
Russland

Saat der Veränderungen
Von Alexei Makartsev

s sei das Schicksal der Russen, diejenigen aufzuhalten, die
nach Weltherrschaft strebten: So stimmte Wladimir Putin
am Mittwoch seine Landsleute auf einen Kampf gegen

den Westen ein. Und fügte hinzu: „Ich glaube an Ihre Unterstüt-
zung.“ Die wird dem autoritären Herrscher allerdings jetzt zum
Teil verweigert. In dem mit harter Hand regierten Land, das kei-
ne Rechtsstaatlichkeit kennt, sind Tausende auf die Straße ge-
gangen, um gegen die angeordnete Teilmobilmachung und den
Krieg in der Ukraine zu protestieren – wohl wissend, dass sie
festgenommen und von der Polizei verprügelt werden.

Zahlreiche meist jüngere Menschen haben nach Putins Rede das
Land in Eile verlassen, weil sie unter dessen aggressiv-nationalis-
tischem Regime keine Zukunft für sich sehen und Angst vor
dem Krieg haben. Und auch bei vielen Bürgern, die bislang weg-
geschaut oder die Willkür des Staates still ertragen haben, dürfte
der Unmut wachsen. Putin hat jetzt eine rote Linie überschrit-
ten. Steuert Russland auf Unruhen, auf eine Revolution gegen
das Abrutschen in eine Diktatur zu? Nein. Aber es ist gut mög-
lich, dass gerade jetzt in der Volksseele die Saat gesät wird, die
eines Tages aufgeht und einen Machtwechsel erzwingt.

Noch ist das große, träge Land recht ruhig. Die Protestbilder aus
den Großstädten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
russische Provinz konservativ und passiv ist. Die Menschen dort
glauben nicht, dass sie etwas verändern können, fürchten sich
vor Repressalien und sind mit dem wirtschaftlichen Überleben
beschäftigt. Bei der Jugend ist es anders. Ein Teil von ihr ist mit
dem Hass auf den Westen infiziert, doch die meisten jüngeren
Russen dürften mit Putins sowjetnostalgischer Rhetorik wenig
anfangen können.
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Trump/Ermittlungen

Narzisst in Bedrängnis
Von Thomas J. Spang

etitia James geht Donald Trump unter die Haut. Nicht nur,
weil sie als schwarze Frau mit ihrer Zivilklage den weißen
Chauvinisten herausfordert. Mit der Infragestellung seines

angeblich so sagenhaften Reichtums trifft die Chefanklägerin
von New York Trump an seiner verwundbarsten Stelle. Sie ent-
zaubert ihn als Schaumschläger. In peinlichen Details legt James
offen, wie Trump die Größe seiner eigenen Wohnung auf das
Dreifache der tatsächlichen Fläche veranschlagt, gnadenlos den
Wert seiner Golfplätze und Mar-a-Lago übertreibt sowie Bar-
geld-Reserven behauptet, die er nicht hat. Unabhängig von den
rechtlichen Konsequenzen muss James’ Fazit den Narziss im
Kern erschüttern. Die in seinem Bestseller „The Art of the Deal“
behauptete Geschäftskunst sei in Wirklichkeit nichts anderes als
die „Kunst zu stehlen“. Das saß. Der Ex-Präsident erscheint in
der 220 Seiten starken Klageschrift nicht wie ein erfolgreicher
Unternehmer, sondern wie der Gottvater einer mafiaähnlichen
Organisation. Die Konsequenzen einer Verurteilung wären gra-
vierend. Sie könnten das Ende der Trump-Organisation bedeu-
ten, da weder Trump noch seine erwachsenen Kinder in dem
Unternehmen weiter tätig sein dürften. Der Mann, dessen Na-
men in goldenen Lettern auf Wolkenkratzern New Yorks stehen,
wäre ein geächteter Outlaw.

L

Teilmobilmachung
Hannoversche Allgemeine:
„Es bleibt wahr, dass ein so ge-
fährlicher Charakter wie Putin
für Vernunft, Frieden und Frei-
heit unerreichbar ist und nur
eine Sprache versteht: Gegen-
wehr. Der Zeitpunkt rückt nä-
her, dass den Worten auch um-
strittene Waffen folgen werden.
Die NATO-Staaten geraten
weiter unter Handlungsdruck,
Kiew doch direkt Kampfpan-
zer westlicher Bauart zu lie-
fern. Bundeskanzler Olaf
Scholz hat nie gesagt, dass er
keine Leopard-2-Panzer liefern
wird. Er hat nur gesagt, dass er

keine Alleingänge macht.“

Leipziger Volkszeitung:
„Mag sein, dass es ein Akt der
Verzweiflung von Putin ist,
weil er die Ukraine nicht wie
gewünscht einkassieren kann.
Das macht die Lage nur für
niemanden besser. Es werden
mehr Menschen in der Ukrai-
ne sterben, ihre Heimat wird in
Trümmer gelegt, russische Sol-
daten werden als Kanonenfut-
ter an die Front geschickt, und
der sogenannte Westen wird
das ukrainische Militär weiter
aufrüsten müssen.“
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Schulhof des Regionalen Berufsbildungszentrums für Bautechnologien in Charkiw. Foto: Schöck-Stiftung

