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Zum Glück gibt es heute 
kaum ein Symptom oder eine 
Krankheit, gegen die es kein 
Hilfsmittel gibt: Saft, Spray, 
Pulver, Pillen & Co. können 
lindern. Aber nur, wenn sie 
richtig eingenommen wer-
den! Die Inhaltsstoffe wir-
ken unterschiedlich, bei man-
chen Medikamenten müssen 
Sie nüchtern sein, bei anderen 
kurz vor dem Einschlafen und 
wieder andere sind für Sie gar 
nicht geeignet. Welche Vortei-
le und Risiken es bei der Ein-
nahme von einzelnen Medika-
menten gibt, erfahren Sie im 
Ratgeber auf Seite 16. 
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Die gute Meldung 
des Tages

Immer mehr Väter bleiben we-
gen eines Babys zu Hause: Für 
34,2 Prozent der 2014 gebore-
nen Kinder beantragten auch 
Männer Elterngeld – ein Plus 
von 2,2 % – in 79 % der Fälle 
aber nur für zwei Monate.

Berlins größte Zeitung

HERO

Die „Har-
ry Potter“-Er-
finderin (50) 
spricht sich 
gegen den 
Brexit aus. Auf 
ihrer Webseite 
schrieb sie ei-
nen Beitrag für 
den Verbleib 
Großbritanni-
ens in der EU.

ZERO

Der Chef der 
kroatischen 
Regierungs-
partei HDZ (57) 
trat zurück. 
Grund: Es ge-
lang ihm nach 
dem Sturz von 
Premier Ores-
kovic nicht, ei-
ne Regierung 
zu bilden.

Tomislav 
Karamarko
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Immer mehr Väter 
nehmen Elternzeit

Thema 
des Tages

Wenn Sigmar Gabriel und 
Frank-Walter Steinmeier von 
„Kaltem Krieg“ und „Säbelras-
seln“ sprechen, meinen sie neu-
erdings die Nato. Die SPD-Politi-
ker kritisieren, dass der Dialog 
mit Russland durch die Manöver 
in Osteuropa behindert werde.

Nato-Generalsekretär Jens Stol-
tenberg hielt dagegen. „Was wir 
tun, ist maßvoll, verantwortungs-
bewusst und transparent“, sagte 
er der „Süddeutschen Zeitung“. 
Man wolle keine Konfrontation, 
müsse aber darauf reagieren, dass 
Russland seine Militärausgaben 
seit 2000 verdreifacht habe und 
Grenzen in Europa mit militäri-
scher Gewalt verändere.

Kuschelkurs mit Moskau? Da-
vor kann auch Tinatin Khidasheli 
(43), Verteidigungsministerin von 
Georgien, nur warnen. Die Trup-
pen des russischen Nachbarn ste-
hen in den georgischen Landestei-
len Abchasien und Südossetien. 
Im Krieg 2008 rückten sie bis ins 
Kernland vor. Vergleiche mit der 
Ukraine drängen sich auf. Im Ge-
spräch mit der Z appelliert Khi-
dasheli an die Nato, Stärke zu zei-
gen – im Interesse des Friedens.
Wie haben wir uns die Lage in 
Georgien vorzustellen?

Bei klarem Wetter können wir 
die russischen Fahnen sehen, ge-
hisst auf georgischem Boden. Je-
den Tag werden wir an die Beset-
zung erinnert. Am 19. Mai töteten 
russische sogenannte Grenzkont-
rolleure den 30-jähren Giga Ot-

khozoria. Innerhalb kurzer Zeit 
wurden neun georgische Bürger 
festgenommen und nach Süd-
ossetien gebracht. Repräsentan-
ten des Besatzungsregimes lie-
ßen sie nur gegen Geldzahlung 
gehen. Russland bringt Tragödi-
en, Blut und Tod! Aber die geor-
gische Regierung bleibt bei ihrer 
pragmatischen Politik. Ähnlich 
wie Westdeutschland zu Zeiten 
der deutschen Teilung sind wir 
überzeugt: Die Mauer wird fallen. 
Die Geschichte folgt ihren eigenen 
Gesetzen. Okkupationen währen 
nicht ewig. Auch große Reiche fal-
len in sich zusammen.
Schätzt der Westen Russland 
richtig ein?

