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New York Times (USA)

Date: September 8, 2014
Headline: A War Is Long Over, but Many Still Seek to Learn Its Lessons
Author: Steven Erlanger
Summary: Article covers session speaker Margaret MacMillan’s writing on World War I and highlights 

session discussions.

(continued on page 5)
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(continued from page 4)
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Bloomberg View (USA)

Date: August 29, 2014
Headline: Arm Ukraine If You’re Ready to Fight for It
Author: Marc Champion
Summary: Article highlights session discussions about whether NATO should arm Ukraine.



7

Bloomberg View (USA)

Date: August 27, 2014
Headline: Can the Middle East Redraw Itself
Author: Marc Champion
Summary: Article covers session discussions about creating a Middle Eastern equivalent to the 1814 

Congress of Vienna.
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The American Interest (USA)

Date: August 29, 2014
Headline: Putin Ends the Interregnum
Author: Liliya Shevtsova
Summary: Article by session speaker examines Russian military policy as it relates to session discus-

sions.

(continued on page 23)
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(continued from page 23)
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(continued from page 22)
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Der Standard (Austria)

Date: August 27, 2014
Headline: Ex-Putin-Berater: Nur militärische Gewalt kann Russland stoppen
Author: Stefanie Ruep
Summary: Article summarizes the comments made by Vladimir Putin’s ex-advisor during the session.

· · · · ·
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STEFA NIE RUEP

27. August 2014, 15:52

Ex-Putin-Berater: Nur militärische Gewalt
kann Russland stoppen

Die Ukraine-Krise ist aus russischer Sicht der "Vierte

Weltkrieg", sagt Andrej Illarionow

Salzburg – Während sich der russische Präsident Wladimir

Putin mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko für

Verhandlungen in Minsk traf, fand Putins ehemaliger

Wirtschaftsberater Andrej Illarionow Dienstagabend in Salzburg

deutliche Worte: Nur die Androhung militärischer Gewalt gegen

Russland könne für Frieden in der Ukraine sorgen.

Putin habe nicht die Absicht, die Waffenlieferungen in die

Ukraine zu stoppen, erklärte Illarionow am Rande eines

Treffens des Internationalen Peace Institute gemeinsam mit

dem Salzburg Global Seminar. Illarionow war fünf Jahre lang

Wirtschafsberater Putins. 2005 kehrte er dem russischen

Präsidenten den Rücken, weil er dessen Kurs nicht mehr

mittrug.

Sanktionen hätten keinen Effekt

Die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland hätten keinen

Effekt und würden an Putins Verhalten nichts ändern, meint

Illarionow. Gehe es nach dem russischen Präsidenten, gebe es

nur zwei Möglichkeiten für Frieden in der Ukraine: Entweder die

Ukraine werde wie die Krim unter die Kontrolle Russlands

gebracht, oder sie höre auf, als eigenständiger Staat zu

existieren. Dabei verfolge Putin einen lange vorbereiteten Plan.

Aus russischer Sicht sei der Ukraine-Konflikt der "Vierte

Weltkrieg gegen die angelsächsische Welt". Der Kalte Krieg sei

für die Russen der Dritte Weltkrieg gewesen. Daher sei es

unmöglich, eine Lösung mit den USA, Großbritannien oder

Australien zu finden.

"Das Einzige, vor dem Putin Angst hat, ist militärische Gewalt

gegen russische Truppen", sagt der ehemalige Berater des

russischen Präsidenten. Deshalb sei die Androhung oder

Ausübung militärischer Gewalt durch eine Supermacht der

einzige Weg, diesen Krieg zu stoppen. (Stefanie Ruep,

derStandard.at, 27.8.2014)

› › ›derStandard.at International Europa Ukraine
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Der Standard (Austria)

Date: August 28, 2014
Headline: Moskau in Erklärungsnot gegenüber Kiew
Author: Stefanie Ruep
Summary: Article covers comments made by Vladimir Putin’s ex-advisor during the session.

 6  der Standard Donnerstag, 28. August 2014International

Ebola: WHO-Mitarbeiter 
in Hamburg behandelt  

Hamburg – Erstmals behandeln 
Ärzte in Deutschland einen Ebola-
Patienten. Ein Spezialjet mit dem 
infizierten Mitarbeiter der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) 
landete am Mittwoch in Hamburg. 
Die Feuerwehr brachte ihn mit 
einem Isolierwagen zum Univer-
sitätsklinikum Eppendorf. Ein 
Sprecher der Gesundheitsbehör-
de betonte, es bestehe keine Ge-
fahr für die Bevölkerung. (dpa)     

Genf/Damaskus – Eine UN-Unter-
suchungskommission zu Syrien 
hat das Regime von Präsident  
Bashar al-Assad in einem am Mitt-
woch veröffentlichten Bericht be-
schuldigt, erneut Chemiewaffen 
eingesetzt zu haben. Dies soll im 
Laufe des April insgesamt achtmal 
im Osten des Landes geschehen 
sein, bei dem eingesetzten Kampf-
stoff handle es sich „wahrschein-
lich um Chlor“.  

„Es gibt berechtigte Vermutun-
gen anzunehmen, dass chemische 
Waffen – wahrscheinlich Chlor – 
eingesetzt wurden“, hieß es in 
dem Bericht. Das Kampfgas soll 
mittels Fassbomben abgeworfen 
worden sein. Der Regierung in Da-
maskus warfen die Experten vor, 
Kriegsverbrechen zu begehen.  

Grausame Hinrichtungen  
Auch die Terrormiliz Islami-

scher Staat (IS) hat sich nach An-
sicht der UN nicht nur im Irak, son-
dern auch in Syrien der Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit schuldig gemacht. 
IS-Milizen veranstalteten regelmä-
ßig grausame Hinrichtungen und 
zwängen selbst Kinder zum Zu-
schauen, heißt es. Minderjährige 
Burschen würden in IS-Trainings-
camps gezwungen, was die USA 
bei Luftschlägen gegen die IS be-
achten müssten. (Reuters, red) 

Uno wirft Assad 
erneuten Einsatz von 

C-Waffen in Syrien vor 

Merkel lädt zum 
Balkangipfel nach Berlin 

Berlin – Heute, Donnerstag, findet 
in Berlin auf Initiative von Kanz-
lerin Angela Merkel ein Treffen 
von Regierungschefs der Balkan-
staaten statt. Deutschland will die 
Wettbewerbsfähigkeit in den Staa-
ten stärken. Aus Österreich kom-
men Kanzler Faymann und 
Außenminister Kurz. (awö) 

  
Feuer in Berliner Moschee 

war Brandstiftung 
Berlin – Das Feuer in einer Mo-
schee in Berlin-Kreuzberg vor 
zwei Wochen war Brandstiftung, 
so lautet das Ergebnis der polizei-
lichen Ermittlungen. Zunächst 
war ein technischer Defekt nicht 
ausgeschlossen worden. Schon 
am Wochenende hatte SPD-Chef 
Sigmar Gabriel von einem „Atten-
tat“ gesprochen. (red) 

KURZ GEMELDET

„Der erstickende Mantel des Schweigens“

Sebastian Borger aus London 

In Großbritannien sieht sich die 
entsetzte Öffentlichkeit erneut 
mit einem Missbrauchsskandal 
konfrontiert. Das jahrzehntelange 
Wegschauen geschah im jüngsten 
Fall aber nicht wegen der Promi-
nenz der Straftäter, wie beim frü-
heren BBC-Moderator Jimmy Sa-
vile, sondern wegen ihrer ethni-
schen Zugehörigkeit, resümiert 
der Bericht einer Kommission 
über die Zustände in der nordeng-
lischen Stadt Rotherham.  

Dort konnten Briten pakistani-
scher Herkunft ungestört minder-
jährige Mädchen vergewaltigen 
und missbrauchen, weil Hilfs-
organisationen und Strafverfolger 
vor dem Vorwurf des Rassismus 
Angst hatten. „In vielen Fällen 
wurden Beweise unterdrückt oder 
ignoriert“, resümiert Untersu-
chungsleiterin Alexis Jay.  

Opfer waren bekannt 
Der Professorin zufolge wurden 

im Zeitraum zwischen 1997 und 
2013 mindestens 1400 Minderjäh-
rige von der Straße geholt. Rund 
ein Drittel der Opfer waren den 
Behörden bekannt, galten also oh-
nehin als gefährdet oder lebten in 
städtischen Unterkünften.  

„Sie wurden von mehreren Tä-
tern vergewaltigt, in anderen Städ-
ten herumgereicht, entführt, ge-
schlagen und eingeschüchtert.“ 
Jugendliche wurden mit Benzin 
übergossen oder mit Waffen be-
droht; manche mussten Massen-
vergewaltigungen mit ansehen. 

Dabei gingen die Sexualverbre-
cher stets nach derselben Metho-

de vor: Über Jahre hinweg zogen 
die Männer junge Mädchen in 
ihren Bann, die aus chaotischen 
Verhältnissen stammten und 
nachts ohne Aufsicht auf der Stra-
ße herumlungerten.  

Üblicherweise wurden bei der 
ersten Kontaktaufnahme Handy-
nummern ausgetauscht, bei späte-
ren Treffen kreisten Wodka -
flaschen und Joints. „Ich wurde zu-
nächst gut behandelt und war total 
begeistert. Später haben sie mich 
in jeder Hinsicht missbraucht“, be-
richtete ein 16-jähriges Opfer.  

Die Gang-Mitglieder beschränk-
ten sich nicht auf Gewalt, sondern 
betätigten sich auch als Zuhälter: 
Scotland Yard zufolge erzielten 
sie dabei Gewinne von bis zu 
377.000 Euro pro Jahr. Die Täter 
hätten ihre Opfer „behandelt, als 
wären sie wertlos und keinerlei 
Respekts würdig“, urteilte ein 
Richter vom Gericht Liverpool. 

Ähnlich verhielt sich vielerorts 
auch die Polizei. „Den Zeugenaus-
sagen der Opfer wurde überhaupt 
kein Glauben geschenkt“, analy-
siert Jay. Die Rotherhamer Stadt-
verwaltung brachte Sozialarbei-
ter, die auf das Thema hinwiesen, 
zum Schweigen.  

„Der erstickende Mantel des 
Schweigens wurde über einen üb-
len Skandal gebreitet“, urteilt der 
frühere Unterhausabgeordnete 
für Rotherham, Denis MacShane. 
„Dafür schäme ich mich.“ 

Das rund 120.000 Einwohner 
zählende Rotherham in Süd-York-
shire gehört wie Rochdale und 
Oldham zu einer Vielzahl her -
untergekommener einstiger In-
dustriestädte in Nordengland, wo 
weiße Mehrheit sowie Einwande-
rergruppen aus Pakistan und 
Bangladesch vielerorts ohne jeden 
Berührungspunkt nebeneinander 
her leben. Im Klima von Sprach-

losigkeit und gegenseitigem Miss-
trauen kann kein Dialog über 
Probleme entstehen, die eigent-
lich alle etwas angehen.  

