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 Olena Zelenska: Ukrainische Kinder haben keine normale Kindheit mehr 

 Anne Applebaum: Deutsche fragen, warum sie als erste Panzer in die Ukraine schicken sollten und 

nicht die Amerikaner oder Franzosen 

 Wer fördert den russischen Nationalisten Dugin in Polen? Es ist eine Szene, die für die Sympathie 

für Russland bekannt ist 

 Kaczyński greift erneut LGBT-Menschen an. Experte: barbarische, unwürdige Äußerungen 

  „Die Masken sind gefallen.“ Finnischer General sagt, was Putin jetzt tun wird 

 Die Ukrainer warten auf unsere Hilfe. Wir wollen ihnen Wärme vor dem Winter bringen 

 

Dazu wie immer ein Cartoon von Andrzej Mleczko und zum Schluss mal ein kluger, mal ein dummer 

Spruch der Woche 
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Olena Zelenska: Ukrainische Kinder haben keine normale Kindheit mehr 

 

 
Olena Zelenska              Quelle: dw.com/pl 

 

„Geschichten aus einer besseren Zeit“ ist ein Projekt, das Zelenska auf der Frankfurter Buchmesse 

vorgestellt hat. Es soll ukrainischen Kindern einen Ersatz für ein Zuhause bieten. Serhij Schadan rief zu 

Waffen auf und sprach über die Zerstörung der Kultur. 

Die First Lady der Ukraine, Olena Zelenska, fuhr in einer gepanzerten Limousine vor. Unter dem Schutz 

von Leibwächtern eilte sie zu einem Treffen auf der Frankfurter Buchmesse, wo sie eine Kampagne für 

ukrainische Flüchtlingskinder vorstellte. Mit dabei war auch die deutsche First Lady, Elke Buedenbender, 

die Ehefrau des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. 

Zelenska und Buedenbender sind Schirmfrauen der Initiative „Geschichten aus einer besseren Zeit“, die 

darauf abzielt, Kinder mit Büchern zu beschenken. Das Geschenkpaket enthält fünf interaktive Bilderbücher 

für die Jüngsten. Bücher, die ein Gefühl der Sicherheit vermitteln sollen. 

 

Zelenska: Lesen vor dem Schlafengehen erinnert an Zuhause 

 

Für ukrainische Kinder, ob auf der Flucht oder in ihrer Heimat, gebe es keine normale Kindheit mehr, sagte 

Zelenska in Frankfurt: „Alte Rituale, wie das Vorlesen vor dem Schlafengehen für eine halbe Stunde, 

bringen Kindern die Erinnerung an ihr Zuhause und ein Gefühl der Sicherheit zurück.“ 

„Es ist schön, die Stimme eines geliebten Familienmitglieds in seiner Muttersprache zu hören und seine 

Nähe zu spüren“, sagte Zelenska und fügte hinzu, dass dies ihrer Meinung nach „der erste Schritt ist, um 

endlich wieder zusammen zu sein“. 

Die Bücher sind zweisprachig - auf Deutsch und Ukrainisch - und auch als Hörbücher erhältlich. Elke 

Buedenbender hat eine der Geschichten, „Oma“, selbst aufgenommen. Olena Zelenska und die Frau des 

österreichischen Bundespräsidenten Doris Schmidauer taten dies ebenfalls. 
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„Sprache ist Heimat“, sagte die deutsche First Lady in Frankfurt. „Die Kinder, die hierherkommen, müssen 

in der Lage sein, ihre Sprache zu sprechen und sich auszudrücken.“ Buedenbender hofft, dass die 

Zweisprachigkeit der Bücher auch den ukrainischen Kindern das Erlernen einer neuen Sprache erleichtern 

wird. 

 

Kontakt zu Verwandten halten 

 

Kernstück des Projekts ist eine Website, auf der Familienmitglieder in der Ukraine über einen Link 

Passagen aus Büchern vorlesen und aufzeichnen können - und die Kinder, die oft hunderte von Kilometern 

entfernt sind, können dann eine Gutenachtgeschichte von Papa oder Oma hören. 

Diese interaktive Plattform wurde vom ukrainischen Unternehmer Andriy Shmyhelskiy entwickelt, der in den 

Niederlanden lebt. Die Realisierung wurde von der Stiftung „numer 5 foundation“ unterstützt, die von der 

niederländischen Prinzessin Laurentien und Prinz Constantijn gegründet wurde. In den Niederlanden wurde 

das Projekt bereits vor drei Wochen vorgestellt. 

Das Verschenken von Büchern an Flüchtlingskinder ist sehr einfach. Ein einziger Klick auf der Website 

genügt. Mit einem Klick können Sie auch kostenlose Pakete bestellen. Die Kampagne wird von zahlreichen 

Verbänden und Verlagen aus der Ukraine, Deutschland, den Niederlanden und Österreich unterstützt. 

In Frankfurt verteilten Zelenska und Buedenbender Bücher an ukrainische Kinder. Unter ihnen waren zwei 

kleine Jungen aus Bucza, deren Vater, ein ukrainischer Offizier, im Kampf verwundet worden war. 

Zelenska dankte in Frankfurt für die Unterstützung, die ihre Landsleute in Deutschland erhalten: „Ich bin 

überzeugt, dass Deutschland alles tut, damit sich unsere Flüchtlinge hier sicher fühlen.“ 

 

Auf der Suche nach Normalität in Zeiten des Krieges 

 

Sie betonte auch, dass die deutsche Unterstützung, insbesondere im Bereich der Raketenabwehr, bereits 

viele ukrainische Leben gerettet hat. „Darauf kann Deutschland sehr stolz sein“, betonte sie. 

Am Samstag gab es erneut Luftangriffe in Kiew, und ihre Gedanken, so sagte sie, waren bei ihren beiden 

Kindern. „Unser Planungshorizont ist vielleicht ein oder zwei Tage. Wir wissen nicht, was morgen oder 

übermorgen passieren wird“, sagte Zelenska. Zugleich werden bestimmte Dinge zur Routine. „Das Herz 

wütet nicht mehr so sehr, wenn die Sirene heult. Wir gehen in den Luftschutzkeller“. Aber es kommen auch 

neue Freunde dazu, die vom Krieg betroffen sind. „Es tut immer so weh wie beim ersten Mal“, sagte die 

Frau des ukrainischen Präsidenten. 

Sie will nicht, dass ihre Kinder zu Opfern werden. Sie erzählte von der Suche ihrer Familie nach Normalität 

trotz der Auswirkungen des Krieges. Ihre Tochter zum Beispiel hat ein Studium begonnen. „Wir sind 

ständig an anderen Orten, die Kinder sehen ihren Vater selten, aber sie telefonieren jeden Tag“. 

 

Serhij Schadan über die Notwendigkeit von Waffen und Kultur 

 

Der ukrainische Schriftsteller Serhij Schadan, der am Sonntag (23.10.) den Friedenspreis des Deutschen 

Buchhandels erhält, will nicht nur Solidarität und freundliche Worte. „Wir brauchen Waffen“, appellierte er 

bei einem Gespräch mit der deutschen Kulturstaatsministerin Claudia Roth. 

„Beharrlichkeit und Selbstvertrauen“ ist das Motto des ukrainischen Standes auf der diesjährigen Messe. 

Für Serhij Schadan gelten diese Worte nicht nur für den bewaffneten Kampf. Er sprach über kulturelle 

Veranstaltungen in den Luftschutzbunkern von Charkiw und darüber, wie wichtig die Präsenz der 

ukrainischen Kultur für Zivilisten und Soldaten gleichermaßen ist. 