„Alle zusammen gegen den Feind“
Zwei Berufsschuldirektoren aus der Ukraine berichten über ihren Kriegsalltag

Von BT-Redakteur
Dieter Klink

Karlsruhe/Lwiw/Charkiv –
Der russische Angriffskrieg
hat ihren Alltag verändert.
Doch ihnen gibt die Überzeu-
gung Kraft, auf der richtigen
Seite zu stehen. „Wir glauben
an unseren Sieg und daran,
unser normales Leben wieder
zurückzugewinnen“, sagt
Hennadii Amirbekov.

Der 67-Jährige ist Direktor
einer Berufsschule in Charkiw
in der Ostukraine. Zusammen
mit Nadiia Obniavka (45), Di-
rektorin einer Berufsschule in
Lwiw (Lemberg) in der West-
ukraine, besuchen sie gerade
Baden und Deutschland. Die
Eberhard-Schöck-Stiftung in
Baden-Baden unterstützt die
beiden Partnerschulen in der
Ukraine.

Obniavka und Amirbekov
erzählen aus zwei Städten, die
in unterschiedlicher Weise vom
Krieg betroffen sind. Der Osten
und Süden: Zerstört und von
Russen besetzt, der Westen
weitgehend vom direkten Krieg
verschont. Zwei Städte, zwei
Welten. „Die Bedingungen in
unseren Städten sind unter-
schiedlich, aber der Feind ist
derselbe“, sagt Amirbekov.

Seine Schule in Charkiw ist
weitgehend durch russischen
Raketenbeschuss zerstört. 13
Fahrzeuge der Berufsschule –
ein Zentrum für Bautechnolo-
gien – sind zerbombt. Der
Lehrbetrieb läuft derzeit nur
online und konzentriert sich
hauptsächlich auf Theorie-Un-
terricht. „Jeder Tag zuhause be-
ginnt mit der Frage an Familie
und Kollegen: Was ist heute
Nacht wieder getroffen wor-
den?“, berichtet er vom Leben
im Krieg.

Vom Balkon des Wohnheims
der Berufsschule aus kann
man Russland sehen, so nahe
ist die Grenze. „Der Feind ist
nur etwa zehn Kilometer weit
entfernt“, berichtet er. 

Jetzt macht er sich vor allem
Sorgen wegen des bevorste-
henden Winters. Sein Ziel ist
es, das Schulgebäude heil über
die kalte Jahreszeit zu bringen.
Einige Heizkraftwerke sind
durch Beschuss zerstört wor-
den. „Seit Kriegsbeginn sitzen
wir im Dunkeln“, immer wie-
der falle der Strom aus.

Bei Obniavka ist es etwas
weniger dramatisch, aber auch

der Westen des Landes ist
durch den Krieg beeinträchtigt
– und zwar durch die vielen
Flüchtlinge aus dem eigenen
Land. Gleich im März, kurz
nach Beginn des Kriegs, ka-
men viele Binnenflüchtlinge
nach Lwiw. Bis zu 1.000 Leute
waren ein, zwei Nächte in den
Räumen der Schule, bevor sie
dann in den Westen weiterzo-
gen. Jetzt leben noch etwa 60
ukrainische Flüchtlinge im
Wohnheim. Sie teilen es sich
mit den Schülern der Berufli-
chen Kunstschule in Lwiw.

„Das Gefühl der
Normalität“

Inzwischen haben sie einen
Luftschutzraum eingerichtet,
der es ihnen nun erlaubt, den
Lehrbetrieb im Präsenzbetrieb
wieder aufzunehmen. Psycho-
logen unterstützen die Flücht-
linge. „Wir wollen den Leuten
das Gefühl der Sicherheit und
Normalität geben“, erzählt sie.

