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Sikorski: Kaczyński ist ein Verleumder, er hat Dutzende von Prozessen 

verloren, er akzeptiert keine Urteile. Heute geschieht etwas Seltsames mit ihm 

 

 
Radoslaw Sikorski                       Quelle: wyborcza.pl 

 

Dorota Wysocka-Schnepf: Ein Berater des ukrainischen Präsidenten sagte, Sie seien wie ein 

Vorbote der Apokalypse gewesen, als Sie auf einer Konferenz in München genau vier Tage vor 

Ausbruch des Krieges einen Eimer nahmen, ihn mit kaltem Wasser füllten und es über ihre Köpfe 

schütteten. Sie sagten: „Es wird Krieg geben, und zwar noch diese Woche“. Erinnern Sie sich an 

dieses Treffen? 

Radoslaw Sikorski, Europaabgeordneter der PO, ehemaliger Leiter des Außenministeriums: Ja, ich 

erinnere mich. Ich denke, es ist ein Zeichen von Respekt, Menschen in einer schwierigen Situation zu 

sagen, wie es ist. Und sie zu warnen. Denn dann haben sie die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Ich habe 

das 2014 in der Ukraine getan, und damals war es möglich, ein weiteres Massaker zu verhindern. Und ich 

habe es wieder getan. 

[...] 

Sergej Leschtschenko, Berater des ukrainischen Präsidenten, hat genau Ihre Worte zitiert: „Sie 

werden in drei Tagen vernichtet werden. Niemand wird Ihnen helfen, wenn Sie nicht schnell 10 000 

russische Soldaten, 100 russische Flugzeuge und 300 Panzer vernichten. Wenn Sie das tun, werden 

andere Länder anfangen, Ihnen Waffen zu geben und Sanktionen gegen Russland zu verhängen“. 

Es herrschte also eine große Stille? 

Ja. Denn jeder sprach mit ihnen in Allgemeinplätzen. So wie leider auch die führenden Politiker des 

Westens mit Putin gesprochen haben. Aber in einer solchen Situation muss man die Karten auf den Tisch 

legen und den Menschen die Konsequenzen ihres Handelns oder Nichthandelns vor Augen führen. 

Nach Gesprächen mit unseren Generälen war ich der Meinung, dass, wenn es den Ukrainern gelänge, 10-

15 % der Invasionsausrüstung zu zerstören, die Moral der verbleibenden Besatzungen zusammenbrechen 

und die Offensive zum Stillstand kommen würde. 

Und das ist tatsächlich geschehen. 
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Dass es tatsächlich passiert ist, wissen wir heute. Aber damals? Hatten Sie nicht Angst, dass Sie 

übertrieben haben, dass es eine übertriebene Vorhersage gewesen sein könnte? 

Zunächst einmal war ich schon letztes Jahr davon überzeugt, dass Putin in die Ukraine einmarschieren 

würde. Als er einen Aufsatz über die Notwendigkeit einer Unterwerfung oder Teilung der Ukraine 

veröffentlichte, der voller neoimperialistischer Lügen und Lügen über Ereignisse war, die ich selbst 

miterlebt hatte. So bezeichnete er die Vermittlung durch die Außenminister des Weimarer Dreiecks mit 

Unterstützung der Europäischen Union als Beteiligung an einem blutigen Putsch, den es einfach nicht gab. 

[...] 

 

Der gestrige Besuch der Präsidenten Polens und der baltischen Staaten in Kiew war ein wichtiges 

Signal für die Ukrainer? 

Ich habe den Eindruck, dass es sehr viele dieser Signale gibt. Es vergeht kein Tag, an dem nicht jemand in 

Kiew ist. Aber natürlich ist das sehr gut. 

Polen hat den Ukrainern gezeigt, wer ihre wahren Freunde sind. In Zeiten der Not findet man Freunde. Und 

das gilt sowohl für die polnischen Bürger, das polnische Volk, als auch für die Behörden. 

 

Auch der deutsche Bundespräsident wollte Kiew besuchen, doch Kiew lehnte ab, obwohl 

Steinmeier zuvor zugegeben hatte, dass die langjährige deutsche Politik der Annäherung an 

Russland, für die er sich in den vergangenen Jahren eingesetzt hatte, ein Fehler war. Wird diese 

Haltung Kiews die derzeitige Einstellung Deutschlands zum Krieg ändern? 

Es wäre besser so. Ein solcher öffentlichere Affront muss bedeuten, dass die Ukraine das Gefühl hat, nicht 

genügend Unterstützung zu erhalten. Denn wenn es so wäre, würde er es sich nicht erlauben, dies zu tun. 

Selenskyj muss also beschlossen haben, dass er wenig zu verlieren hat, wenn er Steinmeier beleidigt. Es 

kann also sein, dass diese Ausrüstung, die der Ukraine von Deutschland vor langer Zeit versprochen 

wurde, einfach nicht ankommt. 

 

Marine Le Pen hat angekündigt, dass sie sich für einen Austritt Frankreichs aus den militärischen 

Strukturen der NATO einsetzt, dass sie eine strategische Annäherung zwischen der NATO und 

Russland nach dem Krieg anstrebt und dass sie eine Zusammenarbeit mit Ungarn und Polen in der 

Europäischen Union ankündigt. Sollten wir uns darüber freuen oder zittern? 

Gleichzeitig kündigt sie eine deutliche Kürzung des französischen Beitrags zur Europäischen Union an. Wir 

sollten uns fragen, wer dabei auf der Strecke bleibt. Wir alle wissen, wer Marine Le Pen ist - sie nimmt Geld 

von Putin. Erstaunlich ist, dass erst Waszczykowski, dann Morawiecki und Kaczyński sich mit jemandem 

wie sie fotografieren lassen und glauben, dass sie ihre politische Verbündete sein kann. Das ist 

ungeheuerlich und dumm. Und gefährlich für Polen. Wäre ich ein PiS-Anhänger, würde ich mich fragen: 

„Aber was soll das bringen? Warum verbrüdert sich unsere Regierung nicht nur einer Verbündeten Putins, 

sondern mit jemanden, der sogar Wahlkampfgelder von Putin erhält?“ 

 

Stimmen Sie mit Präsident Macron überein, dass sich Premierminister Morawiecki in den 

französischen Wahlkampf für Marine Le Pen eingemischt hat? 

So sah es aus. Weil er Macron kritisiert hat, er sei nicht fair, weil er mit Putin gesprochen hat. 

Macron spricht auf Wunsch von Zelensky mit Putin. 

