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Maas in Moskau: „Kein einfacher Partner“
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RUSSLAND

Außenminister traf Vertreter aus Wirtschaft 

und Gesellschaft

Der deutsche Außenminister Heiko Maas war zu Besuch in Moskau. 

An zwei Tagen traf er einerseits seinen Amtskollegen Sergej Lawrow, 

andererseits Vertreter der russischen Zivilgesellschaft.
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„Russland ist kein einfacher Partner“, verkündete Maas in einem kurzen 

Video auf dem Twitter-Kanal des Auswärtigen Amtes. „Wir wissen aber 

auch, dass wir aus unserer historischen Verantwortung immer den Versuch 

machen müssen, auch eine vernünftige Partnerschaft mit Russland zu 

haben.“

Der deutsche Außenminister traf unter anderem junge Doktoranden, 

Vertreter des Deutsch-Russischen Jugendforums und besuchte neben dem 

Nowospassky-Kloster ein dem russischen Menschenrechtler Andrej 

Sacharow (1921–1989) gewidmetes Ausstellungszentrum. Sein Fazit: „Es 

gibt ganz ganz viele Verbindungen zwischen den Menschen in unseren 

beiden Ländern“, deswegen brauche es „Kontakte in alle Teile dieser sehr 

vielfältigen Zivilgesellschaft“.

Auswärtiges Amt
@AuswaertigesAmt

Was verbindet junge Menschen aus  und 

heute? Außenminister @HeikoMaas traf im 

Moskauer Skulpturenpark Vertreter*innen des 

Deutsch-Russischen Jugendforums.

Der rege Austausch zeigt: Jugendliche aus  und 

 interessieren sich füreinander und wollen 

gemeinsam etwas bewegen.
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Gerade weil sich die Zusammenarbeit mit der russischen Regierung in 

mehreren internationalen Konflikten schwierig gestalte, sei ein offener 

Austausch wichtig, verkündete das Auswärtige Amt im Vorfeld. Aus seiner 

Sicht problematische Dinge sprach Maas offen an: Wie die Welt berichtet, 

diskutierte er mit seinem Amtskollegen Lawrow über die Pressefreiheit in 

Russland und über den INF-Abrüstungsvertrag. Lawrow konterte die 

Vorwürfe mit Verweise auf Deutschland, wo Russia-Today-Journalisten an 

der Arbeit gehindert würden und auf die USA, die den Vertrag zuerst 

verletzt habe.

Der deutsche Außenminister stellte dennoch eine Vertiefung der 

Russlandbeziehungen in den letzten eineinhalb Jahren fest. „Man kann 

eine Partnerschaft weiterentwickeln und gleichzeitig offen seine Meinung 

sagen“, so Maas. Die russische Zeitung Kommersant lobte Maas´ Wille, 

sich mit der russischen Kultur auseinanderzusetzen. In den letzten fünf 

Jahren hätten sich westliche Diplomaten immer nur einen Tag und damit 

nicht länger als nötig in der russischen Hauptstadt aufgehalten.

Was Sie auch interessieren könnte:

• Außenminister Maas kommentiert Russland-Politik

• Heiko Maas fordert Dialog mit Russland

• Alexander Neu: „Heiko Maas ist ein unfähiger Außenminister“

• Heiko Maas und Peter Altmaier in Russland

• Außenminister Maas warnt vor wachsendem Einfluss Chinas
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D E U T S C H L A N D MAAS IN MOSKAU

Außenminister Maas trifft in Moskau die Anti-
Putin-Opposition

Stand: 23.08.2019 | Lesedauer: 5 Minuten

Von Ansgar Graw
Chefreporter

Außenminister Heiko Maas macht während seines Besuchs in Moskau eine Reise
durch die russische Geschichte und trifft auf Russlands jungen Widerstand. Ihm
bleibt die Erkenntnis, dass das Land – trotz Repressionen – ein anderes
geworden ist.

estimmen heute Fotos auf

Instagram und YouTube-Videos

den Pulsschlag der Gesellschaft,

gab es auch jene Zeiten und mitunter

erzwungene Kollektive, in denen das

gedruckte Wort überlebenswichtig war. Im

Moskauer Sacharow-Zentrum steht Heiko

Maas (SPD) am Donnerstag in einer

Ausstellung, die den Dissidenten in den

Gulags der Sowjetunion gewidmet ist –

nicht nur den vielen Millionen Opfern des

Stalinismus und Totalitarismus, sondern

auch den Überlebenden.

