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Fortsetzung auf der nächsten Seite

Unser Korrespondent Paul Katzenberger und ein paar
wirklich wichtige Reisedokumente: estnischer PCR-Test

(links), russisches Impfzertifikat, Visum für Russland.
Der Pass allein reicht für den Grenzübertritt
selbstverständlich nicht.
FOtOs: rnD, PAuL KAtzenberGer

Osteuropäischer Knotenpunkt: Der
Busbahnhof in Estlands Hauptstadt Riga.

FOtO: iMAGO/VictOr Lisitsyn

D
ie Beamtin blättert lange in
meinem Pass. Ich stehe vor
ihr an der Grenze zwischen
Estland und Russland. Ge-
rade bin ich aus dem estni-
schenNarvaüber dieGren-

ze gekommen, jetzt befinde ich mich auf
dem Stadtgebiet der Festung Iwangorod
im russischenOblast Leningrad.

Die Prüfung meines Passes mit dem
Bundesadler scheint kein Ende zu neh-
men–siezieht sichdeutlich längerhinals
bei den russischen Reisenden mit ihren
Doppeladlerpässen, die vor mir am
Schalter standen.

Ich versuche, mir meine Nervosität
nicht anmerken zu lassen. Angespannt
bin ich nicht nur, weil es so lange dauert.
Mehr Sorgen macht mir, was sich unter
ausländischen Journalistinnenund Jour-
nalisten in Moskau herumgesprochen
hat. Im Kollegenkreis wird erzählt, dass
manche unter ihnen bei der Einreise
nach Russland Verhören unterzogen
wurden, die sichüberStundenhinzogen.

ausgebuchte ausweichroute
Das bleibt mir glücklicherweise erspart:
Die Bedienstete gibt mir meine Papiere
zurück und winkt mich durch.
Eine endlose Befragung
hätte mir jetzt gerade
noch gefehlt. Die Reise
per Bus aus der lettischen
Hauptstadt Riga bis hier-
her war beschwerlich ge-
nug – mit einer unange-
nehmen Überraschung
nach der anderen.

Es geht schonmal damit
los, dass alle Busse zwi-
schen Riga und meinem
Wohnort Moskau zwei Wo-
chen lang ausgebucht sind,
obwohl das lettische Unter-
nehmenEcolinesdieStrecke
zweimal amTag bedient.

Bei näherem Hinsehen ist
das kein Wunder. Die Fahrt
kostet 85 Euro. Die wenigen
Luftwege aus Russland nach
Westeuropa oder zurück über
Istanbul oder Jerewan, die
wegen der eingerichteten
Flugverbotszonen nur noch
existieren, sindhingegendeut-
lich teurer. Wer kurzfristig
bucht, muss für die einfache
Strecke schon mal 1000 Euro
berappen.

Mit Glück erwische ich noch
den letzten Platz in einem zeit-
nahen Bus eines anderen Car-
riers nach Sankt Petersburg. Das
bedeutet einen Umweg von
370 Kilometern. Von Riga nach
Moskau sind es 920 Straßenkilo-
meter, von Riga über Narwa und Sankt
PetersburgnachMoskau 1290Kilometer.

Als ich amRigaer Busbahnhof an Bord
gehenwill, lässt sich der Fahrer als Erstes
meinen Pass zeigen. Kaum sieht er, dass
ich Deutscher bin, fragt er, ob ich einen
gültigen PCR-Test habe. Leider ist
das nicht der Fall, und das ist
ziemlich schlecht. Denn die
russischen Behörden verlan-

gen diesenNachweis, wenn ich als Deut-
scher einreisen will, wie mich der Fahrer
aufklärt.

Es ist natürlichmeinFehler, dieEinrei-
sebedingungen nach Russland nicht vor-
her genauer studiert zu haben. Aber ich
hatte schlicht und einfach nicht mit so et-
was gerechnet: Ich bin vollständig mit
dem russischen Impfstoff Sputnik ge-
impft, muss also nicht auf Biontech oder
Modernaverweisen,dieinRusslandnicht
anerkannt werden. Außerdem hat Russ-
land in diesem Frühjahr alle Corona-
Schutzmaßnahmen rigoros abgeschafft.
Kein Mensch trägt in Moskau nochMas-
ke. In der Lenin-Bibliothekwurden sogar
die Hinweisschilder mit der Aufforde-
rung, einen Abstand von 1,5 Metern ein-
zuhalten, sehr schnell vom Boden ge-
kratzt.