Und wenn dies in einem Wahlkampf geschieht, ist es umso drastischer. Und ich versichere Ihnen, dass 

sich die Politiker an solche Dinge erinnern. Einerseits versucht der Präsident also, das Weimarer Dreieck - 

Polen, Frankreich, Deutschland - wiederherzustellen, was sehr gut ist. Das ist unsere Eintrittskarte zu der 

Gruppe. Das ist die Zusammensetzung, in der ich 2014 in Majdan interveniert habe, was sich als wirksam 

erwiesen hat. Auf der anderen Seite werden Frankreich und Deutschland von der Regierung und der 

gesamten PiS beleidigt. Das hat nicht den geringsten Sinn. 

 

 



Es geht darum, wie man die Beziehungen gestaltet, auch in diesem Dreieck, aber eben polnisch-

französisch, bilateral. Wenn Macron gewinnt, wie die Umfragen vermuten lassen, wird es dann ein 

Problem geben? 

Ich glaube schon. Schließlich haben die Franzosen nicht vergessen, dass der Vertrag für Caracel-

Hubschrauber gekündigt wurde, dass sie beleidigt wurden, mit der Behauptung Polen hätten den 

Französen das Benutzen der Gabel beigebracht. Und Polen verhält sich, als wäre es eine Insel und nicht 

eines der fünf wichtigsten Länder der Europäischen Union. Man beleidigt die Verbündeten nicht. Denn ich 

habe manchmal den Eindruck, dass meine Kollegen von der PiS nicht verstehen, dass Frankreich und 

Deutschland keine feindlichen Länder sind. Sie sind unsere Vertragsverbündete. 

[...] 

 

Warum hat Jarosław Kaczyński Antoni Macierewicz und seinen Bericht aus dem Nichtsein geholt? 

Warum kehrt die PiS zu der Smoleńsk-Erzählung über das angebliche Attentat zurück? 

Ich denke, er weiß, dass, wenn es einen Unfall in Smolensk gab, und es gab ihn, es unvermeidlich ist, dass 

Lech Kaczyński zu diesem Unfall beigetragen hat. Und er, Jarosław Kaczyński, hatte auch einen Anteil 

daran, dass Präsident Lech Kaczyński dorthin reiste. Er will also die Schuld für das, was mit seiner 

Ermordung geschehen ist, von sich und seinen Bruder wegschieben. 

[...] 

 

Aber haben Sie nicht Angst, dass er, wenn er es ankündigt, es auch tatsächlich tut und einfach nur 

einige politische Gegner hinter Gitter bringen will, um sie vor den nächsten Wahlen vom politischen 

Wettbewerb auszuschließen? 

Ich träume davon, diesen Antrag der Staatsanwaltschaft Ziobro an das Europäische Parlament auf 

Aufhebung meiner Immunität für den Anschlag von Smolensk zu lesen. 

 

Könnten sie Sie erreichen wollen? Und wen noch? 

Feind Nummer eins ist natürlich Tusk. Das Einzige, was man braucht, ist zumindest der Schatten eines 

Beweises, dass Tusk in das Attentat verwickelt war. 

 

Sollte Antoni Macierewicz die Verantwortung für die Veröffentlichung von Fotos der Leichen der 

Smolensk-Katastrophe tragen? Ist mit seiner Entschuldigung der Fall abgeschlossen? 

Macierewicz sollte die Verantwortung für die Art und Weise der Liquidierung der Militärischen 

Informationsdienste (WSI), für den Bericht über die Liquidierung des WSI, für die zertrümmerten 

Limousinen, für die Verschwendung öffentlicher Gelder in großem Umfang und für die Demütigung 

polnischer Offiziere tragen. Für dieses ganze Festival der schlampigen Arbeit und der Schädigung des 

polnischen Staates. 

[...] 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,82983,28337394,sikorski-kaczynski-jest-oszczerca-przegral-tuziny-procesow.html 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

ICH HABE SEINEN HEIRATSANTRAG AKZEPTIERT, 

ABER JETZT, WO ER SEINE MASKE ABGENOMMEN HAT, 

BEGINNE ICH ZU ZWEIFELN. 
 

Zsfg.: JP 
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„Zeit für den Staat“. So verändert sich die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine 

  

 
           Maciej Duszczyk                      Quelle: interia.pl 

 

Interview mit Prof. Maciej Duszczyk, Dozent an der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Studien und 

Mitglied des Zentrums für Migrationsforschung, Universität Warschau 

 

Seit einigen Tagen bietet sich uns ein erschreckendes Bild des Krieges. Die Opfer, die 

Verwundeten. Die Videos und Bilder sind überall. 

Maciej Duszczyk: Es ist unmöglich, diesen Bildern zu entkommen. Es ist unmöglich, sich vor ihnen zu 

schützen, es ist unmöglich, sie nicht zu sehen. Es kann nur so weit wie möglich reduziert werden. 

Psychologische Unterstützung, vor allem für die Kinder aus der Ukraine, ist von entscheidender Bedeutung. 

Es muss alles getan werden, um sie vor diesen Bildern zu schützen. 

 

Ist es heute möglich, Flüchtlinge vor Traumata zu schützen? 

Ein Trauma muss bearbeitet werden. Spaziergänge. Gespräche. Sie müssen nicht über den Krieg 

sprechen, Sie können auch andere Themen aufgreifen. Sie können tausende von anderen Dingen tun. Bei 

der Bewältigung von Migrationskrisen, deren Hauptursache der Krieg ist, ist psychologische Hilfe ebenso 

wichtig wie materielle Hilfe. Professionelle Psychologen wissen, was in solchen Situationen zu tun ist. 

Heute müssen jedoch in gewissem Sinne alle, die Flüchtlingen aus der Ukraine helfen, Psychologen sein. 

Es ist jedoch wichtig, dass sie die bereits online veröffentlichten Leitfäden lesen. Dadurch können sie 

grundlegende Fehler vermeiden. Handelt es sich jedoch um ein größeres Problem, ist es notwendig, 

professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber wo ist sie zu finden? Denken Sie daran, dass wir über 

Menschen sprechen, die oft ihre Angehörigen verloren haben oder jeden Tag um deren Leben bangen. 
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Werden die dramatischen Bilder, die den von den Russen begangenen Völkermord an den 

wehrlosen Einwohnern der Ukraine zeigen, die Flüchtlinge dazu bringen, nicht in ihr Land 

zurückkehren zu wollen? Und andererseits: Müssen wir damit rechnen, dass dadurch mehr 

Menschen aus der Ukraine fliehen wollen? 

Ich rechne nicht mit einer großen Migrationswelle als Folge dessen, was bereits geschehen ist. Wenn die 

Russen weitere ukrainische Gebiete besetzen sollten, was zum Glück noch unwahrscheinlich ist, dann ja, 

aber eher innerhalb der Ukraine. In jedem Fall werden die Ukrainer zuerst in den Westen der Ukraine 

ziehen. Und es ist unsere Pflicht, vor Ort Hilfe zu leisten. Maximale humanitäre Hilfe, an Orten, die in der 

Ukraine noch sicher sind. Die Ukrainer wollen nicht weg, sie wollen zuhause sein, also müssen wir alles 

tun, um ihre Sicherheit vor Ort zu gewährleisten. Leider wird es im Osten der Ukraine, worauf alles 

hindeutet, zu brutalen Kämpfen kommen. Und die Ukrainer werden von dort aus wegziehen müssen. Wie 

der Angriff auf den Bahnhof von Krematorsk zeigt, wollen die Russen die sichere Ausreise von Ukrainern 

aus diesen Regionen nicht zulassen. 

