Die Ukraine hat eine Zukunft nur mit
der EU und mit, nicht gegen Russland
Im Wortlaut von Gregor Gysi, 08. März 2014

Foto: ddp images/Henning Schacht
Von Gregor Gysi

Es scheint, wir lebten zumindest medial wieder im
Kalten Krieg mit den alten, neu aufgemotzten
Weltbildern. Hier die USA, die Europäische Union
(EU), die für Demokratie und Menschenrechte in der
Ukraine streiten, dort das Reich des Bösen mit einem
Autokraten an der Spitze, der auf der Krim den
Eisernen Vorhang errichtet und mit Breschnew und
absurderweise sogar mit Hitler verglichen wird.
Um wieder einigermaßen zur Vernunft zu kommen,
muss auf allen Seiten rhetorisch drastisch abgerüstet
und müssen die Dinge wieder gerade gerückt
werden. Wenn Putin sein völkerrechtswidriges
Engagement auf der Krim damit rechtfertigt, dass die
Nato genau das mit der ebenso völkerrechtswidrigen
Trennung des Kosovo vorexerziert habe, dann bleibt
es in beiden Fällen ein Bruch des Völkerrechts.
Aber die gefährliche Zuspitzung des Konﬂikts in und

um die Ukraine haben neben Russland auch die EU
und somit auch Frau Merkel zu verantworten. Mit
ihrem Vorgehen, der eher europa- oder eher
russlandfreundlich gespaltenen Gesellschaft das
Ultimatum zu stellen, entweder Abkommen mit der
EU oder die Zollunion mit Russland zu unterzeichnen,
wurde Russland brüskiert und die Ukraine zerrissen.
Russland und die EU wollen die Ukraine. Niemand hat
mit Russland mit dem Ziel verhandelt, die Ukraine zu
einer Brücke zwischen der EU und Russland zu
machen.
Weiter ist der EU vorzuwerfen, dass sie nicht auf die
Vereinbarungen mit dem gestürzten Präsidenten
Janukowitsch und den Oppositionsparteien zur
Beendigung des Bürgerkriegs bestanden, die die
Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens
aushandelten. Den Maidan haben sich alte
Seilschaften und Oligarchen um Timoschenko
angeeignet. In der Übergangsregierung ist die
russische Minderheit überhaupt nicht vertreten, dafür
einige Minister, der Generalstaatsanwalt und der
Vizepremierminister von der rechtsextremistischen
Svoboda-Partei. Dass Russland dieses abgestimmte
Vorgehen der alten und neuen ukrainischen
Oligarchen mit den USA und der EU als Provokation
bewertet, liegt auf der Hand. Und dass die EU so
ziemlich alles falsch machte, was man nur falsch
machen konnte, auch.
Wir können weiter mit dem Feuer spielen, aber das
ist keine Lösung. Es muss sich endlich die Einsicht bei
allen Beteiligten einkehren, dass es eine Lösung in
und um die Krise der Ukraine nur mit und nicht gegen
Russland geben kann. Das geht nur, wenn man
endlich wieder miteinander spricht und Vertrauen
aufbaut. Putin muss seine Politik ändern, und dafür
brauchen wir Diplomatie, Diplomatie, Diplomatie.

linksfraktion.de, 8. März 2014