„Wenn die Ukraine verliert, wird es morgen keine ukrainische Sprache, Kultur, Musik oder Literatur mehr 

geben“, warnte er. Er fügte hinzu, dass die Sowjetunion jahrzehntelang dasselbe getan habe, „indem sie 

versucht hat, unseren kulturellen Raum zu erobern und uns ihre Narrative aufzuzwingen“. Er betonte, er sei 



nicht russophob und wolle keine Bücher von Puschkin oder Dostojewski verbrennen. „Aber wir haben das 

Recht, ein Subjekt zu sein. Das ist es, was Russland ständig negiert und leugnet“, sagte Schadan. 

„Es handelt sich nicht nur um einen brutalen Angriffskrieg, sondern auch um einen Krieg gegen die Kultur“, 

sagte die Staatsministerin Claudia zu der Leiterin der Bibliothek in Odessa, die um den Bestand ihrer fünf 

Millionen Bücher besorgt war: „Wenn diese Bücher verbrennen, wird unser Gedächtnis verbrennen“. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.dw.com/pl/olena-ze%C5%82enska-ukrai%C5%84skie-dzieci-nie-maj%C4%85-ju%C5%BC-normalnego-

dzieci%C5%84stwa/a-63531291 
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DER VORSITZENDE BESCHLOSS, DASS ES BEREITS SUPER IST! 

WIRD GEMACHT ... 

GUTER DREH! 
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Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 
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Anne Applebaum: Deutsche fragen, warum sie als erste Panzer in die Ukraine 

schicken sollten und nicht die Amerikaner oder Franzosen 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Vor einigen Monaten hielt Bundeskanzler Olaf Scholz eine ungewöhnliche Rede im Bundestag. Der 

Sozialdemokrat ohne viel Erfahrung in militärischen Angelegenheiten erklärte seinen Landsleuten, die seit 

den 1990er Jahren davon überzeugt waren, dass Deutschland keine echte Armee mehr brauche, dass er 

den Verteidigungshaushalt um 100 Milliarden Euro erhöhen werde. Deutschland brauche „Flugzeuge, die 

fliegen, Schiffe, die zur See fahren können, und Soldaten, die für ihre Aufgaben optimal ausgerüstet sind“. 

Er erklärte, dass die seit Jahrzehnten zunehmende Abhängigkeit von russischer Energie ein Ende haben 

werde und Deutschland mit der Vorbereitung von Alternativen beginnen werde. Nachdem der 

Bundeskanzler der Ukraine wochenlang Waffenlieferungen verweigert hatte, kündigte er schließlich an, 

dass Kiew Panzerabwehrwaffen und Stinger-Raketen erhalten würde. 

Scholz nannte dies eine Zeitenwende, einen historischen Wendepunkt. Nicht jeder war darauf vorbereitet. 

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages und 

Mitglied der FPD, einer Gruppierung, die Teil der Regierungskoalition ist, beobachtete die Gesichter der 

Politiker von Scholz‘ SPD. Viele waren schockiert. Dennoch war sie davon überzeugt, dass der 

„Wendepunkt“ unmittelbar bevorstehen würde. 

Dies ist nicht geschehen. Wie sie mir sagte, ist es, als ob Scholz „diese großen Worte sagte und sich dann 

zurücklehnen musste“. 
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Eine einstündige Talkshow über die Frage, ob man Panzer schicken soll 

Hier sind wir heute: Seit der Rede der Bundeskanzlerin streiten die Deutschen darüber, was es bedeutet, 

der Ukraine zu helfen, welche Waffen geschickt werden können und welche nicht, welche eine extreme 

Reaktion in Russland provozieren könnten und welche helfen könnten, den Krieg zu gewinnen. Obwohl 

immer mehr deutsche Waffen in die Ukraine gelangen, ist der Streit um sie in Deutschland noch viel 

schärfer als anderswo. Es ist schwer vorstellbar, dass man in einer beliebten amerikanischen Talkshow 

eine Stunde lang darüber diskutiert, ob Panzer in die Ukraine geschickt werden sollen. Und die deutsche 

Talkshow – ich weiß das, weil ich daran teilgenommen habe – hat genau das getan. 

Die Regierung wurde von der Opposition in dieser und vielen anderen Fragen kritisiert, aber auch das 

Tempo und die Art der Hilfe für die Ukraine werden von Strack-Zimmermann und anderen Politikern der 

Regierungskoalition negativ bewertet. Anton Hofreiter, ein Abgeordneter der Grünen, sagte mir, dass die 

schweren Waffenlieferungen nur stattfanden, weil viele „hart darauf drängten“, dass überhaupt etwas 

geliefert wurde. 

Bei einer Reihe von Treffen in Berlin in der vergangenen Woche hatte ich auch die Gelegenheit zu sehen, 

wie Politiker Scholz‘ Kabinettschef Wolfgang Schmidt mit Fragen löcherten. Einige Fragen betrafen Panzer. 

Deutschland verfügt über Panzer, die es an die Ukraine ausliefern könnte, dies aber nicht tut. 

Scholz‘ Regierung hat auch anderen europäischen Ländern, die Panzer aus deutscher Produktion 

besitzen, verboten, diese nach Kiew zu schicken. Deutschland hat jedoch viele andere schwere Waffen 

übergeben, darunter auch einige, die wie Panzer aussehen (der Flakpanzer Gepard hat die beiden Läufe 

und die schweren Metallketten, die die meisten Menschen mit Panzern assoziieren, und befindet sich 

bereits in der Ukraine). Mit diesen Lieferungen und anderen Luftabwehrsystemen, die kürzlich Raketen 

über Kiew abgeschossen haben, ist Deutschland nach den USA und dem Vereinigten Königreich der 

drittgrößte Waffenlieferant der Ukraine. 

In der Zwischenzeit haben Polen und andere Länder bereits der Ukraine die postsowjetischen Panzer 

übergeben, die sie gelagert hatten; auch die Ukraine selbst hat einige ähnliche Panzer gesammelt, die von 

der sich zurückziehenden russischen Armee zurückgelassen wurden. Dennoch könnten große, moderne 

westliche Panzer der Ukraine einen Vorteil verschaffen. Aber Kiew bekommt sie nicht. Viele Deutsche 

sehen in dieser Weigerung eine Form von Zaudern oder Haarspalterei, und wenn sie darüber sprechen, 

werden sie schnell wütend. 

 

Was passiert, wenn ein Panzer mit einem Eisernen Kreuz von den Russen abgefangen wird? 

Warum also nicht die Panzer schicken? Auf der Podiumsdiskussion, an der ich teilnahm, nannte Schmidt 

mehrere Gründe. Einige davon sind logistischer Natur: Panzer erfordern lange Lieferketten und 

Reparatursysteme, deren Organisation viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Andere hingen mit der 

Wahrnehmung des Konflikts zusammen: „Wenn die Panzer mit dem deutschen Eisernen Kreuz von 

Russland abgefangen würden, wäre das die perfekte Gelegenheit für die russische Propaganda zu sagen: 

Seht her, die NATO greift uns an.“ 

Aber die Logistik kann verbessert werden. Und die Wahrnehmung ist in diesem Stadium nicht das Problem. 

Putin weiß, auf welcher Seite die deutsche Regierung steht, und außerdem würden deutsche Panzer, die in 

die Ukraine geschickt werden, die ukrainische Flagge tragen, nicht die deutschen Insignien. In Wirklichkeit 

ist dieser Clinch politisch. Wie Schmidt sagte, „liefert niemand sonst“ moderne Panzer – nicht die 

Franzosen und vor allem nicht die Amerikaner. Und die Deutschen, oder zumindest Scholz und Schmidt, 

warten darauf, dass jemand anderes, vor allem die USA, den Anfang macht. 

