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Mit welchem Ziel ist Georgien
in die militärische Konfronta-
tion gegangen? Hat man in
Tbilissi keine andere Möglich-
keit gesehen, die „verfassungs-
mäßige Ordnung” im Lande
wiederherzustellen, als das
Mittel der Gewalt?

Das war kein Ziel. Jeder
Staat hat die Verpflichtung,
die territoriale Integrität und
die eigenen Staatsbürger zu
schützen. Georgien ist ange-
griffen worden. Inzwischen gibt
es Beweise dafür, daß russi-
sche Truppen bereits am 6. Au-
gust in Zchinwali waren - ich
spreche nicht über russische
Bürger, die schon seit fünf-
zehn Jahren dort sind, oder
über die Friedenstruppen, son-
dern über Angehörige der re-
gulären russischen Armee.
Spätestens am Vormittag des
7. August hatten auch Panzer
den Rokitunnel passiert. In
diesem Sinne war klar, daß Ge-
orgien angegriffen worden ist.
Ein souveräner Staat hat einen
anderen souveränen Staat an-
gegriffen.

Über welche Beweise spre-
chen Sie?

Das sind einmal Aufzeich-
nungen und Aussagen von rus-
sischen Offizieren, die nicht in
irgendwelchen „imperialisti-
schen” westlichen Medien ge-
druckt wurden, sondern von
der Seite des russischen Ver-
teidigungsministeriums kamen.
Einer der Offiziere sagte, daß
er mit seiner Einheit bereits
am 6. August dort war und
sich gewundert hat, warum er
so früh dort war, obwohl es
dort keinen Krieg gab. Nach
wenigen Tagen mußte er sich
natürlich korrigieren und er-

klären, daß er sich geirrt habe
und es nicht der 6. sondern der
13. August oder welches Da-
tum auch immer gewesen war.
Dann gibt es Aufzeichnungen
von Telefongesprächen vom 7.
August, die vom georgischen
Sicherheitsdienst abgehört
wurden. Ein Grenzschützer be-
richtet seinem Vorgesetzten,
daß Dutzende russische Pan-
zer gerade aus dem Rokitunnel
herauskommen, und er um
Anweisung bitte, wie er rea-
gieren muß, ob er bleiben oder
sich entfernen soll. Das zweite
Telefongespräch, wo noch un-
klar ist, was genau dort pas-
siert ist, bezieht sich auf einen
südossetischen Grenzschützer,
der angibt, daß ein Kranken-
wagen benötigt werde, und
wie er das nun machen soll
und ob er dies mit den russi-
schen Soldaten abklären müs-
se. Das heißt, es gibt Beweise
für die Anwesenheit der russi-
schen Streitkräfte vor dem 8.
August. Wenn es zu dem inter-
nationalen Untersuchungsaus-
schuß kommt, den der deut-
sche Außenminister und eini-
ge seiner Kollegen vorgeschla-
gen haben, wären wir sehr froh. 

Wurden die Aufzeichnun-
gen, die Ihre Version beweisen,
direkt an westliche Regierun-
gen weitergeleitet?

Ja. Erstmals veröffentlicht
wurden sie in der New York
Times. Es wurden keine geor-
gischen Übersetzungen über-
geben, sondern die Aufzeich-
nungen. Sie haben jemanden
gefunden, der Ossetisch sprach
und es übersetzen konnte. Das
ist durch viele Medien gegan-
gen. Die Sicherheitsdienste
unserer Partnerländer haben
die Aufzeichnungen natürlich
früher erhalten.

Wenn die Russen schon
durch den Rokitunnel waren,
war ja eigentlich klar, daß Ge-
orgien in einer schwächeren
Position war. Warum ist es
trotzdem in den Krieg gezo-
gen?

Zwei Wege gab es. Der er-
ste: wir hätten uns wie in ei-
nem alten Witz entspannen
und versuchen sollen zu ge-
nießen. Ich glaube nicht, daß
das Spaß gemacht hätte. Der
zweite: Handeln, wie es in der
Verfassung steht: Der georgi-
sche Staat ist angegriffen
worden, und man muß mit den
Mitteln, die man zur Verfü-
gung hat, darauf reagieren.
Wir konnten nicht in Tbilissi
sitzen und zuschauen, wie die
georgische Bevölkerung ver-
trieben wird. Das haben wir
schon zweimal in Abchasien
erlebt, und das wollten wir
nicht auch noch ein drittes
Mal erleben.

Doch hätte der Regierung
klar sein müssen, daß sie den
kürzeren zieht.

Und was wäre die Alterna-
tive gewesen?

Zu verhandeln?

„Georgien ist 

angegriffen worden und

mußte reagieren”

Gespräch mit dem georgischen Botschafter 
Lewan Dutschidse

Georgien ist von Rußland mit dem ersten Soldaten und dem
ersten Panzer, die uneingeladen auf georgisches Territori-

um vorgestoßen sind, angegriffen worden und hatte die
Pflicht, die territoriale Integrität und die eigenen Staatsbürger
zu verteidigen. Diese Haltung vertritt der georgische Bot-
schafter in Deutschland Lewan Dutschidse im Gespräch mit
„Wostok”. Er spricht über die Warnungen Georgiens vor den
russischen Kriegsvorbereitungen, betrachtet die Reaktionen
des Westens und den Sarkozy-Plan und äußert sich zur ersten
im Rahmen dieses Plans vorgesehenen internationalen Ver-
handlungsrunde am 15. Oktober in Genf.

Der Krieg in und um
Südossetien sowie die

einseitige Anerkennung
der Unabhängigkeit der
beiden Autonomien durch
die Russische Föderation
haben nicht nur das Ver-
hältnis zwischen Rußland
und Georgien grundle-
gend verändert, sondern
auch die Beziehungen
zwischen der  EU und Ruß-
land wurden vor große Be-
lastungsproben gestellt.
In diesem Spezial sollen
verschiedene Sichtweisen
auf den Konflikt und seine
Folgen, die weit über Süd-
ossetien und die beiden
beteiligten Hauptparteien
Georgien und Rußland
hinausgehen, dargestellt
werden. Es ist der Versuch,
sich der Krise im Kaukasus
und ihren Folgen aus den
unterschiedlichsten Blick-
winkeln zu nähern, um zu-
mindest einen Überblick
über die verschiedenen
Argumentationen zu ge-
ben. Denn es gibt nicht
nur zwischen den beiden
Konfliktparteien sehr un-
terschiedliche Einschät-
zungen des Konfliktes und
seiner Hintergründe. Mit
diesem Konflikt rückten
auch andere Krisenpunkte
wie Transnistrien, Nagor-
ny Karabach und die Krim
wieder stärker ins Blick-
feld beziehungsweise
werden davon beinflußt.
Auch bezogen auf diese
Konfliktpunkte wird ver-
sucht, der neuen Situation
gerecht zu werden. Wir
denken, daß der Aufruf
von Memorial, sich der ei-
genen Geschichte mit al-
len ihren negativen und
positiven Aspekten zu
stellen, einen möglichen
Weg zeigt, der eigenen
Geschichte und Gegen-
wart gerecht zu werden.



Das sind schöne Worte. Und
es ist das, was ich auch häufig
hier in Berlin gehört habe:
Wußten Sie nicht, daß Georgi-
en gegen Rußland verlieren
würde? Die Frage klingt nicht
gerade würdig. Ja, das haben
wir vielleicht gewußt, daß es
nicht gerade eine hundertpro-
zentige Chance gab, gegen
Rußland zu gewinnen. Sie ha-
ben mehr Offiziere als wir Ar-
meeangehörige. Aber was hät-
ten wir tun können und ma-
chen müssen? Was wir ge-
schafft haben, ist folgendes:
wir haben drei Tage dafür ge-
wonnen, daß die internationa-
le Gemeinschaft sehen konnte,
was passierte. Wir dürfen nicht
vergessen, es war August, und
die eine Hälfte war in Urlaub,
die andere Hälfte blickte gen
Peking. Eine sehr gute Zeit, die
sich die russische Seite ausge-
sucht hat. Aber die georgische
Armee hat vermocht, drei bis
vier Tage zu gewinnen, Zeit für
die eigene Bevölkerung, sich
zu evakuieren.

Ein Vorwurf der georgi-
schen Flüchtlinge, insbeson-
dere von denen aus den ober-
halb von Zchinwali liegenden
georgischen Dörfern, lautet,
daß die georgische Armee an-
gegriffen hat, ohne die eigene
Bevölkerung zu warnen.

Das ging so schnell, weil
georgische Soldaten...

Aber es war von russischer
Seite doch gar nicht geschos-
sen worden. 

Hätten wir warten sollen?
Kein Beschuß von der rus-

sischen Seite, aber es gab den
georgischen Raketenbeschuß.

Der Punkt ist, die Panzer
waren da. Es ist egal, ob die
Panzer mit Rosen kamen oder
mit Kalaschnikows. Die Panzer
waren da, und das war der An-
griff. Schluß. Die Panzer waren
auf georgischem Territorium.
Es ist die Regel, daß kein Pan-
zer in ein anderes Land vor-
stoßen darf, ohne eingeladen
zu werden. Sind Panzer da, ist
das ein Angriff. Das ist völker-
rechtlich so festgelegt. Es war
ein Angriff bereits mit dem er-
sten Panzer und dem ersten
Soldaten, der nicht zum russi-
schen Friedenskontingent in
Südossetien zählte.

Die russische Seite wirft
Georgien vor, daß es Zchinwali
angegriffen und fast dem Erd-
boden gleichgemacht hat -
ich übertreibe jetzt.

Nein, die Russen haben das
gesagt.

Und etwa 3000 Menschen
sind umgekommen.

1600.
Das war die Argumentati-

on der russischen Seite.
Nachdem man die Leichen

nicht finden konnte.
Was sagt die georgische

Seite, was passiert ist?
Wie ich gesagt habe, die

Panzer waren da. Das ist be-
wiesen. Am 7. August haben
sie sich auf den Weg Richtung
georgische Dörfer gemacht.
Sie wissen, es gibt - es gab,
heute gibt es sie nicht mehr -
georgische Dörfer nördlich
und östlich von Zchinwali. Wie
überall in der Welt hat eine
Armee die Aufgabe, die Bürger
zu schützen. Die georgische
Armee mußte sich auf den
Weg zu den georgischen En-
klaven machen. Es gibt auch
georgische Dörfer südlich und
westlich von Zchinwali, die
unter Feuer genommen wur-
den. Dort gab es bereits am 5.
und 6. August die ersten Ver-
letzten unter der Zivilbevölke-
rung und unter den georgi-
schen Friedenssoldaten - zwei
Soldaten wurden getötet, ei-
ner verwundet. Der Hauptan-
griff gegen diese Dörfer kam
aus Zchinwali. Ich weiß nicht,
ob Sie die geographische Lage
kennen. Zchinwali liegt ein
wenig tiefer, und der Beschuß
kam von den, wie die Russen
das nennen, strategischen Hü-
geln um Zchinwali, die die os-
setischen Milizen oder Russen
besetzt hielten.

Waren es aus georgischer
Sicht ossetische Milizen oder
Russen?

Zu dem Zeitpunkt waren es
ossetische Milizen, die von den
russischen Friedenstruppen zu-
mindest logistisch unterstützt
wurden.

Temur Jakobaschwili, der
georgische Minister für Rein-
tegration, war am 7. August in
Zchinwali. Er sagte, es sei nie-
mand dort gewesen, so ist er
wieder gefahren. Wenn die

georgische Seite wußte, daß
die Russen schon da sind,
warum ist er nicht geblieben?
Die georgische Opposition ist
überzeugt, er hätte bleiben
können. Man hätte Journali-
sten mobilisieren können, um
Zchinwali zum Schauplatz für
die Welt zu machen.

Welche Journalisten meinen
Sie? Den Holländer, der den
über Gori abgeworfenen russi-
schen Streubomben zum Opfer
fiel, den griechischen Journali-
sten, der durch einen russischen
Luftangriff ums Leben kam?
Georgische Journalisten?

Georgien behauptet, Zchin-
wali sei bereits ab dem 1. Au-
gust evakuiert worden.

Ja, zum großen Teil.
Wäre Jakobaschwili geblie-

ben, hätte man einen Me-
dienrummel veranstalten kön-
nen.

Welche Medien? Am ersten
Tag war kein ausländischer
Journalist dort. Man hätte drei
georgische Fernsehsender dort-
hin bringen können. Was hätte
das gebracht? Das frage ich
ganz ernsthaft. Die Olympi-
schen Spiele begannen, und
alle Medien waren in Peking.
Es gab keinen ausländischen
Journalisten in Georgien, we-
der BBC noch CNN. Und die
Welt hätte nur über BBC oder
CNN auf die Geschehnisse
aufmerksam gemacht werden
können. Man hätte georgische
Fernsehteams und Vertreter
von zwanzig Druckmedien
dorthin bringen können. Hät-
te das die russischen Panzer
aufgehalten? Wir mußten er-
leben, daß holländische und
griechische Journalisten um-
kamen, und sollten dann geor-
gische Journalisten dorthin
schicken? Nein. Jakobaschwili,
das war seine Aufgabe und
sein Ziel, sollte und mußte mit
Gawril Popow nach Südosseti-
en reisen. Popow jedoch woll-
te die gemeinsame Reise nicht.

Nach Popows Aussagen
war er in Zchinwali.

Mag sein. Er fuhr mit dem
eigenen Auto. Jakobaschwili
hatte vorgeschlagen: fahren
wir gemeinsam, allein wäre er
in Zchinwali wohl auch nicht
empfangen worden. Dann gab
es die Aussage von Popow, sein

Auto hätte unterwegs eine
Panne gehabt. Deshalb konnte
er nicht so schnell nach Zchin-
wali kommen. Er war da, als
Jakobaschwili schon weg war.
Es ist doch klar, was das be-
deutet.

Aus Sicht Tbilissis wurde
ein „Spiel” gespielt? Popows
Bereitschaft, seine Handlung,
seine Aussage, daß er dort
war - alles nur vorgetäuscht?

Er mag dort gewesen sein.
Ich kann nicht ausschließen,
daß beide dort waren, aber in
getrennten Autos zu verschie-
denen Zeiten, und was noch
wichtiger ist, mit unterschied-
lichen Zielen. Popow war be-
reits zwei Tage in Tbilissi, wenn
er den Wunsch gehabt hätte,
hätte man die Reise auch
früher machen können.

Es war geplant, sich mit
Kokoiti zu treffen.

Ja, aber beide sollten zu-
sammen hinfahren. Und wenn
Popow die Ausrede hatte, wir
fahren nicht zusammen hin,
was bedeutet das?

Um wieder zum Ablauf der
Ereignisse zu kommen: Geor-
gien hat sich aus Ihrer Sicht
verteidigt, dann kam die rus-
sische Reaktion, die mehr war,
als nur Südossetien zu schüt-
zen. Hat Georgien erwartet,
daß die russischen Truppen
bis ins georgische Kernland
vordringen? Was hat Tbilissi
erwartet, was der Westen
macht?

Daß die Russen weiterge-
hen könnten, als nur in Südos-
setien zu bleiben, das war
schon am ersten Tag des Krie-
ges klar. Nach den Aussagen,
die gegen die georgische Re-
gierung und nicht gegen die
Soldaten gerichtet waren, die
russische Bürger dort bedroh-
ten. Wie das aussehen würde,
das konnte natürlich niemand
voraussehen. Daß man strate-
gische Kampfflugzeuge ein-
setzen würde - eins haben wir
abgeschossen, deshalb konn-
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ten die Russen nicht sagen,
daß sie das nicht gemacht
hätten. Das waren strategi-
sche Flugzeuge, die für einen
ganz, ganz großen Krieg ge-
dacht sind. Daß sie Streubom-
ben gegen die Zivilbevölkerung
einsetzen, diese Bomben über
dem Zentralplatz von Gori ab-
werfen würden, das war schon
ein bißchen überraschend. An-
dererseits, angesichts dessen,
was wir aus Tschetschenien
kennen, hätte es uns eigent-
lich nicht überraschen dürfen.

Die russische und die süd-
ossetische Seite werfen Tbilis-
si vor, ebenfalls Streubomben
abgeworfen zu haben.

Das brauchen sie uns nicht
vorzuwerfen. Wir haben so-
fort ein Schreiben des Vertei-
digungsministeriums vorge-
legt, in dem stand: Ja, wir ha-
ben Streubomben geworfen,
aber vor dem Rokitunnel, wo
es keine Zivilbevölkerung gibt.
Die Streubomben wurden aus-
schließlich gegen den Angrei-
fer eingesetzt. Und entgegen
den Behauptungen konnten
die Ankläger auch in keinem
Fall den Nachweis liefern, daß
wir Streubomben über be-
wohntem Gebiet abgeworfen
hatten.

Wieso besitzt Georgien
überhaupt Streubomben?

Das ist nicht verboten.
Es ist eine der Waffen, de-

ren Einsatz immer wieder an-
geklagt wird. Es ist gleich, ob
die Amerikaner oder die Rus-
sen sie benutzen, sie gelten
als inakzeptabel, deshalb also
noch einmal, weshalb besitzt
Georgien solche Waffen?

Wir besitzen sie ausschließ-
lich zu Verteidigungszwecken. 

Zurück zu meiner Frage.
Welche Reaktion des Westens
hat Georgien erwartet?

Wir haben nicht erwartet,
daß man einen Krieg gegen
Rußland führt. Es hat drei Tage
gedauert, bis die Presse und
auch die Politiker in Georgien
waren, das hätten wir uns na-
türlich ein wenig schneller ge-
wünscht. Besser wäre gewe-
sen, sie wären bereits vor dem
Krieg dagewesen, als wir hun-
dert und aberhundertmal in
Berlin und anderen Haupt-
städten gewarnt hatten, daß

alles darauf hindeutet, vor al-
lem in Abchasien, aber auch in
Südossetien, daß die Russen
Vorbereitungen treffen, die
nur für eine militärische Akti-
on gedacht sein können.

Die Antwort war stets: Ja,
das sehen wir auch, aber die
Russen werden doch einen
souveränen Staat nicht an-
greifen, dann würden sie doch
von der ganzen Welt isoliert.
Sie haben es gemacht, und
völlig isoliert waren sie natür-
lich auch nicht. Wie gesagt, es
hat drei Tage bis zur ersten Re-
aktion gedauert. Mit der dann
folgenden Reaktion haben wir
keinen Grund, unzufrieden zu
sein. Wir sind sehr zufrieden
mit der EU-Präsidentschaft,
den Handlungen des französi-
schen Präsidenten, mit der
Entscheidung der deutschen
Kanzlerin, von Sotschi weiter
nach Tbilissi zu fliegen, auch
daß sie klare Worte gefunden
hat. Wir sind dankbar, daß an
dem Abend, als es am gefähr-
lichsten war, als die russischen
Panzer wenige Kilometer vor
Tbilissi standen, fünf Staats-
chefs, der schwedische Au-
ßenminister und der General-
sekretär des Europarates de-
monstrativ in Tbilissi über-
nachtet haben, das schätzen
wir sehr hoch. Wenn die inter-
nationale Unterstützung nicht
so offenkundig gewesen wäre,
wenn die engsten Partner Ge-
orgiens nicht so entschlossen
gehandelt hätten, dann hätte
Schlimmeres passieren kön-
nen.

Sie haben befürchtet, daß
Rußland Tbilissi angreift?

Ja, daß sie nach Tbilissi ein-
marschieren, denn das Ziel war
der Regierungswechsel und
nicht, Südossetien zu schüt-
zen oder die Abchasen, für die
es gar keine Bedrohung gab.
Der Einmarsch in Tbilissi war
geplant, und wenn Sie sich in
Moskau umhören, so werden
Sie erfahren, wie unzufrieden
die russischen Generäle sind,
da ihnen das schlußendlich
nicht erlaubt wurde.

Tbilissi hat also nicht ein
Mehr an Unterstützung aus
dem Westen erwartet?

Wenn man es ganz prag-
matisch betrachtet, nein. Was

wir uns gewünscht hätten, ist
erstens, daß man vor dem
Krieg aufmerksamer unserer
Argumentation gefolgt wäre
und entsprechend gehandelt
hätte, um die russischen Hand-
lungen eventuell zu verhindern.
Und zweitens, daß es nicht
drei Tage gedauert hätte, bis
die entsprechenden Reaktio-
nen kamen, das hätte schnel-
ler gehen können.

Sie denken, daß die georgi-
schen Warnungen vor mögli-
chen russischen Militäraktio-
nen im Westen nicht ernst ge-
nommen worden sind.

Ja. Wir haben die Warnun-
gen spätestens seit dem 16.
April sehr intensiv zu Gehör
gebracht, als der damalige
Präsident Putin den Erlaß über
die Intensivierung der Bezie-
hungen zwischen der russi-
schen Regierung und den Re-
gierungen Südossetiens und
Abchasiens unterzeichnet hat.
Dann kam die Aufstockung
der Friedenstruppen, die Ent-
sendung der Eisenbahntrup-
pen unter dem Vorwand, die
abchasische Eisenbahnlinie zu
rekonstruieren. Dann wurde
der Hafen von Otschemschiri,
das ein Niemandsland ist und
wo es keine Zivilbevölkerung
gibt, gereinigt. Dies kann al-
lein militärischen Zielen die-
nen. Wir erhielten gesicherte
Informationen über die Liefe-
rung von schwerer Artillerie
und Luftabwehrsystemen an
Abchasien.

