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Dr. Mirosław Oczkoś: Dies ist der Beginn einer finsteren Zeit in Polen 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

Interview mit Mirosław Oczkoś, Experte für politisches Marketing 

 

In der Regierungsmannschaft gibt es deutliche Risse, insbesondere zwischen Zbigniew Ziobro und 

dem Präsidenten. Ziobro kritisierte die Äußerungen des Präsidenten über Orbán, und die Arbeiten 

am Gesetzentwurf des Präsidenten zum Obersten Gerichtshof wurden ausgesetzt. Ist das der Preis, 

den Andrzej Duda für die Art und Weise zahlt, wie er durch Bidens Besuch aufgewertet wurde? 

Mirosław Oczkoś: Die Frage ist, was es bedeutet, eine Strafe zu zahlen, denn Herr Präsident fährt 

eindeutig immer noch auf amerikanischem Sprit, mit Überladung seiner eigenen Möglichkeiten. Die 

Amerikaner sind pragmatisch, haben die polnische politische Szene gründlich studiert und sind den Weg 

des geringsten Widerstands gegangen, was wir nicht verschweigen dürfen. Der Herr Präsident war ein sehr 

dankbares Objekt, um auf Anabolika gesetzt zu werden. Alle Zeichen am Firmament deuten darauf hin, 

dass die Amerikaner sich nicht von Jarosław Kaczyńskis Tarnung täuschen lassen, dass die Regierung 

plötzlich aus Euroenthusiasten besteht. Außerdem gibt es in dieser Regierung mehrere Personen, die 

bewusst oder unbewusst mit Russland und Putin sympathisieren. Eine klare Unterstützung der Opposition 

wäre riskant gewesen, also fiel diese Aufgabe dem Präsidenten zu. Das ist reiner Pragmatismus. 

Dieses Gesetz über den Obersten Gerichtshof hatte Zbigniew Ziobro ohnehin auf dem Zettel, er hat es 

angekündigt, bevor der Präsident über Orbán gesprochen hat, aber das zeigt, dass es keine Koalition der 

Vereinigten Rechten gibt. Entweder beginnt Zbigniew Ziobro also damit, die beste Position für seine 

Kandidatur vorzubereiten, oder er versucht zu testen, wie weit Jarosław Kaczyński ihn auf der rechten Seite 

gewähren lässt zu wüten. 
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Die Probleme haben gerade erst begonnen, denn die erste Welle unserer Freundlichkeit und Hilfe wird bald 

vorbei sein, der Enthusiasmus wird nachlassen, weil der Staat wenig getan hat, um die Selbstverwaltung in 

diesem Bereich zu unterstützen. Es wird also sofort zu Konflikten kommen, die die Konfederacja ausnutzen 

wird. Wahrscheinlich wollen Ziobro und seine Kollegen das Gleiche tun, was ich befürchte, denn wenn man 

es vom Standpunkt des Images Polens, aber auch vom Standpunkt des politischen Marketings aus 

betrachtet, werden diejenigen, die fliehen, in Kürze einem noch brutaleren Spiel ausgesetzt sein als in 

letzter Zeit (dass sie Arbeitsplätze, Krankenhausplätze usw. wegnehmen). 

 

Ryszard Terlecki plädierte nach der Absage der Kommission in Sachen Oberster Gerichtshof für die 

totale Einheit der Vereinigten Rechten, während Zbigniew Ziobro nicht als Weichling gelten will. 

Pokert Ziobro nicht zu hoch? 

Ich gebe zu, dass ich mich gefragt habe, ob er über seinen Möglichkeiten spielt, aber wahrscheinlich spielt 

er auch über seinen intellektuellen Möglichkeiten. Eine „Nein, weil nein“-Politik zu kultivieren, wenn die 

andere Seite nichts entgegenzusetzen hat, sieht für ihn sicher aus. Ich möchte daran erinnern, dass 

Zbigniew Ziobro und sein Gehilfe Patryk Jaki die Ursache für den großen Konflikt mit Israel und den USA 

waren. Dies wiederum ist eine Folge der Tatsache, dass die Außenpolitik der PiS komplett nach innen 

gerichtet ist, und daran hat sich, wie man sieht, nichts geändert. 

Daran werden auch Reisen von Jarosław nach Kiew nichts ändern, denn alles, was er tut, ist auf den Erfolg 

im eigenen Land ausgerichtet. Keiner der Außenminister hat also Politik gemacht, und es war Zbigniew 

Ziobro, der in diese Lücke gestoßen ist, und selbst wenn jemand heraus stürmt, wird er von Jarosław 

Kaczyński nicht zurechtgewiesen. Vielleicht liegt das daran, dass es eine bestimmte Gruppe von 

Abgeordneten gibt, die das mögen. 

Die Frage ist, wie lange das noch funktionieren wird und ob sich der Parteivorsitzende nicht für die Option 

vorgezogener Neuwahlen entscheiden wird, möglicherweise mit einer Minderheitsregierung, die von der 

PSL oder Hołownia unterstützt wird. Es kann sogar ein Jahr dauern, aber eines ist sicher. Bitte beachten 

Sie, dass alle stellvertretenden Minister und Minister in der parlamentarischen Debatte auftraten, und mit 

einer stärkeren Opposition in der Regierung als außerhalb der Regierung wird das Regieren zu einer 

Herausforderung. 

 

Der 12. Jahrestag der Katastrophe von Smolensk steht vor der Tür, und Jarosław Kaczyński sagte 

kürzlich in einem Interview: „Ich kann sagen, dass ich zum ersten Mal nach dem Studium 

verschiedener Dokumente eine Erklärung für die ganze Sache habe“. Warum wärmt Kaczyński 

angesichts des Krieges in der Ukraine, der Inflation und der Energieprobleme Smolensk wieder 

auf? 

Erstens, weil die Kassen leer sind, zweitens, weil die Umfragen zeigen, dass der Krieg nicht den erhofften 

Schub gebracht hat, und drittens, weil da ein Stachel in seinem Herzen steckt und er verärgert ist über die 

Welt, Tusk und alle anderen. Und viertens hat das schon einmal funktioniert, und Jarosław Kaczyński hat 

nicht die Fähigkeit, etwas im nationalen Maßstab aufzubauen. Er hat erkannt, dass man in 6 

Woiwodschaften Wahlen gewinnen kann und auf den Rest kann er pfeifen, und da man nur so spielen 

kann, wie es die Umstände erlauben, schlägt er diese alten Trommeln. 

Ich habe den Eindruck, dass sein Verständnis der Welt außerhalb Polens altmodisch ist. Ich will mich nicht 

besonders mit seinem Innenleben beschäftigen, aber er scheint nicht zu verstehen, was gerade passiert, 

und er versucht es auch gar nicht. Es zeigt sich, dass Kaczyński in der Auseinandersetzung mit der 

Weltpolitik hilflos ist. Ich muss zugeben, dass ich angesichts dieser Hilflosigkeit der wichtigsten Person im 

Land, die seit sieben Jahren regiert und spaltet und in deren Händen unser Schicksal liegt, entsetzt bin. 

 

Beziehen Sie sich auf die Erklärung in Kiew zur NATO-Friedensmission? 

Diese ganze Reise war PR, aber nach dem, was Selenskyj jetzt enthüllt hat, war sie ein Image-Desaster. 

Es war bekannt, dass die Aktivisten der PiS nun ihre schmutzige Arbeit tun würden, und so wie Selenskyj 

versuchte, Kaczyńskis Herz zu gewinnen, indem er während seiner Rede im Plenarsaal des Parlaments 

Smolensk aktivierte, schlug er ihm nun ins Gesicht wie Will Smith Chris Rock, indem er sagte, er verstehe 

nicht, wovon Kaczyński rede. In der Diplomatie sind Selenskyjs Worte ein Erdbeben, und natürlich können 



wir es so darstellen, dass er es nicht verstanden hat, usw. Aber die Wahrheit ist, dass Selenskyj, wenn er 

gewollt hätte, darüber geschwiegen hätte. 