Nochmals: Warum? Deutschland könnte ein Abkommen mit allen Ländern schließen, die deutsche Panzer 

haben - wie Polen, die Niederlande, Finnland, Spanien und Griechenland - und sie gemeinsam liefern. Eine 

solche Initiative würde auch zur Lösung des logistischen Problems beitragen, da mehr Panzer und 

Ausbilder gleichzeitig entsandt werden könnten. Eine Gruppe von Politikern der Grünen und der FDP hat 

eine Erklärung abgegeben, in der sie die Regierung zu einer solchen „koordinierten Aktion unserer Partner 

und Verbündeten“ auffordert. „Lasst es uns gemeinsam tun!“. Aber kein Sozialdemokrat wird sich ihnen 

anschließen, solange der Bundeskanzler nicht entscheidet zu handeln. 



Und Scholz tut nichts, weil es hier nicht um Panzer geht, sondern um Deutschland. Und dieser Streit ist 

noch nicht beigelegt. 

 

Werden die Chinesen unsere Autos nicht mehr kaufen? 

Der Schlüssel zum Verständnis ist der Hinweis der Koalitionspartner auf die Geschichte in der Erklärung: 

„Als das Land, das für die schlimmsten Gräueltaten in Europa - insbesondere in Polen und der ehemaligen 

Sowjetunion - verantwortlich ist, obliegt es uns, den Frieden wiederherzustellen und zu sichern“ und weitere 

Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Mit anderen Worten: Politiker der Grünen und der FDP sind 

der Meinung, dass die Erfahrung der deutschen Geschichte Deutschland dazu zwingt, einen weiteren 

Völkermord in Europa zu verhindern, selbst wenn dies ein militärisches Engagement bedeutet. Diese Seite 

ist fest davon überzeugt und wiederholt es oft. 

Aber in den letzten sieben Jahrzehnten und insbesondere in den dreißig Jahren seit dem Zusammenbruch 

der Sowjetunion und der Wiedervereinigung des Landes haben viele andere Deutsche genau die 

gegenteilige Lehre aus der Geschichte gezogen. Die Lehre des Jahres 1945, die bisher weithin geteilt 

wurde, war, dass Deutschland einen Krieg um jeden Preis verhindern sollte, insbesondere in Europa, 

indem es sich weigert, daran teilzunehmen. 

Die Lektion von 1989 ist oft auf genau dieselbe Weise definiert worden. Während die Amerikaner glauben, 

dass der Kalte Krieg dank der Atomwaffen, der langjährigen US-Militärpräsenz in Europa und Ronald 

Reagans Wunsch, dieses Kontingent aufzustocken, gewonnen wurde, sind viele Deutsche, vor allem in der 

sozialdemokratischen Partei von Scholz, der Meinung, dass es Kompromisse und Handel - und 

insbesondere der Bau von für beide Seiten vorteilhaften Pipelines zu russischen Gasvorkommen - waren, 

die den Konflikt beendet haben. 

Auch die Interessen der Wirtschaft, insbesondere großer deutscher Unternehmen, die viel in die Pipelines 

investiert haben, sind nicht unbedeutend. Wenn Sie mit einem deutschen Industriellen oder 

Wirtschaftswissenschaftler sprechen, werden Sie oft eine echte Sorge in seiner Stimme hören: Wann wird 

dieser Krieg enden? Wann werden wir zur Normalität zurückkehren? Denn neben dem militärischen Null-

Engagement bedeutete die alte Lehre aus der deutschen Geschichte auch grünes Licht für Geschäfte mit 

Russland, indem man die Augen vor den zunehmenden Anzeichen russischer Aggression verschloss und 

davon ausging, dass ein hohes Maß an wirtschaftlicher Interaktion früher oder später auch die Russen 

freundlicher machen würde. Das Mantra „Wandel durch Handel“ war so beliebt, weil es gut klang, aber vor 

allem, weil es sich auszahlte. 

Strack-Zimmermann und Hofreiter gehören zu der großen Gruppe von Deutschen, die den Untergang 

dieses Paradigmas akzeptiert haben, aber nicht alle teilen diese Überzeugung. Die Aussicht auf einen 

ähnlichen Bruch mit China, das jedes Jahr deutsche Autos und Ausrüstungen im Wert von Milliarden Euro 

kauft, ist ebenfalls eine wachsende Sorge. Und jede neue Waffe, die in die Ukraine geschickt wird, ist ein 

weiterer Beweis dafür, dass eine Rückkehr zur Normalität noch auf sich warten lässt. 

 

In Deutschland ist die Erinnerung an die verbrannten Städte noch lebendig 

Auch die Angst spielt eine Rolle. Vielleicht weil die Erinnerung an die verbrannten Städte in Deutschland 

noch lebendig ist, haben die Medien die Gefahr des russischen Atomwaffenarsenals seit Beginn des 

Krieges übertrieben. Claudia Major, Verteidigungsanalystin am Deutschen Institut für Internationale Politik 

und Sicherheit, sagte mir, dass ihr Team eine 100-seitige Liste mit nuklearen Drohungen gegen 

Deutschland durch russische Politiker und Propagandisten in den Medien zusammengestellt hat. Diese 

Einschüchterung funktioniert. Der Ruf nach einem Deal mit Russland - einem erzwungenen Ende des 

Krieges - ist in Deutschland, insbesondere auf der extremen Rechten und der extremen Linken, ebenso 

laut wie in ähnlichen prorussischen politischen Kreisen in Amerika. 

Diese Appelle stehen natürlich ganz im Einklang mit dem Wunsch der Russen, die Besetzung der 

Ostukraine zu billigen: eine Politik der vollendeten Tatsachen, die es ihnen ermöglicht, sich neu zu 

formieren, aufzurüsten, eine Flüchtlingskrise in Europa auszulösen und in ein paar Jahren die übrige 

Ukraine anzugreifen. Ein vorübergehender Waffenstillstand würde Putin stärken, der den Sieg erklären und 

den Krieg später fortsetzen könnte. Deutschland würde dadurch nicht sicherer werden, im Gegenteil, die 



Grenzen eines aggressiven Russlands, das zu weiteren Eroberungen ermutigt würde, würden sich weiter 

nach Westen verschieben. 

Aber während einige in der deutschen politischen Mitte dies verstehen, haben viele immer noch Angst. Und 

deshalb wird jede Kategorie von Waffen, die an die Ukrainer geliefert werden, Gegenstand einer neuen 

Debatte, und das ist auch der Grund, warum der Bundeskanzler nicht diejenige sein will, der voraneilt. Wird 

die Verlegung von Flugzeugen die Russen dazu veranlassen, taktische Atomwaffen in der Ukraine 

einzusetzen oder vielleicht sogar deutsche Städte zu bombardieren? Weitreichende Artillerie? Panzer? 

 

Deutschland zahlt den höchsten wirtschaftlichen Preis des Krieges 

Aber schon die Temperatur dieser Debatte spiegelt die tief greifenden Veränderungen wider, die in Berlin 

bereits stattgefunden haben. Von allen westlichen Demokratien ist es Deutschland, das am meisten auf 

den russischen Handel und das russische Gas sowie auf Putins Vernunft gesetzt hat. Und es ist 

Deutschland, das jetzt den größten wirtschaftlichen Preis für den Krieg zahlt. Dennoch ist die Unterstützung 

für den Verteidigungskrieg der Ukraine nach wie vor sehr groß. In einer Umfrage vom September gaben 70 

Prozent der Befragten an, dass sie der Ukraine zum Sieg verhelfen wollen, auch wenn dies höhere 

Energiepreise bedeutet. 

Scholz selbst sprach kürzlich von einem russischen „Kreuzzug“ gegen die liberale Demokratie und gab zu, 

dass Putin genau die Welt zerstören will, in der Deutschland funktioniert und gedeiht. Schmidt sagt gerne, 

dass die Temperatur des deutschen Streits über Panzer und andere Waffen die Tatsache widerspiegelt, 

dass die Deutschen nicht an Führung gewöhnt sind, dass sie „immer noch ‚Teenager‘ sind“. - Sie folgen 

nicht mehr anderen, sind aber noch nicht bereit, zu führen. 

