himmels nicht verweigern können, weil sie dies 

selbst verstehen, war sehr zutreffend. 

 

Es gibt erste Berichte über einen Friedensplan, der zwischen der Ukraine und Russland vereinbart 

wurde, berichtet die Financial Times. Der Plan sieht einen Waffenstillstand und den Abzug der 

russischen Truppen vor, wenn Kiew seine Neutralität erklärt und seine Armee verkleinert. 

Es kann nur in diese Richtung gehen, nämlich ein Waffenstillstand, der Abzug der russischen Truppen aus 

der Ukraine und ein Neutralitätsstatus für die Ukraine mit Garantien der Mächtigen dieser Welt. Die Ukraine 

wird hier ihre Zweifel haben, da sie 1994 in Budapest solche Garantien erhalten hat, von denen 20 Jahre 

später nichts mehr übrig ist. Andererseits, wenn ein solches Papier auf dem Tisch läge und die Russen sich 

bereit erklären würden, die Truppen anzuhalten, würde ich das als eine Art Durchbruch betrachten, da 

diese humanitäre Katastrophe gestoppt würde. Es kann nicht bedeuten, dass die Sanktionen aufgehoben 

werden, denn sie müssen sich für ihre imperiale Politik verantworten, aber aus der Sicht der Menschen in 

der Ukraine wäre es eine gewisse Hoffnung. Mein Problem mit Vereinbarungen mit Putin ist, dass ich nicht 

weiß, ob man ihm glauben kann. 

 

Präsident Andrzej Duda hat eindeutig seine Haltung und vielleicht sogar seinen Kurs geändert. 

Glauben Sie an diesen Wandel? 

Das wird sich zeigen. Die Tatsache, dass er aktiv ist, ist jedoch sehr gut, da Polen im Mittelpunkt des 

Geschehens steht. Die Tatsache, dass diese Aktivität etwas zu spät kam, ist auch richtig, und die 

Tatsache, dass es heute eine Änderung in der Politik des Präsidenten und der PiS gibt, die angefangen 

haben zu meinen, dass die EU eine ernsthafte Organisation und keine imaginäre Gemeinschaft ist, ist gut. 

Nur hoffentlich ist das eine beständige Veränderung und kein politisches Spiel. 

Was heute geschieht, zeigt uns nachdrücklich, dass die EU und die NATO die Garantien und Institutionen 

sind, dank derer wir uns sicher fühlen können. Beleidigt gegenüber der EU zu sein, war nicht sinnvoll. Ob 

es hier eine dauerhafte Veränderung geben wird, werden wir in naher Zukunft sehen. Wenn ich jetzt über 

den Wandel der PiS in Bezug auf die EU spreche, dann ist der Wandel in dem, was Präsident Duda sagt, 

sichtbar, und in dem, was PiS und Morawiecki tun, ist der Wandel ebenfalls teilweise sichtbar. In dem, was 

das Verfassungsgericht tut, ist keine Veränderung zu erkennen und sie handeln eindeutig nach den alten 

Richtlinien, und in dem, was Kurskis Fernsehen tut, ist überhaupt keine Veränderung zu erkennen. 

 

Zsfg.: AV 
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Der Westen will uns die Welt erklären. Was weiß er nicht über Osteuropa? 

 

 
           Quelle: krytykapolityczna.pl 

 

 

Westliche „Realisten“ sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie sie in ihren Theorien zu sein 

scheint. Schlimmer noch, der westliche Internationalismus, der sich angeblich mit den 

Geschädigten solidarisiert, tut das Gegenteil: Er lässt Osteuropa zwar zu Wort kommen, hört ihm 

aber nicht zu, wenn es um militärische Unterstützung oder das Recht auf Selbstbestimmung bittet.  

 

Der Krieg ist die Hölle für jeden, der in sein Kreuzfeuer gerät. Für diejenigen, die weit weg sind, aber eine 

Meinung haben, ist es leider eine Einladung, diese zu äußern. Seit dem Einmarsch Russlands in die 

Ukraine am 24. Februar nimmt die Flut von Erklärungen mit der Eskalation der Kämpfe zu. 

Wir und andere Wissenschaftler, die sich mit Osteuropa befassen, sind erstaunt über den endlosen Strom 

von Erklärungen westlicher Wissenschaftler und Kolumnisten zur Lage in der Ukraine und in Osteuropa. 

