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Unser Europa kann mehr. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments für 

die „Gazeta Wyborcza“ 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Roberta Metsola 

Dies sind die dringenden Herausforderungen, denen sich die Europäische Union in den kommenden 

Monaten stellen muss. 

Die europäische Geschichte ist von Krisen geprägt. Wann immer in der modernen Geschichte Europa einer 

Gefahr ausgesetzt war, war unsere Reaktion gegenseitige Annäherung. Diese Haltung hat uns geholfen, 

die schlimmsten Stürme zu überstehen, und unsere Institutionen in die Lage versetzt, auf die Sorgen der 

Menschen einzugehen und ihr Leben spürbar zu verbessern. Das Prinzip Europas ist es, die 

Zusammenarbeit konsequent über den Wettbewerb zu stellen. Das hat Wohlstand, starke Demokratien und 

einen soliden Schutz der persönlichen Freiheiten geschaffen. Allein in den letzten Jahren hatten wir es mit 

Bankenzusammenbrüchen, Schuldenkrisen, Migrationsdruck und schließlich mit einer beispiellosen 

globalen Pandemie zu tun. Als Ergebnis all dieser Ereignisse ist die europäische Familie 

zusammengewachsen und gestärkt daraus hervorgegangen. 

Dieses Fundament, diese Einheit, wird heute erneut auf die Probe gestellt, und zwar durch einen heftigen 

Sturm, der aus einem Krieg vor unserer Haustür besteht, einer beispiellosen Inflation, steigenden Strom- 

und Energiepreisen, einer Klimakatastrophe, die zum Austrocknen von Flüssen und zu Waldbränden führt, 

fehlende Nahrungsmittelsicherheit und rapide steigenden Lebenshaltungskosten. 

Europa wird erneut auf die Probe gestellt. Europa muss wieder reagieren. Wir müssen wieder 

zusammenarbeiten. Europa muss sich wieder anpassen. Und wieder einmal ist das Europäische Parlament 
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bereit, seinen Teil dazu beizutragen. 

Es wird immer schwieriger, unsere Häuser zu heizen, Produktionen fortzusetzen oder unsere Autos zu 

betanken. Aufgrund der Inflation bleiben die Preise hoch. Wir wissen dies. Aber gerade jetzt, wo wir am 

meisten unter Druck stehen, müssen wir unsere Kräfte bündeln und zeigen, dass wir so entschlossen wie 

nie zuvor. Das ist der Zeitpunkt, wo Europa von praktischer Führung geleitet werden muss. Schnell, 

effizient und mutig. Europa muss sich dieser Herausforderung stellen. Ob es um Lebenshaltungskosten, 

Strompreise, Klimawandel, Verteidigung, Nahrungsmittelsicherheit oder Unterstützung für die Ukraine geht. 

Einigkeit ist der einzige Weg nach vorn. 

Europa muss mehr bedeuten. Diese klare Forderung erklang im Mai 2022 im Europäischen Parlament in 

den Schlussfolgerungen der einjährigen Bürgerkonferenz zur Zukunft Europas. Diese Woche wird die 

Präsidentin der Europäischen Kommission die Vorschläge in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union 

vorstellen. Nach Ansicht des Europäischen Parlaments müssen die von den Bürgern aufgeworfenen 

grundlegenden Fragen im Mittelpunkt der Vorschläge stehen. 

Wir müssen eine umfassende Sicherheits- und Verteidigungsunion schaffen. Wir müssen unseren 

Sicherheits- und Verteidigungsapparat und unsere Infrastruktur reformieren. Der brutale, illegale und 

ungerechtfertigte Einmarsch in die Ukraine hat gezeigt, wie sehr sich die Welt seit Februar verändert hat. 

Wir müssen die Verteidigungsausgaben besser nutzen und Doppelungen im Rahmen einer 

gesamteuropäischen Verteidigungsfähigkeit vermeiden, die die NATO ergänzt und nicht mit ihr konkurriert. 

Zweitens müssen wir uns mit der Widerstandsfähigkeit und Energieautonomie Europas befassen. 

Wir müssen unsere Abhängigkeit von unredlichen Lieferanten beenden. Dabei geht es um 

Sofortmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, um die Auswirkungen der steigenden Stromkosten 

abzumildern. Die Preissteigerungen, die Familien in ganz Europa treffen, müssen dringend angegangen 

werden, nicht zuletzt, um politische Stabilität zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen wir weiterhin 

ehrgeizige Klimaziele erreichen und die Energie- und Umweltwende beschleunigen. 

Drittens hat die Pandemie Mängel in den Gesundheitssystemen der Mitgliedstaaten offenbart. Das 

Europäische Parlament fordert ein „Recht auf Gesundheit“ in der EU. Wenn es darum geht, die Ausbreitung 

von Viren einzudämmen oder den Zugang zu spezialisierter Behandlung zu erleichtern, liegt die Lösung oft 

in einer verstärkten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 

Dieser erhöhte Aufwand hat seinen Preis. Um besser auf die wachsenden Schwierigkeiten reagieren zu 

können, müssen wir den EU-Haushalt modernisieren. Unser Haushalt sollte krisenfester und flexibler 

sein, um schnell wechselnden oder unerwarteten Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Die kommenden Monate werden schwierig sein, aber wir haben bereits bewiesen, dass die Europäer 

Widrigkeiten mit Entschlossenheit begegnen können. Die europäische Zusammenarbeit und Integration 

entstand aus dem Wunsch heraus, die Schwierigkeiten der Nachkriegszeit durch Solidarität zu überwinden. 

Europa kann auf seine Fähigkeit vertrauen, die großen Herausforderungen zu meistern. Es hat seine 

Stärke bereits mehr als einmal unter Beweis gestellt. 

Dies ist ein wichtiger Moment für Europa. Gemeinsam können wir mehr erreichen. 

 

Zsfg.: AV 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

DAS ENDE DER WELT HAT HEUTE STATTGEFUNDEN. 

UNTER DEN OPFERN BEFANDEN SICH KEINE POLEN. 
 

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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General Piotr Pytel: Russland ist bereits da. Ihr größter Erfolg in Polen ist die 

PiS 

  

 
           Gen. Piotr Pytel                   Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Donata Subbotko spricht mit General Piotr Pytel  

geboren 1967, Absolvent der Psychologie an der Philosophischen Fakultät der Jagiellonen-Universität. Von 1994-99 

war er im Landesamt für Verfassungsschutz tätig. Im Jahr 1998 schloss er den Offizierskurs mit Auszeichnung ab. 

Zwischen 1999 und 2003 arbeitete er bei der Generalzollinspektion. Von 2003 bis 2008 diente er in der Agentur für 

Innere Sicherheit und anschließend im Militärischen Abschirmdienst, dessen Leiter er 2014-15 war. Nach der 

Machtübernahme der PiS im Jahr 2015 schied er aus dem Dienst aus. Ausgezeichnet u.a. mit dem Bronzenen 

Verdienstkreuz und der Bronzemedaille „Für Verdienste um die Landesverteidigung“. 

 

[Wir bringen hier nur einige Fragmente aus dem sehr langen Gespräch. Anm. d. Ü.] 

 

Vor einem Jahr sprachen wir darüber, dass Russland zu uns vordringt. Hat sich etwas geändert? 

Russland ist bereits hier. 

 

In welchem Sinne? 

Alles, was nach 2015 in Polen passiert ist, steht im Einklang mit den russischen Interessen in diesem 

Gebiet. Und unsere Geheimdienste haben den polnischen Staat angesichts der russischen Bedrohung 

nackt und ungeschützt gelassen. Beginnen wir mit der Operation Vertraulich. Ihre Konstruktion überzeugt 

mich davon, dass es innerhalb der PiS eine starke Agentenbasis gibt, die für Russland arbeitet. 
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Operation Vertraulich oder Dvorczyks E-Mails? 

Sie sagen ‚Dworczyks E-Mails‘, ich sage ‚Operation Vertraulich‘. 

[Im Juni 2021 begannen anonyme Kanäle auf der Plattform Telegram damit, E-Mails zu veröffentlichen, die 

aus dem privaten E-Mail-Postfach von Michal Dworczyk stammten, das für geschäftliche und parteiinterne 

Zwecke des Ministers genutzt wurde. Auf Druck der polnischen Regierung entfernte Telegram die Kanäle, 

aber neue, von Dworczyk unterzeichnete E-Mails tauchen weiterhin im Internet auf. Aufgrund der Art der 

Briefe, die auf der Plattform erschienen, wurde der Vorfall von Publizisten als Dworczyks E-Mail-Skandal 

bezeichnet. Anm. d. Ü.] 

 

Ist es sicher, dass die Russen dahinterstecken? 

Meiner Analyse zufolge wird sie vom 72. Sonderdienstzentrum des GRU mithilfe der belarussischen 

Dienste betrieben, denn die Russen haben kein Gespür für uns und die Belarussen sind auf uns 

spezialisiert. Sie [die Operation Vertraulich] wird von Menschen mit gutem Polnisch betrieben. Im Oktober 

2021 schickten mir Kollegen aus den US-Diensten Details, die meine Einschätzungen bestätigten. Im Juni 

2021, als die Operation gestartet wurde, sprach ich darüber, wer dahinter steckte. Informationen von 

Kollegen in den USA haben mir Aufwind gegeben, da die russische Option in Polen abgelehnt wurde. 

Später äußerte sich Mandiant, ein amerikanisches Cybersicherheitsunternehmen, zu diesem Thema. Vor 

einigen Monaten wurden von einer anderen angesehenen US-Expertenfirma, Recorded Future, Beweise 

dafür vorgelegt, dass es sich um eine von Minsk aus gesteuerte russische Operation handelt. 