 

Russland verstößt damit gegen alle Regeln und verursacht eine humanitäre Katastrophe. 

Ja, die Ukrainer wollen in die Westukraine, weil es dort heute sicher ist. Sie haben gesehen, was die 

Russen in den von ihnen vorübergehend besetzten Städten angerichtet haben, und sicherlich werden viele 

von ihnen so weit wie möglich von den laufenden Kämpfen entfernt sein wollen. Und der Westen muss 

alles tun, um die Sicherheit in der Westukraine aufrechtzuerhalten. 

 

Wie ist die Situation an den Grenzen heute? 

Stabil. Wir haben täglich etwa 7-10 Tausend Personenbewegungen an der Grenze. Dies ist der 

Unterschied zwischen Ankünften und Abreisen. Manche Flüchtlinge gehen in andere Länder, manche 

bleiben. Die Zahl der Flüchtlinge in Polen ist also stabil. Zuweilen nimmt sie leicht ab oder zu. Insgesamt 

haben wir zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Polen. 

 

Was sollte an der Grenze getan werden? 

Die Verpflegungsstellen usw. müssen weiterhin organisiert werden. Diese werden hauptsächlich von 

lokalen Regierungen und NGOs bereitgestellt. Auch der Transport wird organisiert. Es besteht heute kein 

Bedarf an besonders koordinierten Maßnahmen wie zu Beginn des Krieges. So ist es beispielsweise nicht 

notwendig, private Verkehrsmittel zu organisieren, da dies von staatlichen und selbstverwalteten 

Einrichtungen übernommen werden kann. Die vom Staat organisierte Infrastruktur ist effizient. 

 

Wollen die Polen weiterhin helfen? 

Vor Kurzem sprach ich mit Prof. Michał Bilewicz und er erwähnte, dass das, was wir derzeit in der 

Psychologie beobachten, als „Empathiemüdigkeit“ bezeichnet wird. Viele Menschen sind bereits einfach 

müde von der Hilfe. 

 

Wollen Sie damit sagen, dass der Enthusiasmus nachgelassen hat? 

Empathiemüdigkeit bedeutet, dass Helfen seine Grenzen hat. Wir sind müde, zu helfen. Es geht nicht 

darum, Menschen zu stigmatisieren, sondern um die Notwendigkeit, zur Normalität zurückzukehren. Wir 

müssen immer noch sehr zu schätzen wissen, was wir als Gesellschaft getan haben, um den Ukrainern zu 

helfen. Nur jetzt ist es Zeit für systemische Lösungen - für den Staat. 

 

Woher rührt diese „Empathiemüdigkeit“? 

Der Grund dafür ist der Wunsch, zur Normalität zurückzukehren. Dies betrifft sowohl Polen als auch 

Ukrainer, die ebenfalls zur Normalität zurückkehren möchten. Sie wollen ebenso ihre Privatsphäre 

schützen. Es ist, als würde unsere Familie zu Besuch kommen. Irgendwann haben wir genug von dieser 

Gastfreundschaft. Das gleiche Phänomen gilt für die Aufnahme von Flüchtlingen. Und das ist völlig normal. 

 

Sind wirtschaftliche Fragen im Zusammenhang mit dem Unterhalt in diesem Fall von Bedeutung? 

Meiner Meinung nach sind sie zweitrangig. Jeder hat seinen eigenen Tagesablauf. Dieser Ablauf wurde 

durch die Menschen gestört, die wir aus Mitgefühl bei uns zuhause aufgenommen haben. Irgendwann 



möchten wir zu unserem normalen Leben zurückkehren. Und dabei geht es nicht um den finanziellen 

Faktor. 

 

Sind die Ukrainer in Polen in der Lage, sich an eine solche Situation zu „gewöhnen“? 

Im Falle der Migration gibt es mehrere Phasen. Die Aufnahmephase dauert noch an, da neue Flüchtlinge 

ankommen, wenn auch in wesentlich geringerem Umfang als noch vor einem Monat. Gleichzeitig beginnt 

die Zeit der so genannten sanften Integration. Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, müssen sich 

in der polnischen Gesellschaft zurechtfinden. Genau wie Polen. Kinder müssen morgens aufstehen, sich 

die Zähne putzen und zur Schule gehen, auch wenn diese im selben Gebäude ist. Die Mütter müssen ihre 

Brötchen vorbereiten und zur Arbeit gehen. Geh hinaus, triff jemanden. Wenn die Kinder zur Schule gehen 

oder Fußball spielen, sitzen sie nicht mit ihren Handys herum und schauen sich Bilder aus Butscha an. 

Wenn ihre Mütter Arbeit suchen und diese Arbeit aufnehmen, werden sie weniger an ihre Ehemänner 

denken, die in der Ukraine kämpfen. So steuert man Flüchtlingsmigration in Kriegszeiten. 

 

Die Rolle des Staates ist entscheidend. 

In den Bereichen Wohnen, Bildung und Gesundheit muss der Staat handeln. Nicht die Bürger. Wir müssen 

uns auch daran erinnern, dass jedes Trauma, jeder Trauerfall eines Tages zu Ende geht. Wenn wir selbst 

von einer Tragödie betroffen sind, wollen wir in der Regel so schnell wie möglich zur Arbeit, zu unseren 

alltäglichen Pflichten zurückkehren, um zu vergessen, was uns getroffen hat. Dies ist ein 

Verteidigungsverhalten. Im Falle der Flüchtlinge ist es ähnlich. Wenn sie in die Lage versetzt werden, zum 

Beispiel arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, verbessert sich 

ihr Zustand sofort, und das ist sehr wichtig. Das ist auch für die aufnehmende Gesellschaft, in diesem Fall 

für uns Polen, entschieden ein gutes Szenario. 

 

Sie haben bemerkt, dass die ersten Schulprobleme auftauchen. Ukrainische Kinder in polnischen 

Schulen fangen an, den Unterricht zu versäumen, vor allem aufgrund von 

Kommunikationsproblemen. 