Wie bewerten Sie im nach-
hinein die Reise von Außenmi-
nister Steinmeier?

Das war der letzte Versuch,
ein sehr guter Versuch. Ich war
bei der ganzen Reise dabei.
Außenminister Steinmeier hat-
te unser Versprechen, daß wir
bei den Gesprächen mitma-
chen würden, obwohl wir mit
dem Plan nicht hundertpro-
zentig glücklich waren, zum
Beispiel damit, daß die Frage
des Status offenblieb. Wir ha-
ben uns aber gesagt, das ist
kein Enddokument, sondern es
ist für die Verhandlungen ge-
dacht. Also haben wir gesagt,
dann machen wir sehr gerne
mit. Das erste Treffen war für
Mitte August in Berlin ge-
plant. Wir haben sofort zuge-

stimmt. Dann kam die Antwort
der russischen Seite, das sei zu
früh, man müsse sich vorbe-
reiten. Dann ließen sich die
Russen doch für den Termin
gewinnen, nun waren es die
Abchasen, die sagten, es sei zu
früh, das Treffen solle frühe-
stens Ende August und am be-
sten Mitte September statt-
finden. Aus dem Treffen ist aus
bekannten Gründen leider
nichts mehr geworden.

Mit Blick auf den Sarkozy-
Plan scheint es unterschiedli-
che Interpretationen in Ruß-
land und Georgien zu geben.

Welche Probleme?
Es soll unterschiedliche

Übersetzungen geben, die
Endversionen sind weder in
Rußland noch in Georgien
veröffentlicht worden. 

Wir haben genügend Leute,
die das Französische überset-
zen können, wenn das in Ruß-
land ein Problem ist, tut es mir
leid. Mit dem Sechs-Punkte-
Plan war das Problem, daß er
nicht auf alle Fragen Antwort
gab. Das ist klar. Das Ziel Präsi-
dent Sarkozys war nicht, ein
Problem zu lösen, das seit fünf-
zehn Jahren besteht, sondern
zu einem Waffenstillstand zu
kommen. Entsprechend viele
Fragen blieben ungeklärt. Des-
halb gibt es Ergänzungsschrei-
ben von Sarkozy und weitere
Protokolle von August und
September, die diesen Plan er-
gänzen. Für uns gibt es keine
Unklarheiten.

Warum werden sie nicht
veröffentlicht?

Die sind alle öffentlich, ich
habe sie alle. 

Sie sind Diplomat und soll-
ten sie haben, es gibt in Geor-
gien viele, die fragen, warum
sie nicht einsehbar sind. 

Auf civil.ge kann sie jeder
auch in Georgien nachlesen. Es
gehört wohl auch zum Ge-
schäft, daß Protokolle nicht in
wenigen Minuten veröffent-
licht werden. Das ist klar. Ver-
öffentlicht wird es, wenn es
unterschrieben ist, und zwar
von allen Seiten. Und Sie wer-
den sich erinnern, daß es eini-
ge Tage gedauert hat. Das sind
also nur schöne Ausreden. Für
uns ist das klar. Wir sind den
Vereinbarungen treu, wir ha-
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ben die von uns in diesem Re-
glement übernommenen Ver-
pflichtungen in wenigen
Stunden erfüllt, die russische
Seite - und das ist nicht unsere
Einschätzung, sondern die des
französischen Außenministers
Kouchner - hat von den sechs
Punkten 2,5 erfüllt, die restli-
chen 3,5 Punkte müssen noch
erfüllt werden. 

Nach heutigem Stand ha-
ben sich die Russen laut Plan
zurückgezogen.

Es gibt noch zwei besetzte
Punkte, und das sagt auch die
internationale Gemeinschaft,
das sind Achalgori und das Ko-
dorital. Achalgori hatte nichts
mit dem Konflikt zu tun, dort
sind die Russen einmarschiert,
nachdem Medwedjew den Sar-
kozy-Plan unterzeichnet hat-
te. Es ist absolut unverständ-
lich, was die Russen dort ma-
chen. Deshalb stimmen wir
mit der Haltung überein, ja,
der Abzug der Truppen ist ein
positiver Schritt, aber nur ein
erster Schritt, es müssen wei-
tere folgen.

Erwarten Sie, daß die russi-
sche Seite den Sechs-Punkte-
Plan tatsächlich erfüllt?

Man durfte sich damals
nicht darauf verlassen, daß die
Sowjetunion aus gutem Wil-
len etwas tun würde, das glei-
che gilt auch für Rußland.
Rußland ist nicht nur Rechts-
nachfolger der Sowjetunion,
sondern auch Erbe der Hand-
lungsmuster und Denkweisen.
Es ist der gleiche Staat. Man
muß in vielerlei Hinsicht den
russischen Staat genauso wahr-
nehmen wie die UdSSR. Ruß-
land wird nichts machen,
wenn es nicht den festen Wil-
len des Westens gibt, dies zu
verlangen und durchzusetzen.
Wenn der Westen anfängt, mit
unterschiedlichen Zungen zu
sprechen, ist dies genau der
Spielraum, den die russische
Regierung braucht.

Haben Sie den Eindruck,
daß man schon mit unter-
schiedlichen Zungen spricht?

Nein, den Eindruck habe ich
nicht. Der letzte Beweis war
die Konferenz in Brüssel am
15. Oktober. Es mag unter-
schiedliche Vorstellungen, Vi-
sionen geben, aber wenn Ent-

scheidungen getroffen wer-
den, dann sprechen die EU, der
ganze Westen und die Nato
die gleiche Sprache. 

Wobei es stets der kleinste
Nenner ist. Wenn wir uns die
Haltungen der baltischen
Staaten und etwa Frankreichs
und Deutschlands ansehen.

Es sind immerhin souverä-
ne Staaten, die eine eigene
Außenpolitik verfolgen, eige-
ne Visionen haben. Sie haben
historische Erfahrungen und
auch eigene Assoziationen,
was die letzten Ereignisse in
Georgien betrifft. Aber wich-
tig ist, daß man am Schluß mit
einer Stimme spricht.

Rußland hat mit der Aner-
kennung der beiden Republi-
ken Fakten geschaffen. Ich
weiß nicht, wer sie noch aner-
kannt hat.

Da können die Russen sehr
stolz sein. Es ist Nicaragua, die
Hamas will sie anerkennen,
und ich habe gelesen, daß So-
malia sie anerkannt hätte, das
soll der somalische Botschaf-
ter in Moskau gesagt haben,
aber es gibt keine Bestätigung
dafür. Die Russen sitzen in
guter Gesellschaft.

Doch wurden Fakten ge-
schaffen. Auf dem Petersbur-
ger Dialog wurde vom Polito-
logen Nikonow erklärt: „Wenn
eine Großmacht einen Staat
anerkennt, ist es ein Staat.”

Das ist die russische Logik,
damit können sie weiterleben,
das ist ihr Problem. Uns ist
wichtig, daß die westliche
Welt sie nicht anerkennt, die
richtigen Weltmächte, wenn
ich diesen Begriff anwenden
will, für diese ist ganz klar:
beide Gebiete haben zu Geor-
gien gehört und gehören auch
weiter zu Georgien. 

Wie will Tbilissi das durch-
setzen? Es hat die Konferenz
in Genf gegeben, wo Georgien
nicht mit den Vertretern Süd-
ossetiens verhandelt hat.

Das ist falsch, das ist eine
falsche Interpretation, das
sagt nicht nur Georgien, son-
dern das sagen auch unsere
Partner. Auch Deutschland hat
gesagt, die Vertreter der bei-
den sogenannten souveränen
Staaten werden nicht gleich-
berechtigt am Tisch mit den

souveränen Staaten sitzen. Sie
können aber an den informel-
len Gesprächen teilnehmen.
Das haben auch wir gesagt,
denn man kann keinen Kon-
flikt lösen, ohne alle Konflikt-
parteien zu befragen. Aber
gleichberechtigt als souveräne
Staaten konnten sie nicht be-
trachtet werden. Und in der
Frage waren Georgien, die EU,
die OSZE und die Vereinten
Nationen einer Meinung.

Macht Georgien nicht den
gleichen Fehler wie Aserbai-
dschan mit Blick auf Kara-
bach? Wie wollen Sie eine Lö-
sung finden, wenn Sie mit den
de facto unabhängigen Gebil-
den nicht auf gleicher Augen-
höhe sprechen?

Sie haben nicht zugehört.
Sehr wohl, es muß um

gleichberechtigte Partner ge-
hen, die eine Lösung suchen.

Nein, nein, nein. Das geht
nicht. Wenn souveräne Staa-
ten an einem Tisch sitzen, gibt
es keinen Platz für einen nicht
souveränen Teilnehmer. Aber
danach gab es ein Arbeitstref-
fen, bei dem sie herzlich will-
kommen waren. Und da hätte
man alle Fragen besprechen
können. Am Tisch der souverä-
nen Staaten werden Sie weder
Karabach, noch Transnistrien,
noch Abchasien oder Südosse-
tien finden. Es gibt verbindli-
che Regeln. Man wird Südos-
setien nicht als einen souverä-
nen Staat behandeln, das ist
völkerrechtlich so. Das war
auch der Grund dafür, daß der
russische Vertreter zum ersten
Treffen nicht beziehungsweise
eine Stunde später erschienen
ist. Aber das Arbeitstreffen
wäre das Format gewesen, an
dem man über praktische Din-
ge hätte sprechen können. 

Das Arbeitstreffen hat
stattgefunden?

Nein, das hat dann auch
nicht stattgefunden. Jeder, der
nach Genf geflogen ist, hat
seine eigenen Ziele verfolgt.
Unser Ziel war einerseits, dort
präsent zu sein, damit man
uns nicht vorwirft, daß wir
nicht teilnehmen. Andererseits
weil wir ins Gespräch kommen
müssen, sonst kann man die
Fragen nicht lösen. Der We-
sten vertritt die Haltung, daß

Gespräche und Verhandlun-
gen der einzige Weg sind. Für
Rußland war das Ziel, mit sol-
chen Schritten - nämlich Teil-
nahme Südossetiens an der
Konferenz - die Information
zu verbreiten, daß Südossetien
und Abchasien damit aner-
kannt worden seien, und zwar
vom Westen selbst, nicht de
jure aber de facto, da sie mit
am Tisch sitzen, an dem nur
souveräne Staaten sitzen. Die-
se Propaganda kennen wir ge-
nauso gut wie der Westen.
Deshalb gab es die klare Rege-
lung, unterstützt von allen
westlichen Teilnehmern: Ge-
spräche mit den nicht aner-
kannten Gebilden nur in Ar-
beitstreffen und nicht am of-
fiziellen Verhandlungstisch. 

Das Arbeitstreffen kam
aber nicht auf georgisches
Betreiben nicht zustande.

Nein. Es wurde vertagt auf
den 15. November. 

Haben Sie Hoffnung, daß
es Ergebnisse geben wird?

Das ist der einzige Weg. Es
gibt keine Alternative. Das En-
gagement des Westens gibt
uns Zeichen der Hoffnung, es
hat fünfzehn Jahre in der Kon-
fliktregion gefehlt. Hätte es
bereits früher allein das Ele-
ment der europäischen Beob-
achtung gegeben, hätten wir
heute vielleicht ein anderes
Thema als Gesprächsanlaß.
Jetzt gibt es die Beobachter
dort, und wir haben die EU, die
zumindest bislang eine ein-
heitliche Sprache spricht.

Die Beobachter - erwarten
Sie, daß sie nach Südossetien
und Abchasien kommen?

Derzeit werden sie dort
nicht reingelassen, obwohl es
im Sarkozy-Plan wie auch in
ihrem Mandat steht. Das Man-
dat gilt für das Territorium Ge-
orgiens. Es wird wohl dauern,
bis sie ihr Mandat hundertpro-
zentig umsetzen. 

Haben Sie nicht die Be-
fürchtung, daß man im We-
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E inige Wochen sind seit
dem Tag vergangen, an
dem zwei Länder, die

vier Jahrhunderte lang in
Freundschaft und gegenseiti-
ger Verständigung gelebt hat-
ten und sich zudem zu ein und
derselben Religion bekennen,
in einer militärischen Ausein-
andersetzung aufeinandertra-
fen. Als Datum des Kriegsbe-
ginns für die „Wiederherstel-
lung der Verfassungsordnung”
in der nichtanerkannten Re-
publik Südossetien wählte der
georgische Präsident Michail
Saakaschwili den 8. August
2008, den Tag, an dem Tausen-
de Verliebte Hochzeit feiern
und den die zahlenbesessenen
Chinesen als Tag der Eröff-
nung der Olympischen Spiele
in Peking gewählt hatten.

Die georgischen Militär-
strategen hatten ihre eigene
Zeitrechnung: Wladimir Putin
weilt in Peking, Dmitri Med-
wedjew erholt sich in Sotschi,
die Minister in den Schlüssel-
positionen - der Außenmini-
ster und der Verteidigungsmi-
nister - sind in Urlaub. 48
Stunden sollten für die Opera-
tion „Sauberes Feld” ausrei-
chen, um die „Frage endgültig
zu lösen”, indem man die süd-
ossetische Hauptstadt Zchin-
wali mit Artillerie- und Rake-

tenfeuer eindeckt, sie im Sturm
erobert und durch einen Pan-
zervorstoß den Rokitunnel
blockiert, das Nadelöhr, das
Süd- und Nordossetien ver-
bindet.

Einen Tag vor dem Kom-
mando „Feuer frei!” zog Tbilissi
seine Friedenskräfte aus Südos-
setien zurück. Es wußte gut,
daß die nur mit einem Dutzend
Panzerfahrzeugen und Schuß-
waffen ausgerüsteten russi-
schen Friedenstruppen zu-
sammen mit den unbedeuten-
den südossetischen Truppen-
teilen und Freiwilligen kaum
in der Lage wären, lange Zeit
Widerstand zu leisten.

Man setzte darauf, daß
Rußland Zeit brauche, um sich
mit den internationalen Orga-
nisationen und dem eigenen
Parlament über die Reaktion
abzustimmen. In dieser Zeit
wären jedoch bereits Fakten
geschaffen. Südossetien sollte
wieder der Kontrolle Tbilissis
unterstellt sein. Eine parallele
Operation unter dem Namen
„Morgenrot” wurde für die Of-
fensive aus dem Kodorital ge-
gen Abchasien ausgearbeitet.
Hier setzte man auf mächtige
Unterstützung von See und
aus der Luft aus.

Als die georgischen Haubit-
zen und Raketenfeueranlagen
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sten zum „business as usual”
zurückkehrt? Die deutsche
Wirtschaft drängt darauf, daß
es keine größeren Konfronta-
tionen mit Rußland geben soll. 

Bisher haben wir das nicht
festgestellt. Was in zehn Jah-
ren sein wird, kann ich nicht
beurteilen. Die feste Haltung
ist: von den sechs Punkten des
Sarkozy-Plans sind 2,5 erfüllt.

Wäre noch die Frage der
Perspektiven der Nato-Mit-
gliedschaft. Hätte es in Buka-
rest eine andere Entscheidung
gegeben - und Kanzlerin Mer-
kel ist ja dafür eingetreten,
daß es nicht im Sinne der USA
und Georgiens gelaufen ist -,
hätte es aus Ihrer Sicht dann
Krieg gegeben?

Darüber kann man nur spe-
kulieren. Ich habe von vielen
gehört, und dazu zählen auch
Deutsche, die ernsthaft über-
zeugt sind: wäre Georgien
dem MAP (Membership Action
Plan) beigetreten, hätte es
diese Entwicklung nicht gege-
ben. 

In Bukarest ist ja die politi-
sche Entscheidung getroffen
worden, daß Georgien Mit-
glied werden wird, damit ist
eigentlich mehr gesagt wor-
den, als Georgien gehofft hat.

Deshalb waren wir sehr
glücklich mit der Entschei-
dung. Wir haben gesagt, daß
dies eine positive politische
Botschaft ist. Aber wir wußten
genau, wie das in Rußland
übersetzt und interpretiert
werden konnte, und genauso
ist es gekommen. Der Buka-
rest-Gipfel fand am 4./5. April
statt, und am 16. April kam
Putins Entscheidung. Aber wir
haben gleich gesagt, daß die
Russen es so interpretieren: Ja,
die beiden Staaten werden
Mitglied sein, aber unklar ist,
wann, es gibt noch ein Zeit-
fenster, wo wir uns einmi-
schen können. 

Also ein Fehler? Politische
Entscheidung der Nato, ja,
aber ansonsten nichts kon-
kretes?

Nichts konkretes - es könn-
te in zwanzig oder dreißig
Jahren sein. Aber formell ge-
sehen, obwohl man praktisch
davon ausgehen kann, daß es
keine zwanzig Jahre dauern

wird, waren wir froh, denn wir
sehen die politische Entschei-
dung. Das wiegt schwerer als
ein technischer MAP. Aber,
und das haben wir auch ge-
sagt, es wird Spielraum für die
Russen geben. 

Und jetzt? Man könnte sa-
gen: überlassen wir Abchasi-
en und Südossetien Rußland,
das Problem wäre gelöst, Geor-
gien wird Mitglied der Nato.

Das Problem ist nicht
gelöst. Ich sage nicht, daß die
jüngsten Ereignisse die Bei-
trittsperspektive für Georgien
verbessert haben. Ich bin auch
dagegen zu sagen, daß sie die
Perspektive noch unsichtbarer
gemacht haben. Ich denke,
seit Bukarest hat die Entwick-
lung eine eigene Dynamik,
und diese ist auch durch die
jüngsten Ereignisse nicht
ernsthaft behindert oder ne-
gativ beeinflußt worden. Da-
von zeugt auch die Aussage
der Bundeskanzlerin, daß man
der Leitlinie von Bukarest treu
bleibt. Hier müssen wir uns
keine Sorge machen. Was aber
Thema bleibt, ist, wie das prak-
tisch aussehen wird. Wir ha-
ben das Dezember-Treffen,
auf dem die Fortschritte, die
Georgien gemacht hat, be-
trachtet werden. 

Sie könnten auch sagen:
gut, Rußland hat die Gebiete
annektiert, aber wir verzich-
ten auf die Nato-Mitglied-
schaft, denn die ist ein Rotes
Tuch für Rußland.

Wir verzichten auf Abcha-
sien und Südossetien und die
Nato-Mitgliedschaft? Was
wäre die Gegenleistung?

Die Gegenleistung wäre,
daß man nicht angegriffen
wird und nicht kontinuierlich
unter Druck steht. Denn ein
Ziel Rußlands ist es sicherlich,
die Nato-Osterweiterung zu
verhindern.

Das ist nicht die Frage allein
für Georgien. Das ist eine Fra-
ge für die Nato. Soll die Nato
zu einem Bündnis werden, das
seine Entscheidungen nur da-
nach trifft, was Rußland da-
von hält? 

Mit dem georgischen Botschafter in
Deutschland Lewan Dutschidse 

sprachen Peter Franke und Britta
Wollenweber am 18. Oktober in Berlin
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Kreidekreis

Wladimir Miljutenko

Operation „Sauberes Feld”, als das nahm die russische Füh-
rung den Angriff Georgiens auf Südossetien und reagier-

te schnell, hart und durchgreifend. Moskau erkannte am 26.
August die Unabhängigkeit der beiden de facto unabhängigen
Republiken an. Eine Lösung für den georgisch-abchasischen
und den georgisch-südossetischen Konflikt wird dies wohl
kaum bringen. Erreicht hat Tbilissi allerdings mit der Zuspit-
zung des Konflikts eine Internationalisierung der Lösungssu-
che und der Verhandlungsprozesse. 
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(moderne „Katjuschas”) gegen
Zchinwali losschlugen, die vor-
dringenden Panzer die Vororte
„aufzurollen” begannen und
die Streubomben auf den Ro-
kitunnel fielen, unterrichtete
Premierminister Putin, der in
Peking über die Entwicklung
informiert worden war, US-
Präsident George Bush über
die Gefahr der begonnenen
Kriegshandlungen. Er bekam
eine lapidare und nichtssagen-
de Antwort: „Niemand wünscht
den Krieg.” Signale aus Wa-
shington, um die Invasion ein-
zustellen, kamen nicht.

Vergeblich versuchten die
Stellvertreter des Außen- und
des Verteidigungsministers der
Russischen Föderation das US-
Außenministerium telefonisch
zu erreichen. Niemand hob
den Hörer ab. Die Telefone wa-
ren abgeschaltet, obwohl dort
erst die Mitte eines regulären
Arbeitstages erreicht war. Man
durfte keine Minute zögern.
Der Strafoperation der georgi-
schen „Rangers”, die grausam
und nach dem Muster der ver-
brannten Erde vorgingen, muß-
te Einhalt geboten werden.