Dies ist der erste größere russische Einfall in unsere Infosphäre. Wir sehen nur einen kleinen Teil dieses 

Vorgangs – das, was in den veröffentlichten E-Mails steht. Aber es gibt viele Ziele und unsichtbare Ebenen 

des Einflusses. Die Operation Vertraulich zielt unter anderem darauf ab, durch den ausgeübten Druck die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die [russische] Agentur in der PiS arbeiten kann. 

 

Druck auf wen? 

Auf das Umfeld von Mateusz Morawiecki und das Büro des Premierministers – über die Personen, die in 

diesen E-Mails vorkommen oder vorkommen könnten. Es geht nicht nur um Morawiecki – er selbst könnte 

sogar ein russischer Agent sein. Wir wissen nicht, welchen Status die einzelnen Personen oder so 

genannten Objekte für die Russen im Fahrplan dieser Operation haben. 

Sie wurde vor den russisch-weißrussischen Zapad-Übungen 2021 eingeführt und während der Ereignisse 

an der polnisch-weißrussischen Grenze getestet. Die Russen verlegten Truppen nach Weißrussland und 

konzentrieren sich in den Gebieten um die Ukraine. Die Operation Vertraulich sollte als mäßigendes 

Element in der Reaktion der polnischen Behörden auf die russische Aggression gegen die Ukraine dienen. 

 

In welchem Sinne „mäßigend“? 

Der Krieg sollte sich über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen erstrecken. Ziel war es, die 

Hauptkommandozentrale - die Regierung in Kiew - zu zerschlagen und in den Regionen eine 

Marionettenregierung und deren Leute einzusetzen, die sich auf Agentengelder stützen.  

[...] 

Sie haben nicht damit gerechnet, dass Biden einen so kostspieligen Konflikt riskieren würde. Ohne ihn 

hätte Europa diesen Weg nicht eingeschlagen. Nur dank seiner Bemühungen und der Aufnahme von 

Gesprächen mit unserem Präsidenten ist die Regierung gezwungen, der Ukraine zu helfen. Hinzu kommt, 

dass die Reaktion der polnischen Öffentlichkeit so ausfällt, dass die PiS zur Geisel der Situation wird. 

 

Wie helfen diese E-Mails den Russen? 

Es soll wie eine Axt über der Regierung hängen. Die E-Mails sind nicht so präsentiert, dass sie leicht zu 

lesen sind, sie sind oft gestapelte Konstruktionen. Diese Einschränkung ist beabsichtigt, um die 

zerstörerische Wirkung auf die Regierung zu begrenzen. Das dauert schon lange. Ich verbinde es mit 

solchen Operationen, bei denen man entweder Agenten akquiriert oder mit Agenten arbeitet. 



Und ich spreche hier von Agenten, die innerhalb der polnischen Regierung oder im Umfeld von Morawiecki, 

Dworczyk und Konsorten tätig sind. 

Aus technischer Sicht neige ich zu der These, dass es sich um eine mit Minister Shoygu und dem Kreml 

abgestimmte Operation des Hauptvorstandes des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation 

handelt. Putin ist ein KGBler, er muss gewusst haben, wen sie hier an der Angel haben, wer mächtig genug 

ist, ihre Politik umzusetzen. Und in welcher Position – beratend oder als Entscheidungsträger. Das GRU 

hätte eine solche Operation nicht ohne die Agenten in diesem Milieu durchführen können. Ich spreche von 

der angemessenen Anzahl und der Qualität dieses Personals. Es würde nicht ausreichen, nur von einer 

Assistentin informiert zu werden. Sie müssen Zugang zum Büro des Premierministers haben. 

 

Wie ist es möglich, dass die Russen eine solche Operation in unserem Land durchführen konnten? 

Ein demokratischer Staat hätte sich dagegen gewehrt. Es hätte ausgereicht, die verbreiteten Inhalte zu 

widerlegen, indem die Öffentlichkeit über den Stand der Dinge informiert wird. Aber die PiS will uns davon 

überzeugen, dass die Beschäftigung damit eine antipolnische Aktivität ist, weil es sich um eine russische 

Operation handelt. Ja, es handelt sich um eine russische Operation, aber in einem normalen Land würde 

sie aus Sicherheitsgründen zur Ablösung der Regierung führen. 

Dieser Vorgang befindet sich noch in der Glaubwürdigkeitsphase der Einrichtung, die die Dokumente auf 

Poufnarozmowa.info bereitstellt. Die E-Mails sind echt. Wenn dort auch nur fünf gefälschte E-Mails 

aufgetaucht wären, hätte die PiS dies genutzt, um die ganze Sache als Fälschung darzustellen. Wir kennen 

die Methoden, mit denen sie ihre eigenen Informationsoperationen durchführen. Es handelt sich nämlich 

um Informationsoperationen, an denen die Geheimdienste, die Staatsanwaltschaft und die Medien beteiligt 

sind. 

Sie haben jedoch keine einzige gefälschte E-Mail aufgespürt, mit der sie alles untergraben könnten. 

Die Möglichkeit, kompromittierende oder intime Informationen von ihren Computern abzurufen, erzeugt 

Angst bei denjenigen, die nichts mit den russischen Aktionen in Polen zu tun haben. Es ist natürlich die 

große Mehrheit. Eine Agentur kann ihre Angst ausnutzen, um zu operieren. Die offengelegten E-Mails 

können die Betroffenen auf bestimmte Themen hinweisen. 

Das heißt, dass einzelne Personen aus dem Umfeld von Morawiecki oder Dworczyk – es sei denn, er ist 

selbst dort tätig – wissen könnten, dass etwas, das sie verbergen wollen, entdeckt werden könnte. Eine 

großartige Situation, um auf eine Person zuzugehen. Sie soll Angst haben. Ein Agent könnte sogar so 

etwas sagen wie: Es ist wahrscheinlich ein russischer Job, sie wollen wahrscheinlich, dass du dies und das 

tust. Oder wir nehmen den Mann mit und zeigen das Material, das wir offenlegen werden, wenn er nicht 

mitmacht. Morawiecki, wenn er nicht selbst ein russischer Agent ist, könnte auch Angst davor haben, dass 

unbequeme Dinge veröffentlicht werden. 

 

Jetzt haben sie damit begonnen, die E-Mails von Obajtek zu veröffentlichen. 

Dies beweist, dass die Russen die PiS wie ein Harmonium spielen und jede beliebige Taste drücken 

können. Die Veröffentlichung der E-Mails von Obajtek [Vorstandsvorsitzender des Mineralölunternehmens 

PKN Orlen] oder die Drohung, weitere zu veröffentlichen, ist vorerst eine Botschaft: „Wir haben dich, du 

hast die Wahl“. Dies könnte auf einen Versuch hindeuten, Druck auf Obajtek oder Kaczynski selbst 

auszuüben. Das bedeutet nicht, dass die Russen stärkeres Material präsentieren werden – vielleicht wird 

die PiS ihnen eher geben, was sie wollen. Was könnte der Zweck dieses Tricks sein? Aus der Hilfe für die 

Ukraine aussteigen? 

Oder, da sie Obajtek anfassen, die polnische Politik der Energieressourcen? Wir können nur raten, aber die 

PiS-Führung hat einen klaren Hinweis darauf erhalten, was die Russen fordern. 

 

 

 

 



Unmittelbar nach der Veröffentlichung der E-Mail von Obajtek kehrte die PiS zu ihren Beziehungen 

zu Orbán zurück. 

Von Anfang an hatte ich erwartet, dass die PiS eine Formel für eine offizielle Rückkehr zu einer Pro-Putin-

Politik vor der Ukraine finden würde. Daher ihre Aussagen, dass Deutschland gefährlicher ist als Russland. 

Vielleicht sucht die PiS nach einer Möglichkeit, sich wieder für russisches Gas zu öffnen. 

 

Wie interpretieren Sie die Tatsache, dass in der Operation Vertraulich bisher nichts über Ziobro 

oder Kaczynski zu finden ist? 

In dieser Phase ist die Operation darauf ausgerichtet, Druck in Verbindung mit Erpressung auf das 

Einsatzgebiet, d. h. das Büro des Premierministers, auszuüben. Es geht auch um Berater, Journalisten, die 

Leute des Premierministers und die Leute von Dworczyk, der ein Personalimperium aufgebaut hat. Er ist in 

allen Bereichen des Staates tätig. Und er überschreitet seine Kompetenzen, z. B. wenn es um die 

Einmischung in Verteidigungsangelegenheiten geht. Aus diesem Grund ist Dworczyk für mich eine 

verdächtige Person. 

 

Wo hat er die Grenze überschritten? 

Er hatte mit geheimen Informationen über Rüstungsgüter und den Stand der polnischen 

Verteidigungsfähigkeit zu tun. Seltsam war sein Briefwechsel mit Oberst Gaj, in dem es um experimentelle 

Waffen, den Abschuss von Drohnen, die Funktionalität von Präzisionsmunition usw. ging. Dies sind 

geheime Daten. Es gab auch Informationen, die Polen in den Augen der NATO bloßstellten. Unmittelbar 

danach hackte sich jemand auch in das Facebook-Konto von Dworczyks Frau ein und veröffentlichte eine 

Nachricht, dass „die Täter Informationen gestohlen haben ...“, dabei wurde russische Syntax verwendet. Es 

war eine Art Signatur. 

Michal Dworczyk ist in den meisten E-Mails zu finden, die das Verteidigungsministerium und 

Personalfragen betreffen. Vielleicht möchte Morawiecki, dass er seine Augen und Ohren in diesem Bereich 

hat – nun ja, aber seine Aktivität überschreitet die Norm. Ich sehe nicht, dass Morawiecki selbst an diesen 

Themen interessiert ist. Es liegt die Vermutung nahe, dass ein Großteil der Militär-, Verteidigungs-, 

Ausrüstungs- und Rüstungsangelegenheiten auf Dworczyks eigene Aktivitäten zurückzuführen ist. Die 

Frage ist, warum? 