Hinzu kommt: Wie viele ähnli-
che Städte war auch Rotherham 
seit Jahrzehnten eine Einparteien-
stadt im Griff der Labour Party. 
Zuletzt erregte die Stadtverwal-
tung Aufsehen dadurch, dass sie 
zwei Mitgliedern der UKI-Partei 
wegen deren politischer Ansich-
ten als Pflegeeltern für ein ver-
wahrlostes Kind ablehnte. 

Der Labour-Chef der Stadtver-
waltung, Roger Stone, trat unmit-
telbar nach Jays Bericht zurück. 
Unter Druck steht auch der früher 
für Jugendschutz zuständige 
Stadtrat Shaun Wright. Er war bis 
2010 für den Kinderschutz zu-
ständig und dient heute als Leiter 
der Polizeiaufsichtsbehörde. Am 
Mittwoch forderten mehrere 
Stadträte seinen Rücktritt. 

Aus Angst vor Rassismusvorwürfen 
ließen britische Polizei und Behörden in 

Nordengland jahrelang Vergewaltigungen 
ungeahndet. Mindestens 1400 Opfer  

soll es laut einem Bericht geben.  

Rotherham, 
eine kleine  
Industriestadt 
mit 120.000 
Einwohnern, 
war jahrelang  
Ort des  
Missbrauchs. 
Doch die Be-
hörden hielten 
alles unter 
Verschluss.   
Foto: Reuters

Q Die „Ice Bu-
cket Challen-
ge“ zur Spen-
densammlung 
gegen die 
Krankheit 
ALS hat die 
Simpsons er-
reicht: Im Video schüttet sich 
Homer einen Minibecher Wasser 
über den Kopf. „Ist das kalt!“, be-
klagt sich der Wehleidige – bis 
ihm Pinguine, ein Eisbär, ein 
Yeti und eine Eishockey-Mann-
schaft auf den Kopf fallen – abge-
worfen von Bart aus einem Heli-
kopter. Zuvor nominiert Homer 
noch Donald Trump. F.: Screenshot Fox  

   LEUTE  

Moskau in Erklärungsnot gegenüber Kiew 
 

Russische Soldaten auf ukrainischem Territorium festgenommen
Kiew/Moskau/Salzburg – Nach der 
Ergreifung von zehn russischen 
Fallschirmjägern Anfang der Wo-
che in der ostukrainischen Region 
Donezk befindet sich Moskau in 
Erklärungsnot. Russland sprach 
von einem Versehen der Soldaten. 
Kiew wirft Moskau vor, den Auf-
stand der Separatisten im Osten 
seit Monaten mit Waffen und Sol-
daten zu unterstützen.  

Ein weiteres Indiz dafür war das 
Eindringen eines russischen Mili-
tärkonvois – rund hundert Fahr-
zeuge, darunter Panzer, Truppen-
transporter und Grad-Raketen-
werfer –, von dem Kiew am Mitt-
woch berichtete. Ähnliche Vor-
würfe erhob auch der polnische 
Präsident Donald Tusk.  

Der ukrainische Premier Arseni 
Jazenjuk sagte zudem, er wisse 
von „russischen Plänen, diesen 
Winter den Gas-Transit in EU-
Länder zu blockieren“. Er erwarte 
sich klare Entscheidungen beim 
Nato-Gipfel Anfang September in 
Newport, Wales. 

„Positive Signale“ 
Der russische Energieminister 

Alexander Novak bestritt die Vor-
würfe über eine geplante Blocka-
de des Gas-Transits. Russland 
werde „größtmögliche Anstren-
gungen“ unternehmen, seine Ver-
pflichtungen gegenüber europäi-
schen Firmen zu erfüllen, sagte 
Novak am Mittwoch in Moskau. 
Man sei zu „konstruktiven Ge-
sprächen“ mit den Partnern – auch 
der Ukraine – bereit. 

Nach dem Treffen mit seinem 
russischen Amtskollegen Wladi-

mir Putin am Dienstagabend in 
Minsk telefonierte der ukraini-
sche Präsident Petro Poroschenko 
am Mittwoch mit der deutschen 
Kanzlerin Angela Merkel. Poro-
schenko habe von „positiven Sig-
nalen“ zur Lösung der Krise ge-
sprochen, hieß es.  

In gemäßigter Rhetorik übte 
sich derweil auch Russland: „Wir 
haben kein Interesse an einer Kon-
frontation“, sagte Außenminister 
Sergei Lawrow am Mittwoch im 
Staatsfernsehen. Die Nachrich-
tenagentur Interfax zitierte ihn 
später mit den Worten: „Wir sind 
nicht daran interessiert, den ukra -
inischen Staat zu zerstören“. Mos-
kau forderte allerdings von Kiew, 
dass russische Bürger in der Ost-
ukraine nicht benachteiligt wer-
den dürften. Russland respektiere 
zwar die prorussischen Referen-

den in Luhansk und Donezk, der 
Fall liege aber anders als bei der 
von Russland annektierten Krim. 
Den dort lebenden Russen sei es 
„nicht gut gegangen“.   

Zugleich sagte er, der geplante 
zweite humanitäre Hilfskonvoi – 
der erste hatte nach langer Verzö-
gerung und ohne Genehmigung 
des ukrainischen Zolls erst vor 
wenigen Tagen die Ostukraine er-
reicht – werde „nicht der letzte 
sein“.  

Kritik durch Ex-Berater   
Kritisch sieht der russische 

Ökonom Andrej Illarionow Putins 
Ukraine-Politik: Dieser habe nicht 
die Absicht, die Waffenlieferun-
gen zu stoppen, erklärte er am 
Dienstagabend bei einer Konfe-
renz des Internationalen Peace 
Institute und des Salzburg Global 
Seminar. Illarionow war Putins 
Wirtschaftsberater, kehrte ihm 
aber 2005 den Rücken.   

Zudem sagte er, die Sanktionen 
gegen Russland hätten keinen Ef-
fekt und würden an Putins Verhal-
ten nichts ändern. Für Putin gebe 
es nur zwei Möglichkeiten für 
Frieden: Entweder die Ukraine 
werde, wie die Krim, unter die 
Kontrolle Russlands gebracht, 
oder sie höre als unabhängiger 
Staat zu existieren auf. Aus russi-
scher Sicht sei der Ukraine-Kon-
flikt – nach dem Kalten Krieg – der 
„Vierte Weltkrieg gegen die angel-
sächsische Welt“. Illarionow: „Das 
Einzige, vor dem Putin Angst hat, 
ist militärische Gewalt gegen rus-
sische Truppen.“ (red, ruep)   

 Kommentar der anderen Seite 23

Ben Segenreich aus Tel Aviv 

Nach der Verkündung einer unbe-
fristeten Waffenruhe schien man 
sich im Gazastreifen und in Israel 
an den Gedanken zu gewöhnen, 
dass die Kämpfe nach 50 Tagen 
tatsächlich beendet waren. In den 
ersten Minuten nach dem Beginn 
der Waffenruhe hatte es zwar 
noch Raketenalarm in Südisrael 
gegeben, danach blieb es aber auf 
beiden Seiten der Grenze ruhig.  

Palästinensische Familien 
machten sich auf den Weg zurück 
in ihre Wohnorte. Bewohner der 
nahe gelegenen israelischen 
Landwirtschaftsdörfer wollten 
vor der Heimkehr noch abwarten. 

Israels Ministerpräsident Ben-
jamin Netanjahu sagte, Israel habe 
der Hamas einen „schweren 
Schlag“ versetzt. Die radikalen Pa-
lästinensergruppen inszenierten 
hingegen Versammlungen, um 
den „gewaltigen Sieg“ über Israel 
zu zelebrieren.  

Tatsächlich hat die Hamas die 
Waffen vorläufig niedergelegt, 
ohne dass ihre Forderungen er-
füllt wurden. Insbesondere sollen 
Gespräche über den Bau eines 
Seehafens und eines Flughafens 
erst nächsten Monat beginnen.  

Was sich genau an der Teilblo-
ckade des Gazastreifens ändern 
wird, ist zunächst nicht klar. Über 
eine Öffnung des von Ägypten blo-
ckierten Übergangs bei Rafah sol-
len erst ägyptisch-palästinensi-
sche Verhandlungen entscheiden. 
Der Wiederaufbau könnte nach 
Schätzungen mehr als zehn Jahre 
dauern.   Kommentar Seite 24

Hoffnung und Skepsis 
nach Einigung auf 

Waffenruhe in Nahost

Putin nach seinem Treffen mit Po-
roschenko in Minsk. Foto: EPA

**
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Die Presse (Austria)

Date: August 27, 2014
Headline: Dacic: „Russland-Sanktionen für Serbien Selbstmord“
Author: Christian Ultsch
Summary: Interview with session speaker Ivica Dacic.



14

Die Presse (Austria)

Date: August 29, 2014
Headline:	 „Putin	ist	von	Verzweiflung	getrieben“
Author: Helmar Dumbs
Summary: Interview with session speaker Lilija Schewzowa.
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Die Presse (Austria)

Date: August 29, 2014
Headline: Moussa: „Demokratie ist die Lösung für Nahost“
Author: Christian Ultsch
Summary: Interview with session speaker and former Egyptian minister, Amr Moussa.

(continued on page 14)
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(continued from page 13)
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Die Presse (Austria)

Date: September 4, 2014
Headline: Kevin Rudd: „Die Gefahr: Ein Krieg aus Versehen“
Author: Helmar Dumbs
Summary: Interview with session speaker Kevin Rudd.
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Salzburger Nachrichten (Austria)

Date: August 28, 2014
Headline: “Putin versteht nur eine Sprache“
Author: Gudrun Doringer
Summary: Interview with session speaker and Vladimir Putin’s ex-advisor, Andrej Illarionov.

DONNERSTAG, 28. AUGUST 2014 WELTPOLITIK 7

GUDRUN DORINGER

Die ganze Welt meint zu wissen, wie
Wladimir Putin tickt. Andrei Illario-
nov weiß es. Der Ökonom war von
2000 bis 2005 wirtschaftlicher Be-
rater des russischen Präsidenten. Es
sind die Ansichten eines Wegge-
fährten, die er teilt – auch wenn sich
die Wege inzwischen getrennt ha-
ben. Illarionov lebt nun in Wa-
shington, aber er lebt noch. Das sei
doch bemerkenswert, sagt er.

SN: Es scheint, als hätten Sie
irgendwann IhreMeinung
zu Putin geändert und die
Seiten gewechselt. Wieso?
Andrei Illarionov: Ich habe meine
Meinung nie geändert. Putin hat
sich geändert.

SN:Was für einenMenschen
haben Sie kennen gelernt?
Im Jahr 2000 hat er mich eingela-
den, um zu fragen, ob ich sein wirt-
schaftlicher Berater werden wollte.
Es war ein etwa dreistündiges Ge-
spräch in seiner Datscha zur Zeit
des russisch-tschetschenischen
Krieges. Ein Offizier brachte ihm
während des Gesprächs einen Um-
schlag. Darin steckte die Nachricht,
dass eine Region in den kaukasi-
schen Bergen eingenommen wurde.
Putin jubelte. Er benutzte Worte,
die ich hier nicht wiederhole. Ich
sagte zu ihm: „Das ist ein Verbre-
chen. Sie sind ein Verbrecher.“ Das
hatte er nicht erwartet. Wir disku-
tierten, gerieten in Streit. Seine
Stimme wurde metallisch, meine
lauter und irgendwann wussten

wir: Ein Satz mehr und ein weiteres
Treffen würde es nicht geben. Ich
war bereit, weiterzumachen. Doch
Putin hielt inne und sagte: „Stopp.
Wir werden nicht mehr über dieses
Thema reden.“ In den darauffolgen-
den fünf Jahren hat er es in meiner
Gegenwart auch nie wieder er-
wähnt.