Das betont eine Museumsführerin im Gespräch mit dem deutschen Außenminister,

der am Vortag nach einer Begegnung mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow vor

den Journalisten die großen Differenzen mit Russland offen thematisiert hatte – ob

mit Blick auf die Ukraine, den von Washington gekündigten INF-Abrüstungsvertrag

oder die Pressefreiheit.

Jetzt aber steht die Gegenwart auf dem Reiseplan des SPD-Politikers vorübergehend

im Hintergrund. Im Zentrum, gewidmet dem russischen Physiker und

Menschenrechtler Andrej Sacharow (1921–1989), sind einige großformatige und

viele kleine, unauffällige Bücher, von Puschkin beispielsweise, zu sehen.

Hektografierte Blätter, maschinengeschrieben, in derbe Pappen eingebunden.

Daneben Briefe, manche engst beschrieben und heimlich aus den Straflagern

herausgeschmuggelt.

Außerdem sind offizielle und im Untergrund gedruckte Zeitungen zu sehen. Diese

Träger des gedruckten oder geschriebenen Wortes waren die Nabelschnüre zur

Außenwelt, die Verbindung zu den Familien, die analogen Samisdat-Blogs der

Geächteten. Ausweise und Pässe von Menschen sind zu sehen, die diese Gulags

durchliefen. Ein Facebook der Leidenden unter einer Spielart des Totalitarismus, der

Geißel des 20. Jahrhunderts.

Daneben Exponate des Alltags im Camp: geschnitzte Schachfiguren, eine selbst

gefertigte Balalaika – ein Zupfinstrument –, getöpferte Tassen, eine Jacke mit der

Gefangenennummer. Und Fotos, sowohl aus Privatalben wie aus den

Propagandafabriken des real existierenden Sozialismus sowjetischer Prägung. Viele

Motive ähneln Dokumenten aus dem Nationalsozialismus. Junge Frauen bei

Leibesertüchtigungen, junge Männer, den Arbeitsspaten in der Hand.

„So viele tektonische Brüche in einem
Menschenleben“

Außenminister Maas traf bei seinem zweitägigen Besuch in Moskau auf seinen Amtskollegen Lawrow. Dabei
warf der russische Außenminister der Deutschen Welle vor, die Anti-Putin-Proteste in Russland anzuheizen –
Maas wies die Vorwürfe zurück.

Quelle: WELT/ David Schafbuch AUTOPLAY
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Eine bunte Postkarte, wohl von Anfang der 1920er-Jahre, zeigt zwei fröhliche kleine

Jungs mit einem Spielzeugflugzeug, über deren Köpfe eine echte Maschine

dahinzieht. Die Kinder sind proper, heute würde man sagen: leicht übergewichtig. So

lautete das Versprechen in der Endphase des Bürgerkrieges, den die Bolschewisten

Russland und der späteren Sowjetunion aufzwangen: Im kommunistischen Paradies

wird es allen gut gehen, wir werden mehr zu essen haben als nötig.

Das sei „sehr beeindruckend“, sagt Maas, der

konzentriert zugehört hat, als ihm von Menschen

erzählt worden ist, die ihre Eltern durch Stalins

Säuberungswellen verloren, in der Breschnew-Zeit

selbst Verfolgung oder Haft ausgesetzt waren. Und

dann das politische Tauwetter ab Mitte der

1980er-Jahre unter Gorbatschow erlebten und das

Ende des Sowjetkommunismus. „So viele

tektonische Brüche passen in das historische

Gewebe eines Menschenlebens“, sagt die

Museumsführerin.

Das heutige Russland ist ein anderes – trotz der Konsequenz und Härte, mit der die

Regierung von Präsident Wladimir Putin im Vorfeld der Stadtratswahlen gegen

Oppositionelle vorgeht und Medien einzuschüchtern versucht. Aber Vertreter der

Zivilgesellschaft fühlen sich erneut in ihrer Freiheit massiv eingeschränkt, nimmt

Maas aus dem anschließenden Gespräch mit ihren Vertretern im Sacharow-

Zentrum mit. Kameras und Journalisten sind ausgesperrt, um das offene Wort zu

ermöglichen.

