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Szczerek: Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn Polen im Jahr 1939 so 

behandelt worden wäre wie die Ukraine im Jahr 2022 
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Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn Polen 1939 so behandelt worden wäre wie die Ukraine 2022. 

Wenn es nur von einem statt von zwei Nachbarn angegriffen worden wäre und wenn England und 

Frankreich, die ja durch ein Bündnis mit dem Land verbunden waren, tatsächlich Waffen in dem Umfang 

geliefert hätten, wie der Westen (einschließlich Polen) sie heute an die Ukraine liefert. Natürlich ist dies 

aufgrund der geografischen Gegebenheiten schwer vorstellbar. Aber wir sind ja von alternativen 

Geschichten fasziniert, also können wir es uns vorstellen. 

Wir können uns auch den Warschauer Aufstand ein wenig anders vorstellen, als wir ihn uns vorstellen. Wir 

alle wissen, wie es sich mit dem Warschauer Aufstand verhält. Die einen sagen, es war ein Wunder, 

großartig, ein sich Erheben von den Knien und ewiger Respekt, die anderen sagen, es war ein sinnloses 

Gemetzel, die Stadt lag in Trümmern, es war ein Verbrechen an der Nation, das nicht von den Nazis 

begangen wurde, sondern mit unseren eigenen Händen, denen der Anführer des Aufstands. Es ist sehr 

polnisch: entweder so oder so. 

Und hier können wir heute tatsächlich die Perspektive einbeziehen, die der Krieg in der Ukraine bietet. Sich 

ergeben und darauf warten, abgeschlachtet zu werden, oder versuchen, sich zu verteidigen? Das zu tun, 

was der Ukraine zum Beispiel von Roger Waters oder anderen westlichen „Friedensliebhabern“ empfohlen 

wird, die glauben, dass dies wichtiger sei als Geopolitik? Aber besser es zu versuchen, sich vor einem 

noch schlimmeren Schicksal zu retten, indem man alles riskiert? Denn schließlich ist genau das in 

Warschau geschehen. Sie hatten alles riskiert und alles verloren. Und hätte sie gewinnen können? Das 

weiß niemand. Der Pariser Aufstand war anders. Die Deutschen sind geflohen, die Alliierten sind 
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einmarschiert. Die Russen waren ebenfalls Verbündete. Es war also schwer, von Stalin die Art von 

Schweinerei zu erwarten, die er dann an den Tag legte. 

Und was wäre, wenn es keinen Aufstand gegeben hätte? Sieh an, sieh an. Das Gleiche wie in der Ukraine, 

wenn sie sich ergeben hätte. Ein paar Butschas oder drei. Plus fünf Isjums. Ein bisschen Terror, wie immer. 

Ein paar weitere Menschen werden in Kasematten gefoltert. Ein paar mehr Menschen, die verfolgt werden, 

weil sie einer Nation angehören, die nach Ansicht der Angreifer der dominierenden Nation untergeordnet 

oder vom Erdboden vertilgt werden muss. 

Ist dies alles eine Rechtfertigung für den Warschauer Aufstand? 

Wahrscheinlich nicht. Es gab keinen Grund zuzulassen, dass die Aufständischen von gewöhnlichen 

Zivilisten verflucht werden, denen die Decken ihrer eigenen Wohnungen auf den Kopf fielen. Oder 

diejenigen, die in Kellern begraben wurden und das Dröhnen der Bomben und die Litaneien der 

verängstigten Menschen hörten, die zu Gott beteten, bevor sie starben. Aber waren die Aufständischen 

nicht doch von ähnlichen Motiven motiviert wie die Verteidiger der Ukraine? Ja, wir können aufgeben und 

sehen, wie es läuft. Sie hätten das sagen können, und heute wäre die Ukraine ein anderes Weißrussland, 

und alle bekannten ukrainischen Schriftsteller, Kulturschaffenden, Aktivisten, Journalisten usw. müssten 

das Land verlassen, wie die zaristische Emigration nach dem Sieg der kommunistischen Revolution. Oder 

wie die große polnische Emigration nach dem Novemberaufstand. 

Sie hätten auch kämpfen können - und sie haben es getan. Sie waren sich auch unsicher, ob die westliche 

Hilfe wirksam sein wird, und sie waren sich auch unsicher, ob sie als Nation nicht mit dem Griff zu den 

Waffen etwas riskierten, das weitaus schlimmer war als das, was ihnen bei einer Kapitulation drohte. Sie 

hatten keine Kristallkugel, obwohl das schreckliche Schicksal der ukrainischen intellektuellen und 

kulturellen Elite schon vor dem Krieg auf der Grundlage von CIA-Berichten absehbar war. 

Aber der Westen half ihnen, und die russische Armee entpuppte sich als eine Armee, die sich mehr 

vorstellte, eine Macht zu sein, als sie es tatsächlich war. Das passiert, wenn man seiner eigenen 

Propaganda glaubt. Das passiert, wenn man einen Staat von oben und nicht von unten schafft, und zwar 

für die, die oben sind, und nicht für die, die unten sind. Denn es brauchte nur ein wenig Pragmatismus und 

ein nüchternes Urteilsvermögen seitens der westlichen Verbündeten, die nicht in Welten leben, die 

„besser“ sind, weil sie sie sich ausgedacht haben, sondern diese besseren Welten für diejenigen, die im 

Hier und Jetzt leben, so gut wie möglich umsetzen. Und es endete mit dem absoluten Pogrom dieser 

Armee, die mehr oder weniger so in den Krieg zog wie Mitglieder einer Sekte, die von einem 

psychopathischen, aber charismatischen Guru besessen sind, in den Selbstmord ziehen. 

Stalin erwies sich als besserer Stratege als Putin 

Das Ergebnis war genau das Gegenteil von dem, was Putin wollte. Eine chaotische Mobilisierung in 

Russland, eine gefühllose Befriedung wütender und verzweifelter Menschen, die versuchen, diese 

Mobilisierung zu stoppen, indem sie Kanonenfutter in Löcher ohne Grundausstattung, wie zum Beispiel ein 

Bett, stecken und sie mit schäbigen Waffen aus längst vergangenen Zeiten ausstatten. Ganz zu schweigen 

von der gegenteiligen Wirkung ihrer Politik gegenüber der Ukraine, die durch den russischen Angriff eher 

gestärkt als geschwächt wurde, und der NATO, die als „degeneriert und verkommen“ galt, sich aber als 

mächtig erwiesen hat und aus dem ganzen Schlamassel erweitert hervorgehen wird. Diese Art von 

Regimen, die sich töricht, unreif, konfliktträchtig und theoretisch von den Knien erheben, schwächen ihre 

internationale Position eher, als dass sie sie stärken, zeichnet eine Kontraproduktivität aus. 