Ja, das gilt vor allem für ältere Kinder in der Sekundarstufe. Die Jüngeren schaffen es. Die Älteren geben 

nach ein paar Tagen, nach einer Woche auf. Aus Gründen der Kommunikation. Es ist, als ob sie dich 5-6 

Stunden irgendwo hinbringen und du nicht verstehst, was sie zu dir sagen. Sie versuchen, sich zu 

konzentrieren, Sie glauben, dass sie etwas zu ihnen sagen, Sie hören einzelne Worte, aber der Lärm stört 

das Verstehen. Nur wenige Menschen sind in der Lage, dies zu bewältigen. Jüngere Menschen kommen 

besser damit zurecht, ältere schlechter. Die Älteren verstehen einfach mehr, und das hilft ihnen auch nicht, 

sich zu akklimatisieren. Wir dürfen ihnen keine zusätzlichen Probleme und Traumata bereiten. 

 

Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine haben bereits eine Arbeit in Polen aufgenommen? 

Nach Angaben des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik und der Arbeitgeberverbände sind etwa 30 000 

- 40 000 ukrainische Frauen auf den Arbeitsmarkt gekommen. Das sind 5 Prozent derjenigen, die nach 

Polen gekommen sind. Das mag wenig erscheinen, ist es aber nicht, wenn man die Situation betrachtet. 

Immer mehr von ihnen sind bereits auf der Suche nach Arbeit. 

 

Und wie sieht es mit den Plätzen aus, wo die Ukrainer wohnen können? 

Es gibt nicht genügend Plätze. Viele Menschen, die privat Flüchtlinge aufnehmen, „pfeifen aus dem letzten 

Loch“. Das ist diese „Emphatiemüdigkeit“. Die Bereitstellung von Wohninfrastrukturen in sehr 

unterschiedlichen Formen ist die größte Herausforderung für die Regierung. 

 

Wie beurteilen Sie die Entscheidung der Regierung, die Sirenen zum Gedenken an die Opfer der 

Smolensk-Katastrophe ertönen zu lassen? 

Die Person, die die Entscheidung getroffen hat, die Sirenen auszulösen, hat aus den letzten sechs Wochen 

nichts gelernt. Sie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht und hat keine Ahnung, was ein Kriegsflüchtling ist. 

Es liegt auf der Hand, dass sich die Polen immer an die Flugzeugkatastrophe von Smolensk erinnern 

werden und an ihrem Jahrestag in Gedanken oder Gebeten bei den dort ums Leben Gekommenen 



denken. Das darf aber nicht bedeuten, dass es an elementarer Empathie für diejenigen fehlt, die vor dem 

Krieg in unser Land geflohen sind. 

 

Die Regierung hat bereits früher über die Sirenen informiert. Sie verschickte SMS an Flüchtlinge. 

Solche Informationen können die Flüchtlinge aus der Ukraine auf keinen Fall davon überzeugen, dass sie 

nichts zu befürchten haben, dass sie keine Angst haben müssen. Angst wird unbewusst geboren. Die 

Ukrainer haben ein großes Trauma zu bewältigen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass jemand schläft 

und plötzlich das Geräusch von Sirenen hört. Er oder sie könnte sich unter dem Bett verstecken oder in 

den Keller flüchten. Dies ist unterbewusst. Menschen können Krämpfe bekommen oder weinen. Wie erklärt 

man einem Kind, das ein paar Jahre alt ist, dass es Sirenen gibt und dass es keinen Grund hat, Angst zu 

haben? Wie sagt man das einem Kind, das gesehen hat, wie seine Familienmitglieder ermordet wurden? 

 

Die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Ludmyla Denisova hat berichtet, dass die Russen bereits 

über 121 000 Kinder aus der Ukraine nach Russland verschleppt haben. Denisova zufolge 

verkünden die russischen Medien, dass Putin bald das Verfahren für ihre Adoption in Russland 

vereinfachen wird. Das klingt beängstigend. 

Wenn das wahr ist, gibt es keine Worte in der zivilisierten Sprache, um es zu beschreiben. Wenn das 

stimmt, ist es genau dasselbe wie das, was Stalin den polnischen Kindern angetan hat. Putin ist ein Mann, 

der vom Wahnsinn besessen ist. Was er tut, erinnert an die Deportation der polnischen Kinder unter Stalin. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wiadomosci.wp.pl/czas-na-panstwo-tak-zmienia-sie-pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-6756463576918624a 
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Das heutige Polen ist grotesk und wir lachen nicht. Warum nicht? 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Von Eliza Michalik 

 

Polen ist ein trauriges Land, und wir Polen haben keinen Sinn für Humor - oder besser gesagt, wir haben 

ihn in letzter Zeit verloren, denn in der kommunistischen Ära konnten wir aufrichtig und laut über uns selbst 

und die Absurditäten der Machtausübung lachen.  

Wir wissen nicht, wie wir lachen sollen, weder über uns selbst, noch über die Regierung, und wir tun es 

auch selten. Obwohl wir ein Land unglaublicher politischer und gesellschaftlicher Absurditäten geworden 

sind, gibt es bei uns praktisch keine lauten, scharfen politischen Stand-ups oder herausragende, 

kompromisslose Satiriker. Es ist ein seltsames Phänomen, denn in Polen gibt es so viele Tabuthemen, so 

viele Dinge, über die man lachen kann - angefangen bei der infantilen Religiosität, über die Heuchelei von 

Priestern und Politikern, die Gottesfürchtigkeit als Show, unsere unterdrückte Sexualität und die 

hysterische Haltung gegenüber Lesben und Schwulen, den Kult der „Verfluchten Soldaten", das 

schreckliche Bildungsniveau, bis hin zu so trivialen Dingen wie der Schlampigkeit, und dass die 

Regierenden wie Stoffel aussehen. Ganz zu schweigen von TVP. 

Ich frage mich oft, warum wir nicht lachen - über uns selbst und über andere. Warum kichern, glucksen, 

schnaufen und prusten wir nicht, wenn wir Witze über unseren eigenen Alltag in diesem seltsamen, 

absurden Land hören? 

Schließlich behauptet Kaczyński in Polen, Putin habe seinen Bruder getötet, und geht gleichzeitig eine 

politische Koalition mit Pro-Putin-Aktivisten ein. Schließlich wird in Polen der Tempel der Göttlichen 

Vorsehung gebaut und immer wieder gebaut, denn es geht darum, ihn zu bauen, nicht darum, ihn 

fertigzustellen. Nirgendwo sonst lügen die Machthaber so sehr und widersprechen sich mit seltsamen, 

fanatischen Ansichten zu allem, von Frauenrechten über Klimaschutz bis hin zu Tierrechten. 
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In kein anderes Land der Welt werden Hunderttausende von [traumatisierten] Kriegsflüchtlingen gebracht, 

um dann die Bevölkerung am Sonntagmorgen nach 8 Uhr mit dem Klang von Alarmsirenen zu wecken als 

„Andacht“ an einen durch Unachtsamkeit verursachten Flugzeugabsturz. 

 

Humor ist seit Anbeginn der Zeit das Sicherheitsventil der Gesellschaft. Je dümmer ein Land ist, desto 

mehr sollten seine Bewohner lachen, um nicht verrückt zu werden.  