 

Wie können Sie diese Frage für sich selbst beantworten? 

Ich beantworte sie nicht. Dies ist keine Anschuldigung, aber in einer Situation, in der der Staat so stark 

bedroht ist, müssen Hypothesen aufgestellt werden. Wenn ich in der Spionageabwehr arbeiten würde, 

wäre Dworczyk das Ziel des untersuchten Falls. Wir sagen „Dworczyks E-Mails“, weil er als erstes Opfer 

dieses Zirkusses aufgetaucht ist. Aber nichts hat ihm geschadet, außer vielleicht die Berufung auf den SS-

Spruch „Meine Ehre ist Treue“. Seine Position hat sich nicht verschlechtert, sondern ist in letzter Zeit sogar 

noch gewachsen. Er erhielt sogar eine Auszeichnung für den „Kampf“ gegen COVID. 

 

Für all diese überzähligen Todesfälle. 

Erstaunlich, nicht wahr? Und warum hat es damit angefangen, dass man in seinen Posteingang gelangt 

ist? Aus der Praxis weiß ich, dass Phishing-Operationen oft eine Tarnung für den Zugang zu einem Konto 

sind, den man sich verschafft hat, indem die Dienste einen Insider hatten, der ihnen das Passwort gab. 

Dworczyk hat einen großen Einfluss auf Morawiecki – und es muss jemand aus diesem Kreis sein. Die 

Russen müssen jemanden im Kanzleramt oder unter den Leuten haben, die das Geschehen im Inneren 

überwachen und Druck ausüben, um diese russische Politik umzusetzen. Ist das Science-Fiction? 

 

Viele Menschen werden so denken. 

Das ist keine Science-Fiction. Dies ergibt sich aus den russischen Standards. Wenn es keine solche 

Agentur gibt, löst man auch keine solche Operation aus. Nach meinen Beobachtungen hat das pro-

russische Verhalten der PiS nach dem Start von Operation Vertraulich zugenommen. Ich denke hier an 



Kontakte zu europäischen Pro-Putin-Kreisen. Putin brauchte das. Denn wenn man die Ukraine angreift, 

muss ich in Europa eine Diskussion darüber auslösen, ob es sich lohnt, in diesen Krieg verwickelt zu 

werden. Russland hat dies durch seinen Einfluss gut vorbereitet. Und was haben wir getan? Weder die 

Spionageabwehr noch die Agentur für Innere Sicherheit nehmen sich des Falles an. 

Dworczyk hat den Status eines Geschädigten - aber wenn die Dinge nach den Regeln der Kunst abliefen, 

sollte er der Hauptverdächtige sein. 

 

Warum ist das so? 

Jeder unabhängig agierende Spionageabwehrdienst hätte die Operation Vertraulich bis zur letzten 

Schraube überprüft. Unsere Dienste verhalten sich passiv. Und vielleicht ist sie bereits außerhalb unserer 

Reichweite. Wenn ausländische Geheimdienste in die Kommunikationseinrichtungen von 

Regierungsbeamten eindringen, wird immer davon ausgegangen, dass jemand aus dem engsten Kreis 

beteiligt war – im Falle des Mordes an einer Ehefrau oder einem Ehemann ist der erste Verdächtige der 

Ehepartner. 

[...] 

 

Ich möchte Sie an einen Fall mit Antoni Macierewicz erinnern, denn er ist ein ähnliches Beispiel dafür, wie 

man zugunsten der Russen handeln kann. Er gab im Sejm streng geheime Informationen preis. Alle 

sagten, sie würden in der aktuellen Politik verwendet. Aber er hätte sofort festgenommen werden müssen. 

[...] 

 

Wofür hätte Macierewicz inhaftiert werden sollen? 

Dafür, dass er von der Sejm-Tribüne den Zustand unserer Lenkwaffenreserven offengelegte, die Fähigkeit, 

niedrig fliegende Objekte in der Nähe der russischen Grenze zu erkennen. Diese Informationen waren 

durch den Zusatz „streng geheim“ geschützt, da sie Parameter enthielten, die es den Russen ermöglichten, 

in bestimmten Höhen effektiv zu operieren. 

 

Oppositionelle, die Antoni Macierewicz kannten, scheinen die Behauptung, er sei ein Agent 

gewesen, zurückzuweisen. 

Ich versuche, nicht darüber zu sprechen, denn jedes Mal, wenn ich es tue, sehe ich ein mitleidiges Lächeln 

– schließlich ist das unser Anton. Er hat schon immer Mist gebaut. Ja? Und wann hat er angefangen? [...]  

Tatsache ist, dass er konsequent das Verteidigungsministerium vernichtete und die Modernisierung der 

polnischen Armee verhindert hat. Ebenso interessant ist die Art und Weise, wie die Smolensk-Kommission 

geleitet wurde, die eigentlich der Ausgangspunkt für diese für Russland so vorteilhafte Wende in Polen und 

für den Sieg der PiS war, die auf der Legende des Attentats aufbaute. 

 

Aber wenn er den Russen geheime Daten hätte geben wollen, dann hätte er sie ihnen heimlich 

gegeben, nicht im Sejm. 

Indem der Verteidigungsminister Informationen bekannt gibt, deren Weitergabe die Staatssicherheit 

bedroht, signalisiert er unseren Verbündeten - den Amerikanern, den Deutschen, den Briten -, dass wir 

jede Verschlusssache weitergeben können. Das heißt, Polen wird von Informationen aus diesen Ländern 

abgeschnitten. Unwissentlich? 

 

Hätte Macierewicz den Russen still und leise Bericht erstattet, wäre Polen nicht von den 

Informationen seiner NATO-Verbündeten abgeschnitten gewesen, und die Russen hätten dann, 

beispielsweise dank eines Agenten im Büro des Premierministers, diese Informationen abfangen 

können. Ist das nicht viel bequemer für die Russen? 

Woher soll man wissen, was sie im Stillen bekommen? 

[...] 



 

Und was hätten die Dienststellen mit den E-Mails von Dworczyk tun sollen? 

Experten, Spionageabwehr und Denkfabriken ermitteln die Einflussmöglichkeiten des Gegners, die Ziele 

und die möglichen Folgen und erstellen einen Plan für Gegenmaßnahmen. Das Wichtigste ist, eine 

Gegenerzählung zu lancieren, d. h., die Regierung erklärt den Bürgern: Wir sind Opfer eines Angriffs 

geworden, dies ist wahr, das ist nicht wahr, wir tun dies und jenes. In unserem Land gibt es keine Chance, 

dass so etwas passiert. Das ist auch das Geniale an der Operation Vertraulich (denn aus Sicht der Russen 

ist es eine gut geführte Operation), dass die PiS nichts tun kann.  

[...] 

 

Eine ganze Kette von Kneipen, ein Dutzend oder so 

[...] 

Im Jahr 2015 deckten wir als Militärischer Abschirmdienst das Abhören und die verdeckte Überwachung in 

einem Warschauer Restaurant während eines Treffens zwischen Verteidigungsminister Tomasz Siemoniak 

und einem niederländischen Amtskollegen auf. Dies wurde in der Presse berichtet. 

 

Und was ist das Problem? 

Jemand wollte vielleicht wissen: Wie haben sie es entdeckt? War es nur dieses Restaurant, gegen das 

vorgegangen wurde? Was weiß man noch über die Abhöraffäre, die die PO-Regierung auffliegen ließ? Ich 

kann Ihnen nicht alles sagen, aber sie wären vielleicht neugierig gewesen, ob wir auch andere Restaurants 

entdeckt haben, in denen es Aufzeichnungs- und Abhörstudios gab. 

 

Sie meinen anderen Restaurants als Sowa & Przyjaciele und Amber Room, in denen PO-Politiker 

abgehört wurden? 

Es waren nicht nur diese beiden Kneipen - es gab eine ganze Kette von Kneipen, mehr als ein Dutzend. 

Ein viel größeres russisches Unternehmen als man glaubt. In Warschau gibt es immer noch von den 

Russen kontrollierte Einrichtungen. Die Russen können nach wie vor über Mittelsmänner Informationen 

über Geschäftsleute und Politiker sammeln, um das Umfeld auszuspähen oder zu erpressen. Jemand, der 

beschloss, in das Zentrum für Spionageabwehr einzutreten, wollte die Dokumente sehen - inwieweit wir sie 

ausgearbeitet hatten. Vielleicht ahnte dieser jemand, dass wir eine Versicherungspolice für die Zukunft 

abgeschlossen hatten. Wir schließen den Fall der Abhörung ab - aber was bleibt, sind Informationen, 

Dokumente, Abschriften, Videos. 

 

Gibt es welche? 

Natürlich wurden auch PiS-Politiker erfasst. Was es gegen die Opposition gab, wurde verschossen, aber es 

gibt viele unveröffentlichte Aufnahmen. Macierewicz wollte wissen, was wir gegen ihn in der Hand hatten - 

aber es ging auch um diese Abhörmaßnahmen in Kneipen. Es handelt sich dabei nicht nur um eine 

Hypothese, sondern um eine Analyse, die auf den Erfahrungen der direkt beteiligten Personen beruht. Und 

die ersten, die zu diesen Schlussfolgerungen kamen, waren die US-Dienste. Ich werde nicht über die 

Einzelheiten sprechen. Ich frage mich, warum die Amerikaner auf diese Idee gekommen sind und wir nicht. 

Schließlich wussten sie ja nicht, was wir wussten. 

[...] 