Es ist nicht bekannt, ob die
Amerikaner den georgischen
Präsidenten direkt zur Aggres-
sion aufgefordert haben oder
ob sie ihm unter der Hand zu
verstehen gegeben haben, daß
sie jede Aktion der georgi-
schen Seite unterstützen wür-
den. Sie glaubten jedoch fest,
daß sich Moskau nicht zum Ge-
genschlag entschließen wür-
de. Doch darin haben sie sich
getäuscht.

Die 15 000 Mann starken
Truppenteile der 58. Armee er-
reichten nach zwölf Stunden
das südossetische Territorium,
und es reichten weitere acht
Stunden, um die georgischen
Angreifer zurückzuschlagen,
die Grenze der Stadt Poti zu
erreichen und alle Pläne Saa-
kaschwilis und seiner Hinter-
männer für einen „kleinen sieg-
reichen Krieg” zu vereiteln.

Die „humanitäre Interven-
tion” Rußlands, „um Georgien
zum Frieden zu zwingen”, lief
auf vollen Touren. Trotz erlit-
tener Verluste erfüllte die rus-
sische Armee ihre Mission – sie
schützte das Leben der 300 000

Einwohner Südossetiens und
Abchasiens.

Präsident Medwedjew traf
daraufhin eine schwierige Ent-
scheidung, er legte den Haupt-
trumpf, den Rußland nach der
Anerkennung  des Kosovo hat-
te, auf den Tisch und erkannte
die Unabhängigkeit Südosse-
tiens und Abchasiens an. Un-
abhängigkeit hatten diese Völ-
ker weder unter Stalin, noch
unter Chruschtschow, Bre-
schnew oder Gorbatschow er-
halten. Unter Saakaschwili und
dem russischen Tandem Med-
wedjew-Putin erlangten sie
diese - einseitig allerdings.

In Tbilissi galt die Blitzer-
oberung der nichtanerkann-
ten Territorien und die Wie-
derherstellung der territoria-
len Integrität als das Pro-
gramm Maximum. Doch auch
wenn der Blitzkrieg scheiterte,
man erreichte ein Ziel – Mos-
kau wurde in den Krieg einbe-
zogen, es konnte nicht mehr
Vermittler im Konflikt sein.

Der Wind des Krieges
schlug das „Fenster der Mög-
lichkeiten” und den Weg der
Verhandlungen zu. Der Kreml
hatte dieses Fenster bis zur
letzten Minute, sogar noch
nach der Anerkennung des
Kosovo, offen gelassen, indem
er stets die territoriale Inte-
grität Georgiens anerkannte
und nur eine Garantie über die
Nichtanwendung von Gewalt
verlangte, wobei er enorme
Geduld an den Tag legte.

Als Rußland seine Truppen
auf den Weg schickte, vertei-
digte es den wichtigsten Wert
- das Leben seiner Bürger. Es
rettete Menschenleben, ohne
an eine Annexion von Territo-
rien zu denken. Es ging den
einzig möglichen Schritt vom
Standpunkt des Rechtes, der
Geschichte und der Moral,
wenngleich sich der Kreml be-
wußt war, daß dies eine Kon-
frontation mit dem Westen
heraufbeschwören würde. Er
faßte den eigenständigen und
verantwortungsvollen histori-
schen Beschluß, beiden Völ-
kern zu helfen, ihr Recht auf
das Selbstbestimmungsrecht
der Völker entsprechend den
internationalen Normen gel-
tend zu machen. Diese unpo-

puläre Entscheidung zu fällen,
fiel nicht leicht. Doch die poli-
tische Führung war der Mei-
nung, daß der Verrat an den
beiden Völkern einen unum-
kehrbaren Zerfallsprozeß des
multinationalen russischen
Staates zur Folge haben wer-
de. Lange hatte man blauäu-
gig und tatenlos zugeschaut,
wie man mit charmantem
Lächeln auf der Grundlage
doppelter Standards an der
Nase herumgeführt wurde.

Die Anerkennung der Un-
abhängigkeit beider Staatsge-
bilde wurde von der russischen
Gesellschaft nicht eindeutig
angenommen – die Hurra-Pa-
trioten frohlockten, gesund
denkende Intellektuelle pro-
gnostizierten schwere Folgen.
Doch viele zweifelten an der
Gerechtigkeit der Geschehnis-
se und fragten, warum die Na-
to die Bombardierung Bel-
grads und die Abtrennung des
Kosovo von Serbien für hu-
man und gerechtfertigt hält.
Warum der Tod Tausender Os-
seten und Abchasen während
der Konfliktjahre als „russi-
scher Vandalismus” eingestuft
wird. Warum der Westen die
jüngsten Ereignisse auf Initia-
tive Tbilissis als „Rückfall der
Tollwut des russischen Bären”
bezeichnet.

Die Menschen wollen mehr
darüber wissen, wen Rußland
unter seinen Schutz nahm. Die
Fläche Südossetiens entspricht
der der nichtanerkannten Tür-
kischen Republik Nordzypern.
Die Bevölkerungszahl liegt bei
etwa 70 000 Einwohnern –
zwei Drittel sind Osseten, etwa
ein Drittel Georgier. Zwischen
siebzig und neunzig Prozent
der in Südossetien lebenden
Menschen sind Bürger Ruß-
lands.

Abchasien ist flächenmäßig
so groß wie Puerto Rico, die
Bevölkerung zählt 216 000
Einwohner. Von zehn Bewoh-
nern sind vier Abachsen, je-
weils zwei Armenier und Ge-
orgier, je einer ist Russe und
einer Angehöriger einer ande-
ren Nationalität. Es muß be-
tont werden, daß im Zuge des
letzten von Georgien vom
Zaun gebrochenen Krieges
1992/93 270 000 Georgier aus

Abchasien vertrieben und zu
Flüchtlingen wurden. Nur ein
Teil kehrte zurück und lebt
kompakt im Rayon Gali.

Es ist klar, daß die Men-
schen verstehen wollen, war-
um die Situation in diesen
Konfliktregionen eine solche
Spannung erreichte, wie Ruß-
land seinen Ruf verteidigen
wird, ob dieses Modell in an-
deren Konfliktregionen – Na-
gorny Karabach, Transnistrien,
Krim - ebenfalls angewandt
werden kann, woher der Un-
wille der Abchasen und Süd-
osseten herrührt, im Schoße
Georgiens zu leben.

Um nicht voreingenommen
und einseitig in meinen Aus-
führungen zu sein, möchte ich
die Ausführungen von Exper-
ten, die das Wesen der Proble-
me verstehen, zitieren. So er-
klärte Natalja Narotschnizska-
ja, Leiterin der Pariser Abtei-
lung des russischen Instituts
für Demokratie und Zusam-
menarbeit: „Die Osseten als
Volk traten 25 Jahre früher als
die Georgier freiwillig in den
Bestand des Russischen Rei-
ches ein. Sie waren sowohl
dem Russischen Reich, als
auch der Sowjetunion treu. Sie
waren sich dessen bewußt,
daß sie mit Rußland einen ge-
meinsamen Weg gehen, daß
auf Rußland Verlaß ist. Wir
können dieses Volk, das jahr-
hundertelang seine Treue be-
wiesen hat und unter schwie-
rigsten Bedingungen auf uns
baute, nicht verraten. Zumal
es rechtliche Gründe gibt, die
Frage nach dem Recht der
Südosseten auf die Ausübung
des freien nationalstaatlichen
Willens zu stellen. Georgien
war verpflichtet, seinen Auto-
nomien entsprechend des Ge-
setzes über den Austritt aus
der UdSSR ein Referendum zur
Frage des Austritts und das
Recht auf freie Willensäuße-
rung zur Frage nach der staat-
lichen Zukunft einzuräumen.
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Georgien konnte das Prozede-
re des Austritts aus der UdSSR
in den Grenzen, die es erst in
der Sowjetunion erhalten hat-
te, nur mit Zustimmung seiner
Autonomien fortsetzen. Geor-
gien lehnte dies ab, unter-
drückte alle Versuche der Os-
seten und Abchasen, an der
Behandlung dieser Frage auf
staatlicher Ebene teilzuneh-
men. Die internationale Ge-
meinschaft erkannte Georgien
fatalerweise als unabhängi-
gen Staat in den sowjetischen
Grenzen an und verschloß die
Augen davor, daß der Konflikt
bereits bestand. Weder die Ab-
chasen noch die Osseten hiel-
ten dieses Verfahren für abge-
schlossen, da ihre gesetzlich
garantierten Rechte nicht rea-
lisiert waren. Die Ansprüche
Georgiens sind vom juristi-
schen Standpunkt aus haltlos.” 

Der amerikanische Politiker
Pat Buchanan führt aus: „Die
USA haben keine Chance, im
Kaukasus einen Krieg gegen
Rußland zu führen, da unsere
Armee in Afghanistan und Irak
sitzt. Wir müssen auch keinen
Krieg führen. In der heutigen
Situation wäre es dumm, Tbi-
lissi die Mitgliedschaft in der
Nato anzubieten, wie es Mc-
Cain und Obama machen. Es
ist nicht unsere Sache, wer in
Abchasien oder Südossetien
regiert. Nach diesem irrsinni-
gen Abenteuer Saakaschwilis
sollte man diesen beiden Ge-
bieten erlauben, über ihr eige-
nes Schicksal in unter der
Schirmherrschaft der Verein-
ten Nationen oder der OSZE
durchgeführten Volksreferen-
den zu entscheiden. Was Saa-
kaschwili betrifft, sind seine
Tage sicher gezählt. Sollen die
Neokonservativen ihm ein war-
mes Plätzchen im American
Enterprise Institute suchen.
Das amerikanische Volk muß
dem alten Europa unendlich
dankbar sein, daß es sich dem
Plan Bush-McCain widersetzt
hat, Georgiens Nato-Mitglied-
schaft durchzusetzen. Wäre
Georgien bereits Mitglied, hät-
ten wir im Moment der Invasi-
on Saakaschwilis in Südosseti-
en die direkte Konfrontation
mit Rußland erlebt und wür-
den uns im Kaukasus kriege-

risch mit Rußland auseinan-
dersetzen, wo die Überlegen-
heit Moskaus ebenso groß ist
wie die der USA in der Karibik
während der Kuba-Krise.”

Der französische Politologe
Emanuel Todd schrieb: „Ruß-
land kommt, nachdem es die
Erniedrigungen der 90er Jahre
überwunden hat, einfach zu-
rück zu seinem Status als gro-
ßer und mächtiger Staat, der
es früher war. Rußland vertei-
digt seine Interessen, was eine
absolut normale Erscheinung
ist. Es nimmt nicht wunder,
daß Rußland Interessen in der
Welt und insbesondere in der
nächsten geographischen Um-
gebung und vor allem im Kau-
kasus hat. Rußland war in die-
ser Region immer das wichtig-
ste Anziehungszentrum in po-
litischer wie in kultureller Be-
ziehung. Ihm dennoch expan-
sionistische Bestrebungen zu
unterstellen, wie es einige tun,
bedeutet, sich selbst zu betrü-
gen und andere in die Irre zu
führen. Das Verhalten Ruß-
lands im kaukasischen Kon-
flikt ist vollkommen logisch. Es
ist das Verhalten eines guten
Schachspielers, der auf einen
Pokerspieler – die USA - trifft.
Die Sache ist die, daß der US-
Außenpolitik der Bluff zu-
grunde liegt. Der Überfall Ge-
orgiens auf Südossetien ist ei-
ne irrwitzige Sache, nur ein
Wahnsinniger konnte denken,
daß ein kleines Land wie Geor-
gien militärisch gegen Rußland
standhalten kann. Die einzige
Erklärung dieses Schritts be-
steht darin, daß Saakaschwili
darauf baute, daß die USA
ihren treuen Vasallen beschüt-
zen werden. Die Aggressivität
Tbilissis wurzelt gerade darin.”

Alexander Rahr, Experte der
Deutschen Gesellschaft für
Außenpolitik, erklärte: „Ich
hoffe, daß die russische Füh-
rung diese Situation gut über-
legt hat. Sie hatte Zeit dafür.
Der Konflikt lodert seit beina-
he zwanzig Jahren, deshalb
versteht Rußland, über welche
Möglichkeiten es verfügt und
über welche nicht. Selbst in
der langfristigen Perspektive
ist die Vereinigung Abchasiens
und Südossetiens mit Georgi-
en unmöglich, es muß Zeit

vergehen, bis der Westen das
verstehen wird. Für den We-
sten ist es besser, diese beiden
Gebilde nicht zu isolieren, son-
dern einen Dialog zu führen.”

Über das Satellitenfernse-
hen konnte ich in Moskau die
politischen Diskussionen zur
Problematik in Deutschland
verfolgen. Mich interessierte,
welchen Maßstab die Meister
der deutschen Außenpolitik,
die zusammen mit den Russen
„mehrere Pud Salz gegessen”
haben, während sie über die
Raketen mittlerer Reichweite,
die Emigration der Sowjet-
deutschen und die Wiederver-
einigung Deutschlands ver-
handelten, an die Situation im
Kaukasus anlegten.

Obwohl das offizielle Berlin
die Reaktion Rußlands als „un-
verhältnismäßig” und die Akte
der Anerkennung Abchasiens
und Südossetiens für „unan-
nehmbar” hält, waren in der
Regierungskoalition auch an-
dere Stimmen zu hören. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
unterhielt ständige Kontakte
mit Moskau, sie war bemüht,
detailliert auf die jüngsten Er-
eignisse einzugehen und so-
wohl bei den Treffen mit Med-
wedjew in Sotschi als auch mit
Saakaschwili in Tbilissi Infor-
mationen aus erster Hand zu
bekommen.

Und die Veteranen der So-
zialdemokraten und der FDP?
Sie wie auch manche Journali-
sten, die Rußlandkenner sind,
hielten der Euphorie derjeni-
gen stand, die dazu aufriefen,
Rußland zu belehren und die
Politik in eine rußlandfeindli-
che Richtung zu lenken.

In Reaktion auf den bei ei-
ner Fernsehdiskussion vorge-
brachten Vergleich mit Prag
1968 entgegnete der bekann-
te Publizist Peter Scholl-La-
tour: „Nach Ossetien kamen
die Russen nicht als Feinde,
sondern als Befreier!” Erhard
Eppler wies darauf hin, daß
gerade die Georgier einen Teil
ihres eigenen Landes ange-
griffen haben. Er hält es für
nicht möglich, daß die 180
US-Berater in Georgien über
die Kriegsvorbereitungen Saa-
kaschwilis nicht Bescheid wuß-
ten. „Sie konnten es nicht

übersehen.” Und Hans-Dietrich
Genscher zeigte sich nicht nur
über die „verantwortungslo-
sen militärischen Handlun-
gen” Georgiens und die unver-
hältnismäßige Reaktion Ruß-
lands besorgt, sondern auch
über die innere Lage in der Na-
to. Er beanstandete den Be-
schluß, die Arbeit des Ruß-
land-Nato-Rates einzufrieren.
„Selbst in den kältesten Zeiten
des Kalten Krieges”, betonte
er, „unterbrachen wir die Ver-
handlungen nicht. Die Politik
des Dialogs war nicht ohne Er-
folg.” Gegen die antirussische
Hysterie trat auch der „Archi-
tekt der neuen Ostpolitik”
Egon Bahr auf, der unterstrich,
daß man ohne Rußland nicht
auskommen kann, wenn man
der internationalen Destabili-
sierung vorbeugen wolle.

Bei den Deutschen, die im
20. Jahrhundert vieles erlebt
haben und das Streben nach
Wiedervereinigung der ge-
spaltenen Nation in ihren Her-
zen trugen, entstanden viele
Assoziationen und Parallelen.

Kann man denn in den sich
gegenüberliegenden Schiffen
der Nato und Rußlands im
Schwarzen Meer nicht ein Re-
make Berlins im Jahre 1962
sehen, als sich sowjetische und
amerikanische Panzer mit lau-
fenden Motoren gegenüber-
standen?

Ich arbeitete in Köln, als die
Deutschen die Berliner Mauer
von beiden Seiten zerstörten.
Es war die Verwirklichung ih-
res Traumes der Wiederverei-
nigung, nach dem sie vierzig
Jahre strebten. Wem, wenn
nicht ihnen, sollte der Wille
des ossetischen Volkes ver-
ständlich sein, das durch die
politischen Umstände in zwei
Teile – den nördlichen und den
südlichen - gespalten wurde.

Und die Anerkennung Kroa-
tiens, das sich von Jugoslawien
abspaltete, durch die Bundes-
republik: Niemand sonst war
da, der es anerkannte. Ähnelt
es nicht dem, was heute Mos-
kau macht? Diejenigen, die
das „Projekt Georgien” segne-
ten, die Tbilissi zum „Leucht-
turm des Friedens und der De-
mokratie im Kaukasus” erklär-
ten, möchten, daß Rußland

Wostok-Spezial - Nach dem Krieg im Kaukasus



9

möglichst lange in Isolation
bleibt und auf seinem Weg des
Fortschritts um Jahrzehnte
zurückgeworfen wird. Gerade
dieser Chor wird nicht müde
zu wiederholen, daß niemand
außer Moskau die Unabhän-
gigkeit Südossetiens und Ab-
chasiens anerkennen wird. Ni-
caragua war die erste Schwal-
be.

Niemand in Moskau rech-
net mit der schnellen Aner-
kennung der beiden Staatsge-
bilde, dieser Prozeß wird
schwierig und langwierig sein.
Die südlichen Nachbarn sind
vorsichtig, weil sie mit dem
Westen nicht weniger eng als
mit Rußland verbunden sind.
China ist vom US-Markt ab-
hängig, in Kyrgysstan gibt es
US-Militärstützpunkte. Und in
Tadschikistan sind Nato-Be-
obachter untergebracht.

Doch wollen wir nicht ver-
gessen, daß Nordzypern nur
von der Türkei anerkannt wur-
de. Ankara hat diesen Teil Zy-
perns okkupiert. Niemand ver-
treibt die Türkei jedoch aus der
Nato, und die Gespräche über
die EU-Mitgliedschaft gehen
weiter. Taiwan ist ebenfalls ein
Staat, der praktisch von nie-
mandem anerkannt ist, aber er
ist selbständig und hat eine
funktionierende Wirtschaft
aufgebaut. 

Welche Schritte werden die
Seiten unternehmen, die den
Krieg führten? Man muß zu-
erst Frieden stiften und die
Wunden heilen, die der Krieg
geschlagen hat. Der Westen
überhäuft Georgien mit hu-
manitärer Hilfe. Die EU wird
einen Marshall-Plan für Geor-
gien ausarbeiten. Saakaschwili
bezifferte den erlittenen Scha-
den auf zwei Milliarden Dollar.
Die USA spendierten vorläufig
nur eine Milliarde, und die
Weltbank erklärte, daß sie ei-
nen Kredit in Höhe von 850
Millionen Dollar zur Verfü-
gung stellen wird. 

Rußland erfüllte im großen
und ganzen die sechs Punkte
des Medwedjew-Sarkozy-Pla-
nes und übernahm die Wie-
derherstellung der zerstörten
Objekte in Zchinwali. Für diese
Zwecke wurden zwanzig Mil-
lionen Dollar zur Verfügung

gestellt. Würde der genaue
Wert der Kriegsschäden be-
rechnet, bräuchte man Hun-
derte Millionen. Nicht nur die
militärische Infrastruktur, son-
dern vor allem die zivile Wirt-
schaft, die kommunalen Infra-
strukturen, die zerstörten hi-
storischen Denkmäler - alles
muß wiedererrichtet werden.
Auf der Landkarte, die in der
erbeuteten Tasche des Kom-
mandeurs der georgischen Ar-
tilleriedivision gefunden wur-
de, sind die Objekte für den
Beschuß markiert – der Bahn-
hof, das Entbindungsheim, Fa-
briken, Pumpstationen, die
Universität, das Theater, das
Republikanische Krankenhaus,
Schulen und Kasernen der rus-
sischen Friedenstruppen.

Nach Meinung russischer
Ökonomen ist die beste Arznei
für die schnelle Wiederher-
stellung des Lebens in der kau-
kasischen Region in der For-
mel ausgedrückt: Wirtschaft
statt Konflikte. Die Menschen
müssen nebeneinander leben,
alte Beleidigungen vergeben
und lernen, ohne Haß neben-
einander zu bestehen. In erster
Linie muß man an die Interes-
sen der einfachen Bürger und
nicht an die der regionalen Eli-
ten und „großen Spieler” den-
ken.

Moskauer Bauarbeiter er-
richten im Stoßarbeitertempo
in Zchinwali einen völlig neu-
en Wohnbezirk für 4 000 Men-
schen – Wohnhäuser mitsamt
Infrastruktur aus Kindergar-
ten, Schule, Krankenhaus und
Lebensmittelgeschäfte. Mehr
als tausend Südosseten wer-
den ausgebildet und finden
einen neuen Arbeitsplatz. Ein
erster Schritt.

Rußland wird Abchasien
fünfzig Millionen Dollar pro
Jahr für die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung be-
reitstellen.