Sind die Ängste in der Opposition, darunter Vertreter der

Menschenrechtsorganisation Memorial ebenso wie von Umweltgruppen, groß?

Nicht wirklich, so beschreibt ein Gesprächsteilnehmer danach die Stimmung.

Herangewachsen ist eine postsowjetische Generation, die mit den

Unterdrückungsmaßnahmen des Sozialismus keine Erfahrungen gemacht hat und

entsprechend selbstbewusst dem Staat die Stirn bietet, obwohl der Druck durchaus

wächst.

Gefrühstückt hatte Maas an diesem zweiten und letzten Tag seiner Moskau-Visite

mit deutschen und russischen Wirtschaftsrepräsentanten. Deutsche Unternehmen

machen in Russland weiterhin gute Geschäfte. Die russische Wirtschaft hat ein

schwaches Wachstum von einem Prozent – aber der Zuwachs der deutschen Firmen

liegt immerhin über dieser Marge. Zwar äußert die deutsche Wirtschaft Angst, dass

China ihnen Marktanteile wegnehmen könne. Doch bislang tritt Peking eher als

Händler auf und kauft Rohstoffe. Mit Investitionen hält sich China zurück.

Geschichte, Gegenwart,
Zukunft

Maas kennt den Wunsch vor allem von

Wahlkämpfern – nicht nur aus seiner Partei – in

Ostdeutschland, die Sanktionen gegen Russland

aufzuheben. Doch der Minister wiederholt seinen

bisherigen Standpunkt: Erst nach einem Ende des

blutigen Konflikts um die Ostukraine und nach

der Umsetzung des Minsker Abkommens könne

über das Ende der Sanktionen verhandelt werden.

Im Nowospasski-Männerkloster, gelegen am Ufer der Moskwa, geht es noch weiter

als im Sacharow-Zentrum zurück in die Geschichte Russlands. Das Kloster diente

einst als Ruhestätte der Familie Romanow. Maas wird vom Klostervorsteher Bischof

Dionissi empfangen. Die orthodoxe Kirche in Russland kämpft noch mit den Folgen

der Autokephalie, der Unabhängigkeit einer im Januar neu gegründeten Orthodoxen

Kirche der Ukraine.

Nahe dem Gorki-Park nimmt sich der Außenminister reichlich Zeit für ein

Gespräch mit Teilnehmern des Deutsch-Russischen Jugendforums. Es gebe

Unterschiede zwischen den Jugendlichen aus beiden Ländern, erzählt eine junge

Russin in tadellosem Deutsch. Die Deutschen würden bei gemeinsamen Projekten

mit Plänen anfangen, jeden Punkt und jede Eventualität durchdenken, bevor sie zur

Tat schritten. Die Russen legten viel unvorbereiteter los, sie versuchten etwas und

korrigierten dann die Fehler. Das, sagt Maas, spreche doch für gemeinsame Projekte,

wo sich die Vorzüge und Nachteile beider Herangehensweisen ausglichen.

Geschichte, Gegenwart, Zukunft: Vor den Toren Moskaus hat Skoltech seinen Sitz,

das Skolkovo Institute of Science and Technology. Vorbild ist das renommierte MIT

in Massachusetts. 1000 Studierende aus 45 Ländern studieren hier, je zur Hälfte aus

Russland und aus aller Welt, Deutschland eingeschlossen. Lingua Franca ist,

natürlich, Englisch.

