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Der imposante Tisch, an dem Russlands Präsident Wladimir Putin in den vergangenen Tagen Staatsgäste empfangen hat – hier mit Bundeskanzler Olaf Scholz –, hat dem Image des Kremlchefs in der
Bevölkerung nicht geschadet.
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Großer Abstand, kleine Ansätze

Diplomatie | Der Besuch des Bundeskanzlers beim russischen Präsidenten offenbart die grundlegenden Streitpunkte
n

Von Christopher Ziedler

Moskau. Die erste protokollarische Hürde wartet schon am
Flughafen. Die Gastgeber verlangen von ihrem Besucher,
dass er sich nach der Landung
in Moskau einem russischen
PCR-Test unterzieht. Das hat
schon im Vorfeld viel Kopfzerbrechen bereitet, weil sich
der Bundeskanzler weder nötigen lassen noch seine DNA
zur Verfügung stellen will.
Olaf Scholz (SPD) hat sich
deshalb entschieden, sich vor
Ort einer Ärztin der deutschen Botschaft anzuvertrauen. Sie besteigt am Vormittag in voller Schutzmontur die Kanzlermaschine, um
Scholz zu testen.
So hat es auch Frankreichs
Staatschef Emmanuel Macron
in der Vorwoche gehalten, Paris und Berlin haben sich bezüglich der Krisendiplomatie
im Ukraine-Konflikt nicht nur
inhaltlich eng abgestimmt.
Weil Putin den »nichtrussischen« Test nur so halb akzeptiert, findet sich Scholz im
Kreml wie Macron am Ende
eines sechs Meter langen Marmortisches wieder. Das VierAugen-Gespräch mit Putin
spiegelt die gewachsene Distanz, die zur Frage von Krieg
und Frieden geworden zu ist.

Am 69. Amtstag von Scholz
als Bundeskanzler gibt es dennoch ein wenig mehr Grund
zum Optimismus als noch am
Wochenende zuvor. Weil aus
US-Geheimdienstkreisen mit
dem 16. Februar ein Datum
für einen Angriff Russlands
auf die Ukraine lanciert worden war, hatte die düsterste
Wochenvorschau für den
Kanzler Montag Kiew, Dienstag Moskau und Mittwoch
Krieg beinhaltet. Selbst wollte
man die formal als Antrittsbesuch deklarierte Scholz-Visite
»nicht als letzten Versuch«
einer Umstimmung Putins gewertet wissen, aber es musste
dennoch betont werden, dass
»sicherlich danach noch weitere Gespräche« stattfinden
würden. Nach dem Ausbruch
eines Krieges?

Teilabzug der Truppen
wird durch Nachrichten
aus der Duma getrübt
Mitten hinein in die Ankunft
des Kanzlers platzen aber
Nachrichten, wonach russische Truppenteile von der
Grenze im Westen und Süden
Russlands
zurückbeordert
wurden. Nach dem Ende
ihrer Manöver – etwas anderes waren es nach russischer

Lesart auch nie – sollten erste
Soldaten noch am Dienstag in
ihre ständigen Stützpunkte
zurückkehren, teilte eine Ministeriumssprecherin
mit.
»Wir hoffen, dass da noch
welche folgen«, wird Scholz
später bei der Pressekonferenz mit Putin sagen: »Das ist
jedenfalls ein gutes Zeichen.«
Dass er die Nachricht nicht
noch freudiger aufnimmt,
liegt auch an den anderen Signalen, die Moskau an diesem
Tag sendet. Die Staatsduma
hat Putin aufgefordert, die
von prorussischen Separatisten kontrollierten ostukrainischen Gebiete Donezk und
Luhansk als Volksrepubliken
anzuerkennen.
Der Kremlherrscher lässt
seinen Gast und dessen Verbündete weiter im Unklaren,
schließt einen Krieg gegen
die Ukraine nicht rundweg
aus. Scholz nennt dessen Verhinderung die »verdammte
Pflicht« seiner Generation.
Putin erinnert kühl an die
Nato-Operation der 90er-Jahre gegen Jugoslawien. Es entspinnt sich ein kleines Wortgefecht, das aufzeigt, wie verschieden die Denkweisen
sind. Scholz betont, die Regierung in Belgrad sei damals
mit Waffengewalt vom Völkermord abgehalten worden,