Rußland zog den Großteil
seiner Truppen bereits ab, wo-
bei jedoch ein Teil zunächst
entsprechend dem Friedens-
stiftungsmandat der Verein-
ten Nationen in den Pufferzo-
nen blieb. Die Friedenstruppen
werden dort bleiben, bis die
internationalen Kontrollme-
chanismen greifen. Die Si-

cherheitszone umfaßt Teile
des georgischen Territoriums,
um einen Beschuß Südosseti-
ens durch schwere Artillerie
und Raketensysteme auszu-
schließen.

Moskau wandte nichts da-
gegen ein, daß eine internatio-
nale OSZE-Beobachtermission,
eventuell unter Beteiligung
von EU-Vertretern, nach Ge-
orgien entsandt wird, um die
Lage zu überwachen. Mit dem
Auftauchen der Beobachter
wird sich der Status der russi-
schen Friedenstruppen verän-
dern. 

Die Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen zwischen
Rußland und den beiden von
ihm anerkannten Republiken
wird es ermöglichen, Verträge
über die militärische Zusam-
menarbeit zu unterzeichnen.
Möglich ist dann die Einrich-
tung von Militärstützpunkten
in den abchasischen Städten
Gudauti und Otschemtschiri
sowie in der südossetischen
Stadt Dschawa. Moskau hat
damit ein Aufmarschgebiet im
Südkaukasus, der Rokitunnel
verbindet Südossetien mit
dem Norkaukasus. An der ab-
chasischen Küste könnte man
Schwarzmeerflottenstandorte
einrichten, sollten die Ver-
handlungen mit der Ukraine
über die Stationierung der
Schwarzmeerflotte in Sewa-
stopol nach 2017 scheitern.

Die russische Führung ist
beunruhigt, daß Saakaschwili
unter Beteiligung und Begün-
stigung von Nato-Mitgliedern
seine Truppenteile umrüstet,
die Befestigungen wiederher-
stellt, von denen aus Zchinwali
beschossen wurde, es wird ge-
droht, daß die Rechte auf „ge-
orgische Territorien” geltend
gemacht werden können.

Fünfzehn Länder, darunter
Nato-Staaten, halfen Georgi-
en sein neues Stoßpotential zu
schaffen, darunter die USA, Is-
rael und die Ukraine. Tel Aviv
lieferte unbemannte Aufklä-
rungsdrohnen, Nachtsichtge-
räte, Kommunikationstechnik,
Satellitentechnik für die Auf-
klärung aus dem All, Systeme
der Informationsvermittlung.
Kiew lieferte die neuesten
Luftverteidigungssysteme, die

Türkei verkaufte Schiffe. Ge-
orgische Soldaten verwende-
ten Sturmgewehre des deut-
schen Unternehmens „Heckler
& Koch” und israelische Rake-
tenanlagen, die auf Mercedes-
Lkws montiert waren. Die Aus-
rüstung seiner Armee kostete
Tbilissi mehr als zwei Milliar-
den Dollar.

Georgien belegt den zwei-
ten Platz in der Welt nach Isra-
el mit Blick auf den Anteil des
Verteidigungshaushaltes am
Staatshaushalt. Die Ausbil-
dung der georgischen Solda-
ten und Offiziere, die in den
Irak geschickt wurden, über-
nahmen amerikanische und
israelische Instrukteure.

Zwei Minister, die Bürger
Israels sind - der Verteidi-
gungsminister David Kesera-
schwili und der Minister für
Reintegration Temur Jako-
baschwili -, waren für die Vor-
bereitung und Durchführung
der Operation „Sauberes Feld”
verantwortlich. Es ist schwer
vorstellbar, was passiert wäre,
wäre dieses Szenario erfolg-
reich gewesen. Rußland hätte
über Nacht 100 000 Flüchtlin-
ge aufnehmen müssen und
lange und erfolglos beweisen
sollen, daß Invasionen solcher
Art zur humanitären Katastro-
phe führen.

Die russische Antwort auf
die provokative Herausforde-
rung Tbilissis wurde vor vielen
internationalen Gremien be-
handelt, darunter im Sicher-
heitsrat der Vereinten Natio-
nen, in der EU und der OSZE,
im Europarlament und in der
Nato. Aber nur in der Resoluti-
on des Europarlaments wurde
betont, daß Georgien die
Kampfhandlungen begonnen
hat, nur hier wurde der Vor-
schlag unterbreitet, eine Son-
derkommission zu bilden, um
die Umstände der Tragödie zu
untersuchen. Was mich be-
sonders wundert, ist, daß in
keinem Papier dieser Organi-
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sationen ein Wort des Mitleids
mit den südossetischen Op-
fern zu lesen ist, kein Wort
über die Verantwortung der
georgischen Seite.

Dafür mangelte es während
der Debatten nicht an Dro-
hungen: Man müsse Rußland
„aus der G 8 ausschließen”,
„das Visaregime verschärfen”,
„Wirtschaftssanktionen ver-
hängen”, „den Beschluß über
die Durchführung der Olympi-
schen Spiele 2014 in Sotschi
überprüfen”. Schlagworte wie
„belehren”, „bestrafen” und
„das Rückgrat brechen” präg-
ten die aufgeheizte Diskussion,
die nach bekanntem Schema
verlief: An allem ist Rußland
schuld, das nur aufgrund der
Feindschaft gegenüber Saa-
kaschwili seine Truppen nach
Georgien einmarschieren ließ.

Vor allem in den ersten Ta-
gen folgte man im Westen nur
der Argumentation Tbilissis,
das die Situation bewußt dra-
matisierte, sich als Opfer hin-
stellte und Rußland als Ag-
gressor brandmarkte. Saa-
kaschwili schämte sich nicht,
in einem Fernsehinterview zu
betonen: Rußland führt den
Krieg nicht gegen Georgien,
sondern gegen die USA und
die Nato.

Die USA und die Neumit-
glieder der EU, die sich unter
dem „amerikanischen Regen-
schirm” verstecken, versuchten
eine Uminterpretierung der er-
folgreichen Rückschlagung der
georgischen Provokation durch
die russischen Streitkräfte und
brachen einen nie dagewese-
nen Krieg der Worte und An-
klagen vom Zaun. Der Außen-
minister Großbritanniens Mi-
liband beschuldigte Rußland
aller tödlichen Sünden, als ob
er vergessen hat, wie die briti-
schen Streitkräfte seinerzeit
auf den Falklandinseln han-
delten. Die empörten Vertreter
des Weißen Hauses könnte
man an die Aktionen der USA
1983 erinnern, als in Beirut
Hunderte amerikanische Frie-
densstifter in die Luft ge-
sprengt wurden. Es sei darauf
verwiesen, daß Rußland in
diesem Fünf-Tage-Krieg 71
Friedensstifter verlor und 340
verwundet wurden. Nach An-

gaben der Staatsanwaltschaft
Südossetiens wurden 1 692 to-
te und 1 500 verwundete Zivi-
listen verzeichnet.

Während ihres außeror-
dentlichen Gipfels in Brüssel
am 1. September beschlossen
die EU-Staatschefs, keine
Sanktionen gegen Rußland zu
verhängen. Viele in Moskau
schätzten die Entscheidung für
„Dialog statt Strafe” als Tri-
umph des Realismus ein, ga-
ben es sogar als ihren eigenen
diplomatischen Erfolg aus. Ich
selbst betrachte diesen Be-
schluß ohne Optimismus. Ein
Sprichwort sagt: „Weich ge-
bettet, ist hart zu schlafen.”

Die Europäische Union un-
terbreitete im Grunde ein Ulti-
matum: Verhandlungen über
das neue Abkommen über
Partnerschaft und Zusammen-
arbeit werden so lange einge-
froren, bis die russischen Trup-
pen Georgien verlassen haben.
Wird diese Bedingung nicht
erfüllt, wird der gesamte Kom-
plex der Beziehungen über-
prüft. Der Westen, der Ruß-
land gleichsam in die Ecke
treibt, rief Moskau wie zum
Spott auf, sich nicht zu isolie-
ren, sondern den Dialog fort-
zusetzen. Man zeigt Rußland
die Knute, wiederholt gebets-
mühlenartig: „Warum verlie-
ßen die Truppen bisher nicht
die Sicherheitszonen in den
Rayons Gori, Poti und Sugdi-
di?” oder: „Warum überprüfen
sie nicht den Beschluß über
die Anerkennung der Unab-
hängigkeit der georgischen
Territorien?" Es beginnen lan-
ge Auseinandersetzungen über
den Abzug der Truppen, die
Zonen der Militärstützpunkte
und vor allem darüber, was
jetzt „Georgien” genannt wer-
den darf. Solche Debatten
können sich über Monate und
Jahre ziehen. Doch der Zug ist
abgefahren. Wie man in Geor-
gien scherzt: „Es ist zu spät,
Bordschomi zu trinken, wenn
die Leber kaputt ist.” 

Der Südkaukasus ist als Zo-
ne der russischen Prioritäten
bestimmt. Im Kreml blickt man
voraus: Wird Georgien in die
Nato aufgenommen, können
im Süden US-Militärstütz-
punkte und eine neue Berliner

Mauer entstehen. Es gibt kein
Zurück. Rußland hat sich lan-
ge für die Schaffung von Be-
dingungen eingesetzt, daß die
nichtanerkannten Territorien
in den Bestand des föderati-
ven Georgiens eingehen: er-
folgreiche Wirtschafts- und
Busineßentwicklung, kulturel-
le Beziehungen. Daß Georgien
auf die gewaltsame Lösung
setzte, hat alle Hoffnungen
durchkreuzt. Punkt! Der Kreml
wird die Anerkennung nicht
zurückziehen.

Die Unabhängigkeit Südos-
setiens und Abchasiens ist
nicht nur der Wille der beiden
Völker, es ist auch Resultat
dessen, daß Georgien das Ver-
trauen zu sich untergraben
hat, sowie für die Provokatio-
nen und die Unzuverlässigkeit
der georgischen Führung. Das
georgische Volk wird Saa-
kaschwili sein Abenteuer und
die schändliche Niederlage im
Krieg kaum verzeihen. Er hatte
die Chance, als „Reformer”
oder als georgischer Pinochet
in die Geschichte einzugehen.
Nachdem seine unbesiegbare
Armee bei den ersten Schlä-
gen der russischen Luftwaffe
und der russischen Artillerie
das Weite gesucht hat und der
größte Teil der militärischen
Infrastruktur vernichtet ist,
steht er als politischer Bank-
rotteur da, obwohl er nach wie
vor denkt, daß er Gott am Bar-
te hält.

Saakaschwili verbrannte
die letzten Brücken, als er die
diplomatischen Beziehungen
aufkündigte. Georgien trat als
letztes Land in die GUS ein und
als erstes aus der Gemein-
schaft aus. Es erklärte die Rah-
menabkommen „Über die Ein-
stellung des Feuers und die
Trennung der Kräfte” sowie
„Über die Prinzipien der Rege-
lung des georgisch-osseti-
schen Konflikts” für ungültig.
Damit, so Tbilissi, haben die
Russen kein Recht, auf dem
Territorium Georgiens, darun-
ter in den beiden Konfliktzo-
nen, zu bleiben.

Die russischen Friedensstif-
ter gelten als „Okkupanten"
und die von ihnen besetzten
Gebiete als „okkupierte Terri-
torien”. Die georgische Seite las

auf eigene Weise die Punkte
des Sarkozy-Plans und ver-
suchte, diese auf eine andere
Ebene zu überführen. Nach
georgischer Lesart geht es nicht
mehr um das Problem des Se-
paratismus, sondern nur noch
um den Konflikt zwischen Ge-
orgien und Rußland, der zwei
georgische Regionen betrifft.

Es wäre interessant zu wis-
sen, was nach Meinung Tbilis-
sis das 2 000 Mann starke ge-
orgische Kontingent im Irak
darstellt, es ist übrigens das
drittgrößte. Ist es nicht Teil-
nehmer der Okkupation eines
souveränen Staates, dessen
Volk die Okkupanten nicht
eingeladen hat? Dieses Kon-
tingent wurde mit US-Flug-
zeugen nach Georgien zurück-
befördert, um die Gefechtsbe-
reitschaft der Streitkräfte zu
stärken.

Wieviele Varianten für die
Rettung der georgischen Poli-
tik ausgeklügelt werden mö-
gen, das Ergebnis wird eins sein.
Die Weltgemeinschaft wird die
Handlung Rußlands vielleicht
nicht offen rechtfertigen, wie
es die Shanghai Organisation
für Zusammenarbeit bereits
getan hat. Die Teilnehmer der
Organisation des Vertrages für
kollektive Sicherheit werden
die Positionen Rußlands ver-
teidigen, es werden sich Staa-
ten finden, die Südossetien und
Abchasien anerkennen. Man
wird sich ihnen gegenüber wie
zu Palästina, Nordzypern und
Taiwan verhalten.

Zchinwali und Suchum ga-
ben ihre Wahl bekannt: Süd-
ossetien plante zunächst, sich
mit Nordosstien zu vereinigen
und sich somit Rußland anzu-
schließen, nun will es als ei-
genständiger Staat existieren.
Abchasien ist entschlossen,
ein unabhängiges Land zu
bleiben.

Die aber, die mit Präsident
Saakaschwili eins sind, müssen
auf „Überraschungen” gefaßt
sein. Der abchasische Präsi-
dent Sergej Bagapsch erklärte,
daß man Rußland bitten wer-
de, in Abchasien ständig ein
4 000 Mann starkes Kontin-
gent der Land- und Seetrup-
pen zu stationieren. Reale,
modern ausgerüstete Grenzen
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werden entstehen, wofür der
Kreml beiden Staaten jeweils
150 Millionen Dollar zur Ver-
fügung stellen wird. Der Kreml
bereitet „Durchbruchinitiati-
ven” vor, erklärte jedoch, daß
der heutige georgische Präsi-
dent als Verhandlungspartner
nicht in Frage komme.

Rußland schlug die Infor-
mationsangriffe des Westens
zurück. Die Aufklärungsarbeit
wurde erstmals nicht nur den
Politologen und Journalisten,
die auf das Völkerrecht spezia-
lisiert sind, überlassen. Der Prä-
sident, der Ministerpräsident
und der Außenminister spiel-
ten die erste Geige. Sie waren
in den führenden Fernsehsen-
dern der Welt zu hören, ihre
Interviews und Ansprachen
wurden in den Printmedien
veröffentlicht. 

Die US-„Falken" schliefen
nicht, sie versuchten, aus Ruß-
land, das in den Konflikt mit
Georgien eintrat, den Feind zu
machen. Die „Diplomatie der
Kanonenboote” ist wieder in
Mode. Russische Analysten sind
einhellig der Meinung, daß
George Bush und seine Mit-
streiter genau das brauchten,
um die Übergabe der Macht
erfolgreich abzuschließen. Das
ist sehr aktuell: Irak und Af-
ghanistan sind schon alte, un-

populäre Kriege. Es fällt leicht,
Rußland als einen Feind dar-
zustellen, um so mehr, als man
ihn nicht bekriegen muß. Die
von der Propagandamaschi-
nerie vorbereiteten Wähler
um diesen Popanz zusammen-
zuscharen, ist jedoch möglich.

Denke ich an die Tragödie
in Zchinwali, blutet mein Herz.
Weil ich viele treue, aufrichti-
ge Freunde in Georgien habe,
die auf die billigen Halbwahr-
heiten oder Lügen nicht her-
einfallen werden. Was denken
sie über die Wahl meiner poli-
tischen Führung, was denken
sie über die Grausamkeit, die
jene Menschen traf, die viele
von ihnen als Brüder bezeich-
nen.

Giwi, Suliko, Wascha, Temo
… ich glaube, daß weder ihnen
noch mir selbst im schreck-
lichsten Alptraum erscheinen
konnte, daß unsere Militärs
aufeinander schießen und rus-
sische Friedensstifter von ge-
orgischen Partnern verraten
würden. „Die Beleidigung der
Menschlichkeit”, nannte An-
fang August der Kommissar
des Europarlaments für Men-
schenrechte Thomas Hammar-
berg diese Ereignisse. „Wenn
die Panzer Kinder beschießen
– das ist nicht die männliche
Würde des Kriegers, der im

Kaukasus groß geworden ist,
sondern seine Schande.” Das
sind die Worte des Chefdiri-
genten des London Symphony
Orchestra und des Mariinski
Opernhauses in Sankt-Peters-
burg Valeri Gergijew, der selbst
Ossete ist. Er sagte seine Kon-
zerte in Schottland ab, um
nach Zchinwali zu eilen und
für die ganze Welt ein Konzert
zu geben. Vor der Kulisse klaf-
fender Löcher in den Wohn-
häusern und brennender Ker-
zen im Gedenken an die Getö-
teten erklang die Musik
Schostakowitschs und Tschai-
kowskis.

Ich kann nicht verstehen,
daß die verantwortungsvollen
Politiker Georgiens ihrem Prä-
sidenten grünes Licht geben
konnten, den Krieg zu entfes-
seln und den Boden, den sie als
ihren eigenen bezeichnen, von
„Fremdländern zu reinigen”,
das Blut friedlicher Bürger zu
vergießen.

Wer sind die Dämonen, die
die Herzen Tausender frei-
heitsliebender und gastfreund-
licher Menschen mit dem Gift
des Hasses vergiftet, goldene
Seiten der Freundschaft der
letzten vierhundert Jahre in
den Schmutz getreten haben.

Beinahe eine Million Men-
schen aus Georgien haben in

Rußland ihre zweite Heimat
gefunden. Sie arbeiten hier,
um ihre Familien zu ernähren.
Ich halte es für eine Verlet-
zung der Menschenrechte,
wenn für sie die Visaausstel-
lung für den Besuch der Hei-
mat erschwert ist, wenn sie ihr
durch schwere Arbeit verdien-
tes Geld nicht nach Georgien
überweisen können, wenn der
Flugzeugverkehr unterbrochen
ist. All dies zeugt von der Un-
fähigkeit der Politiker, die
nicht gewillt sind, sich an den
Verhandlungstisch zu setzen
und zu einer Einigung zu kom-
men.

Man sagt, daß jeder Krieg
mit dem Frieden endet. Wie
sehr möchte man, daß das Ge-
witter bald vorbei ist, daß die
Spannung geht, die Menschen
wieder ruhig leben, die Solda-
ten die Waffen strecken und
der heiße Sommer 2008 zu
keinem kalten Winter wird!

Wladimir Miljutenko, 
Publizist, Moskau
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D ie Rosenrevolution im
November 2003 war
Ergebnis des Strebens

des georgischen Volkes nach
Entwicklung einer demokrati-
schen Gesellschaft, der Ver-
besserung der Menschen-
rechtssituation, der Reduzie-
rung der Korruption, dem Auf-
bau der einheimischen Wirt-
schaft und der qualitativen
Verbesserung der Lebensbe-

dingungen für die Mehrheits-
bevölkerung. Es ist keine
Überraschung, daß die „Revo-
lution” und ihre Helden, ange-
führt von Michail Saakaschwi-
li, von der US-Regierung, der
Führung der EU und den Re-
gierungen ihrer Mitgliedstaa-
ten sowie der ganzen zivilisier-
ten Welt unterstützt wurden.

Doch bereits nach zwei
Jahren war die natürliche Eu-

phorie, von der die Revolution
im In- und Ausland begleitet
war, nach und nach ent-
schwunden. Die Euphorie wich
der Ernüchterung, die zu einer
eindeutig realistischeren Be-
wertung der Ergebnisse der
postrevolutionären Wandlun-
gen führte. Zu betonen ist,
daß die Ernüchterung nach
der „revolutionären Trunken-
heit” in Georgien schneller
einsetzte als im Ausland, was
auch verständlich ist. Denn die
georgischen Bürger haben alle
„Freuden” der Revolution am
eigenen Leib erfahren, während
die internationalen Freunde
des Landes sehr oft nicht un-
terscheiden konnten zwischen
dem, was sie sich wünschen,
das passierte, und dem, was
tatsächlich passierte.

Das nachrevolutionäre po-
litische Regime in Georgien

war von Anfang an eine Mi-
schung aus demokratischen
und autoritaristischen Elemen-
ten. Ein solch hybrides Regime
ist nichts grundlegend Neues,
galt allerdings bis dahin als
charakteristisch für alle jene
postkommunistischen Staa-
ten, die eine „bunte” Revoluti-
on vermeiden konnten.

Während die Niederschla-
gung der friedlichen Demon-
strationen und Proteste in Tbi-
lissi im November 2007 für viel
zu viele westliche Politiker
und Experten unerwartet kam,
waren diese Ereignisse für ge-
orgische Analysten mehr oder
weniger vorhersehbar. Es war
im Prinzip einfach, vorauszu-
sehen, daß das offizielle Tbilis-
si dem Rest der Welt früher
oder später sein wahres Ge-
sicht zeigen würde. Denn die
Unterdrückung der Proteste,

Georgien zwischen 

Rosenrevolution und

russischer Aggression

Vladimer Papava
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die Schließung der oppositio-
nellen Fernsehsender und die
Erklärung des Ausnahmezu-
standes waren nur Höhepunk-
te dessen, was nach der Revo-
lution passierte. Doch die Fra-
ge bleibt, warum die Ereignis-
se im November 2007 so über-
raschend für den Westen ka-
men.

