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Pause auf dem „Feldbett“:
Ein ukrainischer Soldat ei-
nes Freiwilligenbataillons
liest ein Buch in der Nähe
des Dorfes Krymsk in der
Region Lugansk. Im Osten
der Ukraine sind die Kämp-
fe zwischen prorussischen
Rebellen und Regierungs-
soldaten wieder heftig auf-
geflammt. Der ukrainische
Sicherheits- und Verteidi-
gungsrat sprach in dieser
Woche von acht getöteten
Soldaten und den „hef-
tigstenBombardementsauf
ukrainischem Gebiet seit
der Unterzeichnung des
Minsker Abkommens“. In
dem Konflikt wurden bis-
her über 6500 Menschen
getötet. Foto: dpa

„Der Westen greift nicht tief in die Tasche“
Bei einer Podiumsdiskussion im Heidelberger HCA wurde über die Ukraine-Krise und mögliche Lösungen debattiert

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Wie lässt sich der Konflikt in
der Ukraine lösen? Wer ist überhaupt
schuld daran? Und führt die Krise un-
weigerlich in einen neuen Kalten Krieg?
Mit diesen Fragen beschäftigte sich die
Podiumsdiskussion „Der Adler, der Stier
und der Bär: Die USA, Europa und Russ-
land auf Konfrontationskurs?“ im Hei-
delberg Center for American Studies
(HCA). Ein Überblick über die Diskus-
sion in Fragen und Antworten:

> Wie ist die Lage in der Ukraine? „Seit
Anfang Juni gibt es eine neue Eskalation
der Gefechte“, berichtete die ukraini-
sche Politikwissenschaftlerin Inna Mel-
nykovska von der Freien Uni Ber-
lin. Zudem wachse die Angst vor
einer neuen russischen Offensive,
da derzeit eine russische Kompa-
nie an der Grenze zur Ukraine auf-
marschiere. Das Land stecke in ei-
ner tiefen Rezession. Das Brutto-
inlandsprodukt sei 2014 um acht
Prozent gesunken. „Hinzu kommt
die humanitäre Krise durch die
vielen Binnenflüchtlinge.“

> Spielt das Abkommen Minsk II
vom Februar noch eine Rolle? „Seit
dem Abschluss des Abkommens
hat es mehr als 7000 gewaltsame
Zusammenstöße in der Ostukrai-
ne gegeben“, sagte Melnykovska.
Auch Tobias Weiß vom Institut für
Politikwissenschaft der Uni Hei-
delberg hält das Abkommen fak-
tisch für hinfällig, doch sei dies vor
allem die Schuld der Ukraine.
„Russland pocht auf das Minsker
Abkommen, doch die Regierung in
Kiew setzt die Vereinbarungen
nicht um“, erklärte der Russland-
Experte. Das Abkommen sei für
Moskau durchaus vorteilhaft.

> Könnte sich der Konflikt auf andere
Staaten in Osteuropa ausweiten? Weiß
unterscheidet hier klar zwischen den
neuen Nato-Mitgliedsstaaten in Osteu-
ropa und der Ukraine, Weißrussland oder
Georgien. Letztere seien für Russland ei-
ne Zone der privilegierten Interessen. „In
Umfragen sprechen sich 90 Prozent der
Russen gegen einen Beitritt dieser Staa-
ten in die Nato aus. Bei Polen, Tsche-
chien oder den baltischen Staaten haben
dagegen nur etwa 20 Prozent der Russen
ein Problem mit deren Nato-Mitglied-
schaft“. Auch John Deni vom Strategic
Studies Institute in Carlisle (USA) sieht
einen deutlichen Unterschied: „Die USA
haben ein großes Interesse an der Si-
cherheit ihrer Verbündeten in Osteuro-

pa.“ Es werde sogar über die Stationie-
rung von Kurz- und Mittelstreckenra-
keten dort nachgedacht.