 

Der Regierungssprecher kündigte an, dass wir die Einfuhr von russischer Kohle aussetzen und 

dass auch das Vermögen der Oligarchen eingefroren wird. Woher kommt diese plötzliche 

Entschlossenheit? 

Und es stellte sich heraus, dass dies ohne Verfassungsänderung möglich ist. Dies war wahrscheinlich ein 

Test, ob die Opposition sich hereinlegen lässt, da sie immer wieder in die Image-Fallen der PiS tappt. Es 

stellte sich heraus, dass der Widerstand der Opposition so groß war, dass es keine Chance auf eine 

Verfassungsänderung gab. Und weil die Angelegenheit wuchs und da wir jeden Tag hören, dass immer 

mehr Länder solche Regelungen einführen, aber keines von ihnen die Verfassung ändert, sind sie 

schließlich zu dem Schluss gekommen, dass etwas getan werden muss. 

Ähnlich traurig präsentiert sich der Sicherheitsrat des Präsidenten, der wie ein Treffen von Leuten aussieht, 

die wenig können, wenig verstehen und sich auf PR, Imagepflege und den Verkauf von Lügen 

konzentrieren. Das sieht leider nach dem Beginn einer finsteren Zeit im öffentlichen Raum in Polen aus, 

denn nicht nur der Krieg, sondern auch der Mangel an Geld aus dem Wiederaufbaufonds und die 

halsbrecherische Aktion mit der polnischen Unordnung, die sich als noch schlimmer herausstellte, als alle 

dachten. Ich gebe zu, dass dies keine leichte Aufgabe ist. Das muss zu einer Katastrophe führen, und 

inmitten all dessen spielt Jarosław Kaczyński ein paar Spielchen, und zwar ungeschickt. Es kann eine 

Angst und bange werden… 

 

Zsfg.: AV 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

ZUKUNFT ...? 

DIE MÖCHTEN SIE NICHT WISSEN. 

 

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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Wenn Polen rassistisch wird, wird es der Ukraine nicht helfen. 
[Offener Brief von Danuta Kuroń an Marek Brzezinski] 

  

 
            Quelle: wyborcza.pl 

 

Bei den Gesprächen, die der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mit den polnischen Behörden führen 

wird, darf die Situation der Flüchtlinge in der Todeszone an der polnisch-weißrussischen Grenze nicht ausgespart 

werden. 

 

Offener Brief von Danuta Kuroń an Marek Brzeziński 

[Danuta Kuroń –  die Ehefrau von Jacek Kuroń, einem der führenden Köpfe der demokratischen Opposition in der 

Volksrepublik Polen, der im Jahr 2004 gestorben ist] 

 

Sehr geehrter Herr Botschafter, 

 

ich bin die Frau von Jacek Kuroń und ich schreibe Ihnen, weil Sie der Sohn von Zbig Brzeziński sind. Wenn 

mein Mann Jacek Kuroń am Vorabend des Besuchs des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika 

in Polen noch am Leben wäre, würde er Ihren Vater, Zbig Brzeziński, anrufen und ihm sagen, dass bei den 

Gesprächen, die der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mit den polnischen Behörden führen 

wird, die Situation der Flüchtlinge in der Todeszone an der polnisch-weißrussischen Grenze nicht 

ausgespart werden darf. 

Die amerikanische Botschaft in Warschau ist sicherlich mit der Angelegenheit vertraut, über die die Gruppe 

Granica zuverlässig, kompetent und ausführlich berichtet hat. Auf der Grundlage von Sondergesetzen und 

Verordnungen, die gegen polnisches und internationales Recht verstoßen, wird seit sieben Monaten an der 

polnisch-weißrussischen Grenze ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. 
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Die Täter dieses Verbrechens sind verschiedene Arten von uniformierten Einheiten, die die polnische 

Staatspolitik umsetzen, während die Opfer dieses Verbrechens Flüchtlinge aus Ländern sind, die von 

Kriegen, Menschenrechtsverletzungen und Hungersnöten betroffen sind, darunter kleine Kinder, die in 

Sümpfen und Wäldern leiden. 

Ein großer Teil der polnischen Gesellschaft hat Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten von 

Amerika hoffnungsvoll begrüßt und sieht in ihm einen Mann, der das Streben nach Freiheit und 

Gerechtigkeit in der ganzen Welt stärken wird. 

Polen ist jetzt ein Frontland. Die gewaltigen Aufgaben, die der Krieg gegen Russland mit sich bringt, liegen 

bei uns, und wir möchten, dass Joe Biden weiß, dass die polnische Gesellschaft ihre Aufgabe gut erfüllt. 

Wenn die polnischen Behörden eine Rolle dabei spielen, und ich bin mir sicher, dass sie das tun, dann 

müssen sie glaubwürdig sein. Eine Mission gegenüber der Ukraine kann jedoch nicht glaubwürdig sein, 

wenn an der polnisch-weißrussischen Grenze der Rassismus das politische Leitmotiv ist. 

Wir, die Völker, die in den „blutgetränkten Ländern“ leben, in denen der Holocaust stattfand, wissen, dass 

systematischer Rassismus zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit führt. Das erleben wir jetzt, und wir 

geben dieses Wissen an die gesamte freie Welt weiter. 

Ihr Vater war sich der Rolle von Jacek Kuroń bei der Förderung der Bestrebungen des ukrainischen Volkes 

nach einem eigenen unabhängigen, geeinten Staat, der Teil der europäischen und atlantischen politischen 

Strukturen ist, sicherlich bewusst. 

In der Ukraine leben noch Menschen, die sich daran erinnern, und ich bin sicher, dass sie sich mir 

anschließen würden, wenn sie könnten, und Sie bitten würden, den Inhalt dieses Schreibens an den 

Präsidenten der Vereinigten Staaten weiterzuleiten. Wenn Polen rassistisch wird, wird es der Ukraine nicht 

helfen. 

Ich bin sicher, dass Joe Biden, wenn er hört, worüber ich schreibe, weiß, was zu tun ist, um sicherzustellen, 

dass die humanitäre Mission, die von unabhängigen Medien und einschlägigen Institutionen überwacht 

wird, die gesamte Ostgrenze des polnischen Staates abdeckt. 

 

Mit Hochachtung und mit Freundschaft, Ruhm der Ukraine, 

 

Danuta Kuroń 

 

Zsfg.: JP 
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Vergessene Grenze. Erschöpfte Menschen, vergewaltigte Mädchen und 

Jungen 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Agnieszka Jucewicz spricht mit Paulina Bownik, einer Ärztin, die für die Gruppe Granica arbeitet, die seit August 

letzten Jahres den Flüchtlingen an der Grenze zu Belarus hilft 

 

Was geschah in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. März? 

Ein Ruf kam von einer Gruppe von achtzehn Kurden aus dem Wald. Die Hälfte davon bestand aus Kindern, 

und eine Person war gelähmt. Wir erreichten sie gegen 6 Uhr morgens, so lange konnten wir sie nicht 

finden. Ich habe mich zuerst um den gelähmten Jungen gekümmert. Er ist etwa 20 Jahre alt. Vor zwei 

Jahren stürzte er bei Höhenarbeiten und brach sich den fünften Halswirbel. Seine Eltern zeigten mir am 

Telefon alle seine medizinischen Unterlagen auf Englisch. Er war chronisch unterernährt, mit 

Muskelschwund, aber insgesamt nicht in einem sehr schlechten Zustand, nur stark dehydriert. Wie sie alle. 