Seit der russischen Aggres-
sion ist Georgien in einer ex-
trem komplizierten Situation.
Für ein besseres Verständnis
der Probleme und Herausfor-
derungen, denen sich das Land
gegenübersieht, ist es nütz-
lich, die postrevolutionären
Schlüsseltendenzen in Erinne-
rung zu rufen.

Die Herausforderungen
für die Regierung und die
Machtkonzentration

Der Anfang von allem liegt
darin, daß Georgiens junge
(auch dem Alter nach) und in
vielerlei Hinsicht unerfahrene
Regierung von der Scheward-
nadseadministration zahlreiche
ungelöste Probleme geerbt
hatte. Zwei seien vor allem ge-
nannt: erstens die Energiekri-
se, einmal mehr würde Geor-
gien im Winter ohne Strom
und Wärmeenergie überleben
müssen. Zweitens die Haus-
haltskrise, die Regierung war
aufgrund der Unfähigkeit und
des Unwillens der Vorgänger-
regierung, die Steuer einzu-
treiben, mit immensen Ren-

ten- und Lohnschulden in den
staatlich finanzierten Berei-
chen konfrontiert.

Viele andere Probleme wa-
ren vor allem bedingt durch
die ausufernde Korruption. So
erwies sich als eine Schlüssel-
aufgabe für die neue Regie-
rung gerade der Kampf gegen
die Korruption. Gleichzeitig war
die Regierung, die auf revolu-
tionärem Wege an die Macht
gekommen war, gezwungen,
die Machtvertikale zu stärken
und die Elemente des dezen-
tralen Regierungssystems zu
beseitigen. Dies rechtfertigte
sie mit der Notwendigkeit, die
territoriale Integrität des Lan-
des wiederherzustellen.

Seit seinem Machtantritt
verfolgte Saakaschwili das
Ziel, die Macht stärker in der
Hand des Präsidenten zu kon-
zentrieren. Zu diesem Zwecke
wurden bereits im Februar
2004 – einen Monat nach der
Präsidentschaftswahl - Ände-
rungen und Ergänzungen an
der Verfassung vorgenommen.
Damals erhielt der Präsident
die Vollmacht, die Regierung zu
entlassen oder das Parlament
aufzulösen und vorgezogene
Neuwahlen anzusetzen, im Fal-
le daß Regierung und Parla-
ment in einem unauflösbaren
Konflikt stünden. Die natürli-
che Konsequenz dieser Verfas-
sungsänderung war, daß das
Parlament nun noch loyaler
nicht nur gegenüber dem Prä-
sidenten, sondern auch ge-
genüber der Regierung war,

was wiederum zu einer signifi-
kanten Schwächung der Le-
gislative führte. Ende 2006
schlug Saakaschwili auf Druck
des Europarates eine Verfas-
sungsänderung vor, die im Fal-
le einer wiederholten Auflö-
sung des Parlaments zwin-
gend vorgezogene Präsident-
schaftswahlen vorsah.

Neben dieser Neujustie-
rung der Machtbalance, die
möglicherweise ein etwas „sta-
bileres” Parlament ermöglich-
te, wurden weitere Änderun-
gen verabschiedet, die den prä-
sidialen Einfluß im Parlament
weiter stärkten. Vor der Ver-
fassungsänderung 2006 soll-
ten die regulären Parlaments-
wahlen im Frühjahr 2008 und
die reguläre Präsidentschafts-
wahl im Herbst 2009 stattfin-
den. Mit der Änderung wur-
den die Wahlen zusammenge-
legt und sollten im Herbst
2008 durchgeführt werden.
Mit dieser Änderung verkürzte
Saakaschwili seine eigene
Amtszeit um einige Monate,
doch die Legislaturperiode des
Parlaments wurde um ein hal-
bes Jahr verlängert. Vor dem
Hintergrund, daß die Präsi-
dentenpartei, die die absolute
Mehrheit der Abgeordneten
stellte, von Tag zu Tag an Po-
pularität verlor und der Präsi-
dent vor den November-Er-
eignissen 2007 keine nen-
nenswerte Konkurrenz hatte,
sollte diese Entscheidung die
Wahrscheinlichkeit erhöhen,
daß bei zeitgleich stattfinden-
den Wahlen diejenigen, die für
Saakaschwili stimmten, ihr
Kreuzchen auch bei seiner Na-
tionalen Bewegung machen
würden.

Vor den Ereignissen im No-
vember 2007 war der Plan
Saakaschwilis und seiner Mit-
streiter also, eine noch größe-
re Machtfülle in der Hand des
Präsidenten zu konzentrieren.
Die parlamentarische Opposi-
tion wäre in eine notwendige
Dekoration verwandelt wor-
den, so daß das „demokrati-
sche Image” erhalten geblie-
ben wäre.

Nur am Rande: Während
Saakaschwili vor seinem Amts-
antritt als einer der schärfsten
Kritiker Präsident Scheward-

nadses aufgetreten war, als
dieser die Direktwahl der Bür-
germeister in den Verwaltungs-
zentren nicht zulassen wollte,
war die Idee einer Direktwahl
nach Saakaschwilis Machtan-
tritt vollends vom Tisch. Und
daß es nicht einmal ansatz-
weise kritische Anmerkungen
seitens des Westens zu den be-
schriebenen Verfestigungen
der Präsidialmacht gab, stimu-
lierte das Wachstum autoritä-
rer Tendenzen im Regierungs-
stil weiter.

Fortschritte
Die Stärkung der Präsidial-

macht hatte einige positive
Implikationen mit Blick auf die
Etablierung einer Finanzord-
nung im Lande, durch die die
Steuereinnahmen signifikant
erhöht wurden und in deren
Folge die Haushaltskrise über-
wunden werden konnte. Im
Ergebnis trug die Regierung
alle angehäuften Schulden bei
den Rentnern und den haus-
haltsabhängig Beschäftigten
ab. Bereits im Sommer 2004
führte dies zur Wiederauflage
des IWF-Programms, das 2003
aufgrund der extremen Kor-
ruption in der Schewardnad-
severwaltung auf Eis gelegt
worden war.

Neben anderen Leistungen
der postrevolutionären Regie-
rung muß man die qualitative
Verbesserung der kriminologi-
schen Situation betonen. Die
Festigung der Präsidialmacht
befähigte die Regierung, ei-
nen effektiven Kampf gegen
die Korruption in die Wege zu
leiten. In diesem Zusammen-
hang muß man die Auflösung
der Verkehrsmiliz erwähnen,
die seit der Sowjetzeit existiert
hatte, und den Neuaufbau ei-
ner Straßenpolizei, die der US-
„Road Police” nachempfunden
ist, in sehr kurzer Zeit. Infolge-
dessen konnte die schmähli-
che Praxis der Bestechung
entlang aller Straßen und Au-
tobahnen ausgerottet werden.

Der Kampf gegen die Kor-
ruption im Energiesektor er-
möglichte die Überwindung
der Energiekrise. Bereits im
Winter 2006/2007 erfreute
sich ganz Georgien einer hun-
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Der Westen wollte lange Zeit die autoritären Entwicklungen
im postrevolutionären Georgien unter Präsident Michail

Saakaschwili nicht zur Kenntnis nehmen. Dabei deuteten be-
reits seit 2004 viele Entwicklungen im wirtschaftlichen, politi-
schen und sozialen Bereich, also lange vor der gewaltsamen
Niederschlagung der Oppositionsproteste im November 2007
und den folgenden Wahlen, darauf hin, daß das Werte- und
Demokratieverständnis zwischen der georgischen Führung
und Teilen der Gesellschaft auseinanderklafften. Die Reaktion
der westlichen Staatengemeinschaft auf den georgisch-russi-
schen Krieg hat gezeigt, daß sie weiter geneigt ist, ihren Kurs
der Unterstützung der politischen Führung fortzuführen. Da-
mit aber nützt man nach Meinung von georgischen Analyti-
kern nicht der Demokratieentwicklung im Lande, sondern der
Verfestigung des autoritären Systems.
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dertprozentigen Energiever-
sorgung.

Auch ist die Einführung des
landesweiten Tests für den Zu-
gang zur Hochschule hervor-
zuheben, der das alte korrupte
System der Zulassungsmoda-
litäten in jeder einzelnen
Hochschule ablöste.

Ein Zuwachs um 300 Pro-
zent bei den Haushaltseinnah-
men wurde im Ergebnis von
Antikorruptionsmaßnahmen
wie Verhaftung und Entlas-
sung ehemaliger Regierungs-
beamter und ihrer Angehöri-
gen für den „Preis der Freiheit”
erzielt. Offiziell wurde dies
propagiert als Rückgabe von
Geld und Besitz, die dem Staat
gestohlen worden waren. Die-
se Art von Staatseinnahmen
konnten nicht auf einer re-
gulären Basis erhoben werden,
es waren einmalige Zuführun-
gen an den Staatshaushalt. Im
optimalen Falle konnte man
den Hebel ein zweites Mal an-
setzen, doch dann mit deut-
lich weniger Wirkung. Die Re-
gierung eröffnete für diese
Gelder „außerbudgetäre Kon-
ten”, auf die diejenigen, die
der Korruption verdächtigt
wurden, gezwungen waren,
bestimmte Zahlungen zu lei-
sten, um sich ihre Freiheit zu
kaufen.

Die Auflegung eines breit
angelegten Privatisierungs-
programms sollte ebenfalls als
eine der Leistungen der Saa-
kaschwiliregierung betrachtet
werden. Und neben anderem
sind auch das beachtlich ver-
einfachte System der Lizenzie-
rung von Unternehmen und
die Senkung einiger Steuern
zu nennen.

Die Streitkräfte Georgiens
wurden radikal auf Kosten ei-
nes Verteidigungshaushaltes,
der durch die gestiegenen Ein-
nahmen gefüllt wurde, und
mit Unterstützung der USA
und anderer Nato-Mitglied-
staaten erneuert. Die Kampf-
bereitschaft wurde signifikant
verbessert. Georgische Trup-
pen, die im Ausland Dienst lei-
steten, erhielten gute Noten
von den Befehlshabern der
Antiterrorkoalition unter Füh-
rung der USA.

Essenz der 
Wirtschaftsreformen

Im postrevolutionären Ge-
orgien gewann der „Nördliche
Weg”, sprich Georgiens Inte-
gration in den russischen
Wirtschaftsraum, an Bedeu-
tung. Anatoli Tschubais, da-
mals noch Vorstandsvorsit-
zender der Vereinigten Ener-
giesysteme Rußlands („RAO
EES Rossija”) und bekannter
russischer Politiker, schrieb,
daß Rußland ein liberales Im-
perium im postsowjetischen
Raum errichten müsse. Das
Attribut „liberal” stand dafür,
daß das Imperium auf der
Wirtschaft und weniger auf
Zwang gründen sollte. Russi-
sche Unternehmen - staatli-
che wie private - sollten stra-
tegische Unternehmen der
ehemaligen Sowjetrepubliken
übernehmen, was in der lan-
gen Perspektive zur Wieder-
herstellung des Einflusses Mos-
kaus auf diese Länder führen
würde, so der Gedanke.

Rußland begann mit der
Umsetzung des Masterplans in
Armenien, das strategischer
Partner Moskaus in der Kauka-
susregion ist. Ende 2002, kurz
vor der Präsidentschaftswahl
in Armenien, die der sich er-
neut zur Wahl stellende Robert
Kotscharian gewann, wurde
die russisch-armenische Über-
einkunft „Schulden gegen An-
teile” wirksam. Anfang 2006
erhielt Rußland neue Anteile
strategischer Unternehmen im
Austausch dafür, daß die Gas-
preise für Armenien nicht er-
höht wurden. Da Rußland und
Armenien keine gemeinsame
Grenze haben und mit Blick
auf den eingefrorenen ar-
menisch-aserbaidschanischen
Konflikt ist Georgien der Keil
im Wirtschaftsraum zwischen
Rußland und Armenien. Wür-
de Georgien in das liberale Im-
perium einverleibt, wäre auch
das Schicksal Aserbaidschans
vorherbestimmt angesichts der
Tatsache, daß alle strategi-
schen Wirtschaftsprojekte Ba-
kus mit Georgien verbunden
sind.

Der erste Schritt zur Ein-
bindung Georgiens in das Netz
des Imperiums war die Über-

nahme der Anteile eines US-
Unternehmens an der AES Silk
Road durch „EES Rossija”. Die
neue georgische Regierung
unterstützte den Zugang rus-
sischen Kapitals in die georgi-
sche Wirtschaft während der
Privatisierung. Das beste Bei-
spiel war der Verkauf der ge-
orgischen Gold- und Erzberg-
werke sowie der angeschlosse-
nen Verarbeitungsfabriken an
„Starton Equities”, eine Toch-
tergesellschaft der russischen
Holding „Industrial Investors”.

Ermutigt durch die Affi-
nität der Regierung gegen-
über russischem Kapital ver-
kauften die Eigentümer der
„United Georgian Bank”, die
1995 privatisiert worden war,
die Bank an die russische
Wneschtorgbank, an der die
russische Regierung 99 Pro-
zent der Anteile hält. Dieser
Verkauf bedeutete die Ver-
staatlichung der „United Ge-
orgian Bank” durch die russi-
sche Regierung. Die Übernah-
me folgte kurz auf den Erwerb
der Armsberbank (der Spar-
kasse Armeniens) durch die
Wneschtorgbank.

Gasprom trat besonders
aggressiv auf. Der Konzern un-
ternahm mehrere Versuche,
die Pipeline über georgisches
Territorium, die Armenien und
Rußland verbindet, zu über-
nehmen. Ende 2005, Anfang
2006 verhandelte die georgi-
sche Regierung mit Gasprom
über den Verkauf der Pipeline.
Nicht klar ist allerdings, war-
um der Verkauf an den der
russischen Regierung gehö-
renden Gaskonzern Privatisie-
rung genannt wurde. Nach der
Intervention der USA wurden
die Verkaufsgespräche jedoch
abrupt abgebrochen, was die
russischen Pläne empfindlich
störte. Leider ist offensicht-
lich, daß Georgien als Teil des
liberalen Imperiums ausge-
wählt ist.

Nach der Rosenrevolution
ist auch der Zustrom kasach-
stanischen Kapitals in die ge-
orgische Wirtschaft bemer-
kenswert. Der Zugang staatli-
cher Unternehmen auf den
einheimischen Markt wurde
ebenfalls als Privatisierung
bezeichnet - vielleicht um für

die Regierung ein Reformimage
zu schaffen.

Einige Aktivitäten der Re-
gierung widersetzen sich jeder
Wirtschaftstheorie wie auch
dem gesunden Menschenver-
stand. Etwa die generöse Prä-
sidialinitiative im Sommer
2006, durch die 50 000 Perso-
nen in ein Beschäftigungspro-
gramm eingebunden werden
sollten. Die Idee war einfach.
Die Regierung forderte von
den Unternehmen, daß sie Ar-
beitslose drei Monate lang be-
schäftigen sollten. Dafür soll-
ten letztere je 85 Dollar pro
Monat aus dem Staatshaus-
halt erhalten. Anzumerken ist,
daß im Sommer 2006 mit der
Annahme des neuen Arbeits-
gesetzbuches die Arbeitslo-
senunterstützung in Höhe von
12,40 Dollar im Monat abge-
schafft worden war. Das neue
Programm kostete den Haus-
halt 12,7 Millionen Dollar. Im
Prinzip braucht ein Unterneh-
men, das expandieren will,
keine direkte Haushaltsunter-
stützung. Was die Regierung
hätte tun müssen, wäre gewe-
sen, für die Entwicklung von
Weiterbildungs- und Umschu-
lungsprogrammen zu sorgen.
Diese Pflicht hat sie sträflich
vernachlässigt.

Das Programm brachte nur
einigen wenigen Menschen
eine Arbeit. In den allermei-
sten Fällen wurde ein Deal
ausgehandelt. Die Unterneh-
men stimmten zu, irgendwel-
che Verträge zu unterzeich-
nen, in denen sie vorgaben,
daß sie jemanden beschäftig-
ten, der irgendeine Arbeit er-
ledigte. Eine solche Überein-
kunft machte die Arbeitslosen
glücklich, denn ein jeder er-
hielt für drei Monate Nicht-
stun 255 Dollar. Es gab aller-
dings auch Situationen, daß
Unternehmen dem Vertrags-
abschluß nur unter der Bedin-
gung zustimmten, daß die
„Beschäftigten” die staatliche
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Beschäftigungsunterstützung
mit ihnen teilten.

Der durchschnittliche An-
teil der Löhne an den Produk-
tionskosten liegt in Georgien
in der Regel bei zwanzig Pro-
zent. Die für Löhne bereitge-
stellten 12,7 Millionen Dollar
hätten also Produkte und
Dienstleistungen im Wert von
sechzig Millionen Dollar zum
Ergebnis haben müssen. Na-
türlich gibt es keine offiziellen
Statistiken zu den Ergebnissen
des Programms, doch wir kön-
nen davon ausgehen, daß
rund zehn Prozent der Ziel-
gruppe tatsächlich eingestellt
wurden. Das bedeutet, daß
12,7 Millionen Dollar aus dem
Haushalt ausgegeben wurden,
um Waren und Dienstleistun-
gen im Wert von sechs Millio-
nen Dollar zu produzieren.

Insgesamt kann man wer-
ten, daß die 12,7 Millionen
Dollar nichts anderes als eine
finanzielle Unterstützung der
Arbeitslosen waren. Die Sum-
me floß angeblich mit dem
Ziel in den Markt, Verbrauchs-
güter zu produzieren, da aber
weder Waren noch Dienstlei-
stungen produziert wurden,
war der einzige Beitrag, den
die Initiative leistete, eine Er-
höhung der Inflation. In der
Tat, jegliche Maßnahmen die-
ser Art, wie großherzig ihre
Ziele auch sein mögen, werden
nie zu den gewünschten Er-
gebnissen führen. Im Gegen-
teil. Sie führen im Verbund mit
ähnlich ausgerichteten Maß-
nahmen nur zur makroökono-
mischen Destabilisierung. Un-
glücklicherweise wurde ein na-
tionales Beschäftigungspro-
gramm eben dieses Typs auch
im Dezember 2007 für 100 000
Personen gestartet.

Die Deregulierung, wie die
Senkung der Zahl der Lizenzen
und Erlaubnisse, hat die ge-
setzlichen Möglichkeiten für
die Einmischung der Behörden
in die Wirtschaft und das Ge-
schäftsumfeld begrenzt. Die
Steuersenkung hat die Steuer-
last signifikant reduziert. Die
Reduzierung der Importsteuer
für Agrarprodukte und Bau-
materialien sowie die Ab-
schaffung der Importsteuer
für eine Reihe anderer Güter

haben das Land wettbewerbs-
fähiger gemacht.

Das neue Arbeitsgesetz-
buch ist „revolutionär”. Denn
die Rechte der Arbeitnehmer
wurden beschnitten, die der
Arbeitgeber aber substantiell
erweitert. 

Diese Art von Reformen
gleichen den südostasiatischen
(Hongkong und Singapur) und
den anglopazifischen (Austra-
lien, Neuseeland, USA und Ka-
nada) Wirtschaftsmodellen. Es
sollte also keine Überraschung
sein, wenn die georgischen
Reformen erst Richtung Osten
gehen. Wir gehen über Süd-
ostasien, Australien und Neu-
seeland Richtung amerika-
nisch-kanadisches Modell.

Ein Umstand, der gesondert
diskutiert werden sollte, ist,
daß alle Reformen mit einer
Art von Krankheit assoziiert
werden, die als „Ratingmanie”
bezeichnet werden könnte.

Nach der Veröffentlichung
der Ratingliste der Weltbank
„Doing Business” 2006, nach
der Georgien einen beeindruk-
kenden Sprung von Platz 112
auf Platz 37 gemacht hatte,
kündigte die Regierung an,
daß das Ziel für 2007 sei, das
Land unter die zwanzig Top-
Länder der Weltbankliste zu
bringen. Tatsächlich fand sich
Georgien auf Platz 18 wieder,
wobei anzumerken ist, daß die
vier ersten Plätze von Sin-
gapur, Neuseeland, den USA
und Hongkong besetzt wer-
den.

Doch die Regierung sollte
um das öffentliche Wohl und
die Prosperität des Landes be-
müht sein und sich weniger
um die Plätze auf irgendwel-
chen Ratinglisten sorgen. Und
wenn ein Rating, dann sollte
man dem Economist Intelli-
gence Unit Quality of Life Index
und dem Index der menschli-
chen Entwicklung der UNDP,
wo Georgien nur auf den Plät-
zen 87 respektive 96 rangiert,
mehr Aufmerksamkeit schen-
ken.