Auch der Warschauer Aufstand erwies sich als kontraproduktiv. Und Stalin erwies sich als ein besserer 

Stratege als Putin. Und wohl auch rücksichtsloser. Aber es war kaum zu erwarten, dass Stalin - immerhin 

ein alliierter Führer, der in Jalta das künftige Schicksal der Welt mitbestimmte - etwas so Verachtenswertes 

tun würde, wie die Front zu stoppen und zuzusehen, wie die Feinde seines Landes die Bürger eines 

alliierten Landes ermorden und dessen Hauptstadt dem Erdboden gleichmachen. Außerdem waren die 

westlichen Verbündeten nicht in der Lage gewesen, ihn von seinem Vorhaben abzuhalten. 

Ja, man könnte sagen, dass sie alle durch die kontraproduktive, weil stets widersprüchliche, unnachgiebige 



und mit niemandem auch nur im Geringsten übereinstimmende Politik der damaligen polnischen Führung 

im Exil behindert wurden. Kaum jemand in Polen spricht darüber, aber während polnische Soldaten oft 

Rettung und Balsam für die Alliierten waren, war die polnische Flüchtlingsregierung genau das Gegenteil: 

Sie ließ die nächsten Planungsschritte nicht zu, ohne ihre - oft unrealistischen und manchmal einfach 

ungerechten (wie die „unantastbare“ Grenze aufgrund des Riga-Vertrages) - Forderungen zu 

berücksichtigen. 

Nein, das entschuldigt in keiner Weise Stalin oder diejenigen, die ihn nicht zum Handeln gebracht haben. 

Aber es regt zum Nachdenken über die Folgen von dummen und kontraproduktiven Entscheidungen an. Es 

genügt zu sagen, dass wir zum Beispiel eine Chance auf Lemberg hatten, wenn wir freiwillig einen Teil der 

„Riga-Vertrags“-Gebiete im Osten, die sogenannten Kresy, aufgeben. Aber wir wollten alles. Und da wir bei 

diesem Spiel keine Karten in der Hand hatten, bekamen wir hinter der Curzon-Linie nichts. Und wir sollten 

wirklich froh sein, dass uns wenigstens die nachdeutschen Gebiete im Westen des Landes gegeben 

wurden, damit wir nicht auch noch unseren Status als großes europäisches Land mitsamt den 

Grenzgebieten verloren, wie es zum Beispiel mit Ungarn nach dem Vertrag von Trianon geschah. 

PiS hofft, den Platz Russlands einnehmen zu können 

Heute hat dieser Krieg auch ein uraltes Spiel der Interessen in Gang gesetzt. Die USA und Großbritannien 

spielen, um Chinas Partner in einem künftigen Kräftemessen zwischen dem Westen und Peking zu 

schwächen. Solche zwei neue und mächtige „Zentralstaaten“, Rücken an Rücken gegenseitig gestützt, 

könnten die Welt schwer durcheinanderbringen. Und Russland selbst ist als erstes aufgesprungen, und es 

ist sehr gut möglich, dass es Prügel einstecken muss, mit denen es nicht gerechnet hat, und eine Zeit lang 

vor Militanz zurückschrecken wird. Die Ukraine, das ist klar, spielt um den Anschluss an den Westen. Wie 

das mit der Europäischen Union und der NATO wird, bleibt abzuwarten, aber für die Möglichkeit, an diesen 

beiden vereinigenden westlichen, demokratischen Blöcken teilzunehmen, sterben die Ukrainer im Kampf 

gegen Russland. 

Und was treibt Polen für ein Spiel? Ja, natürlich geht es ebenso darum, Russland zu schwächen. Polen 

schickt Rüstungsgüter an die Ukrainer, nimmt Flüchtlinge auf. Aber gleichzeitig - zusammen mit 

Verbündeten, offiziellen oder nicht offiziellen Unterstützern Russlands und Unterstützern des dortigen 

Regimes, wie Orbán oder Marine Le Pen, früher Salvini und jetzt Giorgia Meloni - schlägt Polen auch auf 

die Europäische Union ein. Und streitet mit ihr über eine mögliche Parteiübernahme des Staates und einer 

Autokratisierung seiner Politik, sogar im Namen der Nichtbeteiligung an großen - und von Polen benötigten 

- Finanzprogrammen. 

Worum spielt also die PiS? Wie es die PiS oft tut, ehrgeizig, aber ohne Sinn und Verstand, um den Platz 

Russlands nach dessen Zusammenbruch, mit dem sie rechnet, einzunehmen. Auf dem Weg zum Hüter der 

Ordnung in diesem Teil der Welt, unterstützt von den Vereinigten Staaten und vorzugsweise von Politikern 

des Typs Trump. Oder anderen, die nichts gegen Autoritarismus und den Abbau der Demokratie haben. 

Vorzugsweise mit dem ehemaligen Verbündeten Russland, die ich bereits erwähnt habe. Und am besten 

ohne die Europäische Union, die eben genau ein solcher Autoritarismus und Demokratieabbau stört. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28969168,szczerek-czy-powstancy-warszawscy-nie-kierowali-sie-

podobnymi.html 
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Vereinigte Opposition? Tusk will das Tempo erhöhen 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 
Von Agnieszka Kublik und Iwona Szpala 

 

Entweder gibt es eine [gemeinsame] Oppositionsliste oder die Plattform [PO] geht allein zu den Wahlen, 

erklärte Donald Tusk öffentlich. Er erwartet eine Antwort innerhalb weniger Wochen. 

 

Die Worte wurden in den parlamentarischen Fluren gesprochen. Nach der Konferenz am Montag über den 

Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der In-vitro-Erstattung. Tusk beantwortete Fragen von Journalisten, 

unter anderem zu Gesprächen und Listen der Opposition. 

Dass Tusk des Wartens überdrüssig ist, sagen Politiker seiner Partei. Sie beklagen, dass jede neue 

Aufforderung zur Bildung eines Wahlblocks konfrontative Kommentare hervorruft, vor allem von Seiten der 

Partei Polska 2050, und dass daher eine außerordentliche Werbung wenig sinnvoll sei. Dies gilt umso 

mehr, als die Plattform wahrscheinlich gut abschneiden wird. Sie ist bereits nur noch wenige Prozentpunkte 

von der PiS entfernt. Und dass vor den für die Machthaber kritischen Wintermonaten. Das ist vor dem 

Wahlkampf und damit vor der Polarisierung der Wählerschaft der beiden größten Parteien, die dann in der 

Regel auf Kosten ihrer kleineren Partner an Stimmen gewinnen. 

