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haben. Dieses Bewusstsein hat Deutsch-
lands Führungsspitze leider viel zu lange
gefehlt.

? Sie sprechen Frau Merkel an. Deren
Affinität zu Russland ist ja nun be-

kannt. 

Konsul Marcin Król: Es gab viele deut-
sche Politiker, die ähnlich wie Frau Mer-
kel dachten. So bei der Forcierung von
Nord Stream 2. Über viele Jahre hatten
wir Warnungen an die deutsche Seite ge-
richtet, die aber einfach so abgetan wur-
den, als wenn es sich um unberechtigte
Fantasien der polnischen Seite gehan-
delt hätte. 

? Gemeinsam mit Tschechien, der Slo-
wakei und Ungarn bildet Ihr Land die

einflussreiche Visegrad-Gruppe der EU –
man spricht auch von einem östlichen
Gegengewicht zur Achse Paris-Berlin. In-
zwischen sprechen erste Kommentato-
ren bereits vom Ende von Visegrad, weil
sich Victor Orbán weigert, über ungari-
sches Territorium Waffenlieferungen an
die Ukraine zuzulassen und ein Energie-

Embargo ablehnt. Wenn national-kon-
servative Regierungen im Osten nicht
mehr geschlossen auftreten, könnten
sich Allianzen in der EU neu bilden. Kann
das im Interesse Polens sein?

Konsul Marcin Król: Es ist kein Geheim-
nis, dass wir mit Budapest unterschied-
licher Meinung sind – in Bezug auf das 
Verhältnis zu Russland. Das heißt aber
nicht, dass deshalb die Visegrad-Gruppe
auseinanderfallen wird. Die Polen,
Tschechen, Slowaken und Ungarn wis-
sen sehr wohl, dass wir gemeinsam ein
großes Gewicht innerhalb der Europäi-
schen Union haben. Ich habe mir vor un-
serem Gespräch einmal die neuesten
Zahlen angeschaut: Der Außenhandel
Deutschlands mit den Visegrad-Staaten
summiert sich auf 340 Milliarden Euro
pro Jahr und liegt deutlich über dem mit
China, das einen Handelsaustausch mit
Deutschland von etwa 245 Milliarden Eu-
ro pro Jahr erzielt. Ganz zu schweigen mit
Russland. Hier beträgt der Handelsaus-
tausch gerade einmal 60 Milliarden Euro.
Allein der polnische Handelsaustausch
mit Deutschland liegt bei etwa 150 Milli-

arden Euro pro Jahr und hat damit annä-
hernd dreimal die Größe des Handels-
austausches mit Russland. Ich glaube,
dass diese Zahlen für sich sprechen. Las-
sen Sie mich aber abschließend noch
einmal zusammenfassend auf das zu-
rückkommen, was wir zu Anfang unseres
Interviews bereits facettenreich be-
leuchtet haben. Ich erinnere an das Jahr
2008. Seinerzeit hat der damalige Präsi-
dent Lech Kaczyński nach der russi-
schen Invasion in Georgien klare Worte
gefunden. Er sagte, dass die nächsten
Ziele unter anderem die Ukraine, aber
auch dann vielleicht Polen und die balti-
schen Staaten sein könnten. Seinerzeit
gingen unsere Warnungen hinaus in alle
Welt, aber in Deutschland hat man dies
nicht hören wollen und auf die leichte
Schulter genommen. Was man mit dem
englischen Wort Appeasement sehr gut
umschreiben könnte. Ich glaube, hätte
die deutsche Seite damals ein wenig
mehr auf uns gehört, hätte dies auch zu
einer anderen Politik gegenüber Russ-
land geführt und der verbrecherische
Krieg gegen die Ukraine hätte vermieden
werden können.   n

Mit Konsul Marcin Król sprachen 
Anita und Joachim Schäfer