Denn die gesamte Gruppe hatte längst keine Lebensmittel- und Getränkevorräte mehr. Dann habe ich 

einen Jungen untersucht, etwa 9-10 Jahre alt. [...] Die nächste Patientin war eine Frau, die im dritten Monat 

schwanger war. Und sie war in der schlimmsten Verfassung von allen. Sie hatte einen sehr niedrigen 

Blutdruck, klagte über Blut im Urin und zeigte Symptome einer Nierenentzündung. Sie wollte nicht, dass ein 

Krankenwagen gerufen wird. Sie hatte große Angst vor dem Grenzschutz, denn sie wusste, dass ein 

Krankenhaus den Sicherheitsdienst und die Abschiebung nach Belarus bedeutet. Die Frau war sehr stark 

dehydriert. Ich nehme an, dass sie ihre Portion Wasser an die Kinder verteilt hat. Ich sagte ihr, dass sie 

auch trinken müsse, weil sie durch die Dehydrierung die Schwangerschaft zu verlieren drohte. Außerdem 

waren mehrere ältere Menschen in der Gruppe, darunter eine Frau mit Nierensteinen, Menschen mit 
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Gelenk- und Muskelschmerzen sowie geschwollenen und schmerzenden Knöcheln. Wie eben Menschen 

im Wald. 

[...] 

 

Wie viele von ihnen befinden sich derzeit im Wald? 

Nach unseren Erkenntnissen sind es zwischen 230 und 270 Personen. 

 

Was geschah dann mit diesen drei kurdischen Familien? 

Wir ließen ihnen Vorräte und Medikamente da und fuhren weg. Es gab nichts mehr, was wir tun konnten. 

Am nächsten Tag kam die Information, dass der Grenzschutz sie festgenommen hatte, und zwölf Personen 

wurden nach Belarus zurück geschoben. Dazu gehören auch die behinderten Kinder, von denen ich Ihnen 

erzählt habe, und die schwangere Frau. 

 

Der gelähmte Mann und seine Mutter durften bleiben. Wissen Sie, auf welcher Grundlage solche 

Entscheidungen getroffen wurden: diese - ja, jene - nein? 

Ich habe keine Ahnung, was der Grenzschutz in solchen Situationen tut. Die Sprecherin der Wache, Anna 

Michalska, sagte, sie wisse nichts über die zwölf abgeschobenen Personen. Sie fügte hinzu, dass die 

Wache niemals behinderte Menschen, Frauen oder Kinder hinausdrängt. Das ist natürlich nicht wahr.[...] 

 

Was können sie in dieser Situation tun? 

Darauf warten, dass jemand Mitleid mit ihnen hat? Sie sind ein Ball, der von den uniformierten Diensten auf 

der einen und auf der anderen Seite hin und her geworfen wird. Die belarussischen Grenzbeamten treiben 

sie von einem Ort zum anderen und versuchen, sie zu zwingen, den Zaun zu durchbrechen, was, seien wir 

ehrlich, nicht schwer ist. Aber sie haben absolut keine Kraft mehr. Wenn sie nicht sofort Hilfe bekommen, 

werden sie sterben. 

[...] 

 

Du nennst sie „Waldpatienten“. Wie fühlt man sich als Ärztin, die ihre Gesundheit, ihr Leben sichert 

und sie dann verlassen muss? 

(Paulina Bownik weint) 

Alle fragen mich das ... Ich arbeite jeden Tag auf der internistischen Station des Krankenhauses in Bielsk 

Podlaski. Kürzlich auf der Covid-Station, wo die Sterblichkeitsrate sehr hoch war. Aber das waren 

Todesfälle natürlichen Ursprungs, vor allem bei älteren, kranken Menschen ... Und hier? Es fällt mir sehr 

schwer zu sagen, was ich fühle. Heute fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl. Es ist schwer, diese 

Kinder weinen zu hören. Zu hören, dass der Grenzschutz diese schwangere Frau mit Tränengas behandelt 

hat. Es ist für unsere gesamte Gruppe schwierig. Auch weil es sich um eine extrem gefährdete Gruppe 

handelt. Wenn ich bisher Kinder im Wald getroffen habe, dann waren es eher Teenager, 12- oder 14-

Jährige. Aber es war das erste Mal, dass ich kleinen Kindern mit Behinderungen begegnete. 

[...] 

 

Du bist Internistin. Ich habe gehört, dass die Medizin, die Du im Wald praktizierst, ein wenig anders 

ist? 

In den letzten sieben Monaten musste ich viel lernen, unter anderem, wie man gebrochene Gliedmaßen 

einrenkt und einen Tropf anlegt, denn in Polen wird das von Krankenschwestern und nicht von Ärzten 

gemacht. Außerdem sind die Menschen im Wald in der Regel extrem dehydriert und frieren, so dass es 

sehr schwierig ist, diese Venen zu durchstechen. 

Ich musste auch mehr über Urologie und Gynäkologie lernen. Ich bin nämlich im Wald schwangeren 

Frauen begegnet, die gerade eine Fehlgeburt hatten und aus ihrem Genitalbereich bluteten. 

[...] 

 



Meistens handelt es sich um Unterkühlung, Auszehrung, Gliedmaßenbrüche, Fehlgeburten, 

Harnwegsinfektionen und Infektionen der oberen Atemwege. Was noch? 

Schmerzen jeglicher Art. Zunehmend auch mit den Folgen von Schlägen - gebrochene Rippen, Prellungen, 

bei beiden Geschlechtern. Und mit sexueller Gewalt. Deshalb habe ich mich für eine psychologische 

Ausbildung für die Arbeit mit solchen Menschen angemeldet. Und ich möchte betonen, dass diese 

Situationen beide Geschlechter betreffen, vor allem, wenn es sich um Teenager handelt. 

 

Werden Mädchen und Jungen im Teenageralter vergewaltigt? 

Ja, wir hatten kürzlich einen solchen Fall. Der Junge vertraute uns genug, um uns davon zu erzählen. 

Auch für uns ist es sehr schwierig. Denn wenn jemand körperlich verletzt ist, kann man ihn „heilen“ und ihn 

in diesem Wald zurücklassen. Aber wenn jemand auf diese Weise verletzt wurde und sich emotional 

zurückzieht, weiß man nicht, was mit ihm passiert ... Vieles hängt von der Gruppe ab, in der er ist, und 

davon, ob die Gruppe sich gut um ihn kümmert. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. 

 

Wer ist in der Regel der Täter bei diesen Schlägen und Vergewaltigungen? 

Ich höre nur selten von Schlägen durch den polnischen Grenzschutz, obwohl es durchaus vorkommt. Die 

schwangere Kongolesin, die ich erwähnt habe, berichtete zum Beispiel, dass sie von polnischen 

Grenzbeamten über den Zaun geworfen wurde. Ich habe noch nie von sexuellem Missbrauch durch die 

polnischen Dienste gehört. Ich habe jedoch viele Informationen von Patienten über Schläge und 

Vergewaltigungen durch belarussische Grenzsoldaten erhalten. 

 

[...] 

Früher war das Schlimmste, was uns passieren konnte, wenn wir Hilfe leisteten, eine Geldstrafe. Jetzt 

haben die Dienststellen begonnen, uns nach dem Strafgesetzbuch anzuklagen. 

Es scheint, dass die Staatsanwälte angewiesen wurden, unabhängig davon, ob es Beweise gibt oder nicht, 

zu ermitteln. Und nun droht jedem, der hilft, ein Gerichtsverfahren. So wie die 21-jährige Freiwillige des 

Klubs der katholischen Intelligenz, die in einem leeren Auto außerhalb des Notstandsgebiets saß, nichts 

Verdächtiges bei sich hatte und wegen Beteiligung an der Organisation von Schleusungen angeklagt 

wurde. 

[...] 

 

Hat sich die Einstellung der Einwohner von Podlasie zu den Ereignissen an der Grenze zu 

Weißrussland nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine geändert? 

Vielleicht stellen mehr Menschen Fragen wie: „Warum darf man dort jemanden in sein Haus aufnehmen, 

hier aber nicht? Warum wird es dort belohnt und hier bestraft?“ Aber um ehrlich zu sein, habe ich so viel zu 

tun, dass ich nicht daran denke. 

Ich selbst erhalte eher Unterstützung und Respekt. Fremde Menschen sagen auf der Straße „Guten 

Morgen“ zu mir. Wenn mich jemand angreift, geschieht das nur im Internet. Es sind Texte darüber, dass ich 

Terroristen helfe. 

[...] 