Um es auf den Punkt zu bringen: Damit die PiS dieses russische Kuscheltier sein konnte und an die Macht 

kommen, mussten die Russen schon damals ihre Leute in der PiS oder in Ziobros Solidarna Polska gehabt 

haben. 

 

Wenn Sie jetzt der Leiter der Spionageabwehr wären, wo würden Sie suchen? 

In den wichtigsten Machtzentren, auch unter den Teilnehmern der Treffen bei Jarosław Kaczyński. Die 

Struktur der PiS ist undurchsichtig, viele Funktionen entsprechen nicht den tatsächlichen Zuständigkeiten. 



Wir wissen, dass Kaczynski das Sagen hat, aber wir wissen nicht, wer seine Entscheidungen beeinflusst. 

Kaczyński, geblendet von seinem Bedürfnis nach absoluter Macht, kann als misstrauischer Mensch 

manipuliert werden. Solche Leute sind leicht zu überlisten. Er ist ängstlich und denkt nicht strategisch, 

sondern freut sich über Projekte, die ihm von anderen zugeworfen werden. Wer hat ihm z. B. Morawiecki 

zugeschoben? 

[...] 

 

Sobald er wusste, dass ein Krieg ausbrechen würde, wollte er eine Mauer an der Grenze zur Ukraine 

errichten. 

Dies gibt eine Vorstellung davon, wie beängstigend die Macht des russischen Einflusses ist. 

Und die Reise von Kaczynski und Morawiecki nach Kiew und der Vorschlag, eine Stabilisierungstruppe 

einzusetzen? Das setzte Lawrow in Bewegung: Polen lauert auf seine ehemaligen Gebiete in der Ukraine. 

Hat Kaczynski Pudding im Hirn, dass er so etwas ohne Rücksprache plappern würde? Das glaube ich 

nicht. Es ist ein Vorschlag von großem Kaliber, er musste vorbereitet werden, und ich würde viel Geld dafür 

geben, um herauszufinden, wer hinter dieser Idee steckt. Denn es war eine Idee, von jemanden, der etwas 

für die Russen tut. 

Ich sehe Kaczynski nicht als einen Mann, der auf eine polnische Präsenz in den ehemaligen Gebieten der 

Polnisch-Litauischen Adelsrepublik drängen würde. Er ist an dem interessiert, was hier ist. Aber man kann 

jedem etwas verkaufen, wenn es gut verpackt ist. Und das war in etwa so. Es wurde von Zelenski selbst 

abgelehnt, und Kaczynski hat es nicht mit der NATO abgestimmt. Zu allem Überfluss erklärte Kaczynski 

bereits nach dem Gespräch mit Zelenski, dass er ohnehin den Einmarsch von Truppen in die Ukraine 

vorschlagen würde. Jemand, der ihn dazu überredet hat, muss dies mit List getan haben. Morawiecki? 

Jemand von der Delegation? Orbán. Meiner Meinung nach wurde Kaczynski manipuliert. Aber intellektuell 

funktioniert er nicht schlecht. 

Er ist sich des russischen Einflusses in seiner Partei bewusst, vielleicht ist er selbst in eine Art Deal mit 

Russland verwickelt. 

 

Was meinen Sie? 

Meiner Meinung nach weiß Kaczynski, dass es in der PiS oder Solidarna Polska Leute gibt, die russische 

Interessen vertreten und die polnische Politik beeinflussen. Es stört ihn nicht, dass Russland hier tätig ist. 

Die Perspektive seines Lebens ist so kurz, dass es ihm vielleicht egal ist, was nach ihm kommt. Meiner 

Meinung nach lebt er nur für seine eigene Person, er liebte seinen Bruder, seine Mutter, aber er ist nicht 

der Vater der Nation. Man spürt nicht, dass er auf einer höheren Ebene geistig funktioniert. Es ist, als ob er 

sich selbst beweist, dass er, auch wenn er nicht respektiert wird, an der Spitze stehen wird - und er hat jetzt 

diesen Höhepunkt. 

[...] 

Ein autoritärer Herrscher zieht es vor, dass die Dinge friedlich verlaufen, aber die PiS macht das Gegenteil. 

Denn was geschieht mit Polen? Der Hauptzweck des russischen Einflusses besteht darin, die Gesellschaft 

zu spalten - Einheit wird als wichtiges militärisches Verteidigungsmittel angesehen. Putin rechnete in der 

Ukraine mit zersplitterter Gesellschaft. Er berücksichtigte nicht die Prozesse, die nach der Annexion der 

Krim stattfanden. In der polnischen Gesellschaft ist die Spaltung keineswegs auf der Linie Anhänger der 

PiS versus Gegner. Hier ist bereits alles zerstückelt. Die PiS hat mit einem russischen Motor Einfluss 

genommen, d. h. mit klassischen, für Russland charakteristischen Formen der Einflussnahme. Denn weder 

die Chinesen noch die Amerikaner verhalten sich gegenüber dem Ausland so. Und die PiS wirkt so, als 

wären sie von den Russen ausgebildet worden oder hätten russische Berater für psychologische 

Kriegsführung. 

 

 

 

 



Wie kann man das feststellen? 

Durch die Ergebnisse. Durch das, was die Regierung, das Fernsehen, das Bildungswesen usw. umsetzen. 

Politische Entscheidungen, die das Leben der Polen beeinflussen. Dies ist eine Kopie von Russland. Putin 

macht das Gleiche mit den Russen. 

Es gibt auch ein zweites Segment, das dafür verantwortlich ist, dass wir in Polen ein solches Chaos haben. 

Die PiS behandelt einen großen Teil der polnischen Gesellschaft, Millionen von Menschen, wie einen 

Gegner, einen externen Körper. Die Beeinflussung dieses Teils der Bevölkerung folgt den Regeln des 

russischen Vorgehens gegen Gegner im Ausland. 

 

Welche Regeln? Lassen Sie uns genauer sein. 

Es geht vor allem darum, die Wahrnehmung der Realität zu verzerren, indem den Menschen die 

Möglichkeit genommen wird, sich auf ein Zentrum zu verlassen, das zuverlässige Informationen liefert. 

Meistens handelt es sich dabei um die Regierung, die einen Dialog mit der Gesellschaft führt, objektive 

Daten vorlegt, über Bedrohungen informiert, an die man sich wenden kann und die glaubwürdig ist. In 

Polen, das von der PiS regiert wird, ist dies nicht mehr der Fall. Daher hat ein großer Teil der Gesellschaft 

den Kontakt zur Realität verloren. Eine andere Sache ist der fehlende Konstruktivismus. Die Polen sehen in 

nächster Zeit keine guten Lösungen für sich selbst, weil ihnen niemand sagt, was wirklich passiert und was 

wir als Staat planen - wir haben Spreu im Sack. An einem Tag gibt die Regierung etwas vor und am 

nächsten Tag ändert sie es. Es herrscht ein kognitives Chaos, während gleichzeitig Inhalte beibehalten 

werden, die eine Spaltung der Nation begünstigen. 

Wenn die Menschen keine Perspektiven haben, ist es wie in Russland. Wir sind am meisten daran 

interessiert, zusätzliches Geld zu verdienen oder einen Fernseher zu kaufen, vielleicht ein Auto. Und es 

gibt keine Möglichkeit, das System zu umgehen. Im Großen und Ganzen ist es menschlich. Vielleicht wird 

die Inflation den Widerstand anheizen, aber auch das werden die Polen vielleicht akzeptieren.  

[...] 

Wir werden immer mehr wie eine russische Gesellschaft, die davon überzeugt ist, dass man nichts tun 

kann, dass man sich korrekt verhalten muss. Die Menschen haben aufgehört, sich als Subjekte zu sehen. 

Als ob sie eine Ware für Putin vorbereiten würden. Alles in allem ist dies ein selbstmörderisches Vorgehen 

der herrschenden Formation - aber wenn man sich die russische Matrix zu eigen macht, passt das alles 

zusammen. Die meisten Bürger werden zu Untertanen, denen das Recht vorenthalten wird, über sich 

selbst und die öffentlichen Angelegenheiten ihres Staates zu entscheiden, und die von der Regierung 

abgelehnt werden. 

 

Operation Brejza 

 

Diese Menschen, also wir. 

Sogar wir erliegen manchmal dem PiS-Narrativ, z. B. wenn sie uns eine Lüge auftischen und wir keine 

Daten haben, um sie zu überprüfen. Zunächst können solche Informationen uns beeinflussen. Diese 

externen russischen Methoden wendet die PiS gegen einen großen Teil ihres eigenen Volkes an. Ein 

Beispiel dafür ist der Fall von Krzysztof Brejza, den ich untersucht und als Operation Brejza bezeichnet 

habe. Das Unternehmen wurde im Januar 2016 mit dem Kauf von Pegasus gegründet. Es handelt sich um 

eine rein russische Operation, bei der die Geheimdienste, die Staatsanwaltschaft und die PiS-Medien zum 

Einsatz kamen - sie haben bis zu 600 Aufnahmen über Brejza gemacht. 

 

Warum rein russisch? 

Solche Operationen werden von den Russen durchgeführt. Belarus tut dies nicht. Länder, in denen die 

Opposition ausgeschaltet ist, wie Saudi-Arabien, tun das nicht. Das wird weder in den Vereinigten Staaten 

noch in irgendeinem europäischen Land gemacht - es ist nicht möglich. Diese Vorgehensweise ist 

charakteristisch für autoritäre Länder, in denen es möglich ist, die Aktionen der Dienste, der 

Staatsanwaltschaft und der Medien zu koordinieren. [...] 



