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Scholz verteidigt Macron gegen Kritik
des polnischen Ministerpräsidenten

Scholz defends Macron against
criticism from Polish prime minister

In London verteidigt der Bundeskanzler Emmanuel
Macron für seine Telefonate mit Russlands Präsident
Wladimir Putin – und schießt indirekt gegen den
polnischen Ministerpräsidenten.

In London, Chancellor Emmanuel Macron defends
his phone calls with Russian President Vladimir
Putin - and takes an indirect shot at the Polish prime
minister.

Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem
Antrittsbesuch in London.

German Chancellor Olaf Scholz on his inaugural
visit to London.

Wie geeint ist die EU? Bundeskanzler Olaf Scholz
hat laut T-Online die Gespräche des französischen
Präsidenten Emmanuel Macron mit Kremlchef
Wladimir Putin gegen laute Stimmen aus Polen
verteidigt. Am Freitag sagte er nach einem Treffen
mit dem britischen Premierminister Boris Johnson in
London:

How united is the EU? German Chancellor Olaf
Scholz has defended French President Emmanuel
Macron's talks with Kremlin leader Vladimir Putin
against loud voices from Poland, according to T-
Online. On Friday, he said after a meeting with
British Prime Minister Boris Johnson in London:

"Die Kritik an dem französischen Präsidenten ist
unberechtigt, um da sehr klar zu sein."

"The criticism of the French president is
unwarranted, to be very clear about that."

Polens Präsident Andrzej Duda sieht im Dialog mit
Russland keinen Sinn – nur in Ultimaten

Poland's President Andrzej Duda sees no sense in
dialogue with Russia - only in ultimatums

Scholz setzte sich dafür ein, trotz der vom Westen
behaupteten mutmaßlichen russischen Kriegsgräuel
in der Ukraine auch weiterhin mit Putin im Gespräch
zu bleiben.

Scholz advocated continuing to talk with Putin
despite the West's allegations of Russian war
atrocities in Ukraine.



Das traditionell gute Verhältnis zwischen Warschau
und Paris ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine
angespannt. Der polnische Ministerpräsident
Mateusz Morawiecki hatte Macron kürzlich wegen
dessen Telefonaten mit Putin vorgehalten, es habe
auch niemand mit Adolf Hitler oder Josef Stalin
verhandelt. Daraufhin bestellte das polnische
Außenministerium am Freitag den französischen
Botschafter ein, nachdem Macron Morawiecki in
einem Interview als einen "rechtsextremen
Antisemiten" diffamiert hatte.

The traditionally good relationship between Warsaw
and Paris has been strained since the start of the war
in Ukraine. Polish Prime Minister Mateusz
Morawiecki recently reproached Macron for his
telephone calls with Putin, saying that no one had
negotiated with Adolf Hitler or Josef Stalin. The
Polish Foreign Ministry then summoned the French
ambassador on Friday after Macron defamed
Morawiecki in an interview as a "far-right anti-
Semite".

Scholz sagte am Freitag zudem, Macron versuche,
mit den Gesprächen, die dieser mit dem ukrainischen
Präsidenten Wladimir Selenskij und Putin führe,
"seinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir eine Chance
haben für einen Waffenstillstand, für den Rückzug
der russischen Truppen". Da er sich sehr oft mit
Macron über diese Fragen austausche – genau wie
mit Johnson und US-Präsident Joe Biden und
anderen –, wisse er das.
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In den Gesprächen mit Putin sei es ganz wichtig,
dass man einen klaren Standpunkt habe, meinte
Scholz weiter:

In the talks with Putin, it was very important to have
a clear position, Scholz continued:

"Über die Ukraine verhandeln die Ukrainer. Und
niemand wird sie in dieser Frage ersetzen."

"Ukraine is negotiated by Ukrainians. And no
one will replace them on this issue."

Man werde die Menschen in der Ukraine aber
"unterstützen, stärken und dazu beitragen, dass sie
eine gute Verhandlungsposition haben – mit dem,
was wir an militärischer Unterstützung leisten, mit
dem, was wir an finanzieller Unterstützung leisten
und mit den Sanktionen."

However, he said, the people in Ukraine "will be
supported, strengthened, and helped to have a good
negotiating position - with what we provide in
military support, with what we provide in financial
support, and with the sanctions."

Man versuche zudem, Putin zu sagen, wie die Lage
"wirklich sei" – z. B. wie hoch die Zahl der getöteten
russischen Soldaten sei. Scholz dazu:

They also tried to tell Putin how the situation "really
was" - for example, how high the number of Russian
soldiers killed was. Scholz on this:

"Denn es gibt ja eine ganz furchtbare
Konsequenz auch für die russische Armee."

"Because, after all, there is quite a terrible
consequence for the Russian army as well."

In den Gesprächen gehe es auch immer wieder um
den Waffenstillstand, den Rückzug der Truppen und
darum, dass die Ukraine selbst über ihr Schicksal
entscheiden könne, resümierte Scholz und schloss:

The talks were also repeatedly about the ceasefire,
the withdrawal of troops and about Ukraine being
able to decide its own fate, Scholz summed up and
concluded:

"Das zu sagen, das bleibt auch in dieser
Situation notwendig."

"Saying that, that remains necessary even in
this situation."
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Kommentar von Peter Berner Comment by Peter Berner

Die Eliten im „Wertewesten“ scheinen den
Ukraine-Konflikt kaltblütig zu nutzen, um den
Lebensstandard der eigenen Bevölkerung zu
senken.

The elites in the "value West" seem to be cold-
bloodedly using the Ukraine conflict to lower the
living standards of their own people.

Es scheint eine Fortsetzung des Trends zu sein: It seems to be a continuation of the trend:



Entweder man opfert sich für das globale Wohl,
oder man wird von der Gedankenpolizei
geächtet. Wenn man sich der neuen Sichtweise
nicht anschließt, droht die Brandmarkung ein
Putin-Unterstützer zu sein.

Either you sacrifice yourself for the global good,
or you will be ostracized by the thought police. If
you don't go along with the new view, you face
the branding of being a Putin supporter.

Damit bekommt die westliche Sanktionspolitik
eine ganz neue Qualität:

This gives the Western sanctions policy a whole
new quality:

Wer am offiziellen Narrativ zweifelt und dies
öffetlich verkündet,wird die Lebensgrundlage
entzogen. Irgendwann werden solche Leute
dann gleich erschossen. erschossen. In der
Ukraine ist es ja bereits so weit. 

Anyone who doubts the official narrative and
announces this publicly will be deprived of their
livelihood. At some point, such people are then
immediately shot. shot. In Ukraine it is already
so far.

Kriechen die Nationalsozialisten nach mehr als
70 Jahren wieder aus ihren Löchern?

Are the National Socialists crawling out of their
holes again after more than 70 years?
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