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Sehrgeehrter Herr Raymond Becker,

vielen Dank fur Ihr Schreiben vom 23. Mai 2022, dasSie mit den weiteren Unterzeichnern

im Namen der Friddens- a Solidariteitsplattform Letzebuerg an mich gerichtet haben.
Ich stimme Ihnen zu, dass eine langfristige Ldsung der Krise nach dem Ende der
Kampfhandlungen in der Diplomatie liegt. Davon, dass man Krisen nicht mit Waffen losen kann,
bin ich uberzeugt. Ich bin auch mit Ihnen einverstanden, dass Waffenlieferungen an die Ukraine
zur Selbstverteidigung zurzeit zulassig, und im Einklang mit dem Vdlkerrecht sind, damit die
Ukraine sich, wie im Artikel 51 der UNO Charta vorgesehen,gegen den Angriffskrieg durch Putins
Russland verteidigen kann. Wir miissen alles tun um die Ukraine zu unterstutzen. Dazu gehoren
im Moment Waffenlieferungen.
Einverstanden bin ich auch, dass Verhandlungen notwendig sind, um diese Krise

dauerhaft zu losen, doch der richtige Zeitpunkt fur solche Verhandlungen ist derzeit unklar. Es
sei hier daran erinnert, dass es nicht die Ukraine und der Westen waren, die sich Verhandlungen,
Diplomatie und Kompromissen entzogen haben, im Gegenteii - sie waren offen fiir Gesprache
und Verhandlungen vor dem 24. Februar. Es ist Russland das, anstatt zu verhandein und der
Diplomatie eine Chance zu geben, seinen Nachbarn brutal angegriffen hat, mit dem Argument,
dass der Ukraine als Land kein Existenzrecht zustehe.

Als standiges Mitglied des Sicherheitsrates ist es die naturliche Verantwortung
Russlands, genau jene Form von Krieg zu verhindern anstatt einen solchen herbeizufuhren.
Russland hat sich im Sicherheitsrat mit seinem Veto gegen eine diplomatische Losung gestellt
und einen Waffenstillstand abgewiesen. President Putin weigert sich bis heute, direkt mit
President Zelensky zu verhandein, obwohl Gesprachsangebote vorlagen.

Vor einigen Tagen bestatigte mir UNO-Generalsekretar Antonio Guterres in New York,
dass er bei seinem jiingsten Besuch in Moskau keine Anzeichen dafur sah, dass Putin bereit
ware, sich diplomatisch einzubringen. Es ist gar zu befurchten, dass Putin derzeit, aus seiner
Sicht, keinen Grund fur Verhandlungen mit der Ukraine hat. Die jiingsten militarischen „Erfolge"
im Donbass starken ihn in seinem Wilien den Krieg fortzufuhren.

In der aktuellen Lage scheint es also leider so, dass der Aufruf nach Verhandlungen nicht
zu einem erfolgreichen Resultat fuhren kann. Man darf auRerdem nicht vergessen, dass die
Ukraine selbst entscheidet ob, wann und woruber Verhandlungen stattfinden sollen. Es ist nicht
die Rolle von Drittstaaten, solche Entscheidungen uber den Kopf der Ukraine hinweg zu fallen
und einen Prozess zu starten. In der EU steht Luxemburg bereit, sich konstruktiv in Gesprache
einzubringen und seinen Teil zu einer diplomatischen Losung beizutragen sobald die Situation
es eriaubt. Das ist im Moment leider nicht der Fall.

Ich unterstutze ihre Forderungen und Vorschlage fur einen Waffenstillstand und fur
einen umfassenden Friedensvertrag, der im Rahmen der Vereinten Nationen garantiert werden
konnte, aber unter Anbetracht der oben angefuhrten Erkenntnisse ist das

Verhandlungspotential nicht gegeben, da schlicht und ergreifend kein Wille zu Verhandlungen
auf Seiten Russlands besteht.

In dieser Situation ist in einem gewissen Sinne der Paradigmenwechsel den wir vollzogen
haben eine Form einer diplomatischen Initiative, um den Menschen in der Ukraine mittels der
Effekte der beschlossenen Sanktionen und Waffenlieferungen zu helfen. In dem Umfang in dem
diese das militarische Potential Russlands abschwachen, wird sich das Befinden der Bevolkerung
in der Ukraine zwangslaufig und hoffentlich moglichst bald verbessern.

In diesem Sinn glaube ich, dass Luxemburg bereits als Impulsgeber im Verbund mit
seinen Partnern agiert. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, sprich, sobald eine Zeit mit
Russland einem Nachkriegs-Kontext anbricht, sollten wir aus den Erfahrungen des Friedens von
Versailles von 1919 gelernt haben und dabei helfen einen Friedensvertrag herbeizufuhren, der
es eriaubt Russland in eine langfristige europaische Sicherheitsarchitektur einzugliedern. Wir
sind es dem ukrainischen Volk, sowie alien Menschen in der Region, die in Angst vor Russland

leben, und nicht zuletzt auch unseren Kindern und Enkein schuldig, dass das Ende des Krieges in
der Ukraine nicht die Grundlagen fur den Beginn eines nachsten Krieges auf dem europaischen
Kontinent bereitet. Wir diirfen ebenfalls nicht vergessen, dass Russland und vor allem die

russische Bevolkerung seit Jahrhunderten der Staatenfamilie des europaischen Kontinents
zugehorig sind.
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