Heute ist Włodzimierz Czarzasty [Vereinigte Linke] bereit, mit Tusk zu kandidieren, aber das ist nicht genug 

für die PO. Darüber hinaus werden immer mehr neue Ideen vorgebracht - zum Beispiel, Jarosław Gowin 

und seine Porozumienie in den Oppositionsblock aufzunehmen. Tusks Antwort ist eindeutig: „Ich habe nicht 
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die Absicht, die Tatsache infrage zu stellen, dass Herr Gowin seine Sicht der Welt geändert hat. Ich sage 

es ganz brutal: Herr Gowin wird zur Rechenschaft gezogen werden, anstatt zur Rechenschaft zu ziehen“.   

Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Denn es gibt auch die Idee einer zweiten konservativ 

ausgerichteten Liste mit Polska 2050, der Volkspartei und dem Porozumienie. Der ehemalige 

Staatspräsident Bronislaw Komorowski, Gowins Förderer, steht einer solchen Variante positiv gegenüber. 

 

„Eine todernste Angelegenheit“. 

Zu Tusks Vorschlag eines gemeinsamen Starts gibt es nach wie vor eine Vielzahl von Kommentaren. 

Szymon Hołownia argumentiert, dass es für sein Polska 2050 profitabler ist, separat anzutreten, weil er 

dann selbst mit mehr Sitzen rechnen kann. Die Umfragen bestätigen dies nicht, aber Hołownia lehnt die 

Idee einer einzigen Liste entschieden ab. Auch die Volkspartei zögert, gemeinsam mit der PO zu 

kandidieren. Vor allem, seit Tusk die Legalisierung der Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche 

ankündigte und drohte, dass PO-Abgeordnete, die sich dagegen aussprechen, nicht auf den Listen stehen 

würden. Die Volkspartei will ein Abtreibungsreferendum und Hołownia auch.  

Die Volkspartei [PSL], die die Wahlschwelle kaum erreicht, braucht einen politischen Partner für die 

Wahlen. Und was, wenn Hołownia die Volkspartei nicht auf seiner Liste sehen will? „Wir machen Hołownia 

klar, dass wir keine andere Wahl haben, wenn er ohne die PSL antritt. Wir werden zu Tusk gehen und 

gemeinsam mit der Plattform kandidieren“, heißt es in der PSL.  

„Wenn ich mir die Partner der anderen Oppositionsparteien ansehe, habe ich manchmal den Eindruck, 

dass sie sich auf ein Ergebnis und einen Anteil an der Macht konzentrieren, aber nicht ganz begreifen, was 

uns erwartet“, sagte Tusk kürzlich bei einem Treffen in Wrocław. „Es handelt sich nicht um eine Wahl und 

die Frage, ob man einen Prozentsatz mehr oder weniger haben wird. Das ist eine todernste Angelegenheit, 

bei der es nicht darauf ankommt, wie viele Sitze und Mandate jemand haben wird, sondern ob wir die Leute 

besiegen werden, die um jeden Preis von der Macht entfernt werden müssen.“ 

PO-Politiker sagen, dass Tusks Worte über einige Wochen, in denen strategische Entscheidungen über 

Listen getroffen werden müssen, ernst genommen werden sollten. 

 

Werden sich die Dilemmata von selbst lösen? 

Der Vorsitzende der Linken, Krzysztof Gawkowski, räumt ein, dass Tusk recht hat. Denn, so betont er, die 

Opposition braucht eine klare Erklärung zu den Listen und eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit 

nach den Wahlen. 

„Auf der Linken werden wir weiterhin für eine einzige Liste plädieren. Sollte dies nicht gelingen, sind wir 

bereit, aus eigener Kraft für ein gutes Ergebnis zu kämpfen“, so Gawkowski. 

Michal Kobosko von Polska 2050 betont, dass die Anzahl der Listen von den Führern der 

Oppositionsparteien selbst bestimmt werden muss. „Wir wissen nicht, was das Ziel von Donald Tusk ist. 

Wir hören, dass eine Liste in der PO Einwände weckt, weil bekannt ist, dass es weniger Sitze für die 

Mitglieder der Plattform geben wird. Die Situation ist nicht schwarz-weiß, aus der Sicht der verschiedenen 

Gruppen sind unterschiedliche Lösungen günstiger. In Polska 2050 wurde vorerst keine Entscheidung 

getroffen. Wir werden nach einer Lösung suchen, die die besten Chancen bietet, die PiS zu besiegen. Ich 

denke, Ende des Jahres wird klar sein, wie es weitergeht. Tusks Worte sind ernst gemeint, aber das Diktat 

einer Partei wird nicht darüber entscheiden, wann wir uns einigen sollten.“ 

Hołownia sagte vor einer Woche in einem Interview mit Wyborcza.pl, dass sich die Opposition bis 

Weihnachten einigen sollte. 

Unsere Gesprächspartner, vor allem aus den kleineren Oppositionsparteien, sind der Meinung, dass sich 

die derzeitigen Dilemmata von selbst lösen können. Deshalb verstehen sie den Druck von PO und Tusk 

nicht, sich über die Listen zu erklären. Die PiS könnte in den kommenden Monaten so stark an Stimmen 

verlieren, dass das Thema einer einzigen Liste nicht mehr der Schlüssel zum Sieg der PiS sein wird. 

 

 

 



Was bedeutet es, „die PiS zu besiegen“? 

Hier stellen die Politiker der Plattform eine andere Frage: Was bedeutet es eigentlich, „die PiS zu 

besiegen“? 

Wenn es der demokratischen Seite nur um eine einfache Regierungsmehrheit (mindestens 231 Sitze) geht, 

dann kann die Opposition bei den derzeitigen Anteilen der Unterstützung für die PiS und die Anti-PiS sogar 

mit vier verschiedenen Listen eine Regierungsmehrheit erreichen. 

Nur, dass Oppositionsführer und Abgeordnete, die in Polen unterwegs sind, nach sieben Jahren Kaczyński-

Regierung eine große Säuberung versprechen. Die PiS wird – falls sie verliert – den Präsidenten und das 

Verfassungsgericht auf ihrer Seite haben. 276 Sitze sind erforderlich, um das Veto des Präsidenten zu 

kippen, 307 Stimmen sind für eine Verfassungsänderung notwendig. 

Den bisherigen Umfragen zufolge kommen die einzelnen Oppositionslisten auf etwa 256 Sitze. Zwei Blöcke 

- 274 Sitze. Und eine gemeinsame Liste 282 Sitze, d. h. die Möglichkeit, ein Veto des Präsidenten 

abzulehnen. 