Künstliche Intelligenz, 3-D-Drucker, computergesteuerte Maschinen sollen Russland

modernisieren. Der Roboter, der den Minister am Eingang empfängt, scheint

allerdings noch in der Lernphase. Rund ein Dutzend Mal fordert ihn ein Skoltech-

Wissenschaftler auf: „Gib mir deine Hand!“ Der Roboter fuchtelt gelegentlich mit

seinen Armen, aber entscheidet sich ansonsten für Small Talk. Die Moderne ist auch

hier Neuland.
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BESUCH IN WARSCHAU

Heiko Maas, der Polen-Versteher
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MITTELSTRECKENRAKETEN

„Russland bereitet sich auf regionale Kriege in Europa vor“

 

https://www.welt.de/politik/ausland/plus197804577/Heiko-Maas-Der-Polen-Versteher.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article198203779.ece
https://www.welt.de/wirtschaft/article196995877.ece
https://www.welt.de/politik/ausland/article182161374.ece
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus196803011/Sicherheitspolitik-Experten-Russland-bereitet-sich-auf-regionale-Kriege-in-Europa-vor.html
maruz
Hervorheben



27.8.2019 Maas in Moskau: Brauchen konstruktive Mitarbeit Russlands - Auswärtiges Amt

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/russischefoederation-node/maas-russland/2239950 1/2

Maas in Moskau: Brauchen konstruktive
Mitarbeit Russlands
21.08.2019 - Artikel

Beim Besuch des Außenministers geht es um Syrien, Iran und die Ukraine sowie
Rüstungskontrolle und Menschenrechte.

Der Dialog mit Moskau ist kein einfacher. In mehreren internationalen Konflikten gestaltet
sich die Zusammenarbeit mit der russischen Regierung schwierig. Gerade deshalb ist es
wichtig, den offenen Austausch zu suchen. Erst vor gut einem Monat haben
Außenminister Heiko Maas und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow in Bonn
gemeinsam das wichtigste deutsch-russische Gesprächsforum „Petersburger Dialog“
eröffnet. Heute trafen sie sich erneut in Moskau, um sowohl Differenzen als auch
Gemeinsamkeiten und konkrete deutsch-russische Kooperationsprojekte zu diskutieren.
Vor seiner Abreise sagte Maas:

Er werde in Moskau auch mit NGOs und Vertretern aus der russischen Gesellschaft
zusammen kommen, so Maas im Vorfeld der Reise. Man habe zuletzt beim Petersburger
Dialog gesehen, wie vielfältig und bereichernd die deutsch-russischen gesellschaftlichen
Bindungen sind. Für Maas ist klar: Eine starke Zivilgesellschaft, die frei ihre Meinung
äußern kann, macht ein Land stärker.

Zusammentreffen mit russischer Zivilgesellschaft

Wir haben derzeit mit Russland auf vielen Feldern grundlegend
unterschiedliche Auffassungen. Darüber müssen wir reden, weil
wir nur unter Einbindung Moskaus bei wichtigen internationalen
Themen Ergebnisse erzielen werden. Dazu braucht es das
direkte Gespräch und das offene Wort. Das betrifft die Lage in
Syrien, die Sicherheit am Golf und die Zukunft der
internationalen Rüstungskontrolle. Wir brauchen die konstruktive
Mitarbeit Russlands besonders auch in der Ost-Ukraine. Es gibt
in Sachen Waffenstillstand, Truppenentflechtung und bei der
Umsetzung der Minsker Abkommen endlich wieder Hoffnung auf
Licht am Ende des Tunnels. Jetzt müssen alle Seiten Dialog- und
Handlungsbereitschaft zeigen, sonst werden weiterhin Menschen
in diesem Konflikt sterben.
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Am zweiten Tag seiner Reise wird Heiko Maas eine Ausstellung im Moskauer Sacharow-
Zentrum besuchen. Dort wird er auch zu einem Gespräch mit Vertreterinnen und
Vertretern der russischen Zivilgesellschaft zusammenkommen und mit ihnen über die
aktuelle Lage in Russland sprechen.

Wirtschaft, Wissenschaft und Jugendaustausch

Maas trifft am Donnerstag außerdem auf Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaft und
Wissenschaft sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Deutsch-Russischen
Jugendforums; drei Bereiche, die auch für das dichte Kooperationsnetz zwischen
Deutschland und Russland stehen.