 

Der Ausnahmezustand wurde in Podlasie bis Juni verlängert, was bedeutet, dass keine humanitäre 

Hilfe legal in das Gebiet gelangen kann. Es gibt Menschen im Wald. Es gibt auch Leichen. Wir 

wissen nicht, wie viele. Was wird Deiner Meinung nach als Nächstes passieren? 

Ich weiß es nicht. Im Moment sieht es so aus, als würden sie gegen uns Aktivisten Klagen erheben. Ich 

denke, dass viele Menschen davor Angst haben werden, und es wird noch weniger Hilfe geben. Generell 

habe ich Angst vor dem, was in meinem Land und in der Welt passiert. 

[...] 

 

 



War diese Gruppe bereit, in Polen zu bleiben? 

Sie würden alles tun, um nicht in den Wald zurückgeschickt zu werden, aber niemand ließ ihnen diese 

Wahl. Der Grenzschutz hat seit Langem keine Anträge auf internationalen Schutz mehr angenommen. Es 

gibt viele Beweise, Fotos, Aufnahmen, die zeigen, wie Menschen in Polen um Asyl bitten und sagen: Ich 

möchte Asyl in Polen, aber sie werden daran gehindert. So erging es kürzlich einer Familie mit einem 40 

Tage alten Baby, das in einem Saal in Bruzgi geboren wurde. Sie wurden viele Male vertrieben. 

 

Zsfg.: JP 
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Wielowieyska: Kaczyński rechnet damit, dass Biden, der Putin als 

Kriegsverbrecher bezeichnet, der Smolensk-Theorie Glaubwürdigkeit verleiht 

 

 
Quelle: wyborcza.pl  

 

Ein Kommentar von Dominika Wielowieyska 

 

Jarosław Kaczyński stellte die absurde These auf, dass die Europäische Union und die USA uns schaden 

wollen, weil sie sehen, dass wir unabhängig sind und unsere Position in der Welt als Polen gestärkt haben. 

Und die internationale Kritik an der PiS wegen der Verletzung der Verfassung ist nur ein Vorwand. Der 

Krieg in der Ukraine hat die Absurdität dieser Meinung entlarvt. Der geeinte Westen hat sich unter allen 

Umständen hinter Polen gestellt, hat ohne zu zögern in unserem Interesse gehandelt, nicht auf die 

Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit schauend. 

Wenn die westliche Presse freundlicher über Polen schreibt und EU-Politiker es unterlassen, die Regierung 

in Warschau zu kritisieren, dann ist das nicht das Verdienst der PiS. Dies geschieht trotz der PiS. Das 

Image Polens hat sich dank der Tatsache verbessert, dass wir über 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen 

haben, was angesichts des Ausmaßes dieses Ereignisses ungewöhnlich effizient ist. Das ist ein Verdienst 

der Zivilgesellschaft, der NGO‘s, der Unternehmen und der Kommunalverwaltungen. Die PiS-Regierung 

kann als letzte genannt werden, obwohl natürlich auch die Regierungsverwaltung ihren Anteil an der 

allgemeinen Bewegung hat. 

Der Hauptgrund für die Verbesserung unserer Position ist, dass die NATO und die Union geeint und 

gemeinsam gegen Putin vorgehen müssen, und Polen ist ein wichtiges Land an der Ostflanke der NATO. 

Und es gab keine andere Wahl, als auf Präsident Andrzej Duda zu setzen, einen Mann im Lager der Macht, 

den Jarosław Kaczyński nicht abweisen kann. Andererseits markieren die Ereignisse der letzten Wochen 

den endgültigen Bankrott von Kaczyńskis Theorie, der zusammen mit seinen vertrauten Ideologen wie 

https://bi.im-g.pl/im/cb/f4/1a/z28263627V,Wicepremier-Jaroslaw-Kaczynski-podczas-142--miesie.jpg


Józef Orzeł und Prof. Ryszard Legutko verkündete, dass die internationale Kritik an der PiS-Regierung 

darauf zurückzuführen sei, dass Polen sich den Mächtigen gegenüber widerspenstig verhalte, subjektiv 

geworden sei und deshalb andere Mitgliedstaaten und die Biden-Administration unser Land zum Vasallen 

machen wollten. 

Es ist schwer zu begreifen, aber sie haben diesen Unsinn wirklich geglaubt. Sie sahen die westliche Welt 

als eine fast ebenso große Bedrohung an wie die russische. Dies zeigt übrigens, wie anachronistisch 

Kaczyńskis Denken ist, denn er hat keine Ahnung von Geopolitik, hat sich nie besonders für Außenpolitik 

interessiert, liest nicht viel darüber und erliegt mit zunehmendem Alter immer leichter den ihm von 

Ignoranten soufflierten Phobien und Mythen. 

Heute können wir noch deutlicher sehen, was für einen großen Teil der polnischen Gesellschaft 

offensichtlich war: Der Westen kritisierte die PiS, weil er die Demokratie pflegte, warnte vor autoritären 

Praktiken und der Zerstörung unabhängiger Institutionen, die die Macht kontrollieren sollten. Es ging um 

Werte, die für ein freies, demokratisches Gemeinwesen wichtig sind. 

Heute ist diese Kaczyński-Philosophie völlig überholt: Die USA, die NATO und die Europäische Union 

haben Polen beigestanden und Kaczyński vorübergehend die Hand gereicht. Der US-Präsident, der von 

der PiS anfangs verspottet und als „seniler alter Mann“ bezeichnet wurde, hat sich als entschlossener 

Führer der freien Welt erwiesen und absolute Garantien für Polens Sicherheit gegeben. 

Gleichzeitig verweist Kaczynski auf die Worte der ehemaligen Botschafterin Georgette Mosbacher, die 

meinte, die Meinung über die polnische Regierung und die Rechtsstaatlichkeit sei auf die Unwissenheit des 

Westens zurückzuführen. Frau Mosbacher ist eine von Trump ernannte Diplomatin, das reicht als 

Kommentar. Biden hatte die PiS-Regierung noch während des Wahlkampfs in eine Reihe mit Belarus 

gestellt, und er hat seine Meinung nicht geändert. Was er tat, war die Tatsache, dass Andrzej Duda im 

Einklang mit den amerikanischen Erwartungen begann, die schlimmsten Ideen von Kaczyński und Ziobro 

zu blockieren und einen Versuch unternahm, das Urteil des EuGH umzusetzen, indem er ein Projekt zur 

Abschaffung der Disziplinarkammer vorlegte. Dass sich die USA Polen zugewandt haben, ist also nicht das 

Ergebnis einer effektiven Außenpolitik, sondern darauf zurückzuführen, dass Duda begonnen hat, PiS-

Gesetze in den Papierkorb zu werfen. Das Verhalten der Abgeordneten der PiS, die den diplomatischen 

Erfolg der Regierenden verkünden und sich in den sozialen Medien mit Fotos brüsten, auf denen Biden 

freundlich Dudas Leute tätschelt, ist lächerlich. 

Denn es ist Präsident Duda, der im Mittelpunkt des Geschehens steht. Kaczyński ist in den Medien völlig 

an den Rand gedrängt worden. Es wurde nicht berichtet, dass Präsident Biden mit ihm zusammentraf, 

obwohl dies bei Premierminister Morawiecki und dem Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski der 

Fall zu sein schien. Und doch ist Kaczyński stellvertretender Premierminister für Sicherheit! Und Biden ist 

nach Warschau gekommen, weil es um Sicherheit geht. Darüber hinaus brachte Kaczyński die Idee auf, 

eine NATO-Friedensmission in die Ukraine zu entsenden. Wenn es sich um eine ernsthafte Initiative 

handeln würde, hätte sie mit der US-Regierung erörtert werden müssen. Dieser diplomatische Trick wurde 

schließlich von Präsident Selenskyj ins Lächerliche gezogen, der am Sonntag erklärte, er verstehe nicht 

wirklich, worum es bei der Friedensmission gehe, und außerdem sei es seine Aufgabe als ukrainischer 

Präsident zu entscheiden, ob jemand das Land betreten dürfe oder nicht. 