SN:Warum sind Sie trotz des
Streits sein Berater geworden?
Russland war damals bereits neun
Jahre lang in einer Rezession. Der
Lebensstandard war enorm gesun-
ken, die Arbeitslosigkeit war hoch,
die Kriminalität auch – es war eine
Katastrophe. Die von Putin ange-
strebten Reformen und der Demo-
kratisierungsprozess konnten nur
auf einem soliden wirtschaftlichen
Boden stattfinden. Ich wollte mei-
nen Beitrag leisten, diesen Boden zu
bereiten. Und Putin akzeptierte na-
hezu alle meine Vorschläge. Es gab
wilde Diskussionen im Parlament.
Aber ich hatte ihn in wirtschaftli-
chen Fragen auf meiner Seite.

SN:Wie endete ihre gemeinsame
Geschichte?
Putin wurde mehr und mehr zum
Autokraten. Und es ereigneten sich
Dinge, nach denen ich nicht mehr
mit ihm verbunden sein wollte: Die
Geiselnahme im Moskauer Du-
browka-Theater. Sie erinnern sich?
Tschetschenen nahmen Geiseln im
Theater und verlangten den Rück-
zug der russischen Truppen aus
Tschetschenien. Russische Spezial-
einheiten pumpten Chemikalien in
das Ventilationssystem des Thea-

ters. 129 Geiseln starben. Und dann
Beslan: 1127 Schüler, Lehrer und El-
tern wurden in einer Schule als Gei-
seln gehalten. Als russische Ein-
satzkräfte die Schule stürmten,
starben 330 Menschen. Und ich war
mehr als ein Zeuge, ich war Putins
persönlicher Vertreter bei G8-Tref-
fen. Es war eine persönliche Bin-
dung, die ich nicht mehr wollte.

SN: Akzeptiert Putin Kündi-
gungen?
Es geschah anders: Ich erfuhr von
einer Aktion, bei der Geld aus dem
Staatsbudget in die persönliche Ta-
sche eines engen Putin-Vertrauten

geschaufelt werden sollte. Ich gab
eine Pressekonferenz, verkündete
meinen Rücktritt und gab den Jour-
nalisten als Dessert noch die Infor-
mationen mit, die ich über den
Diebstahl aus der Staatskasse erhal-
ten hatte. Damit war die Zusam-
menarbeit beendet.

SN: Kommenwir zur Ukraine:
AmDienstag sind zehn russische
Fallschirmjäger in der Ukraine
gelandet. Putin führt Krieg.
Wie kann eine Eskalation ver-
hindert werden?
Wladimir Putin hat einen Friedens-
plan – er lautet: Zwei anstelle von
einer Ukraine. Entweder es gibt ei-
ne Ukraine unter seiner Kontrolle
oder eine, die unselbstständig ist.
Die Ukraine soll im zweiteren Fall
zusichern, kein Bündnis mit der EU
oder der NATO einzugehen und sie
soll föderalisiert werden. Die Anne-
xion der Krim soll anerkannt wer-
den und die Separatisten legalisiert.
Putin als Peacemaker – auf diese
Weise wird es Frieden geben, sonst
nicht. Putin wird nicht aufhören. Es
ist ein lang vorbereiterer Plan. Sein
Ziel ist es, die westliche Allianz zu
spalten. In Russland spricht man
sogar vom „Vierten Weltkrieg gegen
die anglosächsische Welt“. Als Drit-
ten Weltkrieg bezeichnet Putin die
Zeit des Kalten Krieges.

SN: Zeigen dieWirtschafts-
sanktionen keineWirkung?
Nein. Dafür wurden sie auch nicht
designt. Sie sollten weh tun. Und ja,
die Ehefrau eines Freundes von Pu-
tin hat irgendwo im Ausland jüngst

ihre Kreditkarte nicht verwenden
können. Die Sanktionen treffen ei-
ne limitierte Zahl von Personen und
Unternehmen. Man sollte sich fra-
gen, was man erreichen will. Dass
keine Ukrainer mehr getötet wer-
den? Dann reichen diese Sanktio-
nen nicht. Außerdem machen ja
nicht einmal alle Länder mit, siehe
China. Die Geschichte zeigt, dass
deutlich striktere Sanktionen gegen
viel kleinere Länder – Irak oder
Nordkorea – keine nachhaltigen Re-
sultate gebracht haben.

SN:Wie kannman Putin dann
stoppen?
Die einzige Sprache, die Putin ver-
steht, ist jene der Gewalt. Er lässt
sich nur durch Gewalt oder durch
die Bereitschaft, sie auszuüben,
stoppen. Das war auch im Kauka-
sus-Krieg zwischen Georgien und
Russland 2008 so. Erst nach dem
klaren Auftreten des damaligen US-
Präsidenten George W. Bush, den
Manövern von den US-Soldaten in
Nachbarländern und der Verlage-
rung von Kriegsschiffen ins
Schwarze Meer, war Putin zum Waf-
fenstillstand mit Georgien bereit.

SN: Eigentlich sind Sie hier
in Salzburg, um zu diskutieren,
wie Krieg verhindert werden
kann. Jetzt raten Sie zu einem.
Wir können zu einem relativ gerin-
gen Preis Frieden erreichen. Die
Ukraine muss Widerstand bieten.
Und sie braucht dazu substanzielle
Unterstützung der EU und der USA.
Je länger gezögert wird, umso län-
ger und blutiger wird dieser Krieg.

Von 2000 bis 2005war Andrei Il-
larionovWirtschaftsberater des
russischen Präsidenten.

Nun lebt er in Washington und
ist leitenderWissenschaftler des
Cato Instituts, eines der einfluss-
reichsten politischen Think-
Tanks der USA. In Salzburg war
er auf Einladung des Salzburg
Global Seminars und des Inter-
nationalen Peace Instituts.

Zur Person
Andrei Illarionov

InMoskau tauchen Fragen an den Kreml auf
Fotos von frischen Gräbern in der Ukraine gefallener russischer Fallschirmjäger veröffentlicht

KIEW, MOSKAU. Die Anzeichen
für ein direktes russischen Ein-
greifen in der Ukraine mehren
sich: Die Ukraine meldete am
Mittwoch das Eindringen eines
russischen Militärkonvois. Auch
Polens Geheimdienst sagt, in der
Ukraine seien reguläre russische
Armeeinheiten im Einsatz.

Der Konvoi besteht laut einem
ukrainischen Armeesprecher
aus etwa hundert Fahrzeugen,
darunter Panzer, Truppentrans-
porter und Grad-Raketenwerfer.
Die Fahrzeuge seien mit einem
Dreieck oder einem weißen Kreis
markiert. Die Kolonne befinde

sich rund 80 Kilometer südlich der
Separatistenhochburg Donezk und
20 Kilometer von der Grenze zu
Russland entfernt. Aus Russland
gab es keine Stellungnahme.

In Kiew wurden inzwischen
kürzlich gefangen genommene rus-
sische Fallschirmjäger im Fernse-
hen befragt. Sichtlich eingeschüch-
tert sagte einer der Gefangenen:
„Wir sind uns bewusst, dass alles in
Wirklichkeit nicht so ist, wie es das
russische Fernsehen zeigt.“ Ihm sei
nun erklärt worden, dass die Ukrai-
ne von russischem Boden aus be-
schossen werde, sagte er. Polens Re-
gierungschef Donald Tusk betonte

am Mittwoch im polnischen Parla-
ment, die russische Armee setze re-
guläre Einheiten in der Ukraine ein.
Die polnischen Sicherheitsdienste
hätten entsprechende NATO-Anga-
ben bestätigt. „Das Problem der
Ukraine ist ein Problem der Sicher-
heit Polens“, sagte Tusk. Die bulga-
rische Regierung plant laut einem
Strategiepapier, wegen der „unmit-
telbaren Gefahr“ aus Russland neue
Raketensysteme anzuschaffen.

Wladimir Putin dagegen de-
monstrierte Normalität. Er besich-
tigte am Mittwoch demonstrativ ein
milliardenteures Stadion für die
Fußball-WM 2018. Doch Medien

stellen Putin unbequeme Fragen. So
veröffentlicht die Zeitung „Nowaja
Gazeta“ Fotos von frischen Gräbern,
in denen russische Soldaten ruhen.
Recherchen des Magazins, für das
einst die ermordete Reporterin An-
na Politkowskaja arbeitete, ergeben,
dass die Fallschirmjäger bei Ge-
heimeinsätzen in der Ukraine ums
Leben gekommen sein sollen.

Der Kreml weist stets zurück,
dass russische Soldaten in der
Ukraine in der Ukraine kämpfen.
Doch auch die Tageszeitung „Wedo-
mosti“ fragt: „Führt Russland Krieg
gegen die Ukraine? Und wenn ja,
warum?“ SN,dpa, AFP, Reuters

Austrittswelle
aus Partei von
Timoschenko
KIEW. Zwei Monate vor der Parla-
mentswahl am 26. Oktober ist der
ukrainische Regierungschef Arseni
Jazenjuk aus der Partei der ehemali-
gen Ministerpräsidentin Julia Timo-
schenko ausgetreten – auch Parla-
mentschef Alexander Turtschinow
und der frühere Sicherheitsrats-
chef Andrej Parubij hätten die Va-
terlandspartei verlassen, teilte In-
nenminister Arsen Awakow mit.
Auch Awakow trat aus. In Kiew wird
nun über die Gründung eines Wahl-
blocks der Parteilosen spekuliert.
Präsident Petro Poroschenko hatte
das Parlament am Montag aufgelöst
und Neuwahlen angesetzt. SN,dpa
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Beim ersten Treffen nannte er Wladimir Putin einen
Kriminellen. Putin machte Andrei Illarionov dennoch
zu seinem wirtschaftlichen Berater.

„Putin
versteht nur
eine Sprache“
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Wiener Zeitung (Austria)

Date: August 26, 2014
Headline: Keine Schlafwandler, sondern Architekten
Author:	 Stephen	Salyer	(Salzburg	Global	Seminar	President	&	Chief	Executive	Officer)
Summary: Preview of the session.
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Wiener Zeitung (Austria)

Date: August 29, 2014
Headline: “Ein Schlag in Europas Gesicht“
Author: Thomas Seifert and Matthias Nagl
Summary: Interview with Miroslav Lajcak during session about proposals to resolve Ukraine crisis.

EUROPA@WELT Freitag, 29. August 20144

„Wiener Zeitung“: Wie lauten Ih-
re Vorschläge zur Lösung der Ukra-
ine-Krise?