In einem demokratischen Land ist es nicht möglich, die kriminellen Handlungen so vieler Institutionen zu 

koordinieren. Es handelt sich um eine ausgeklügelte Operation, die darauf abzielt, die öffentliche Meinung 

im Sinne der Parteiinteressen zu beeinflussen, einzuschüchtern, Kompromisse einzugehen und 

Informationen zu erhalten, die für die aktuellen Interessen der Partei entscheidend sind. Im Jahr 2019 war 

Krzysztof Brejza der Stabschef der Bürgerlichen Koalition. Alle Personen, die mit ihm zu tun hatten, wurden 

ebenfalls illegal abgehört und überwacht. Es ist Banditentum. 

[...] 

Woran erkennt man das konkret? 

Die ungewöhnlich hohe Zahl von Abhörmaßnahmen, die nicht nur von der Zentralen 

Antikorruptionsbehörde, sondern auch vom Militärischen Abschirmdienst durchgeführt wurden - heute sind 

es die Dienste, denen die PiS am meisten vertraut. Im Jahr 2018 hat die SKW 60 Abhörungen 

durchgeführt, die CBA 374. 2019 - im Jahr der Parlamentswahlen - hat die SKW bereits 196 Personen 

abgehört, die CBA 375, und die ABW hat 205 Abhöranträge gestellt. Im Jahr 2020 - der Zeit der 

Präsidentschaftswahlen - hat die SKW 133 Abhöranträge gestellt, die CBA 298, die ABW 214. Zahlen aus 

dem Kosmos! Zum Vergleich die Daten aus meiner Zeit vor dem Schreiben: im Jahr 2015. SKW führte nur 

20 Betriebskontrollen durch, CBA - 205. 

Im Jahr 2019 überstieg die Zahl der SKW-Anträge auf Abhören 300 Prozent der Zahl von 2018 - und das 

Militärbezirksgericht in Warschau genehmigte fast alles. Völlig verblüffend. 

Das heißt, dass nicht nur die CBA, wie bisher geurteilt, sondern auch andere Spezialdienste über Geräte 

vom Typ Pegasus verfügen, die es ihnen ermöglichen, schnell eine Wanze, eine Kamera zu aktivieren, auf 

einem Computer zu sehen, was eine Person auf ihrem Telefon hat - und diesen Inhalt nach Belieben zu 

ändern, wie es im Fall von Senator Brejza geschehen ist. 

Die PiS änderte 2016 das Gesetz zur Betriebskontrolle, so dass nun jedes Material von einem Telefon 

entnommen werden kann. Die Betriebskontrolle wird für drei Monate angeordnet. Zuvor war es möglich, 

während dieser strengen Zeit einen Besucher zu belauschen, seine Korrespondenz abzuhören und 

technische Mittel einzusetzen, um Beweise zu sichern. Jetzt können die Dienste auf alles zugreifen, was 

sich auf dem Telefon befindet - sogar von vor Jahren, wie im Fall von Brejza. Es ist wie eine geheime 

Suche. Offensichtlich wurde diese Bestimmung unter Pegasus geändert. 

Die Dienste können alte intime Inhalte auf dem Telefon einer Person finden und sie nach Belieben 

verwenden, z. B. als Kompromittiertes für Erpressungen. Sie können auch viel mehr am Telefon machen 

als der Nutzer selbst. Mithören, aufnehmen, filmen - auch wenn der Bildschirm schwarz ist. Sie können 

pädophile Dateien hochladen oder Textnachrichten einfügen, in denen man sich an einem bestimmten Ort 

zur Abholung von Cannabis verabredet, weil sie wissen, dass Sie dort sein werden. Diese Textnachricht 

geht nicht an den Empfänger, aber sie ist auf Ihrem Telefon. Das reicht aus, um sie zum Handeln zu 

bewegen. 

 

So kann mit jedem umgegangen werden. 

Im Fall von Brejza haben sie E-Mails über den Telefonhandel präpariert und an Samuel Pereira von TVP 

weitergegeben - das ist kriminell. Um ihre Echtheit zu bestätigen, sagte Pereira, dass sie von der Danziger 

Staatsanwaltschaft stammen. Dies ist möglich, weil die PiS im Jahr 2016 auch neue Bestimmungen in das 

Gesetz über die Staatsanwaltschaft aufgenommen hat. Artikel 12 besagt, dass jeder von Ziobro 

ermächtigte Staatsanwalt den Medien auch in der Phase eines laufenden Ermittlungsverfahrens alle 

Informationen mitteilen kann. Unerhört! 

Die Russen machen dasselbe. Sie dringen in die Computer von z. B. reuelosen Journalisten ein, laden 

verschiedene Dinge darauf hoch und führen dann eine Durchsuchung durch. Anschließend wird in den 

Medien darüber berichtet. Im Fall von Brejza wurde berichtet, dass er in Straftaten verwickelt war. Nicht 

weniger als 600 Aufnahmen!  

[...] 

 

 



Wir wissen, dass PiS uns mit Pegasus verwanzt hat. Tun sie es immer noch? 

Ja, sicher. Heute, im Rahmen der operativen Kontrolle, braucht man nur eine Begründung dafür - und die 

haben die Staatsanwälte. Jeder kann auf etwas festgelegt werden. Sie müssen auch irgendwann an einer 

Militäreinheit vorbeigekommen sein? 

Der Fall Brejza beweist, dass sie auch außerhalb der operativen Kontrolle abhören, ohne sich auf ein 

Gesetz zu stützen. Brejza hatte zwei Kontrollzeiträume von jeweils drei Monaten. Einmal schickten die 

Dienste seinem Vater eine Phishing-SMS, die wie eine E-Mail Pegasus auf dem Telefon installiert. Sie 

können Pegasus auch per Null-Klick auf uns installieren, ohne jegliche Interaktion, nur dass ein solcher 

Angriff teurer ist. 

[...] 

Ich bin überzeugt, dass Pegasus auch im Präsidentschaftswahlkampf 2020 von Rafal Trzaskowski 

eingesetzt wurde, hier im Fall von Slawomir Nowak, der zu seinem Wahlkampfstab gehörte. Wo Nowaks 

Telefon war, wurden alle Mitarbeiter abgehört - was nach polnischem Recht illegal ist. 

Die PiS verfügt möglicherweise über intime Informationen über viele andere Oppositionelle, Politiker und 

Journalisten. Theoretisch müsste alles von einer Kommission vernichtet werden, wenn die operative 

Kontrolle vorbei ist, aber ich bin überzeugt, dass das, was bereits aufgezeichnet wurde, kopiert und 

irgendwo deponiert wird. Wer kann so etwas behalten? Werden sie es Kaminski geben? Und wenn er 

ausrastet? Vielleicht ein Berater von Kaczynski? Die IPN-Dateien sind alt geworden, also machen sie sich 

neue. 

 

Erwarten uns also Überraschungen, z. B. vor den Wahlen? 

Vielleicht werden sie stark genug sein, nicht danach zu greifen. Vielleicht ist es für harte Zeiten übrig, wenn 

sie verlieren. Die PiS ist für die Russen auch im Nachhinein eine attraktive Formation. Wenn das polnische 

Volk der PiS bei den Wahlen den Laufpass gibt, wird sie den Polen mithilfe der Russen die Hölle 

heißmachen. Betrachtet man die gigantische Anzahl von Abhörmaßnahmen, die von kleinen polnischen 

Diensten durchgeführt wurden, so kann man davon ausgehen, dass eine unglaubliche Menge an 

Informationen über politische Gegner gesammelt wurde. 

Grünes Licht für den Einsatz von Pegasus - nicht gegen Terroristen, dafür ist es gedacht - sondern gegen 

Oppositionelle, musste von Kaczyński gegeben werden. 

[...] 

 

Und wird Russland gewinnen oder verlieren? 

Meiner Meinung nach steht Russland kurz vor dem Zusammenbruch, was ich schon seit Jahren sage, 

wenn ich mir die Dienste und die Armee ansehe. Russen sind keine Ungeheuer, wie sie beschrieben 

werden. Es ist eine Frage des doppelten Denkens. Sie wissen, was sie sagen und wie sie sich bewegen 

müssen, um zu überleben. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Wielowieyska: Kaczyński kann Macierewicz nicht loswerden, weil das seinen 

Bruder treffen würde 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Dominika Wielowieyska 

Es gibt mehrere Gründe, warum Jarosław Kaczyński sich niemals von Antoni Macierewicz lossagen wird. 

Daran wird auch eine weitere Diskreditierung des ehemaligen Chefs des Verteidigungsministeriums nichts 

ändern. 

Piotr Świerczek enthüllte in einem Bericht für TVN 24, dass Macierewiczs Regierungsunterausschuss 

Gutachten, die er in Auftrag gegeben hatte, gefälscht oder weggelassen hatte, weil sie nicht zur Theorie 

des Bombenanschlags passten. Es handelte sich um Forschungsarbeiten amerikanischer Wissenschaftler 

des NIAR (National Institute for Aviation Research), des nationalen Instituts für Luftfahrtforschung an der 

Universität Wichita. Der Unterausschuss hat dafür 8 Millionen PLN bezahlt. Im Abschlussbericht werden 

jedoch nur Auszüge aus den Anhängen der NIAR-Analyse zitiert, und alle Forschungsergebnisse, die auf 

einen Unfall in Smolensk hindeuten, wurden unterschlagen - einschließlich derjenigen über den 

Zusammenstoß mit der Birke. Macierewicz und seine Pseudo-Experten haben von Anfang an darauf 

bestanden, dass der Flügel nicht beschädigt werden konnte und dass die Explosion früher, noch in der Luft, 

stattfand. Der Unterausschuss ignorierte mindestens vier (in Auftrag gegebene und bezahlte) 

Expertenberichte ausländischer Stellen, weil sie zeigten, dass es in Smolensk kein Attentat gab, sondern 

eine einfache Katastrophe. 