Diese Wissenschaftler geben oft Erklärungen ab, in denen sie entweder die Stimmen aus der Region 

ignorieren - und sie als Objekt der Geschichte behandeln, statt als deren Subjekt - oder behaupten, 

Russlands Logik und Motivationen perfekt zu verstehen. 

In osteuropäischen Internetkreisen wird seit Kurzem ein neuer Begriff verwendet, um dieses Phänomen zu 

beschreiben: die lautstarke Auferlegung ihrer analytischen Schemata und politischen Rezepte auf die 

Region durch Kommentatoren aus der Anglosphäre. Das ist „Westsplaining“. Und das Problem des 

Westsplaining wird perfekt durch westliche Journalisten veranschaulicht, die erklären, wie die 

Osterweiterung der NATO Russland zum Angriff auf die Ukraine veranlasst hat. 
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Wo liegt Osteuropa? 

[...] 

 

Wenn die Staaten dieser Region überhaupt etwas gemeinsam haben, dann ist es ihre historisch 

unglückliche Lage an der Schwelle zu großen Imperien. Aus diesem Grund wurden ihre Grenzen und 

Definitionen über viele Jahrhunderte hinweg gezogen und wieder verwischt - zuletzt anlässlich der 

Neuordnung nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Das geopolitisch bestimmende Merkmal 

„Osteuropas“ ist also die Tatsache, dass es von außen definiert wird. Wie der polnische 

Sprachwissenschaftler Piotr Twardzisz es ausdrückte: „Es gibt relativ wenig Osteuropa in Osteuropa selbst. 

Davon gibt es in Westeuropa oder im Westen im Allgemeinen viel mehr“. 

 

Der Westen erzählt seine eigene Geschichte 

In der vergangenen Woche haben westliche Erklärer in US-Fernsehsendungen und Presseanalysen 

behauptet, dass die NATO - durch die Anerkennung der Mitgliedschaft osteuropäischer Länder - selbst 

Putin dazu veranlasst habe, wie ein in die Enge getriebenes Tier zurückzubeißen. Diese Version der 

Geschichte geht ungefähr so: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion versprach die NATO Russland, 

dass sie sich nicht erweitern würde. Im Jahr 1997 brach sie jedoch dieses Versprechen. Im Jahr 2007 

eröffnete sie entgegen den Beschwerden Russlands einen Expansionspfad nach Georgien und in die 

Ukraine. Russland sah sich schließlich gezwungen, zu reagieren, und besetzte Georgien. Später, als von 

den USA unterstützte Proteste zum Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch führten, weil 

dieser von einem prowestlichen Kurs abgewichen war, reagierte Putin erneut, diesmal mit der Invasion und 

Besetzung des Donbass und der Krim im Jahr 2014. Und jetzt versucht er, die Ukraine zu übernehmen, um 

den amerikanischen Einfluss in der Region einzuschränken. 

[...] 

 

Die Schlussfolgerungen, die sich aus dieser Darstellung ergeben, sind eindeutig: Die NATO sollte 

aufhören, Länder wie die Ukraine zu umwerben, und Länder wie die Ukraine sollten alle Bestrebungen 

nach einer Mitgliedschaft in der NATO oder möglicherweise in der Europäischen Union aufgeben, wenn sie 

ihre Staatlichkeit behalten wollen. Mit anderen Worten: Die osteuropäischen Länder sollten ihren Status als 

Bürger zweiter Klasse in der Staatengemeinschaft anerkennen und die Rolle eines neutralen Puffers an 

den Grenzen des verbleibenden amerikanischen und russischen Imperiums akzeptieren. 

 

Die Versachlichung des Ostens, links und rechts 

In den letzten Wochen hat sich dieses Argument bei Kommentatoren aus dem gesamten Spektrum der 

westlichen Politik durchgesetzt. Sie hat Ted Glen Carpenter von der libertären Denkfabrik Cato Institute mit 

dem einflussreichen deutschen Linksintellektuellen Wolfgang Streeck zusammengebracht. Letzterer 

schrieb, der „Krieg um die Ukraine“ sei aufgrund des „kompromisslosen Balancierens am Rande des 

Konflikts durch die USA und Russland“ ausgebrochen. (Ein Krieg „um“ die Ukraine? Angesichts der 

Tatsache, dass nur russische Angreifer und ukrainische Verteidiger beteiligt sind, ist die Behauptung, es 

handele sich um eine Schlacht zwischen Amerika und Russland, lächerlich.) 

[...] 

