
Entführte OSZE-Beobachter 
Pro-russische Separatisten bieten Austausch deutscher 
Gefangener an 
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Die pro-russischen Separatisten bieten eine Austausch der gefangenen OSZE-Militärbeobachter 
gegen die eigenen Leute an. (Quelle: dpa) 
Die Separatisten im ukrainischen Slawjansk sind bereit, die festgehaltenen OSZE-Beobachter, 

darunter vier Deutsche, gehen zu lassen. Sie fordern allerdings einen Austausch der "Nato-

Spione" gegen eigene Gefangene, die von den ukrainischen Sicherheitskräften festgenommen 

wurden. Deutschland verhandelt, und Russland bietet seine Unterstützung bei der Freilassung 

an. 

Die OSZE-Gruppe (darunter jeweils ein Tscheche, Däne, Pole und Schwede) sowie fünf ukrainische 
Soldaten würden nicht freigelassen, sie würden "nur gegen unsere eigenen Gefangenen getauscht".  
Das sagte Milizenführer Denis Puschilin vor dem Hauptsitz der pro-russischen Kräfte in Slawjansk, wo 
die Beobachter festgehalten werden.  
Die Separatisten werfen den Beobachtern Spionage vor. Sie hätten Karten der pro-russischen 
Straßensperren dabei gehabt, außerdem Waffen und Sprengfallen. "Diese Menschen sind 
Berufssoldaten - im Unterschied zu einem OSZE-Team, mit dem ich mich vor kurzem normal 
unterhalten habe", sagte Separatistenführer Wjatscheslaw Ponomarjow. 
Die OSZE hat bereits klargestellt, dass es sich nicht um die diplomatische Beobachtermission handelt. 
Es sei eine bilaterale militärische Mission unter Leitung der Bundeswehr. Die Beobachter seien von 
der ukrainischen Übergangs-Regierung eingeladen worden. Daher würde die Bundesrepublik die 
Verhandlungen führen, meinte ein OSZE-Sprecher.  

Auswärtiges Amt verhandelt offenbar 
Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes verhandelt offenbar mit den Separatisten: "In enger 
Absprache mit der OSZE wird alles Mögliche getan, auch in Kontakten mit denen, die die 
Beobachtergruppe derzeit festhalten, um mit allem Nachdruckauf eine schnellstmögliche Freilassung 
hinzuwirken", erklärte eine Sprecherin des Ministeriums.  
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) appellierte an Moskau und Kiew, sich für eine 
Freilassung der Militärbeobachter einzusetzen. "Ich fordere alle, die Verantwortung tragen und 
Einfluss haben - in der Ukraine und in Russland - auf, dringend alles zu tun und ihren vollen Einfluss 
geltend zu machen, damit die Beobachter unverzüglich und unversehrt frei kommen", sagte sie.  
Top-Nachrichten 
Unsere wichtigsten Themen 

Die Beobachter seien nicht in der Ukraine, um in irgendeiner Form einzugreifen. Ihre Aufgabe sei es 
vielmehr, für Transparenz zu sorgen und Vertrauen zu schaffen. "Die Tätigkeiten der Beobachter sind 
ein wichtiger Beitrag zur Deeskalation in dieser schwierigen Lage im Osten der Ukraine", betonte die 
Ministerin. 

OSZE schickt Verhandlungsteam 
Ein Verhandlungsteam der OSZE hat sich auf den Weg in die Ost-Ukraine gemacht, um vor Ort die 
Freilassung der festgesetzten Militärbeobachter zu erreichen. Dies verlautete am Samstag aus 
Regierungskreisen.  
Der OSZE-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Tim Guldimann, sagte, es liefen derzeit "intensive 
Bemühungen für die Lösung des Problems". Es sei "ganz klar", dass die Zwischenfälle die Situation 
verschärften.  
Trotz der anhaltenden Spannungen in der Region wertete er es als positiv, dass die internationale 
Gemeinschaft mit der OSZE-Mission "Augen und Ohren vor Ort hat, um festzustellen, was objektiv 
passiert". 
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Steinmeier setzt Lawrow unter Druck - Russland will helfen  
Am späten Freitagabend hatte sich das Auswärtige Amt auf höchster Ebene an die russische Botschaft in 
Berlin gewandt. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) forderte dabei in einem Gespräch seinen 
russischen Amtskollegen Sergej Lawrow auf, sich für die Freilassung der Beobachter einzusetzen. Der 
Minister habe in dem Telefonat seine Sorge über den Fall geäußert, hieß es aus seinem Umfeld.  
Russland wird nach eigenen Angaben alles in seiner Macht stehende tun, um die verschleppten OSZE-
Beobachter frei zu bekommen. Moskau sei der Meinung, "dass diese Menschen so bald wie möglich 
freigelassen werden müssen", sagte der russische OSZE-Botschafter Andrej Kelin der Nachrichtenagentur 
RIA Nowosti am Samstag. Russland werde als OSZE-Mitglied "in diesem Fall alle Maßnahmen einleiten, die 
möglich sind". 
Gruppe am Freitag festgenommen 
Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums hatten Unbekannte am Freitagmittag einen Bus mit 
OSZE-Militärbeobachtern in der Nähe von Slawjansk gestoppt und die Insassen festgesetzt. Unter Zwang 
seien alle Insassen samt des Busfahrers zum örtlichen Gebäude des Geheimdienstes SBU gebracht 
worden. 
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