 

Zsfg.: JP 
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Iwasiów: Nach der Befreiung von Butscha fehlte vielen Menschen die Luft 

 

 
Quelle: wyborcza.pl  

 

Ein Kommentar von Inga Iwasiów 

 

In der sechsten Woche des Krieges tauchten neue Themen in den Medien auf, anscheinend bekam die 

Ukraine nicht mehr genügend „Klicks“. Studenten der Fachrichtung Internationale Beziehungen erzählten 

mir bei der letzten Online-Veranstaltung „Nur reden wir bitte nicht über die Ukraine“. Die Mutter eines 

Freundes beschwerte sich: „Im Fernsehen läuft nichts mehr, nur Ukrainer und Ukrainer“. Eine Freundin 

sprach es wie ein Mantra: „Ich schaue mir das nicht an, ich habe genug davon“. Der Psycho-Ratschlag 

klang solide: „Das Gleichgewicht halten“. 

Während der gleichen Zeit: Eine Bekannte, die ich von den Frauenprotesten kenne, reiste mit 

Lebensmittellieferungen zwischen Großfamilien, die auf Feriensiedlungen verteilt sind. Ein Freund gab 

seine Wohnung an fremde Ankömmlinge ab. Meine Universität organisierte Polnischunterricht für 

sechshundert Bewerber. Experten-Diagnose: Lassen Sie sich ausbrennen. 

In der siebten Woche des Krieges, nach der Befreiung von Butscha, Irpin und Hostomel wurde vielen 

Menschen in meiner Internet-Blase die Luft knapp. Ein psychosomatisches Gefühl des Erstickens stellte 

sich ein, als sich die Bilder des Völkermords mit den Klischees unserer Post-Erinnerung an den Zweiten 

Weltkrieg überlagerten: Hinrichtungen, Vertreibung, Vergewaltigung. Postmemory ist eine Kategorie, die in 

den 1990er Jahren von Marianne Hirsch in die Geisteswissenschaften eingeführt wurde. Sie stammt aus 

einer jüdischen Familie aus der ukrainischen Stadt Czernowitz. Es bedeutet eine Verbindung zu einer 

historischen Tragödie, vermittelt durch Bilder, Spuren, Erzählungen, aber auch ein familiäres oder soziales 

Erbe, das nicht genau definiert ist, voller Lücken und Brüche. Seit Jahrzehnten sammeln wir (wir, die Kinder 

und Enkelkinder der Getöteten, Vergewaltigten, Umsiedler; wir, die Forscher) die oft vergrabenen, 

https://bi.im-g.pl/im/bc/fd/1a/z28300732V,Bucza.jpg


zerstörten, verrotteten Zeugnisse der Verbrechen. Wir fragten uns nach den unklaren, vielleicht 

genetischen Transmissionsriemen zwischen den Traumata unserer Vorfahren und unseren Reaktionen auf 

die Welt, unserer (Un-)Fähigkeit und (Über-)Sensibilität. Bei der Untersuchung der Fernfolgen ethnischer 

Säuberungen sind Fragen der Nachbarschaft und der Zeugenschaft, nicht nur der unmittelbaren 

Täterschaft, wichtig geworden. 

Diese Fragen stellen sich jedes Mal aufs Neue, wenn wir von Verbrechen erfahren, die gegen den 

heuchlerischen und hehren Imperativ des „Nie wieder“ oder zumindest „Nicht in Europa“ begangen wurden. 

Das ist es, was jetzt geschieht. Der Unterschied ist, dass es jetzt überall Kameras gibt - und nicht nur 

professionelle Kameras. In ihrem 2003 erschienenen Essay „The View of Other People's Suffering“ schrieb 

Susan Sontag über die Verantwortung von Journalisten und Rezipienten von Kriegsberichten. Was soll 

man heute sagen, wo es nicht mehr um Fotografie, Nachrichten oder Reportagen geht, sondern um 

Sendungen, die fast rund um die Uhr laufen und nur dann unterbrochen werden, wenn das Internet 

zusammenbricht? Bilder und Kommentare erzeugen ein trügerisches Gefühl des Mittendrin-Seins, sie 

fesseln uns emotional, aber weil es in Wirklichkeit nicht wir sind, in deren Richtung die Panzer fahren / die 

Bomben fliegen / die Soldaten gehen, berichten wir in der sechsten Woche der russischen Aggression von 

der Müdigkeit des Stillstands, in der siebten vom Entsetzen über die Barbarei, die gestoppt werden muss. 

Das Ende des vorigen Satzes ist eine Paraphrase des von Sontag zitierten Satzes von Virginia Woolf aus 

„The Three Guineas“, veröffentlicht 1938. Verstehen Sie das? Das ganze 20. Jahrhundert hindurch und 

auch in den 21 Jahren des 21. Jahrhunderts haben wir immer wieder das Gleiche gesagt und in Theorien, 

empirischen Studien und Interpretationen bestätigt gefunden. 

Im 22. Jahr des 21. Jahrhunderts lerne ich unwillkürlich die Namen von Waffen, die Regeln des 

Schlachtfelds, die humanitäre Infrastruktur und das Völkerrecht mit besonderem Augenmerk auf kriminelle 

Handlungen, was mich zu einem ziemlich gut informierten Beobachter macht, der in einem Land an der 

Front lebt. Ich stehe nicht neben den Hingerichteten, die Folterer terrorisieren mich nicht direkt. Das ist ein 

kolossaler Unterschied, und doch quält mich seit der ersten Kriegswoche der Gedanke, dass ich Zeuge 

eines Prozesses bin, mit dessen Folgen (als frische Erinnerung, die sich allmählich in eine Nacherinnerung 

verwandelt) wir noch jahrzehntelang zu tun haben werden. In Anbetracht dessen akzeptiere ich den 

Ratschlag nicht, die Dinge im Rahmen zu halten und mein eigenes Leben so gut wie möglich zu leben. Im 

Moment ist mein Leben, wie es ist, niemand hat mir die Hände auf den Rücken gebunden. 

Ich weiß nicht, was in der achten Woche des Krieges passieren wird, aber, wenn ich jetzt über Atemnöte 

schreibe, die ich nicht überwinden kann, seit ich die Fotos aus Butscha gesehen habe, und über all die 

Assoziationen mit der Vergangenheit, dann wird es am nächsten Montag „veraltet“ sein, denn wir werden 

sicherlich neue Fotos sehen und über andere Verbrechen lesen. 