Miroslav Lajcak: Die Ukraine
ist ein Weckruf oder mehr noch:
ein Schlag ins Gesicht für Europa,
weil wir auf einen so ernsten Kon-
flikt auf europäischem Boden
nicht vorbereitet waren. Wir müs-
sen alles tun, um eine politische
Lösung zu finden. In der jetzigen
Situation ist es sehr wichtig, dass
wir als Europäische Union hinter
unseren Prinzipien stehen. Die
territoriale Integrität der Ukraine
wurde verletzt, internationales
Recht wurde verletzt, darüber gibt
es keine Zweifel. Es ist wichtig,
klarzumachen, dass wir nicht ge-
gen jemanden kämpfen, sondern
für unsere Prinzipien kämpfen:
Für den Respekt vor internationa-
lem Recht, für territoriale Integri-
tät, international anerkannten
Grenzen und die Prinzipien der
Demokratie.

Dazu hat die EU den Weg der
Sanktionen gewählt.

Sanktionen sind schmerzhaft.
Es ist nicht einfach, einen globa-
len Akteur wie Russland zu sank-
tionieren. Die EU griff erst zu
Sanktionen, als alle Versuche, ei-
nen politischen Prozess einzulei-
ten, scheiterten. Es ist wichtig
festzuhalten, dass Sanktionen ein
Werkzeug und kein Ziel sind. Das
ist auch meine Warnung an alle,
die nach weiteren Sanktionen ru-
fen: Wir müssen den Prozess kon-
trollieren, wir müssen wissen,
was der nächste Schritt ist. Wir
dürfen nicht in eine Situation
kommen, nicht mehr zu wissen,

was als Nächstes zu tun ist. Das
geschah in der Vergangenheit.
Für mich sind die Sanktionen
dann erfolgreich, wenn sie uns
helfen, einen politischen Prozess
zu starten.

Die Slowakei ist ein Nachbarland
der Ukraine. Wie betreffen die
Sanktionen Ihr Land?

Aus mehreren Gründen – un-
serer geografischen Lage, unserer
Abhängigkeit von russischem Öl
und Gas – sind wir unter den am
stärksten verwundbaren Mitglie-
dern von EU und Nato. Wir haben
die Entscheidung für die Sanktio-
nen mitgetragen, aber für uns ist
wichtig, dass jeder dazu bereit ist,
die Schmerzen zu teilen und die
Konsequenzen von Sanktionen zu
tragen. Wir dürfen nicht in eine
Situation kommen, wo jeder nur
solche Sanktionen fordert, die
ihm selbst nicht schaden. Gleich-
zeitig helfen wir der Ukraine. Am
2. September öffnen wir die Rück-
fluss-Gasleitung, was den Rück-
fluss von bis zu 40 Prozent des
ukrainischen Gaskonsums erlau-
ben wird. Das ist sehr bedeutend.

Polen gilt innerhalb der EU in der
Diskussion um Sanktionen als Uk-
raine-freundlich, Ungarn als pro-
russisch. Wo steht die Slowakei da
zwischen ihren Nachbarländern?

Es ist immer schwierig, eine
Liste von Ländern aufzustellen.
Wir haben eine gemeinsame Posi-
tion aller 28 EU-Länder. Und dann
gibt es diverse Äußerungen. Sehr
oft unterzeichnen jene, die beson-
ders scharfe Aussagen machen,
Verträge mit Russland. Wir sind
nicht durch scharfe Äußerungen
gegenüber Russland aufgefallen,
haben der Ukraine aber gleichzei-
tig ermöglicht, 40 Prozent ihres
Gasbedarfs zu bekommen. Unsere
Investition hat das ermöglicht, da-
für haben wir kein Geld von der
EU-Kommission oder sonst ir-
gendjemandem bekommen. Jeder
hat seine eigene Geschichte und
Emotionen mit Russland. Wir
können uns nicht gegenseitig für
diese oder jene gemeinsame Ge-
schichte mit Russland beschuldi-
gen. Ich glaube, die zentraleuro-

päischen Länder Österreich,
Tschechien und die Slowakei ha-
ben eine ähnliche Sicht auf die
aktuelle Situation und auf das,
was nun notwendig ist.

Die Ukraine hat große wirtschaftli-
che Probleme. Wie kann die EU der
Ukraine helfen?

Ich befürchte, dass viele euro-
päische Politiker – aus welchen
Gründen auch immer – mitgehol-
fen haben, bei den Ukrainern grö-
ßere Erwartungen zu wecken, als
realistisch erreichbar sind. Viele,
die von einer europäischen Zu-
kunft für die Ukraine gesprochen
haben, haben ein Bild gezeichnet,

als ob es keine Notwendigkeit für
Reformen gäbe, als ob Europa
morgen bereit für eine Erweite-
rung um die Ukraine wäre. Das
ist keine verantwortungsvolle Po-
litik. Die Slowakei weiß, wie
schmerzhaft es ist, sich selbst zu
reformieren und die Bedingungen
für eine EU-Mitgliedschaft zu er-
füllen. Wir sind da, um der Ukrai-
ne zu helfen, aber natürlich muss
der Großteil der Arbeit in der Uk-
raine gemacht werden.

Auch wenn es aufgrund aktueller
Ereignisse unrealistisch erscheint:
Es gibt Gespräche über eine breit-
spurige Eisenbahnverbindung von

China in die EU, an der die Slowa-
kei und Österreich Interesse haben.
Gibt es abgesehen von den aktuel-
len Problemen in der Ukraine Po-
tenzial für ein solches Projekt?

Dieses Thema wurde von der
falschen Seite angegangen. Es
wurde ohne eine richtige Basis
bereits zu viel gesagt. Als Basis
bräuchte es eine Machbarkeits-
studie, um zu sehen, ob so ein
Projekt profitabel wäre und von
wem und wie es finanziert wer-
den kann. Wir sprechen da von
Milliarden-Eurobeträgen. Erst
wenn wir eine ernsthafte Analyse
haben, sollen wir eine politische
Entscheidung treffen.

Innerhalb der EU wird im Vorfeld
des Gipfels am Samstag viel über
Kandidaten für die nächste Kom-
mission gesprochen. Ihr Name wird
dabei regelmäßig genannt. Werden
Sie bald in Brüssel arbeiten?

Die Auswahl für EU-Topjobs ist
ein komplexer Prozess, deshalb
raubt mir diese Entscheidung
nicht den Schlaf. Namen müssen
in gewisse Muster passen. Ich
vertraue darauf, dass es eine gute
Kommission geben wird.

Sie werden auch als Kandidat für
den nächsten UNO-Generalsekretär
gehandelt. Ihr Name scheint der-
zeit überall aufzutauchen.

Das schadet zumindest nicht
(lacht, Anm.). Ich bin komplett
entspannt, was diese Gerüchte be-
trifft, und mache meinen Job.

Was raubt Ihnen dann den Schlaf,
macht Ihnen abgesehen von der Si-
tuation in der Ukraine Sorgen?

Neben den aktuellen Krisen,
die uns beschäftigen, sind es die
beunruhigenden Trends in der
EU, die das politische System an
sich in Frage stellen. Die selbster-
nannten Propheten, die Nationa-
lismus, Fremdenhass und Selbst-
isolierung predigen, sind sehr ge-
fährlich. Es ist ebenso ein gefähr-
licher Weckruf für Europas Politi-
ker, dass sie den Kontakt zu den
Bürgern verlieren. Sie verlieren
die Fähigkeit, mit den Bürgern zu
sprechen. Das ist eine sehr große
Herausforderung für Europa. ■

„Ein Schlag in Europas Gesicht“
Der slowakische Außenminister Miroslav Lajcak im Interview über die Ukraine-Krise und den Standpunkt der Slowakei.

Von Thomas Seifert und
Matthias Nagl aus Salzburg

Miroslav Lajcak

ist Außenminister und Vizepremi-
er der Slowakei. Der 51-jährige
parteilose Diplomat nahm an der
Tagung „1814, 1914, 2014“ des
Salzburg Global Seminars und
des International Peace Institutes
in Salzburg teil.

ZUR PERSON

Sanktionen gegen Russland seien erfolgreich, wenn sie helfen, einen
politischen Prozess zu starten, sagt Lajcak. Foto: Ela Grieshaber/SGS

Wien/Frankfurt. Die Wiener Börse
ist durch die Ukraine-Krise
schwer unter Druck geraten: Der
ATX gab am Donnerstag um mehr
als 2 Prozent nach. Nach Meldun-
gen über eine russische Invasion
brach die Aktie der Raiffeisen
Bank International (RBI) um
mehr als vier Prozent ein. In der
Ukraine fuhr die RBI im ersten
Halbjahr 2014 einen Verlust in
Höhe von 34 Millionen Euro ein.
Gleichzeitig ist sie unter den zehn
größten Banken in Russland –
von dort stammte im ersten Halb-
jahr 2014 noch der größte Teil des
Gewinns. Nicht nur für die RBI,
sondern auch für die UniCredit
Bank Austria ist die Ukraine-Kri-
se laut Finanzmarktaufsicht ein
„ernstes Problem“. Man beobach-
te die Situation sehr aufmerksam.
Als positiv wertet FMA-Vorstand
Helmut Ettl, dass die Finanzie-
rung des Russland-Geschäfts
durch die Banken lokal erfolge.

Auch der deutsche Leitindex
Dax in Frankfurt gab um mehr als
ein Prozent nach, der EuroStoxx
50 verlor fast ein Prozent.

Die jüngste Eskalation in der
Ukraine hat auch die Börsianer
an der Wall Street verunsichert
und dabei die positiven amerika-
nischen Konjunkturdaten überla-
gert. Der Dow-Jones-Index für die
Standardwerte gab im Verlauf 0,2
Prozent auf 17.085 Punkte ab.

Die Sorge über die Krisenregi-
on war in den vergangenen Tagen
in den Hintergrund gerückt, die
New Yorker Indizes hatten neue
Rekordstände erreicht.

US-Firmen sind von dem Kon-
flikt in der Ukraine kaum direkt
betroffen – die Anleger fürchten
aber indirekte Folgen über schär-
fere Sanktionen gegen Russland
und ein schwächeres Wirtschafts-
wachstum in Europa. ■

Meldungen aus Kiew sorgen für Nervosität, RBI-Aktie bricht ein.

Ukraine-Krise drückt auf die Börsen

Wien. Bei einem Ausfall von Gas
aus Russland könnte Österreich
mehrere Wochen oder sogar Mo-
nate ohne ernsthafte Versor-
gungsprobleme durchkommen,
sagte Energie-Control-Vorstand
Walter Boltz am Donnerstag.
Durch den milden Winter und
verstärkte Bevorratung seien die
heimischen Gasspeicher schon
kommende Woche voll – unüblich
früh. Bei einem Ausfall der Gas-
lieferungen über die Ukraine wä-
ren die Auswirkungen überhaupt
minimal: Dann seien praktisch
für keine Kunden in Österreich
Versorgungsausfälle zu befürch-
ten, so Boltz.

Von einem kompletten Ausfal-
len von Gas aus Russland sei oh-
nedies nicht auszugehen, da das
für das Land „wirtschaftlich kei-
nen Sinn machen würde“, sagte
Boltz: „Gazprom erzielt 60 Pro-
zent seiner Erlöse aus dem Han-
del mit europäischen Staaten“,

das ziehe auch beträchtliche Steu-
ereinnahmen für Russland nach
sich. Ein, zwei, drei Monate Aus-
fall an russischem Gas könnten
„relativ unproblematisch“ über-
brückt werden, meinte der E-Con-
trol-Vorstand, „aber nach dem
nächsten Winter müssten wir die
Speicher wieder auffüllen“. Seit
Mitte Juni werde zwar an die Uk-
raine kein russisches Gas mehr
geliefert, an die EU erfolgten die
Gaslieferungen Russlands aber
weiter wie gewohnt.