Putin kontert, ein »Genozid«
spiele sich gerade im Donbass
ab, da sich »Machthaber« in
Kiew nicht an die Minsker
Vereinbarung hielten.
Ganz grundsätzliche Differenzen treten natürlich auch
bezüglich der aktuellen Bedrohung zutage. Scholz empfindet zusammen mit der Ukraine, die er am Vortag besucht hat, die zusammengezogenen
100 000
Soldaten
Russlands als solche. Putin
wiederholt seinen Vorwurf,
die Nato habe schon direkt
nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs eine Osterweiterung ausgeschlossen und sich
nicht daran gehalten, weshalb
er eine Nichtaufnahme der
Ukraine »jetzt« verhindern
wolle, »bevor es zu spät ist«.
Die Allianz, die das Thema
seit ihrem Bukarester Gipfel
2008 von der Tagesordnung
genommen hat, kann eine
Mitgliedschaft ihrer Prinzipien der freien Bündniswahl
wegen aber nicht für alle Zeiten ausschließen.
Trotzdem gibt es nach dem
Gespräch, in dem es auch um
bilateral heikle Themen wie
das Sendeverbot für die Deutsche Welle, den inhaftierten
Kremlkritiker Alexej Nawalny, den blockierten Petersburger Dialog beider Länder oder

die mögliche Nichtinbetriebnahme der Ostseepipeline
Nord Stream II ging, einige
Mut
machende
Signale.
Scholz sieht »viele kleine Ansätze für Gespräche«, die nun
zusammengeführt
werden
sollen. Er nennt den Austausch von Ansichten und
Forderungen zwischen Nato
und Russland als Beispiel.

»Wenn sich alle
einen Ruck geben, dann
kann es auch klappen«
So ist Putin laut Scholz »zwar
nicht einverstanden mit der
Antwort, aber er sagt: Da sind
ein paar gute Dinge drin«.
Umgekehrt könnten Deutschland und seine EU-Partner
den russischen Anliegen nicht
nachkommen, aber es gebe
auch hier »ein paar Punkte,
über die es sich lohnt miteinander zu reden«. Mehr
»Transparenz« bei Militärmanövern etwa oder die »Rüstungskontrolle«. Die weitere
Entwicklung sei, ergänzt Putin in Übereinstimmung mit
Scholz, »abhängig davon, wie
sich dieser Dialog entwickelt«. Auch der russische Präsident, so scheint es, setzt zumindest vorerst auf einen
»Gesprächsprozess«.

Mit dazu beigetragen haben
dürfte, was Kanzler Scholz
aus Kiew mitgebracht hat.
Der ukrainische Präsident
Wolodymyr Selenskyj habe
»gestern fest zugesagt, alle
drei vorgesehen Gesetzestexte der Kontaktgruppe« zu
übermitteln. Was sich technisch anhört, spielt im Friedensprotokoll von Minsk von
2015 eine zentrale Rolle: Eine
Verfassungsreform zur Dezentralisierung des Staates,
ein Sonderstatus für die abtrünnigen ostukrainischen Regionen und eine Amnestie für
die Separatisten wurden als
Voraussetzung dafür definiert, dass die ukrainische Regierung die Kontrolle wiedererlangt.
Putin scheint das noch
nicht recht zu glauben, als er
von der Diskriminierung der
russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine spricht.
Aber auch er will erst einmal
weiter reden und dann seine
Entscheidungen »nach den
Realitäten vor Ort richten«.
Scholz fordert ihn auf, seine
Berater für die weiteren Gespräche im Normandie-Format mit einem »konstruktiven
Mandat«
auszustatten:
»Wenn alle sich einen Ruck
geben, kann es auch klappen –
aber nur dann.«

Fehlende Unterschrift: Paar aus dem Schwarzwald sitzt in Kiew fest

Ukraine-Krise | Weil Botschaft-Mitarbeiterin im Urlaub ist, dürfen die beiden und ihr Kind nicht nach Deutschland ausreisen
n

Von Marc Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis/Kiew. Der Konflikt zwischen der
Ukraine und Russland hält
die Welt in Atem. Mittendrin
im Krisengebiet sitzt eine junge Familie aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, die das Land
mit ihrem frisch geborenen
Kind schnellstmöglich verlassen möchte. Doch der Urlaub
einer Mitarbeiterin der Botschaft in Kiew verhindert die
Ausreise in die Heimat. Der
Hilferuf erreicht unsere Redaktion am Montag. »Wir
kriegen hier schon die ersten
Infos zu Übungen, dass wir
mit unserem Kind in den Bunker sollen!«
Ein 27-jähriger Deutscher
sitzt derzeit mit seiner gleichaltrigen Frau in der ukrainischen Hauptstadt fest. Die
Verzweiflung bei dem jungen
Paar aus dem SchwarzwaldBaar-Kreis ist angesichts des
Konflikts mit Russland groß.
»Wir haben die Meldung bekommen, dass wir ausreisen