Er hat eindeutig Recht, auch wenn ich es anders ausdrücken würde. Einige Deutsche sind bereit, die 

Führung zu übernehmen, einige Deutsche haben die Lektionen der Geschichte durchdacht, und einige 

Deutsche beginnen, ihre Landsleute davon zu überzeugen, dass sich die Welt verändert hat und dass sie 

sich mit ihr verändern müssen. Sie haben sie jedoch noch nicht überzeugt. Wenn es ihnen gelingt, dann 

wird Europa bereit sein, seine Grenzen zu verteidigen, Russland wird sich nicht mehr auf die 

Propagandisten der Beschwichtigung verlassen können, und die Zeitenwende wird endlich Wirklichkeit 

werden. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29054402,anne-applebaum-niemcy-pytaja-dlaczego-oni-pierwsi-maja-

wyslac.html 
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Wer fördert den russischen Nationalisten Dugin in Polen? Es ist eine Szene, 

die für die Sympathie für Russland bekannt ist 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Die Vorstellung eines Buches des russischen Philosophen und Nationalisten Aleksandr Dugin sollte diesen 

Freitag, den 28. Oktober, in einer privaten Danziger Hochschule stattfinden. Es handelt sich um eine neue 

Publikation, die von der Zeitschrift „Myśl Polska“ herausgegeben wird. Nachdem die Sache bekannt wurde, 

zog sich die Schule von der Anmietung der Halle zurück. 

Alexander Dugin selbst teilte am Dienstagabend, den 25. Oktober, auf seinem Facebook-Account ein 

Plakat, das zu dem Treffen in Polen einlud. Man hatte den Eindruck, dass der Russe persönlich an der 

Danziger Hochschule erscheinen würde. 

In Wirklichkeit sollte dort jedoch sein neuestes Buch, „Manifest des Großen Aufbruchs und Schriften der 

Kriegszeit“, veröffentlicht von den Herausgebern der Zeitschrift „Myśl Polska“ und übersetzt von Mateusz 

Piskorski, vorgestellt werden. 

Jan Engelgard, Chefredakteur von „Myśli Polska“, erklärte die Beweggründe der Redaktion wie folgt: 

„Wir hatten die Absicht, dieses Buch zu veröffentlichen, lange bevor der Krieg in der Ukraine ausbrach. 

Nach einigem Zögern haben wir uns jedoch entschlossen, die Aktion durchzuführen. Erstens, weil Dugin 

auf die eine oder andere Weise im öffentlichen Raum präsent ist. (...) Zweitens wurde sein Name nach der 

Ermordung seiner Tochter im August dieses Jahres bekannt. Damals schrieben alle Medien über ihn, und 

die Journalisten äußerten sich unterschiedlich über ihn, ohne sein Werk zu kennen, und bedienten sich in 

der Regel gängiger Klischees. Da wir Dugins Texte jedoch schon seit einigen Jahren auf den Seiten von 

‚Myśl Polska‘ und auf unserem Portal präsentieren, haben wir beschlossen, dass sie in einem Band 

gesammelt eine wertvolle Quelle des Wissens über eine der Richtungen des russischen philosophischen 

und historisch-philosophischen Denkens darstellen werden.“ 

 

https://oko.press/images/2022/10/dugin-foto-zrzut.png


Das pro-russische Milieu in Polen 

„Myśl Polska“ ist eine Zeitschrift und jetzt vor allem ein Portal, das pro-russisches Material präsentiert. Sie 

bringt Menschen zusammen, die mit Russland sympathisieren und eine negative Einstellung gegenüber 

den westlichen Ländern, insbesondere den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, haben. 

Ehemalige Aktivisten der prorussischen Partei „Zmiana“, unter anderem Mateusz Piskorski und Konrad 

Rękas, veröffentlichen hier. Die Artikel von „Myśl Polska“ werden regelmäßig vom russischen Portal News 

Front, das auf der Krim erscheint, abgedruckt. Die amerikanischen Geheimdienste behaupten, dass News 

Front unter Beteiligung russischer Geheimdienstmitarbeiter produziert wird. 

Der Chefredakteur von „Myśli Polska“, Jan Engelgard, arbeitet im Museum der Unabhängigkeit in 

Warschau. Wahrscheinlich ist es seinen Kontakten zu verdanken, dass die jüngste Konferenz der 

Vereinigung „Patria“, die Belarus lobte und die USA kritisierte, in diesem Museum stattfand. 

Nach dem Ausbruch des Krieges wurde das Portal „Myśl Polska“ von den polnischen Geheimdiensten 

gesperrt, aber bald auf eine neue Domäne verschoben. Derzeit ist der Zugang dazu schwierig, aber 

möglich. 

 

Dugins Schriften wurden zuvor von Xportal veröffentlicht 

Bisher wurden Dugins Schriften in Polen von Xportal veröffentlicht, einem Portal, das von Bartosz Bekier, 

Konrad Rękas und Ronald Lasecki betrieben wird. Alle drei haben mit dem Russen zusammengearbeitet 

und unter anderem Artikel für Dugins Website geopolitica.ru geschrieben. 

Vor ein paar Jahren führte Bekier ein langes Interview mit ihm über Polen. Dies ist insofern von Bedeutung, 

als Dugin jahrelang als führender Kreml-Vordenker galt, der Zugang zum russischen Präsidenten Wladimir 

Putin hatte. Später schwand sein Einfluss im Kreml, während der Philosoph mit Konstantin Malofejew, 

einem russischen Oligarchen und Besitzer von Zargrad TV, in Verbindung gebracht wurde. Dort hatte er 

sein eigenes Programm. 

Mateusz Piskorski unterhält auch Kontakte zu Aleksandr Dugin. Er ist ein ehemaliger Abgeordneter von 

Samoobrona und ehemaliger Vorsitzender der pro-russischen Partei Zmiana, der von polnischen Diensten 

beschuldigt wird, für Russland und China zu spionieren (das Verfahren läuft noch). 

Als er vor einigen Jahren gemeinsam mit dem Deutschen Manuel Ochsenreiter den YouTube-Kanal „Die 

Guten Menschen!“ ins Leben rief, war Dugin auf dem Hauptbild des Kanals zu sehen. Der Philosoph hat 

übrigens persönlich für diesen Kanal geworben und auf seinem Facebook-Account immer wieder Links zu 

den Sendungen geteilt. 

 

Empörung auf der Uni 

Die Veranstaltung zur Förderung von Dugins Buch sollte an der Danziger Hochschule stattfinden. Sie ist 

eine private Universität. Nach Bekanntwerden der Angelegenheit am Abend des 25. Oktobers gab die 

Schule auf Facebook bekannt, dass sie die Genehmigung zur Anmietung der Halle zurückzieht. 

„Wir möchten Ihnen für Ihre zahlreichen Mitteilungen über die Veranstaltung danken, die am 29. Oktober an 

unserer Universität stattfinden sollte. Dank Ihrer Nachrichten konnten wir eingreifen und dafür sorgen, dass 

das Ereignis nicht stattfand. Wir wussten nicht, zu welchem Zweck der Raum in unseren Räumlichkeiten 

angemietet worden war. Wir sind empört darüber, worum es bei dem Treffen eigentlich gehen sollte. Dies 

ist eine Lehre für uns, die Mieter der Räumlichkeiten in Zukunft genauer zu überprüfen. Die Situation tut 

uns sehr leid“, heißt es auf der Fanpage der Schule. 

