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Bemerkungen des Präsidenten Biden vor dem einjährigen Jahrestag der brutalen 

und unprovozierten Invasion der Ukraine durch Russland 

The White House, 21.2.2023 

( https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/21/remarks-by-president-biden-ahead-of-

the-one-year-anniversary-of-russias-brutal-and-unprovoked-invasion-of-ukraine/ ) 

Übersetzt von Fee Strieffler und Wolfgang Jung, 3.3.2023 

 

Anmerkungen der Übersetzer: Die öffentlichen Auftritte des am 20. November 1942 geborenen derzeitigen US-

Präsidenten Joe Biden (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden ) lösen unterschiedliche Reaktionen aus. Die 

einen halten ihn für einen gebrechlichen alten Mann auf dem Weg in die Demenz, der nicht mehr weiß, was er sagt 

und der neokonservativen US-Führungselite nur noch als willenlose Sprechpuppe für eingeübte plakative 

Botschaften dient. 

Wer sich allerdings näher mit Joe Bidens früheren Aktivitäten befasst, wird ihn nicht so einschätzen (Die 

nachfolgend abgedruckten Links könnten hilfreich bei der Bildung eines eigenen Urteils sein: 

https://afsaneyebahar.com/2022/07/03/20693724/, 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP09120_111120.pdf, 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP01421_190221.pdf, 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP06820_280820.pdf, 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP07120_070920.pdf, 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP11819_141019.pdf, 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP13019_111119.pdf , 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP04819_190419.pdf ) 

Wir halten Joe Biden für einen gefährlichen Kriegstreiber, der immer noch genau weiß, was er tut, und genau weiß, 

was er zu tun hat, um seine eigenen Absichten zu verbergen und Russland als Aggressor erscheinen zu lassen. 

Weil in seiner Rede die Worte "frei, freiheitlich oder Freiheit" fast 20mal und die Worte "demokratisch und 

Demokratie“ mindestens 5mal vorkommen, sind seine polnischen Zuhörer natürlich begeistert. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/21/remarks-by-president-biden-ahead-of-the-one-year-anniversary-of-russias-brutal-and-unprovoked-invasion-of-ukraine/
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Sie haben nämlich nicht erkannt, dass Biden primär die "Freiheit " meint, die sich US-Regierungen herausnehmen, 

wen sie sich überall zur Durchsetzung von US-Interessen einmischen, und dass nur Länder als "demokratisch" 

gelten, die einen der jeweiligen US-Regierung genehmen Kurs steuern und dafür sogar eigene Interessen opfern. 

Konkretes hat Biden kaum zu bieten. Er behauptet die USA hätten Europa "unabhängig von fossiler russischer 

Energie gemacht", vergisst aber zu erwähnen, dass es ihnen dabei nur darum ging, billiges russisches Erdgas 

durch teures, umweltschädliches US-Fracking-Gas zu ersetzen und dass er genau deshalb mit einer 

Kriegshandlung gegen Verbündete die Nord-Stream-Pipelines sprengen ließ (s. dazu auch 

https://afsaneyebahar.com/2023/02/16/20694866/ und https://afsaneyebahar.com/2023/02/25/20694979/). 

Er wirft dem russischen Präsident Putin "feige Gier" vor und verschweigt natürlich die anrüchigen Geschäfte seiner 

eigenen Familie in der Ukraine (s. https://www.nzz.ch/international/ukraine-affaere-rolle-der-biden-familie-

undurchsichtig-ld.1520759). 

Selbstverständlich lobt er überschwänglich seinen Komplizen Selenskyj, damit der den Stellvertreterkrieg der USA 

gegen Russland bis zur völligen Zerstörung der Ukraine fortsetzt. 

*** 

Wir haben den Artikel mit DeepL-Unterstützung übersetzt und unverändert ohne eigene Ergänzungen Links 

abgedruckt. 

*** 

Beginn der Übersetzung 

 

Der US-Präsident Joe Biden: 

(vor dem Königlichen Schloss in Warschau, Polen, am 21.2.23) 

 

Hallo, Polen! (Beifall.) Einer unserer großen Verbündeten. Präsident Duda, Ministerpräsident - Herr 

Ministerpräsident, Herr Bürgermeister, und alle ehemaligen Minister und Präsidenten sowie Bürgermeister und 

polnische politische Führer aus dem ganzen Land: Danke, dass Sie mich wieder in Polen willkommen geheißen 

haben. 

Wissen Sie, es ist fast ein Jahr her - (Beifall) - fast ein Jahr ist es her, dass ich hier im Königlichen Schloss in 

Warschau sprach, nur wenige Wochen nachdem Wladimir Putin seinen mörderischen Angriff auf die Ukraine 

gestartet hatte. Der größte Landkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg hatte begonnen. Und die Grundsätze, 

die mehr als 75 Jahre lang der Grundstein für Frieden, Wohlstand und Stabilität auf diesem Planeten waren, 

drohten zu zerbrechen. 

https://afsaneyebahar.com/2023/02/16/20694866/
https://afsaneyebahar.com/2023/02/25/20694979/
https://www.nzz.ch/international/ukraine-affaere-rolle-der-biden-familie-undurchsichtig-ld.1520759
https://www.nzz.ch/international/ukraine-affaere-rolle-der-biden-familie-undurchsichtig-ld.1520759
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Vor einem Jahr bereitete sich die Welt auf den Fall von Kiew vor. Nun, ich komme gerade von einem Besuch in 

Kiew, und ich kann berichten: Kiew ist stark! (Beifall.) Kiew ist stolz. Es steht aufrecht. Und was am wichtigsten ist: 

Es ist frei. (Beifall.) 