Doch der Fahrer beruhigt mich: „Sie
können den Test an der Grenze absolvie-
ren, es gibt dort einenArzt.“DieAussage
entkrampft mich, ich gehe an Bord und
nachdem wir losfahren, bin ich einiger-
maßen beruhigt – für die nächsten neun
Stunden,biswir inNarvaankommen.Am
Bahnhof legen wir in Sichtweite des
GrenzübergangseinePauseein. Ichgehe
zum Fahrer und frage, wo denn der Arzt
sei, von dem er gesprochen habe. Soweit
reichen seine Kenntnisse – jetzt, wo’s da-
raufankommt–danndochnicht.Wie sich
herausstellt, hat er keine Ahnung.

Ich bin drauf und dran, mein Gepäck
einzusammeln und rasch vonBord zu ge-
hen, um mich auf die Suche nach dem
Arzt zumachen.Docheine russischeMit-
reisende,diemeineKalamitätmitbekom-
men hat, redet auf mich ein: „Lassen Sie
es darauf ankommen“, ermuntert sie
mich.„Vielleicht lassenSiedierussischen
Kontrolleure ja durch.“

kein Erbarmen für Nicht-Russen
IhrOptimismusberuhtdarauf,dass ichihr
zuvor von meiner Sputnik-Impfung er-

zählt habe, und davon, dass ich über
einArbeitsvisuminRusslandver-
füge und dort gemeldet bin.
Von den russischen Grenz-

wächtern werde all das vielleicht
akzeptiert, so ihre vorsichtige
Prognose. Ich bin skeptisch, denn
ichweiß, dass viele Russinnen und
Russen nach dem Grundsatz „sei
hartnäckig und optimistisch“ le-
ben,umdiebürokratischenHürden
ihres Alltags zu überwinden. Das
funktioniert in Russland ja oft ge-
nug – manchmal auch mit Bak-
schisch.
Was meine jetzige Situation an-

geht,bin ichallerdings skeptisch.Die
russische Staatsmacht betrachtet
mich seit der Zuspitzung der Lage in
der Ukraine als Angehörigen eines
„feindlichen Staates“. Als „Inoagent“
werde ich von meinen russischen Be-
kannten schon seit einigerZeit spaßes-
halber bezeichnet, das steht für „Inos-
trannij Agent“ (ausländischer Agent).
Als solcher bin ich zwar noch nicht offi-

ziell deklariert. Aber dass ich wie einer
der eigenen Bürger angesehen werden
könnte, die bei der Einreise nach Russ-
land keinen PCR-Test vorweisen müs-
sen, halte ich trotzdem für unwahr-
scheinlich. Die Testpflicht ist ja wohl ein-

zig und allein dafür da, um Leute wie
mich zu schikanieren.

Trotzdem lasse ich es darauf ankom-
men. Als die russische Amtsärztin nach
quälend langerWartezeit schließlich den
Busbesteigt,passiertabergenaudas,was
ichbefürchtethatte:„OhnePCR-Testkei-
neWeiterfahrt“, sagtsiekurzundbündig,
nachdem sie meinen deutschen Pass ge-
sehen hat. Mein Sputnik-Impfzertifikat,
das ich ihr eilig präsentiere, kann sie
ebenso wenig erweichen, wie die Für-
spracheder russischenPassagiere,die in-
zwischen alle über meine Lage Bescheid
wissen und Partei für mich ergreifen.

Es hilft alles nichts. Der Busfahrer
muss denGepäckraum öffnen, ich greife
mir meinen Koffer und gehe im Nie-
mandsland zuFuß zurücküber dieGren-
ze nach Estland.

Dort merke ich schnell, dass nicht nur
der Busfahrer nicht weiß, wo ich den
PCR-Test jetzt wo durchführen kann,
sondern eigentlich niemand. Der Grenz-
beamte genauso wenig wie die Touris-
teninformation am Vorplatz – die hat
nämlich schon seit knapp drei Stunden
geschlossen.

