
„Wenn wir jetzt nicht han-
deln, wird Butscha nur
ein Prolog sein.“
(Marcin Król)

„Ein Gasimportstopp 
ist nicht zu verkraften.
Windkraftanlagen 
sind mit Sicherheit 
erst recht keine  Lösung, 
den Energiebedarf 
zu decken.“
(Fritz Vahrenholt)

Sylvia Pantel betonte in ihrer Eröffnungsrede,
dass die Veranstaltung an der Nahtstelle zwischen
historischen Krisen stehe. Einerseits die Frage
nach der Energiesicherheit und andererseits der
Krieg in der Ukraine mit seinen dramatischen Kon-
sequenzen, die noch nicht abzusehen seien.

So stand dann auch der russische Überfall auf die
Ukraine im Mittelpunkt der Ausführung des pol-
nischen Konsuls Marcin Król, mit dessen Einla-
dung Sylvia Pantel ein gutes Gespür für die akute
außenpolitische Gemengelage bewies. Król fand
deutliche Worte. So handele es sich im Ukraine-
Krieg nicht nur um einen Kampf zwischen Demo-
kratie und Diktatur, sondern um einen Kampf zwi-
schen Gut und Böse. 

Auch in Deutschland werde vielfach verges-
sen, dass 1939 nicht nur Nazi-Deutschland, son-
dern auch die Sowjetunion Polen überfallen habe.
Damals hätten Angehörige des sowjetischen
Volkskommissariats für innere Angelegenheiten
vom 03. April bis 11. Mai 1940 bei einem Massa-
ker etwa 4.400 gefangene Polen, größtenteils Of-
fiziere und Intellektuelle, in einem Wald bei Katyn

getötet, was später dann von den Sowjets als
Massaker der deutschen Wehrmacht dargestellt
worden sei. Allerdings blieb durch Król uner-
wähnt, dass diese abartige Lüge bis zum Verfall
des Warschauer Pakts auch nach offizieller pol-
nischer Lesart so dargestellt wurde. Russland ha-
be, so Król weiter, über Jahrhunderte versucht,
die polnische Identität auszulöschen. Jetzt, wo
Polen frei und ein demokratischer Staat sei, ha-
be seine Regierung alles versucht, die aus So-
wjetzeiten stammende große Abhängigkeit von
russischen Gasimporten abzubauen. In Swine-
münde habe man deswegen ein LNG-Terminal ge-
baut und es werde über ein zweites in Danzig be-
raten. Bis Ende 2022 strebe man an, komplett
von russischen Gaslieferungen frei zu sein, unter-
strich Król.

An die deutsche Adresse gerichtet, betonte
der polnische Konsul, dass die Ressourcen-Ge-
schäfte Russlands mit Gas und Öl nicht nur wirt-
schaftliche sondern auch politische Motive bein-
halteten. Deshalb müsse man die Tragweite des
Konflikts verstehen, weil dieser mit dem „Wett-
rüsten“ unter Ronald Reagan vergleichbar sei.
Nur wenn man sich von russischen Gas- und Öl-
lieferungen freimache, könne man diesen Wirt-
schaftskrieg gewinnen, konkretisierte Król seine
Haltung. „Wenn wir jetzt nicht handeln, wird But-
scha nur ein Prolog sein“, zeigte sich Król über-
zeugt, indem er den polnischen Ministerpräsi-
denten Morawiecki zitierte.

Als erster Referent ergriff Professor Fritz Vahren-
holt das Wort. Er machte deutlich, dass die jetzi-
ge kritische Energieversorgung nicht mit dem
Ukraine-Krieg zusammenhinge, weil nach seinen
Untersuchungen die Energiekrise bereits im Sep-
tember letzten Jahres begonnen habe, indem die
globale Weltwirtschaft wieder ihre Industrie und
Kraftwerke hochgefahren habe. 

Da das „Rückgrat der Energiewende“ höhere
Gasimporte gewesen seien und Nordstream 2
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