Mit einem Engpass an russi-
schem Gas rechne – trotz ver-
stärkter Anspannung der Krise
zwischen Ukraine und Russland –
eigentlich niemand, verwies Boltz
auf die auch in den vergangenen
Wochen weiter gesunkenen Spot-
marktpreise. Die Gaspreise lägen
konstant niedrig um die 17 Euro
pro Megawattstunde (MWh) –
nach noch 27 bis 30 Euro/MWh
zu Jahresbeginn. ■

Ausfall aus Russland wäre monatelang überbrückbar.

Keine Gas-Engpässe
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Wiener Zeitung (Austria)

Date: September 4, 2014
Headline: “Das ist kein Kalter Krieg mehr“
Author: Thomas Seifert and Matthias Nagl
Summary: Interview with session speaker Vaira Vike-Freiberga about stabilizing Ukraine and
 opposing Vladimir Putin.

EUROPA@WELTDonnerstag, 4. September 2014 3

„Wiener Zeitung“: Einige euro-
päische Staaten, darunter Ihre Hei-
mat Lettland, sind sehr besorgt auf-
grund der Krise in der Ukraine.
Was ist Ihr Rat an die EU, wie sol-
len wir mit Russlands Präsidenten
Wladimir Putin umgehen?

Vaira Vike-Freiberga: Das ist
eine der großen Fragen für min-
destens die kommenden zehn Jah-
re. Wie können wir mit einer Per-
son umgehen, die in systemati-
scher und geplanter Weise eine
Vision Russlands und seiner Posi-
tion in der Welt hat, die sich mehr
und mehr von dem Konzept ent-
fernt, das nach dem Kollaps der
Sowjetunion von allen akzeptiert
war? Die Haltung im Westen war
damals, dass wir – als vormals
von der Sowjetunion annektierte
Länder – lobbyieren mussten, da-
mit uns erlaubt wird, zur westli-
chen Gemeinschaft zurückzukeh-
ren. Man fürchtete, Russland kön-
ne zornig werden. Ich versichere
Ihnen, dass das Russland unter
Ex-Präsident Boris Jelzin komplett
anders agierte. Es ist wichtig, die
Welt daran zu erinnern, dass
Russland damals die Ukraine an-
erkannte und ihre territoriale In-
tegrität garantierte. Russland un-
terzeichnete mit den westlichen
Alliierten sogar ein Abkommen,
die Souveränität und Unabhängig-
keit der Ukraine zu garantieren.
Dafür gaben die Ukrainer ihr gro-
ßes Atomwaffen-Arsenal auf. Nun
hören wir das Argument, dass wir
vorsichtig sein müssen. Die Ukra-
iner dürfen ebenso wenig wie die

Letten und ihre Nachbarn etwas
tun, das die Russen ärgern könn-
te, weil sie Atomwaffen haben.

Wie hat Putin Russlands Politik
verändert?

Fakt ist, dass in Russland der
Präsident entscheidet. Dieser
Richtungswechsel war eine Ver-
anlassung des Präsidenten. Un-
glücklicherweise weicht der neue
Kurs stark von dem Jelzins ab.
Damals hofften wir, dass aus
Russland ein Land wird, das die
Fesseln des Totalitarismus ab-
wirft. Das im Westen manchmal
kolportierte Bild vom mystischen
Russland hatte nichts mit der
Wirklichkeit zu tun. Die Sowjet-
union war ein multinationales Im-
perium. Dieses Gebilde war totali-
tär, wurde von vielen Menschen
abgelehnt und letztlich gestürzt.
Damals gab es die Hoffnung, dass
auch das russische Volk versteht,
was Freiheit bedeutet. Nun, sie
haben sich leider davon entfernt.

Putin sagte sinngemäß, überall, wo
Russen sind, ist Russland . . .

Es scheint als wäre Herr Putin
mit einer völlig neuen Doktrin
aufgetaucht, die uns, würde sie
wörtlich genommen, eine Welt in
totalem Chaos und Blutvergießen
bringen würde.

Ihr Land hat eine russische Min-
derheit von etwa 26 Prozent. Das
ist ein beträchtlicher Teil der Bevöl-
kerung. Was bedeutet das für die
Beziehung der lettischen Letten mit
den russischen Letten?

So wie Putin nun seine Doktrin
umrahmt hat, braucht es nur ein
paar Provokateure, die eine De-
monstration starten. Die muss gar
nicht einmal beeindruckend sein,
um zu sagen: „Oh, unsere Leute
dort werden unterdrückt“ und um

einzumarschieren. Mit dieser Hal-
tung könnten sie einfach so mit
Mann und Maus einmarschieren.

Im Westen gibt es auch Stimmen,
die sagen: „Vielleicht war es unser
Fehler, vielleicht haben wir etwas
falsch gemacht.“ Hätte der Westen
etwas anders machen sollen?

Dieses wunderbare Gefühl der
Schuld und Selbstgeißelung habe
ich in der Geschichte noch von
niemandem gesehen. Ich frage

mich, wo diese Ideen herkommen.
Unsere Länder haben unter gro-
ßen Bemühungen ihre Freiheit er-
langt. In meinem Land gab es wie
in Polen oder Tschechien riesige
soziale Kosten dieses enormen
Wechsels von verordnetem Kom-
munismus zu frei gewähltem Ka-
pitalismus. Viele Leute haben dar-
unter gelitten und unsere Ein-
kommen haben in 20 Jahren noch
nicht das Niveau wohlhabender
westlicher Länder erreicht. Ist das
unsere Schuld? Weil wir am Le-
ben sind? Warum sollte sich jeder
schuldig fühlen?

Wenn Sie an die Zukunft denken:
Wie, glauben Sie, werden die
nächsten zehn Jahre aussehen? Be-
wegen wir uns zurück in Richtung
eines neuen Kalten Krieges?

Oh nein. Das ist kein Kalter
Krieg mehr. Seit sie mit Panzern
in Georgien einmarschiert sind, ist
das kein Kalter Krieg mehr. Alle
sind besorgt wegen eines Kalten
Kriegs, ich bin besorgt wegen ei-
nes heißen Kriegs. Der Einmarsch
in Georgien 2008 war ein Warn-
schuss. Die Besetzung der Krim
war eine neue Art von Krieg: Diese
kleinen grünen Männer, die auf-
tauchen und ein Land von einem
Tag auf den anderen übernehmen.
Und das annektierende Land sagt:
„Wir haben überhaupt nichts ge-
macht, es ist einfach auf mysteriö-
se Weise passiert.“ Und alle sagen:
„Ja, so wird es wohl sein, vermut-
lich haben sie das Recht dazu.“
Wenn wir auf diese Weise weiter-
machen, stecken wir in großen
Schwierigkeiten. ■

Von Thomas Seifert und
Matthias Nagl

Lettlands Ex-Präsidentin Vaira Vike-Freiberga sorgt sich um ihre Heimat und Wladimir Putins neue Art von Krieg.

„Das ist kein Kalter Krieg mehr“

Vaira Vike-Freiberga

wurde am 1. Dezember 1937
in Riga geboren. Sie war von
1999 bis 2007 Präsidentin der
Republik Lettland und wurde im
Juli 2007 von Valdis Zatlers
abgelöst. Die parteilose Staats-
chefin sorgte für eine klare
Westorientierung des baltischen
Staates und bemühte sich um
den EU-Beitritt ihres Landes.
Heute ist sie stellvertretende
Vorsitzende der Reflexionsgruppe
der EU. Sie nahm an der Tagung
„1814, 1914, 2014“ des Salzburg
Global Seminars und des Interna-
tional Peace Institutes in Salzburg
teil.

ZUR PERSON

Kritisiert Russland mit
scharfen Worten:
Lettlands Ex-Präsidentin
Vaira Vike-Freiberga.
Foto: Ela Grieshaber/Salzburg Global Seminar

Kiew/Moskau/Brüssel.
(czar/leg/apa) Gerade eben hat
man in der Ukraine noch darüber
diskutiert, die lange Zeit unmar-
kierte Grenze zu Russland zu
kennzeichnen. Jetzt hegt man in
Kiew bereits viel weiter gehende
Pläne. Die ukrainische Regierung
plant, entlang der rund 2000 Kilo-
meter langen Staatsgrenze zu
Russland den Bau einer Mauer.
„Wir wollen einen echten Schutz“,
sagte Ministerpräsident Arseni Ja-
zenjuk am Mittwoch in Kiew.
Denkbar sei auch ein Elektrozaun
mit Minen und Stacheldraht. Das
Projekt soll etwa 100 Millionen
Euro kosten. Die Regierung in Ki-
ew wirft Moskau vor, über die un-

kontrollierte Grenze Nachschub
für die Aufständischen einzu-
schleusen.

Jazenjuk hat außerdem den Im-
port von einer Million Tonnen
Kohle aus Südafrika angekündigt.
Damit soll die Stromversorgung
im Winter gewährleistet werden.
Das Energieministerium hatte die
Versorger zuvor angewiesen, Not-
fallpläne für zwei tägliche Strom-
abschaltungen von je zwei Stun-
den auszuarbeiten.

Indessen kommen am morgi-
gen Freitag die Landwirtschafts-
minister der EU zu einem Sonder-
treffen zu den Russland-Sanktio-
nen zusammen. Der vom Kreml
verhängte Importstopp für Agrar-

produkte trifft die Landwirte. Im-
merhin gehen nach Angaben der
EU-Kommission zehn Prozent ih-
rer Exporte nach Russland, das in
diesem Bereich der zweitwichtigs-
te Handelspartner der Union ist.
Agrarkommissar Dacian Ciolos
will daher für die Suche nach
neuen Absatzmärkten mehr Geld
zur Verfügung stellen. Die bereits
bestehenden Mittel sollen um 60
Millionen Euro aufgestockt wer-
den – damit sollen rund 180 Milli-
onen Euro an Unterstützung er-
reicht werden. Bereits in den ver-
gangenen Wochen hatte es Hilfe
für den Pfirsich- und Nektarinen-
Sektor gegeben sowie für verderb-
liche Früchte und Gemüse. ■

Ukraine will an Grenze zu Russland Mauer bauen
Landwirtschaftsminister der EU suchen nach Russland-Sanktionen neue Absatzmärkte.

Ukrainischer Militärposten. Kiew will Stacheldraht und Minen. Foto: reu

Tallinn. Inmitten der Ukraine-Kri-
se hat US-Präsident Barack Oba-
ma den Nato-Partnern im Balti-
kum den unerschütterlichen Bei-
stand der USA versprochen. „Er
ist unzerbrechlich, er ist felsen-
fest und er ist ewig. Und Estland
wird niemals allein dastehen“, so
der US-Präsident gestern Mitt-
woch in Tallinn.

