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„Ich wollte es mit eigenen Augen sehen“

VON HAGEN STRAUSS

KIEW Es ist 20.28 Uhr am Donners-
tagabend. Cem Özdemir (Grüne) gibt 
am polnisch-ukrainischen Grenz-
übergang Medyka den Startschuss: 
„Dann gehen wir jetzt in die Ukraine“, 
ruft der Landwirtschaftsminister, 
nachdem ihm die polnischen Zöll-
ner ihre Arbeit erläutert habe. Hier an 
diesem Ort haben sich nach Beginn 
des russischen Angriffskrieges tau-
sendfach schreckliche Szenen unter 
den Flüchtlingen abgespielt, weil die 
Männer von ihren Familien getrennt 
wurden, um zu kämpfen. Flüchtlinge 
kommen nun kaum noch, stattdes-
sen warten jetzt Hunderte Lkw-Fah-
rer 30 bis 40 Stunden, um die Grenze 
überqueren zu können. Von hier geht 
es jetzt also los. Özdemirs kleine De-
legation muss nur noch zum nahe-
gelegenen Bahn-
hof Przemysl, dort 
steht der Sonder-
zug in Richtung 
Kiew bereits ab-
fahrbereit.

Aus Sicher-
heitsgründen 
galt höchste Ge-
heimhaltung im 
Vorfeld der Reise, die der Grüne 
auf Einladung seines ukrainischen 
Amtskollegen antritt. Tags zuvor ist 
er in Warschau gewesen. Auch in 
der polnischen Hauptstadt geht es 
vor allem um die wegen des Krieges 
stockenden Getreideexporte aus der 
Ukraine, wodurch die Welternährung 
massiv in Gefahr geraten ist. Das 
Land gehört zu den größten Liefe-
ranten – und sitzt jetzt zum Teil auf 
seinen Vorräten fest. Die Häfen sind 
vermint, auf dem Land- und Schie-
nenweg über Polen sind die logisti-
schen Probleme kaum beherrschbar. 
Es fehlen Waggons, Lkw, Container. 

Auf Özdemir und seine Delegation 
wartet bereits der Zug, eine Lok mit 
einem angehängten Waggon. Es wird 

eine zehnstündige Fahrt bis Kiew, der 
Waggon ist abgedunkelt, der Zug rollt 
nicht, er rumpelt voran. Ganz vorne 
bei den Abteilen hängt eine kleine 
Ahnengalerie mit Spitzenpoliti-
kern, die schon mitgefahren sind. 
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, 
EU-Kommissionspräsidentin Ursu-
la von der Leyen, CDU-Chef Fried-
rich Merz, Boris Johnson. Es ist eine 
unruhige Zugfahrt durch die Nacht, 
die am Freitagmorgen in Kiew endet. 
Dort ist das Leben zurückgekehrt, in 
den Geschäften dulden die Charthits, 
„die Straßen werden voller“, wird er-
zählt. Zehntausende Ukrainer sind 
wieder zurückgekommen. Es gibt 
zwar noch zwei- bis dreimal am Tag 
Luftalarm, doch Bombardierungen 
in den Randbezirken sind schon län-
ger ausgeblieben. Man sieht Sandsä-
cke und Panzersperren, „im Moment 
sind wir froh, dass es ruhig ist“, heißt 
es. Doch keiner weiß, was der Kreml 
noch plant. 

In den Nachbarstädten sind die 
Verwüstungen hingegen sichtbarer, 
in Irpin zum Beispiel. Nachdem die 
russischen Truppen dort eingefallen 
waren, flohen viele der 60 000 Ein-

wohner, es soll 
Kriegsverbrechen 
gegeben haben. 
Ein Großteil der 
Gebäude der Stadt 
wurden zerstört. 
Auch das hiesige 
Forstinstitut, das 
von Özdemirs Mi-
nisterium geför-

dert wird. „Ich wollte es mit eigenen 
Augen sehen“, sagt der Minister nach 
seiner Ankunft vor der Ruine. „Wir 
stehen an ihrer Seite“, verspricht er 
Institutsdirektor Viktor Melnychen-
ko. Wie man zusammenarbeiten 
kann, bespricht Özdemir dann auch 
mit dem ukrainischen Landwirt-
schaftsminister Mykola Solskyj. Nach 
dem Gespräch warnt der Deutsche: 
„Global gesehen können schlimme 
Zeiten auf uns zukommen. In vie-
len Ländern gehen die Vorräte zur 
Neige.“ Man arbeite an Lösungen 
für die Getreideexporte, die für die 
Welternährung so wichtig sein. „Aber 
alles braucht seine Zeit“, dämpft Sol-
skyj die Erwartungen. Immerhin: Vor 
dem Krieg exportierte das Land fünf 