Als Russland einmarschierte, wurde nicht nur die Ukraine auf die Probe gestellt. Die ganze Welt stand vor einer 

Prüfung für die Ewigkeit. 

Europa wurde auf die Probe gestellt. Amerika wurde auf die Probe gestellt. Die NATO wurde auf die Probe gestellt. 

Alle Demokratien wurden auf die Probe gestellt. Und die Fragen, mit denen wir konfrontiert waren, waren ebenso 

einfach wie tiefgründig. 

Würden wir reagieren oder würden wir wegschauen? Wären wir stark oder würden wir schwach sein? Wären - wir 

- wären - alle unsere Verbündeten - vereint oder geteilt? 

Ein Jahr später kennen wir die Antwort. 

Wir haben geantwortet. Wir würden stark sein. Wir würden geeint sein. Und die Welt würde nicht einfach 

wegschauen. (Beifall.) 

Wir sahen uns auch mit grundlegenden Fragen über das Engagement für die grundlegendsten Prinzipien 

konfrontiert. Würden wir für die Souveränität der Nationen eintreten? Würden wir für das Recht der Menschen 

eintreten, frei von nackter Aggression zu leben? Würden wir für die Demokratie eintreten? 

Ein Jahr später kennen wir die Antworten. 

Ja, wir würden für die Souveränität eintreten. Und das haben wir getan. 

Ja, wir würden für das Recht der Menschen eintreten, frei von Aggression zu leben. Und das haben wir getan. 

Und wir würden für die Demokratie eintreten. Und das haben wir getan. 

Und gestern hatte ich die Ehre, mit Präsident Zelenskyj in Kiew zu stehen und zu erklären, dass wir weiterhin für 

dieselben Dinge eintreten werden, egal was passiert. (Beifall.) 

Als Präsident Putin seinen Panzern befahl, in die Ukraine zu rollen, dachte er, wir würden klein beigeben. Er hat 

sich geirrt. 

Die Ukrainer - das ukrainische Volk ist zu tapfer. 

Amerika, Europa, eine Koalition von Nationen vom Atlantik bis zum Pazifik - wir waren zu geeint. 

Die Demokratie war zu stark. 

Statt des von ihm erwarteten und vorhergesagten leichten Sieges, musste sich Putin mit ausgebrannten Panzern 

und angeschlagenen russischen Streitkräften zurück ziehen - in Unordnung. 
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Er dachte, er würde die Findalisierung [Finnlandisierung] der NATO erreichen. Stattdessen bekam er die 

NATOisierung Finnlands - und Schwedens. (Beifall.) 

Er dachte, die NATO würde zerbrechen und sich spalten. Stattdessen ist die NATO geeinter und einheitlicher denn 

je - als je zuvor. 

Er dachte, er könnte Energie als Waffe einsetzen, um Ihre Entschlossenheit zu brechen - die Entschlossenheit 

Europas. 

Stattdessen arbeiten wir zusammen, um Europas Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen zu beenden. 

Er dachte, Autokraten wie er seien hart und die Führer von Demokratien seien weich. 

Und dann traf er auf den eisernen Willen Amerikas und der Nationen überall, die sich weigerten, eine Welt zu 

akzeptieren, die von Angst und Gewalt regiert wird. 

Er befand sich im Krieg mit einer Nation, die von einem Mann angeführt wurde, dessen Mut in Feuer und Stahl 

geschmiedet war: Präsident Zelenskyj. (Beifall.) 

Präsident Putin - Präsident Putin ist heute mit etwas konfrontiert, das er vor einem Jahr nicht für möglich gehalten 

hätte. Die Demokratien der Welt sind stärker geworden, nicht schwächer. Aber die Autokraten der Welt sind 

schwächer geworden, nicht stärker. 

Denn in Momenten des Umbruchs und der Ungewissheit ist es am wichtigsten zu wissen, wofür man steht, und zu 

wissen, wer zu einem steht, macht den Unterschied aus. 

Die Menschen in Polen wissen das. Sie wissen das. Sie wissen es sogar besser als jeder andere hier in Polen. 

Denn das ist es, was Solidarität bedeutet. 

Durch Teilung und Unterdrückung hindurch, als die schöne Stadt nach dem Warschauer Aufstand zerstört wurde, 

während der Jahrzehnte unter der eisernen Faust der kommunistischen Herrschaft, hat Polen überlebt, weil ihr 

zusammengestanden habt. 

So kämpfen die mutigen Oppositionsführer und die Menschen in Belarus weiterhin für ihre Demokratie. 

So hat die Entschlossenheit des moldauischen Volkes - (Beifall) - die Entschlossenheit des moldauischen Volkes, 

in Freiheit zu leben, ihm die Unabhängigkeit gebracht und es auf den Weg zur EU-Mitgliedschaft geführt. 