Mirdämmert langsam,dass ich inNar-
va wohl übernachten muss, schließlich
geht es schon auf 20 Uhr zu. Den Test
werde ich an diesem Abend wohl nicht
mehr auf die Reihe bekommen. Also set-
ze ichmich insnächsteCafé, um imInter-
net eine Unterkunft zu suchen. Schnell
merke ich, dass meine Lage noch un-
ersprießlicher ist als gedacht. Denn so
unwirklich es erscheint, das Suchergeb-
nis, das ichandiesemAbend fürdiedritt-
größte Stadt Estlands mit ihren knapp
60000Einwohnernausspucktbekomme,
ist eindeutig: „KeineUnterkünfte inNar-
va auf unserer Seite übrig“, steht da in
schnörkelloser Klarheit.

Ich sehe mich schon im nahe gelege-
nen Park nach einer schlecht einsehba-
renStellesuchen,umdortmeinHaupt für
die Nacht zu betten undwendemichmit
einer gewissen Verzweiflung wieder
meinen Bemühungen zu, den PCR-Test
doch an diesem Abend zu erledigen – in
der Hoffnung, dass ich vielleicht noch
einenNachtbus erwische.

Doch ich kommenichtweiter. Die rus-
sische Amtsärztin hatte gesagt, dass der
Test in Narva in der „Tallinn-Chaussee“
angebotenwerde, aber dort finde ich bei
Google Maps nichts Entsprechendes.
AuchbeiYandexMapsnichts –nirgends.
Die Krankenhäuser, die ich virtuell ab-
klappere, sind bis auf die Notaufnahme
alle geschlossen, und Letztere wird auf
PCR-Tests für Reisende kaum eingerich-
tet sein.

Ich gebe der Hotelsuche noch einmal
eine Chance – und tatsächlich: Das gera-
de noch erschwingliche „Narva hotell“
bietet ganz in derNähe plötzlich ein Ein-
zelzimmer an. Ein kurzfristiges Storno
rettet mir wohl die Nachtruhe.

Erleichterungergreiftmich. Ichbuche
das Zimmer, so schnell es geht, online
und das Taxi gleich dazu.

Wie geht’S hier
nach Moskau?

Von Paul Katzenberger

Nach der Teilmobilmachung wollen
viele Russen das Land schnell
verlassen – aber wie kommt man
eigentlich hinein? Unser Moskau-
Korrespondent Paul Katzenberger
ist mit Bus und Bahn aus dem
lettischen Riga in die russische
Metropole gefahren. Als Journalist
erlebte er Schikane, einen Spürhund
– und eine Odyssee auf der Suche
nach einem Corona-Test.



Am Grenzfluss Narva liegt auf
estnischer Seite die gleichnami-
ge Stadt mit dem Übergang
nach Iwangorod in Russland
(Bilder oben). Narva ist mit
60000 Menschen die drittgröß-
te Stadt in Estland, die russiche
Metropole Sankt Petersburg
liegt rund 160 Kilometer ent-
fernt. Iwangorod gehörte bis
1940 unter dem Namen Jaani-
linn zu Estland, heute liegt es in
der russischen Oblast Leningrad.
Viele Kilometer später erreicht
unser Korrespondent die russi-
sche Hauptstadt mit dem Zug
aus Sankt Petersburg im Bahn-
hof Moskovsky Oktyabrskaya
(Bild unten rechts).
fOtOS: iMaGO/SaNder ilveSt (2),

alONa NiKOlaievych, Peter KOvalev

Um zu
demonstrieren,

dass ich
kooperativ bin,
nestle ich die
Geldbörse
aus meiner

Hosentasche,
was bei der
Beamtin

allerdings große
Nervosität
auszulösen
scheint.

reportage

Zehn Minuten später stehe ich im Ho-
telfoyer. Ein Problem ist gelöst, doch da
ist ja immer noch der fehlende PCR-Test,
der meiner Weiterreise im Wege steht.
Die Rezeptionistin kann mit der Informa-
tion, dass der Test in der Tallinn-Chaus-
see möglich sein soll, zwar nichts anfan-
gen – doch sie googelt fleißig und fördert
den Begriff „Synlab“ zutage. Das sei
zwar nicht in besagter Chaussee, aber
dort – so versichert sie – könne ich mich
testen lassen.

Estland, der digitale Vorzeigestaat
Ich gehe aufs Zimmer und google weiter.
Das Schlagwort „Synlab“ ist Gold wert,
ich finde auch die Filiale in der Tallinn-
Chaussee, die sogar die Möglichkeit bie-
tet, sich online für den nächsten Morgen
um genau 8.34 Uhr für einen Test anzu-
melden. Manchmal stimmen Klischees
eben einfach: Estland gilt als der digitale
Vorzeigestaat, in dem die Bürger schon
seit 2006 wählen können und der Tech-
Start-ups wie Skype, Wise und Bolt zu
weltweitem Erfolg geführt hat.