„Dies ist für uns umso empörender, als wir der Ukraine seit Beginn des Krieges geholfen haben“, sagt 

Alexandra Friedberg, die Leiterin der Abteilung Förderung und Entwicklung der Universität. „Die Anmietung 

der Halle wurde von einem unserer Lehrer beantragt, und wir wussten nicht, welche Art von Veranstaltung 

dort stattfinden sollte. Wir werden ein Mietverfahren einführen, um diese Art von Situation in Zukunft zu 

vermeiden.“ 

 

 

 



Ein Lehrer, der mit dem Polnischen-Slawischen Komitee verbunden ist 

Obwohl Friedberg es vermeidet, den Namen des Lehrers zu nennen, deutet alles darauf hin, dass der Saal 

von Adam K. gemietet wurde. Er ist Mitglied des Polnisch-Slawischen Komitees und der Polnisch-

Russischen Freundschaftsgesellschaft. 

Die Gazeta Wyborcza schrieb vor einigen Wochen über das Komitee: Elżbieta Garbarek-Bartoszewicz, 

Mitglied des Komitees, kündigte an, dass sie für den Posten der Direktorin des Europäischen 

Solidaritätszentrums in Danzig kandidieren wolle. Begleitet wurde sie bei der Konferenz von Kacper 

Płażyński, einem Abgeordneten der PiS. 

„Das Polnisch-Slawische Komitee wollte keine Nato-Truppen in Polen und die Ukraine nicht in der 

Europäischen Union, während es Putin zur Übernahme der Krim gratulierte und ihm weitere Erfolge bei der 

‚Festigung des Friedens‘ wünschte“, so beschreibt die „Wyborcza“ die Ansichten des Komitees. 

Der Rückzug der Danziger Hochschule von der Anmietung des Saals bedeutet jedoch nicht, dass die 

Veranstaltung zum Buch von Dugin nicht stattfinden wird. Die Organisatoren kündigten sofort an, dass sie 

nach einem neuen Veranstaltungsort suchen würden, an dem sie die Gedanken des russischen 

Philosophen ungestört diskutieren könnten. 

 

Dugins Manifest 

Was können Sie in dem Buch nachlesen? Zunächst einmal ist da sein Manifest aus dem Jahr 2021 mit 

dem Titel „Das große Erwachen“. Es ist die Vision eines neuen geopolitischen Systems, das von Russland 

angeführt würde, um die Welt vor den „liberalen Eliten“ zu retten. 

An der Seite Russlands stehen in dieser Vision sowohl China als auch der Iran und die Türkei. Hinzu 

kommen Anhänger rechtspopulistischer Bewegungen aus aller Welt. Sie alle eint die radikale Kritik an der 

„liberalen Ideologie“ bzw. den westlichen Demokratien. 

Es gibt auch Gedanken von Dugin, die er bereits nach dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges 

veröffentlicht hat. Die neuesten werden laufend von „Myśl Polska“ auf seinem Portal zur Verfügung gestellt. 

So kann man lesen: 

 zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski: „Es ist kein Zufall, dass ein unberechenbarer 

Comedian als Rädelsführer ausgewählt wurde. Seine Psyche ist instabil und neigt zu radikalen 

Veränderungen. Er ist der ideale Politiker für eine anpassungsfähige Gesellschaft. Heute sagt und 

tut er das eine und nach einer Weile etwas ganz anderes. Niemand erinnert sich mehr an das, was 

vor einer Sekunde noch da war, denn die Geschwindigkeit des Informationsflusses nimmt ständig 

zu.“ 

 über den Krieg: „Ja, ukrainische Siege sind in der Regel virtuell, aber in einer Welt, in der der 

Schwanz mit dem Hund wedelt, in der fast alles virtuell ist (einschließlich Finanzen, 

Dienstleistungen, Informationen usw.), reicht das aus. Der Witz über zwei russische Soldaten, die in 

den Ruinen von Washington, D.C., sitzen und sich darüber beschweren, dass ‚der Informationskrieg 

verloren wurde‘, ist zwar witzig, aber zweideutig.“ 

 zur Ukraine: „Aus geopolitischer Sicht kann Russland nicht zulassen, dass die Ukraine als 

Vorposten der Anti-Terror-Operation im Donbass, auf dem Meer und im Westen existiert. Alle 

Geopolitiker, vom Schöpfer dieser Doktrin, dem Entente-Kommissar für die Ukraine, Halford 

Mackinder und Zbigniew Brzezinski, bis hin zu unseren Eurasiern und der zeitgenössischen 

russischen Schule der Geopolitik, waren sich dessen wohl bewusst. Russland bleibt ein Gebilde, ein 

Reich, ein unabhängiges geopolitisches Zentrum nur mit der Ukraine (oder zumindest mit 

Noworossija)“. 

 über den Sieg Russlands: „Wir ernten die Früchte der paradigmatischen, mentalen Okkupation 

Russlands. (...) Und genau dieser ganze Mist soll den Sieg Russlands garantieren im härtesten 

Kampf mit einem monströsen, entschlossenen, technisch ausgerüsteten und manisch von seinem 

Recht überzeugten Feind ... Ich meine hier natürlich nicht die Ukrainer, die manipulierten 

Ostslawen, unsere Brüder. Ich beziehe mich auf den Westen, die Zivilisation des Meeres, die Pläne 

der globalistischen Eliten, ihre Herrschaft in den Triumph der Zivilisation Satans zu verwandeln“. 



Typische russische Propaganda 

Diese in eine intellektualisierte Sprache gekleideten Worte sind nichts anderes als typisch großrussische 

Propaganda. Sie klingen ernst und kompliziert, aber wenn man sie auseinandernimmt, wird klar, dass 

Dugin über den erwarteten Sieg Russlands im laufenden Krieg spricht, den er (laut Kreml-Propaganda) als 

einen Krieg gegen den Westen und nicht nur gegen die Ukraine ansieht. Er ist auch davon überzeugt – 

wiederum im Einklang mit der Propaganda -, dass die Ukraine ohne Russland nicht existieren kann und 

dass Russlands imperiale Erwartungen nur erfüllt werden können, wenn die Ukraine Teil des Landes ist. 

Solche Thesen werden auf Veranstaltungen zur Förderung von Dugins neuem Buch, das in Polen 

erschienen ist, diskutiert. Die erste fand am 21. Oktober in Szczecin statt. Und obwohl das Treffen an der 

Danziger Hochschule nicht stattfinden wird, werden pro-russische Kreise wahrscheinlich weitere 

Veranstaltungen organisieren. Schließlich arbeiten sie schon seit Jahren auf diese Weise. 

 

Zsfg.: JP 
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Kaczyński greift erneut LGBT-Menschen an. Experte: barbarische, unwürdige 

Äußerungen 

 

 
Quelle: onet.pl 

 

Bei einem Treffen mit den Bewohnern von Jedlicze sprach Jarosław Kaczyński das Thema LGBT an. Dies 

ist ein Thema, das der Vorsitzende der PiS regelmäßig in seinen Reden anspricht. „Und das liegt nicht 

daran, dass wir die Probleme der Menschen, die solche Probleme haben, nicht sehen. Aber es ist ein 

Promille Menschen. Es geht nicht darum, jemanden zu verfolgen. Es geht darum, den gesunden 

Menschenverstand zu bewahren, so dass Jungen nicht aufgefordert werden, sich in Kindergärten als 

Mädchen zu verkleiden und umgekehrt“, sagte Jarosław Kaczyński. 

Und er fügte hinzu: „Wir haben einen gesunden Menschenverstand.“ „Wir wollen keine Phänomene wie 12-

Jährige, die sich als lesbisch bezeichnen. Wie Aussagen, dass jeder von Ihnen erklären kann, dass er ein 

anderes Geschlecht hat, als er hat“, sagte der Vorsitzende der PiS, worauf der Saal mit Gelächter 

reagierte. 