Präsidentin Sandu ist heute hier. Ich bin nicht sicher, wo sie ist. Aber ich bin stolz darauf, mit Ihnen und dem 

freiheitsliebenden Volk der Republik Moldau zusammenzustehen. Geben Sie ihr eine Runde Applaus. (Beifall.) 

Nach einem Jahr - nach einem Jahr in diesem Krieg - zweifelt Putin nicht mehr an der Stärke unserer Koalition. 

Aber er zweifelt immer noch an unserer Überzeugung. Er zweifelt an unserem Durchhaltevermögen. Er zweifelt an 

unserer fortgesetzten Unterstützung für die Ukraine. Er bezweifelt, dass die NATO geeint bleiben kann. 
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Aber es sollte keinen Zweifel geben: Unsere Unterstützung für die Ukraine wird nicht schwanken, die NATO wird 

nicht gespalten werden, und wir werden nicht müde werden. (Beifall.) 

Die feige Gier von Präsident Putin nach Land und Macht wird scheitern. Und die Liebe des ukrainischen Volkes zu 

seinem Land wird sich durchsetzen. 

Die Demokratien der Welt werden heute, morgen und für immer über die Freiheit wachen. (Beifall.) Denn das ist 

es, was hier auf dem Spiel steht: Freiheit. 

Das ist die Botschaft, die ich gestern nach Kiew gebracht habe, direkt an die Menschen in der Ukraine. 

Als Präsident Zelenskyj sagte - er kam im Dezember in die Vereinigten Staaten - Zitat - er sagte, dass dieser Kampf 

die Welt definieren wird und wie unsere Kinder und Enkelkinder - wie sie leben, und dann ihre Kinder und 

Enkelkinder. 

Er sprach nicht nur über die Kinder und Enkelkinder der Ukraine. Er sprach von all unseren Kindern und 

Enkelkindern. Ihre und meinen. 

Wir sehen heute wieder, was die Menschen in Polen und in ganz Europa jahrzehntelang erlebt haben: Die 

Begierden des Autokraten können nicht beschwichtigt werden. Sie müssen bekämpft werden. 

Autokraten verstehen nur ein Wort: "Nein." "Nein." "Nein." (Beifall.) 

"Nein, ihr werdet mir mein Land nicht nehmen." "Nein, ihr nehmt mir nicht meine Freiheit." "Nein, ihr nehmt mir nicht 

meine Zukunft." 

Und ich werde heute Abend wiederholen, was ich letztes Jahr an diesem Ort gesagt habe: Ein Diktator, der darauf 

aus ist, ein Imperium aufzubauen, wird niemals in der Lage sein, die Freiheitsliebe des Volkes zu lindern 

[auszulöschen]. Brutalität wird niemals den Willen der Freien zermalmen. Und die Ukraine - die Ukraine wird 

niemals ein Sieg für Russland sein. Niemals. (Beifall.) 

Denn freie Menschen weigern sich, in einer Welt der Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit zu leben. 

Wissen Sie, dies war in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr. 

Außergewöhnliche Brutalität seitens der russischen Streitkräfte und Söldner. Sie haben Vergehen, Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit, begangen, ohne Scham oder Gewissensbisse. Sie haben Zivilisten mit Tod und 

Zerstörung bedroht. Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt. Sie haben ukrainische Kinder gestohlen, um die 

Zukunft der Ukraine zu stehlen. Sie haben Bahnhöfe, Entbindungskliniken, Schulen und Waisenhäuser 

bombardiert. 

Niemand - niemand kann seine Augen von den Gräueltaten abwenden, die Russland gegen das ukrainische Volk 

begeht. Es ist abscheulich. Es ist abscheulich. 

Außergewöhnlich ist aber auch die Reaktion des ukrainischen Volkes und der Welt. 
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Ein Jahr, nachdem die Bomben fielen und russische Panzer in die Ukraine rollten, ist die Ukraine immer noch 

unabhängig und frei. (Beifall.) 

Von Cherson bis Charkiw haben die ukrainischen Kämpfer ihr Land zurückerobert. 

In mehr als 50 Prozent der Gebiete, die Russland im vergangenen Jahr besetzt hielt, weht wieder stolz die blaue 

und gelbe Flagge der Ukraine. 

Präsident Zelenskyj steht nach wie vor an der Spitze einer demokratisch gewählten Regierung, die den Willen des 

ukrainischen Volkes vertritt. 

Und die Welt hat bereits mehrfach, auch in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dafür gestimmt, die 

russische Aggression zu verurteilen und einen gerechten Frieden zu unterstützen. 

Jedes Mal war das Votum in der UNO überwältigend. 

Im Oktober verurteilten 143 Nationen in den Vereinten Nationen die illegale Annexion durch Russland. Nur vier - 

vier in der gesamten U.N. - stimmten mit Russland. Vier. 

Deshalb wende ich mich heute Abend noch einmal an die Menschen in Russland. 

Die Vereinigten Staaten und die europäischen Nationen wollen Russland nicht kontrollieren oder zerstören. Der 

Westen hat nicht vor, Russland anzugreifen, wie Putin heute sagte. Und Millionen von russischen Bürgern, die nur 

in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, sind nicht der Feind. 

Dieser Krieg war nie eine Notwendigkeit; er ist eine Tragödie. 

Präsident Putin hat diesen Krieg gewählt. Jeder Tag, an dem der Krieg weitergeht, ist seine Entscheidung. Er 

könnte den Krieg mit einem Wort beenden. 