Die ukrainische Regierung berichtet, dass die Russen in Mariupol noch grausamer vorgehen. Kein 

Maßstab, keine Worte. Es wird schlimmer, und obwohl ich eigentlich nicht dachte, dass es anders sein 

würde, atme ich flach, als hätte ich Angst, die kontaminierte Luft einzuatmen. Nun, in einer Woche wird es 

keine besseren Nachrichten geben, und das ist vielleicht das so genannte Unaussprechliche, über das ich 

vor langer Zeit Studenten unterrichtet habe. Und leider wird nichts überflüssig, denn jenseits der 

Medienbilder mit ihren drastischen Warnungen, jenseits von Desinformation und Manipulation gibt es 

Fakten, die zur realen Welt gehören: Menschen werden vergewaltigt, beschossen und vertrieben, Städte 

zerstört, die Natur geschädigt. Die Sammlung von Zeugenaussagen wird zu einer Bestrafung führen, sofern 

Russland die Verbrecher an die Gerichte ausliefert. 

In der dritten Woche des russischen Einmarsches war in den unmittelbaren Nachbarländern und den weiter 

entfernten Ländern häufig die Verteidigungs-Angriffsfrage zu hören: Wollt ihr also den Dritten Weltkrieg? 

Eine solche Umfrage soll die Antwort gleich mitliefern. Leider nützt das wenig, denn natürlich werden nur 

wenige sagen, dass sie einen haben wollen. Jetzt, da die Absichten feststehen, ist es Zeit für eine weitere 

Umfrage. Zum Beispiel: Was machen wir mit dem Bewusstsein des Zuschauens? Selbst die mitfühlendsten 

und hilfsbereitesten Menschen geben so viel Hilfe, wie sie von sich ausgeben können. Obwohl ich im März 

2022 die Namen der Waffen, die Regeln des Schlachtfelds und das internationale Recht für bewaffnete 

Konflikte, einschließlich der Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit der Invasion eines souveränen Landes 

gelernt habe, behaupte ich nicht, dass ich weiß, was zu tun ist. Im Gegenteil, ich habe keine Ahnung. Das 

Problem ist, dass ich niemandem vertrauen kann, denn die so genannte internationale Gemeinschaft - in 

der Praxis sind es Politiker, Beamte und Geschäftsleute - ändert ihre Meinung und ist leider nicht sehr 



zuverlässig. An einem Tag sagen sie, dass eine bestimmte Art von Geräten nicht geliefert werden darf, und 

am nächsten Tag sagen sie, dass sie doch geliefert werden darf. Sie verkünden massive Sanktionen, die 

sich nach ein paar Tagen als Vorwand erweisen, um die wahrscheinlich wirksameren Maßnahmen zu 

unterlassen. Sie ziehen rote Linien, wenn ganze Landstriche mit Blut bedeckt sind. Ich bin natürlich froh, 

dass wir der NATO und noch der Europäischen Union angehören, sodass ich mich in gewisser Weise 

staatlich geschützt fühlen kann, aber das mindert nicht den individuellen Zustand des Terrors. Ein 

vertraglicher und militärischer Schutzschild kann meine menschliche Schwäche nicht verhindern. Diese 

Schwäche ist eine Folge der Konfrontation mit der Tatsache, dass ich wissen muss, dass ich mich nicht 

hinter einer strategischen Ausrede verstecken werde. Ich bin Nachbar und ich bin Zeuge. Wir sind 

Nachbarn und wir sind Zeugen, was uns für immer verändert. Ohne unser Leben zu unterbrechen. 

 

Zsfg.: AV 
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Einhundert in Butscha vergewaltigte Frauen zögern, nach Polen zu kommen. 

Sie haben Angst vor dem Abtreibungsgesetz, falls sie schwanger werden 

 

 
                                                                               Quelle: wysokieobcasy.pl 

 

Es gibt Frauen, die Angst vor Berührungen haben, die nicht reden oder untersucht werden wollen. Das 

Trauma ist noch zu groß für sie.  

 

Eine der Warschauer Unterkünfte für Flüchtlingsfrauen wurde von einer Freiwilligen aus Kiew besucht mit 

der Frage, ob sie Hilfe für eine Gruppe von 380 Frauen aus Butscha organisieren könne, die einen sicheren 

Zufluchtsort außerhalb der kriegsgeschüttelten Ukraine suchen wollten. 
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Oksana, die seit dem dritten Tag des Krieges eine der Hilfslinien koordiniert, erklärte sich sofort bereit zu 

helfen. Zu ihrer täglichen Arbeit gehört es, Unterkünfte für Flüchtlingsfrauen zu finden, Transport, 

Verpflegung und psychologische Betreuung zu organisieren. 

Nach einem weiteren Gespräch zwischen den örtlichen Freiwilligen und den Frauen aus Butscha stellte 

sich jedoch heraus, dass in dieser Gruppe sogar 120 von der russischen Armee vergewaltigt worden 

waren. 

Die Hälfte von ihnen vermutet, dass sie schwanger sein könnten. 

Als sie erfuhren, dass eine Abtreibung in Polen illegal ist und dass es - nach einer Vergewaltigung - gar 

nicht so einfach ist, eine zu bekommen, baten sie um einen Tag Bedenkzeit, um zu überlegen, ob es 

sinnvoll ist, nach Warschau zu kommen. 

 

Wird es eine Periode geben oder nicht? 

Die Frauen halten sich derzeit in Bila Zerkwa in der Nähe von Kiew auf. Sie haben Zweifel. Sie haben 

erfahren, dass die Vorschriften in Polen strenger sind als in anderen EU-Ländern. Einige von ihnen haben 

keine Bescheinigung oder Zeugen, die beweisen könnten, was passiert ist, weil der Missbrauch zum 

Beispiel zuhause stattfand und niemand dies bestätigen konnte. Sie wollen das Risiko nicht eingehen. 

Am Tag, nachdem sie gefragt hatte, ob der Helpdesk ihre Ankunft organisieren würde, erhielt Oksana einen 

Anruf, dass die Frauen aus Butscha nicht nach Warschau fahren möchten. Sie würden lieber in ein Land 

gehen, in dem sie nicht beweisen müssen, was man ihnen angetan hat. 

Sie wollen hier nicht einen Monat lang warten, ob sie ihre Periode bekommen oder nicht. Dann müssten sie 

wieder in die Slowakei, die Tschechische Republik oder nach Schweden gehen, und das ist für sie ein 

doppeltes Trauma. Es überrascht mich nicht, dass sie nicht gleich wieder das Land wechseln wollen. 

Dies gilt umso mehr, als die psychologische Betreuung im Zentrum durch Mundpropaganda zustande kam. 

„Wir haben keine Unterstützung von der Regierung erhalten. Ich konnte bei diesen Frauen spüren, dass sie 

nicht nach Polen kommen möchten.“ 

 

Sie ziehen es vor, zu warten 

Einige der ukrainischen Frauen, die in der Nähe von Kiew leben, erhalten psychologische Hilfe, einige von 

ihnen haben auch beschlossen, einen Gynäkologen aufzusuchen. 

Aber es gibt auch Frauen, die Angst haben, berührt zu werden, die nicht reden oder untersucht werden 

wollen. Es ist immer noch ein zu großes Trauma für sie. 