Die ehemaligen Sowjetrepubli-
ken Estland, Lettland und Litauen

sorgen sich, dass Russland nach
der Intervention in der Ukraine
nun auch ihre Landesgrenzen ins
Visier nehmen könnte. Zugleich
kündigte Obama die Entsendung
weiterer Soldaten der US-Luftwaf-
fe und Flugzeuge ins Baltikum an.
Die Sicherheitslage in der Region
habe sich durch das russische
Vorgehen komplett verändert, so
der estnische Präsident Hendrik
Ilves. „Eine robuste und sichtbare

Präsenz eines Verbündeten hier
ist der beste Weg, um jegliche
mögliche Aggression abzuhalten.“
Aus Moskau kommt massive Kri-
tik an diesen Plänen.

Schon bei seinem Besuch im
Juni in Warschau hatte Obama
den Schulterschluss mit den östli-
chen Nato-Mitgliedern demonst-
riert. Er hatte bis zu eine Milliar-
de Dollar zur Stärkung der militä-
rischen Sicherheit zugesagt. ■

Angst vor weiteren Interventionen Russlands geht um.

Obama verspricht Baltikum
„ewige“ Unterstützung
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„Wiener Zeitung“: Kanada ist
von Russland durch den Arkti-
schen Ozean und den Nordpazifik
getrennt. Beide Länder sind Nach-
barn. Wie sieht Kanada heute
Russland und Russlands Rolle in
der Ukraine?

John Baird: Wir haben von An-
fang an eine robuste Antwort dar-
auf gefordert. Im Jahr 2014 ist es
unakzeptabel, wenn ein Mann im
Kreml Europas Grenzen mit Mili-
tärgewalt verändern will. Es
braucht eine starke Antwort. An
Sanktionen beteiligt Kanada sich.

Kanadas Interessen könnten in Zu-
kunft direkt mit den Interessen
Russlands kollidieren – in der Ark-
tis. Russland ist in diesem Punkt
sehr bestimmt. Was ist Kanadas
Position?

Im hohen Norden gibt es be-
deutende wirtschaftliche Möglich-
keiten im Energiesektor. Wir wol-
len sicherstellen, dass damit ver-
antwortungsvoll umgegangen
wird und die Menschen im Nor-
den von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in der Arktis profitieren
können. Im Arktischen Rat sind
wir im Großen und Ganzen recht
effektiv, dem Ganzen einen Rah-
men zu geben und wir hoffen, das
fortzusetzen.

Kanada ist eines jener Länder, die
dem Völkerrechtsansatz der Schutz-
verantwortung „Responsibility to
Protect“ zum Durchbruch verholfen
haben. Nach diesem Prinzip sollen
Menschen von der internationalen
Staatengemeinschaft vor schweren
Menschenrechtsverletzungen und

Brüchen des humanitären Völker-
rechts geschützt werden. Wenn
man sich ansieht, was in Syrien
und im Irak passiert: Wird genug
getan?

Ich glaube, wir können niemals
genug tun, um auf eine riesige
humanitäre Krise und eine riesige
Sicherheitsaufgabe wie diese zu
antworten. Der Aufstieg von Ext-
remisten in Syrien und das Aus-
maß dieses ganzen Konflikts sind
unglaublich. Ich glaube aber
nicht, dass es auf jede Krise eine
militärische Antwort gibt. Aller-
dings haben uns unsere Instituti-
onen im Stich gelassen. Der UN-
Sicherheitsrat ist unfähig sich mit
dem, was in Syrien seit mehr als
dreieinhalb Jahren passiert, er-
folgreich auseinanderzusetzen.
Wir haben versucht, auf die hu-
manitäre Herausforderung zu ant-
worten. Kanada versucht, als Vor-
bild den Opfern des Konflikts zu
helfen.

Was kann Kanada tun, sollte es zu
einer neuen Flüchtlingswelle aus
dem Irak und Syrien kommen?

Wir haben etwa zehn Prozent
von ausgewiesenen Flüchtlingen
aufgenommen und werden wei-
terhin unseren Teil tun. Gleichzei-
tig wollen wir eine integrative,
pluralistische Gesellschaft im
Irak sehen.

Kanada hat einen großen Anteil an
Einwanderern in seiner Bevölke-
rung. Gibt es eine Lektion, die Eu-
ropa von Kanada in diesem Punkt
lernen kann?

Ich glaube nicht, dass wir in
diesem Punkt besser oder
schlechter als Europa dastehen.
Wir sind eine sehr offene Gesell-
schaft, die Einwanderer aufge-
nommen hat. Vielleicht forcieren
wir kanadische Werte stärker als
andere. Wenn jemand nach Kana-
da kommt und es zu seiner Hei-
mat machen will, muss er die ka-

nadischen Werte annehmen. Das
sind Menschenrechte, Freiheit,
Pluralismus und die Gleichheit
der Geschlechter. Die sind uns
sehr wichtig und nicht verhandel-
bar.

Wie schätzen Sie die derzeitige
Stärke der Europäischen Union ein
– nach all den Diskussionen um ei-
nen Austritt der Briten und der Tat-
sache, dass sich Europa immer
noch nicht von den Folgen der Fi-
nanzkrise erholt hat?

Die EU ist besonders in der Au-
ßenpolitik eine kraftvolle Macht
und ein großartiger Partner für
Kanada. Wir sind sehr begeistert
über das Handelsabkommen Ceta
zwischen Kanada und der EU, das
unsere Wirtschaftsräume stärken
wird.

Viele Amerikaner sind überrascht
über die Tatsache, wie gut die
Verhandlungen für Ceta im Ver-

gleich zum US-EU-Abkommen
TTIP gelaufen sind. Worin liegt den
nun der Unterschied im Verhand-
lungsstil zwischen beiden Abkom-
men?

Wir hatten zwei bis drei Jahre
lange Verhandlungen, TTIP starte-
te erst vergangenes Jahr. Die
TTIP-Verhandlungen werden für
die ganze Welt interessant zu be-
obachten sein. Es ist das erste
Mal, dass sich die USA mit jeman-
dem an den Verhandlungstisch
gesetzt haben, der wirtschaftlich
und als Markt größer ist.

Sollte TTIP scheitern, könnte Kana-
da profitieren. Unternehmen könn-
ten sich aufgrund des Ceta-Abkom-
mens in Kanada ansiedeln.

Wir wollen eine starke ameri-
kanische Wirtschaft, wir betrei-
ben 70 Prozent unseres Handels
mit den USA. Wir begrüßen Han-
delsliberalisierungen auf der gan-
zen Welt – auch TTIP. ■

„Von Beginn an robuste Antwort gefordert“
Kanadas Außenminister über Probleme mit Russland, Ottawas Interessen in der Arktis und TTIP.

Von Mathias Nagl
und Thomas Seifert

John Baird

ist seit 2011 Kanadas Außenminis-
ter. Der 45-jährige Konservative
war auf Einladung des Salzburg
Global Seminars und des Internati-
onal Peace Institutes in Salzburg.
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John Baird über die Krise in Syrien: „Wir können niemals genug tun, um auf eine humanitäre Krise wie diese zu antworten.“ Foto: Ela Grieshaber/SGS

Tel Aviv/Gaza. Nur wenige Tage
nach der Ankündigung der größ-
ten Enteignung von palästinensi-
schem Gebiet seit drei Jahrzehn-
ten schrieb Israel den Bau von
hunderten Wohnungen im West-
jordanland aus. Der Ausbau der
Siedlung Elkana in der Westbank
sei bereits im Jänner beschlossen,
der Bau von 283 Wohnungen am
Donnerstag ausgeschrieben wor-
den, erklärte die israelische Land-
behörde am Freitag.

Am Sonntag hatte Israel dafür
die Enteignung von 400 Hektar
Land angekündigt. Der Schritt
hatte international scharfe Kritik
hervorgerufen. Die US-Regierung
forderte Israel umgehend auf, ih-
re Entscheidung zurückzuneh-
men, ebenso UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon. Die völkerrechts-
widrige israelische Siedlungspoli-
tik in den besetzten Palästinen-
sergebieten ist eines der Haupt-
hindernisse bei den Bemühungen
um eine Beilegung des Nahost-
Konflikts durch eine Zwei-Staa-
ten-Lösung.

Internationale Kritik rief auch
das harte Vorgehen Israels im Ga-
za-Krieg hervor. Mehr als 2100
Palästinenser starben, tausende
Häuser und große Teile der Infra-
struktur wurden zerstört. Der
Dauerschaden wird von Experten
mit sechs Milliarden Euro bezif-
fert. Israel hatte die Militäraktion
u.a. mit der Ermordung von drei
israelischen Jugendlichen im
Westjordanland gerechtfertigt.
Für die Tat machte es die Füh-
rungsriege der Hamas verant-
wortlich. Zu Unrecht, wie sich
nun herausstellt. Es gebe bisher
keinen einzigen Hinweis auf de-
ren Verstrickung, berichtete die
„New York Times“ am Freitag. Sie
berief sich dabei auf Dokumente
zur Anklage des Drahtziehers
Hussam Kawasme, die am Vortag
vor einem israelischen Militärge-
richt erhoben worden war. Dem-
nach sei die Tat zwar mit Geldern
aus Gaza finanziert, aber von ei-
ner lokalen Zelle der Hamas ohne
Wissen der Führung  geplant und
ausgeführt worden. ■

Israel schreibt Bau hunderter Wohnungen aus.

Neuer Siedlungsboom

Newport. (is/reu/apa) Mit US-
Luftunterstützung rücken kurdi-
sche Einheiten weiter auf die von
der Extremistengruppe „Islami-
scher Staat“ kontrollierte Stadt
Mossul vor. Die Peschmerga hät-
ten rund 25 Kilometer östlich  der
Metropole in Nordirak fünf strate-
gisch wichtige Dörfer zurücker-
obert, meldete die Nachrichtensei-
te Shafaaq News am Freitag.

Die US-Luftangriffe auf Stellun-
gen der Terrormiliz im Irak zei-
gen ihre Wirkung – für eine nach-
haltige Zurückdrängung der radi-
kalen Dschihadisten reichen sie
allerdings nicht aus. Dazu bedarf
es, ist Präsident Barack Obama
überzeugt, neben einer umfang-
reichen Strategie auch einer mili-
tärischen Beteiligung von Verbün-
deten. Die erhoffte Zusage der üb-
rigen Nato-Mitgliedsländer auf
dem Gipfeltreffen im walisischen
Newport blieb allerdings aus –
einzig Großbritanniens Premier
David Cameron schloss nach IS-
Morddrohungen gegen eine briti-
sche Geisel die Option von Luft-

schlägen im Irak nicht aus. Auch
direkte Waffenlieferungen an die
Kurden werden geprüft. Bisher
beschränkt sich London auf den
Lufttransport von Kriegsgerät an-
derer Nationen sowie auf humani-
täre Hilfen. Deutschland hat be-
reits Waffenlieferungen an den
Irak beschlossen.

