
Aus dem Netz vom 10.06.2022 

 

Katarzyna Kozłowska hat einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben. 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, 

107 Tage ist es her, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist – dieses Mal noch 

dreister als 2014. Als russische Panzer auf Kiew zurollten, wurden alle Staats- und 

Regierungschefs des vereinten Europas – auch Sie – in ungeahnte Alarmbereitschaft 

versetzt. Es war der 24. Februar, und es war der dritte Monat Ihrer Amtszeit als 

deutscher Bundeskanzler. 

Ich weiß, dass Sie in dieser Zeit sehr beschäftigt waren. Die deutsche Wirtschaft leidet, wie 

alle europäischen Volkswirtschaften, unter der Corona-Krise. Sie sind in erster Linie für das 

deutsche Volk verantwortlich, und Ihre Bemühungen, die Sicherheit Ihrer Bürger zu 

gewährleisten, werden allgemein anerkannt. Aus diesem Grund haben Sie dafür gekämpft, 

dass das 100-Milliarden-Sondervermögen, mit dem die Bundeswehr aufgerüstet werden soll, 

politisch durchgesetzt wird. Dies ist Ihnen gelungen. Aber es gibt noch viel mehr zu tun. 

Ich bin sicher, dass sich Ihre Rolle aufgrund des historischen Moments, in dem wir uns 

befinden, nicht nur auf innenpolitische Ziele beschränken lässt. Europa beobachtet jeden 

Ihrer Schritte; und dies tun wir auch in Polen. Das liegt nicht nur daran, dass Sie an der Spitze 

der größten EU-Wirtschaft stehen – es liegt auch an der Politik Ihrer Vorgängerin. 

Bundeskanzlerin Merkel hat weder auf Polen noch auf die baltischen Staaten gehört. Sie trieb 

das Nord-Stream-Projekt voran und machte Geschäfte mit Putin.  

Nun lese ich die Worte des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, der sagt, dass Ihre 

Regierung es nicht einmal schaffe, Polen Panzer zu liefern, um zu ersetzen, was wir den 

tapferen Ukrainern geliefert haben. Ist das Ihre Art, die europäische Einheit zu 

gewährleisten, wenn 700 Kilometer von Warschau entfernt Menschen getötet werden? 

Ich bin Journalistin. Ich stelle nur Fragen. Das Urteil wird die Geschichte fällen. 

……… …………………………………………………………………………………………. 

Anmerkung: 

 War dies ein Fehler von Merkel, Fehler werden aber meist nicht zugegeben, oder? Dies 

machen fast alle Politiker, die dadurch unglaubwürdig werden. Solche Personen sollte 

man nicht mehr wählen. 

Keine Panzer an Polen, was für eine Politik? 

Was wäre, wenn in Deutschland Krieg wäre und wir bitten Nachbarländer um Hilfe, 

und die wir dann nicht bekämen, so wie es jetzt wohl auch der Fall ist mit zum Beispiel 

Polen. Wer trägt die Verantwortung, alle schieben diese von sich weg! 
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