Heute ist es nicht Kaczyński, der die Ereignisse kreiert, sondern sie tragen ihn mit sich, ohne dass er 

darauf Einfluss hat. Eines der Hauptprobleme ist nach wie vor die Verabschiedung des Gesetzes zur 

Abschaffung der Disziplinarkammer. Denn dies ist eine Bedingung für die Einigung mit Duda, und 

außerdem kann es Gelder aus dem Wiederaufbaufonds freisetzen, die dringend benötigt werden. Und es 

ist bekannt, dass die Europäische Kommission in dem von Polen vorgelegten Nationalen 

Wiederaufbauplan Meilensteine in Form der Umsetzung des EuGH-Urteils festschreiben will, und erst dann 

wird der Wiederaufbauplan akzeptiert werden. 

Im Präsidentenpalast ist zu hören, dass Kaczyński Ziobro im Gegenzug für die Unterstützung von Dudas 

Gesetzentwurf viel versprochen hat und im Grunde alles geregelt ist und die Koalition der Vereinigten 

Rechten gerettet ist. Solidarna Polska hingegen ist überzeugt, dass es keine Einigung über die 

Abschaffung der Disziplinarkammer gibt: „Wir sind nicht damit einverstanden, vor Brüssel auf die Knie zu 

fallen. Das Gesetz des Präsidenten wird ein Chaos verursachen“, sagt mein Gesprächspartner. Wieder gibt 

es Drohungen, die Koalition zu verlassen, und den Rat: Wenn die PiS will, soll sie die PSL in die Koalition 

aufnehmen. 



Aber vielleicht ist es auch nur ein Tauziehen. Kaczyński will sich mit Ziobro vertragen. Seine 

Entschlossenheit zeigte er in seiner letzten Rede am Sonntag, in der er sagte, dass nur die Einigkeit des 

Lagers der PiS die Partei vor einer Niederlage bewahren kann. Der Parteivorsitzende möchte sich nicht nur 

mit der Solidarna Polska, sondern auch mit dem Präsidenten versöhnen. Gleichzeitig wenden sich 

Morawieckis Feinde an die Parteizentrale und behaupten, der Premierminister habe sich hinter dem 

Rücken von Kaczyński mit Duda über das Projekt des Präsidenten verschworen - das heißt, er sei illoyal, er 

halte sich an den Palast und nicht an die Parteizentrale. Dies beeindruckt Kaczyński jedoch nicht, da er 

entschieden hat, sich mit Duda zu einigen. 

Im Moment scheint das Regierungslager noch wenig manövrierbar zu sein, der Krieg hat der PiS keinen 

Anstieg der Umfragewerte gebracht, obwohl viele Regierungspolitiker glauben, dass dieser Aufschlag 

irgendwann kommen wird, weil sich die Menschen mehr mit den Machthabern identifizieren, wenn es eine 

äußere Bedrohung gibt. 

Bis dahin versucht Kaczyński nervös, wieder in den Vordergrund zu treten. Er griff das Thema der 

Smolensk-Katastrophe und des angeblichen Attentats wieder auf, das die Welt leider daran erinnert, dass 

Polen von Menschen regiert wird, die sich von der Realität entfernt haben. Aber Kaczyński interessiert sich 

nur für innere Angelegenheiten, nicht für die Sicherheit Polens und sein gutes Image in der Welt. Er hat 

sich für eine scharfe Polarisierung entschieden, weil er glaubt, dass sie ihm nützt. Und es gibt keine 

schärfere, spaltende Botschaft als die Lüge, dass die Politiker der Plattform gemeinsam mit Putin Präsident 

Lech Kaczyński ermordet haben. Dem Vorsitzenden der PiS scheint es, als würde die Mordnachricht 

wieder zu einem Anstieg der Umfragewerte führen, wenn Putin als Kriegsverbrecher anerkannt wird. 

Diese Aufgabe wird schon seit einiger Zeit von Jacek Kurskis TVP wahrgenommen. Doch nun schloss sich 

Kaczyński persönlich dieser Propagandaaktion an und gab zahlreiche Interviews. Er kann rechnen: Ja, 

Tusk wird auf Kosten der kleinen Parteien wachsen, aber wir werden mehr wachsen. Die PiS soll bei der 

bipolaren Teilung am meisten gewinnen. Außerdem hofft Kaczyński, dass Tusk sich nicht mit anderen 

Oppositionsparteien einigen wird und die PiS dann eine Chance hat, die Parlamentswahlen zu gewinnen. 

Aber was auch immer der Parteivorsitzende vorschlägt, im Moment teilt der Präsident die Karten aus und 

die Parteizentrale muss die Anweisungen des Palastes befolgen. Das ist für Kaczyński eine große 

Demütigung. 

 

Zsfg.: AV 
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Er kaufte die westliche Rechte und operierte in Polen. Putins Oligarch für 

besondere Aufgaben 

 

 
 

                                                                               Konstantin Małofiejew           Quelle: wyborcza.pl 

 

Konstantin Malofejew und sein Cargrad hatten den Auftrag, die Europäische Union zu zerschlagen, indem 

sie Politiker aus dem Umfeld von Matteo Salvini oder Marine Le Pen finanzierten, wie Michail 

Chodorkowskis Leute gerade enthüllt haben. Aber der Oligarch war auch in unserem Land aktiv, unter 

anderem in einem Kreis nahe Ordo Iuris. 

Die Verbindungen von Salvinis Partei zu Malofejew kamen letzte Woche dank des Dossier Centers ans 

Licht, einer Investigativgruppe, die mit Michail Chodorkowski verbunden ist - dem ehemaligen Oligarchen, 

der jetzt ein Dissident ist und im politischen Exil lebt. Das Dossier Center gelangte an die Korrespondenz 

von Konstantin Malofejews Leuten und leitete sie an westliche Medienjournalisten weiter. „Dies ist ein 

Beweis dafür, wie sehr sich große europäische Parteien, die für ihre rassistische und fremdenfeindliche 

Politik bekannt sind, auf die Finanzierung und strategische politische Unterstützung eines wichtigen 

Mittelsmannes und einflussreichen Werbers aus dem Kreml verlassen haben“, schrieb das US-Magazin 

NewLines, das Einblick in die Korrespondenz erhalten hat. 

 

Salvini drängt PiS zu einer Internationalen 

 

Einer der Vollstrecker der Ideen des Oligarchen sollte ausgerechnet Matteo Salvini sein, Führer der Lega 

und stellvertretender Ministerpräsident Italiens 2018-19. Während die Gespräche zwischen Salvinis Leuten 

und Malofejews Vertretern bereits liefen, kam der italienische Politiker im Januar 2019 nach Warschau, wo 
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er unter anderem mit dem Vorsitzenden der PiS, Jarosław Kaczyński, zusammentraf. Er soll ihn gedrängt 

haben, sich der „Anti-EU-Internationale“ anzuschließen. 

Salvini nahm auch an dem „Budapester Gipfel“ mit den Premierministern Mateusz Morawiecki (Polen) und 

Viktor Orbán (Ungarn) im Frühjahr 2021 teil. Das Ziel war ähnlich. Einige Monate später nahm Salvini an 

einem ähnlichen Treffen in Warschau nicht mehr teil, obwohl er von Kaczyński persönlich eingeladen 

worden war. Stattdessen kam Marine Le Pen und wurde mit allen Ehren eines Staatsoberhauptes 

empfangen. Die Vorsitzende der französischen Nationalen Einheit steht Malofejew besonders nahe, da der 

Oligarch ihr geholfen hat, einen Kredit in Höhe von 2 Millionen Euro von einer russischen Bank für ihre 

Kampagne vor den Wahlen zum Europaparlament 2019 zu erhalten. Le Pens Partei erhielt später von 

derselben Bank ein weiteres Darlehen in Höhe von 9 Millionen Euro. 

Malofejews Leute unterstützten auch Politiker der Lega bei ihren Versuchen, russlandfeindliche Initiativen 

im Europäischen Parlament zu torpedieren. Sie haben auch die Bemühungen von Mitgliedern der Lega und 

der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) um die Aufhebung der gegen Russland verhängten Sanktionen 

nach der Annexion der Krim großzügig unterstützt. Ihre „Honorare“ beliefen sich auf jeweils 20 000 Euro. 