> Welche Ziele verfolgt Putin? Der Po-
litikwissenschaftler Martin Thunert vom
HCA glaubt, dass Putin das Zivilisati-
ons- und Wirtschaftsmodell der EU als
Bedrohung empfindet. Daher unterstüt-
ze er separatistische und europafeindli-
che Parteien wie den Front National in
Frankreich oder Ukip in Großbritanni-
en. „Mit der permanenten Destabilisie-
rung der Ukraine will er verhindern, dass
sich das Land der EU annähern kann.“
Zudem wolle Russland mit seiner eura-
sischen Wirtschaftsunion eine Alterna-
tive zur EU schaffen. Weiß glaubt, dass
Putin sehr stark von der öffentlichen Mei-
nung abhängig ist. „Unpopuläre Ent-
scheidungen korrigiert er umgehend.“

> Könnte Finnland als Vorbild für eine
LösungdesKonfliktsdienen?TobiasWeiß
sprach sich für diesen Vorschlag aus. Bei
diesem Modell der Neutralität würde der
Westen anerkennen, dass Ukraine und
Russland eine Sonderbeziehung haben –
gemäß dem Vorbild Finnlands während
des Kalten Krieges – und keine Versuche
einer weiteren Annäherung betreiben.
Thunert wies diese Idee jedoch als arro-
gant zurück, da man einem souveränen
Staat nicht vorschreiben könne, wem er
sich annähere. „Auch für die Ukraine gilt
das Prinzip der Bündnisfreiheit, das auch
Russland anerkannt hat“, erklärte Thu-
nert. Inna Melnykovska plädierte eben-
falls gegen eine Finnlandisierung ihrer
Heimat: „Viele Ukrainer sind sehr be-
sorgt, dass über ihren Kopf hinweg ent-
schieden wird.“ Eine Neutralität der Uk-
raine werde von der Bevölkerung au-
ßerdem mehrheitlich abgelehnt.

> Wäre ein föderaler Staat in der Ukra-
ine eine mögliche Lösung? Diese Idee

brachte der emeritierte Politik-Professor
Klaus von Beyme ins Gespräch, berich-
tete aber selbst, dass Umfragen zufolge
lediglich 15 Prozent der Ukrainer eine
solche Lösung befürworteten. Auch Mel-
nykovska bestätigte, dass es noch nie ein
föderales System in Russland oder der
Ukraine gegeben habe und dass es sehr
schwierig wäre, dem Land ein System
überzustülpen, für das es keine histori-
schen Vorbilder gebe. „Die Regierung in
Kiew führt jedoch gerade eine Dezent-
ralisierung durch, um die Kommunen zu
stärken“, berichtete sie. Auch soll es Son-
derrechte für den russisch geprägten Os-
ten des Landes geben.

> Wird es in Zukunft eine stärkere An-
bindung der Ukraine an den Westen ge-
ben? Dies wurde mittelfristig von allen
Diskutanten für äußerst unwahrschein-
lich gehalten. „Obama ist gegen eine Er-
weiterung der Nato nach Osten“, be-
richtete Deni. Zwar machten sich einige
Präsidentschaftskandidaten der Repub-
likaner für einen schnellen Beitritt der
Ukraine zu dem Militärbündnis stark.
„Aber das ist Wahlkampfgetöse, das soll-
te man nicht zu ernst nehmen“, wiegelte
der Amerikaner ab. Weiß fand, der Wes-
ten habe der Ukraine falsche Hoffnun-
gen gemacht: „Einen Wegfall der Wirt-
schaftsbeziehungen zu Russland kann die
Ukraine durch eine engere Anbindung an
den Westen nicht kompensieren.“ Und
auch Thunert glaubt: „Der Westen ist
nicht bereit, für die Ukraine tief in die Ta-
sche zu greifen.“ Zwar habe man es in der
Hand, die Ukraine wirtschaftlich zu
überzeugen oder aufzugeben. „Ich be-
fürchte aber, dass der Westen sie eher
aufgeben wird“, meint der Politikwis-
senschaftler. Zu dem düsteren Ausblick
passt die Aussage von John Deni, dass die
Ukraine für die USA zwar durchaus
wichtig sei. „Aber lebenswichtig ist sie
nicht.“

In Marjinka begann Anfang Juni eine neue Eskalation
der Kämpfe in der Ostukraine. Grafik: AFP

Ein Teil des Fort Béar in Südfrankreich: Auf
diese Militäranlage hatte eine Gruppe Isla-
misten einen Anschlag geplant. Foto: AFP

Schlachtet Hollande den Terror politisch aus?
Kritik an Kommunikation der Regierung in Paris nach vereiteltem Anschlag

Von Pauline Talagrand

Paris. Ein neuer islamistischer Anschlag
ist offenbar in Frankreich vereitelt wor-
den: Drei junge Männer sollen einen An-
griff auf eine Militäranlage und die Ent-
hauptung eines Offiziers geplant haben.
Die Verdächtigen im Alter von 17, 19 und
23 Jahren wurden am Donnerstag vom
Inlandsgeheimdienst DGSI verhört, sie
bekannten sich Ermittlern zufolge zur
Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat
(IS). Ein festgenommener 16-Jähriger
wurde freigelassen.