 

Zsfg.: JP 
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Die PiS verlängert die Amtszeit der kommunalen Selbstverwaltungen. Die 

Wahlen finden erst im April 2024 statt 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Der Sejm hat ein Gesetz verabschiedet, das die Amtszeit der lokalen Behörden um sechs Monate 

verlängert. Nach Ansicht der PiS ist dies eine vernünftige Verbesserung des Wahlverfahrens. Nach Ansicht 

der Opposition handelt es sich um eine Manipulation, die den Parteiinteressen der PiS dient. 

Nach dem bisherigen Zeitplan sollten die Kommunal- und Parlamentswahlen im Herbst 2023 stattfinden. 

Dies wird jedoch nicht der Fall sein. Unter dem Motto „Rationalisierung des Wahlprozesses“ hat die PiS im 

Sejm ein von einer Gruppe von Abgeordneten ausgearbeitetes Projekt zur Verlängerung der Amtszeit der 

Kommunalverwaltungen durchgebracht. Der neue Wahltermin ist der 30. April 2024. 

Die Autoren argumentierten, es handele sich um ein rein technisches Problem. Ihrer Ansicht nach ist es 

nicht möglich, zwei verschiedene Wahlen, die ein paar Wochen auseinanderliegen, effizient und fehlerfrei 

vorzubereiten und durchzuführen. Sie verwiesen auf die Signale der staatlichen Wahlkommission, der 

lokalen Regierungsbeamten und sprachen auch von den Wählern, die bei parallelen Wahlkämpfen alles 

durcheinanderbringen könnten. 

Die Opposition sieht in dem Manöver der PiS einen weiteren Grund: sinkende Umfragewerte und die Sorge 

um den Ausgang der Kommunalwahlen. Wenn die PiS dort schlecht abschneidet, könnte sich dies auf die 

Parlamentswahlen auswirken. Während der Debatte warfen die Abgeordneten der Opposition der 

Regierungspartei vor, dass sie es war, die bei der Änderung des Wahlgesetzes die Amtszeit der 

Kommunalverwaltungen im Jahr 2018 verlängert hatte. Es war also klar, dass die Kommunal- und 

Parlamentswahlen im Jahr 2023 auf ähnliche Termine fallen würden.  
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Dies bekräftigte der KO-Abgeordnete Jacek Protas vor der Abstimmung über den Gesetzentwurf. Die 

Fraktion der Bürgerkoalition (KO) sprach sich wie der Rest der Opposition für die Ablehnung der 

Änderungsanträge aus. Protas verlangte eine Vertagung, damit Jaroslaw Kaczyński oder ein von ihm 

„Beauftragter“ erklärt, wer die Verschiebung der Kommunalwahlen zu welchem Zweck haben möchte. „Als 

Sie vor vier Jahren das Wahlgesetz ausgearbeitet haben, haben Sie damals bewiesen, dass das 

Zusammentreffen von Wahlen kein Problem darstellt. Heute, da Ihre Umfragewerte sinken, zeigt sich, dass 

ein Abstand von sechs Wochen zwischen Kommunal- und Parlamentswahlen nicht ausreicht. Aber die 

sechs Wochen, die nach der Änderung zwischen den Kommunal- und Europawahlen liegen werden, sind in 

Ordnung“, so der Abgeordnete. Er bezeichnete das PiS-Gesetz als skandalös. 

Łukasz Schreiber, Minister des Premierministeramtes, trat ans Rednerpult. Er lobte zunächst die 

Änderungen von 2018, durch die beispielsweise die Zahl der ungültigen Stimmen bei Wahlen um die Hälfte 

sank, und erinnerte daran, dass die Verlängerung der Amtszeit die Idee der PSL war. Zum Abschluss rief 

er zu einem „Moment der Reflexion“ auf und bekräftigte, dass das Gesetz für Ordnung sorgen werde, weil 

es ein gutes Projekt sei. 

Bei der Abstimmung sprachen sich 231 Abgeordnete für den Gesetzentwurf aus, 209 waren dagegen. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,28968638,pis-wydluza-kadencje-samorzadow-wybory-w-kwietniu-2024-r.html#S.MT-K.C-

B.1-L.1.duzy 
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Werden Atomwaffen weiterverbreitet? Dies sind die Folgen von Putins 

Erpressung 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Drohung des Kremls mit Atomwaffen gegen die Ukraine könnte viele Nachbarländer Russlands dazu 

veranlassen, sich ebenfalls mit solchen Waffen auszustatten. Schließlich ist sie die einzige 

Sicherheitsgarantie gegenüber einem Affen, der ein atomares Rasiermesser schwingt. 

 

Von Roman Kuźniar - Politikwissenschaftler, Professor an der Universität Warschau, ehemaliger Direktor 

des Polnischen Instituts für Internationale Angelegenheiten und Berater für internationale Angelegenheiten 

von Präsident Bronisław Komorowski. 

 

In seiner Rede vom 21. September räumte Präsident Putin seine Niederlage ein. Natürlich nicht direkt. Er 

kündigte dies an, indem er den Status des Krieges änderte - von nun an handelt es sich nicht mehr um eine 

Strafexpedition („besondere Militäroperation“), deren Ziel es war, die Ukraine zu zwingen, die Vorherrschaft 

Moskaus anzuerkennen. In diesem Plan, der am 24. Februar bekannt gegeben wurde, sollte die Ukraine 

ein Vasallenstaat (neue, unterwürfige Behörden) und ein entmilitarisiertes Land werden. Es sollte ein 

bisschen so sein wie im Jahr 1956 gegen Ungarn (was Orbán, Putins bester Freund und Kaczynskis 

einziger Freund im Ausland, vergessen hat) oder 1968 gegen die Tschechoslowakei. Damals ging es 

darum, die Einflusssphäre der UdSSR in Form des Ostblocks zu erhalten. 
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Putin hat einen neuen Vaterländischen Krieg erklärt 

Seit dem 21. September handelt es sich jedoch bereits um einen Vaterländischen Krieg zur Verteidigung 

der Souveränität und territorialen Integrität Russlands selbst. Das ist es, was Putins Worte implizieren, 

obwohl wir doch wissen, dass dies nicht stimmt, denn es gibt keine solche Bedrohung für Russland, außer 

von China - ich meine seine souveräne Kontrolle über den russischen Fernen Osten. 