Es ist ganz einfach. Wenn Russland aufhören würde, in die Ukraine einzumarschieren, würde es den Krieg 

beenden. Wenn die Ukraine aufhören würde, sich gegen Russland zu verteidigen, wäre das das Ende der Ukraine. 

Deshalb sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Ukraine sich selbst verteidigen kann. 

Die Vereinigten Staaten haben eine weltweite Koalition aus mehr als 50 Nationen zusammengestellt, um den 

tapferen ukrainischen Kämpfern an der Front wichtige Waffen und Nachschub zu liefern. Luftabwehrsysteme, 

Artillerie, Munition, Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. 

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben sich mit beispiellosem Engagement für die Ukraine 

eingesetzt, nicht nur in Form von Sicherheitshilfe, sondern auch in Form von wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe, 

Flüchtlingshilfe und vielem mehr. 

An Sie alle, die heute Abend hier sind: Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Und ich meine es ernst, wenn ich das 

sage: Dreht euch um und schaut euch an - dreht euch um und schaut euch gegenseitig an. Sehen Sie sich an, was 

Sie bisher getan haben. 
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Polen beherbergt mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aus diesem Krieg. Gott segne Sie. (Beifall.) 

Polens Großzügigkeit, Ihre Bereitschaft, Ihre Herzen und Ihre Häuser zu öffnen, ist außergewöhnlich. 

Und auch das amerikanische Volk ist in seiner Entschlossenheit geeint. 

Überall in meinem Land, in Groß- und Kleinstädten, wehen ukrainische Flaggen an amerikanischen Häusern. 

Im vergangenen Jahr haben sich Demokraten und Republikaner im Kongress der Vereinigten Staaten 

zusammengeschlossen, um für die Freiheit einzutreten. 

Das ist es, was Amerikaner sind, und das ist es, was Amerikaner tun. (Beifall.) 

Die Welt kommt auch zusammen, um die globalen Auswirkungen von Präsident Putins Krieg anzugehen. 

Putin versuchte, die Welt auszuhungern, indem er die Häfen im Schwarzen Meer blockierte, um die Ukraine am 

Export ihres Getreides zu hindern, und verschärfte damit die weltweite Nahrungsmittelkrise, die die 

Entwicklungsländer in Afrika besonders hart traf. 

Stattdessen reagierten die Vereinigten Staaten und die G7 sowie Partner in aller Welt auf den Aufruf mit 

historischen Verpflichtungen zur Bewältigung der Krise und zur Verbesserung der weltweiten 

Nahrungsmittelversorgung. 

Und in dieser Woche reist meine Frau Jill Biden nach Afrika, um die Aufmerksamkeit auf dieses kritische Thema 

zu lenken. 

Unser Engagement gilt dem ukrainischen Volk und der Zukunft der Ukraine - einer Ukraine, die frei, souverän und 

demokratisch ist. 

Das war der Traum derjenigen, die vor mehr als 30 Jahren die Unabhängigkeit der Ukraine erklärten – derjenigen, 

die die Orangene Revolution und die Revolution der Würde anführten; derjenigen die Eis und Feuer auf dem 

Maidan trotzten und der "Himmlischen Hundert", die dort starben; und derjenigen, die immer noch die Versuche 

des Kremls, zu korrumpieren, zu zwingen und zu kontrollieren, ausrotten. 

Es ist ein Traum für die ukrainischen Patrioten, die jahrelang gegen die russischen Aggressionen im Donbass 

gekämpft haben, und für die Helden, die im Dienste ihrer geliebten Ukraine alles gegeben haben, ihr Leben 

gegeben haben. 

Es war mir eine Ehre, gestern an der Seite von Präsident Zelenskyj die Gedenkstätte in Kiew zu besuchen und die 

Opfer zu würdigen, die ihr Leben verloren haben. 

Die Vereinigten Staaten und unsere Partner stehen an der Seite der ukrainischen Lehrer, des 

Krankenhauspersonals, der Rettungskräfte und der Arbeiter in den ukrainischen Städten, die trotz des grausamen 

russischen Bombardements dafür kämpfen, dass der Strom nicht ausgeht. 
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Wir stehen an der Seite der Millionen von Kriegsflüchtlingen, die in Europa und den Vereinigten Staaten, 

insbesondere hier in Polen, Aufnahme gefunden haben. 

Gewöhnliche Menschen in ganz Europa haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um zu helfen, und tun dies 

auch weiterhin. Polnische Unternehmen, die Zivilgesellschaft, führende Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich - 

einschließlich der First Lady Polens, die heute Abend hier anwesend ist - sind mit Herz und Entschlossenheit 

vorangegangen und haben gezeigt, was das Gute am menschlichen Geist ist. 

Madame First Lady, wir lieben Sie. Ich danke Ihnen allen. (Beifall.) 

Ich werde nie vergessen, wie ich letztes Jahr Flüchtlinge aus der Ukraine besuchte, die gerade in Warschau 

angekommen waren, und ihre erschöpften und verängstigten Gesichter sah - sie hielten ihre Kinder so fest im Arm 

und hatten Angst, dass sie ihre Väter, ihre Ehemänner, ihre Brüder oder Schwestern nie wieder sehen würden. 