Bei einer Diskussion mit deutschen und russischen Wirtschaftsvertreterinnen und -
vertretern wird es um die Frage gehen, wie man die bereits breiten und vielfältigen
wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen und neue Kooperationsimpulse setzen kann. Im
Moskauer Skulpturenpark wird Maas mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Deutsch-
Russischen Jugendforums sprechen, welches seit 2016 junge Menschen aus beiden
Ländern zusammenbringt, dieses Jahr zum Thema „Digitalisierung“. Maas wird außerdem
das “Skolkovo Institute of Science and Technology” besuchen und dort mit jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sprechen. Das Institut ist enger Partner des
Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses in Moskau und beteiligt sich
außerdem am derzeit laufenden deutsch-russischen Themenjahr der
Hochschulkooperation und Wissenschaft 2018-2020.

http://wissenschaftspartner.de/
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Johannes Leithäuser

Politischer Korrespondent in
Berlin.

enn die Außenminister zweier Länder die Häufigkeit ihrer

Begegnungen für ausdrücklich erwähnenswert halten,

kann das zweierlei heißen: Entweder soll es ablenken davon,

dass sie im Inhalt ihrer Gespräche nicht recht vorankommen,

oder es soll vermitteln, dass die beiden ein Maß an Vertrautheit

erreicht haben, in dem ohne Floskeln und diplomatische

Rücksichten die Krisen der Welt erörtert werden können.

Für die Gespräche des deutschen

Außenministers Heiko Maas

(SPD) mit seinem russischen

Kollegen Sergej Lawrow trifft

wohl beides zu. Lawrow hebt bei

ihrer jüngsten Unterredung in

Moskau den „sehr intensiven

politischen Dialog“ hervor, den

er mit dem deutschen Kollegen

inzwischen pflege, und Maas nennt „die hohe Frequenz von

gemeinsamen Treffen“ ein „außerordentlich positives“ Faktum.

Mittlerweile sähen sie einander „nahezu monatlich“, fügt der

deutsche Minister an, und lobt, es sei „gut, dass es zwischen

Deutschland und Russland einen intensiven

Kommunikationskanal gibt“. Hier klingt eine innenpolitische

Note durch – ein Sendezeichen an die vielen Freunde Russlands

überall in der deutschen politischen Arena, von der Linkspartei

über die SPD bis zur AfD, die immer wieder fordern, mit Moskau

müsse freundlicher und zuvorkommender umgegangen werden.

Maas hat bei seinem aktuellen Aufenthalt eine ganze Melodie solcher Sendetöne in seinem

Besuchsprogramm zusammengestellt. Außer dem russischen Kollegen, mit dem der

Krisenzettel Ukraine, Syrien, Iran, nukleare Abrüstung zu erörtern ist, trifft er auch

Repräsentanten der deutschen und russischen Wirtschaft (eine kleine Wirtschaftsdelegation ist

sogar mit ihm im Regierungsflugzeug angereist) zum Frühstück, russische Bürgerrechtler im

Sacharow-Institut am Vormittag, dann mittags Repräsentanten der russisch orthodoxen Kirche,

anschließend Teilnehmer am deutsch-russischen Jugendaustausch und informiert sich

nachmittags noch über den Stand der deutsch-russischen Forschungskooperation am Moskauer

Skolkowo-Institut.

„Alles im Blick“, lautet die Botschaft dieses Besuchsakkords, die Wirtschaftssanktionen und die

Rufe nach deren Lockerung, die Gaspipeline Nord Stream 2, die staatlichen Repressalien gegen

Oppositionsgruppen, auch die deutsch-russischen Bemühungen, trotz aller Divergenzen neue

Formen der Verbundenheit, wie den Jugendaustausch, weiter zu entwickeln. Die

Programmvielfalt hilft Maas zuhause, in Berlin, in seiner eigenen Partei, die russlandpolitische

Linie der Bundesregierung zu erklären und zu halten. Sie hilft ihm aber auch in Moskau, im

Austausch mit Lawrow, die untere Gesprächsebene des permanenten Austauschs gegenseitiger

Vorwürfe zu überwinden. Es ist für die Lockerung der Gesprächsatmosphäre dienlich, wenn

nicht bloß über russische Machtprojektionen im Osten der Ukraine und Syrien gesprochen

werden muss, sondern auch mal über neue Formen wissenschaftlicher Kooperation geredet

werden kann.