Rückschritte
Zu den negativen Folgen

der Stärkung der Präsidial-
und der Schwächung der Par-

lamentsmacht müssen wir auf
das intensive Gefühl der
Straflosigkeit in den Reihen
der Regierungsvertreter ver-
weisen, das sich in erster Linie
in einer Respektlosigkeit ge-
genüber der Oberhoheit der
Gesetze ausdrückte. Humori-
stisch wird das geschwächte
Parlament als „Anwalt der Re-
gierung” bezeichnet. Das Ge-
richtswesen hat sich zu einem
Anhängsel der Generalstaats-
anwaltschaft und der Regie-
rung insgesamt verwandelt.

Die Kontrolle der Regierung
über die Medien, vor allem die
Fernsehsender, kennt keinen
Vergleich. Die unabhängigen
Sender „Kanal 9” und „Iberia”,
später „202” und beliebte Zei-
tungen wie „Dilis Gaseti” und
„Mtavari Gaseti” wurden be-
reits kurz nach der Rosenrevo-
lution geschlossen. Die po-
pulären Privatsender „Rusta-
wi-2” und „Mze” gerieten voll-
ständig unter staatliche Kon-
trolle. Leider blieb das alles
unbemerkt von den westli-
chen Freunden des georgi-
schen Präsidenten.

Die Redundanz der Regie-
rung ging einher mit schwer-
wiegenden Fehlern bei Perso-
nalentscheidungen und in der
institutionellen Politik. In den
Regierungsbehörden wurde
die Mehrheit der erfahrenen
Mitarbeiter entlassen, in der
Regel unter Verletzung der
Gesetze. Ersetzt wurden sie
durch junge Menschen, die ir-
gendeine Art von „internatio-
nalem Training” erhalten hat-
ten. Im Ergebnis sucht man in
den Ministerien und Abteilun-
gen vergeblich nach erfahre-
nem Personal, was zum Verlust
des wichtigen „institutionel-
len Gedächtnisses” führt.

Die Fehler der Macht bei
der Reorganisation der Mini-
sterien wurden begleitet von
der Unprofessionalität vieler
„postrevolutionärer” Minister.
Das sprechendste Beispiel von
mangelnder Professionalität
war nach Verhängung des Im-
portverbots für Wein und Mi-
neralwasser seitens Rußlands
die Beauftragung des Vertei-
digungsministers im Frühjahr
2006 mit der Propagierung
georgischen Weins im Aus-

land. Andere Beispiele waren
die Abschaffung des staatli-
chen Antimonopoldienstes En-
de 2004 und die präsidiale In-
itiative im Herbst 2007, den
Innenminister (verantwortlich
für Polizei und nationale Si-
cherheitskräfte) als Verant-
wortlichen für die Antimono-
polregulierung zu berufen.

Die Revolutionswelle gab
der Regierung „Mut”, einige
Ministerien und Behörden um-
zustrukturieren. Vor allem das
Staatliche Statistikamt, das
zuvor unabhängig, aber dem
Präsidenten rechenschafts-
pflichtig war, wurde Opfer der
revolutionären Reorganisati-
on. Es wurde in das Ministeri-
um für wirtschaftliche Ent-
wicklung eingegliedert. Im Er-
gebnis spielt die georgische
Statistik heute dieselbe Rolle
wie zur Sowjetzeit: Dem Amt
wurde die politische Funktion
zugewiesen, jährlich wach-
sende Wirtschaftszahlen zu
verkünden. Eines der beach-
tenswertesten Beispiel, wie das
Statistikamt politische miß-
braucht wird, war die Infor-
mationspanne im August 2006.
In seinen Periodika erklärte
das Statistikamt, daß die In-
flation im Juli 14,5 Prozent er-
reicht habe, was Kritik des In-
ternationalen Währungsfonds
(IWF) an der Regierung her-
vorrief. In Reaktion auf diese
Kritik fand die georgische Re-
gierung ein „ideales Heilmit-
tel”: Der Leiter des Statistik-
amtes wurde sogleich entlas-
sen, und sein Nachfolger kor-
rigierte den Anweisungen der
Regierung folgend die Inflati-
onsrate bis auf 9,2 Prozent im
Dezember nach unten. Der
IWF blieb auf beiden Augen
blind. 

Man muß auch die Wege
der Transformation der Kor-
ruption im postrevolutionären
Georgien betrachten. Die au-
ßerbudgetären Konten, auf die
die Gelder „für den Preis der
Freiheit” der Angeklagten flos-
sen, wurden schon vorgestellt.
Natürlich konnte es keine
Transparenz hinsichtlich der
Verausgabung der Mittel die-
ser Konten geben. Aber das
Problem wurde noch schwer-
wiegender, als die Regierung
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begann, die Konten auch mit
„freiwilligen Beiträgen” von
Geschäftsleuten und Unter-
nehmern zu füllen. Während
die vorrevolutionären Funk-
tionäre ihre Taschen für direk-
te Bestechungsgelder weit ge-
öffnet hielten, so hatten die
postrevolutionären Nachfol-
ger die Taschen geschlossen,
dafür aber Konten eröffnet.
Der IWF ignorierte diese Kon-
ten anfänglich in der irrigen
Annahme, daß für die Korrup-
tionsbekämpfung alle Mittel
zulässig sind. Offenbar hatte
man dort die einfache Wahr-
heit vergessen, daß ein frucht-
bares Umfeld für Korruption
geschaffen wird, wenn man
diese mit den Mitteln der Kor-
ruption bekämpft. Später im
Frühjahr 2006 wurden diese
Konten auf Druck des IWF ge-
schlossen.

Der mangelnde Respekt der
Regierung gegenüber der Ver-
fassung und den Gesetzen
zeigte sich auch im Prozeß der
Privatisierung öffentlichen Ei-
gentums. Unter Umgehung
der Gesetze oder besser in
vollständiger Verletzung die-
ser tauchten viele Neubesitzer
gleichsam aus dem Nichts auf.
Doch auch der Prozeß der Ent-
privatisierung nach der Ro-
senrevolution gibt Anlaß zur
Sorge. Entprivatisierung be-
deutet im georgischen Kon-
text, daß Wirtschaftsobjekte,
die bereits privatisiert waren,
den Eigentümern gewaltsam
genommen und erneut zur
Privatisierung angeboten wur-
den. In diesen Prozeß waren
die Rechtschutzbehörden und
vor allem die Generalstaatsan-
waltschaft und das Innenmi-
nisterium eingebunden, die auf
die Eigentümer Druck ausüb-
ten, ihren Besitz „freiwillig
zum Wohle der Regierung”
zurückzugeben. Zugleich gibt
es keine Garantie, daß nicht ir-
gendwann in der Zukunft die
Notwendigkeit einer „Entpri-
vatisierung” erneut auf die Ta-
gesordnung kommt. Das reale
Ziel der Regierung war die
Umverteilung des Eigentums
im Sinne der neuen Elite.

Auch muß man Sorge ha-
ben angesichts anderer Bei-
spiele der Nichtachtung der

Eigentumsrechte seitens der
Regierung. Dazu zählen etwa
außergerichtliche Entschei-
dungen, vor der Rosenrevolu-
tion gebaute Wohnhäuser in
Privatbesitz zu zerstören, un-
geachtet der Vorlage aller Do-
kumente über die Eigentums-
zertifizierung und die Legiti-
mität des Baus. Das einzige Ar-
gument der Regierung zur
Rechtfertigung dieser Zer-
störung war der Wunsch, das
„Stadtbild” zu verschönern.
Daß damit die Eigentumsrech-
te gröblich mißachtet wurden,
schien die Regierung nicht zu
stören. Paradoxerweise war
dieser offensichtliche Mangel
an Respekt gegenüber den Ei-
gentumsrechten der Bürger
nie Anlaß westlicher Kritik.
Wie gesagt, in der Ratingliste
2007 der Weltbank rückte Ge-
orgien mit Blick auf „Doing
Business” auf Platz 18 vor, was
an und für sich wenig Vertrau-
en weckt.

Vor dem Hintergrund des
erfolgreichen Kampfes gegen
die Massenkorruption bleibt
das Problem der Korruption
der Elite, darunter hochrangi-
ger Regierungsvertreter, un-
berührt und ungelöst. Diese
mißbrauchen einerseits Haus-
haltsmittel in Verletzung aller
Regeln und bei absoluter
Straflosigkeit zu ihrem eige-
nen Wohle und mißbrauchen
ihren offiziellen Status zu-
gleich, um favorisierte Unter-
nehmen „unter ihren Schutz”
zu nehmen. Das sprechendste
Beispiel ist der 2007 zurückge-
tretene Verteidigungsminister
Irakli Okruaschwili, der der
Korruption angeklagt wurde,
als er das Regierungsboot ver-
lassen hatte und in scharfe
Opposition zum Präsidenten
gegangen war. Dieses Beispiel
lehrte zugleich sämtliche Mit-
glieder des Kabinetts und der
Parlamentsmehrheit, daß nie-
mand sicher sein kann, daß
seine Korruptionssünden nicht
aufgedeckt werden, sollte er in
Opposition zur Macht gehen.
Zugleich zeigt die Okruaschwi-
li-Geschichte, wie „effektiv”
die Saakaschwiliadministrati-
on darin ist, den Kampf gegen
politische Gegner zu führen.
Solange Okruaschwili in der

Regierung war, wurde er von
Saakaschwili als „idealer Mini-
ster” und als vorbildhaft für
andere Regierungsmitglieder
dargestellt. Nachdem er sei-
nen Rücktritt erklärt hatte,
entschied man sich zunächst,
seinen Rückzug nicht zu kom-
mentieren. Erst als er öffent-
lich seine politischen Ambitio-
nen verkündete, wurde er der
Korruption angeklagt.

In den Kontext der be-
schriebenen negativen Folgen
der Regierungsaktivitäten pas-
sen auch die vielfältigen Ver-
letzungen der Menschenrech-
te, darunter Morde an jungen
Menschen durch die Polizei,
wobei die Täter, wie in der
breiten Öffentlichkeit ge-
glaubt wird, nicht bestraft
wurden. Diese und andere Ver-
letzungen wurden detailliert
im Bericht des Menschen-
rechtsbeauftragten Georgiens
aufgelistet, und sie scheinen
für niemanden eine Überra-
schung gewesen zu sein. Bis in
die jüngste Zeit war die Kritik
des Westens an diesen und
vielen anderen Fakten so vor-
sichtig, daß Saakaschwili und
seine Mannschaft keinen
wirklichen Grund hatten, auch
nur einen ernsthaften Schritt
zu unternehmen, um diese
Mißstände und Fehler zu be-
seitigen, ganz zu schweigen
von den Fehlern, die früher
begangen wurden.

Schlußfolgerung
Während alle Leistungen

der Saakaschwilimannschaft
enthusiastisch von den Füh-
rern der westlichen Staaten
und internationaler Organisa-
tionen gefeiert wurden, waren
ihre Fehler im besten Falle An-
laß zur vorsichtigen Kritik.
Dies läßt natürlich die Frage
aufkommen, warum der We-
sten die Augen vor all den
schweren Fehlern verschloß.

Daß der Westen sich von
Saakaschwili „blenden” ließ,
war erstens der Tatsache ge-
schuldet, daß er vom ersten
Moment an als Beispiel eines
erfolgreichen postsowjetischen
Führers mit westlicher Univer-
sitätsbildung wahrgenommen
wurde. Zudem gelang es ihm,

durch seine vielen leiden-
schaftlichen Reden und Inter-
views im Westen ein Bild von
sich als eines Anwaltes demo-
kratischer Werte, der Men-
schenrechte und der Markt-
wirtschaft aufzubauen. Es ist
wichtig anzumerken, daß an-
ders als seine für das westliche
Publikum bestimmten Reden
seine öffentlichen Auftritte in
Georgien insbesondere nach
seinem Machtantritt eindeutig
und vornehmlich aggressiv ge-
gen das eigene Volk waren. Ei-
nes der typischsten Beispiele
will ich nennen: in einer Rede
im georgischen Fernsehen be-
zeichnete er die ältere Gene-
ration der Gelehrten und Per-
sönlichkeiten des öffentlichen
Lebens in Georgien als Men-
schen, die man „herunter-
spülen” müsse. Diese Art der
Verbalaggression in Kombina-
tion mit den negativen Folgen
des Regierens trugen langsam
zur Haltung der Fachleute bei,
daß die Macht in Georgien au-
toritär ist und die keimhaften
demokratischen Elemente Tag
für Tag geschwächt werden.

Die offiziellen Erklärungen
der georgischen Führung mit
Blick auf den Beitritt zur Nato
und zur EU, die Teilnahme ge-
orgischer Streitkräfte an der
Antiterrorkoalition im Irak
und an den Friedenstruppen
im Kosovo und in Afghanistan
wurden als Beweis der pro-
westlichen Orientierung der
Revolutionsregierung betrach-
tet. Doch sei angemerkt, daß
ähnliche Erklärungen bereits
von der Schewardnadseregie-
rung gemacht wurden und die
ersten Militärmissionen ins
Kosovo und in den Irak vor der
Rosenrevolution auf den Weg
gebracht wurden.

Der Westen mochte auch
die eindeutig antirussische
Rhetorik Saakaschwilis, die
sich in scharfer, manchmal so-
gar zynischer Kritik an der
höchsten Staatsführung Ruß-
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Wenn wir den Blick zurück-
wenden und die Saakaschwi-
li-Präsidentschaft mit immer
wieder wechselnden Regie-
rungsmannschaften betrach-
ten, kommt Ihnen dann der
Gedanke, daß der Weg hin zur
militärischen Konfrontation
voraussagbar und unabwend-
bar war?

Das ist eine trickreiche Fra-
ge. Denn natürlich wäre die
Eskalation zu vermeiden ge-
wesen. Die Diplomatie ist die
Kunst, solche Entwicklungen,
ja, das Schlimmste wie gerade
einen Krieg zu verhindern. Es
war also ein Versagen, dessen
Zeugen wir wurden und sind.
Das unabhängige Georgien,
als ein sehr kleines Land, war
sich stets sehr bewußt, daß in
der heutigen Etappe die größ-
te Bedrohung von Rußland
kommen könnte – zu anderen
Zeiten gab es andere Bedro-
hungen, andere Feinde. Der
Hauptfokus aller Bemühun-
gen war, gerade zu verhindern,
daß sich diese Bedrohung ma-
nifestiert. So habe ich es auch
in meinem Amt als Außenmi-
nisterin versucht. Ich habe zu-
gleich versucht, zu so norma-

len Beziehungen wie möglich
mit Rußland zurückzukehren,
ohne dabei unsere erklärte
westeuropäische Orientierung
zu verraten. Ich denke, damals
wäre die Normalisierung mög-
lich gewesen, in der Zukunft
wird dies ungleich schwieriger
sein. Konkret ist es heute un-
möglich, denn Georgien be-
findet sich in einer wirklich
kritischen Situation. Vielleicht
beantwortet dies Ihre Frage,
aber dies führt uns natürlich
zu anderen Fragen.

Ja, wie etwa zu der Frage
der unmittelbaren Verantwor-
tung. 

Es ist noch zu früh, diese
Frage zu stellen, allerdings
werden wir Antworten geben
müssen, wenn wir wieder zu
einer halbwegs normalen Si-
tuation im Lande zurückge-
kehrt sind, das heißt zu einer
demokratischen Gesellschaft,
die ihre eigenen Fehler offen
und ehrlich diskutieren kann.
Und wenn wir die Frage der
unmittelbaren Verantwortung
betrachten, kommen wir viel-
leicht zu der Erkenntnis, daß
sie verknüpft ist mit der Tatsa-
che, daß Georgien bereits vor
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lands manifestierte. Wenig
Aufmerksamkeit aber wurde
der Tatsache geschenkt, daß
Georgien nach der Rosenrevo-
lution die Türen weit für das
russische Kapital öffnete, des-
sen Interessen an Georgien in
keiner Weise gesunken sind,
ungeachtet des von Rußland
verhängten Embargos gegen
georgische Exporte seit Früh-
jahr 2006. Gleichzeitig trug
die unverhohlene Ablehnung
der georgischen Regierung
und Saakaschwilis persönlich
seitens des Kreml in Kombina-
tion mit offenen Aggressionen
gegenüber Georgien zur stei-
genden Unterstützung Geor-
giens seitens des Westens bei.
Und diese war schon vor der
Rosenrevolution extensiv.

Georgiens prowestlicher
und antirussischer Kurs war
vielleicht der Hauptgrund, daß
der Westen alle negativen
Entwicklungen im Lande igno-
rierte. Und wie es scheint, hat
dies die Regierung als erste er-
kannt. Vor allem nach dem Be-
such von US-Präsident George
Bush im Mai 2005 wies das
Verhalten der georgischen Füh-
rung Symptome eines „Verge-
ben- und Vergessen-Syndroms”
auf: man glaubte, daß der Be-
such selbst nicht nur von
Nachsicht und Entlastung für
bereits verübte antidemokrati-
sche Aktionen, sondern auch
für solche in der Zukunft zeuge.

Die georgische Erfahrung
lehrt, daß eine prowestliche
und antirussische Orientie-
rung keine Garantie für eine
demokratische Entwicklung ist.
Nach dem 7. November 2007
zirkulierte ein zynischer Aus-
spruch unter den Bürgern der
Hauptstadt: „Regt mich nicht
auf, während ich die Demo-
kratie aufbaue, sonst bringe
ich euch alle um.”

Die georgische Erfahrung
zeigt auch, daß der Westen
mindestens zwei Standards an
Demokratie anlegt: den einen
für sich selbst, den anderen für
Länder wie Georgien. Letzterer
gleicht eher dem Autoritaris-
mus denn der Demokratie. Mit
diesem Herangehen erzeugt
der Westen - vielleicht unbe-
wußt - mit Blick auf die pro-
westliche Orientierung ein ne-

gatives Gefühl in der öffentli-
chen Wahrnehmung. Denn
diese Orientierung wird fäl-
schlicherweise als das Streben,
den Autoritarismus zu unter-
stützen, wahrgenommen.

Um sein eigenes Image und
das Georgiens zu retten, trat
Saakaschwili im November
2007 zurück und setzte vorge-
zogene Präsidentschaftswah-
len für den 5. Januar 2008 an.
Am 21. Mai 2008 wurde auch
das neue Parlament gewählt.
Im Laufe des Präsidentschafts-
wahlkampfes war offensicht-
lich, daß Saakaschwili die ad-
ministrative Ressource in sei-
nem eigenen Interesse nutzte,
er gab Anweisungen an die
Regierung, als sei er noch im
Amt, erschien bei öffentlichen
Zeremonien und ähnliches.
Mit Blick auf die Bedingungen
waren es alternative Wahlen,
es gab kaum Zwischenfälle.
Bei der Auszählung erhielt
Saakaschwili wenige Prozent
mehr als die benötigten fünf-
zig Prozent, um eine zweite
Runde zu vermeiden. Seine
Partei erlangte die überwälti-
gende Mehrheit der Sitze im
Parlament. Die internationa-
len Beobachter qualifizierten
das Wahlumfeld und die
Durchführung der Wahlen als
gültig. Einheimische Beobach-
ter aber haben ernste Vorbe-
halte mit Blick auf die Trans-
parenz und die Ehrlichkeit der
Stimmenauszählung. Die Op-
position protestiert nach wie
vor gegen die Ergebnisse.

Allerdings von nicht min-
derer, wenn nicht größerer Be-
deutung für Georgien ist die
Nachkriegszeit. Die Heraus-
forderung heute ist, daß das
Land nicht hin zum russischen
Modell der „souveränen” oder
„kontrollierten” Demokratie
abrutscht, unter dem die rus-
sische Führung versucht, ihre
autoritäre Herrschaft zu ver-
stecken. Hier ist der Westen
unentbehrlich. Es ist zu hof-
fen, daß er nicht länger gewillt
ist, Georgiens Präsidenten und
Parlament blind zu vertrauen.

Vladimer Papava, 
Stiftung für Strategische und 

Internationale Studien, ehemaliger
Wirtschaftsminister, ehemaliger

Abgeordneter, Tbilissi 
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„Diplomatie ist die 

Kunst, das Schlimmste

zu verhindern”

Interview mit 
Salome Surabischwili

Diplomatie ist die Kunst, das Schlimmste zu verhindern, so
die Haltung der Vorsitzenden der Oppositionspartei „Ge-

orgiens Weg” und ehemalige Außenministerin Georgiens Sa-
lome Surabischwili. Der Krieg zwischen Georgien und Rußland
war also Ausdruck des Versagens, dabei nicht nur der georgi-
schen Seite, sondern auch der westlichen Partner, die ihre Au-
gen vor den undemokratischen Tendenzen im Lande ver-
schlossen haben. Die innenpolitische Entwicklung wird derzeit
zum Großteil von äußeren Faktoren bestimmt, da alles vermie-
den werden muß, was den Russen in die Hände spielen könnte.
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einiger Zeit von seinem demo-
kratischen Weg abgegangen
ist. Und wir müssen vielleicht
auch zugestehen, daß unsere
westlichen Partner, die uns auf
dem demokratischen Entwick-
lungsweg hätten halten sol-
len, vorgaben, dies nicht zu se-
hen, oder nicht wahrhaben
wollten, daß die Abkehr von
der Demokratie bereits eine
Tatsache war. Ohne Antwort
auf die Frage zu geben, wer
den Krieg begonnen hat, ist es
ganz klar, daß in einem unde-
mokratischen Land, in dem
Entscheidungen ohne Gewich-
te und Gegengewichte getrof-
fen werden, Entwicklungen wie
die einer militärischen Kon-
frontation eher passieren kön-
nen.