„Wir wollen nicht, dass unsere Zivilisation, die auf dem gesunden Menschenverstand beruht, von 

Verrückten und ideologisch Besessenen in die Luft gesprengt wird“, fügte der Vorsitzende der PiS hinzu. 

 

Das ist ein Ausdruck tiefer Obsession. Barbarische Äußerungen 

„Dies ist ein Ausdruck einer sehr tiefen Obsession. Aus Sicht des Empfängers sind diese Äußerungen 

jedoch schlichtweg barbarisch“, so kommentiert Dr. Piotr Kładoczny von der Helsinki Foundation for Human 

Rights die Worte des Vorsitzenden der PiS in einem Interview mit Onet. „Dies ist ein Affront gegen die 

Gefühle dieser Menschen und ihrer Familien. Es ist würdelos, sich bei Treffen über sie lustig zu machen“, 

unterstreicht er. 

Auf die Frage, ob Kaczyńskis Äußerungen als Ankündigung zu verstehen sind, dass die PiS ein 

gesetzliches Verbot von geschlechtskorrigierenden Operationen, der letzten Stufe des 

Geschlechtsumwandlungsprozesses, einführen wird, weist Dr. Kladoczny darauf hin, dass ein solches 
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Verbot sowohl mit der polnischen Verfassung als auch mit allen internationalen Menschenrechtsnormen 

unvereinbar wäre. „Operationen zur Geschlechtsangleichung sind die letzte Stufe des Übergangs“, erklärt 

er. „Zunächst geben die Ärzte eine Meinung darüber ab, welches psychologische Geschlecht eine Person 

hat, und die chirurgische Veränderung steht ganz am Ende“, betont er. „Das kann man nicht verbieten, 

denn es ist eine Therapie. Das physische Geschlecht mit dem psychischen Geschlecht in Einklang zu 

bringen, ist ein Heilungsprozess, und dies sind absolut wirksame Heilungsmethoden. Sich darüber lustig zu 

machen, ist auf sehr niedrigem Niveau“, sagt Dr. Kladoczny. „Ich wiederhole: Niemand hat das Recht, 

solche Behandlungen zu verbieten, denn das käme einem Heilungsverbot gleich. Das wäre unvereinbar mit 

allen Menschenrechten, unvereinbar mit der polnischen Verfassung. Jeder hat das Recht, sich selbst zu 

behandeln und seine Gesundheit zu verbessern“, betont der HFHR-Vertreter. „Dieser Übergangsprozess 

dauert viele Jahre. Es ist nicht die Laune von jemandem. Bei Geschlechtsumwandlungen gibt es objektive, 

ärztlich bestätigte Gründe für eine Geschlechtsangleichung. Ich sage noch einmal, dass dies ein 

Heilungsprozess ist. Jeder hat ein Recht darauf“, betont der Experte. 

 

Was ist schlimmer - Kaczyńskis Worte oder das quietschende Vergnügen im Saal? „Kaczynski teilt 

diese Ansicht oder nutzt sie aus“ 

Dr. Kladoczny betont, dass er zwar mit großem Widerwillen quietschende Vergnügen aus dem Auditorium 

aufnimmt, mit dem das Publikum auf Kaczyńskis Äußerungen über LGBT-Menschen reagiert, dass ihn aber 

die Äußerungen des Vorsitzenden der PiS, die solche Reaktionen aus dem Auditorium hervorrufen, viel 

mehr beunruhigen. „Macht er das mit Absicht? Glaubt er selbst an das, was er sagt, oder spielt er auf die 

Bedürfnisse von Menschen mit bestimmten Ansichten an, weil nur diese zu den Treffen mit ihm zugelassen 

werden“, fragt der Experte. 

„Ich weiß nicht, ob der Herr Vorsitzende diese Ansicht über Transgender-Menschen teilt oder ob er sie nur 

ausnutzt. Eines weiß ich aber. Es ist sehr schlimm, dass er diese Art von Emotionen schürt“, betont Dr. 

Kladoczny. „Es geht darum, sich über Menschen wegen ihrer persönlichen Probleme, ihrer 

Gesundheitsprobleme lustig zu machen, die nach Meinung anderer, bestimmter Menschen - dem Publikum 

des Vorsitzenden - offenbar sehr lustig sind. Aber Fragen der Geschlechtsidentität sind eine Sache, die mit 

der richtigen Therapie gelöst werden können. Eine Therapie ist ein medizinisches Verfahren, eine 

Behandlung. Wer sich darüber lustig macht, ist sehr, sehr tief gesunken“, quittiert er. 

 

Krise, Rekordinflation. Das Hauptmotiv für Kaczynskis Reden? Angriff auf Transgender-Personen 

Seit Beginn seiner Reise durch Polen ist der Vorsitzende der PiS in seinen Reden regelmäßig auf das 

Thema LGBT-Menschen zurückgekommen. Bei einem Besuch in Włocławek im Juni äußerte sich Jarosław 

Kaczyński unter anderem zur Forderung der LGBT-Gemeinschaften nach Geschlechterkorrekturen. Laut 

dem Vorsitzenden der PiS gibt es Forderungen, dass „jeder irgendwann sagen können sollte, jetzt, bis jetzt, 

bis 17.30 Uhr, war ich ein Mann, aber jetzt bin ich eine Frau“. „Man kann solche Ansichten vertreten. So 

seltsam es auch sein mag, ich würde es untersuchen, also“, sagte er. Jedenfalls wurde er vom 

parlamentarischen Ethikausschuss für diese Worte gerügt. Das hat jedoch nicht dafür gesorgt, dass er sich 

bei den Angriffen auf Transgender-Personen zurückhält. 

„Ich weiß nicht, ob man noch stärkere Beleidigungen hören kann. Nicht nur Kaczyński war über seine 

Worte amüsiert, sondern das gesamte Publikum fand sie lustig. Das ist absolutes Mittelalter“, kommentierte 

Agnieszka Pomaska damals die Worte des Vorsitzenden der PiS. 

Die Äußerungen des PiS-Vorsitzenden über LGBT-Menschen haben im Internet zahlreiche Kommentare 

hervorgerufen. Die Transgender-Aktivistin Maja Heban erklärte, dass sie „Herrn Kaczyński gerne erklären 

würde, wie Transgender wirklich funktioniert.“ „Ich habe es meinen tief religiösen Großeltern erklärt und sie 

hatten kein Problem damit, vielleicht wird auch dieser Großvater etwas verstehen. Ich scherze nur, es ist 

bekannt. Die extreme Rechte will eigentlich gar nichts wissen, weil sie ihre Unterstützung auf Unwissenheit 

aufbaut“, schrieb sie auf Twitter. 

„Die Aussagen von J. Kaczyński werden leider von Jahr zu Jahr peinlicher. Nicht nur skandalös, sondern 

auch unangebracht und dumm. Ich kann mir nur vorstellen, was Piotr Jacoń oder die Mutter des 



transsexuellen Viktor, der Selbstmord begangen hat, in solchen Momenten fühlen. Und viele andere“, 

kommentierte der Onet-Journalist Janusz Schwertner. 

 

Zsfg.: AV 
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„Die Masken sind gefallen.“ Finnischer General sagt, was Putin jetzt tun wird 

 

 
                                                                           Quelle: wp.pl 

 

General Pekka Toveri war Chef des Nachrichtendienstes im finnischen Generalstab. In einem Interview mit Wirtualna 

Polska äußerte er sich zu den jüngsten Ereignissen in der Ostsee und in Skandinavien. 

 

Tomasz Walenski, Journalist bei Wirtualna Polska: Wie beurteilen Sie die Situation in der Ukraine? 

