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Scholz, Macron und Draghi auf dem Weg nach Kiew: ohne Krawatten
und in spartanischer Manier (Foto)

16.06.2022

Die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Italien, Emmanuel Macron, Olaf Scholz und
Mario Draghi, sind zu Gesprächen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Ukraine gereist. Gemeinsam reisten
sie mit dem Zug aus Polen an. Die italienische Zeitung La Repubblica beschrieb die Reise.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde
weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Italien, Emmanuel Macron, Olaf Scholz und
Mario Draghi, sind zu Gesprächen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Ukraine gereist. Gemeinsam reisten
sie mit dem Zug aus Polen an. Die italienische Zeitung La Repubblica beschrieb die Reise.

„Schwere Vorhänge mit Mustern aus den Achtzigern, Stühle, die von gelblichen Rauten umgeben sind.
Undurchsichtige Tabelle. Ein Fernsehgerät, das in einen schweren Holzschrank gequetscht ist. Alles ist nüchtern,
bescheiden, ein wenig vernachlässigt, weil überall Krieg herrscht und keine Zeit für Details bleibt“, so beschreibt
die Publikation das Innere des Zuges.

Auch das Auftreten der Politiker ist der Situation angepasst, es ist davon geprägt, die Politik auf das reale
Kriegsfeld zu bringen. Emmanuel Macron in einem weißen Hemd mit Stehkragen. Mario Draghi in einem Pullover.
Olaf Scholz in Jeans und einem schwarzen, kurzärmeligen Hemd, das nicht mehr in Mode ist.

In der Nacht trafen die drei Politiker auf das Abteil des französischen Präsidenten, als ukrainische Grenzbeamte
den Zug anhielten, um die Pässe der Anwesenden zu kontrollieren. Die europäischen Staats- und Regierungschefs
sprachen mindestens eineinhalb Stunden lang.

Foto: La Repubblica

Warum sie in die Ukraine gehen

Trotz ihrer Differenzen haben die Politiker beschlossen, sich um den ukrainischen Präsidenten zu scharen, der sich
gegen den russischen „Zaren“ stellt. Sie gehen zu Selenskyj, um ihm zu sagen, dass die Bombenangriffe Putins
die Entwicklung der Ukraine nicht aufhalten werden, auch wenn Berlin auf Verhandlungen besteht und Draghi
unnachgiebiger scheint. Sie wollen erklären, dass es „keinen aufgezwungenen Frieden geben kann“.

Der Zug wird voraussichtlich am Morgen des 16. Juni in Kiew eintreffen. Die Reise, die aus Sicherheitsgründen
nicht angekündigt wurde, findet einen Tag vor der Empfehlung der Europäischen Kommission über den Status der
Ukraine als EU-Kandidat statt.

Mit ihrem Besuch wollen die Politiker in erster Linie ihre Unterstützung für die Ukraine bekunden und versuchen,
die Kritik von Präsident Selenskyj an den begrenzten und langsamen Waffenlieferungen zu entkräften.

Was ist wichtig an diesem Besuch?
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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