Millionen Tonnen Agrarprodukte 
monatlich. Inzwischen sind es wie-
der 1,7 Millionen Tonnen. Aber das 
ist noch nicht genug, um die globa-
le Krise zu entschärfen. Man traue 
Russland nicht, wenn es „Korridore“ 
über das Schwarze Meer anbiete, so 
Özdemir und sein ukrainischer Kol-
lege. Aber jede andere Lösung bleibe 
halt die „Zweit- oder Drittbeste“. Soll 
heißen: Es fehlen bisher die Hebel, 
um die Lebensmittelkrise entschei-
dend zu entschärfen. Daran ändert 
auch Özdemirs Besuch nichts.

Mit leeren Händen kommt der 
Minister freilich nicht: Er sichert 
der Ukraine fünf Millionen Euro 
für dringend benötigte Arzneimit-
tel in der Tierhaltung zu, außerdem 
500 000 Euro für den Ausbau von 
Laborkapazitäten in Izmail nahe 
der rumänischen Grenze, um die Ab-
fertigung von Agrarexporten zu be-
schleunigen. Darüber hinaus sollen 
Kooperationsprogramme in Höhe 
von 1,7 Millionen Euro weiterlau-
fen. Bereits geliefert wurden 43 000 
Säcke mit Maissaat. „Wir sind bereit, 
alles zu tun, damit die Ukraine am 
Weltmarkt so schnell wie möglich 
wieder präsent sein kann“, verspricht 
Özdemir. 

Wie handfest die Probleme sind, 
erfährt Özdemir dann rund 100 Ki-
lometer vor den Toren Kiews. Dort 
ziehen sich riesige, grüne Felder in 
die Weite. Özdemir trifft den Deut-
schen Alexander Zein. Der 42-Jährige 
ist als Betriebsleiter für 4500 Hektar 
Land verantwortlich, er baut Mais, 
Weizen, Sonnenblumen und Raps 
angebaut. Vor 15 Jahren kam der ge-
lernte Landwirt aus Abenteuerlust in 
die Ukraine, als dann der Krieg im 
Februar begann, floh er mit seiner 
Frau und zwei Kindern. Im April kam 
er zurück. „Wir müssen die Ware aus 
dem Land kriegen“, sagt auch er. Bald 
komme die neue Ernte und „dann 
werden wir einen großen Berg vor 
uns herschieben“. Seine Forderung: 
Die Grenzkontrollen auf EU-Seite 
müssten dringend vereinfacht und 
beschleunigt werden. Auch fehle 
an Treibstoff, „die Tankstellen sind 
leer“. Am Abend steigt Özdemir in 
Kiew wieder in den Zug. Im Gepäck 
eine lange Liste mit Hoffnungen und 
Wünschen.

Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Cem Özdemir ist in 
die Ukraine gereist. Er 
sucht nach Lösungen in 
der Getreidekrise.

Wollen gemeinsam die Getreideexporte aus der Ukraine wieder in Gang bringen: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir 
(Grüne) und der ukrainische Agrarminister Mykola Solskyj (links). FOTO: STEIN/DPA

Wie Scholz den Westbalkan umgarnt

VON BIRGIT MARSCHALL

PRISTINA/BELGRAD „Antreten!“, 
brüllt der Kompaniechef, als sich der 
Bundeskanzler mit großen Schritten 
nähert. Rund 50 Soldatinnen und 
Soldaten der Bundeswehr haben sich 
im „Camp Film City“ in Pristina auf-im „Camp Film City“ in Pristina auf-im „Camp Film City“ in Pristina auf
gereiht, um Olaf Scholz angemessen 
zu begrüßen. 

Ein Besuch im Kosovo ist ohne 
Stippvisite bei den dort stationier-
ten deutschen Kfor-Soldaten der 
Nato nicht denkbar. Es ist die erste 
Station des Bundeskanzlers auf sei-
ner knapp zweitägigen Balkan-Reise, 
die ihn auch nach Serbien, Nordma-
zedonien, Griechenland und Bulga-
rien führt. Scholz ist gekommen, um 
dem seit Jahren dahindümpelnden 
EU-Beitrittsprozess der Westbalkan-
Staaten neues Leben einzuhauchen. 
Im Herbst will der Kanzler den so ge-
nannten „Berlin-Prozess“ mit inten-
siven Gesprächen wiederbeleben, 
den seine Vorgängerin Angela Merkel 
2014 begonnen hatte, um die Region 
zu stabilisieren. 