Nach seiner Militärdoktrin kann Russland Atomwaffen einsetzen, wenn es in seiner Existenz bedroht ist 

oder um sein eigenes Territorium zu verteidigen. Und um Letzteres geht es im Moment. Putin hat 

beschlossen, auf nukleare Erpressung zurückzugreifen, um das zu verteidigen, was er der Ukraine 

entrissen hat. Moskau weiß, dass nichts mehr zu holen ist, und kündigt an, dass es den derzeitigen 

Zustand der Annexion des Gebiets der unabhängigen Ukraine mit aller Macht verteidigen wird. Daher die 

Notwendigkeit dieser Quasi-Volksabstimmungen, um erklären zu können, dass, da die Einwohner 

bestimmter Regionen für Russland gestimmt haben, diese bereits russische Gebiete sind, die Moskau mit 

„allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln“ zu verteidigen berechtigt ist.   

Diese „alle Mittel“ sind vor allem die Massenmobilisierung. Wie massiv, werden wir sehen, denn die Russen 

fliehen vor der Teilnahme an diesem Krieg. Nach den ukrainischen Flüchtlingen werden möglicherweise 

auch russische Flüchtlinge in Europa aufgenommen werden müssen. Beide sind auf der Flucht vor dem 

Krieg des russischen Präsidenten. Im Falle der Russen ist es, wie bei dem bekannten Spruch von Leo 

Trotzki geworden: „Kein Interesse am Krieg? Kein Problem, der Krieg wird sich für Sie interessieren“. Da 

die Russen früher so taten, als gäbe es keinen Krieg, und die meisten von ihnen ihn sogar unterstützten, 

fliehen sie jetzt aus dem Land, um ihm zu entgehen. Putin weiß jedoch, dass diese Mobilisierung 

frühestens in einigen Monaten einen operativen Nutzen haben kann. Angesichts der ukrainischen Offensive 

wird Putins „Kanonenfleisch“ also möglicherweise nicht an die Front gelangen. 

 

Der Affe schwingt ein nukleares Rasiermesser 

Deshalb hat der „Schlächter von Leningrad“ zu einem zweiten Instrument gegriffen, der Einsatz von 

Atomwaffen wird zu einer Möglichkeit. Selbst wenn es nur taktisch wäre, selbst wenn es nur der 

Deeskalation dienen würde – so oder so wäre es bereits ein Krieg mit Atomwaffen. Hitler hatte keine Zeit, 

sie zu besitzen und einzusetzen, Putin hat diese Möglichkeit bereits. Sein persönlicher Ribbentrop, Sergej 

Lawrow, hat diese Position in New York noch einmal ausdrücklich bestätigt. Und so ist Putin zu einem 

Affen mit einem nuklearen Rasiermesser geworden, der, nachdem er einen großen Teil eines anderen 

Landes besetzt hat, sagt: Ihr wollt es zurückerobern, dann kommt doch bitte rüber – und baumelt ihnen 

atomar bewaffnete Raketen vor die Nase. Für Putin geht es dabei auch um sein eigenes Überleben als 

Russlands Machthaber. 

Die Änderung des Status dieses Krieges und die Ankündigung seiner nuklearen Aufrüstung haben 

verschiedene Konsequenzen, sowohl offensichtliche als auch weniger offensichtliche. Ersteres wirft ein 

neues Licht auf die Chancen der Ukraine, selbst in diesem Krieg verlorene Gebiete zurückzugewinnen, 

ganz zu schweigen von der Krim. 

 

Wer wird durch die Drohung des Kremls verängstigt? 

Die Drohung Moskaus könnte die Frage der westlichen Hilfe für die Ukraine erneut auf den Tisch bringen. 

Im Rahmen des Budapester Memorandums von 1994 gewähren Washington und London der Ukraine 

derzeit massive Unterstützung, doch als Reaktion auf Moskaus nukleare Erpressung könnten sie diese 

Unterstützung reduzieren, und die Ukraine könnte nicht in der Lage sein, die von Russland 

beschlagnahmten Gebiete zurückzuerobern. 

Die Reaktion des EU-Beauftragten für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, signalisiert bereits die 

Bereitschaft zu einer Art Appeasement. „Die Europäische Union sollte die Drohungen des russischen 

Präsidenten Wladimir Putin über den möglichen Einsatz von Atomwaffen in einem Krieg in der Ukraine 

ernst nehmen“, sagte Borrell und fügte hinzu: „Wenn jemand sagt, dass es kein Bluff ist, muss man ihn 

ernst nehmen“. Daher sollte seiner Meinung nach eine Lösung des Konflikts nicht mit militärischen, sondern 

mit diplomatischen Mitteln angestrebt werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Westmächte dem 



Abschreckungseffekt, den Moskau mit der nuklearen Bedrohung erreichen will, mehr Widerstand 

entgegensetzen als die Spitze der EU-Diplomatie. 

 

Die Bedrohung durch die Weiterverbreitung von Kernwaffen 

Aus den Handlungen Russlands und den Ankündigungen Putins lässt sich jedoch noch eine andere 

Schlussfolgerung ziehen, insbesondere für seine unmittelbaren Nachbarn, die derzeit noch nicht so 

offensichtlich ist. Nun, es gibt nur eine Möglichkeit, sich vor einem ähnlich räuberischen Szenario zu 

schützen, bei dem die Russen plötzlich mit Panzern in ein anderes Land einfahren und dann verkünden, 

dass das Gebiet bereits zu Russland gehört und sie es mit Atomwaffen verteidigen werden. Dieser Weg 

besteht darin, sich mit Atomwaffen auszustatten. Ja, ja, das ist kein Scherz. Nur eine nukleare 

Abschreckungsfähigkeit (Raketen plus Sprengköpfe) kann eine wirksame Garantie gegen die Schergen im 

Kreml sein, sei es jetzt oder in Zukunft. Denn was mit der Ukraine geschieht, kann auch mit Lettland oder 

Kasachstan geschehen. Die Ukraine wäre unantastbar, wenn sie ihre postsowjetischen Atomwaffen nicht 

aufgegeben hätte. 

Wenn China die russische Erpressung nicht so sehr mochte, dann deshalb, weil die Behörden in Taiwan zu 

einem ähnlichen Schluss kommen könnten. Die heutige Technik macht es möglich, sich ganz diskret mit 

einem Minimum an Abschreckung auszustatten. Ihre Offenlegung kann im Moment der Bedrohung 

erfolgen. Nordkorea tat dies aus Angst vor der USA, obwohl Washington nicht die Absicht hatte, Gewalt 

gegen das Land anzuwenden. Der Kim-Dynastie ging es um den Machterhalt. Andere tun dies vielleicht im 

Verborgenen. 