Einige wurden von mehreren Soldaten vergewaltigt, für einige liegen Gutachten vor, die dies belegen. Die 

Fälle dieser Frauen unterscheiden sich jedoch von Vergewaltigungsfällen in einem friedlichen Land, in dem 

die misshandelte Frau weiß, dass sie Rechte hat, wo sie sich aufgehoben fühlen kann. In der Ukraine stellt 

sich die Situation ganz anders dar. Es ist zu stressig. Deshalb schweigen manche Frauen, weil sie Angst 

haben, wo und wem sie begegnen werden. Sie ziehen es vor, zu warten. Wenn sie wüssten, dass sie sich 

an einen Ort begeben können, an dem sie sicher sein können, dass sie eine Abtreibung bekommen, 

würden sie sich an den Gedanken gewöhnen, einen Arzt aufzusuchen. Aber so ist die Wunde noch zu 

frisch. Einige der Frauen aus Butscha waren erst wenige Tage zuvor vergewaltigt worden. Ein Test hätte 

nicht so schnell gezeigt, ob sie schwanger geworden waren. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, da die 

meisten von ihnen vor dem Krieg keine Verhütungsmittel benutzt haben. Die Verfügbarkeit von 

Verhütungsmitteln ist in Städten wie Butscha nicht so selbstverständlich, und das Wissen über 

Schwangerschaftsplanung ist gering und nicht so weit verbreitet wie in Polen oder Europa im Allgemeinen. 

 

Der Zustand verlangt keine Beweise 

Oksana wird Frauen aus Butscha ermutigen, nach Polen zu kommen. Sie steht in Kontakt mit Anwälten, die 

bei der Abtreibung nach dem Gesetz helfen wollen, wenn die Schwangerschaft auf eine Vergewaltigung 

zurückgeht. 

„Schließlich sollte allein das Gespräch mit ihnen ein Beweis dafür sein, dass sie nicht über ihre 

Schwangerschaft lügen. Ihr Zustand sollte ein ausreichender Beweis dafür sein, was sie durchgemacht 

haben“, sagt die Freiwillige. 

Sie selbst lebt seit 22 Jahren in Polen. Sie kam hierher, weil ihr Großvater Pole war und sie in Warschau 

Theologie studierte. Sie hat die polnische Staatsbürgerschaft und weiß, dass „es unangenehm ist, unter 



solchen Vorschriften Polin zu sein. Es ist hier ein bisschen wie im Mittelalter. Ich frage mich, ob diejenigen, 

die das Gesetz erlassen haben, wenn sie eine Frau oder Tochter hätten, die von einem betrunkenen 

Soldaten vergewaltigt wurde, ihr auch die Abtreibung erschweren wollten. Ich denke, sie würden dann 

schnell das Abtreibungsgesetz ändern.“ 

Kurz vor der Veröffentlichung des Textes wandte sich eines der Warschauer Krankenhäuser an die Stelle, 

an der Oksana arbeitet. Es war bereit, den misshandelten ukrainischen Frauen bei einer Abtreibung zu 

helfen. 

 

*Oksana wollte weder ihren Nachnamen noch den Namen des Zentrums, in dem sie ehrenamtlich tätig ist, 

preisgeben. Sie will kein Risiko eingehen. 

 

Zsfg.: JP 
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Kaliningrad. Eine Million Einwohner sind in der Enklave gefangen. Aus 

Frustration entstehen dantische Szenen 

 
 

 
           Quelle: alamy.com 

 

 

Die Bewohner des Kaliningrader Gebiets spüren die Sanktionen, die gegen Russland wegen des Beginns 

des Krieges in der Ukraine verhängt wurden, immer deutlicher. Nachdem das polnische Konsulat die 

Erteilung von Visa blockiert hatte, saßen eine Million Russen praktisch gefangen auf ihrem eigenen 

Territorium. Mit dem Auto können sie nicht wegfahren, die Flugtickets haben sich im Preis verdoppelt. Der 

Gouverneur hat Moskau gebeten, eine Fähre nach St. Petersburg in Betrieb zu nehmen. Nur, dass die über 

1.000 Kilometer lange Fahrt über die Ostsee 40 Stunden dauern würde. 

„Wir, die Einwohner des Kaliningrader Gebiets, sind sehr besorgt. Was wird mit der Lieferung von 

Produkten auf dem Landweg geschehen? Es scheint, dass Medikamente und Lebensmittel transportiert 

werden können. Das ist in Ordnung. Aber was ist mit dem Rest? Alles kaputt? Es ist beängstigend zu 

erraten, was als Nächstes passieren wird“, so kommentiert der Autor eines beliebtesten Kanals auf 

Telegram über Kaliningrad das fünfte Paket von Wirtschaftssanktionen gegen Russland. 

Zu den Sanktionen gehört auch ein Verbot für russische und belarussische Spediteure, in der EU tätig zu 

werden. Ausnahmen sind die Lieferung von Nahrungsmitteln und die humanitäre Hilfe. Dies bedeutet, dass 

das Leben in der Region Kaliningrad, einer Enklave an der Grenze zu Polen und Litauen, noch teurer wird. 

Vor Kurzem haben wir berichtet, dass die Behörden in der Stadt Gusev Land an die Einwohner verteilen, 

damit diese ihre eigenen Kartoffeln und Karotten anbauen können. 
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Frustration und dantische Szenen. Eine Kundin zog ihr Höschen aus und schrie dabei: „Stoppt den 

Krieg“ 

Es gibt neue Berichte über die Härten des Lebens. Die Bewohner haben sich über die Weintrauben empört, 

die für 55 Zloty pro Beutel (etwa 10 Zloty in Polen) verkauft werden. Der Aufkauf von Zucker in den 

Geschäften geht weiter. Zucker ist zu einer so begehrten Ware geworden, dass er in die Preislisten von 

Wettbewerben und Lotterien aufgenommen wurde. Eines der Kaliningrader Portale vergibt 200 Kilogramm 

Zucker als Preis für die Einsendung des interessantesten Videos eines Verkehrsunfalls oder einer anderen 

Nachrichtengeschichte. 

Der Kanal „Bernstein Kaliningrad“ berichtet zunehmend über die durch den Preiskampf verursachten 

Frustrationserscheinungen. In einer der veröffentlichten Aufnahmen legt eine Supermarktkundin einen 

gekauften Artikel an der Kasse ab. Dann zieht sie ihr Höschen herunter und schreit der Kassiererin 

entgegen: „Kein Krieg!“, „Fuck... Russland!“ Sie steht mit heruntergelassener Hose da und zeichnet eine 

empörte Rede in ihre Handykamera auf. Mit einer Handbewegung zeigt sie, dass sie sich eine Pistole an 

den Kopf hält. „War es das? Ist das alles? Hast du dich ausgesprochen“, antwortet die Kassiererin ruhig. 