Die beiden Länder müssten end-
lich zu pragmatischen Lösungen 
kommen, ihre Konflikte beenden 
und ein umfassendes und nachhal-
tiges Abkommen schließen, mahnt 
Scholz nach einem Gespräch mit 
dem kosovarischen Präsidenten Al-
bin Kurti, den er einen Freund nennt. 
Die gegenseitige Anerkennung von 
Serbien und dem Kosovo sei eine Vo-
raussetzung dafür, der EU beitreten 
zu können. Auch der Kosovo will sich 
in diesem Jahr um den Beitrittsstatus 
bewerben, Serbien ist schon länger 
ein eher ungeliebter Beitrittskandi-

dat. „Die EU ist unser Schicksal, Eu-
ropa ist unser Kontinent, wir wollen 
ein europäisches Kosovo“, betont 
Sozialdemokrat Kurti.

Noch einen Unruheherd oder gar 
einen neuen Kriegsausbruch auf 
europäischem Boden nach dem 
schrecklichen Angriff Russlands auf 
die Ukraine könnte die EU in ihren 
Grundfesten erschüttern, befürchtet 
der Kanzler. Auf dem Westbalkan ha-
ben religiös und nationalistisch be-
gründete Konflikte zuletzt aber wie-
der zugenommen. Und Kreml-Chef 
Wladimir Putin versucht mit Macht, 
Europa zu spalten und seinen Ein-
fluss auf dem Balkan zu vergrößern. 
Den seit zehn Jahren autokratisch 
regierenden serbischen Präsidenten 
Aleksandar Vucic hat er erst kürzlich 
mit einem günstigen Drei-Jahres-
Vertrag für russisches Gas enger an 
sich gebunden. Serbien ist fast voll-

ständig von Putins Gas abhängig.
Geschickt spielt Vucic ein doppel-

tes Spiel: Einerseits will er der EU 
beitreten, andererseits kungelt er mit 
Russland und China. Vucic hat die 
russische Aggression in der Ukraine 
nicht verurteilt, den EU-Sanktionen 
gegen Russland hat er sich nicht an-
geschlossen. 

Scholz will Tempo machen bei 
den Beitritts-Verhandlungen der 
vier Kandidaten Serbien, Montene-
gro, Nordmazedonien und Albanien. 
Auch Serbien werde bald einsehen, 
dass mit dem ökonomisch ange-
schlagenen und isolierten Russland 
kein Staat mehr zu machen sei und 
sich stärker der EU zuwenden, hofft 
Scholz. Wer beitreten wolle, müsse 
die EU-Prinzipien akzeptieren. Dazu 
gehörten auch die EU-Sanktionen. 

In Belgrad gibt sich Staatspräsident 
Vucic Stunden später überrascht 

davon, dass der Kanzler in Pristina 
die Anerkennung des Kosovo zur 
Voraussetzung für den EU-Beitritt 
Serbiens erklärt hat. „Wir lassen uns 
nicht auf diese Art und Weise unter 
Druck setzen“, sagt Vucic. Diese Be-
dingung habe in Europa noch keiner 
gefordert. Vucic gab sich aber auch 
demütig: Serbien sei bewusst, dass 
es Fortschritte in Richtung mehr 
Rechtsstaatlichkeit und Menschen-
rechte erzielen müsse, um der EU 
beitreten zu können. Er habe auch 
verstanden, dass Scholz von Serbien 
verlange, sich den EU-Sanktionen 
gegen Russland anzuschließen. Da-
rüber werde Belgrad jetzt nachden-
ken, sagt Vucic. Die Position Serbiens 
sei „sehr kompliziert“, so sei es bei 
Energie abhängig von Russland. Aber 
Deutschland sei groß und mächtig, 
und Serbien klein.

Die Desillusionierung, die in den 
Ländern durch jahrelange, wohl 
auch gewollte Verzögerungen der 
Beitrittsverhandlungen entstanden 
ist, will der Kanzler in neue Hoffnung 
verwandeln. Die EU müsse den Bei-
tritt auch wirklich wollen, nicht nur 
weiter in Aussicht stellen. So möch-
te Scholz vor allem auch verhindern, 
dass sich auf dem Balkan der Ein-
druck verfestigt, die Ukraine könne 
ihm womöglich vorgezogen werden. 
Denn auch Kiew drängt mit Macht 
in die EU – und wird dabei zurzeit 
auch deutlich mehr unterstützt als 
der Westbalkan. Doch Scholz macht 
Hoffnung. Schon in wenigen Jahren 
hält er den EU-Beitritt der Länder 
auf dem Westbalkan für möglich. Die 
Ukraine dagegen müsse wohl noch 
deutlich länger darauf warten.

