
Der Ukraine-Krieg im Rathaus 
Politologen und BOrger diskut ierten Ober den blutigsten europäischen Konflikt d ieses Jahrzehnts 

FLEN SBURG Am spät"" Mon~ 
lto<hten di. E:mo<ionen im B~ des 
Ralha""", hc.:;h. Anders könnt<' '" a..eh 
kaum scin: Denn du .ur öffentlichen Dit
lrusslon ~nt Thema hieß "Der 
Ukraine-Konflikt", 

.,Ei"" VcrattS,a]rung. nach d., man I:ri
nen Blumenkorb g=henb bekommt", 
~ Smd'ptisidendn Swetlana KfälZ
ochmar Wlsert1" z..inmgnach.-inem knapp 
dtcisrlindigen Ml'inlll1gS"ustauoch. Dass 
d!= Infurmations\'t1"aJ1Smltung der Sradt 
F1ensburg in Ktx>peration mit der Eur<.>pru_ 
!idItn Al:ademie Scl*swig-Ho!=in und 
d.". Academla BaI';", In der RatSV<'munm
tung ~n ,,'\ll"<Ho,...-fuhr die gtb!ir
tige U1<ralnmn während i~ Heim",~ 
Ium.:. im Oktober. 

TIefe Wurzeln, blutige Folgen 

,.I"" lIabo. mein ...... Bild darIlbn, was 
in "'" \Jkraine passi<'n, aber Lch möChte es 
nlrht öffentlich machen, dtnn ~r ({rYg 
hat meine Pamilie brtroff"" und meine s..
'rachtung isl ~~n nicht distanziert", 
erkJlne Krlkr1.scllmar. 

Die Wuruln dt$lJkrain<:-Konfliktf'S li..
gen inderGe9Chkh,.dell.andeo -das war 
Schwerpunkt des illustrntlwn Vortrags von 
Prof. Dr. Frank GoIcuwsld aus Hamburg. 
Erhebliche mf1>Cl!e, !<p1'l<.'hliche und wirt-

schaftlid.. Un,e!"5ciIiedc ,.,ion dadutdl 
verursacht, das:i die lJkr:oi"" in "",.<luMe
n"" hiW,lrisdlen Perioden unter den Ein
fluss der Nacl\barstaa,en geriet. H('\lU' sei 
an das tin NMIrbo<.kn fUrdtn BOrgmritg. 
soGolc:tewski. Andertrs<.>it~ sei dif: Ukr:Iine 
nur"';n ld<int1" Tt'ilnehmer dol; nt;U('n g1o
balen Kottflib"ll .w\sclIen 
Nam und Russland, z,,;
"""." WtSfen und Osten. 

Doss '" "'" Annexion der 
Krimdun:h R"ssland undzu 
einem KrIeg In deT Ostukrai
ne kommen werde, A~e 
Dr. Asdwx ManutScilrujan 
aus Berlin t..reitS V!)l" tinem. Jahr . .,Damals 
hat druI Publiltum gela<ht .. , ~rin""",, .". 
sich. Seine Weitlichtigkdt trl.iärte d~r Po-
limkog<.> I():: .. Vor zwei Jahren habe ich auf
merbam eiMr ~ d", russi$chen Au
ßenminiSte" zugehört. Er hat eindeutigge
sagt. dass Russland mit allen Mineln d;" 
mIlgtiche Nato-Mitgliedschaft der Ul<r:Iine 
verhindern wird." 

IM W<'SIlichen Sanktionen ,,"run nega_ 
tiv nich, nW" auf Moskau. ~ Manu,
sdwjan wei,.". . .,iX"ulli'Chiand als ",..;rntigo
t.". Handelspanner fUr Rusolland W3l" gegen 
d .. sanWonen. Und die Narur sdltt!ckt V!)l" 

der Leere zwilck: Da, WO in Russland d ... 
[)rutschl'n waren, nt:lCht-n hl'lIU' die Chi-

n(",." du ~ .• 
Die Rolle der .k:o.u"naIisten in der Ukrai

ne-KriS/.' stießauf sclwfe Kri,ik. Eine rlo>si
ge Menge ungeprilfW Informationen habe 
dazu gefllhn, d • ., die Menschen das Ver
triluen ilI die Mt!d.ien verlortn h!nen, b<,o
torJle ein Ttilnehmer. "Die Prtlse iil nie

mals objel:tiV", meinte 
Frank Gokzewski "Die Me
dien spielen mit", fUgte 
Ascho< ManutSCharjan hin
zu. "Das hetriftt aucl> unsere 
großenQu.alitiirnelrungen
und nicht nur im PaIJ Ul<rai
ne, das gilt auclI fUr die ande
re" Konfliktgo.'blete." Die Re

pom.r "",""','h !'ahnen iltrtl M~"" vor 
Ort, a ...... !tenn." nicht dtn Hintergrund 
"Als freler 1oomall!t t..richtett Ich.ro Jahre 
U ...... die Kriege und kann die Wahrhtit von 
einem FaI:e un",rschl'iden. Aberviele Leser 
weruen regelmäßig in die Irre gefllhrt~, SO 
der Poli~. Die besu Lösung filr die 
Ukr:Iino sieht Manutsclwjan in der Pö<!e
~ng. "Das ist der IChwers", Fall der 
Demokra&,deraberin Deutschland funk-
tionitrt." 

Doch le!ztlkh ist Golcztwsld pessimi$
tisch: .Ww Kiew tut, ist fUr Mookau nicht 
akzeptabel - und u.mgekdu1. ~ 

Ruslan Bd/<'IIkow 