In diesem dunkelsten Moment ihres Lebens haben Sie, die Menschen in Polen, ihnen Sicherheit und Licht geboten. 

Ihr habt sie umarmt. Ihr habt sie buchstäblich umarmt. Ich habe zugesehen. Ich habe die Blicke auf ihren Gesichtern 

gesehen. 

In der Zwischenzeit haben wir gemeinsam dafür gesorgt, dass Russland den Preis für seine Übergriffe zahlt. 

Wir halten weiterhin die umfangreichsten Sanktionen aufrecht, die jemals gegen ein Land in der Geschichte 

verhängt wurden. Und wir werden diese Woche zusammen mit unseren Partnern weitere Sanktionen ankündigen. 

Wir werden diejenigen, die für diesen Krieg verantwortlich sind, zur Rechenschaft ziehen. Und wir werden 

Gerechtigkeit für die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit suchen, die von den Russen 

weiterhin begangen werden. 

Wissen Sie, es gibt viel, worauf wir stolz sein können - auf all das, was wir im vergangenen Jahr gemeinsam erreicht 

haben. Aber wir müssen ehrlich und klarsichtig sein, wenn wir auf das vor uns liegende Jahr blicken. 

Die Verteidigung der Freiheit ist nicht das Werk eines Tages oder eines Jahres. Sie ist immer schwierig. Sie ist 

immer wichtig. 

Während die Ukraine sich weiterhin gegen den russischen Angriff verteidigt und eigene Gegenoffensiven startet, 

wird es weiterhin harte und sehr bittere Tage, Siege und Tragödien geben. Aber die Ukraine ist gestählt für den 

bevorstehenden Kampf. Und die Vereinigten Staaten werden gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern 

der Ukraine auch weiterhin den Rücken stärken, wenn sie sich verteidigt. 

Nächstes Jahr werde ich alle NATO-Mitglieder zu unserem Gipfel 2024 in die Vereinigten Staaten einladen. 

Gemeinsam werden wir den 75. Jahrestag des stärksten Verteidigungsbündnisses in der Geschichte der Welt - der 

NATO - feiern. Und - (Beifall) - es besteht kein Zweifel daran, dass das Engagement der Vereinigten Staaten für 

unser NATO-Bündnis und für Artikel 5 felsenfest ist. (Beifall.) Und jedes Mitglied der NATO weiß das. Und Russland 

weiß es auch. 
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Ein Angriff gegen einen ist ein Angriff gegen alle. Es ist ein heiliger Schwur. (Beifall.) Ein heiliger Schwur, jeden 

Zentimeter des NATO-Gebiets zu verteidigen. 

Im vergangenen Jahr haben sich die Vereinigten Staaten mit unseren Verbündeten und Partnern zu einer 

außergewöhnlichen Koalition zusammengeschlossen, um der russischen Aggression entgegenzutreten. 

Aber bei der Arbeit, die vor uns liegt, geht es nicht nur darum, wogegen wir sind, sondern auch darum, wofür wir 

sind. Was für eine Welt wollen wir aufbauen? 

Wir müssen die Kraft und die Fähigkeiten dieser Koalition nutzen, um das Leben der Menschen überall zu 

verbessern, die Gesundheit zu verbessern, den Wohlstand zu steigern, den Planeten zu erhalten, Frieden und 

Sicherheit zu schaffen und jeden mit Würde und Respekt zu behandeln. 

Das ist unsere Verantwortung. Die Demokratien der Welt müssen diese Verantwortung für unser Volk übernehmen. 

Die Welt, in der wir heute Abend zusammenkommen, befindet sich meiner Meinung nach an einem - an einem 

Wendepunkt. Die Entscheidungen, die wir in den nächsten fünf Jahren treffen, werden unser Leben für die nächsten 

Jahrzehnte bestimmen und prägen. 

Das gilt für die Amerikaner. Es gilt für die Menschen auf der ganzen Welt. 

Und auch wenn wir die Entscheidungen jetzt treffen müssen, so sind die Grundsätze und der Einsatz ewig. Eine 

Entscheidung zwischen Chaos und Stabilität. Zwischen Aufbau und Zerstörung. Zwischen Hoffnung und Angst. 

Zwischen der Demokratie, die den menschlichen Geist erhebt, und der brutalen Hand des Diktators, der ihn 

zermalmt. Zwischen nichts Geringerem als Begrenzung und Möglichkeiten, der Art von Möglichkeiten, die sich 

ergeben, wenn Menschen nicht in Gefangenschaft, sondern in Freiheit leben. Freiheit. 

Freiheit. Es gibt kein schöneres Wort als Freiheit. Es gibt kein edleres Ziel als die Freiheit. Es gibt kein höheres 

Streben als Freiheit. (Beifall.) 

Die Amerikaner wissen das, und Sie wissen es. Und alles, was wir jetzt tun, muss getan werden, damit auch unsere 

Kinder und Enkelkinder es wissen. 

Die Freiheit. 

Der Feind des Tyrannen und die Hoffnung der Tapferen und die Wahrheit der Zeitalter. 

Die Freiheit. 

Stehen Sie zu uns. Wir werden zu Ihnen stehen. 