Innenminister Bernard Cazeneuve
hatte die Festnahme der vier jungen Män-
ner wegen der Planung einer „terroris-
tischen Tat gegen französische Militär-
einrichtungen“ am Mittwochabend be-
kanntgegeben, nachdem Präsident Fran-
çois Hollande bei einem Besuch in Mar-
seille überraschend darauf hingewiesen
hatte.

Der ehemalige Verteidigungsminister
Hervé Morin von der Mitte-Rechts-Par-
tei UDI sprach von einer „unerträgli-
chen Überkommunikation“ und warf der
Regierung vor, das Thema politisch aus-
zuschlachten. Die sozialistische Um-

weltministerin Ségolène Royal sagte da-
gegen, es sei wichtig, die Erfolge von Ge-
heimdiensten und Polizei unter Beweis zu
stellen. Die bei Terrorismus zuständige
Pariser Staatsanwaltschaft äußerte sich
auf Anfrage zunächst nicht zu den Er-
mittlungen.

Gefasst wurde die Tätergruppe dem-
nach bereits am Montagmorgen an ver-
schiedenenOrteninFrankreich.Damitsei
ein „Schlag gegen Terroristen“ gelungen
und erneut ein „Attentats-Projekt ver-
eitelt“ worden, sagte Cazeneuve.

AusdemUmfeldderErmittlungenhieß
es, die Verdächtigen hätten einen Angriff
auf die Militäranlage Fort Béar geplant,
die sich nahe der südfranzösischen Mit-
telmeer-Stadt Perpignan und des Tou-
ristenortes Collioure befindet. Demnach
wollten sie mehrere Soldaten töten und
einen ranghohen Offizier enthaupten. Ih-
re Taten wollten sie filmen und im In-
ternet verbreiten. Der festgenommene 23-
jährige Ex-Soldat war früher womöglich
im Fort Béar stationiert. Zur Tat schrei-
ten wollten die Festgenommenen Er-
mittlern zufolge zum Jahresende.

Zwischenzeitlich sollen die Festge-
nommenen auch eine Ausreise in das Bür-

gerkriegsland Syrien erwogen haben. Der
17-Jährige, der von Ermittlern als „Mo-
tor“ der Gruppe beschrieben wurde, fiel
aber den Geheimdiensten auf, unter an-
derem wegen seiner Aktivitäten in sozi-
alen Netzwerken. Deswegen verzichte-
ten sie auf die Reise. Ein Dschihadist in
Syrien soll ihnen dann geraten haben, in
Frankreich zuzuschlagen.

Bei Durchsuchungen wurden weder
Waffen noch Sprengstoff gefunden. Die
jungen Männer sollen aber geplant ha-
ben, sich Handfeuerwaffen zu besorgen.
Bei einem von ihnen wurden zudem Do-
kumente über Sprengstoff gefunden.

Frankreich ist schon seit Jahren im
Visier von Islamisten, unter anderem we-
gen seiner Militäreinsätze in Mali und ge-
gen den IS im Irak. Im Januar töteten drei
Islamisten bei Anschlägen auf die Sati-
rezeitung „Charlie Hebdo“, eine Poli-
zistin und einen jüdischen Supermarkt in
Paris insgesamt 17 Menschen. Die Si-
cherheitsvorkehrungen wurden darauf-
hin landesweit drastisch verschärft, lan-
desweit schützen im Rahmen des Anti-
Terror-Plans Vigipirate 30 000 Polizis-
ten und Soldaten rund 5000 potenziell ge-
fährdete Einrichtungen.

Annäherung an
ein Land im
Aufbruch

Steinmeiers Kuba-Expedition
Von Michael Fischer

Havanna. Sie ist fast 500 Jahre alt, sieht
ziemlich mitgenommen aus und ist trotz-
dem eine der größten Touristenattrakti-
onen der Karibik: Die Altstadt der ku-
banischen Metropole Havanna. Am Don-
nerstagmorgen dienen die bröckelnden
Fassaden des Unesco-Weltkulturerbes als
Kulisse für den Beginn einer ganz be-
sonderen diplomatischen Mission von
Außenminister Frank-Walter Steinmei-
er, der als erster Außenminister der Bun-
desrepublik nach Kuba gereist ist. Sein
Besuch ist vor allem eine Entdeckungs-
reise in ein Land im Aufbruch.