General Pekka Toveri: Der konventionelle Krieg verläuft für Putin katastrophal. Die Chancen, die Ukraine 

zu besiegen, sind sehr gering: Die Unterstützung, die Kiew vom Westen erhält, ist für Moskau 

überwältigend. Die einzige Chance, in der Putin seinen Vorteil sieht, ist ein hybrider Krieg gegen uns, 

gegen Europa. 

 

Die jüngsten Ereignisse in der Ostsee haben die Aufmerksamkeit auf die kritischen Infrastrukturen 

Europas gelenkt. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Winter schürt dies die Angst vor der 

Kälte. 

Die Russen haben die europäische Infrastruktur seit Jahren beobachtet und machen sich dies nun zu 

Nutze. Jeder Angriff auf das europäische Netz ist für den Westen äußerst problematisch, und das nicht nur, 

weil der Winter naht. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dies nicht die erste russische Aktivität dieser Art 

in der Region ist. Moskau steckte auch hinter der Sprengung eines Munitionsdepots in Tschechien, was als 

Vorgeschmack auf die aktuelle Situation gewertet werden kann. Wir hatten ein Problem, auf diesen Vorfall 

zu reagieren, und es ist auch jetzt problematisch, aber das ändert nichts an der Unterstützung, die von den 

Verbündeten an Kiew fließt. Nicht alle Länder sind gleichermaßen auf diese Art von Bedrohung vorbereitet.  

Finnland verfolgte einen „Yin-Yang“-Ansatz, der uns sagte, dass wir uns auf jede mögliche Bedrohung 

durch unseren Nachbarn vorbereiten sollten. Wir haben die Bedrohungen erkannt und uns darauf 
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vorbereitet, so dass das Land heute über eine sichere Energieversorgung verfügt. Die im Voraus 

getroffenen Vorbereitungen ermöglichten uns eine Diversifizierung. 

 

Auch der Herbst und der Winter werden für die Situation an der Front entscheidend sein. Werden 

die Kämpfe Ihrer Meinung nach abflauen? 

Die Ukrainer werden nicht aufhören, sie werden versuchen, die Russen bis zum Dnjepr zu drängen. 

Allerdings wird sich die Situation aufgrund des Wetters ändern, eine Großoffensive wird immer schwieriger 

werden. Russland hingegen hat die Initiative verloren und ist nicht in der Lage, eine größere Kampagne zu 

führen. Es bleibt Putin nur, den Westen mit hybriden Aktionen unter Druck zu setzen. Moskau wird 

weiterhin ukrainische Infrastrukturen angreifen, wir werden weiterhin Angriffe auf Städte mithilfe iranischer 

Ausrüstung erleben. 

 

Putin ging wohl davon aus, dass er die Ukraine in drei Tagen besiegen würde. Was dabei 

herauskam, können wir alle sehen. Tage, Wochen, Monate vergehen und die Russen befinden sich 

in der Defensive. Was waren also seine Annahmen und hat er sich verrechnet? 

Als er in den Krieg zog, ging Putin von der Eroberung der gesamten Ukraine aus. Er wollte einen 

Satellitenstaat schaffen, der von Moskau aus regiert werden sollte. Dies scheiterte und so konzentrierte er 

seine Bemühungen auf die „Befreiung des Donbass“. Hier gab es einen weiteren Misserfolg. Jetzt will der 

Kremlherrscher seine Macht behalten. Eines ist für mich sicher: Er wird nicht aufgeben. Der Plan, das 

Ganze zu erobern, ist für ihn immer noch das Wichtigste. Er kann sich weiterhin nicht mit dem Zerfall des 

Imperiums abfinden. Russland ist ohne die Ukraine nie eine Supermacht gewesen. Jetzt befindet es sich in 

der Defensive, aber irgendwann wird es beginnen, sein Potenzial wiederherzustellen, und dann wird Putin 

für eine weitere Runde bereit sein. 

 

Da Sie glauben, dass Putin nicht aufgeben wird, was ist in naher Zukunft zu erwarten? 

Meiner Meinung nach gibt es nur einen Weg zum Frieden in Europa, und die Ukrainer wissen das, sie 

wussten es auch vorher. Putin muss besiegt werden. Andernfalls wird er in ein paar Jahren wieder 

aufgebaut zurückkehren. Sollte der russische Diktator in der Ukraine irgendwelche Erfolge erzielen, wird 

der Krieg zurückkehren - mit Putin oder seinem eventuellen Nachfolger. Die russische Armee ist 

schwächer, als wir angenommen haben, die Masken sind gefallen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass 

wir es mit einem Diktator zu tun haben, der glaubt, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Putin hat 

angenommen, dass der Westen schwach ist. Seiner Meinung nach ist ein Anführer, der nicht die volle, 

sogar unterwürfige Unterstützung hat, nicht stark genug. Er versteht die Demokratie und ihre Ideen nicht, 

für ihn ist sie abstrakt. Der Diktator versteht auch nicht das Konzept des Gemeinwohls, das die westlichen 

Gesellschaften zusammenhält. Grundlage für seine Annahmen war das Jahr 2014, als der Westen nicht 

stark genug auf die Einnahme der Krim und die Gründung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk 

und Lugansk reagierte. Warum also nicht versuchen, ein weiteres Stück vom Kuchen abzubekommen? Der 

Frieden in Europa hängt von der Haltung des Westens ab. Wenn die europäischen Staats- und 

Regierungschefs nicht begreifen, dass ohne eine vollständige Niederlage Russlands kein Frieden möglich 

ist, wird der Krieg zurückkehren. 

 

Aber kennt Putin das gesamte Bild? 

Putin kann schlechte Nachrichten nicht leiden. Der russische Staatschef lebt in einer Blase, in der niemand 

dem Diktator schlechte Nachrichten überbringen will, weil er weiß, dass sie nicht auf Gegenliebe stoßen 

werden. Diese Funktionsweise hat jedoch dazu geführt, dass er das Vertrauen in seine Generäle verloren 

hat, so dass er sich mit „Privatarmeen“ umgibt. - Wagners Gruppe, die Russische Garde oder die 

Tschetschenen. In dieser Hinsicht ähnelt Putin Hitler, der den Wehrmachtsbefehlshabern nicht mehr 

vertraute, sondern der von Himmler befehligten SS. 

 

Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine beschlossen Finnland und auch Schweden, ihre 

bisherige Neutralität aufzugeben und der NATO beizutreten. Der Prozess des Beitritts der Länder 



zum Bündnis verläuft jedoch nicht reibungslos und stößt auf Hindernisse in Form der Positionen 

der Türkei und Ungarns, die als einzige der Erweiterung des Pakts noch nicht zugestimmt haben. 

Ankara verweist auf Stockholm, das es beschuldigt, die Kurden zu unterstützen, als Hauptquelle 

der Zweifel. Ist es daher möglich, dass Schweden und Finnland nicht gemeinsam der NATO 

beitreten werden? 

Meiner Meinung nach sollten wir unsere Sicherheit nicht starr an Schweden binden und sie von politischen 

Entscheidungen abhängig machen, die den Beitritt unseres Nachbarn zur NATO verhindern könnten. Wir 

sind seit Jahrzehnten eine Barriere zwischen ihnen und Russland, und ihre Situation ist viel besser als 

unsere. In der Öffentlichkeit ziehen die Politiker diese Möglichkeit jedoch nicht in Betracht. 

 

Sollte der mögliche Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO zu einer engeren Zusammenarbeit 

im Ostseeraum führen? 

Die NATO ist ein großes Bündnis, und die verschiedenen Länder haben unterschiedliche Bedrohungen 

identifiziert. Es könnte sinnvoll sein, so etwas wie gemeinsamen Interessengruppen zu schaffen, eine 

zusätzliche Form innerhalb des Bündnisses, die sich auf den Ostseeraum konzentrieren würde. 