Was müsste Macierewicz noch tun, damit die PiS endlich begreift, dass wir es mit einer großen Smolensk-

Lüge zu tun haben? Würde diese weitere Diskreditierung Macierewicz nicht endgültig an den Rand der 
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Gesellschaft drängen? Und könnte Kaczyński selbst endlich begreifen, dass Macierewicz sein Lager 

kompromittiert? Nun, er wird es nicht verstehen und nicht akzeptieren, weil er an ein Attentat glauben will, 

und außerdem zahlt es sich für ihn politisch einfach nicht aus, Macierewicz abzuwerten. 

Praktizierender Ungläubiger 

Die Mehrheit der PiS glaubt nicht mehr an ein Attentat, aber die Smolensk-Mythologie ist in Kraft, und jeder 

unterwirft sich ihr. Man kann immer sagen, dass „die Sache nicht vollständig aufgeklärt wurde“. Auf diese 

Weise wird man den Vorsitzenden nicht beleidigen. Logische Argumente für die These, dass das Attentat 

ein von Macierewicz erfundener Unsinn ist, wurden wiederholt angeführt. Zwei Teams der besten 

Spezialisten für die Untersuchung von Flugzeugkatastrophen (eines von der Regierung, das andere von 

der Staatsanwaltschaft ernannt) kamen zu solchen Schlussfolgerungen. Jetzt können wir die Gutachten 

ausländischer Spezialisten hinzufügen, die von Macierewiczs Unterausschuss in Auftrag gegeben wurden. 

Ich möchte auch daran erinnern, dass der Staatsanwalt Dariusz Barski in einem Gespräch mit Dorota 

Kania, der Chefredakteurin von Polska Press, und Wojciech Wybranowski, dem Chefredakteur von Głos 

Wielkopolski, die Ergebnisse der von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Nachforschungen „im 

Interesse der Ermittlungen“ nicht preisgeben wollte. Tragikomödie. Die Wahrheit ist, dass sie diese Studien 

nicht veröffentlichen wollen, um nicht Kaczyńskis Missfallen zu erregen. 

Wo sind die Informationen von der NATO 

Im Jahr 2017 kündigte Macierewicz nach Gesprächen mit NATO-Vertretern an, dass sich die Organisation 

an der Aufklärung der Absturzursachen beteiligen werde. Fünf Jahre sind vergangen. Wo sind die 

Informationen von der NATO? Hätte es ein Attentat gegeben, hätten sich die Strukturen der 

Nordatlantikvertrags-Organisation damit befassen müssen, zumal sich an Bord der Tupolew Generäle der 

NATO-Armee befanden. NATO-Chef Jens Stoltenberg hat nicht gezögert, zum Abschuss des malaysischen 

Flugzeugs mit australischen und niederländischen Staatsbürgern an Bord Stellung zu nehmen. Er forderte 

Russland auf, die Verantwortung für den Tod der Passagiere zu übernehmen. Beide Länder wandten sich 

an internationale Gerichtshöfe, um Russland zu belangen. Und Kaczyński zögert mit der Strafverfolgung, 

obwohl auch er die Expertise der NATO benutzen könnte. 

Er zögert, weil er weiß, dass dies peinlich enden würde. Stoltenbergs Rede ist ein wichtiger Aspekt, denn 

vor einigen Jahren fragte ich einen Vertreter des Lagers der PiS in einem privaten Gespräch, wenn er sich 

des Attentats sicher war, warum die NATO, diesen nicht bestätigte, obwohl bekannt ist, dass sie über 

genaue Daten aus dem Gebiet verfügt, für die die Nachrichtendienste der NATO-Länder zuständig sind. Er 

entgegnete, dass das Bündnis keinen Konflikt mit Russland wolle, seine Behörden seien konservativ und 

würden daher die Wahrheit nicht preisgeben. Heute ist dieses Argument mit einem großen Knall zerplatzt. 

Droht er mit Trennung? Geben wir ihm einen Unterausschuss 

Aber Kaczyński wird Macierewicz und die Smolensk-Lüge nicht aufgeben. Hierfür gibt es mehrere Gründe. 

Erstens ist Macierewicz immer noch sehr beliebt bei den Mitgliedern der PiS und in einer Wählerschaft, die 

keine rationalen Argumente zu Smolensk akzeptiert. Er hat zu viele Emotionen in die Attentats-Theorie 

eingebracht, als dass er sie jetzt aufgeben könnte. Schließlich hat der PiS-Vorsitzende erst kürzlich 

bestätigt, dass das Attentat definitiv stattgefunden hat und dass es sich um ein „Verbrechen“ handelt. 

Darüber hinaus hat Macierewicz treue Verbündete in Tomasz Sakiewiczs „Gazeta Polska“ und den „Gazeta 

Polska“-Clubs sowie eine starke Basis bei Polska Press, wie zum Beispiel seinen Fan Dorota Kania. Fügen 

wir noch TV Republika hinzu. Macierewicz anzurühren oder auch nur zu versuchen, ihn zu verstecken, 

wäre politischer Selbstmord, da dies die treueste Basis des Parteivorsitzenden ist, die ihn nie verlassen 

wird. 

Heute hat die PiS ganz andere Probleme: Die Umfragewerte sinken, weil die Wähler durch hohe Gas- und 

Energierechnungen verängstigt sind und die hohen Preise sie erschlagen. Eine Gruppe, die Kaczyński 

nicht verraten wird, selbst wenn ihre Geschäfte aufgrund der Strompreise einbrechen, sind die Gläubigen 

der Smolensk-Mythologie. 



Als Kaczyński Anfang 2018 Macierewicz aus dem Verteidigungsministerium hinauswarf, war er bereits ein 

großes Risiko eingegangen. Die Parteiaktivisten und die Clubs der „Gazeta Polska“ waren sehr 

unzufrieden: Von dort kamen drohende Töne, dass es ein Skandal sei, dass ein großer Patriot so 

verächtlich behandelt worden sei. Macierewicz hätte nach einer solchen Demütigung eine Meuterei in der 

Partei auslösen können. Das hatte er in der Vergangenheit schon oft getan. Diesmal wurde er jedoch mit 

einer Limousine und anderen Privilegien überhäuft, die ehemaligen Ministern nicht zustehen. Er wurde mit 

Zehntausenden von Zloty und einem Job im Smolensk-Unterausschuss belohnt, um sich die Tränen 

abzuwischen. Und er hat aufgehört, mit Trennung zu drohen. 

Und Kaczyński musste Macierewicz aus mehreren Gründen entlassen: Erstens stellte er fest, dass der 

damalige Leiter des Verteidigungsministeriums äußerst unfähig war und das Ministerium auseinanderfiel. 

Der Leiter des Büros des Premierministers, Michał Dworczyk, schrieb darüber in den E-Mails. Zweitens 

beendete Macierewicz seinen Gehorsam ihm gegenüber, weil Kaczyński die Entlassung des in Verruf 

geratenen Bartłomiej Misiewicz, des Schützlings des Ministers, anordnete und Macierewicz nicht 

gehorchte. Der Vorsitzende der PiS kann es sich nicht leisten, dass seine Untergebenen seine 

Anweisungen missachten. Und drittens wurde die Entlassung von Macierewicz von den Amerikanern 

vorangetrieben, die nicht wollten, dass ein völlig unberechenbarer und unverantwortlicher Mann an der 

Spitze des Verteidigungsministeriums eines wichtigen NATO-Landes steht und vertrauliche Daten preisgibt. 

Wem war das 36. Luftwaffen-Regiment unterstellt 

Macierewicz musste daher seinen Posten verlieren, was aber nicht bedeutet, dass Kaczyński auf ihn 

verzichten wird. Das wird er nie tun, denn die Attentatstheorie ist sein Schutzschild. Denn wenn man 

annimmt, dass sie falsch ist, dann muss man sich fragen, wer die politische Verantwortung für die 

Katastrophe trägt. 

Das 36. Luftwaffen-Regiment, das für den Transport der wichtigsten Personen des Staates zuständig ist, 

tritt dann in den Vordergrund. Und wem war es unterstellt? Im ersten Moment nach der Katastrophe 

forderte die PiS die sofortige Entlassung des Ministers für Nationale Verteidigung Bogdan Klich. 

Später verschwand diese Forderung jedoch wieder. Denn wenn Klich verantwortlich ist, dann ist auch der 

Befehlshaber der Luftwaffe, nämlich General Andrzej Błasik, verantwortlich. Klich wollte Błasik entlassen, 

weil der General die Empfehlungen nach dem berühmten CASA-Transportflugzeugabsturz nicht umgesetzt 

hatte. Doch Präsident Lech Kaczyński war damit nicht einverstanden, und Klich, der keine neue Front mit 

dem Präsidentenpalast eröffnen wollte, zog die Entlassung zurück. 

Nein, solche Überlegungen kann der Vorsitzende der PiS nicht zulassen, weil sie seinen Bruder treffen 

würden. Deshalb wird der Mythos des Anschlages in der PiS weiterleben, auch wenn nur wenige daran 

glauben. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28907910,wielowieyska-kaczynski-nie-moze-pozbyc-sie-macierewicza-

bo.html#S.MT-K.C-B.1-L.1.duzy 
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Michalik: PiS weiß, dass viele Polen wirtschaftliche Analphabeten sind. 

Glapinski kann ihnen deshalb frech ins Gesicht lügen 

 

 
                                                                             Eliza Michalik                        Quelle: natemat.pl 

 

 
Ein Kommentar von Eliza Michalik 

 

Der Präsident der Polnischen Nationalbank (NBP), Adam Glapinski, sagte, dass es in Polen keine Krise 

gebe und dass „wir nicht mit einer Rezession in Polen rechnen“. Er sagte dies zu einer Zeit, in der die Krise 

bereits im Gange war und die Rezession gerade erst beginnt. Glapinski verleugnet die Realität und erzählt 

eine Lüge, die leicht zu entlarven ist, was man früher „frech ins Gesicht lügen“ nannte. Das heißt, er lügt 

auch dann, wenn die Lüge für das bloße Auge sichtbar und für den Empfänger offensichtlich ist. 