Bilder wie diese beunruhigen die Menschen in der
Ukraine.
Foto: Ghirda
sollen«, berichtet der Ehemann von entsprechenden Informationen, die das Auswärtige Amt aufgrund der Lage in
der Ukraine bei deutschen
Bürgern streut. Doch der
27-Jährige erklärt: »Wir haben dazu gar nicht die Möglichkeit!«
Wie kann das sein? Das
Ehepaar war aufgrund einer

Leihmutterschaft vor einem
Monat zur Geburt ihres gemeinsamen Sohnes in die Ukraine eingereist. Die anschließenden bürokratischen Hürden, um für den Sprössling
einen Reisepass zu beantragen, konnten überwunden
werden – bis auf die letzte.
Der Ehemann sagt: »Wir hatten einen ersten Termin, die
Dokumente sind vollständig.
Es liegt nur noch an einem
Termin für die Unterschrift.«
Genau in diese Phase platzten nun die sich zuspitzenden
Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Es folgte eine Reisewarnung – verbunden mit dem Aufruf, das
Land zu verlassen. Das Ehepaar bemühte sich deshalb
zeitnah um einen Termin, damit der Rückkehr in den
Schwarzwald nichts mehr im
Wege steht. Denn einzig die
eine Unterschrift fehle noch.
Womit sie nicht gerechnet
haben: Die Abwesenheit
einer Mitarbeiterin der Botschaft in Kiew verhindert nun

die geforderte Ausreise. »Man
hat uns gesagt, dass die Dame
der
deutschen
Botschaft
Urlaub hat und es keine Vertretung gibt«, erklärt der
27-Jährige und fügt verständnislos hinzu: »Die lassen uns
hier sitzen und warten, bis die
Mitarbeiterin wieder aus dem
Urlaub zurückkehrt.« Unverständnis zeigt er zudem über
das wenig einfühlsame Verhalten seitens der deutschen
Behörden. Von der Botschaft
heiße es, man habe halt »Pech
gehabt«. Mit ihnen seien weitere deutsche Paare von der
Situation betroffen und würden ebenfalls festsitzen.
Was unter normalen Umständen nur eine hinnehmbare Verzögerung wäre, gestaltet sich derzeit als nervliche
Zerreißprobe, wie die jungen
Eltern deutlich machen. Bisher seien die Ukrainer mit der
Lage locker umgegangen,
»die letzten Tage hat es sich
aber zugespitzt«. Es sei ein
»mulmiges Gefühl« in einem
möglichen Kriegsgebiet im

Appartement zu sitzen, zu
warten und gemeinsam mit
dem kleinen Sohn und der
Frau an Evakuierungsübungen im Bunker teilzunehmen.
In seiner Verzweiflung
wandte sich die Familie ebenfalls an das Büro des Bundestagsabgeordneten Thorsten
Frei (CDU, Donaueschingen), der angesichts seiner

In seiner Verzweiflung hat
sich das Paar nun auch an
Thorsten Frei gewandt.

Funktion als Parlamentarischer Geschäftsführer der
Unionsfraktion im Bundestag
auch in Gespräche zur Lage in
der Ukraine eingebunden ist.
Sein Mitarbeiter Günter Vollmer erklärt im Gespräch mit
unserer Redaktion, dass man
eine Anfrage an das Auswärtige Amt gestellt habe, um die
Lage zu klären. Angesichts
der Tatsache, dass auch Botschaftsangehörigen die Ausreise aus dem Land nahegelegt wurde, »sollte da bald etwas passieren«, sagt Vollmer.
Und die deutschen Behörden? Diese haben sich auf Anfrage unserer Redaktion zunächst weder zu den Umständen in der Botschaft in Kiew,
noch zur Gewährleistung der
Sicherheit deutscher Bürger
im Land geäußert. Aber: Am
Dienstagnachmittag kommt
Bewegung in die Sache. Seitens der Botschaft wurde signalisiert, nach Lösungen zu
suchen. Ob daraus die baldige
Ausreise resultiert, war aber
noch offen.