Am nächsten Morgen klappt alles:
Das Taxi bringt mich zum Synlab, es hat
offen, der PCR-Test ist ruck, zuck absol-
viert und eineinhalb Stunden später
kann ich mir den Negativnachweis abho-
len. Dazwischen habe ich Zeit, den letz-
ten verfügbaren Platz in einem Bus für
den frühen Nachmittag nach Sankt Pe-
tersburg zu buchen. Es gelingt mir sogar,
noch eine Liege in einem Nachtzug von
Sankt Petersburg nach Moskau zu reser-
vieren, die ich mit meiner westlichen
Kreditkarte im Internet bezahlen kann.
Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit,
seit sich Mastercard, Visa und so gut wie
alle anderen westlichen Finanzdienst-
leister aus Russland zurückgezogen ha-
ben. Mit meinen Karten kann ich in Mos-
kau schon seit März nichts mehr anfan-
gen, und der Versuch, ein Ticket der rus-
sischen Staatsbahn RZhD im Internet per
Kreditkarte oder PayPal zu bezahlen, ist
vorher mehrfach gescheitert.

Aber warum auf dieser Reise zur Ab-
wechslung nicht einmal eine positive
Überraschung erleben? Das verschafft
mir schließlich nur etwas Luft, um mich
um eine weitere Angelegenheit zu küm-
mern, mit der ich bei meinem gestrigen
Einreiseversuch nach Russland konfron-
tiert wurde.

Keine Drogen, dafür Bargeld
Denn Ärger hatten mir an der Grenze
nicht nur die Russen, sondern vorher
auch die Esten bereitet. Die ließen den
Bus erst mal ewig am Schlagbaum ste-
hen, dann kam eine Zöllnerin mit einem
Spürhund.DerVierbeiner fängtan,über-
all herumzuschnüffeln und kapriziert
sich dann ausgerechnet auf mich.

Ich bleibe gelassen, denn ich weiß:
Drogen habe ich nicht am Mann. Doch
dann höre ich, wie unter den Fahrgästen
getuschelt wird, dass das Tier nicht etwa
auf Betäubungsmittel abgerichtet sei,
sondern auf Geldscheine. Und tatsäch-
lich: Schon baut sich die Grenzschützerin
vor mir auf und fragt: „Wie viel Bargeld
haben Sie bei sich?“. Für mich kein
Grund zur Unruhe: Ich habe mir vorher

bei der Touristeninfo bestätigen lassen,
dass ein Betrag von bis zu 10000 Euro
ausgeführtwerdendarf,unddashabeich
bei Weitem nicht ausgereizt.

Aber die 1600 Euro, die ich bei mir ha-
be, stecken ganz bewusst in meinem
Geldbeutel: um in Russland in Rubel ein-
zutauschen. An die dort heranzukom-
men, stellt für jemanden mit einem deut-
schen Gehaltskonto aufgrund der westli-
chen Sanktionen inzwischen ein wahres
Kunststück dar.

Um zu demonstrieren, dass ich koope-
rativ bin, nestle ich die Geldbörse aus
meiner Hosentasche, was bei der Beam-
tin allerdings große Nervosität auszulö-
sen scheint: „Bitte das Geld nicht heraus-
holen, bitte mir nicht zeigen!“, bittet sie
michinständig.Stattdessenfragtsienach
meinem Pass, und als sie ihn in den Hän-
den hält, fordert sie mich auf, gemeinsam
mit ihr aus dem Bus auszusteigen.

Auf dem Weg zum Zollhaus redet sie
auf mich ein und fragt: „Nach Ihrem Auf-
enthalt in Russland kehren Sie mit einer
Flugreise über Istanbul nach Deutsch-
land zurück, ja?“ Ich bin verwirrt: Warum
soll ich mich jetzt festlegen, dass ich über
Istanbul aus Russland ausreisen werde?
Andererseits: Ja, es kann sehr gut sein,
dass das irgendwann der Fall sein wird.
Die Dringlichkeit, mit der sie mir diese
Aussage in den Mund zu legen versucht,
lässt mich einfach „Ja“ sagen.

