
Je länger die Untersuchung der 
Flugzeugkatastrophe von Smo-
lensk andauert, desto verwirren-

der wird das Bild. Es hat den Eindruck, 
als wäre weder die russische noch die 
polnische Seite daran interessiert, die 
volle Wahrheit über das Unglück öf-
fentlich zu machen. Doch unabhängige 
Journalisten fördern fast täglich neue 
Widersprüche und Fakten zutage. 
Darunter ist eine absolute Sensation, 
deren Tragweite noch kaum absehbar 
ist: Der verstorbene polnische Staats-
präsident Lech Kaczynski soll beim 
Absturz einen Peilsender bei sich ge-
habt haben!
Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Vi-
deo, das ein Bewohner von Smolensk 
mit seinem Handy an der Absturzstel-
le gedreht hatte, noch bevor die Feu-
erwehr und andere Rettungskräfte 
eintrafen. Auf diesem Video sind meh-
rere nicht identifizierbare schatten-
hafte Personen zu sehen, die im Hin-
tergrund durch das Unterholz streifen. 
Dabei wird relativ laut in russischer 
und polnischer Sprache gesprochen, 
und es sind mehrere Pistolenschüsse 
zu hören. Das Video, das im Internet 

auch mit englischen Untertiteln ange-
sehen werden kann, führte zu allerlei 
Spekulationen (www.youtube.com/
watch?v=FEx7HL4H5yk&feature=play
er_embedded).

Die polnische Staatsanwaltschaft 
erklärte den Film inzwischen für echt 
und erklärte auch gleich, wie es zu 
diesen Schüssen gekommen sein soll. 
Am Flughafen von Smolensk warte-
ten neben Offiziellen auch Angehörige 
der polnischen Elitetruppe BOR (Biuro 
Ochrony Rzadu, etwa unserer GSG 9 
vergleichbar), deren Aufgabe es war, 
den Präsidenten und seine Delegati-
on beim Besuch in Katyn zu schützen. 
Als die Maschine abstürzte, begaben 
sich diese Sicherheitsbeamten un-
verzüglich zur Absturzstelle. Einem 
Bericht der polnischen Tageszeitung 
„Nasz Dziennik“ zufolge fanden sie 
dort absolut zielsicher die sterblichen 
Überreste von Präsident Lech Kaczyn-
ski, angeblich mit Hilfe eines „Chips“, 
den Kaczynski bei sich getragen ha-
ben soll. Diese sensationelle Meldung 
wurde auch vom staatlichen polni-
schen Fernsehsender TVP verbreitet 
(ein Video liegt der Redaktion vor).

Die polnischen Sicherheitsbeamten 
sollen daraufhin russische Ret-
tungskräfte daran gehindert ha-

ben, die Leichen Kaczynskis und zweier 
anderer, nicht namentlich genannter 
Personen zur Autopsie nach Moskau 
abzutransportieren. Sie bildeten um die 
Toten einen Sicherheitskordon, in den 
sie niemanden eintreten ließen. Dabei 
sollen die Polen einige Warnschüsse 
in die Luft abgefeuert haben. Sie seien 
inzwischen wegen unerlaubten Waffen-
gebrauchs vom Dienst suspendiert wor-
den, so hieß es. Ein Sprecher des BOR 
hat dementiert, daß es zum Einsatz von 
Schußwaffen gekommen sei. Die An-
wesenheit der polnischen Sicherheits-
beamten am Absturzort an sich wurde 
jedoch nicht bestritten, ebenso nicht die 
Meldung mit dem „Chip“.

Tragen unsere Spitzenpolitiker also 
womöglich generell solche Chips bei 
sich, evtl. sogar in Form von Implanta-
ten? Und sind es wirklich „nur“ Peilsen-
der, oder haben diese Chips noch eine 
erweiterte Funktionalität? Sind unsere 
Politiker dauerüberwacht, oder soll-
te sogar die Möglichkeit bestehen, sie 
fernzusteuern? ■

Präsident Lech Kaczynski 
trug einen Peilsender bei sich!

Links: Absturzort bei Smolensk. 
Rechts: Präsident Lech Kaczynski
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