Putins Verhalten könnte daher in einem nicht ganz so extremen Szenario der Verbreitung von Atomwaffen 

in der Nachbarschaft von Russland Tür und Tor öffnen. Dies wäre ein weiteres Beispiel für die 

unbeabsichtigten Folgen dieses Krieges. Es ist jedoch zu bedenken, dass bei dieser Art von unüberlegtem 

Kriegstreiben in der Regel das Prinzip der unbeabsichtigten Folgen gilt. Putins Russland hat als Großmacht 

bereits ein spektakuläres Autodafé begangen, und doch ist es nicht das, was Putin für diesen Krieg im Sinn 

hatte.  

Ob es zu einer derartigen Verbreitung kommen wird, wissen wir nicht. Vieles hängt von der Entwicklung 

des Krieges ab. Sollte Moskau jedoch beschließen, seine Drohungen wahr zu machen, wäre es schwierig, 

einige Staaten davon abzuhalten, ihre eigenen Verteidigungsanlagen mit Atomwaffen zu bestücken. Dies 

wäre natürlich eine äußerst negative Entwicklung in der internationalen Sicherheitssphäre, und der Prozess 

würde wahrscheinlich auch vor Russlands Nachbarn nicht Halt machen. 

 

Stellen Sie sich Macierewicz mit einer Atombombe vor 

Halb scherzhaft, halb ernsthaft muss man nach Polen fragen. Viele haben argumentiert, dass Putin mit der 

Ukraine kein Halt machen würde. Ich habe diese Ansicht nicht geteilt. Aber schließlich war Polen einst Teil 

des russischen Reiches, warum also nicht? Und was dann? 

Können wir uns vorstellen, dass ein Jaroslaw Kaczynski, der vor Hass und Komplexen strotzt, und ein 

paranoider Antoni Macierewicz über Atomwaffen verfügen? Der eine war ein unfähiger stellvertretender 

Premierminister für Sicherheit und Verteidigung, der andere Verteidigungsminister. Macierewicz erwies sich 

auf diesem Gebiet als großer Schädling, wofür er vom Präsidenten den Orden des Weißen Adlers erhielt. 

Sind wir sicher, dass Kaczyński und sein Lager angesichts ihrer Machtkrankheit Atomwaffen nur als 

Absicherung gegen Russland betrachten würden, da sie sich systemisch von Russland inspirieren lassen 

und die Hauptbedrohung im Westen sehen? 

Ihre Militarisierung des Denkens über Machtausübung und Machterhalt könnte die Grenzen dessen 

verschieben, was man zur Verteidigung der eigenen Position erreichen kann. Denn Morawiecki und 

Kaczynski machen den Polen Angst, so wie Putin den Russen im Westen Angst macht, dass die 

Machtübernahme durch die Opposition den Zusammenbruch der Unabhängigkeit Polens bedeuten würde. 

Schließlich wurde das Pegasus-System zur Bekämpfung des gefährlichen Terrorismus entwickelt, und in 

Polen wurde es gegen die demokratische Opposition eingesetzt ... 



Ich weiß, mit diesen Atomwaffen in Kaczynskis Polen ist es übertrieben, in diesem Bereich geht es nicht so 

schnell. Aber die Militarisierung der politischen Mentalität des Machtlagers ist unbestreitbar. Welche 

Schlussfolgerung lässt sich daraus ziehen? Es ist notwendig, diese Nicht-Agenten, sondern feigen Putin-

Klone in Polen von der Macht zu entfernen, bevor sie ein schärferes Rasiermesser in die Hand bekommen. 

 

Zsfg.: JP 
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Wir werden teuer dafür bezahlen, wenn wir die Russen nach Europa lassen 

 

 
                                                                           Marcin Wyrwał                 Quelle: onet.pl 

 

 
Ein Kommentar von Marcin Wyrwał 

 

Während Hunderttausende von Russen aus Angst vor Putins angekündigter Mobilisierung 

versuchen, ihr Land zu verlassen, werden in Polen und Europa immer mehr Stimmen laut, die sich 

für die Aufnahme von Flüchtlingen aussprechen. Das kann uns nur schaden - und zwar auf drei 

völlig unterschiedlichen, aber gleichermaßen verheerenden Ebenen. 

 

Seit dem 21. September, dem Tag, an dem Wladimir Putin eine Teilmobilisierung von 300 000 Personen 

ankündigte, belagern Scharen russischer Männer im wehrpflichtigen Alter, oft mit ihren Familien, die 

Grenzübergänge ihres Landes. 

Zum ersten Mal las ich eine Stimme, die sich dafür aussprach, solche Menschen nach Polen zu lassen, in 

Lukasz Warzechas Text „Polen sollte Deserteure aus Russland aufnehmen“ in Onet. Ich behandelte diesen 

Text mit Gleichgültigkeit, da dieses Konzept in unserem Land keine Chance hatte, umgesetzt zu werden. 

Vertreter der Regierung und der Opposition waren einhellig dagegen, russische Deserteure unter 

irgendwelchen Bedingungen nach Polen zu lassen. 

Viel mehr Sorgen machten mir ähnliche Stimmen auf einer unvergleichlich höheren Entscheidungsebene in 

der Europäischen Union. 

 

Naives Europa wartet auf Agenten. 

Der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel sprach sich für eine solche Lösung aus. Der 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/CvFktkpTURBXy81MjBmM2MyYmI0ZTg0ODYxZTMwMjk5ZjdjNDAxMzVkNS5qcGeRkwXNASzMvQ


belgische Politiker sagte, dass die EU „Offenheit für diejenigen zeigen sollte, die sich nicht vom Kreml 

instrumentalisieren lassen wollen“. 

Der niederländische Staatssekretär für Asylfragen, Eric van der Burg, sieht das ähnlich: „Russen, die nicht 

in der Ukraine kämpfen wollen und in die Niederlande kommen, werden sicher nicht zurückgeschickt. Wir 

wissen, dass sie dort strafrechtlich verfolgt werden“. 

Die wohl am häufigsten gehörten Erklärungen zur Begrüßung von Russen sind in Deutschland. 

„Deserteure, denen schwere Repressalien drohen, können in der Regel in Deutschland internationalen 

Schutz erhalten“, sagte die Innenministerin des Landes, Nancy Faeser. „Wer Putins Weg hasst und die 

liberale Demokratie liebt, ist in Deutschland willkommen“, fügte Justizminister Marco Buschmann hinzu. 