Wie erklären Sie die einsei-
tige Parteinahme des We-
stens, wenn die undemokrati-
schen Tendenzen so offen-
sichtlich waren?

Aber wenn dies niemand
sehen wollte?

Die Frage bleibt: Warum?
Ist es die Formel: lieber eine
Form von Stabilität, auch auf
Kosten der Demokratie?

Wissen Sie, das habe ich in
meiner Funktion als Oppositi-
onsführerin bei allen meinen
Treffen mit EU-Vertretern ver-
sucht zu erklären: wir werden
keine nachhaltige Stabilität
haben, wenn wir keine Demo-
kratie haben. Dies gilt um so
mehr in schwierigen geopoli-
tischen Regionen. Denn zu ir-
gendeinem Zeitpunkt wird ein
Machthaber, irgendeine Kraft
oder eine Gruppe auf Risiko
setzen, einen abenteuerlichen
Weg einschlagen oder andere
Formen der Legitimität suchen
als die durch demokratische
Wahlen. Von daher liegt in al-
lem ein gewisses logisches Ele-
ment. Was wir hatten, ist ein
Krieg zwischen zwei undemo-
kratischen Ländern. Zwischen
einem Land, das nie demokra-
tisch war, und einem Land, das
sich heute nicht wirklich von
ersterem unterscheidet. Ich
rede hier von der Stärke de-
mokratischer Institutionen be-
ziehungsweise gerade der Ab-
wesenheit von Institutionen
und Mechanismen, die das, was
schlußendlich passierte, hät-

ten verhindern können: freie
Medien, reale Wahlen, starke
politische Parteien mit klaren
Programmen und unterscheid-
baren Visionen und eine starke
Zivilgesellschaft. Nichts exi-
stiert, was hätte verhindern
können, daß die Dinge in die
vollkommen falsche Richtung
liefen.

Sie werden aufgrund Ihrer
Biographie - Sie waren Bot-
schafterin Frankreichs in Ge-
orgien - noch über vielzählige
Kontakte zu den europäischen
politischen Kreisen verfügen.
Versteht die EU das Wesen des
Saakaschwiliregimes heute
besser?

Nein, ich denke, noch nicht
wirklich. Und wir selber ja
auch nicht. Ich bin eine Oppo-
sitionelle der Vorkriegszeit, se-
he mich aber gerade jetzt
nicht in der Opposition, denn
zuerst und vordringlich muß
der georgische Staat gerettet
und gesichert werden, dann
können wir weiter auf dem
schwierigen Weg der Demo-
kratisierung gehen. Heute geht
es um das Überleben. Dies gilt
wohl auch für unsere europäi-
schen Partner, sie sind enga-
giert, das Feuer zu löschen und
Ruhe einkehren zu lassen. Wie
schon gesagt, die Auseinan-
dersetzung darüber, wie es zu
der Eskalation kam, über die
Fehler, die Verantwortung und
was daraus folgt, wird geführt
werden müssen, aber nicht in
der jetzigen angespannten Si-
tuation, in der wir nicht wis-
sen, was vom georgischen
Staat bleibt. Vornehmlich geht
es darum, daß die Russen un-
ser Land verlassen müssen.

Wir werden sehr viel aktiver
werden können, wenn die im
Sarkozy-Plan vorgesehene in-
ternationale Konferenz in Genf
zu Fragen der Sicherheitszo-
nen und der Flüchtlinge statt-
gefunden hat. Danach wird
die Frage der Demokratisie-
rung virulent sowohl im Rah-
men der Europäischen Nach-
barschaftspolitik und den Be-
ziehungen zur EU wie zu an-
deren Mitgliedern der interna-
tionalen Gemeinschaft. Denn
andernfalls – und ich glaube,
diese Lektion hat jeder gelernt
– wird die EU eine Reihe von

Problemen haben, insbeson-
dere mit Blick auf die Politik
der Konfrontation, wie wir sie
erlebten. Wenn wir wollen,
daß Rußland eine andere Posi-
tion gegenüber der Mission
Europas bezieht, dann müssen
wir Stabilität bei uns haben,
und das setzt Demokratie vor-
aus.

Es gab sehr viele Anzei-
chen, die die Zuspitzung bis
hin zur militärischen Konfron-
tation erwarten ließen – zwei-
fellos von beiden Seiten. 

Was Rußland betrifft, so
werde ich nichts diskutieren
und nichts entschuldigen. Ruß-
land ist Rußland, und jeder
weiß, was das bedeutet. Nie-
mand hat irgendwelche Illu-
sionen, daß es in Rußland De-
mokratie gibt, daß Rußland
nicht seine Militärmacht de-
monstriert und versucht, Ein-
fluß über diverse Kanäle aus-
zuüben. Dazu kann gerade Ge-
orgien viele Erfahrungen bei-
steuern. Von daher war alles
vorhersehbar, aber es hätte
verhindert werden können.

Das Problem ist, daß Fehler
gegenüber Georgien gemacht
wurden. Denn Georgien wurde
als leuchtendes Beispiel des
Strebens nach Demokratie be-
trachtet, stellte sich als Land
dar, dem man trauen konnte.
Und niemand schaute auf-
merksam hin, niemand hinter-
fragte. Unsere Politik gegen-
über Südossetien und Abcha-
sien hätte ausschließlich fried-
lich sein müssen, aber die Rhe-
torik – und nicht nur die - war
ausgesprochen aggressiv. In
Georgien ging vor etwas mehr
als einem Jahr ein Militärsen-
der auf Sendung. Bei der Eröff-
nung des Senders habe ich die
anwesenden EU-Botschafter
gefragt, ob sie es nicht seltsam
finden, daß es in Georgien ei-
nen Militärsender gibt? Ich
fragte auch, warum es keinen
Druck gebe, eine eher defensi-
ve Politik zu verfolgen.

Sind Abchasien und Südos-
setien verloren? Nicht weil die
Territorien, sondern weil die
Menschen für Georgien verlo-
ren sind.

Ich bin nicht so sicher. Aber
es wird die Haltung der Men-
schen sein und insbesondere

nach dem gerade geführten
Krieg. Wir haben die Folgen
der ersten Kriege gegen Ab-
chasien und Südossetien nicht
überwunden und haben die
Situation zugespitzt mit die-
sem neuen Krieg gegen Südos-
setien. Doch trotzdem bleibt:
die Bevölkerung dieser Gebie-
te, das sind nicht nur die Men-
schen, die jetzt dort leben. Das
dürfen und können wir nicht
vergessen. Welche Lösung auch
immer gefunden werden wird,
sie muß die Bevölkerung be-
rücksichtigen, die genauso gute
Gründe und Rechte hat, dort
zu leben, es sind die Binnen-
flüchtlinge, die nunmehr seit
Jahren nicht in ihre Heimator-
te zurückkehren können. Es
scheint, daß man eine Lösung
finden kann, wenn man sie
nicht in die eine oder andere
Richtung erzwingen will. 

Wir hätten vieles tun kön-
nen, mit Blick auf die wirt-
schaftliche Entwicklung, das
Grenzregime, den Versuch, die
Herzen der Menschen mittels
Prosperität und Demokratisie-
rung zu gewinnen. Das kann
immer noch versucht werden,
das sind Optionen, ohne daß
wir denken sollten, ein Erfolg
stelle sich in zwei oder drei
Jahren ein. Und ich denke, daß
die Lösung, die wir hoffentlich
finden werden, berücksichtigt,
was passiert und welche Si-
tuation erwachsen ist. Wir kön-
nen heute diesen Regionen eine
Beinahe-Unabhängigkeit nicht
verwehren, aber es sind auch
Fragen, was mit den angren-
zenden Regionen geschieht,
die vom stattgefundenen Krieg
betroffen sind. Was soll ihr
Status sein? Die Hauptfrage,
die die internationale Gemein-
schaft beantworten muß, ist,
ob wir das Prinzip der territo-
rialen Integrität hier bei uns
weiter als höchstes Prinzip an-
setzen sollen. Wenn wir dieses
Prinzip bewahren wollen, dann
brauchen wir sehr viel Vorstel-
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lungskraft, um einen vollkom-
men neuen Status zu finden,
der die Menschen nicht ihrer
zentralen Rechte beraubt, die
sie einfordern: hier geht es ja
auch um Sicherheit - nach
dem Krieg fühlen sie sich nicht
sicher. Darauf muß die inter-
nationale Gemeinschaft rea-
gieren, aber natürlich auch
Georgien. Wir können Formen
finden und die international
anerkannten Grenzen formal
unangetastet lassen. Wenn
Zeit verstrichen ist, wird man
vielleicht zu neuen Lösungen
kommen.

Gutes erwächst manchmal
aus Schlechtem. Vielleicht wird
Georgien selbst etwas anbie-
ten, einen Entwurf, der für un-
terschiedlichste Seiten befrie-
digend ist und angewandt wer-
den kann auch auf Nagorny
Karabach und Transnistrien.
Ich hoffe, daß die internatio-
nale Konferenz sehr breit und
offen ist, so daß auch andere
Fragen eingeschlossen werden
können. Ich bin überzeugt, daß
wir Lösungen im Rahmen der
europäischen Sicherheitsbezie-
hungen andenken, Fragen nach
den europäisch-russischen Be-
ziehungen, der Nachbarschaft,
der Wirtschaftsunterstützung
und des Status des Schwar-
zen Meeres betrachten müs-
sen. Viele Fragen sind ursäch-
lich auch für Mißverständnis-
se zwischen der EU und Ruß-
land. Schlußendlich sind es die
Beziehungen, über die wir re-
den müssen, denn die Bezie-
hungen sind so eng, daß es
scheint, es wird über alles ge-
redet, außer über die Frage,
welche Beziehungen man ei-
gentlich pflegt. Die Hauptfra-
ge für Georgien dabei ist – und
das ist etwas Gutes, das aus
Schlechtem erwachsen ist -,
daß Rußland sehr wohl ver-
sucht hat, seinen alten Einfluß
wiederherzustellen, es aber ei-
ne sehr schnelle und scharfe
Reaktion seitens der EU gab.
Die Zeit der Einflußnahme ist
beendet, das wurde deutlich,
das ist es, was wir formalisie-
ren müssen. Daraus wird sich
alles weitere entwickeln und
bestimmen lassen. Welcher
Weg wird eingeschlagen, wel-
che Verwaltung in den Kon-

fliktzonen wird es geben? Dies
ist der Weg, den die Konferenz
gehen muß. Wir sollten diese
Konferenz nutzen, um die Dis-
kussion über Interessen- und
Einflußsphären hinter uns zu
lassen und Stabilität in der Re-
gion zu erreichen.

Könnte dies Ihrer Meinung
nach einen neutralen Status
für die Region einschließen?

Neutralität ist ein schlech-
ter Begriff, denn er trägt viele
falsche Konnotationen in sich.
Wir können uns nicht für neu-
tral erklären, wenn wir die Art
von Nachbarn haben, die wir
haben. Das wäre gefährlich.
Aber es könnte eine Art von
Zone geben, die von der inter-
nationalen Gemeinschaft ge-
setzt und beobachtet wird.
Man muß darüber nachden-
ken, ich selbst habe keine klare
Vorstellung, aber es könnte ei-
ne Chance sein, etwas zusam-
men mit der internationalen
Gemeinschaft zu versuchen.
Die Türkei könnte eine wichti-
ge Rolle spielen, als eine der
potenten Regionalmächte, der
Iran müßte ebenfalls einge-
bunden werden, aber dies ist
natürlich eine sehr schwierige
Frage.

Wir werden sehen, wer aus
Georgien an der Konferenz
teilnehmen wird. Ich habe den
Vorschlag gemacht, mich zu
entsenden. Wir müssen be-
trachten, in welcher Krise Ge-
orgien heute steckt, da ist es
keine Frage, daß man dem
Land dienen muß.

Und wie reagiert die Regie-
rung auf Ihren Vorschlag?

In der Tat weiß ich es noch
nicht. Meine Sorge ist, daß,
wenn auf dieser Konferenz
niemand ist, der die wirklichen
Interessen Georgiens vertei-
digt, wir uns an einem Punkt
wiederfinden, daß wir Objekt
eines Abkommens sind, das
zwischen anderen Verhand-
lungspartnern geschlossen
wird. Es ist für Georgien wich-
tig, daß wir, wenn wir die
Chancen haben, zu einem Ak-
teur zu werden, diese ergrei-
fen sollten. Und ich bin nicht
sicher, ob unsere heutigen Re-
gierungsvertreter in der Lage
sind, die Realität richtig ein-
zuschätzen und die Schritte zu

gehen, die notwendigerweise
gegangen werden müssen. Es
herrscht in der Gesellschaft
die Meinung, daß die heutige
Macht nicht so viel Interesse
daran hat, da sie weiß, wenn
wir Richtung Demokratie ge-
hen, wird sie aus dem Amt ver-
jagt werden.

Viele Menschen sagen, daß
heute unterschieden werden
muß zwischen den Interessen
der Macht und den Interessen
des Staates und der Gesell-
schaft. Würden Sie dem zu-
stimmen, ungeachtet dessen,
daß sich derzeit alle in „Einig-
keit” um den Präsidenten zu
scharen scheinen?

Ich weiß nicht. Ich denke
anders. Die Einheit, die wir
heute erleben, ist natürlich
nicht die Einigkeit der Ideale,
der politischen Ziele, Visionen
und Programmatiken. Es ist ei-
ne Einigkeit, die uns durch
äußere Faktoren aufgezwun-
gen wird. Natürlich können wir
heute keine Argumente nut-
zen, die von unserem stärksten
Gegner angeführt werden, auch
wenn dies vielleicht unsere ei-
genen Argumente sind. Wir
stellen noch nicht die Frage,
wie es zu der Aggression kam,
warum die Zivilbevölkerung
ungeschützt war, welche ge-
rechtfertigten Gründe es für
den Angriff gab. All dies muß
geklärt und untersucht wer-
den. Und da müssen wir bis
zum Ende gehen und nach den
Verantwortlichen für die Er-
eignisse fragen. Ich bin nicht
interessiert an der Frage, wer
gut und wer böse ist. Alles
hängt an der Untersuchung
der Auslöser, der Fehler. Na-
türlich wäre diese Diskussion
heute für Georgien destruktiv.
Heute versuchen wir, nicht die
Regierung zu schützen, son-
dern unseren Staat. Und wir
müssen darauf achten, nicht
von uns aus der russischen
Macht in die Hand zu spielen,
die wohl alles nutzen und
mißbrauchen wird gegen den
georgischen Staat. Das ist un-
sere Sorge.

Ich war während des Krie-
ges nicht in Georgien, bin erst
seit kurzem zurück. Ich habe
gedacht, wir können beginnen
zu reden. Ich bin schockiert

über die offizielle Haltung, die
darin liegt: laßt uns so tun, als
ob nichts passiert wäre, „bu-
siness as usual” in einer Situa-
tion, in der das Land vor dem
Abgrund steht. Es wird über
Investitionen, die Schaffung
von Arbeitsplätzen gespro-
chen. Wir haben eine politi-
sche Führung, die ein sehr ver-
einfachtes Bild davon hat, wo
Georgien heute steht. Es erin-
nert an die Situation nach
dem zweiten Weltkrieg, als die
deutsche Bevölkerung, die nur
Informationen der deutschen
Medien hatte, nicht wußte,
daß Deutschland den Krieg
längst verloren hatte. Es ist ei-
ne ungeheuer problematische
Situation, wenn die Bevölke-
rung nicht weiß, daß der Krieg
verloren ist, es jeden Tag „De-
monstrationen des Sieges”
gibt und der Präsident erklärt,
alles ist gut, wir werden noch
stärker werden, das Land noch
besser entwickeln, reich wer-
den und prosperieren. Ich ver-
stehe bis zu einem gewissen
Punkt, daß eine Art von Opti-
mismus verbreitet werden muß,
um die Bevölkerung nicht völ-
lig zu demoralisieren. Doch die
Macht kann die Wahrheit nicht
verbergen und nicht leugnen,
wenn Georgien aus der Situa-
tion, in der es ist, herauskom-
men soll. Und die ist in der Tat
desaströs.

Betrachten wir die Ent-
wicklung der letzten Jahre, so
beobachteten wir eine fort-
schreitende Entwicklung des-
sen, was ich als Potemkinsche
Politik bezeichne. Es geht um
den Schein. Die Realität stellt
sich ganz anders dar. In gewis-
ser Weise hat uns der Krieg
zum absoluten Extrem dieser
Politik gebracht. Denn wir sa-
gen, daß wir gewonnen haben,
feiern „Siegesfeiern”. Doch
nicht einmal die Hälfte der
Menschen glaubt an den Sieg.

Die Opposition hat mit
Ausbruch des Krieges eine
einmonatige Friedenspflicht
gesetzt. Die Zeit ist vorbei.
Saakaschwili hat einen Anti-
krisenrat gebildet und die Op-
position zur Teilnahme aufge-
rufen, doch ein nicht uner-
heblicher Teil der Opposition
lehnt dies ab.
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Wir müssen hier genau dif-
ferenzieren. Die Opposition ist
in sich zerstritten. Ich denke,
wir können uns irgendeine
Form des normalen politischen
Lebens heute nicht leisten. Wir
können die Menschen nicht
auf die Straße mobilisieren,
wir können keine Neuwahlen
fordern, weil es keine Garantie
gibt, daß es wirklich Wahlen
wären. Wir haben ja die letzte
Wahl im Mai erlebt, die weit
davon entfernt war, fair und
frei zu sein, und heute ist die
Situation noch viel schlimmer.
Wir können den Präsidenten
nicht einfach stürzen. Wir ha-
ben im Prinzip keine normalen
Instrumente für ein normales
politisches Leben. Das Parla-
ment existiert nicht, es ist in
der Hand der Machtpartei, die
Regierung existiert als solche
faktisch auch nicht. Drei Vier-
tel der Regierungsmitglieder
waren während des Krieges
nicht in Georgien. Es gibt also
in der Tat nur den Präsidenten
und seine Entourage. Und die
besteht aus Menschen, die von
Rechts wegen nichts zu ent-
scheiden haben, die keinen
Gegenpol darstellen, sondern
stets zustimmen und den Prä-
sidenten in seinen Sichten
noch bestärken.

Das ist also unsere Situati-
on heute, und die können wir
derzeit nicht verändern. Aus
diesem Grunde bin ich dage-
gen, daß wir uns belügen und
tun, als ob wir etwas tun
könnten. Das einzige, was wir
versuchen können, ist, Saa-
kaschwili – denn er ist der ein-
zige, der etwas entscheidet –
zu zwingen, neue Figuren ein-
zubinden, die in zentralen Fra-
gen für Georgien sprechen. Ich
habe bereits gesagt, daß ich
eine sehr konstruktive Rolle in
den anstehenden Verhandlun-
gen spielen kann, dazu stehe
ich, und es kümmert mich
nicht, daß ich Kollaborateurin
genannt werde. Ich meine, daß
Persönlichkeiten des öffentli-
chen Lebens aus der Gesell-
schaft heraus in die Verhand-
lungen delegiert werden soll-
ten. Menschen die echte Pro-
fessionalität mitbringen. Nino
Burdschanadse etwa könnte
für die Arbeit mit den Geber-

organisationen gewonnen wer-
den, sie genießt Vertrauen und
Ansehen im Ausland. Unser
Menschenrechtsbeauftragter
Sosar Subari sollte sich der
Flüchtlingsfrage widmen. Wir
sollten uns selbst dem Präsi-
denten vorschlagen, sehen, ob
er unser Angebot zurückweist.
Das ist der richtige Weg. Denn
wenn wir die Kompetentesten
vorschlagen – und da nehme
ich mich aufgrund meiner In-
nen- und Außensicht nicht
aus -, und dies wird abgelehnt,
ist das ein Gradmesser, wie
sehr es Saakaschwili um die
Interessen Georgiens und sei-
ner Bürger geht. Gibt es keine
Antwort, also keine Bereit-
schaft, die Interessen des Lan-
des optimal zu verteidigen,
müssen wir andere Schlußfol-
gerungen ziehen. Es geht nicht
darum, Regierungsposten zu
bekleiden, im Gegenteil. Ich
für meinen Teil würde ein sol-
ches Angebot ablehnen. Es
geht um die Verteidigung der
Interessen Georgiens in dieser
komplizierten Situation. Ich
diene meinem Land und nicht
Herrn Saakaschwili. Natürlich
müßten die jeweiligen Perso-
nen mit den nötigen Voll-
machten ausgestattet sein. 