Gemeinsam haben wir große Möglichkeiten. Dies ist jedoch im Moment eine rein akademische Diskussion, 

da wir noch nicht Mitglied des Bündnisses sind. 

 

Finnland hat eine über 1 300 km lange gemeinsame Grenze mit Russland, die dann die NATO-

Grenze wäre. Sollte diese Länge als Bedrohung angesehen werden? 

Das ist nur eine Zahl. Das Gelände, die Wildnis, die Wälder und die Feuchtgebiete machen es praktisch 

unpassierbar, was die Möglichkeit eines Angriffs erheblich verringert. Damit verbleibt nur noch ein kleiner 

Schlüsselabschnitt der gesamten Strecke, der angemessen geschützt werden muss. 

 

Was benötigt die Ukraine jetzt? 

Am dringendsten werden Luftabwehrsysteme benötigt, um die kriminellen Angriffe auf zivile Infrastrukturen 

und Städte zu verhindern. Aus Russland ist die Luft raus, abgesehen von Luftangriffen haben sie nicht viel. 

Die Lager werden leerer, sie verstärken sich mit Drohnen und Raketen aus dem Iran. Neue Panzer werden 

durch alte ersetzt, die Ausrüstung ist knapp, das Personal auch. Daran wird auch die Mobilisierung nichts 

ändern, denn es sind zwar viele Menschen, aber es gibt keine Möglichkeit, sie zu versorgen. Es fehlt ihnen 

sogar an medizinischer Versorgung. 

Zsfg.: AV 
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wyborcza.pl 

 

Die Ukrainer warten auf unsere Hilfe. Wir wollen ihnen Wärme vor dem Winter 

bringen 

 

 
                                                                              Quelle: wyborcza.pl 

 

Es ist nicht angebracht, Kommentare über den Krieg von einem Schreibtisch aus zu schreiben. Von einem 

Schreibtisch aus kann man die Angst, das Elend und die Hoffnungslosigkeit der Menschen nicht sehen. So 

entstand im Kreise von Freunden die Idee, einen Transport zu finanzieren und mit den von der „Gazeta 

Wyborcza“ gesammelten Spenden in die Ostukraine zu fahren. So fuhren wir zusammen mit Wojciech 

Czuchnowski und Roman Imielski im Rahmen eines größeren humanitären Konvois nach Charkiw, 

Slowjansk, Kupjansk und Isjum. 

Man sagt nicht zu Unrecht, dass die Dramen von Nationen und Staaten darauf zurückzuführen sind, dass 

die Menschen und insbesondere die politischen Führer, die „Tragik der Geschichte“ nicht verstehen. „Die 

Tragik der Geschichte“ besteht darin, dass sich alles, was in der Geschichte der Menschheit schlimm und 

unvorstellbar war, jederzeit wiederholen kann. Und hier in der Ostukraine haben wir heute den Zweiten 

Weltkrieg erlebt - den, den wir aus schwarz-weißen Archivdokumenten von vor achtzig Jahren kennen. 

Minenfelder, Panzerfriedhöfe und alle Arten von Waffen, die der Mensch perfektioniert hat, um andere 

Menschen effektiver zu töten. Posten, Blockaden, völlig zerstörte Dörfer und Weiler, durch Bomben und 

Schützengräben vernarbte Felder. Und schließlich die Massengräber der gefolterten Zivilisten, deren 

Leichen in Kiefernwälder deponiert wurden. Exhumierungsberge aus gelbem Sand umhüllt von 

Leichengestank. Wie in Katyn. 

Kupjansk und Isjum sind zwei Städte, die vor Kurzem von russischer Besatzung befreit wurden. 

Geisterstädte - in Trümmern, mit Wohnblöcken, die in Brand gesteckt wurden, ohne Wasser, Gas oder 

Strom, ohne Fenster und scheinbar nur, ohne Menschen. Aber Menschen waren da. Sie kamen aus ihren 

https://bi.im-g.pl/im/b6/b4/1b/z29051318NWB.jpg


Kellern und Bunkern, sobald wir mit unserem Auto auftauchten, und hupten laut in den Höfen und auf den 

Straßen der Siedlungen. Sie kamen langsam heraus, teilnahmslos, wie Zombies, stellten sich auf und 

warteten mit leeren Augen auf ein Paket. Dann gingen sie weg. Gelegentlich sagte nur einer von ihnen 

unter Tränen: „Was für eine Schande“, „Was für eine Demütigung“. Als wir uns länger unterhielten, 

zerbrach etwas in ihnen, und dann kamen ihnen die Tränen: „Lasst uns einfach nur leben“, „wir wollen 

nichts“, „wir bauen alles selbst wieder auf“. „My tolko choczem mira.“ 

In Kupjansk und Isjum ist es bei Einbruch der Dunkelheit so schwarz wie in einem Wald. In den Kellern und 

in den unzerstörten Häusern brennen keine Kerzen, weil es keine Kerzen gibt. Es gibt auch keine 

Streichhölzer. Der Winter kommt. Deshalb hacken die Menschen in dem umliegenden Parks Holz und 

stapeln es für den Winter auf. Ich weiß nicht, wo und wie sie sich aufwärmen werden, was sie essen 

werden, wo sie schlafen werden... Ich kann es mir nicht vorstellen. 

Wir können ihnen helfen. Manchmal haben eine Kerze, eine Schachtel Streichhölzer, ein Behälter mit 

Wasser, Zucker oder Brei keinen Preis. Sie sind unbezahlbar, weil sie Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit 

und Licht in die Dunkelheit bringen. Sie bringen Leben. 

 

Wir bitten Sie, unsere Aktion zu unterstützen. Wir werden bald wieder nach Isjum und Kupjansk zurückkehren. 

Schließt euch uns an und überweist eine Spende auf das Konto der NIDAROS Stiftung. Wir werden im November 

humanitäre Hilfe in die Ostukraine bringen. 

Konto-Nr. 94 1020 2892 0000 5102 0837 7477 

Zsfg.: AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
 

Quelle: natemat.pl 

 

" Er ruft den Schlächter von Teheran an, den Mörder von tausenden von 

Dissidenten, und lobt die friedliche Politik des terroristischen Mullah-Regimes? Ist 

der Präsident verrückt geworden?" 

 

Radoslaw Sikorski - ehemaliger polnischer Außenminister über Kontakte des Präsidenten Adrzej 

Duda mit der iranischen Regierung 

 
 

 

Quelle: https://natemat.pl/444190,rzeznik-z-teheranu-sikorski-zada-wyjasnien-po-rozmowie-dudy-z-ra-isim 
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taz.de 

 

Ein Schloss für Kinder 

https://taz.de/Ukrainische-Waisenkinder-in-Polen/!5887279/ 

 

 

euroactiv.de 

 

Aktivistin kämpft für striktere Abtreibungs-Regeln in Polen 

https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/aktivistin-kaempft-fuer-striktere-abtreibungs-regeln-in-polen/ 

 

 

welt.de 

 

Jetzt zieht die EU den Milliarden-Hammer gegen Polen 

https://www.welt.de/politik/ausland/plus241801703/Rechtsstaats-Streit-Jetzt-zieht-die-EU-den-Milliarden-Hammer-

gegen-Polen.html 

 

 

 

ukrinform.de 

 

Polen ist bereit, eine neue Welle ukrainischer Flüchtlinge aufzunehmen – Sejmmarschall 

https://www.ukrinform.de/rubric-ato/3600212-polen-ist-bereit-eine-neue-welle-ukrainischer-fluchtlinge-aufzunehmen-

sejmmarschall.html 

 

 

faz.net 

 

Polen will „nukleares Zentrum“ in Ostmitteleuropa werden 
https://m.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerikaner-franzosen-und-koreaner-kaempfen-um-ersten-akw-bau-in-polen-

18411045.amp.html 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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