Im Januar dieses Jahres nahmen unter anderem Morawiecki, Le Pen und die führende FPÖ-Politikerin 

Marlene Svazek am Madrider Gipfel der Euroskeptiker unter dem Motto „Europa verteidigen“ teil. 

 

Malofejew, orthodoxer Oligarch 

 

Malofejew ist 47 Jahre alt und hat das Aussehen eines orthodoxen Geistlichen. Dies ist kein Zufall. Er hat 

sich bei den Kreml-Entscheidungsträgern als jemand beliebt gemacht, der die traditionelle Vorstellung von 

russischer Macht vertritt, d. h. eine autoritäre politische Führung, die in Verbindung mit der orthodoxen 

Kirche ausgeübt wird. Er wird manchmal als „orthodoxer Oligarch“ bezeichnet, der orthodoxer ist als der 

orthodoxe Patriarch von Moskau. Er ist ein Gegner aller weltanschaulichen „Neuerungen“ wie Feminismus, 

LGBTQ-Rechte, Scheidung und Abtreibung. Er bezeichnet sich selbst als „Philanthrop“. Es handelt sich 

allerdings um eine besondere Form der Philanthropie. 

(…) 

Unter der Aura der Spiritualität, die Malofejew ausstrahlt, soll er ein skrupelloser, gerissener Mann sein, der 

entschlossen ist, das zu tun, was der Kreml am meisten will - die ehemaligen Sowjetrepubliken, allen voran 

die Ukraine, zu unterwerfen und den demokratischen Westen zu zerstören und zu schwächen, indem er u. 

a. extremistische konservative und nationalistische Organisationen unterstützt. Eine seiner geschäftlichen 

Unternehmungen ist die 2014 gegründete Mediengruppe Cargrad, deren offizielles Ziel es ist, „den Glanz 

des russischen Reiches wiederzubeleben“. Einer der wichtigsten Aktivposten ist der Online-Fernsehsender 

tsargrad.tv, der sich selbst als „der erste konservative Nachrichten- und Analysekanal“ bezeichnet. Und 

Malofejew selbst, der dem Verwaltungsrat von Cargrad vorsitzt, bezeichnet die Organisation als „Tribun 

und Stimme der russisch-orthodoxen Mehrheit“. 

Über dieses Unternehmen wollte Malofejew ein Bündnis der europäischen extremen Rechten aufbauen, 

das die Anti-EU-Agenda des Kremls im Herzen der EU umsetzen sollte. Ihre Basis sollten Parteien aus der 

euro-parlamentarischen Fraktion Identität und Demokratie bilden, zu der Salvinis Lega, die FPÖ, Marine Le 

Pens Nationale Einheit und die deutsche Alternative für Deutschland (AfD) gehören. 

 

Das Geld von Malofejew, Ordo Iuris im Hintergrund 

 

Malofejews Leute haben ihre Sabotageaktivitäten auch in Polen und durch Polen durchgeführt. Es war 

Manuel Ochsenreiter, der auf einer der Websites des Oligarchen publiziert und der AfD nahesteht, der 

rechtsradikale Aktivisten dafür bezahlte, ein ungarisches Kulturzentrum in der ukrainischen Stadt 

Uschhorod in Brand zu setzen. Er kannte den Haupttäter Michał P., der mit der extremistischen und 

prorussischen Falanga in Verbindung steht, persönlich - er war es, der Ochsenreiter im Prozess als 

Auftraggeber nannte. 

Der Anschlag, bei dem die Fassade des Gebäudes beschädigt wurde, ereignete sich im Februar 2018, und 

die Täter sollten von einem Deutschen 1500 Euro plus Reisekosten erhalten haben. Es handelte sich um 

eine klassische Operation „unter fremder Flagge“, mit der der Eindruck erweckt werden sollte, die Täter 

seien ukrainische Nationalisten. Ziel war es, die ukrainisch-ungarischen Spannungen zu vertiefen, was 



teilweise gelang. Vor dem Ersten Weltkrieg und zwischen 1938 und 1944 gehörte die Stadt zu Ungarn. 

Heute ist sie ein wichtiges Zentrum der ungarischen Minderheit in der Ukraine. 

Ähnliche Provokationen, an denen ebenfalls ausländische Mittelsmänner beteiligt waren, fanden in Polen 

bereits im Sommer und Herbst 2014 statt. In diesem Fall war der Verbindungsmann ein Weißrusse, 

Aleksandr Usovsky, der für 100 000 Euro von Malofejew Aktionen zur Zerstörung ukrainischer Denkmäler 

und Demonstrationen in mitteleuropäischen Ländern (Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn) bezahlte. 

In Polen wurden Demonstrationen gegen die Ukraine vom Obóz Wielkiej Polski (Lager Großpolen) und von 

Aktivisten der Partei Samoobrona und der prorussischen Partei Zmiana organisiert. Sie fanden in 

Warschau (vor der ukrainischen Botschaft unter der Losung „Schluss mit der ukrainischen Aggression im 

Donbass“) sowie in Lublin, Rzeszów und Krakau statt. Usowski bezahlte auch Mateusz Piskorski, den 

Vorsitzenden der Partei Zmiana, der beschuldigt wird, für Russland zu spionieren. Er überwies ihm 1000 

Dollar für Fahnen, darunter ukrainische Fahnen, die bei einer der Demonstrationen verwendet werden 

sollten. 

Im August 2014 wurde eine vom Obóz Wielkiej Polski durchgeführte Aktion, bei der anti-ukrainische 

Slogans auf ein Denkmal der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) in Hruszowice (Karpatenvorland) 

gemalt wurden, weithin bekannt. Die Täter erhielten 2000 EUR von Usovsky, und der Fall kam dank 

ukrainischer Hacker ans Licht. Aus den von ihnen abgefangenen E-Mails des Weißrussen geht hervor, 

dass er allein im Jahr 2014 mindestens 44 500 Euro für Aktionen in Polen ausgegeben hat. 

Vor allem aber unterstützt Malofejew europäische religiös-fundamentalistische Bewegungen, darunter auch 

solche, die mit dem polnischen Ordo Iuris verbunden sind. Dies betrifft vor allem die in Spanien gegründete 

und auch in Polen vertretene konservative Petitionsplattform CitizenGo, die direkt von Malofejew 

gesponsert wird. Der Oligarch unterstützte das Unternehmen mit 100 000 Euro, was ihm half, seinen 

Vertreter Alexej Komow in den Vorstand des Unternehmens zu bringen. 

Im Juni 2016 unterstützte CitizenGo finanziell - wie von Klementyna Suchanow aufgedeckt und von der 

Wochenzeitung Polityka beschrieben - ein in Warschau vom polnischen Ordo Iuris organisiertes Treffen 

von Lobbyisten ultrakonservativer Organisationen, die radikale Änderungen der europäischen 

Gesetzgebung planen. Unter den von den Hackern gestohlenen CitizenGO-Dokumenten befinden sich 

zwei Überweisungen an Ordo Iuris über jeweils 11 000 PLN. 

 

Malofejew finanziert Kämpfe im Donbass 

 

Vieles deutet darauf hin, dass Malofejew bei seinen Unternehmungen eng mit russischen Geheimdiensten, 

vor allem dem Auslandsgeheimdienst, zusammenarbeitet. Einer seiner bekanntesten Mitarbeiter ist Leonid 

Reschetnikow, ein ehemaliger KGB-Offizier und pensionierter General des russischen 

Auslandsgeheimdienstes (SWR), der von 2009-17 das Russische Institut für Strategische Studien (RISI) 

leitete. Diese dem SWR nahestehende Einrichtung, die direkt Wladimir Putin unterstellt ist, gilt als 

Spezialeinheit für die Planung subversiver Operationen gegen westliche Länder. 

