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Kindergarten über den Ticker
André Tautenhahn · Wednesday, September 3rd, 2014

Derzeit folgt eine Eilmeldung der nächsten und unsere Online-Medien und
Radiostationen machen das Kindergartenspiel zwischen Moskau und Kiew munter mit.
Was ist passiert?
Als gesichert dürfte gelten, dass Putin und Poroschenko heute miteinander telefoniert
haben. Beide Seiten leugnen das nicht. Doch der Kreml meldet zunächst relativ
unspektakulär einen Austausch von Meinungen und eine Annäherung, was auch
immer das heißen mag. Kiew schwieg recht lange und hat offenbar nach der zweiten
Tasse Kaffee und der Sichtung der Telefonabschrift völlig überraschend festgestellt,
dass beide Präsidenten sich auf einen Waffenstillstand geeinigt hätten.
Prompt überschlagen sich die deutschen Medien mit Durchbruchsmeldungen, da man
Kiew als seriöser Quelle selbstverständlich Glauben schenkt. Alle behaupten nun
übereinstimmend, dass so eine Einigung tatsächlich möglich sei. Keiner
verschwendete zu diesem Zeitpunkt auch nur einen Gedanken an die bisherige
Haltung Moskaus, die da lautet, keine Kriegspartei zu sein. Warum sollte man sie da
um die Erlaubnis für eine Waffenruhe bitten? Da müsste Kiew nach Lesart Moskaus
schon mit den Separatisten sprechen und verhandeln.
Nachdem die Meldung über einen Waffenstillstand nun aber ins virtuelle Laufband
getackert worden war, folgte dann auch wie erwartet das Dementi Moskaus, mit der
Begründung, die oben steht. Nun rudern die Medien wieder zurück, bleiben aber
dabei, dass eine Waffenruhe möglich sei. Was soll das?
Die Meldung vom angeblichen Waffenstillstand ist mal wieder eine, na nennen wir es
mal, Übertreibung der Ukraine. Es scheint so, als wolle der Westen Russland zu etwas
zwingen. Lehnt Moskau den Waffenstillstand ab, bleiben sie selbstverständlich
Kriegstreiber, obwohl sie nur einer Ente Kiews widersprochen haben. Hätte Moskau
auf der anderen Seite gesagt, ja stimmt, es wäre wohl der Beweis für den Westen
gewesen, das Russland Kriegspartei ist und bisher immer gelogen hat.
Sie sehen also, Russland kann nur gewinnen, egal wie es sich entscheidet. Da
Russland dementiert, ist es wohl auch gegen einen Waffenstillstand. So könnte die
Story aus Sicht westlicher Medien weitergehen. Ich sehe schon die Kommentare
morgen und heute Abend in den Tagesthemen.
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Running Gag Brok ist nicht lustig, sondern peinlich
Der Running Gag im EU-Parlament, Elmar Brok, redet übrigens vom Kalten Krieg in
Europa. Er sagte, die EU sei in gewisser Hinsicht ratlos, wie sie Russlands
Präsidenten an den Verhandlungstisch bekomme. Der Politiker, der den Beinamen
Experte zu Unrecht trägt, scheint nicht mehr zu wissen, dass es auch die EU war, die
den Ausschluss Russlands aus der G8-Gruppe begrüßte und geplante Treffen mit
Russland absagte.
Übrigens hat gerade die designierte EU-Chefdiplomatin Mogherini Russland attackiert
und gesagt, dass Moskau kein strategischer Partner mehr für die EU sei.
Brok meint weiter, dass Putin klar gemacht werden müsse, dass es zu teuer sei, einen
Krieg zu führen. Vielleicht sollte er das der ukrainischen Führung sagen. Schließlich
war es Poroschenko, der seinen Friedensplan mit dem Panzer in den Südosten der
Ukraine zustellen ließ. Brok leidet hingegen an offenkundigen
Wahrnehmungsstörungen wenn er betont, dass der Westen keinen militärischen
Konflikt wolle und daher weiter auf Sanktionen gegen Moskau setze.
Das heißt konkret. Der Westen wolle zwar keinen militärischen Konflikt, nimmt aber
einen Handelskrieg, bei dem die EU selbst nur verlieren kann, billigend in Kauf. Wie
viel Dämlichkeit kann die Öffentlichkeit eigentlich noch vertragen?

Den Beitrag bequem ausdrucken unter:
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