Kuba ist ein Land der Widersprüche.
Durch Havanna fahren zwar noch ame-
rikanische Straßenkreuzer aus der Zeit
vor der Revolution von 1959. Zuneh-
mendwerdensieabervonKleinwagenaus
europäischer oder asiatischer Produkti-
on überholt. Auf der Plaza de Armas ver-
kaufen Trödler Bücher über den Kampf
gegen den US-Imperialismus. Inzwi-
schen ist der Kalte Krieg mit den Verei-
nigten Staaten aber beendet.

Er wolle angesichts der Öffnung Ku-
bas ausloten, „was miteinander möglich
ist“, sagt Steinmeier in Havanna. Er wol-
le mithelfen, die jahrelange „Entfrem-
dung und Sprachlosigkeit“ zu beenden.

Dafür hat er sich seine 33 Stunden auf
Kuba mit Gesprächsterminen voll ge-
packt: vier Minister, vielleicht auch Prä-
sident Raúl Castro, der Erzbischof von
Havanna, Künstler, Blogger, Wissen-
schaftler, sogar Sportler.

In den Jahren 2000 und 2001 hatte be-
reits die damalige rot-grüne Bundesre-
gierung eine Annäherung an Kuba ver-
sucht. Damals reisten Entwicklungsmi-
nisterin Heidemarie Wieczorek-Zeul
(SPD) und Wirtschaftsminister Werner
Müller (parteilos) nach Havanna, par-
lierten mit Präsident Fidel Castro und ka-
men mit Zigarren für Bundeskanzler
Gerhard Schröder (SPD) zurück. Zu ei-
ner Normalisierung der deutsch-kuba-
nischen Beziehungen führte das aber
nicht. 2003 inhaftierte die kubanische
Regierung 75 Oppositionelle und läutete
damit eine neue Eiszeit ein. Seit der Über-
gabe der Regierungsgeschäfte von Fidel
an Raúl Castro ab 2008 entspannte sich
die Lage langsam wieder. Das eigentli-
che Aufbruchssignal gab aber US-Prä-
sident Barack Obama mit seinem Kurs-
wechsel in der Kubapolitik.

Steinmeier hat es gerade noch ge-
schafft, vor US-Außenminister John
Kerry in Havanna zu landen, der hier bald
die amerikanische Botschaft eröffnen
will. Zunächst geht es darum, Vertrauen
zu schaffen und mit zwei Grundlagen-
abkommen den Weg für eine engere Zu-
sammenarbeit zu ebnen.

Steinmeier traf sich in Havanna unter ande-
rem mit Kardinal Jaime Ortega. Foto: dpa

Ungarn lässt Häftlinge
Grenzzaun bauen

Morahalom. (dpa) Der umstrittene Zaun
zur Abwehr illegaler Migranten, den Un-
garn an der Grenze zum Nachbarland
Serbien errichtet, wird unter Einsatz von
Strafgefangenen gebaut. Ungarns In-
nenminister Sandor Pinter sagte am
Donnerstag im Grenzort Morahalom,
Häftlinge würden das Material für den
„vorübergehenden“ Zaun vorbereiten.
Für die Errichtung des Zauns würden 900
Soldaten abkommandiert.

Der von der EU und Menschen-
rechtsorganisationen kritisierte 175 Ki-
lometer lange und vier Meter hohe Grenz-
zaun solle bis 30. November fertig wer-
den, sagte Pinter. Man werde mit dem Bau
an zehn bis zwölf Orten beginnen und da-
bei zunächst die technischen Möglich-
keiten ausprobieren. Die Gesamtkosten
seien auf 6,5 Milliarden Forint (ca. 21 Mil-
lionen Euro) veranschlagt worden.

In diesem Jahr seien 81 333 illegale
Migranten nach Ungarn gekommen, da-
von mehr als 80 000 über Serbien, fügte der
Minister hinzu. Das sind doppelt so viele
wie im gesamten Vorjahr. Dem UN-Flücht-
lingshilfswerk zufolge wollen allerdings in
der Regel 80 Prozent der in Ungarn an-
kommenden Migranten nicht dort bleiben,
sondern in Westeuropa Asyl suchen.