„Die Inflation in Polen ist hoch, aber gleichzeitig erleben wir ein schnelles Wirtschaftswachstum, so dass wir 

nicht von einer Krise sprechen können“, sagte der NBP-Chef zu einer Zeit, in der wir in eine Phase der 

Stagflation eintreten, d.h. eine hohe Inflation (hohe Preise) und ein rückläufiges Wirtschaftswachstum. In 

einer Zeit, in der wir vor einer Katastrophe stehen, wie wir sie im postkommunistischen Polen noch nicht 

erlebt haben - Zusammenbruch der Liquidität von Unternehmen und Haushalten, Arbeitslosigkeit, Armut, 

erhöhte Sterblichkeit und Abstieg. 

Warum lügt Glapinski so offensichtlich? (Nicht, dass er der Einzige wäre, fast jeder, der sich in der 

Regierung oder in der Partei zu wirtschaftlichen oder sozialen Fragen äußert, lügt bereits). Der erste 

Grund: Die Wahlen stehen vor der Tür. Die PiS, der Glapinski seine Position verdankt, würde ihm nicht 

https://m.natemat.pl/f84b0fdd41a0498b97e529229a118161,1500,0,0,0.webp


verzeihen, wenn er die Chancen der Partei schmälert und den Polen die Wahrheit über ihre derzeitige und 

künftige Lage sagt. Die Wahrheit würde die PiS umbringen.  

Grund zwei: Glapinski kauft der PiS Zeit. Anleihen in China aufnehmen, einen weiteren Notfallplan 

aufstellen, das immer schwieriger werdende Finanzpuzzle zusammensetzen. 

Der dritte Grund: PiS weiß, dass viele Polen wirtschaftliche Analphabeten sind und Begriffe wie Inflation, 

Stagflation, BIP oder den Zusammenhang zwischen diesen Phänomenen und ihrer sich zunehmend 

verschlechternden wirtschaftlichen Lage nicht verstehen. Er hofft, die Öffentlichkeit mit Lügen einzulullen 

und sich dann mit irgendwelchen Märchen zu rehabilitieren - zum Beispiel, dass die Inflation Putins Schuld 

sei. 

Grund vier: Glapinski lügt, weil die öffentliche Stimmung beruhigt werden muss. Die Polen sind übrigens 

unglaublich geduldig und darin geübt, „etwas zu ertragen“ und „über etwas hinwegzukommen“. In Europa 

protestieren die Menschen bereits gegen ihre Regierungen, während wir - trotz der Tatsache, dass die 

Inflation und die überhöhten Preise in Polen zu den höchsten gehören - ruhig bleiben. 

Das Ausmaß, mit dem wir uns stillschweigend berauben und unser Leben zerstören lassen, ist unfassbar. 

Wäre die Lage nicht so ernst, würde ich sagen (und das ist natürlich Sarkasmus!), dass ich Lust habe, 

Popcorn zu kaufen und zu sehen, wie lange die Polen noch durchhalten, bevor sie genug haben.  

Entlasten diese Gründe den Präsidenten der NBP von der Verantwortung für die absichtliche Irreführung 

der Öffentlichkeit? Nein. Schließlich hat Glapinski trotz seiner mangelhaften wirtschaftlichen Referenzen 

Zugang zu Wirtschaftsstatistiken, zu den Stellungnahmen von Dutzenden ziemlich guter Analysten der 

NBP und zu Wirtschaftsindikatoren, und er weiß, dass er lügt. Er führt uns absichtlich in die Irre. 

Es ist interessant - und ich schweife hier ab -, dass eine Lüge, frech ins Gesicht und ständig wiederholt, 

sowohl vom Lügner als auch vom Empfänger nicht unbemerkt bleibt. Die Wissenschaft sagt uns, dass bei 

den ersten Lügen die Amygdala aktiviert wird und der Lügner sich unwohl fühlt. Die Wiederholung der Lüge 

lässt jedoch die Angst verschwinden, das Gehirn „gewöhnt“ sich an die Unwahrheit und beginnt, sie als 

etwas Neutrales zu behandeln. Daher glauben pathologische Lügner ihre Lügen, und es gibt sogar einige, 

die einen Lügendetektor überlisten können. 

Interessanterweise finden im Gehirn der Opfer einer Lüge ähnliche Veränderungen statt - zunächst sind sie 

empört darüber, dass sie betrogen werden, aber wenn die Lüge fortgesetzt wird, wird ihr Gehirn immun 

gegen den Inhalt der Lüge und beginnt, sie als wahr zu betrachten. Die Lüge hat also enorme Folgen, sie 

verändert sogar das soziale Gefüge und die Mentalität der Menschen - nach einer Weile wird niemand 

mehr wissen, was Wahrheit und was Lüge ist, wir werden die Fähigkeit verlieren, Lüge von Wahrheit zu 

unterscheiden. 

Deshalb ist es so wichtig, die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit zu leben - denn sie hält uns bei 

psychischer Gesundheit und das Land in Recht und Ordnung. Und deshalb ist es wichtig, Lügner zu 

entlarven und zu stoppen. Denn wenn wir sie machen lassen, wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. 

Und genau aus diesem Grund entledigt sich die PiS der Menschen, die die Wahrheit sagen - Journalisten, 

Richter, Staatsanwälte, Politiker, soziale Aktivisten -, weil sie weiß, dass, wenn sie weg sind, die Lüge mit 

der Zeit zu unserer neuen Wahrheit wird. 

 

Zsfg.: AV 
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Anne Applebaum: Sind wir im Westen wirklich auf einen ukrainischen Sieg 

vorbereitet? 

 

 
                                                                             Quelle: wyborcza.pl 

 

In der vergangenen Woche durchbrachen ukrainische Truppen die russischen Linien im Nordosten des 

Landes, drangen in den Osten vor und befreiten weitere Städte in den besetzten Gebieten. Zuerst Balaklya, 

dann Kupyansk und schließlich Izium, eine Stadt an der Kreuzung wichtiger Versorgungswege. Ihre Namen 

sagen ausländischen Lesern wenig, aber es sind Orte, die für die Ukrainer seit Monaten völlig unerreichbar 

waren. Jetzt sind sie innerhalb weniger Stunden zusammengebrochen. Während ich diesen Artikel 

schreibe, kämpfen die Ukrainer in den Außenbezirken von Donezk, einer Stadt, die seit 2014 von Russland 

besetzt ist. 

Vieles an diesem Angriff kommt überraschend – vor allem der Ort, an dem er stattgefunden hat. Seit 

Wochen haben die Ukrainer nicht sehr subtil angedeutet, dass sie eine Großoffensive weiter südlich starten 

wollen. Der größte Schock ist jedoch nicht die Taktik der Ukraine, sondern die Reaktion Russlands. „Wir 

waren wirklich überrascht, dass die russischen Truppen überhaupt nicht kämpfen“, so Generalleutnant 

Jewhen Moysjuk, stellvertretender Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte, gestern Morgen in Kiew. 

 

Motivation versus Ringen 

Die Russen kämpfen nicht. Hinzu kommt, dass viele Soldaten, wenn sie vor der Wahl stehen, zu kämpfen 

oder zu fliehen, so schnell wie möglich fliehen. Soldaten und Nicht-Soldaten veröffentlichen seit Tagen 

Fotos von hastig verlassenen Fahrzeugen und militärischer Ausrüstung sowie Videos, die lange 

Autoschlangen zeigen, die vermutlich Kollaborateuren gehören, die aus den besetzten Gebieten fliehen. 

Einem Bericht des ukrainischen Generalstabs zufolge geben russische Soldaten ihre Uniformen auf, ziehen 

Zivilkleidung an und versuchen, in russisches Gebiet einzudringen. Die ukrainischen Sicherheitskräfte 

haben eine Hotline eingerichtet, die Russen anrufen können, wenn sie sich ergeben wollen. Sie 
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veröffentlichen auch Aufnahmen einiger solcher Anrufe. Der grundlegende Unterschied zwischen den 

ukrainischen Soldaten, die für das Überleben ihres Landes kämpfen, und den russischen Soldaten, die für 

ihren Sold kämpfen, hat endlich an Bedeutung gewonnen. 

Dieser Unterschied kann natürlich nicht ausreichend sein. Die Ukrainer sind vielleicht besser motiviert, aber 

die Russen haben immer noch einen viel größeren Vorrat an Waffen und Munition. Sie können immer noch 

Zivilisten treffen, was sie auch getan haben, indem sie das Stromnetz in Charkiw und anderen Städten in 

der Ostukraine bombardiert haben. Russland verfügt über viele andere grausame Möglichkeiten - 

beängstigende Möglichkeiten -, auch wenn seine Soldaten nicht kämpfen werden. Das Kernkraftwerk 

Saporoshje befindet sich nach wie vor in einer Kampfzone. Russische Propagandisten sprechen seit 

Beginn des Krieges von Atomwaffen. Und während die Soldaten im Norden fliehen, leisten sie im Süden 

weiterhin Widerstand gegen die ukrainische Offensive. 

Aber auch wenn die Kämpfe selbst noch weitergehen, sollten die Ereignisse der letzten Tage die 

Verbündeten der Ukraine zum Nachdenken anregen. Wir befinden uns in einer neuen Realität - einer, in 

der die Ukrainer den Krieg gewinnen können. Sind wir im Westen wirklich auf einen ukrainischen Sieg 

vorbereitet? Wissen wir, welche weiteren Veränderungen sie mit sich bringen könnte? 