MAAS IN MOSKAU

Sparringspartner auf Augenhöhe

Bei seinem Russland-Besuch trifft ein selbstbewussterer Außenminister Heiko

Maas auf Sergej Lawrow. Der Ton zwischen beiden ist ernsthafter geworden –

nicht nur beim Geplänkel über die Meinungs- und Pressefreiheit.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас завершил в четверг свой 

двухдневный визит в Россию. Второй день был посвящен знакомству с 

Москвой: министр съездил в Новоспасский монастырь, прогулялся с 

молодежью вдоль Москвы-реки, пообщался с правозащитниками и 

молодыми учеными из Сколково. За тем, как министр демонстрировал 

интерес к российским технологиям, наблюдала и корреспондент “Ъ” 

Галина Дудина.

«Было видно, что ему действительно это очень важно 
и интересно»

О том, что после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он не покинет 

Москву, а наоборот, постарается узнать ее получше, рассказал накануне сам 

Хайко Маас. «Я очень рад завтрашнему дню, который я проведу в Москве. 

Посмотрю культуру Москвы, ознакомлюсь с городом»,— заявил он на пресс-

конференции по итогам переговоров с российским министром. 

В условиях затянувшегося политического кризиса 
его программа на четверг выглядела почти 
революционно: в последние пять лет ведущие 
западные дипломаты стараются не задерживаться 
в российской столице дольше, чем на один день.

Хайко Маас познакомился с Россией 
поближе
Глава МИД ФРГ прогулялся по Москве и попытался поговорить 
с роботом

"Коммерсантъ" (https://kommersant.ru/archive/online/57) от 23.08.2019, 09:16



Но Хайко Маас — по данным “Ъ”, по инициативе немецкой стороны — 

предпочел получше узнать Россию. Хотя бы за сутки.

Благоприятно складывалась и политическая обстановка: как накануне стало 

известно “Ъ” (https://kommersant.ru/doc/4068192), Россия и Украина планируют до 

конца месяца обменяться заключенными и задержанными, и на родину могут 

вернуться в том числе украинские моряки, задержанные прошлой осенью в 

Керченском проливе. В четверг на пресс-конференции Хайко Маас как раз 

приглашал (https://kommersant.ru/doc/4067337) Москву — причем уже не в первый 

раз — пойти на такой шаг.

«После того как я вчера целый день говорил с моим коллегой, сегодня пора 

познакомиться с разными представителями российского общества,— рассказал в 

четверг министр сопровождавшим его немецким журналистам.— Эта страна 

многогранна, и крайне важно помимо межправительственных контактов 

поддерживать контакты с обществом». Он напомнил, что, хотя Россия 

«непростой партнер», Германия убеждена в необходимости поддержки диалога 

и не забывает о своей «исторической ответственности» — и в последние полтора 

года отношения между Москвой и Берлином становятся все интенсивнее.

Гражданское общество, с которым хотел 
познакомиться Хайко Маас, складывалось в 
четверг из представителей церкви, молодежи, 
правозащитников и молодых ученых и 
предпринимателей.

Как рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по 

взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, утром 

министр посетил Новоспасский монастырь — один из старейших в Москве.



Vladimir Legoyda
letzten Donnerstag

В Новоспасском монастыре принимаем Министра иностранных дел 
Германии Хайко Мааса. 
Кстати, посещение именно Новоспасского инициировано немецкой 
стороной 
Фото В.А.Кузнецов
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«Во время экскурсии, которая прошла по монастырю, министр проявлял живой 

интерес и к истории монастыря, и к истории страны, и было видно, что ему 

действительно это очень важно и интересно,— пояснил Владимир Легойда 

агентству "РИА Новости" (https://ria.ru/20190822/1557797935.html).— Здесь был 

минимум какой-то ритуальной протоколистики, а был достаточно 

содержательный разговор, связанный и с ролью церкви в современной России. 



Министр очень живо этим интересовался, и он говорил, что понимает, какую 

большую роль церковь имеет в современной жизни нашего общества. И все 

вопросы были связаны именно с этим — с тем, с какими вызовами мы 

сталкиваемся, как оцениваем стоящие перед церковью задачи ... Говорили также 

о том, что Русская православная церковь — это не церковь Российской 

Федерации, говорили вообще о зоне пастырской ответственности церкви, о 

других странах, говорили о ситуации в современном мире, в современной 

России».