Wie sich herausstellt, ist das das Beste,
was ich machen konnte. Im Wachhaus
verschwindet sie in einem Büro, und ich
sehe ihr durch ein Fenster dabei zu, wie
sie durchtelefoniert, dass ich nach Istan-
bul weiterreisen werde. Sie kommt he-
rausundgibtmirmeinenPasszurück. Ich
darf weiterreisen. Auf dem Weg zum Bus
fordert sie mich auf, den anderen Passa-
gieren nicht zu erzählen, dass ich Euro
bei mir hätte. Ich wundere mich.

Als wir schließlich weiterfahren, ist
eine junge russische Frau nicht mehr an
Bord, die ebenso wie ich ins Wachhaus
geführt wurde, und die ich dort gesehen
habe. Ich frage ihre Sitznachbarin be-
sorgt, was mit ihr sei. „Die kann nicht
mehr weiterfahren“, bekomme ich ohne
weitere Erklärung zur Antwort.

Alles sehr rätselhaft.
Zur Sicherheit wechsele ich am nächs-

ten Tag mein Euro-Bargeld in einer der
drei Wechselstuben in einer kleinen Gas-
se direkt neben dem Grenzübergang
komplett in Rubel um und treffe nach vie-
len weiteren Fahrstunden schließlich
doch wohlbehalten in Moskau ein. Dort
angekommen,versuche ichdiemysteriö-
sen Hintergründe für die Komplikatio-
nen auf der estnischen Seite der russi-
schen Grenzen zu erhellen.

Tatsächlich führen meine Recherchen
zu einem Ergebnis: In ihrem fünften
Sanktionspaket gegen Russland verfügte
die EU am 8. April, dass nur noch so viel
Euro-Bargeld vom Gebiet ihrer Mit-
gliedsstaaten nach Russland ausgeführt
werden darf, wie es für die Reise notwen-
dig ist. Das erklärt, warum mich die estni-
sche Grenzschützerin so sehr zu der Aus-
sage gedrängt hat, dass ich über Istanbul
nach Deutschland zurückkehren werde.
1600 Euro sind für eine solche Reise ein
realistischer Betrag. Offensichtlich hat
dieBeamtindieVorschriftenallerdingszu

Deutschland, Österreich, Frankreich,
Griechenland, Zypern und die EU-Kom-
mission hielten sich dagegen an die ver-
einbarte Praxis, die den Russen die Ein-
reise in die EU weiterhin ermöglicht.

Nur letztere Länder hielten sich damit
wohl ans Gesetz. Denn rechtlich ist ein
pauschaler Reisebann – für Menschen
welcher Nationalität auch immer – gar
nicht durchsetzbar. Eine automatische
Gesuchsablehnung für russische Staats-
bürger verstößt gegen die Charta der
Grundrechte der EU, also die Gleichheit
vor dem Gesetz und das Diskriminie-
rungsverbot.

Vor Gerichten hätte das ausgefochten
werden können, wahrscheinlich zuguns-
ten jener Länder, die die EU-Grundrech-
te ernst nehmen.

Aber zu welchem Preis? In der Ära der
„Zeitenwende“, in der die Geschlossen-
heit der EU ein hohes Gut darstellt, wäre
die Staatengemeinschaft über Monate
hinweg zerstritten dagestanden. Bei
einemTreffen inPragEndeAugusteinig-
ten sich die EU-Außenminister daher auf
einen Kompromiss, wonach die EU ein
mit Russland geschlossenes Abkommen
zur Erleichterung der Visa-Vergabe für
Reisende vollständig aussetzte. Recht-
lich ist das in Ordnung, weil Russinnen
und Russen die Einreise in die EU zwar
erschwert, aber nicht vollkommen un-
möglich gemacht wird.

Doch das reicht den baltischen Län-
dern und Polen nun nicht aus. Im Gegen-
satz zu Finnland, das auch an Russland
grenzt und das die ursprüngliche Forde-
rung einer verschärften Einreiserege-
lung für Russinnen und Russen ebenfalls
unterstützte, sich dem neuen Vorstoß der
Balten und Polen nun aber nicht an-
schließt.