 

Wann werden die russischen Eliten begreifen? 

Im März schrieb ich, es sei an der Zeit, sich die Möglichkeit eines ukrainischen Sieges vorzustellen. Damals 

habe ich den Begriff sehr eng gefasst: „Es bedeutet, dass die Ukraine eine souveräne Demokratie bleibt, 

die das Recht hat, ihre eigene Führung zu wählen und ihre eigenen Verträge zu schließen“. Sechs Monate 

später muss diese Basisdefinition angepasst werden. Gestern hörte ich in Kiew, wie Verteidigungsminister 

Oleksij Reznikow dafür plädierte, dass der heutige Sieg nicht nur die Rückkehr zu den Grenzen von 1991 - 

einschließlich der Krim und des ostukrainischen Donbass - beinhalten sollte, sondern auch Reparationen 

für die Zerstörungen und Tribunale zur Verfolgung von Kriegsverbrechen, um den Opfern Gerechtigkeit 

widerfahren zu lassen. 

Diese Forderungen sind nicht abwegig oder extrem. Denn es handelt sich nicht nur um einen Krieg um ein 

Gebiet, sondern um einen Feldzug mit völkermörderischen Absichten. Die russischen Streitkräfte in den 

besetzten Gebieten folterten und ermordeten Zivilisten, verhafteten und deportierten Hunderttausende von 

Menschen, zerstörten Theater, Museen, Schulen und Krankenhäuser. Bei der Bombardierung von Städten, 

selbst von solchen, die weit von der Front entfernt sind, wurden Zivilisten getötet, und die Zerstörung von 

Gebäuden kostete die Ukraine Milliarden. Die Rückgabe von Territorium allein wird die Ukrainer nicht für 

diese katastrophale Invasion entschädigen. 

Aber selbst wenn die ukrainische Definition des Sieges legitim ist, bleibt sie doch äußerst ehrgeizig. Um 

ganz ehrlich zu sein, ist es schwer vorstellbar, dass Russland irgendeine dieser Forderungen - territorial, 

finanziell, rechtlich - mit dem derzeitigen Präsidenten an der Macht erfüllt. Erinnern wir uns daran, dass die 

Zerstörung der Ukraine für Putin nicht nur die zentrale Idee seiner Außen- und Innenpolitik war, sondern 

auch der Kern des Vermächtnisses, das er hinterlassen will. Zwei Tage nach Beginn der gescheiterten 

Invasion veröffentlichte die staatliche russische Nachrichtenagentur versehentlich einen Artikel, in dem der 

Erfolg vorzeitig gefeiert wurde, und zog ihn dann zurück. Russland, so der Autor, sei dabei, „die Einheit 

wiederherzustellen“. Der Zusammenbruch der UdSSR - „die Tragödie von 1991, diese schreckliche 

Katastrophe unserer Geschichte“ - sei überwunden. Eine „neue Ära“ hat begonnen. 

Dieser Auftrag wird nicht erfüllt werden. Es wird keine „neue Ära“ geben. Die Sowjetunion wird nicht 

wiedergeboren werden. Und wenn die russischen Eliten endlich begreifen, dass Putins imperiales Projekt 

nicht nur sein persönliches Scheitern war, sondern auch ein moralisches, politisches und wirtschaftliches 

Desaster für das ganze Land - also auch für sie -, dann wird sein Anspruch, der rechtmäßige Herrscher 

Russlands zu sein, endgültig verschwinden. Wenn ich schreibe, dass sich Amerikaner und Europäer auf 

einen ukrainischen Sieg vorbereiten müssen, dann meine ich damit Folgendes: Wir müssen damit rechnen, 

dass ein ukrainischer Sieg, und zwar ein Sieg, wie ihn die Ukraine definiert, auch das Ende des Putin-

Regimes bedeutet. 

 

 



Sie werden mit jemand anderem als Putin verhandeln 

Um es klar zu sagen: Dies ist keine Vorhersage, sondern eine Warnung. Das derzeitige politische System 

Russlands ist in vielerlei Hinsicht merkwürdig, und eines der merkwürdigsten ist das völlige Fehlen eines 

Nachfolgemechanismus. Wir haben nicht nur keine Ahnung, wer Putins Nachfolger werden würde oder 

könnte, sondern auch, wer diese Person auswählen würde oder könnte. 

In der Sowjetunion gab es ein Politbüro, eine Gruppe von Personen, die theoretisch eine solche 

Entscheidung treffen könnte und dies auch gelegentlich tat. In Russland hingegen gibt es keinen 

Mechanismus für den Machtwechsel. Es gibt keinen Delfin. Putin lässt nicht zu, dass die Russen eine 

Alternative zu seiner korrupten kleptokratischen Herrschaft auch nur in Betracht ziehen. Doch um es noch 

einmal zu sagen: Es ist unvorstellbar, dass Putin weiter regieren kann, wenn sich sein wichtigster 

Machtanspruch – das Versprechen, die Sowjetunion wieder zu vereinen – nicht nur als unmöglich, sondern 

als lächerlich erweist. 

Die Vorbereitung auf Putins Abgang bedeutet nicht, dass die Amerikaner, die Europäer oder irgendjemand 

von außen direkt in die Politik Moskaus eingreifen sollte. Wir haben nicht die Mittel, um den Lauf der Dinge 

im Kreml zu beeinflussen, und jeder Versuch einer Einmischung würde mehr schaden als nutzen. Das 

heißt aber nicht, dass wir ihm helfen sollten, an der Macht zu bleiben. Wenn westliche Staatsoberhäupter, 

Außenminister und Generäle darüber nachdenken, wie dieser Krieg beendet werden kann, sollten sie nicht 

Putins Weltbild, seine archaische Definition von Russlands Größe unterstützen. Sie sollten überhaupt nicht 

vorhaben, zu seinen Bedingungen zu verhandeln, weil sie es am Ende mit jemand anderem tun könnten. 

 

Bereiten wir uns auf ein instabiles Russland vor 

Auch wenn die ukrainischen Fortschritte nicht von Dauer sind, verändern die Ereignisse der letzten Tage 

den Charakter dieses Krieges. Von Anfang an wollten alle - Europäer, Amerikaner und vor allem die 

globale Wirtschaft -, dass die Stabilität zurückkehrt. Aber Stabilität in der Ukraine, langfristige Stabilität, 

schien in weiter Ferne zu liegen. Ein zu früher Waffenstillstand könnte von Moskau als Gelegenheit zur 

Wiederaufrüstung gesehen werden. Jedes Verhandlungsangebot hätte von Moskau als ein Zeichen der 

Schwäche aufgefasst werden können. Aber jetzt ist es an der Zeit, nach der Stabilität Russlands zu fragen 

und diese Frage in unsere Pläne einzubeziehen. Die russischen Soldaten fliehen, lassen ihre Ausrüstung 

zurück und fordern die Kapitulation. Wie lange werden wir darauf warten, dass Leute aus Putins innerem 

Kreis das Gleiche tun? 

Die Möglichkeit eines Chaos in Russland, einer Atommacht, macht vielen Angst. Aber vielleicht ist es heute 

unvermeidlich. Und wenn es das ist, was uns erwartet - die Destabilisierung Russlands -, dann sollten wir in 

der Lage sein, dies zu antizipieren, eine Antwort zu planen, über die Möglichkeiten und die Gefahren 

nachzudenken. „Wir haben gelernt, keine Angst zu haben“. - sagte Reznikov den Zuhörern am Samstag in 

Kiew. „Jetzt bitten wir Sie, auch keine Angst zu haben.“ 

 

Zsfg.: JP 

 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28900551,anne-applebaum-czy-my-na-zachodzie-jestesmy-naprawde-

przygotowani.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: tvn24.pl 

 

„Es gibt keinen, ich betone, keinen Grund für Länder wie Deutschland, Frankreich 

oder Italien, sich weniger für die Ukraine zu engagieren als die Vereinigten Staaten, 

Polen oder die baltischen Staaten. 

[...] 

Putin hat die Ukraine angegriffen, aber das ist letztlich ein Angriff auf die gesamte 

demokratische internationale Gemeinschaft.“ 

 

Donald Tusk 

 
 

 

Quelle: https://tvn24.pl/swiat/m100-media-award-dla-narodu-ukrainskiego-donald-tusk-w-laudacji-stawka-ta-jest-tak-

wysoka-ze-musimy-rozmawiac-o-naszej-roli-w-tej-dziejowej-konfrontacji-naprawde-szczerze-6114820 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 
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Polen muss fehlende Kohle in Kolumbien, Indonesien und Kasachstan kaufen 

https://www.freitag.de/autoren/martin-leidenfrost/polen-muss-fehlende-kohle-in-kolumbien-indonesien-und-

kasachstan-kaufen 
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Reparationsforderungen: Polen plant diplomatische Note Anfang Oktober 

https://www.boerse.de/nachrichten/Reparationsforderungen-Polen-plant-diplomatische-Note-Anfang-

Oktober/34133084 
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Deutsch-polnisches Verhältnis - "Das sind krasse Gegensätze, die auf einen einwirken" 

https://www.hr-inforadio.de/programm/das-thema/deutsch-polnisches-verhaeltnis-das-sind-krasse-gegensaetze-die-

auf-einen-einwirken,verhaeltnis-deutschland-polen-100.html 
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Designierter neuer Botschafter Polens - Gruß von einem alten Bekannten 

https://taz.de/Designierter-neuer-Botschafter-Polens/!5878032/ 

 

 

forumdialog.eu 

 

Der deutsche Russland-Komplex 
https://forumdialog.eu/2022/09/12/der-deutsche-russland-komplex/ 
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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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