Seit dem 24. Februar unterzieht sich Westeuropa einer beschleunigten Schocktherapie, die es von seiner 

naiven Nachgiebigkeit gegenüber Russland und seiner - wie im Falle Deutschlands - sogar pathologischen 

Abhängigkeit von russischen Energiequellen heilt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die westlichen Länder 

die Mentalität der Russen und der russischen Dienste in gleichem Tempo lernen. Während sie bereits 

wissen, dass Putin, Schoigu und Lawrow in Europa ihr Unwesen treiben, haben sie noch keine Ahnung, 

was sich hinter dem Rücken der unglückseligen Dreifaltigkeit verbirgt. 

Und genau dort steckt der russische Geheimdienst, der jede Gelegenheit nutzen wird, um seine Agenten 

nach Europa einzuschleusen. Und das ist der erste Grund, warum Europa unter keinen Umständen 

russische Deserteure aufnehmen sollte. 

Der massive und mäßig kontrollierte Zustrom weiterer Massen von Russen ist eine erträumte Gelegenheit 

für die russischen Geheimdienste, weitere „kriegsgegnerische“, „von Putin desillusionierte“, „pro-

westliche“ Russen in die EU zu schmuggeln. Diese werden jahrelang als vorbildliche, zu Europa 

konvertierte Russen „schlummern“ und nebenbei Karriere in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik machen, 

um dann zu gegebener Zeit durch einen Anruf aus Moskau „geweckt“ zu werden. Europa machte solche 

Geschichten während des gesamten Kalten Krieges durch. 

Es liegt auf der Hand, dass Moskau die Bilder von Autoschlangen, die aus Russland fliehen, nicht gefallen, 

aber da es bereits geschieht, wird es das Beste aus diesem Exodus machen. 

 

Welche Art von Russen wir akzeptieren 

Was die so genannten gewöhnlichen Russen betrifft, die nach Europa strömen, so sollten wir mit einer 

grundlegenden Tatsache beginnen. Die überwältigende Mehrheit der Menschen, die heute aus Russland 

fliehen wollen, flieht nicht vor der Diktatur, vor der Aggression gegen die Ukraine und Russland im 

Allgemeinen, wie es seit Beginn der Herrschaft Putins der Fall ist. Wenn ja, dann hatten sie genug Zeit, 

diesen Schritt zu tun. 

Diese Menschen sind wegen der Mobilisierung auf der Flucht. Sie wollen einfach nicht in den Krieg ziehen. 

Die Aggression gegen die Ukraine stört sie nicht im Geringsten. Sie wollen nur nicht ihr eigenes Leben aufs 

Spiel setzen. Solange es andere taten, war alles in Ordnung. 

Die Russen, die jetzt versuchen, ihr Land zu verlassen, sind keineswegs gegen Putin. Viele von ihnen 

entfernten in letzter Minute die Buchstaben „Z“ von ihren Autos. Jetzt werden sie viel tun und sagen, nur 

um ihre eigene Haut zu retten. Aber in einem sicheren europäischen Umfeld werden sie nicht anders sein 

als die Menschen, die sie bisher waren. 

Viele von ihnen sind ganz normale Russen, denen durch jahrelange Propaganda die Liebe zu Putin und 

der Traum von einem großen, imperialen Russland eingeimpft wurde, sowie der Hass auf den Westen und 

insbesondere auf die Ukrainer. Diese werden sich in den Kampf gegen die westlichen Werte stürzen, was 

für sie selbstverständlich ist, und den Ukrainern, denen sie begegnen, nur Feindseligkeit entgegenbringen. 

Sind das die Art von Nachbarn, auf die wir warten? 

Andere von ihnen werden die Sowjets bleiben, die sie immer waren. In Russland gibt es Millionen solcher 

Menschen, vielleicht sogar die Mehrheit der gesamten Bevölkerung. Ich treffe sie immer wieder im 

Donbass. Auf die Frage, ob sie Ukrainer oder Russen sind, antworten sie meist, dass sie einfach „von 

hier“ sind. Die Sowjets, auch bekannt unter dem soziologischen Begriff Homo Sovieticus, wurden vielleicht 

am treffendsten von dem bedeutenden russischen Soziologen Juri Lewada beschrieben. 



Ihm zufolge wurden sie über Jahrzehnte durch ein kommunistisches System gezüchtet, das Gehorsam, 

Konformismus und Unterwürfigkeit belohnte. Eine solche Person ist aggressiv gegenüber den 

Schwächeren und unterwürfig gegenüber den Stärkeren. Sie ist dem aktuellen Machthaber gegenüber 

loyal, wechselt aber bei Bedarf sofort die Seiten. Sind das die Eigenschaften, die wir bei frisch 

aussehenden Europäern suchen? 

 

Ein Volk von Henkern - ein Volk von Opfern 

Der letzte Grund steht in direktem Zusammenhang mit den Ukrainern, die vor dem Krieg in die Europäische 

Union geflohen sind. Nach UN-Angaben befinden sich 7,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in Europa. 

Indem wir die Russen akzeptieren, erlauben wir eine direkte Nachbarschaft einer Nation von Opfern und 

einer Nation von Henkern. 

Wozu wird das führen? Nehmen wir an, dass eine ukrainische Familie, die derzeit im Exil lebt und um ihre 

von den Russen getöteten Verwandten, den Verlust ihrer von den Russen zerstörten Häuser oder die 

Notwendigkeit, aus den russisch besetzten Gebieten zu fliehen, trauert, zufällig einen Nachbarn hat, der 

aufrichtig gegen Putin eingestellt, aber ein Russe ist. 

Um das Trauma einer solchen Nachbarschaft zu begreifen, kann man sie ohne jeden Missbrauch mit der 

Situation der Polen vergleichen, denen nach der Hölle des Warschauer Aufstands oder den 

Konzentrationslagern 1944 eine Nachbarschaft mit den Deutschen angeboten worden wäre. Eine solche 

Nachbarschaft ist möglich, aber nicht, wenn ein Krieg im Gange ist. 

Nach Angaben von Frontex sind zwischen dem 19. und 25. September 70 000 Russen in die Europäische 

Union eingereist. Das sind 30 Prozent mehr als in der Vorwoche. 

Indem wir russische Deserteure in Europa aufnehmen, lassen wir eine weitere Welle von Agenten zu uns, 

die eine direkte Bedrohung für die Sicherheit des Kontinents darstellt. Auf gesellschaftlicher Ebene werden 

wir es mit einer Gruppe zu tun haben, die, wenn nicht offen feindlich gegen uns und unsere Werte 

eingestellt, so doch jederzeit bereit ist, die Fronten zu wechseln. Darüber hinaus werden wir Millionen von 

ukrainischen Flüchtlingen, die von der russischen Aggression bedrängt werden, einem massiven Trauma 

aussetzen. Aus all diesen Gründen können wir keine Russen in Europa aufnehmen. 