Schengen droht zu „zersplittern“
Warum das so ist, erklärte Jussi Tanner,
Leiter der Konsularabteilung im finni-
schenAußenministeriumauf seinemoffi-
ziellen Twitter-Account: „Die Behörden
müssen sich immer streng an das Gesetz
halten, und wir denken nicht, dass ein
pauschales Visumverbot (oder Einreise-
verbot) für eine Nationalität mit dem Ge-
setz vereinbar ist“, schrieb er.

Was durch den Kompromiss von Prag
vermieden werden sollte, ist nun also
doch eingetreten: Die EU ist gespalten
und muss ihre Einigkeit wegen eines ge-
nerellen Visabanns für Russinnen und
Russen, der von vier Mitgliedsländern im
Alleingang ausgesprochen wurde, wohl
vor Gericht wiederherstellen: „Ein EU-
Vertragsverletzungsverfahren sollte in
Erwägung gezogen werden“, sagt dazu
Raphael Bossong, Migrationsexperte der
Stiftung Wissenschaft und Politik, im Ge-
spräch mit dem RedaktionsNetzwerk
Deutschland (RND).

Noch deutlicher drücken es drei
Rechtswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler in einem Arbeitspapier der
Universität Oxford aus: „Unter den der-
zeitigen Umständen ist es zwingend not-
wendig“, schreiben sie, „dass andere
Mitgliedsstaaten und Institutionen der
Union ausreichenden Druck ausüben,
um das Schengen-System vor einer un-
rechtmäßigen populistischen Zersplitte-
rung zu bewahren.“

meinen Gunsten gedehnt, wohl, weil ich
EU-Bürgerbin.Dasistwahrscheinlichder
Grund warum ich ihr das Geld nicht zei-
gen sollte, denn sie agierte offensichtlich
schon in einem rechtlichen Graubereich.

Mit solcher Nachsicht konnte die jun-
ge Russin, die nicht weiterfahren konnte,
und der ich im Niemandsland zu Fuß auf
ihrem Weg nach Russland begegnete,
während ich auf dem Weg zurück nach
Estland war, aber nicht rechnen. Sie hatte
ebenfalls Euro-Bargeld bei sich, wie sie
mir sagte.

Aus Sicht Brüssels braucht sie als rus-
sische Staatsbürgerin für die Weiterreise
aber keine Euro. Schließlich kann sie in
Russland in Rubel bezahlen. Sie musste
ihre Euro also in einer der besagten
Wechselstuben umtauschen, um von Est-
landausnachRusslandausreisenzukön-
nen.

An dieser Grenze drangsalieren also
die Esten die ausreisenden Russen und
die Russen die einreisenden Bürger jener
Staaten, die sie als feindlich ansehen.

Dieser schikanöse Schlagabtausch hat
sich seit Montag zulasten der Russen er-
heblich verschärft. Und zwar für jene, die
aus Russland in die EU auf dem Landweg
einreisen wollen.

Denn Estland, Lettland, Litauen und
Polen, die alle an Russland grenzen, ge-
ben nicht nur keine Schengen-Visa an
Russinnen und Russen mehr aus, sondern
akzeptieren beim Grenzübertritt vom
18. September an auch keine Visa mehr,
die russischen Staatsbürgern von ande-
ren EU-Staaten ausgestellt wurden.

Reisebann kaumdurchsetzbar
Damit treibendievierLändereinenStreit
auf die Spitze, der innerhalb der EU im
August ausgebrochen war, nachdem der
ukrainische Präsident Wolodymyr Se-
lenskyj einen internationalen Reisebann
für alle Russinnen und Russen gefordert
hatte. Die Russen sollten „in ihrer eige-
nen Welt leben“, sagte er der „Washing-
ton Post“ Anfang August, solange sie an-
deren Leuten ihr Land wegnähmen.

DieserVorstoßwurdevondentraditio-
nell russlandkritischen Ländern im Balti-
kum bereitwillig aufgegriffen: Die estni-
sche Ministerpräsidentin Kaja Kallas et-
wa schrieb auf Twitter: „Europa zu besu-
chen ist ein Privileg, kein Menschen-
recht.“ Ihr Land stoppte so wie Lettland
und Litauen aber auch Polen, Tschechien
und Finnland weitgehend die Vergabe
kurzfristiger Visa an Russen.

Viele wollen raus: Nachdem die Teilmobilmachung verkündet ist, stauen sich an
der russischen Grenze zu Finnland am Freitag die Autos. fOtO: iMaGO/SaSu MaKiNeN
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