
Konsul Marcin Król: Polen arbeitet sehr
eng mit Deutschland zusammen – auch
militärisch. Allerdings mache ich keinen
Hehl daraus, dass sich die Bundeswehr
verstärken muss. Deshalb begrüßen wir
den Entscheid der Bundesregierung,
künftig zwei Prozent des Bruttosozial-
produktes für die Verteidigung auszuge-
ben, beziehungsweise einen Fonds von
100 Milliarden Euro aufzulegen, um die
Wehrfähigkeit und die NATO-Verpflich-
tungen auf Dauer zu gewährleisten. Wir
Polen modernisieren unsere Streitkräfte
auch – und das seit vielen Jah-
ren. Ab dem nächsten Jahr wer-
den wir drei Prozent unseres
Bruttosozialprodukts für unse-
re Armee bereitstellen. Das
sind immerhin rund 19 Milliar-
den Euro. Sie sehen also, wir
machen unsere Hausaufgaben
und es scheint so, dass jetzt
auch Deutschland seine macht.
Deutschland und Polen haben
das gemeinsame Ziel, eine ver-
teidigungsfähige NATO zu ha-
ben, die abschreckend auf Putin
wirkt. 

? Gibt es in Polen einen Par-
teienstreit um die Drei-Pro-

zent-BIP-Regelung? In Deutsch-
land wird bereits von bestimm-
ten Kreisen massiv gegen die
deutsche Zwei-Prozent-Rege-
lung opponiert. 

Konsul Marcin Król: In Polen gibt
es parteiübergreifend Konsens
zur Drei-Prozent-Regelung. Auch
die Oppositionsparteien spre-
chen sich für eine Stärkung der
polnischen Armee aus.  

? Polen fordert eine NATO-
Friedensmission. „Diese

Mission kann keine unbewaffnete Mis-
sion sein“, zitierte die Nachrichtenagen-
tur PRP den polnischen Vize-Regierungs-
chef Jaroslaw Kaczynski. Liegt in dieser
Forderung nicht die Gefahr, dass die NA-
TO unmittelbar in den Ukraine-Krieg ein-
greift und damit als Kriegspartei gilt?

Konsul Marcin Król: Die NATO-Friedens-
mission war eine interessante Idee. Im
Rückblick hätte ich mir sehr gewünscht,
wenn man in Deutschland ein bisschen
mehr in das hineingehorcht hätte, was
wir gesagt haben. Wir haben nämlich zu

Beginn des Angriffskrieges Russlands
gesagt, dass die Ukraine Waffen benö-
tigt. Also nicht nur Helme. Und wir haben
auch den Vorschlag gemacht, dass man
eventuell die polnischen MiG-29 Flug-
zeuge den Ukrainern zur Verfügung  stel-
len könnte – und zwar von Rammstein,
einer amerikanischen NATO-Basis, aus.
Seinerzeit hat Deutschland sehr abwei-
send reagiert und meinte, eine solche
Maßnahme sei zu riskant und könnte zu
einem Konflikt mit der NATO führen. 
Es ist meine tiefe Überzeugung, dass

auch eine solche Lieferung zu keinem
Konflikt mit dem Bündnis führen würde,
weil Putin sich mittlerweile sehr bewusst
darüber ist, wie schwach seine Armee in
Wirklichkeit ist. 

? Glauben Sie wirklich, dass Putin sich
darüber im Klaren ist, wie schwach

seine Armee ist? Zumindest in den deut-
schen Medien kann man lesen, dass er
schlecht beraten sei und er nur das zu
hören bekommt, was er gerne hören
möchte. 

Konsul Marcin Król: Natürlich kann man
nur darüber spekulieren, was Putin für In-
formationen erhält und wie das System
und der innere Zirkel rund um ihn tat-
sächlich funktionieren. Aber ich denke,
dass er sich schon dessen bewusst ist,
dass dieser Krieg nur schwer zu gewin-
nen ist. 

? Ein anderes Thema: Polen hat sich
sehr frühzeitig aus der Abhängigkeit

von russischen Gasimporten befreit – im
Gegensatz zu Deutschland. Haben Sie

dennoch Verständnis dafür,
dass sich Deutschland nicht
von heute auf morgen von rus-
sischen Gas- und Öllieferungen
freimachen kann, wenn es nicht
riskieren will, dass die gesamte
deutsche Volkswirtschaft zu-
sammenbricht? 

Konsul Marcin Król: Auch in die-
sem Fall hätte ich mir ge-
wünscht, dass die deutsche
Seite mehr auf das gehört hät-
te, was wir in Polen über viele
Jahre gesagt und gemacht ha-
ben. Wir haben uns sehr früh-
zeitig von russischen Rohstoff-
importen unabhängig gemacht,
indem wir auf LNG-Gas gesetzt
haben. Deutschland hat uns da-
mals vorgeworfen, dass wir da-
durch die EU mit amerikani-
schem Gas überfluten wollten
und man hat suggeriert, dass
Polen nur die Interessen der
Amerikaner vertreten würde.
Heute wollen viele EU-Länder
diese LNG-Terminals an ihren
Küsten haben. Auch Deutsch-
land plant inzwischen, welche
zu bauen. Außerdem möchte
ich betonen, dass wir auch gro-
ße Reserven an Erdgas angelegt

haben. Unsere Reserven, unsere Spei-
cher sind sehr gut gefüllt – im Gegensatz
zu den deutschen. Und deshalb können 
wir mit diesen Reserven über die näch-
sten Monate unsere Bevölkerung versor-
gen und wir werden zudem auch gleich-
zeitig andere Ressourcen haben. Bis En-
de des Jahres wird eine Pipeline von
Norwegen nach Polen für norwegisches
Erdgas fertiggestellt sein. Insofern darf
ich konstatieren, dass wir absolut weit-
sichtig gehandelt haben und ein deutlich
besseres Verständnis für die Gefähr-
dung, die von Russland ausging, gehabt
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„Polen hat ein deutlich besseres Verständnis für die 
Gefährdung, die von Russland ausging, gehabt. Dieses
Bewusstsein hat Deutschlands Führungsspitze leider 
viel zu lange gefehlt.“