Lasst uns im Glauben und in der Überzeugung voranschreiten und mit dem festen Willen, nicht Verbündete der 

Finsternis, sondern des Lichts zu sein. Nicht der Unterdrückung, sondern der Befreiung. Nicht der Gefangenschaft, 

sondern, ja, der Freiheit. 
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Möge Gott Sie alle segnen. Möge Gott unsere Truppen beschützen. Und möge Gott die Helden der Ukraine und 

all jene segnen, die auf der ganzen Welt die Freiheit verteidigen. 

Ich danke Ihnen, Polen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für das, was Sie tun. (Beifall.) Gott segne Sie alle. 

Ende der Übersetzung 
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Remarks by President Biden Ahead of the One-Year Anniversary of Russia’s Brutal and Unprovoked Invasion 

of Ukraine 

February 21, 2023 

The Royal Castle in Warsaw 

Warsaw, Poland 

5:39 P.M. CET 

 

THE PRESIDENT:  Hello, Poland!  (Applause.)  One of our great allies.  President Duda, Prime Minister — Mr. 

Prime Minister, Mr. Mayor, and to all the former ministers and presidents, as well as mayors and Polish political 

leaders from all across the country: Thank you for welcoming me back to Poland. 

 

You know, it was nearly one year ago — (applause) — nearly one year ago I spoke at the Royal Castle here in 

Warsaw, just weeks after Vladimir Putin had unleashed his murderous assault on Ukraine.  The largest land war 

in Europe since World War Two had begun.  And the principles that had been the cornerstone of peace, 

prosperity, and stability on this planet for more than 75 years were at risk of being shattered. 

 

One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv.  Well, I have just come from a visit to Kyiv, and I can 

report: Kyiv stands strong!  (Applause.)  Kyiv stands proud.  It stands tall.  And most important, it stands 

free.  (Applause.) 

 

When Russia invaded, it wasn’t just Ukraine being tested.  The whole world faced a test for the ages. 

 

Europe was being tested.  America was being tested.  NATO was being tested.  All democracies were being 

tested.  And the questions we faced were as simple as they were profound. 

 

Would we respond or would we look the other way?  Would we be strong or would we be weak?  Would be — we 

would — would we be — all of our allies — would be united or divided? 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/21/remarks-by-president-biden-ahead-of-the-one-year-anniversary-of-russias-brutal-and-unprovoked-invasion-of-ukraine/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/21/remarks-by-president-biden-ahead-of-the-one-year-anniversary-of-russias-brutal-and-unprovoked-invasion-of-ukraine/
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One year later, we know the answer.  

 

We did respond.  We would be strong.  We would be united.   And the world would not look the other 

way.  (Applause.) 

 

We also faced fundamental questions about the commitment to the most basic of principles.  Would we stand up 

for the sovereignty of nations?  Would we stand up for the right of people to live free from naked 

aggression?  Would we stand up for democracy? 

 

One year later, we know the answers.  

 

Yes, we would stand up for sovereignty.  And we did.  

 

Yes, we would stand up for the right of people to live free from aggression.  And we did.  

 

And we would stand up for democracy.  And we did. 

 

And yesterday, I had the honor to stand with President Zelenskyy in Kyiv to declare that we will keep standing up 

for these same things no matter what.  (Applause.) 

 

When President Putin ordered his tanks to roll into Ukraine, he thought we would roll over.  He was wrong. 

 

The Urai- — the Ukrainian people are too brave. 

 

America, Europe, a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific — we were too unified. 

 

Democracy was too strong. 

 

Instead of an easy victory he perceived and predicted, Putin left with burnt-out tanks and Russia’s forces in delay 

— in disarray.  

 

He thought he’d get the Findalization [Finlandization] of NATO.  Instead, he got the NATOization of Finland — 
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and Sweden.  (Applause.) 

 

He thought NATO would fracture and divide.  Instead, NATO is more united and more unified than ever — than 

ever before. 

 

He thought he could weaponize energy to crack your resolve — Europe’s resolve. 

 

Instead, we’re working together to end Europe’s dependence on Russil [sic] fo- — Russian fossil fuels.  

 

He thought autocrats like himself were tough and leaders of democracies were soft. 

 

And then, he met the iron will of America and the nations everywhere that refused to accept a world governed by 

fear and force. 

 

He found himself at war with a nation led by a man whose courage would be forged in fire and steel: President 

Zelenskyy.  (Applause.) 

 

President Putin — President Putin is confronted with something today that he didn’t think was possible a year 

ago.  The democracies of the world have grown stronger, not weaker.  But the autocrats of the world have grown 

weaker, not stronger. 

 

Because in the mo- — moments of great upheaval and uncertainty, that knowing what you stand for is most 

important, and knowing who stands with you makes all the difference. 

 

The people of Poland know that.  You know that.  In fact, you know — you know it better than anyone here in 

Poland.  Because that’s what solidarity means. 

 

Through partition and oppression, when the beautiful city was destroyed after the Warsaw Uprising, during 

decades under the iron fist of communist rule, Poland endured because you stood together. 

 

That’s how the brave leaders of the opposition and the people of Belarus continue to fight for their democracy. 

 

That’s how the resolve of Moldovan people — (applause) — resolve of the people of Moldova to live in freedom 
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gained them independence and put them on the path to EU membership. 

 

President Sandu is here today.  I’m not sure where she is.  But I’m proud to stand with you and the freedom-

loving people of Moldova.  Give her a round of applause.  (Applause.) 