In einem anderen Video aus einem Geschäft ist eine Kundin zu sehen, die wahllos mehrere Pakete Kaffee 

in ihre Tasche stopft. Dies soll der Beweis dafür sein, dass Diebstahl durch hohe Preise verursacht wird. 

Andererseits soll ein Bericht über das Einschlagen der Scheiben eines Autos, dessen Besitzer das Symbol 

Z auf die Tür gemalt hatte, beweisen, dass es im Kaliningrader Gebiet immer mehr Menschen gibt, die dem 

Krieg nicht freundlich gesinnt sind. Lokalen Umfragen zufolge haben 79 Prozent der Befragten Vertrauen in 

Wladimir Putin, die Mehrheit von ihnen vertraut ihm bedingungslos. Die Autoren von „Bernstein 

Kaliningrad“ machen sich darüber lustig, dass Putins Bewertungen in Wirklichkeit viel schlechter sind. 

 

Eine Million Russen in der Enklave gefangen. „Eine schreckliche Demütigung“ 

In Kaliningrad wird es bereits laut über eine weitere Affäre. Nachdem Polen und Russland gegenseitig 

einige Diplomaten ausgewiesen hatten, stellte das polnische Konsulat in Kaliningrad die Ausstellung von 

Visa ein. Am Dienstag fand vor dem Konsulat eine Protestkundgebung statt, an der mehrere Lokalpolitiker 

teilnahmen. Sie protestierten gegen die wachsende Russophobie in Polen und die Aussetzung der 

Vergabe von Visa. 

„Für die Russen im Kaliningrader Gebiet bedeutet das Fehlen der polnischen Visa, dass sie in ihrer 

eigenen Enklave gefangen sind. Das ist eine furchtbare Demütigung für sie, denn es mangelt dort nicht an 

Menschen, die Geld haben und bisher das Leben in der Nähe Europas genossen haben. Während der 

Winterferien sahen alle die langen Schlangen russischer Autos, die zum Skifahren nach Zakopane oder 

weiter nach Österreich oder Italien fuhren. Mit dem Auto sind sie auch in den Urlaub gefahren“, erzählt 

Jerzy, ein Unternehmer, der im Handel zwischen Polen und dem Kaliningrader Gebiet tätig ist, der 

Wirtualna Polska. 

„Der Tourismusminister kündigte bereits im März an, dass 90 Prozent der Einwohner des Gebiets ihren 

Urlaub an ihrer Ostseeküste planen müssen, da Reisen über Polen nicht mehr möglich sind. An der 

russischen Küste werden viele Erholungshäuser gebaut, die jedoch unvollendet bleiben werden. Ein Sack 

Zement kostet bereits [umgerechnet] 50 Zloty, und ein Eimer Fertigputz kostet über 300 Zloty“, berichtet 

der Befragte. 

Er betont, dass die Straßengrenzen zum Kaliningrader Gebiet praktisch blockiert sind. Polen stellt keine 

Visa aus, und litauische Beamte behindern die Durchfahrt so sehr, dass sich kilometerlange Autoschlangen 

bilden. Flugtickets ab Kaliningrad sind schwer zu bekommen und um 100 Prozent teurer geworden, da die 

Flugzeuge nach der Schließung des europäischen Luftraums Umwege fliegen müssen, um die baltischen 

Staaten zu umgehen. 

 

Kaliningrad-Blockade? Gouverneur fordert Fähren 

Die Russen erwarten eine vollständige Blockade der Grenzen des Kaliningrader Gebiets. Gouverneur 

Anton Alichanov hat den stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Dmitri Tschernyschenko 

gebeten, bei der Einrichtung einer Fährverbindung zwischen Baltijsk und St. Petersburg zu helfen. Er 

schrieb auf Telegram, dass eine Fähre bald ihren Betrieb aufnehmen würde. Er legte fest, dass bei einer 

vollständigen Blockade der Grenze durch Litauen und Polen sechs Fähren benötigt würden. 



Es gibt nur eine Unannehmlichkeit: Die Fahrt nach „Großrussland“ über die Ostsee dauert 40 Stunden. Die 

Kaliningrader haben keine andere Wahl, als auf die Zähne zu beißen. „Jetzt haben die Bewohner des 

Kaliningrader Gebiets keine Möglichkeit, das Festland mit dem eigenen Auto zu erreichen. Nun, die 

Seereise selbst ist eine Möglichkeit der Erholung“, erklärte Sergej Kotenev, ein lokaler Experte für 

Seeverbindungen, gegenüber der Website Kaliningrad.ru. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wiadomosci.wp.pl/kaliningrad-milion-mieszkancow-jest-uwiezionych-w-enklawie-z-frustracji-dochodzi-do-

dantejskich-scen-6757809700289152a 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: britannica.com 

 

" Wenn die eigene Freiheit unerreichbar ist, erregt die Freiheit der Anderen Neid 

und Abscheu. Jahrhundertelang waren wir ein zu schmerzhaftes Beispiel für sie, 

eine Verleugnung ihres eigenen Schicksals. Ich fürchte, es wird lange dauern, bis 

sie verstehen, dass niemand und nichts, außer dem Tod, uns das Recht auf Freiheit 

nehmen kann." 

 

Józef Pilsudski über Russen. 

 
 
 

 

Quelle: https://jagiellonia.org/jozef-pilsudski-dusza-rosjanina-jest-przezarta-duchem-nienawisci-do-kazdego-wolnego-

polaka-i-do-idei-wolnej-polski/ 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

zdf.de 

 

Flüchtlinge erster und zweiter Klasse? 

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/aufnahme-fluechtlinge-2015-ukraine-2022-100.html 

 

 

ndr.de 

 

Wie blickt Polen auf die Steinmeier-Ausladung aus Kiew? 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Wie-blickt-Polen-auf-die-Steinmeier-Ausladung-aus-Kiew,audio1107960.html 

 

 

tagesschau.de 

 

Polnische Studenten: Wenn Russland Polen angreift, wird Deutschland nichts tun 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/polnische-studenten-wenn-russland-polen-angreift-wird-

deutschland-nichts-tun-li.222221 

 

 

 

spiegel.de 

 

Kaczyński deutet Verantwortung Russlands für Tod seines Bruders an 

https://www.spiegel.de/ausland/polen-jaroslaw-kaczynski-deutet-verantwortung-russlands-fuer-tod-seines-bruders-an-

a-519f7123-5c4e-4a1b-8987-f4ffb342cf67 

 

 

spiegel.de 

 

Macron nennt Polens Premierminister »rechtsradikalen Antisemiten« 
https://www.spiegel.de/ausland/emmanuel-macron-nennt-polens-premierminister-rechtsradikalen-antisemiten-a-

feda806b-6cab-4ff5-b539-a00ccf4902f0 
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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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