Dass meine Analyse als Ministe-
rin eines zu 20 Prozent besetzten 
Landes etwas anders ausfällt, dürf-

te Sie kaum überraschen. Nach der 
Annexion der Krim sehe ich die 
ganze Welt gefordert. Europa und 
die Sicherheit weltweit sind in Ge-
fahr. Wir haben es hier mit einem 
Staat zu tun, der neue internati-
onale Gesetze diktiert, neue Nor-
men etabliert und alles infrage 
stellt, worauf sich die zivilisierte 
Welt seit dem Zweiten Weltkrieg 
geeinigt hat. Die Welt folgt den Or-
dern aus dem Kreml und reagiert 
nur, was die Situation weiter ver-
schärft. Wir brauchen einen kla-
ren Fahrplan, der ein für alle Mal 
passende Antworten für solche 
Herausforderungen bereithält.
Georgien strebt in die Nato und 
nimmt bereits heute an Manö-
vern und Militäreinsätzen teil. 
Wie würde Russland auf einen 
Beitritt reagieren?

Russland fühlt sich schon durch 
die simple Tatsache provoziert, 
dass Georgien ein unabhängiges 
Land ist, das weder dem Einfluss 
noch der Kontrolle Russlands un-
terliegt. Seit dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion provoziert Russ-
land Konflikte und schürt Instabi-
lität, wo es nur kann. So versucht 
es, Einfluss zu nehmen und Ent-
wicklungen von Nachbarländern 
aufzuhalten. Die russische Regie-
rung betrachtet Georgiens strate-
gische Partnerschaft mit dem Wes-
ten als feindliche Haltung gegen 
Russland und arbeitet mit inak-
zeptablen Methoden.
Was erwarten Sie vom Westen?

Der Nato-Gipfel im Juli eröffnet 
die Chance, die Einheit des Bünd-
nisses zu demonstrieren. Das soll-
te ganz oben auf der Agenda ste-
hen. Es muss klar werden, dass es 
eine größere Macht als Russland 
gibt. Indem die Nato beides un-
missverständlich deutlich macht, 
leistet sie den größten denkbaren 
Beitrag zu Frieden und Konflikt-
vermeidung – und zur Verhinde-
rung weiterer russischer Übergrif-
fe auf Nachbarländer. Es ist an der 
Zeit, mutige und wegweisende 
Entscheidungen zu treffen. Der 
Warschauer Gipfel muss Russ-
land klarmachen, dass die Na-
to ihre Entscheidungen frei und 
unabhängig trifft und Russland 
kein Veto-Recht hat. Das Bünd-
nis muss demonstrieren, dass 
die Idee eines freien und siche-
ren Europas auch für Länder au-
ßerhalb der Nato gilt und dass es 
keinen neuen Eisernen Vorhang 
geben wird.
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Von 
ULRIKE RUPPEL

Gabriel reist nächste Woche zu Putin
SPD-Chef Sigmar Gabriel will 
Anfang kommender Woche 
den russischen Präsidenten 
Wladimir Putin besuchen. Bei 
der eintägigen 
Reise des Bun-
deswirtschafts-
ministers soll es 
um die deutsch-
russischen Wirt-
schaftsbezie-
hungen gehen, 
berichtet die 
„Rheinische 
Post“. Unterdes-
sen verlänger-
ten die EU-Staa-
ten einstimmig 
die Wirtschafts-

sanktionen gegen Russland 
um weitere sechs Monate. 
Die Handels- und Reisebe-
schränkungen gelten seit Mit-

te 2014, Grund 
ist Russlands 
Unterstützung 
für die prorus-
sischen Sepa-
ratisten in der 
Ostukraine. Die 
Sanktionen sol-
len erst aufge-
hoben werden, 
wenn der Mins-
ker Friedensplan 
zum Ukraine-
Konflikt komplett 
erfüllt ist.

Georgiens Verteidigungsministerin Tinatin
Khidasheli ist überzeugt: Nur eine starke und
geeinte Nato kann Russland in die Schranken weisen

Hier erklärt Putins Nachbarin,
warum der 
Kreml-Chef
nicht so
harmlos ist,
wie die SPD 
denkt
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Wladimir Putin (63) und 
Sigmar Gabriel (56) bei 
ihrem letzten Treffen im 

Oktober 2015

Georgiens 
Verteidigungsministerin 

Tinatin Khidasheli (43) 
warnt vor Blauäugigkeit 

gegenüber Moskau
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