 

One year in- — one year into this war, Putin no longer doubts the strength of our coalition.  But he still doubts our 

conviction.  He doubts our staying power.  He doubts our continued support for Ukraine.  He doubts whether 

NATO can remain unified. 

 

But there should be no doubt: Our support for Ukraine will not waver, NATO will not be divided, and we will not 

tire.  (Applause.) 

 

President Putin’s craven lust for land and power will fail.  And the Ukrainian people’s love for their country will 

prevail. 

Democracies of the world will stand guard over freedom today, tomorrow, and forever.  (Applause.)  For that’s 

what — that’s what’s at stake here: freedom. 

That’s the message I carried to Kyiv yesterday, directly to the people of Ukraine. 

 

When President Zelenskyy said — he came to the United States in December — quote — he said this struggle 

will define the world and what our children and grandchildren — how they live, and then their children and 

grandchildren. 

 

He wasn’t only speaking about the children and grandchildren of Ukraine.  He was speaking about all of our 

children and grandchildren.  Yours and mine. 

 

We’re seeing again today what the people of Poland and the people all across Europe saw for decades: 

Appetites of the autocrat cannot be appeased.  They must be opposed. 

 

Autocrats only understand one word: “No.”  “No.”  “No.”  (Applause.) 

 

“No, you will not take my country.”  “No, you will not take my freedom.”  “No, you will not take my future.” 
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And I’ll repeat tonight what I said last year in this same place: A dictator bent on rebuilding an empire will never 

be able to ease [erase] the people’s love of liberty.  Brutality will never grind down the will of the free.  And 

Ukraine — Ukraine will never be a victory for Russia.  Never.  (Applause.) 

 

For free people refuse to live in a world of hopelessness and darkness. 

 

You know, this has been an extraordinary year in every sense. 

 

Extraordinary brutality from Russian forces and mercenaries.  They have committed depravities, crimes against 

humanity, without shame or compunction.  They’ve targeted civilians with death and destruction.  Used rape as a 

weapon of war.  Stolen Ukrainian children in an attempt to — in an attempt to steal Ukraine’s future.  Bombed 

train stations, maternity hospitals, schools, and orphanages. 

 

No one — no one can turn away their eyes from the atrocities Russia is committing against the Ukrainian 

people.  It’s abhorrent.  It’s abhorrent. 

 

But extraordinarily, as well, has been the response of the Ukrainian people and the world. 

 

One year after the bombs began to fall and Russian tanks rolled into Ukraine, Ukraine is still independent and 

free.  (Applause.) 

 

From Kherson to Kharkiv, Ukrainian fighters have reclaimed their land. 

 

In more than 50 percent of the territory Russia held last year, the blue and the yellow flag of Ukraine proudly 

waves once again. 

 

President Zelenskyy still leads a democratically elected government that represents the will of the Ukrainian 

people. 

 

And the world has already voted multiple times, including in the United Nations General Assembly, to condemn 

Russia’s aggression and support a just peace. 

 

Each time in the U.N., that vote has been overwhelming. 
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In October, 143 nations in the United Nations condemned Russia’s illegal annexation.  Only four — four in the 

entire U.N. — voted with Russia.  Four. 

 

So, tonight, I speak once more to the people of Russia. 

The United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia.  The West was not plotting 

to attack Russia, as Putin said today.  And millions of Russian citizens who only want to live in peace with their 

neighbors are not the enemy. 

 

This war was never a necessity; it’s a tragedy.   

 

President Putin chose this war.  Every day the war continues is his choice.  He could end the war with a word. 

 

It’s simple.  If Russia stopped invading Ukraine, it would end the war.  If Ukraine stopped defending itself against 

Russia, it would be the end of Ukraine. 

 

That’s why, together, we’re making sure Ukraine can defend itself. 

 

The United States has assembled a wor- — worldwide coalition of more than 50 nations to get critical weapons 

and supplies to the brave Ukrainian fighters on the frontlines.  Air defense systems, artillery, ammunition, tanks, 

and armored vehicles. 

 

The European Union and its member states have stepped up with unprecedented commitment to Ukraine, not 

just in security assistance, but economic, and humanitarian, refugee assistance, and so much more.  

 

To all of you here tonight: Take a moment.  And I’m serious when I say this: Turn on and look — turn around and 

look at one another.  Look at what you’ve done so far. 

 

Poland is hosting more than 1.5 million refugees from this war.  God bless you.  (Applause.)    

Poland’s generosity, your willingness to open your hearts and your homes, is extraordinary. 

 

And the American people are united in our resolve as well. 
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All across my country, in big cities and small towns, Ukrainian flags fly from American homes.  

 

Over the past year, Democrats and Republicans in our United States Congress have come together to stand for 

freedom. 

 

That’s who Americans are, and that’s what Americans do.  (Applause.)  

 

The world is also coming together to address the global fallout from President Putin’s war. 

 

Putin tried to starve the world, blocking the ports in the Black Sea to stop Ukraine from exporting its grain, 

exacerbating the global food crisis that hit developing nations in Africa especially hard. 

 

Instead, the United States and the G7 and partners around the world answered the call with historic commitments 

to address the crisis and to bolster global food supplies. 

 

And this week, my wife, Jill Biden, is traveling to Africa to help bring attention to this critical issue. 