 

Warum Osteuropa an der NATO interessiert ist 

Wer über Osteuropa und die Osteuropäer spricht, aber nicht auf die Stimmen vor Ort hört und nicht 

versucht, die Komplexität der Region zu verstehen, macht eine koloniale Projektion. Der Fall der NATO 

zeigt dies besonders deutlich. 

An Gründen, die NATO und die Außenpolitik der USA zu kritisieren, mangelt es natürlich nicht - man denke 

nur an die Bombardierung Jugoslawiens im Jahr 1999. Wie Mascha Gessen im New Yorker bemerkt, nutzt 

Putin selbst diese Tatsache als Rechtfertigung für seine Expansion. Indem sie sich jedoch fast 

ausschließlich auf die Übertretungen der NATO konzentrieren, ignorieren die Kritiker die umfassendere 

Frage des Selbstbestimmungsrechts der osteuropäischen Staaten - einschließlich des Rechts, 

Militärbündnisse einzugehen. Das „Westsplaining“ ignoriert die Geschichte Osteuropas und die Perspektive 

seiner Bevölkerung und lässt die lokalen Realitäten der NATO-Erweiterung selektiv außer Acht. 



Zwar sind der US-Militarismus und der Imperialismus zu kritisieren, aber es ist auch wichtig, zu wissen, 

dass in Osteuropa nicht die USA und nicht die NATO eine existenzielle Bedrohung darstellen. Die 

Erfahrung des 20. Jahrhunderts, die die Länder dieser Region geprägt hat, war die direkte und indirekte 

Herrschaft der Sowjetunion. Länder wie Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen waren zwar dem Namen 

nach unabhängig, konnten aber keine eigene Innen- oder Außenpolitik betreiben. Ungarn und die 

Tschechoslowakei wurden von der UdSSR überfallen, als sie versuchten, von dem von Moskau 

vorgegebenen Kurs abzuweichen. Die von der Sowjetunion eingesetzten polnischen Behörden 

unterdrückten 1956, zweimal in den 1970er Jahren und 1981 brutal die Proteste der Bevölkerung. 

Die Ukraine hatte nicht einmal den Luxus einer formalen Unabhängigkeit. Die Ukrainer zahlten einen hohen 

Preis für ihren Widerstand gegen die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Die große Hungersnot, die 

1932/1933 absichtlich herbeigeführt wurde, hat wahrscheinlich 3-12 Millionen Menschen getötet. Der von 

den Menschen in Osteuropa geäußerte Wunsch nach einer NATO- und EU-Mitgliedschaft ist genau auf 

diese historische Erfahrung der Unterdrückung zurückzuführen. Eine Analyse, die dies nicht berücksichtigt, 

ist im besten Fall zur Unvollständigkeit und im schlimmsten Fall zur Falschheit verurteilt. 

Daraus ergibt sich ein weiterer Vorbehalt: Es ist nicht der Fall, dass die NATO nach 

„Osteuropa“ „expandiert“ ist. Die Tschechische Republik, Polen und Ungarn (1999) und die baltischen 

Staaten (2004) haben sich aktiv um eine Mitgliedschaft in der Allianz bemüht. [...] Mit anderen Worten: Die 

NATO hätte nicht nach Osteuropa „expandiert“, wenn die dortigen Völker dies nicht gewollt und aktiv 

angestrebt hätten. 

[...] 

 

Wer hört schon auf Osteuropa? 

Dies ist für das Verständnis des laufenden Krieges von entscheidender Bedeutung. So verlockend es auch 

ist, ihn als Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland zu analysieren, so wichtig ist es, daran zu 

erinnern, dass die Ukraine ein aktiver Teilnehmer an diesem historischen Prozess ist. Nach dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion hat die Ukraine mehrmals versucht, ihren Kurs gegenüber dem Westen 

zu stabilisieren und zu verteidigen, unter anderem 2004 und 2014, jedes Mal gegen den großen 

Widerstand des Kremls. Es ist natürlich nicht zu leugnen, dass der Westen aktiv eingegriffen hat. Aber das 

hat Russland schließlich auch. 