 

Zsfg.: JP 
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Willkommen in der Welt von Bond und Bourne 

 

 
                                                                             Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Jacek Żakowski 

Die Unterwasserexplosionen, die die Gaspipelines in der Ostsee zerstörten, waren ein Vorbote einer 

neuen Wirklichkeit. Bislang kannten wir sie nur aus Filmthrillern. 

Radosław Sikorski dankt den USA für die Sprengung der nicht laufenden Nord Stream Pipelines am Tag 

der Eröffnung der Baltic Pipe. Das Machtlager beschuldigt Russland, die nicht laufenden Nord Stream 

Pipelines am Tag der Eröffnung der Baltic Pipe gesprengt zu haben. 

Ich weiß nicht, ob ich danken oder eher verurteilen soll - und wen. Eines ist mir bei diesen Explosionen (?) 

klar: Es hat sich gelohnt, Mark Leonards „The Age of Unpeace“ zu lesen, das gerade auf Polnisch bei 

Krytyka Polityczna erschienen ist, und Daniel Yergins „The New Map“, das vor einem Jahr vom Verlag 

Sonia Draga veröffentlicht wurde. Diese Bücher müssen zusammen gelesen werden, denn nur zusammen 

erzählen sie uns, in welcher Welt wir uns befinden. Und vieles deutet darauf hin, dass es sich um eine 

völlig andere Welt handelt als die, von der wir uns Silvester 2021 verabschiedet haben, ganz zu schweigen 

von früheren Silvesterfeiern. 

Denn wenn die Nord Streams so spektakulär explodieren konnten, dann kann das natürlich auch die 

pompös eröffnete Baltic Pipe, und dann fließt kein norwegisches Gas zu uns und es wird im Winter in Polen 

noch unangenehmer werden. Aber das ist noch nicht das Ende. 

Das von Europa ersehnte Gas fließt in verschiedene Länder unter verschiedenen Meeren. Von Norwegen 

über die Ostsee, Nordsee und Irische See bis zum Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland, Dänemark 

https://bi.im-g.pl/im/d3/9e/1b/z28960467NWB,Wyciek-gazu-z-podmorskiego-rurociagu-Nord-Stream--.jpg


und Polen. Von Marokko durch die Meerenge von Gibraltar nach Spanien. Von Tunesien unter dem 

Mittelmeer nach Sizilien und dann durch die Straße von Messina zum Festland. Unter dem 

aserbaidschanischen Schelf im Kaspischen Meer, durch den Marmarameer, die Ägäis und das Adriatische 

Meer bis nach Italien. Das sind dicke Rohre. Der größte Teil des Gases, das nach Europa fließt, erreicht 

uns über Pipelines, die zumindest teilweise unter den Meeresoberflächen verlaufen. 

Wenn tatsächlich jemand gegen frühere Tabus verstoßen und die Nord Streams gesprengt hat, dann sind 

all diese Quellen nicht mehr sicher. Denn man muss davon ausgehen, dass ein Anderer Vergeltung üben 

will oder sich inspirieren lässt, und wir werden weitere Explosionen von Unterwasser-Gasleitungen in ganz 

Europa haben. Auch die South Caucasus Pipeline Expansion (SCPX) und die Trans-Anatolian Pipeline 

(TANAP), die durch den unruhigen Kaukasus und Anatolien führen, sind gefährdet. Darüber gab es eine 

Bond-Geschichte. 

Die Schlussfolgerung ist, dass in Zeiten des „Nicht-Friedens“ das Gas nach Europa kommen wird oder 

nicht. Es kommt oder kommt nicht. Denn entweder sprengt jemand eine oder mehrere Gaspipelines in die 

Luft oder nicht. Dies ist aus vielen Gründen keine triviale Sache, denn - wie wir alle wissen – gibt es viele 

Willige/Kandidaten auf der Welt oder kann es sie geben. 

Die Sprengung der Nord Streams hat uns in eine Realität versetzt, die wir bisher hauptsächlich aus 

paranoiden Politthrillern kannten. James Bond ist von der Leinwand herunter auf die Erde gekommen. Und 

ebenso Jason Bourne. Es ist wahrscheinlich, dass ihrem Beispiel bald eine ganze Reihe weiterer Bonds 

und Bournes folgen werden. 

Unabhängig davon, ob Sie sich über die Explosionen der Nord Streams freuen oder beunruhigt sind, sollten 

Sie sich nichts vormachen, dass es sich nur um einen Zwischenfall handelt. Bei dem Vorfall könnte es sich 

um die Sprengung eines Munitionslagers in Vrbetice durch die Russen in Tschechien handeln. Betrachten 

Sie die Sprengung der Nord Streams als die erste ostentative Salve einer neuen Phase des Kampfes der 

Zivilisationen. Erwarten Sie weitere spektakuläre Salven, die nicht abgefeuert werden, um uns zu töten, 

sondern um uns das Leben schwer zu machen. 

Willkommen in einer neuen Welt! 

Zsfg.: AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,28964473,witajcie-w-swiecie-bonda-i-bourne-a.html 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,28964473,witajcie-w-swiecie-bonda-i-bourne-a.html


ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: faz.net 

 

„Es gibt keine Menschen auf der Welt, die viel klüger sind als ich.“ 

 

Jaroslaw Kaczynski bei einem Auftritt in Oleśnica 

 
 

 

Quelle: https://www.wykop.pl/link/6831627/kaczynski-odlecial-nie-ma-na-swiecie-ludzi-duzo-madrzejszych-niz-ja/ 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

tagesschau.de 

 

Fischsterben in Oder - Algenblüte als Ursache? 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/oder-fischsterben-polen-algen-101.html 

 

 

forumdialog.eu 

 

Polens politischer Herbst 

https://forumdialog.eu/2022/09/28/polens-politischer-herbst/ 

 

 

faz.net 

 

Petrus aus Oberschlesien 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/der-polnische-schauspieler-franciszek-pieczka-ist-gestorben-18346093.html 

 

 

 

dw.com 

 

Polen im Visier der belarussischen Propaganda 

https://www.dw.com/de/polen-im-visier-der-belarussischen-propaganda/a-63195144 

 

 

br.de 

 

Roger Waters sagt Konzerte in Polen ab 
https://www.br.de/nachrichten/kultur/roger-waters-sagt-konzerte-in-polen-ab,TIR5HPS 
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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/ 

 
 

 

REDAKTION:                                                                                                           kontakt@mitte21.org 

Christel Storch-Paetzold 

Jerzy Paetzold | Andreas Visser | Krzysztof Wójcik  
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