Der Oligarch hat nicht nur über Reschetnikow oder Iwanow Kontakt zu Putin und seinen Leuten. Über den 

Pskower Erzbischof Tichon (Georgi Schewkunow), der als Putins persönlicher Beichtvater und geistlicher 

Führer bezeichnet wird, hat er direkten Zugang zum Kremlherrscher. Der orthodoxe Hierarch sitzt neben 

dem Oligarchen selbst und seiner Mutter im Vorstand einer von Malofejews Stiftungen. 

Bei seinen Aktivitäten arbeitet Malofejew seit Jahren auch mit Putins engem Freund Wladimir Jakunin 

zusammen, einem weiteren ehemaligen KGB-Geheimdienstoffizier in diesem Kreis, den er als seinen 

„Seelenverwandten“ bezeichnet. Beide kassierten nicht nur Milliarden von russischen Unternehmen 

(Jakunin war lange Zeit Chef der russischen Eisenbahn), sondern waren auch an der Organisation des 

Weltkongresses der Familien in Moskau beteiligt - eine weitere Kreation der russlandnahen 

Ultrakonservativen. Die Veranstaltung sollte 2014 in den Sälen des Kremls stattfinden, doch aufgrund der 

russischen Aggression gegen die Ukraine wurden die Pläne geändert und dank des Geldes von Jakunin 

und Malofejew wurde am selben Ort ein Forum mit dem Titel „Die große Familie und die Zukunft der 

Menschheit“ abgehalten, zu dessen Partnern auch der Ordo Iuris-Förderer, die Piotr Skarga Stiftung, 

gehörte. 

Malofejew wird seit 2014 von der EU und den USA mit Sanktionen belegt, weil er russische Militärgruppen 

finanziert, die im Donbass unter dem Banner des „Separatismus“ gegen die Ukraine kämpfen. Ihre 



wichtigsten Anführer - Igor Girkin-Strelkow und Alexander Borodai - standen nicht nur in Verbindung mit 

dem GRU und dem FSB, dem russischen Militärgeheimdienst und der Spionageabwehr, sondern 

arbeiteten auch für Malofejew. Ersterer sollte für seine Sicherheit zuständig sein, Letzterer für die 

Öffentlichkeitsarbeit. Laut den vom ukrainischen Sicherheitsdienst abgehörten Telefongesprächen standen 

sie während der Kämpfe im Donbass mit ihm in Kontakt und erhielten von ihm Anweisungen. 

 

Zsfg.: AV 
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Anne Applebaum: Stellen Sie sich die Folgen des Sieges der Ukraine vor 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Wie sollte der Westen reagieren? Es gibt eine Regel - wir dürfen keine Angst haben  

 

Der Krieg in der Ukraine ist in eine entscheidende Phase getreten. Die russischen Truppen, die das Land 

von Norden, Süden und Osten her angreifen, sind inzwischen fast zum Stillstand gekommen. Sie 

beschießen Schulen, Krankenhäuser, Wohnhäuser und ein Theater, in das sich Kinder geflüchtet haben, 

aber sie haben noch nicht einmal die Kontrolle über die besetzten Gebiete. Kein Wunder - nur wenige 

Ukrainer würden mit den Besatzern zusammenarbeiten wollen. Die große Mehrheit, über 90 Prozent, 

glaubt an den Sieg. Die ukrainische Armee gibt nicht auf, auch nicht in den von der Bombardierung schwer 

getroffenen Städten. 

Die russischen Strategen gingen davon aus, dass der gesamte Krieg, die Eroberung der Ukraine, nicht 

länger als sechs Wochen dauern würde. Mehr als die Hälfte dieser Zeit ist vergangen. Es muss ein Ende 

geben, einen Moment, in dem der Konflikt beendet wird. Die Ukrainer und die demokratischen Kräfte, die 

sie unterstützen, müssen sich ein Ziel setzen. Dieses Ziel darf nicht in einem Waffenstillstand oder einer Art 

von Verwirrung bestehen, oder in der Entscheidung, den ukrainischen Widerstand in der einen oder 

anderen Form für ein weiteres Jahrzehnt aufrechtzuerhalten, oder in dem Wunsch, „Russland ausbluten zu 

lassen“, oder in irgendetwas, das die Kämpfe und den destabilisierten Zustand verlängert. Dieses Ziel 

muss der Sieg der Ukraine sein. 

Bevor wir etwas erreichen, müssen wir uns vorstellen, wie es aussehen soll. Und in diesem Krieg ist ein 

Sieg leicht vorstellbar. Die Ukraine wird ein souveräner, demokratischer Staat bleiben, der das Recht hat, 

seine eigene Führung und seine eigenen Bündnisse zu wählen. Es wird kein prorussisches 
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Marionettenregime in Kiew geben, es wird keine Notwendigkeit für fortgesetzten Widerstand bestehen, die 

Kämpfe werden aufhören. Die russische Armee wird die Grenzen des Landes verlassen. Vielleicht werden 

sich diese Grenzen ändern, vielleicht wird die Ukraine ihre Neutralität erklären, aber das wird ihre 

Entscheidung sein, nicht ein Diktat von außen. Vielleicht wird eine internationale Friedenstruppe benötigt. 

Was auch immer geschieht, die Ukraine muss starke Gründe haben, um zu glauben, dass die russischen 

Truppen nicht bald zurückkehren werden. 

 

Eine Art zivilisierter Nationalismus 

Stellen Sie sich die Folgen eines ukrainischen Sieges vor. In Washington waren die meisten seit Langem 

der Meinung, dass es sich um einen regionalen Konflikt handelt und dass die Ukraine ein Gebiet ist, um 

das sich die Russen mehr kümmern als wir es jemals tun werden. Dies ist nicht mehr der Fall. Den 

Ukrainern und insbesondere ihrem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist es gelungen, ihre Sache zu 

globalisieren, denn sie haben bewiesen, dass sie für ein Paket universeller Ideen kämpfen. Ja, für die 

Demokratie, aber auch für eine Art zivilisierten Nationalismus, der auf Patriotismus und Respekt beruht, 

und für die Rechtsstaatlichkeit, für ein friedliches Europa, in dem Streitigkeiten durch Institutionen und nicht 

durch Krieg geregelt werden. 

Selenskyj erinnerte die Amerikaner an Pearl Harbor. Er appellierte an den Bundestag und rief: „Nie 

wieder!“ - ein Mantra, das besagt, dass es keinen Hitler mehr geben darf - und erklärte den Abgeordneten, 

dass diese Worte angesichts des brutalen Krieges in seinem Land „wertlos“ geworden seien. Er forderte 

die Abgeordneten auf, „zu beweisen, dass sie wirklich Europäer sind“ und die Ukraine in die Europäische 

Union aufzunehmen. 

Die Sprache war wirkungsvoll, weil sie sich auf Grundsätze berief, die die meisten Europäer, Amerikaner 

und viele Menschen auf der ganzen Welt vereinen - und sie daran erinnerte, wie viel schlimmer die blutige 

alte Welt war und wie viel schlimmer sie sein wird, wenn diese Grundsätze ihre Bedeutung verlieren. 

Selenskyjs Worte klingen nach, weil sie wahr sind. Der Sieg der Ukraine wird ein Sieg für alle sein, die an 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit glauben. Die Bürger der demokratischen Länder und die Mitglieder der 

demokratischen Opposition in Russland, Kuba, Belarus und Hongkong werden mutiger. „Ihr Kampf ist 

unser Kampf“, sagte mir kürzlich ein venezolanischer Freund. Die Institutionen, die die Länder schützen, 

die diese Ideen verfolgen, insbesondere die Europäische Union und die NATO, werden ebenfalls stärker 

werden. 

Selenskyjs Worte fanden deshalb so großen Widerhall, weil die Russen selbst diesem Konflikt große 

Bedeutung beigemessen haben. Der russische Außenminister hat gerade angekündigt, dass dieser Krieg 

die Weltpolitik verändern wird: „Es geht nicht um die Ukraine, sondern um die Weltordnung. Die derzeitige 

Krise ist ein bedeutsamer, epochaler Moment in der modernen Geschichte. Es ist ein Kampf darum, wie die 

Weltordnung aussehen wird“. Einmal, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, erklärte Stalin, dass „jeder 

sein eigenes System durchsetzt, soweit seine Armeen reichen“. Ebenso Putin, der wollte, dass die 

russische Armee ihr autokratisches, kleptokratisches politisches System der gesamten Ukraine aufzwingt. 