Einige Kommentatoren mögen einwenden, dass diese Sichtweise der Geschichte zwar tragisch ist, aber im 

Großen und Ganzen überhaupt nicht zählt. Russland habe - ob real oder eingebildet - Sorgen um seine 

nationale Sicherheit, die der Westen hätte ernst nehmen müssen. Die Einfachheit dieser Erklärung mag 

verlockend sein, aber sie ist logisch nicht haltbar. Denn dahinter verbirgt sich ein alternatives 

Geschichtsszenario, in dem die NATO nicht erweitert wurde und Russland nicht 2008 in Georgien oder 

2014 in der Ukraine einmarschiert ist und dann 2022 erneut. Allerdings wird dabei ein völlig anderes 

Szenario außer Acht gelassen: ein Szenario, in dem die NATO nicht erweitert wird und Russland trotzdem 

in seine Nachbarländer einmarschiert. Wir werden nie erfahren, was dann passiert wäre. 

Die westlichen Erklärungen erkennen also die Bedürfnisse Russlands an, nicht aber die Osteuropas. Hier 

klingt auch die russische Überzeugung an, dass „das derzeitige ukrainische Regime keine Souveränität 

besitzt“, die sich natürlich in einem Rahmen bewegt, der aus der bipolaren Welt des Kalten Krieges 

übernommen wurde. Osteuropa ist ein Phänomen, das sich zwar erklären lässt, auf das aber nicht näher 

eingegangen werden soll. 

Wenn man im Westen eine intellektuell ehrliche Kritik an der NATO und ihrer Erweiterung und damit am 

Krieg in der Ukraine üben würde, müsste man auch die osteuropäischen Politiker und Wähler kritisieren, 

die sich die westlichen Ideale von Demokratie und Selbstbestimmung der Völker zu eigen gemacht haben 

(wenn auch in einigen Fällen, wie in Polen und Ungarn, eher wackelig). Sie müssten auch zugeben, dass 

ihre Ideen zur Beendigung des Konflikts - vage Aufrufe zur Diplomatie oder sogar zur Ablehnung der 

NATO, trotz ukrainischer Forderungen nach Unterstützung - möglicherweise auf eine Vorliebe für die 

Vermeidung von Konflikten oder die Ablehnung der NATO zurückzuführen sind, die eher von Amerikanern 

als von Ukrainern genährt wird. 

[...] 

 



Die Kommentatoren sollten anfangen, den Osteuropäern zuzuhören, nicht zuletzt, weil es diese Region ist, 

die noch viele Jahre lang mit den Folgen des Krieges belastet sein wird. 

 

** 

Jan Smolenski ist Dozent an der Universität Warschau und Doktorand an der New School for Social Research. Er 

veröffentlichte Essays in der „Gazeta Wyborcza“, „Rzeczypospolita“, „Tygodnik Powszechny“ und „Krytyka 

Polityczna“. 

Jan Dutkiewicz absolviert ein Postdoktorandenprogramm an der Concordia University in Montreal. Er ist 

Gastwissenschaftler am Programm für Tierrechte und Politik an der Harvard-Universität. 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: deutschlandfunk.de 

 

" Unabhängig von allen anderen Gründen, warum ich dorthin fahre. Ich will keine 

Grenze mit Russland, verdammt nochmal, ich will keine. Es ist ja bekannt, dass sie, 

wenn sie in die Ukraine eindringen, auch gleich hier eindringen werden. Das 

geschieht schon seit Jahrhunderten." 

 
Andrzej Stasiuk - polnischer Essayist, Poet, Autor, Journalist, an der Grenze zu Ukraine 

 

 

 

Quelle: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28205798,stasiuk-rozwalaja-mnie-samotni-faceci-ktorym-sie-udalo-

wyslac.html 
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t-online.de 

 

Polen meldet 1,95 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine 

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91846732/krieg-gegen-die-ukraine-polen-meldet-1-95-millionen-

fluechtlinge-aus-der-ukraine.html 

 

 

heise.de 

 

Dudas Erwachen 

https://www.heise.de/tp/features/Polen-Dudas-Erwachen-6550774.html 

 

 

freiepresse.de 

 

Geteiltes Echo auf Polens Vorstoß für Friedensmission 

https://www.freiepresse.de/nachrichten/welt/geteiltes-echo-auf-polens-vorstoss-fuer-friedensmission-artikel12058764 

 

 

 

faz.net 

 

„Hier gehöre ich – leider – hin“ 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/szczepan-twardoch-der-westen-hat-putin-zu-lange-hofiert-

17868497.html 

 

 

vorwaerts.de 

 

Dietmar Nietan: Was der neue Polenbeauftragte erreichen will 
https://www.vorwaerts.de/artikel/dietmar-nietan-neue-polenbeauftragte-erreichen-will 
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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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