Das westliche Verteidigungs-
bündnis selbst ist lediglich zu ei-
ner Mithilfe bei der Koordination
der Militärhilfe für den Irak be-
reit. Dazu wurde die Einrichtung
einer Clearing-Stelle in Aussicht
gestellt, die, wie am Freitag in Na-
to-Kreisen verlautete, die ver-
schiedenen Hilfsangebote für Mi-
litärausrüstung miteinander ab-
stimme und mit dem verfügbaren
Frachtkapazitäten abstimme.
Nato-Generalsekretär Anders
Fogh  Rasmussen, der in Wales
das Amt an seinen Nachfolger
Jens Stoltenberg übergab, begrün-
dete die Zurückhaltung auch da-
mit, dass bisher kein offizielles
Ansuchen der Regierung in Bag-
dad um Hilfe eingegangen sei.

Die USA setzen im Kampf ge-
gen die Islamisten nun verstärkt
auf die Bildung einer „Kernkoali-
tion“, die Außenminister John
Kerry auf dem Nato-Gipfel offizi-
ell proklamierte. Noch ist aber un-
klar, wer ihr angehören wird. Ne-
ben zehn angeführten Nato-Mit-
gliedstaaten – darunter Frank-
reich, Großbritannien, Deutsch-
land, Kanada, Australien und die
Türkei –, will Barack Obama auch
arabische Verbündete, allen voran
Saudi-Arabien, Katar und die Ver-
einigten Emirate, mit an Bord ha-
ben. Kerry wird deshalb nächste
Woche in die Region reisen, um
sich deren Unterstützung zu si-
chern. Er will dort nicht zuletzt
für den US-Plan werben, Stellun-
gen der fanatisierten Kämpfer des
„Islamischen Staat“ auch in Syri-
en anzugreifen, von wo sie ihren
Vormarsch in den Irak vor drei
Monaten begonnen hatten. „Wir
müssen sie in einer Art angreifen,
dass sie nicht weiter vorstoßen
können“, mahnte der Chefdiplo-
mat Obamas in Wales. ■

Mit „Kernkoalition“ gegen IS
USA suchen Verbündete im Kampf gegen Terrorgruppe: Nato zurückhaltend.
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Den Haag. (reuters) Niederländi-
sche Ermittler haben den Ver-
dacht erhärtet, dass die im Juli in
der Ostukraine abgestürzte Passa-
giermaschine abgeschossen wor-
den ist. „Es gibt keine Anzeichen,
dass ein technischer Fehler oder
Handlungen der Crew den Ab-
sturz von Flug MH17 verursacht
haben“, heißt es in einem am
Dienstag veröffentlichten Zwi-
schenbericht der Untersuchungs-
behörde in Den Haag. Eine „große
Zahl schnell fliegender Teile“ ha-
be den Rumpf der Boeing 777
durchsiebt. Die Maschine der Ma-
laysia Airlines sei daraufhin aus-
einandergebrochen. Womit dies
geschehen ist – durch eine Rakete
der Separatisten, wie vom Westen

vermutet, oder ein Kampfflugzeug
der ukrainischen Armee, wie von
den Separatisten und von Moskau
behauptet –, bleibt aber weiterhin
unklar. In dem Zwischenbericht
wird eine Rakete nicht ausdrück-
lich erwähnt.

Malaysias Ministerpräsident
Najib Razak sagte, die Erkennt-
nisse legten den „starken Ver-
dacht“ nahe, dass das Flugzeug
mit einer Boden-Luft-Rakete abge-
schossen worden sei. Der nieder-
ländische Regierungschef Mark
Rutte betonte indes, für Schuldzu-
weisungen sei es noch zu früh.

Die Angaben deuten nach Ein-
schätzung des Verteidigungsex-
perten Tim Ripley auf den Einsatz
eines Sprengkopfes hin, der in
der Luft explodiert. Anschließend
hätten Splitter die Maschine

durchschlagen. Mit solchen
Sprengköpfen können diverse Ra-
ketentypen bestückt werden, un-
ter anderem solche, die mit dem
System Buk abgefeuert werden.
Dieses wird in Russland herge-
stellt, aber auch von der ukraini-
schen Armee verwendet.

Nach Auffassung der Regie-
rung in Kiew und mehrerer west-
licher Staaten haben die Rebellen
in der Ostukraine so eine Buk-
Batterie aus Russland erhalten.
Die Reichweite der Raketen wür-
de ausreichen, um ein in großer
Höhe fliegendes Objekt zu treffen.
Moskau hat mehrfach bekräftigt,
keine Waffen an die Rebellen ge-
liefert zu haben. Die Separatisten
selbst haben erklärt, sie hätten
niemals über Buk-Raketen ver-
fügt, was sie am Dienstag bekräf-

tigten. Allerdings hat einer ihrer
Anführer im Juli in einem Inter-
view eingeräumt, die Rebellen
seien durchaus im Besitz solcher
Raketen gewesen.

Der Bericht stütze die These,
dass Flug MH17 mit einer Boden-
Luft-Rakete abgeschossen worden
sei, sagte der Luftfahrtexperte Jo-
ris Melkert von der Technischen
Universität in Delft. Anders sei es
nicht möglich, so schnell fliegen-
de Teile in zehn Kilometer Höhe
zu befördern. „So, wie ich das se-
he, kann das nur eine Rakete.“
Andere Theorien, wie etwa den
Abschuss durch ein anderes Flug-
zeug, hält er für unwahrschein-
lich. Laut dem Bericht der Ermitt-
ler waren in der Nähe nur drei an-
dere Flugzeuge – allesamt zivile
Maschinen.

Die Ermittler betonten, dass
der Bericht vorläufig sei. Die Er-
kenntnisse beruhen auf Auswer-
tungen des Flugdatenschreibers
und des Cockpit-Stimmrekorders,
Radarinformationen, Satelliten-
aufnahmen, Fotografien sowie der
Untersuchung einzelner Trüm-
merteile, die die malaysischen Be-
hörden den Ermittlern übergaben.
Die niederländischen Experten
machten sich allerdings nicht di-
rekt vor Ort ein Bild der Lage, da
sie wegen der Kämpfe die Ab-
sturzstelle nicht besichtigen
konnten. Der Abschlussbericht
soll innerhalb eines Jahres vorlie-
gen.

Bei dem Absturz am 17. Juli
waren 298 Menschen ums Leben
gekommen, die meisten davon
Niederländer. ■

Ermittler stützen These von Flugzeugabschuss

Von Anthony Deutsch

Das Flugzeug der Malaysia Airlines MH17 ist laut Zwischenbericht der Untersuchungskommission in der Luft zerbrochen. Wodurch, ist weiter offen.

„Wiener Zeitung“: Hat der Wes-
ten etwas falsch gemacht, die Ab-
kehr des russischen Präsidenten
Wladimir Putin provoziert?

Andrej Illarionow: Wenn,
dann nicht viel. Einige meinen,
dass es von September 2001 bis
März 2003 tatsächlich Spielraum
für gemeinsame Ziele gegeben
hätte. Diese Gelegenheit stand in
Verbindung mit den Terroran-
schlägen vom 11. September
2001, nach denen Wladimir Putin
den damaligen US-Präsidenten
George Bush anrief. Damals gab
es viele Überlegungen zu einer
sehr engen Kooperation zwischen
Russland und dem Westen. Putin
sagte sogar öffentlich, dass er
Russland zum Nato-Vollmitglied
machen will. Das ist heute un-
glaublich, damals war es Fakt.

Was änderte Putins Haltung?
Nach dem Krieg gegen Saddam

Husseins Irak bildeten sich neue
Allianzen oder Halballianzen, wie
Deutschland, Frankreich und
Russland gegen die angelsächsi-
schen Länder USA, Großbritanni-
en et cetera. Es gab klar unter-
schiedliche Ansichten, wie man
mit dem Irak und dem Nahen Os-
ten generell umgehen sollte. Dort
liegen die Wurzeln des Gegensat-
zes, der sich in den vergangenen
elf Jahren entwickelt hat. Deshalb
meinen einige, die Verantwortung
für die jetzige Situation liege bei
der Bush-Administration. Es mag
eine Grundlage für diese Behaup-
tungen geben, das größere Prob-
lem ist aber die Psychologie und
die Weltsicht von Putin selbst.

Sie meinen damit seine Haltung
zur Sowjetunion.

Putin sprach oft über diese
Weltsicht und setzte sie auch um.
Er sagte, der Zusammenbruch der
Sowjetunion war die größte geo-
politische Katastrophe des 20.
Jahrhunderts. Er mischte sich in
Georgien ein. Die Attacke von
2008 war nur der Knackpunkt ei-
ner Aggression gegenüber Georgi-
en, die 1999 begonnen hatte. Es
gab einen sehr ähnlichen Ansatz
gegenüber Moldawien und den
baltischen Staaten. In Kirgistan
gab es 2010 sehr ähnliche Ereig-
nisse, die durch eine chinesische
Intervention beendet wurden. Das
ist im Rest der Welt nicht sehr be-
kannt.

Was verbindet diese Ereignisse mit
der Ukraine?

Die Politik, die Ukraine zu de-
stabilisieren, sie sozusagen auf
die Knie zu bringen und Putin die
Kontrolle über das Land zu si-
chern, begann im Jahr 2003. Es
geht da nicht um die Krim, nicht
um Janukowitsch (abgesetzter
Ex-Präsident der Ukraine, Anm.),
nicht um den Maidan. Diese Poli-

tik startete im Jahr 2003. Es wur-
de praktisch gesagt, Russlands
Absicht sei es, Sewastopol und Ki-
ew zu bekommen. Das ist die Um-
setzung des ersten Teils des
Plans, der zweite Teil liegt noch
vor uns. Wenn irgendwelche Leu-
te von Fantasiegebilden wie Neu-
russland träumen, ist das ihre Sa-
che. Wenn politische Führer von
großen Ländern und Atommäch-
ten mit solchen Träumen begin-
nen, wird das zum Problem.

Sie haben als Wirtschaftsberater
mit Putin zusammengearbeitet. An
welchen Meilensteinen haben sich
die Dinge verändert?

Diese Frage ist für Historiker,
Politikwissenschafter, Psycholo-
gen und Analysten sehr interes-
sant. Etwas hat die Leute scho-
ckiert: Ich erinnere mich noch
sehr gut an das Jahr 2003, als Mi-
chail Chodorkowski festgenom-
men wurde und die öffentliche At-
tacke auf den Yukos-Konzern be-
gann. Westliche Minister, Diplo-
maten und Journalisten fragten
schockiert, warum es nach zwei,

drei Jahren an beeindruckenden
Wirtschaftsreformen und Koope-
ration im internationalen Bereich
eine Umkehr gab. Dazu gibt es
verschiedene Hypothesen. Man-
che sagen, dass Putin von Beginn
an so war, wie er ist. Andere, dass
es mit Vorkommnissen im Tschet-
schenien-Krieg zu tun hat. Man-
che sagen, dass er sich in seiner
Zeit als Vizebürgermeister von St.
Petersburg verändert hat.

Was ist Ihre Ansicht?
Aufgrund seiner persönlichen

Eigenschaften und dem Umgang
im KGB sieht er den engen Kreis
von Leuten aus derselben Organi-
sation als die Einzigen, auf die er
sich voll und ganz verlassen
kann. Diese Organisation bezeich-
ne ich als einen Konzern. Deshalb
betrachte ich das heutige Russ-
land als Konzernstaat. In dem
Sinn, dass der Staat von einem
Konzern besessen wird. Einem
Konzern der aktuellen und ehe-
maligen Agenten des KGB, FSB
und anderer Geheimdienste der
Sowjetunion und Russlands. ■

Vertraue nur den Eigenen
Putins ehemaliger Berater Andrej Illarionow erklärt die Wandlung des russischen Präsidenten.