Schon jetzt erinnert die russische Besetzung einiger Städte in der Ostukraine an die sowjetische Besetzung 

Mitteleuropas am Ende des Zweiten Weltkriegs. Beamte und führende Persönlichkeiten der 

Zivilgesellschaft - Bürgermeister und Polizisten, aber auch Parlamentsabgeordnete, Journalisten, 

Museumskuratoren - wurden verhaftet, und jede Spur von ihnen ist verschwunden. Blinder Terror hat die 

Zivilbevölkerung getroffen. In Mariupol berichten die Behörden, dass Bürger zwangsweise tief nach 

Russland deportiert werden - so wie das NKWD die Balten, Polen und andere nach den Invasionen von 

1939 und 1945 nach Russland deportierte. Im Falle eines russischen Sieges würde sich diese Taktik in der 

gesamten Ukraine ausbreiten, was in den kommenden Jahren zu Massenterror, Gewalt und 

Destabilisierung führen würde. Wenn wir dieses Ergebnis akzeptieren, werden Autokraten von Minsk über 

Caracas bis Peking lernen, dass Völkermord wieder erlaubt ist. 

 

Putin könnte Recht haben 

Es steht so viel auf dem Spiel, dass die kommenden Wochen extrem gefährlich sein werden. Putin wird 

alles in seiner Macht Stehende tun, um Angst zu schüren. Dazu diente seine jüngste außergewöhnliche 

Rede, in der er die russischen Kriegsgegner als „Abschaum“, „Verräter“ und „Insekten“ bezeichnete. Er 

sprach von der Notwendigkeit einer „Selbstreinigung“ Russlands und benutzte dabei ein Wort, das den 



gleichen Kern hat wie „Säuberung“, ein Wort, das Stalin benutzte, wenn er die Liquidierung seiner Feinde 

anordnete. Putin beschwört bewusst die schlimmste und blutigste Ära der sowjetischen Geschichte herauf - 

er will keine Spur von interner Opposition. Er hat soeben 30 Jahre wirtschaftlicher Gewinne, 30 Jahre 

russischer Integration mit der Außenwelt, 30 Jahre Investitionen zurückgewiesen. Er hat die Uhr der 

Geschichte in die Zeit seiner Jugend zurückgedreht, an die sich die meisten Russen nicht erinnern und die 

nur wenige zurückhaben wollen. Er glaubt offenbar, dass nur ein hohes Maß an Angst sie davon abhalten 

wird, zu protestieren, wenn sie erkennen, was mit ihrem Land geschehen ist. Er könnte Recht haben. 

Aus dem gleichen Grund machen Putin und seine Propagandisten Anspielungen auf chemische und 

nukleare Waffen. Sie wollen, dass die Welt, insbesondere die Amerikaner, die Folgen einer Hilfe für die 

Ukraine fürchten. Der Einsatz von Überschallwaffen, die Androhung eines Atomkriegs im russischen 

Fernsehen und die in den letzten Jahren zur Gewohnheit gewordene Simulation des Einsatzes von 

Atomwaffen bei Militärübungen - mal handelt es sich um einen Angriff auf Warschau, mal um eine 

simulierte Bombenexplosion in der Luft - haben alle einen Zweck. Auch der seltsame, bösartig 

antipolnische Brief von Dmitri Medwedew, Putins Gefährte, der kurzzeitig Russlands Präsident war, bevor 

Putin beschloss, seinen Posten zurückzuerobern, hat ein Ziel. Der Brief war voll von Beleidigungen, 

verschleierten Drohungen und alten sowjetischen Beschwerden über die „mangelnde Dankbarkeit“ der 

Polen dafür, dass die Rote Armee Hitler aus Polen vertrieben und dann eine brutale neue Besatzung 

eingesetzt hatte. So erinnerte Medwedew unter anderem daran, dass Polen das nächste Land sein könnte. 

Der jüngste russische Angriff auf einen Stützpunkt in der Nähe der polnischen Grenze hat die gleiche 

Botschaft vermittelt. 

 

Wir dürfen keine Angst haben 

Wie sollte der Westen reagieren? Es gibt eine Regel: Wir dürfen keine Angst haben. Russland will, dass wir 

Angst haben - so sehr, dass die Angst uns überwältigt, uns daran hindert, Entscheidungen zu treffen, uns 

zum Rückzug zwingt und letztlich den Weg für die russische Eroberung der Ukraine und dann Polens und 

noch weiter des restlichen Europas frei macht. Putin erinnert sich noch gut an die Zeit, als sowjetische 

Truppen Ostdeutschland kontrollierten. Die Bedrohung für diese Länder wird jedoch nicht abnehmen, wenn 

Russland seine Massaker in der Ukraine fortsetzt. Sie wird wachsen. 

Anstatt Angst zu haben, sollten wir uns auf den Sieg der Ukraine konzentrieren. Sobald wir uns darüber im 

Klaren sind, dass dies unser Ziel ist, können wir darüber nachdenken, wie wir es erreichen können. Sei es 

durch einen vorübergehenden Boykott von russischem Gas, Öl und Kohle, durch militärische Übungen in 

anderen Teilen der Welt, durch den Abzug russischer Truppen oder schließlich durch eine humanitäre 

Luftbrücke in der Größenordnung von Berlin im Jahr 1948 und durch mehr und bessere Waffen. 

Die spezifischen Taktiken werden von denjenigen festgelegt, die sich am besten mit Diplomatie und 

Militärstrategie auskennen. Die Strategie muss jedoch klar sein. Vor einem Monat hätte niemand geglaubt, 

dass dieser Krieg so wichtig sein würde, und ich bin sicher, viele hätten es lieber nicht getan. Aber es ist 

so. Deshalb muss jeder Schritt, den wir unternehmen, ein Ziel haben - der Ukraine zum Sieg zu verhelfen. 

„Das ist nicht unser Krieg“. Das hätten wir vor drei Wochen auch sagen können. Jetzt nicht mehr. 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28270508,anne-applebaum-wyobraz-sobie-konsekwencje-zwyciestwa-

ukrainy.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

" Wenn uns die Geschichte etwas lehren soll, müssen wir aus ihr lernen, damit 

unsere künftige Welt nicht auf Geheiß - oder gar unter Beteiligung - Russlands und 

Chinas neu aufgebaut wird." 

 

Janusz Majcherek - polnischer Philosoph, Soziologe, Professor an der Pädagogischen 

Universität in Krakau. 

 

 

 

Quelle: https://wiadomo.co/janusz-a-majcherek-witajcie-w-innym-swiecie/ 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

tagesspiegel.de 

 

„Polen will nicht zugeben, dass das Land auf Unterstützung angewiesen ist“ 

https://www.tagesspiegel.de/politik/bereits-mehr-als-2-3-millionen-fluechtlinge-polen-will-nicht-zugeben-dass-das-land-

auf-unterstuetzung-angewiesen-ist/28212764.html 

 

 

derstandard.de 

 

Angst vor russischem Angriff in der "Suwałki-Lücke" 

https://www.derstandard.de/story/2000134552692/ukraine-krieg-angst-vor-russischem-angriff-in-der-suwalki-luecke 

 

 

srf.ch 

 

Polen zwischen Grenzschützern und Flüchtlingshelfern 

https://www.srf.ch/news/international/die-vergessene-eu-aussengrenze-polen-zwischen-grenzschuetzern-und-

fluechtlingshelfern 

 

 

 

forumdialog.eu 

 

Verstellter Blick. Die deutsche Ostpolitik 

https://forumdialog.eu/2022/03/25/verstellter-blick-die-deutsche-ostpolitik/ 

 

 

tagesschau.de 

 

"Was nach Minsk geht, ist morgen in Moskau" 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-grenze-belarus-101.html 
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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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