
7,9 Milliarden polnische Zloty, also von
zirka 1,8 Milliarden Euro, der für die
Kriegsflüchtlinge bereitgestellt wurde.
Diese Gelder werden den Gemeinden be-
reitgestellt für medizinische Versorgung,
für Bildung, für Unterhalt und Lebens-
mittel, für Transport und Logistik der
ukrainischen Flüchtlinge. 

? Die ukrainischen Kriegsflüchtlinge er-
halten in Polen unbürokratisch Zugang

zum Arbeitsmarkt, zur Schule und Stu-
dium, sie erhalten medizinische Versor-
gung, Kindergeld und Sozialhilfe. Zudem
verzichtet der Staat zunächst auf die
Mehrwertsteuer auf Energie und Grund-
nahrungsmittel. Wäre es jetzt nicht an der
Zeit, dass Polen von den weniger betrof-
fenen EU-Staaten, wenn es um die Auf-
nahme von Flüchtlingen geht, so etwas
wie eine Kriegsdividende erhält? 

Konsul Marcin Król: Polen braucht keine
Kriegsdividende. Wir erwarten nur, dass
die EU Kommission in dieser enormen
Krisensituation Flexibilität und schnelles
Handeln zeigt. Um es deutlich zu sagen:
Das Geld ist nicht für Polen bestimmt,
sondern ausschließlich für die ukraini-
schen Kriegsflüchtlinge. 

?Auf einer Tagung des Berliner Kreises
ließ ein Satz von Ihnen aufhorchen:

„Wenn wir jetzt nicht handeln, wird But-
scha nur ein Prolog sein.“ Welche Er-
kenntnis, welche Befürchtung verbirgt
sich hinter dieser Aussage?

Konsul Marcin Król:Wir als Polen blicken
auf ausgesprochen schlechte Erfahrun-
gen mit Russland beziehungsweise mit
der Sowjetunion zurück. Putins Ziel ist
eindeutig: Er will eine Renaissance der
alten Sowjetunion – also sein imperiales
Ziel verwirklichen. Dazu reicht ein Blick
zurück auf das Jahr 1939. Am 1. Sep-
tember wurde Polen von Nazi-Deutsch-
land angegriffen und nur kurze Zeit spä-
ter, am 17. September 1939, von der 
Sow    jetunion. Ich rede hier vom Hitler-
Stalin-Pakt. Es war also nicht nur ein An-
griffskrieg des damaligen Deutschland
gegen Polen, sondern auch ein Angriffs-
krieg gegen uns von Seiten der Sowjet -
union. Und die Sowjets haben damals
schreckliche Kriegsverbrechen verübt.
Ich darf nur das Massaker von Katyn er-
wähnen, ein furchtbares Verbrechen, als
22.000 größtenteils polnische Offiziere,
Polizisten und Beamte im April und Mai

1940 von dem damaligen sowjetischen
Sicherheitsdienst NKWD umgebracht
wurden. Wir wissen also, wozu die So-
wjetunion fähig war. Und wir müssen
jetzt davon ausgehen, dass auch das
heutige Russland nach Butscha zu bar-
barischen Kriegsverbrechen fähig ist. Ich
sage auch ganz deutlich, Polen ist auch
nicht durch sowjetische Soldaten 1944-
1945 befreit worden, sondern mein Land
musste bis 1989 warten, um endlich sich
aus der „Befreiung“ zu lösen. Lassen Sie
uns bitte auch nicht vergessen, dass die
sowjetischen Soldaten beim Einmarsch
in Polen und dann in Deutschland
schreckliche Verbrechen, vor allem an
den Frauen, begangen haben. Sofern ich
mich erinnere, wurden allein zwei Millio-
nen deutsche Frauen vergewaltigt. Das
alles lässt sich nicht aus der Geschichte
entfernen, das sind Fakten. Und deshalb
ist unsere Befürchtung: Wenn heute rus-
sische Soldaten Gräueltaten wie in But-
scha vollziehen, werden sie auch weite-
re Kriegsverbrechen begehen, wenn sie
nur die Möglichkeit dazu haben. 

?Befürchten Sie, dass Putin so weit geht,
die polnische Grenze zu überschreiten?

Dann hätten wir den Bündnisfall. 

Konsul Marcin Król: Ich denke, dass Pu-
tin sich dessen bewusst ist. Aus Sicht Po-
lens und der westlichen Staatengemein-
schaft ist es wichtig, dass die Ukrainer
ihre Souveränität behalten, dass sie die
russischen Armeen zurückdrängen und
dass sie diesen Krieg gewinnen. Klar ist
aber auch, dass die russische Politik auf
Imperialismus ausgerichtet ist. Dieser,
wir bezeichnen es auch als Raschismus,
eine Art Nationalfaschismus, kann auf
längere Sicht für andere Staaten sehr ge-
fährlich sein – vor allem für Litauen, Lett-
land und Estland. Deshalb müssen wir
dieses Risiko im Auge behalten und uns
auf alle Eventualitäten vorbereiten. Aus
diesem Grund ist es unsere Pflicht, die
Abschreckungsfähigkeiten der NATO so
zu stärken, dass Russland nicht im Ge-
ringsten daran denkt, die Bündnis-Staa-
ten anzugreifen.  

? Ihr Präsident Duda wird wie folgt zi-
tiert: „Russlands Präsident Wladimir

Putin will das Zarenreich wieder errich-
ten, bis hin nach Kalisz.“ In Kalisz, einer
der ältesten polnischen Städte, hatte im
19. Jahrhundert Moskau das Sagen. War
Dudas Aussage eine rhetorische Meta-
pher oder wirklich ernst gemeint?

Konsul Marcin Król:Unser Präsident und
die meisten unserer Experten sind 
davon überzeugt, dass Russland gewal-
tige innere Probleme hat, die größten-
teils wirtschaftlicher Natur sind und 
ein soziales Ungewicht, wie auch ein 
zutiefst korruptes System verdeut-
lichen. Wir glauben, dass der Kreml den
nationalen Zusammenhalt dadurch stär-
ken möchte, dass Russland imperial 
aktiv ist, seine Nachbarn angreift und
Kriege führt, um das „System Putin“ am
Leben zu halten. 

? Auf der Tagung des Berliner Kreises
sagten Sie weiter, dass Russland über

Jahrhunderte versucht habe, die polni-
sche Identität auszulöschen. In weiten
Kreisen der russischen Bevölkerung gilt
aber nach wie vor Deutschland als
Staatsfeind Nummer eins. Insofern wäre
es doch erforderlich, dass es zwischen
Polen und Deutschland zu einer ver-
stärkten militärischen Zusammenarbeit
kommt. Oder scheitert es daran, dass es
auch in Polen immer noch erhebliche
Vorbehalte in der Bevölkerung aufgrund
des Zweiten Weltkriegs gegenüber
Deutschland gibt? 
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„Polen ist auch nicht durch sowjetische
Soldaten 1944-1945 befreit worden,
sondern mein Land musste bis 1989
warten, um endlich sich aus der 
„Befreiung“ zu lösen.“ 