 

Our commitment is to the people of Ukraine and the future of Ukraine — a Ukraine that’s free, sovereign, and 

democratic. 

 

That was the dream of those who declared Ukraine’s independence more than 30 years ago — who led the 

Orange Revolution and the Revolution of Dignity; who braved ice and fire on the Maidan and the Heavenly 

Hundred who died there; and those who continue still to root out Kremlin’s efforts to corrupt, coerce, and control. 

 

It’s a dream for those Ukrainian patriots who have fought for years against Russia’s aggressions in the Donbas 

and the heroes who have given everything, given their lives, in the service of their beloved Ukraine. 

 

I was honored to visit their memorial in Kyiv yesterday to pay tribute to the sacrifice of those who lost their lives, 

standing alongside President Zelenskyy. 

 

The United States and our partners stand with Ukraine’s teachers, its hospital staff, its emergency responders, 

the workers in cities across Ukraine who are fighting to keep the power on in the face of Russia’s cruel 
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bombardment. 

 

We stand with the millions of refugees of this war who have found a welcome in Europe and the United States, 

particularly here in Poland. 

 

Ordinary people all across Europe did whatever they could to help and continue to do so.  Polish businesses, civil 

society, cultural leaders — including the First Lady of Poland, who is here tonight — have led with the heart and 

determination, showcasing all that’s good about the human spirit. 

 

Madam First Lady, we love you.  Thank you all.  (Applause.) 

 

I’ll never forget, last year, visiting with refugees from Ukraine who had just arrived in Warsaw, seeing their faces 

exhausted and afraid — holding their children so close, worrying they might never see their fathers, their 

husbands, their brothers or sisters again. 

 

In that darkest moment of their lives, you, the people of Poland, offered them safety and light.  You embraced 

them.  You literally embraced them.  I watched.  I watched the looks on their faces.  

 

Meanwhile, together we have made sure that Russia is paying the price for its abuses. 

 

We continue to maintain the largest sanctions regime ever imposed on any country in history.  And we’re going to 

announce more sanctions this week together with our partners. 

 

We’ll hold accountable those who are responsible for this war.  And we will seek justice for the war crimes and 

crimes against humanity continuing to be committed by the Russians. 

 

You know, there is much for us to be proud of over the — all that we have achieved together this past year.  But 

we have to be honest and cleared-eyed as we look at the year ahead. 

The defense of freedom is not the work of a day or of a year.  It’s always difficult.  It’s always important. 

 

As Ukraine continues to defend itself against the Russian onslaught and launch counter-offensives of its own, 

there will continue to be hard and very bitter days, victories and tragedies.  But Ukraine is steeled for the fight 
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ahead.  And the United States, together with our Allies and partners, are going to continue to have Ukraine’s back 

as it defends itself. 

 

Next year, I will host every member of NATO for our 2024 summit in the United States.  Together, we’ll celebrate 

the 75th anniversary of the strongest defensive alliance in the history of the world — NATO.  

 

And — (applause) — and let there be no doubt, the commitment of the United States to our NATO Alliance and 

Article 5 is rock solid.  (Applause.)  And every member of NATO knows it.  And Russia knows it as well. 

 

An attack against one is an attack against all.  It’s a sacred oath.  (Applause.)  A sacred oath to defend every inch 

of NATO territory. 

 

Over the past year, the United States has come together with our Allies and partners in an extraordinary coalition 

to stand against Russian aggression. 

 

But the work in front of us is not just what we’re against, it’s about what we’re for.  What kind of world do we want 

to build? 

 

We need to take the strength and capacity of this coalition and apply it to lifting up — lifting up the lives of people 

everywhere, improving health, growing prosperity, preserving the planet, building peace and security, treating 

everyone with dignity and respect. 

 

That’s our responsibility.  The democracies of the world have to deliver it for our people. 

 

As we gather tonight, the world, in my view, is at an — at an inflection point.  The decisions we make over the 

next five years or so are going to determine and shape our lives for decades to come. 

 

That’s true for Americans.  It’s true for the people of the world. 

 

And while decisions are ours to make now, the principles and the stakes are eternal.  A choice between chaos 

and stability.  Between building and destroying.  Between hope and fear.  Between democracy that lifts up the 

human spirit and the brutal hand of the dictator who crushes it.  Between nothing less than limitation and 

possibilities, the kind of possibilities that come when people who live not in captivity but in freedom.  Freedom. 
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Freedom.  There is no sweeter word than freedom.  There is no nobler goal than freedom.  There is no higher 

aspiration than freedom.  (Applause.) 

 

Americans know that, and you know it.  And all that we do now must be done so our children and grandchildren 

will know it as well. 

 

Freedom. 

 

The enemy of the tyrant and the hope of the brave and the truth of the ages. 

 

Freedom. 

 

Stand with us.  We will stand with you. 

Let us move forward with faith and conviction and with an abiding commitment to be allies not of darkness, but of 

light.  Not of oppression, but of liberation.  Not of captivity, but, yes, of freedom. 

 

May God bless you all.  May God protect our troops.  And may God bless the heroes of Ukraine and all those 

who defend freedom around the world. 

Thank you, Poland.  Thank you, thank you, thank you for what you’re doing.  (Applause.)  God bless you all. 

6:00 P.M. CET 