Der Kanzler wirbt auf seiner Balkan-Reise für eine Wiederbelebung der EU-Beitrittsverhandlungen von Serbien, 
Montenegro, Nordmazedonien und Albanien. Scholz will verhindern, dass Putin dort seinen Einfluss vergrößert.

Russische Truppen rücken 
in der Ukraine weiter vor
KIEW (dpa) Bei anhaltend schweren 
Kämpfen im Osten der Ukraine sind 
die russischen Truppen nach Anga-
ben aus Kiew weiter vorgerückt. Wie 
der ukrainische Generalstab mitteil-
te, liegen die neu eingenommenen 
Ortschaften nur etwa zehn Kilome-
ter südwestlich des Verkehrsknoten-
punkts Bachmut. Die Russen könn-
ten nun bald Nachschubwege für 
das wichtige Verwaltungszentrum 
Sjewjerodonezk abschneiden. Die 
Kämpfe um die strategisch wichtige 
Großstadt Sjewjerodonezk verliefen 
nach ukrainischen Angaben ohne 
größere Veränderungen. Die russi-
schen Truppen versuchten „weiter 
erfolglos“ die volle Kontrolle über 
das Verwaltungszentrum der Region 
Luhansk zu gewinnen, teilte der Ge-
neralstab mit. Auch bei anderen Ge-
fechten rund um die Stadt seien die 
Angreifer zurückgeworfen worden. 
Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte 
die Schlacht um die Stadt mit einst 
mehr als 100 000 Einwohnern als die 
vielleicht schwerste des Krieges be-
zeichnet. Russland hatte das Nach-
barland Ende Februar überfallen.

Die prorussischen Separatisten 
meldeten dagegen, die Chemie-
fabrik Azot in Sjewjerodonezk sei 
umzingelt worden. „Alle Flucht-
wege sind für sie abgeschnitten“, 
schrieb der Botschafter der selbst 
ernannten Volksrepublik Luhansk 
in Moskau, Rodion Miroschnik, auf 
Telegram. Er räumte die Möglich-
keit ein, dass sich auf dem Gelände 
weiter auch Zivilisten aufhalten. Die 
ukrainische Seite hatte von Hunder-
ten Menschen gesprochen, die die 
Keller als Luftschutzbunker nutzten.

Unterdessen hält sich die Bun-

desregierung hält sich trotz ukrai-
nischer Forderungen nach mehr 
Klarheit zu den Lieferfristen der 
zugesagten Waffensysteme weiter 
bedeckt. Aus organisatorischen 
Gründen und wegen Sicherheits-
fragen sei es heikel, über Zeitpläne 
zu sprechen, sagte Regierungsspre-
cher Steffen Hebestreit. Die Vorbe-
reitung laufe auf Hochtouren. „Aber 
so was passiert nicht von heute auf 
morgen.“ Der ukrainische Botschaf-
ter in Deutschland, Andrij Melnyk, 
hatte zuvor im Tagesspiegel kriti-
siert, es gebe bisher keinerlei Klar-
heit, wann etwa die Mehrfachrake-
tenwerfer Mars aus Beständen der 
Bundeswehr übergeben werden.

Aus Sicht des früheren Nato-Ge-
neralsekretärs Anders Fogh Rasmus-
sen ist der russische Einmarsch in 
die Ukraine eine Fortsetzung der 
Besetzung der Schwarzmeer-Halb-
insel Krim. Zu sehen, wie eine Atom-
macht eine vollständige Invasion in 
ein Nachbarland in Gang setze, sei 
zwar schwer zu glauben gewesen, 
sagte er in Kopenhagen. „Eigent-
lich hätten wir nicht überrascht sein 
dürfen“, fügte er hinzu. Der einge-
schlagene Weg des russischen Prä-
sidenten Wladimir Putin sei niemals 
verheimlicht worden.

Unterdessen hat sich der britische 
Verteidigungsminister Ben Wallace 
in Kiew mit dem ukrainischen Prä-
sidenten Wolodymyr Selenskyj ge-
troffen. Wallace habe Selenskyj die 
weitere militärische Hilfe seines 
Landes zugesichert.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird in Belgrad vom serbischen Präsidenten 
Aleksander Vucic mit militärischen Ehren empfangen. FOTO: KAPPELER/DPA 

„Global gesehen können 
schlimme Zeiten auf uns 

zukommen. In vielen 
Ländern gehen die 
Vorräte zur Neige.“

Cem Özdemir (Grüne)
Bundeslandwirtschaftsminister