Von Matthias Nagl und
Thomas Seifert

Andrej Illarionow

Der 52-Jährige war von 2000 bis
2005 enger Wirtschaftsberater
von Wladimir Putin. Er arbeitet
nun für das libertäre Cato-Institut
in den USA und war auf Einla-
dung des Salzburg Global Semi-
nars und des International Peace
Institutes in Salzburg.
Foto: Ela Grieshaber/Salzburg Global Seminar
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Bratislava/Kiew. Ein für die Nato
geplantes Logistikzentrum und
Munitionslager versetzt die Be-
wohner der nordslowakischen
Stadt Poprad in Angst und Schre-
cken. Der Bürgermeister und die
Einwohner protestieren laut Medi-
enberichten vom Dienstag heftig
gegen das Projekt. Der slowaki-
sche Präsident Andrej Kiska hat
den Verbündeten beim Nato-Gipfel
letzte Woche in Wales das Angebot
zur Errichtung des Stützpunkts
unterbreitet.

Der Bürgermeister von Poprad,
Anton Danko, zeigte sich empört.
Als Bewohner der 50.000-Einwoh-
ner-Stadt sei er „entschieden“ ge-
gen die Errichtung eines derarti-
gen strategischen Stützpunkts.
Aber auch vonseiten der Bewoh-
ner hagelt es heftige Proteste: Po-
prad sei ein Touristenzentrum am
Rande des Tatra-Nationalparks
und kein strategischer Militär-
stützpunkt, hieß es von ihrer Sei-
te laut Medienberichten. Im Falle
eines Krieges befände sich die
Slowakei unter den ersten Län-
dern, die man bombardieren wür-
de, fürchten die Bewohner.

Innerhalb weniger Tage unter-
schrieben bereits über 3500 Men-
schen die Petition gegen das
Nato-Lager. Ob der Stützpunkt
des Militärbündnisses tatsächlich
entstehen wird, ist noch unklar.
Die Entscheidung der Nato dazu
steht noch aus.

Moskau drängt auf Gespräche
über Status der Ostukraine

Nach der Einigung auf eine Waf-
fenruhe für die Ostukraine dringt
die russische Regierung nun auf
baldige Gespräche über die Zu-
kunft der Region. Die am vergan-
genen Freitag in Weißrussland er-
zielte Vereinbarung sehe vor,
dass über den „Status des Südos-
tens der Ukraine“ verhandelt wer-
de, sagte Außenminister Sergej
Lawrow am Dienstag in Moskau.

Indes hat Moskau nach Kritik
an einem Manöver der Ukraine
mit den USA im Schwarzen Meer
nun selbst eine Übung in der Re-
gion begonnen. 15 Kriegsschiffe
der Schwarzmeerflotte und 10
Flugzeuge trainierten das Rake-
tenschießen auf Seeziele. Das Ma-
növer sei seit längerem geplant
gewesen, sagte ein Armeespre-
cher. Die Ukraine und die USA
hatten am Montag mit einer drei-
tägigen Übung begonnen. ■

Proteste in der
Slowakei gegen

Nato-Munitionslager
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Tiroler Tageszeitung (Austria)

Date: August 26, 2014
Headline: Ehemalier Putin-Berater: Sanktionen gegen Russland effektlos
Author: Unknown
Summary: Article highlights the session panel discussion about ways to neutralize Russian military 

aggression.
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Tiroler Tageszeitung (Austria)

Date: August 27, 2014
Headline:	 Nahost-Konflikt-	Ägyptischer	Ex-Außenminister	schlägt	Kongress	vor
Author: Unknown
Summary: Article highlights the session panel discussion, where former Egyptian minister Amre 

Moussa called for a Middle East equivalent to the 1814 Congress of Vienna.
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Nahost-Konflikt- Ägyptischer Ex-

Außenminister schlägt Kongress vor

Salzburg/Gaza (APA) - Der ehemalige ägyptische Außenminister Amre Moussa,

von 2001 bis 2011 auch Generalsekretär der Arabischen Liga, hat sich am

Dienstagabend bei einem Podiumsgespräch in Salzburg für einen eigenen

Nahost-Kongress ausgesprochen. Die Idee zu der Konferenz müsse allerdings

aus der Region selbst kommen und dürfe nicht von außen auferlegt werden.

„Der Nahe Osten durchlebt eine Zeit des Wandels. Wir müssen uns über eine

neue Vision für die Region verständigen und die alte ersetzen. Die Zeit drängt.“

Moussa beklagte etwa die Vielzahl schlechter Regierungen in der Region. Die

Terrororganisation IS sei eine Folge davon. „Mit guten Politikern im Irak hätte die

IS nicht so viel Zulauf bekommen.“ Als Positivbeispiel hob er die neue Ägyptische

Verfassung hervor (an der er selbst mitgearbeitet hat). „Gewaltentrennung,

Demokratisierung, Dezentralisierung: Diese Ideen werden sich verbreiten.“

Moussa ließ aber offen, wie es gelingen könnte, das Problem IS in den Griff zu

bekommen.

Er sprach sich zugleich für ein regionales Sicherheitssystem aus - frei von

Nuklear- und Massenvernichtungswaffen. Auch sein Gegenüber am Podium,

Turki bin Faisal al-Saud, Ex-Chef des saudi-arabischen Geheimdienstes und

langjähriger Botschafter des Königreichs in Washington, London und Dublin,

unterstütze die Forderung. „Die Einmischungen in die Angelegenheiten anderer

Staaten muss aufhören.“ Solange etwa eine irakische Regierung vom Wohlwollen

des Irans abhängt, könne es keine Lösung für die Probleme in der Region geben.

„Die arabische Welt muss zunächst ihr eigenes Haus in Ordnung bringen.“

Wann der Nahost-Kongress stattfinden könnte, ließ Moussa offen: „Ob im

nächsten Jahr oder erst in fünf: Wir müssen die Basis für eine neue Ära im Nahen

Osten schaffen.“ Länder wie der Iran oder die Türkei müssten dabei dezidiert

eingebunden werden.

Sowohl Moussa wie Turkin al-Saud appellierten im Gespräch an Israel, seine

Palästina-Politik zu überdenken. „Israel ist das einzige Land, dass sich im Nahen

Osten momentan nicht verändert. Aber sie können die Palästinenser-Frage nicht

länger leugnen“, so Moussa. Turkin al-Saud sah das ähnlich: „Die Israelis stehen

vor einer zähen Entscheidung: Wenn sie Frieden wollen, müssen sie sich aus

Palästina zurückziehen.“ Er favorisiere dabei eine Zweistaatenlösung, also einen

  Letztes Update am Mi, 27.08.2014 11:29 APAOnlineticker / Tiroler Tageszeitung Onlineausgabe
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FriedlNews (Austria)

Date: August 27, 2014
Headline: Canada’s Foreign Affairs Minister John Baird Visits Austria and The Balkans
Author: Unknown
Summary: Article highlights Canada’s Foreign Affairs Minister John Baird’s participation in session.
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Die Zeit (Germany)

Date: September 11, 2014
Headline: Wie Frieden geschaffen wird
Author: Stella Ghervas and Mark Jarrett
Summary: Article published as result of author Mark Jarrett meeting Die Zeit publisher Josef Joffe at 

session.

(continued on page 12)
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European Stability Initative

Date: August 25, 2014
Headline: Salzburg – ESI at symposium – 1814, 1914, 2014: Lessons from the Past, Visions for the 

Future
Author: Unknown
Summary: Article covers Gerald Knaus’ participation in session and summarizes discussions.
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la Croix (France)

Date: September 11, 2014
Headline: 1914-2014: les leçons du passé
Author: François d’Alançon
Summary: Summary of session and excerpts from Margaret MacMillan’s opening speech.
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Le Devoir (Canada)

Date: August 21, 2014
Headline: Le Canada fera valoir ses revendications sur l’Arctique
Author: Unknown
Summary: Article about session speaker John Baird’s comments regarding the Canadian-Russian 

relationship.
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La Presse (Canada)

Date: August 21, 2014
Headline: Le Canada va faire valoir ses revendications sur l’Arctique en Europe
Author: Unknown
Summary: Article about session speaker John Baird’s comments regarding the Canadian-Russian 

relationship.
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Les Affaires (Canada)

Date: August 21, 2014
Headline: Le Canada va faire valoir en Europe ses revendications sur l’Arctique
Author: Unknown
Summary: Article about session speaker John Baird’s comments regarding the Canadian-Russian 

relationship.
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Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic (Slovakia)

Date: August 26, 2014
Headline:	 Minister	Lajčák	gave	an	address	at	international	symposium	in	Salzburg
Author: Unknown
Summary: Article covers session speech by Slovakian deputy prime minister.
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International Radio Serbia (Serbia)

Date: August 27, 2014
Headline: Dacic: Serbia reliable partner and stability factor
Author: Unknown
Summary: Article summarizes Serbian Deputy Prime Minister’s discussion during session.
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Glavred (Russia)

Date: August 28, 2014
Headline: (Former advisor named the only thing Putin is afraid of)
Author: Unknown
Summary: Article covers comments made by Vladimir Putin’s ex-advisor during the session.
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Izvestia (Russia)

Date: August 28, 2014
Headline: (Only force will stop Putin - Andrei Illarionov)
Author: Unknown
Summary: Article covers comments made by Vladimir Putin’s ex-advisor during the session.
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Newsru.ua (Russia)

Date: August 28, 2014
Headline: (Former Putin advisor: Only military force will stop Russia) 
Author: Unknown
Summary: Article covers comments made by Vladimir Putin’s ex-advisor during the session.
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812 Online  (Russia)

Date: August 28, 2014
Headline:	 (When	the	situation	is	worse	at	the	front,	Kiev	will	become	more	flexible	in	negotiations)	
Author: Unknown
Summary: Article covers comments made by Vladimir Putin’s ex-advisor during the session.
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Siteua (Ukraine)

Date: August 28, 2014
Headline: (Illarionov said that only military force will stop Putin) 
Author: Unknown
Summary: Article covers comments made by Vladimir Putin’s ex-advisor during the session.
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Delo.ua (Ukraine)

Date: August 28, 2014
Headline: (Only the use of military force will stop Putin - Illarionov)
Author: Unknown
Summary: Article covers comments made by Vladimir Putin’s ex-advisor during the session.
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Ukranews (Ukraine)

Date: August 28, 2014
Headline: (Former Putin adviser: Only military force will stop Russia) 
Author: Unknown
Summary: Article covers comments made by Vladimir Putin’s ex-advisor during the session.
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Bahrain News Agency (Bahrain)

Date: September 10, 2014
Headline: Reception ceremony hosted for IPI guests
Author: Unknown
Summary: Article highlights the IPI session in Bahrain on the Middle East.
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Bahrain News Agency (Bahrain)

Date: September 10, 2014
Headline: Interior Minister receives IPI President
Author: Unknown
Summary: Article covers the meeting of the IPI President and a government leader in Bahrain.
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