Вслед за монастырем министр посетил Сахаровский центр и прогулялся по 

парку искусств «Музеон» вместе с представителями молодежи из Германо-

российского форума. А затем приехал в Сколковский институт науки и 

технологий — тем более что в 2018–2020 годах в двух странах проходит 

перекрестный Год научно-образовательных партнерств.

«Это уже работает?»

На входе в Сколковский институт Хайко Мааса встречал робот. Рядом стоял один 

из создателей пермского разработчика «умных» роботов-консультантов 

«Промобот» Олег Кивокурцев (в программе для журналистов этот пункт 

повестки значился как «взаимодействие с роботом и основателем 

"Промобота"»). С первым вопросом — со стороны хозяина — о Германии робот 

справился блестяще, начав на английском зачитывать справку о стране. 

Впрочем, это, казалось, было не слишком интересно министру и столпившимся 

вокруг журналистам, так что робота стали перебивать. Затем Олег Кивокурцев 

предложил главе МИД ФРГ что-то спросить у робота. Немецкий министр 

растерялся лишь на долю секунды, а потом спросил по-английски: «Любишь 

футбол?» «Я не спортивный робот, но иногда я люблю что-нибудь посмотреть»,

— ответил робот.

А вот церемония прощания у него не задалась. Станцевав для Хайко Мааса 

небольшой танец, робот мог бы подать министру руку, как предложил Олег 

Кивокурцев. «Давай же»,— попытался подбодрить его Хайко Маас. Но, несмотря 

на троекратное повторение просьбы, слушаться робот не стал. Как потом 

пояснил корреспонденту “Ъ” господин Кивокурцев, робот не застеснялся — 

просто кто-то из журналистов задел робота, и сработал предохранительный 

механизм, заблокировавший руку. В соответствии с европейскими стандартами 

это необходимо, чтобы никого не задеть и никому не навредить. О том, что робот 



завис не из-за брака, должна говорить и статистика компании «Промобот»: как 

пояснил господин Кивокурцев “Ъ”, компания уже продала более 500 таких 

роботов стоимостью в 1,2 млн руб в 35 стран, и вернули за все время только 

одного.

Куда живее была беседа министра со студентами и молодыми 

предпринимателями, собравшимися на встречу в просторном холле института. 

После беседы с руководством института Хайко Маас совершенно естественно 

присоединился к стоящим у одного из столов студентам и стал спрашивать про 

их проекты. Первыми поговорить с министром довелось студентам со второго 

курса магистратуры Андрею Шарапову и Татьяне Филипповой: на своем 

ноутбуке они продемонстрировали главе МИД ФРГ свой проект Skanntech. 

Корреспонденту “Ъ” они затем пояснили, что он заключается в том, чтобы 

оценивать рельеф поверхности с помощью нейронной сети. Это должно 

позволить, например, эффективно анализировать качество дорожного 

покрытия, в то время как сейчас, по их словам, наличие выбоин или колеи на 

дороге проверяют вручную, с помощью уложенной поперек «трехметровой 

рейки». «Это уже работает?» — сразу же отозвался Хайко Маас, на что узнал, что 

документы проект пока в стадии оформления. Так же внимательно, даже 

участливо, он задавал вопросы и другим участникам встречи.

Когда министр уже покинул Сколково, о своих впечатлениях от встречи 

журналистам рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. 

Очевидно, что его воодушевила энергия 
студентов и исследователей, которые 
работают здесь, он понял, какие возможности 
есть, и уверен, что даст какие-то сигналы и 
инструкции, которые не подвержены 
политическим проблемам»,— говорил господин 
Дворкович, и было немного странно, что он 
говорит за немецкого министра. 

«



«Безусловно, и для наших зарубежных партнеров, и для нас санкции замедляют 

развитие, но они не ограничивают нас в большинстве действий,— признал 

председатель фонда "Сколково".— Мы видим, что ведущие немецкие компании 

работают в России. Это Siemens, Volkswagen, Metro и многие другие, они 

продолжают и расширяют сотрудничество как со "Сколково", так и с Россией в 

целом. Отдельные трудности возникают с платежами и где-то еще, но это не 

является существенными проблемами для развития сотрудничества».
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