Obniavka weiß aber auch:
„Die nächste Welle steht be-
vor.“ Denn der Winter und der
Krieg würden weitere Ostukra-
iner in den Westen treiben, ist
sie sich sicher. Sie setzt auf den
Durchhaltewillen aller Ukrai-
ner: „Wir arbeiten weiter, blei-
ben und hoffen.“

Amirbekov muss nun schau-
en, wie er die Bunker für den
Winter besser ausstattet. „In
dem Zustand, wie sie zurzeit
sind, ist es nicht möglich, lange

dort zu bleiben“, meint er. Für
viele Bewohner der Umgebung
sind die Keller die einzige
Möglichkeit, bei Raketenalarm
Schutz zu suchen. Dort leben
dann kurzzeitig 100 Leute in
einem Raum, der für 40 ausge-
legt ist. Anfangs waren die
Luftschutzräume umgenutzte
Gerümpelkammern. Dort ab-
gestellte alte Holzstühle und
Türen hat man zum Abdecken
der zerstörten Schulfenster be-
nutzt. Der Unterricht läuft on-
line, aber parallel dazu läuft die
Hilfe für die Charkiwer Bevöl-
kerung. Für Amirbekov eine
Selbstverständlichkeit. Er stellt
sein Personal zum Teil dafür
ab.

Was sich die beiden Schuldi-
rektoren vom Westen wün-
schen? „Wir schätzen die Hilfe
aus der ganzen Welt. Ob Le-
bensmittel, Hygieneartikel oder
militärische Hilfe“, sagt Amir-
bekov. Obniavka ergänzt: „Wir
stehen alle zusammen gegen
den Feind. Wir widerstehen je-
dem Anspruch auf unser Terri-
torium. Viele Länder haben
endlich Russland als Aggressor
benannt.“ Sie habe völliges
Vertrauen in die eigene Armee.
„Ich wünsche mir von
Deutschland und dem Westen,
dass sie nie den Glauben ver-
lieren, dass wir siegen werden.“

„Wir verteidigen unser Land,
unser Leben, die Zukunft un-
serer Kinder und Enkel. Wir
wissen, wir sind auf der richti-
gen Seite. Für alles, was Ihr tut,
sind wir einfach nur dankbar.

Auch für die moralische Unter-
stützung. Es reicht uns schon
zu wissen, dass Ihr hinter uns
steht“, sagt Amirbekov.

Obniavka nickt. „Der Krieg
hat dazu beigetragen, dass je-
der von uns überlegt: Was
kann ich an meinem Platz für
meine Heimat tun? Der Krieg
hat uns geeint.“

„Zugunsten Russlands
umgeschrieben“

Dabei schauen beide – sie
sind studierte Historiker –
durchaus kritisch auf Versäum-
nisse der eigenen Regierungen.
Zu lange habe man wegge-
schaut und die unheilvolle Ent-
wicklung laufen lassen, glau-
ben sie. „Unserer Führung war
lange nicht klar, dass aus dem
Osten nichts Gutes kommt“,
kritisiert Amirbekov. Und Ob-
niavka bedauert: „Wir haben
zugelassen, dass unsere Ge-
schichte zugunsten Russlands
umgeschrieben wird. Zu lange
war bei uns nicht gewünscht,
dass man sich dagegen wehrt.“
Sie hofft, dass „wir uns jetzt
das letzte Mal kasteien lassen.“
Das werde schwer genug,
wenn man „das andere Land
bei sich im Land hat“.

Die beiden Direktoren reisen
am Montag zurück in die Hei-
mat. Bis dahin hat die
Schöck-Stiftung für sie ein Pro-
gramm zusammengestellt, zu
dem auch ein fachlicher Aus-
tausch mit der Heinrich-
Hübsch-Schule in Karlsruhe
gehört, dazu kommen Besuche
in Baden-Baden, Karlsruhe
und Straßburg.

Ob es irgendwann wieder
möglich sein wird, mit dem
großen Nachbarn im Osten
friedlich zusammenzuleben?
Obniavka ist da skeptisch:
„Man muss alle Beziehungen
abbrechen. Die werden sich
nicht ändern. Russland hat
jetzt sein wahres Gesicht ge-
zeigt.“ Amirbekov dagegen
hofft auf eine ferne, bessere
Zukunft: „Wir haben mit Russ-
land eine über 1.000 Kilometer
lange Grenze. Wir können
nicht ewig mit denen im Streit
leben. Aber dazu braucht es ei-
nen Machtwechsel in Russ-
land, und das Land muss sich
neu definieren. Ob die Russen
dazu die Kraft haben, weiß ich
nicht.“ Er befürchtet, zu seinen
Lebzeiten werde das nicht
mehr gelingen.

„Wir verteidigen unser Land“: Nadiia Obniavka und Henna-
dii Amirbekov. Foto: Dieter Klink
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