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Guten Tag, Monsieur.  

N. P. Guten Tag.  

Darf ich Sie fragen, wie Sie heissen? 

N. P. Ich heisse Niggi Polt. Ich komme aus Basel und habe eine ukrainische Frau. 

Ich danke Ihnen. Warum sind sie hier gerade? 

N. P. Weil meine Frau aus der Ukraine kommt. Deshalb sind wir sehr betroffen. Wir haben 

auch Verwandten in Kiew und jetzt ist ja, Kriegsmodus, womit wir alle nicht gerechnet 

haben. Wir finden, es ist auch sehr wichtig, dass man auch öffentlich macht, dass 

Menschen hier bewusst sind, dass man in eine Phase kommt, wo nicht nur Ukraine, 

sondern das ganze Europa angegriffen wird und dass man sich selbst darüber irgendwie 

bewusst sein und dass man umschaltet, dass hier wirklich die Idee, dass man mit diesem 

immer wieder Besprochenem Osten-Erweiterung, Bündnis oder so. Das man das, ich muss 

einfach sagen, dass alles den russischen Vorwand gewesen. Zu keinem Gegner zu haben, 

wenn sie hier in Europa einmarschieren wollen. Und von da her, denke ich, braucht es 

wahnsinniges Umdenken auch in der Bevölkerung in Europa, nicht nur in der Ukraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ukrainische Diaspora mit der Präsidentin des Vereins «Ukrainer in Der Schweiz», 
Yevgenya Lavicka, die Dritte von rechts. Niklaus Polt, der Zweite von rechts. 

 

Und welches Gefühl haben Sie jetzt? Wie wird das alles sich entwickeln? 

N. P. Na gut. Die Übermacht, die jetzt in die Ukraine einmarschiert, habe ich den Eindruck, die 

wird dann natürlich die Ukraine besiegen und d. h. wird wieder irgendwie umfunktioniert 

in so ein diktatorisches Regime, wie Russland auch ist. Das ist das, wovon man momentan 

vorausgehen muss. Dass sich die Ukraine lang währen kann, ohne welche aktive Hilfe des 

Europas oder des Amerikas wird kaum möglich sein. 



Also meinen Sie, diesen Krieg abzuwehren wäre gar nicht möglich? 

N. P. Man kann sich natürlich währen und es gibt dann die fruchtbare Blut-Giesserei geben 

und vielleicht Hungersnöte usw., aber letztendlich ist natürlich das Russland eine 

Übermacht und das wissen sie ja auch. Das Prinzip von diesem Angriff ist ja, wie der Hitler 

nach Polen, oder? Wo man einfach weiss «Wir sind ein starkes Land und ihr sind viel 

schwächer und jetzt marschieren wir dort ein» Die haben dem fast nichts, um sich 

entgegenzusetzen. Das ist ja, der Grundgedanken, wo jetzt offensichtlich der Putin so 

sieht und interpretiert hat. 

Was ist jetzt die Konsequenz für uns in der Schweiz? 

N. P. Ja gut, die Konsequenz für uns wäre und ich hoffe immer noch, dass wir auch konsequent 

von der Zusammenarbeit mit dem Putin uns trennen, aber die Schweiz ist ja bekannt als 

Rosinenpickerin in Kriegssituationen und ich befürchte, dass es alles irgendwie in der 

Schweiz abgeflacht wird und die Schweiz, ich befürchte es sogar, dass eventuell das 

Finanzplatz irgendwie noch die Möglichkeit sieht, sich zu bereichern. Also, das ist was 

mich sehr ärgert. Dass jetzt z. B. das Bundesrat zögert. Das ist meines Erachtens nicht 

richtig. Man muss gesagt haben, wenn so ein Krieg in Europa startet, dann muss das auch 

konsequent sich dagegen wären. Wie in der Zeit, in welcher die Nazi-Regime nach Polen 

marschiert ist. 

 
Alle sehen die Lösung, indem man aufhört zu bombardieren, den Krieg zu führen.  
Was könnten Sie den Menschen in dieser Situation empfehlen? 
 
N. P. Natürlich muss man sagen, dass man aufrecht stehen müsse.  Man muss stark sein und 

man muss nicht einfach nur in der Angst untergehen, denn genau das würde den Russen 

zudienen. 

         So dass man als starkes Volk bleibt und die Entwicklungen von den letzten Jahren 

beibehält. Ich meine die Kultur, welche man sich entwickelt hat, die westliche Kultur in 

der Ukraine. Das sie irgendwie bleibt auch, in den Köpfen von Menschen. Es muss nicht, 

dass man schwach wird und Angst hat. Das ist meine Hoffnung, dass viele Menschen auch 

so machen. Für mich selbst auch, ich hatte sehr schlechten Phasen gehabt, als ich von 

dem Einmarsch gehört hatte. Dann bin ich von meiner Frau dazu ermutigt worden. Sie hat 

mir gesagt «Hör mal, wir müssen jetzt stark sein. Wir dürfen jetzt nicht einfach heulen 

und nichts machen. Das ist einfach das, was sich die Russen wünschen würden. Das 

erwarte ich auch von der Schweiz, dass sie in dieser Situation stark ist und nicht irgendwie 

versucht guter Gewinn zu erlangen, etwas im Finanziellen für sich etwas rauszuholen, 

nicht dass die Angst hat, dass die Energie nicht geliefert wird und solchen Sachen und dass 

unsere Wirtschaft darunter leiden könnte. Ich finde das und jetzt im Moment im 

Angesicht zur Tatsache einfach zweitrangig. 
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