Sie werden sich jedoch vor-
stellen können, daß es schwie-
rig ist, unser Herangehen in
der Gesellschaft zu verankern,
da wir die von der Macht kon-
trollierten Medien nicht nut-
zen können.

Sehen Sie Personen in der
Regierung oder im Parlament,
die als Verbündete gewonnen
werden könnten?

Ich weiß es nicht, und wir
haben keine Zeit, das heraus-
zufinden. Ich kann sagen, daß
kein Oppositionsanhänger im
Parlament eine echte Opposi-
tion zum Regime vertritt. Ich
kann nicht wirklich einschät-
zen, wie es bei den direkt ge-
wählten Abgeordneten ist.
Hier kann ich mir vorstellen,
daß der eine oder andere heu-
te eine andere Meinung ver-
tritt.

Wir werden uns in Zukunft
mit sehr vielen Fragen befas-
sen müssen, über die Frage der
Verantwortung für den Krieg
hinaus. Die Zusammenarbeit

mit Nato und EU. Wir werden
uns ernsthaft mit dem Zu-
stand der demokratischen In-
stitutionen auseinandersetzen
müssen, der Frage der Kontrol-
le der nächsten Wahlen, die
vielleicht schon im nächsten
Jahr stattfinden können. Und
mit Kontrolle meine ich eine
reale, nicht nur das Entsenden
von Beobachtern, die schnell
zufriedenzustellen sind. Dann
ist natürlich die Medienfrei-
heit ein überaus drängendes
Problem.

Können Sie sich vorstellen,
daß die Situation in Georgien
explodiert?

Natürlich könnte das pas-
sieren. Wir haben eine überaus
widersprüchliche Situation im
Lande. Die Menschen sind in
hohem Maße unzufrieden, es
gibt ungemein viele Vorbehal-
te gegen die heutige Macht.
Zugleich aber gibt es eine
große Demoralisierung, keine
Vision, keine Hoffnung, daß
sich etwas ändern läßt. Die
Menschen trauen weder der
Macht noch der Opposition.
Und letzterer nicht, da sie in
ihr keine reale Kraft sehen. Wir
haben eine eher ohnmächtige
Haltung bei vielen, also nicht
den Typ von Unzufriedenheit,
der jemanden veranlaßt, die
Dinge selbst in die Hand zu
nehmen. Ungeachtet der Tat-
sache, daß die Menschen sehr
wohl empfinden, in welch un-
gemein komplizierter Situati-
on Georgien ist. Andererseits,
das Nationalgefühl, an das
die Macht appelliert, das sie
als Mobilisierungsfaktor miß-
braucht – wobei sie Macht
und Nation verwechselt -, die-
ses Nationalgefühl ist da, und
es ist sehr stark, es hilft, daß
die Nation nicht auseinander-
bricht.

Georgien wird viel Geld
versprochen für die Überwin-
dung der Kriegsfolgen. Wird
es Saakaschwili nicht stützen,
wenn er etwas zu verteilen
hat?

Ich sage jedem: keine Blan-
koschecks. Das dringendste ist
die Linderung der humanitären
Katastrophe, die Verbesserung
der Situation der Flüchtlinge.
Nehmen wir den Aufbau der
zerstörten georgischen Dörfer.

Vielleicht sollte jedes EU-Land
für zwei, drei oder vier konkre-
te Dörfer zuständig sein. Qua-
lifiziert Hilfe zur Selbsthilfe
leisten, aber nicht ausschließ-
lich über Geld. Denn dies wür-
de den einen Fortschritt zer-
stören, den Georgien gemacht
hat, nämlich den Mentalitäts-
wandel weg von der Haltung,
daß man gut in Abhängigkeit
von ausländischer Unterstüt-
zung leben kann. Wobei Fi-
nanzierungshilfe zum Aufbau
der Institutionen natürlich ge-
leistet werden sollte. Doch
Schecks auszustellen ist na-
türlich einfacher, als nachhal-
tige Unterstützung zu leisten,
daß Georgien wieder selbst
auf die Beine kommt.

Was den anderen von Ihnen
angesprochenen Aspekt be-
trifft, so nutzt er Saakaschwili
natürlich. Der Präsident hat
öffentlich erklärt, daß viel
Geld ins Land fließen wird. In
Kachetien hat er Hilfe verteilt.
Georgien wird neu erstehen,
so die Botschaft. Die Men-
schen sind so verloren, sie
werden alles glauben. Sie sind
so verzweifelt, daß sie glauben
wollen, daß sich alles zum
Guten wendet. Auch damit
kann man bis zu einem gewis-
sen Punkt spielen. Wir sind an
einem Wendepunkt. Wir kön-
nen die Situation überwinden
und dabei vielleicht besser
und stärker werden, als wir
waren. 

Mit Salome Surabischwili, 
ehemalige Außenministerin, 

Vorsitzende der Oppositionspartei 
„Georgiens Weg”, sprach Britta 

Wollenweber am 11. September 
in Tbilissi
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J ossif Stalin, der nach ei-
ner nur ihm bekannten
Logik Völker deportieren

beziehungsweise neu ansie-
deln ließ und neue Grenzen
auf sowjetischem Territorium
zog, hinterließ im Kaukasus
ein überaus kompliziertes und
instabiles System der territori-
al-administrativen Gliederung.
Gegenseitige territoriale An-
sprüche und historische Krän-
kungen wurden solange ge-
dämpft, wie in der Region die
totalitäre Sowjetherrschaft be-
stand. Damals war es in der Tat
nicht von Bedeutung, daß das
Siedlungsgebiet der Osseten
geteilt war: Nordossetien mit
der Hauptstadt Wladikawkas
befand sich im Bestand der
RSFSR, Südossetien mit der
Hauptstadt Zchinwali war Teil
der Georgischen SSR. In der
Sowjetzeit war diese Grenze
genauso relativ wie die Gren-
zen zwischen den Bundeslän-
dern in Deutschland.

Aber bereits Ende der
1980er Jahre wurden die bei-
den ossetischen Territorien in
zwischenethnische Konflikte
hineingezwungen. In Georgi-
en entfalteten neue politische
Parteien ihre Tätigkeit, die als
Ziel die Gründung eines sou-
veränen Nationalstaates de-
klarierten. Sie wiesen der ge-
orgischen Nation in allen Be-
reichen des politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaft-
lichen Lebens Priorität zu und
forderten, den autonomen Sta-
tus Südossetiens ebenso wie
den Abchasiens und Adschari-
ens aufzuheben.

Schon im Herbst 1988  er-
schienen in den georgischen
Printmedien Artikel, in denen
gefordert wurde, Geburtenbe-
schränkungen für alle nicht-
georgischen Völker der Repu-
blik einzuführen. In der geor-
gischen Hauptstadt Tbilissi
gingen die Menschen mit den
Forderungen auf die Straße,
aus der Sowjetunion auszutre-
ten und den Status der Auto-
nomien aufzuheben. Im No-
vember 1988 wurde der Ent-
wurf des staatlichen Entwick-
lungsprogramms der georgi-
schen Sprache veröffentlicht.
Dieses sah in allen Bereichen
den Vorrang der georgischen
Sprache vor, die Sprachen der
anderen Ethnien sollten ver-
drängt werden. Die von den
autonomen Gebilden vorge-
schlagenen Modifikationen an
diesem Programm wurden ig-
noriert. Die radikalen nationa-
listischen Parteien gingen so-
gar soweit, die Osseten als
„zugewandertes Volk” und als
„Gäste auf georgischem Bo-
den” zu bezeichnen. Auf einer
Kundgebung in der Siedlung
Eredwi im September 1989 er-

klärte der Führer des damals
zur Macht strebenden Bünd-
nisses „Runder Tisch” und spä-
tere erste Präsident Georgiens
Swiad Gamsachurdia, daß er
„die Osseten mit einem geor-
gischen Besen durch den Roki-
tunnel wegfegen werde”. Kurz
darauf wurden in Georgien
Gesetze angenommen, mit
denen die Grenzen Südosseti-
ens verändert sowie sein Recht
auf gesetzgebende Initiative
aufgehoben und sein Veto-
recht gegenüber den vom Par-
lament verabschiedeten Ge-
setzen abgeschafft wurden.

Im November 1989 kam es
zu den ersten Zusammen-
stößen zwischen den aus Tbi-
lissi kommenden georgischen
bewaffneten Truppen und den
in aller Eile gebildeten osseti-
schen Milizen. Nach Zchinwali
konnten die georgischen Trup-
pen nicht eindringen, doch
schlossen sie die südossetische
Hauptstadt ein und unterwar-
fen sie einer dreimonatigen
Blockade. Im Grunde genom-
men war dies der Versuch ei-
ner „ethnischen Säuberung",
von gleichem Charakter wie
das, was die Welt in den 90er
Jahren auf dem Balkan erlebt
hatte. Laut Angaben der Ver-
waltung für innere Angele-
genheiten Südossetiens wur-
den damals mehr als 2 000 Be-
wohner ossetischer Siedlun-
gen aus ihren Heimatorten
vertrieben, viele wurden ver-
folgt und gequält, es gab Tote
und Verwundete. 

Es mag sonderbar scheinen,
daß sich die sowjetische Zen-
tralregierung unter Michail
Gorbatschow nicht in diese Ge-
schehnisse einmischte. Doch
hatte Moskau die Kontrolle
über die Situation im gesam-
ten Kaukasus rasch verloren.

Im Vergleich zum ausgebro-
chenen Krieg in Nagorny Ka-
rabach schienen die Ereignisse
in Südossetien, Abchasien so-
wie an anderen neuralgischen
Punkten nur „Vorfälle” zu sein.
Was Boris Jelzin und die de-
mokratische Bewegung in
Rußland betrifft, so war ihr
Verhältnis zum südossetischen
Problem gespalten. Einerseits
waren Jelzin wie auch die Füh-
rer anderer Unionsrepubliken,
darunter Georgiens, bestrebt,
die Kontrolle des Unionszen-
trums unter Gorbatschow ab-
zuschütteln, das heißt ihre
Unabhängigkeit einzufordern.
In dieser Situation entstand
jedoch die Frage: Was tun,
wenn es im Bestand einer So-
wjetrepublik autonome Gebil-
de gibt, deren Bewohner nicht
im Bestand der aus der UdSSR
ausgetretenen Republik blei-
ben wollen? Die Frage schien
unlösbar, und Jelzin hat sie
schlichtweg ignoriert. Ande-
rerseits orientierten sich Süd-
ossetien und andere Autono-
mien Richtung Rußland, und
ohne Zweifel hat dies der rus-
sischen Öffentlichkeit gut ge-
fallen. Im Ergebnis verharrten
sowohl Gorbatschow als auch
Jelzin in Unentschlossenheit.
Die Kampfhandlungen wur-
den weiter vorangetrieben und
eskalierten. Für die Bewohner
Südossetiens war es eine Tra-
gödie: Freunde und Nachbarn,
die sich noch gestern als gern
gesehene Gäste gegenseitig
willkommen geheißen hatten,
schossen nun aufeinander, Fa-
milien zerfielen, die Zahl der
Flüchtlinge aus in Brand ge-
steckten Dörfern wuchs. Der 7.
Januar 1991 wird in Südosse-
tien „blutiges Weihnachten”
genannt. An diesem Tag ver-
suchten georgische Truppen,
das ossetische Territorium er-
neut an sich zu reißen. Die
Kämpfe waren heftig, und es
gab nur schwache Versuche
Moskaus, den Brandherd zu
„löschen”.

Während die georgische
Regierung den Austritt Geor-
giens aus der Sowjetunion
laut Gesetz Schritt für Schritt
vorantrieb, tat die lokale Ver-
waltung in Zchinwali eben das
Gegenteil mit Blick auf die
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Südossetien:

Krieg 

und Frieden

Larissa Abajewa

Aus Sicht der südossetischen Autorin Larissa Abajewa tra-
gen die Georgier um und unter Swiad Gamsachurdia mit

ihren nationalistischen Forderungen und ihrer Politik seit En-
de der 80er Jahre sowie den Anfang der 90er Jahre folgenden
Kriegen Schuld am Bestreben Südossetiens und Abchasiens,
sich als unabhängige Staaten von Georgien zu trennen. Unter
Eduard Schewardnadse wurden die Konflikte eingefroren,
nicht Krieg, nicht Frieden, aber auch keine Lösung. Die seit
2004 in Georgien herrschende neue Macht hat sich von An-
fang an das Auftauen der Konflikte und die Wiederherstellung
der territorialen Integrität des Landes zum Ziel gesetzt. Doch
wurde die Gesprächsbereitschaft sowohl in Südossetien als
auch in Abchasien angesichts der Nichtunterzeichnung einer
Erklärung über den Gewaltverzicht nicht befördert. 



südossetische Autonomie. Sie
stützte sich dabei auf das am
3. April 1990 in Moskau verab-
schiedete Gesetz über die Rei-
henfolge des Austritts der So-
wjetrepubliken aus der UdSSR.
Danach hatten beim Austritt
einer Sowjetrepublik aus der
UdSSR die autonomen Gebilde
im Bestand dieser Republik
das Recht, die Frage über ihren
Verbleib in der UdSSR - damit
ihren Austritt aus der austre-
tenden Republik - per Refe-
rendum eigenständig zu ent-
scheiden. Im Oktober 1991
wandten sich die südosseti-
schen Behörden an Moskau mit
der Bitte, die Republik in den
Bestand Rußlands aufzuneh-
men. Eine Antwort erhielten
sie damals nicht. Im Mai 1992,
als die georgisch-ossetischen
Kampfhandlungen in vollem
Gange waren, erklärte das
südossetische Parlament die
Unabhängigkeit der Republik
Südossetien.

Die Beziehungen zwischen
Rußland und Georgien ver-
schlechterten sich nach dem
Zerfall der Sowjetunion. Eine
gewisse Entspannung trat ein,
nachdem Präsident Gamsa-
churdia gestürzt worden war
und der ehemalige sowjeti-
sche Außenminister und einer
der Initiatoren der Perestroika
Eduard Schewardnadse nach
Georgien zurückkehrte. Im
Sommer 1992 unterzeichne-
ten Jelzin und Schewardnadse
eine Vereinbarung über die
Prinzipien der Regelung des
georgisch-südossetischen Kon-
flikts. In Südossetien wurden
russische Friedenstruppen sta-
tioniert, die den Krieg zwar
stoppten, doch Frieden gab es
nicht. Den Versuchen, den
Konflikt zu lösen, hat sich der
Rat der Konferenz für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in
Europa angeschlossen.

Das nächste Jahrzehnt ver-
lief relativ ruhig, obwohl nur
wenige an eine endgültige Lö-
sung glaubten. Da die Bewoh-
ner der beiden Ossetiens durch
Verwandtschaftsbande natür-
lich eng verbunden sind, ka-
men die russischen Behörden
den Bitten der Südosseten, ih-
nen die russische Staatsbür-
gerschaft zu verleihen, gerne

nach. Russische Pässe erhiel-
ten aber nicht nur Osseten,
sondern auch viele in Südos-
setien lebende Georgier. An-
fang der 2000er Jahre be-
saßen rund 95 Prozent der Be-
völkerung Südossetiens russi-
sche Pässe. Georgische Pässe
hatten sie nicht. Als dann im
Jahre 2000 an der russisch-ge-
orgischen Grenze ein Visare-
gime eingeführt wurde, waren
die Bewohner Südossetiens,
die natürlich ohne Visum nach
Rußland einreisen durften, in
einer vorteilhaften Lage.

Ende 2003 fand in Georgi-
en die nächste „Revolution”
statt, die Schewardnadse aus
dem Amt fegte. Zum Präsiden-
ten wurde Anfang Januar
2004 Michail Saakaschwili ge-
wählt. Zu dieser Zeit war im
Kaukasus die russisch-ameri-
kanische Konfrontation be-
reits spürbar, und die neue Re-
gierung Georgiens war be-
strebt, die strategische Lage
des Landes an den Grenzen
Rußlands als Ressource zu
nutzen, um von den USA wirt-
schaftliche, politische und –
mit der Zeit – militärische Hil-
fe zu erhalten. Die Beziehun-
gen zwischen Rußland und
Georgien verschlechterten sich
unter der neuen Macht, die
georgische Seite griff ab Som-
mer 2004 immer wieder das
russische Friedenstruppenkon-
tingent an und beschuldigte
Rußland unfreundlicher Hand-
lungen. Alle folgenden Ereig-
nisse in Südossetien spielten
sich gerade vor dem Hinter-
grund dieser Auseinanderset-
zungen ab. 

Nachdem Saakaschwili an
die Macht gekommen war,
legte er einen Plan für die Re-
gelung des südossetischen, des
abchasischen und des adscha-
rischen Konflikts vor. Der Plan
wies große Widersprüche auf.
Einerseits erklärte der georgi-
sche Präsident, daß er sich um
die Wiederherstellung des Ver-
trauens der Osseten in Georgi-
en bemühen werde. Er ver-
sprach, daß die Autonomie er-
halten bleiben sollte und be-
zeichnete die Bewohner Süd-
ossetiens als vollberechtigte
Bürger Georgiens. Anderer-
seits war in diesem Plan vor-

gesehen, in Südossetien eine
progeorgische Opposition zu
schaffen, die südossetischen
Machtorgane zu diskreditie-
ren und Zchinwali einer Wirt-
schaftsblockade zu unterwer-
fen. Ab dem Frühjahr 2004
ließ Georgien keine Waren
mehr durch die Transkauka-
sische Verkehrsstraße, die für
Südossetien eine lebenswich-
tige Verkehrsader darstellt. 

Ab dem 20. Mai 2004 wur-
den in der von den Frieden-
struppen kontrollierten Zone
Formationen der georgischen
Polizei, der Innentruppen und
später auch der Streitkräfte
eingesetzt. Diese Schritte
führten zu einer Welle der Re-
militarisierung unter der Be-
völkerung Südossetiens – so-
wohl unter der ossetischen als
auch der georgischen. Im Lau-
fe der vier folgenden Jahre ist
der Gewalt-, Informations-
und Wirtschaftsdruck auf Süd-
ossetien seitens Georgien wei-
ter gewachsen. Es gab schon
absolut keine Chancen mehr
auf die „Wiederherstellung des
Vertrauens” der Osseten in die
georgische Regierung, trotz-
dem gab sich Zchinwali Mühe,
den Status quo beizubehalten
und die Situation nicht zuzu-
spitzen. 

Eine destabilisierende Rolle
in der Entwicklung des geor-
gisch-südossetischen Konflikts
hat die Verkündung der Unab-
hängigkeit des Kosovo und die
Anerkennung dieses Gebildes
seitens vieler westlicher Staa-
ten gespielt. Rußland hatte
mehrmals erklärt, daß damit
ein gefährlicher Präzedenzfall
geschaffen würde. Eine Reihe
russischer Politiker sprach sich
unmittelbar danach für die
Anerkennung der Unabhän-
gigkeit Abchasiens und Süd-
ossetiens aus. Und obwohl
Moskau diesen Schritt damals
nicht ging, war offenkundig,
daß die georgischen Behörden
sehr ernste Befürchtungen vor
diesem Schritt hatten. Die
Handlungen des georgischen
Präsidenten wurden immer
unvorhersagbarer.

Der Krieg brach in der
Nacht zum 8. August 2008
aus. Punkt Mitternacht be-
gann die georgische Armee,

Zchinwali und umliegende os-
setische Siedlungen zu be-
schießen. Dies kam um so un-
erwarteter, als Saakaschwili
noch am Tag zuvor in einer Re-
de versprochen hatte, den
Konflikt nicht zu eskalieren.
Etwa zwei Stunden nach Be-
ginn des Beschusses erklärte
Georgien den Ausbruch des
Krieges in Südossetien zwecks
„Wiederherstellung der verfas-
sungsmäßigen Ordnung” und
benachrichtigte darüber die in
der Konfliktzone stationierten
Friedenstruppen, darunter die
russischen. Um vier Uhr mor-
gens begannen Panzer und In-
fanterie den Sturm auf Zchin-
wali, wieder drei Stunden spä-
ter begann Georgien, Reservi-
sten zu mobilisieren. Seine Mi-
litärflugzeuge flogen Angriffe
auf Südossetien, auch die Po-
sitionen des russischen Frie-
denstruppenkontingents wur-
den beschossen. Gegen Mittag
war ein großer Teil Zchinwalis
zerstört - das Krankenhaus,
die Universität, viele Wohn-
häuser. Die Zahl der Toten be-
trug über tausend Menschen.
Den Osseten kamen Freiwillige
aus Abchasien zu Hilfe. Nor-
dossetien wandte sich an die
Föderalmacht mit der Bitte um
ein Eingreifen. 

Rußland reagierte dann,
dabei hielt es sich streng nicht
nur an den Buchstaben, son-
dern auch an den Geist des in-
ternationalen Rechts. Bereits
um 4.30 Uhr morgens am 8.
August hatte Moskau eine
außerordentliche Einberufung
des Sicherheitsrates der Ver-
einten Nationen gefordert, je-
doch hat dieses Gremium letz-
ten Endes keinen Beschluß
fassen können. 

Der russische Sicherheitsrat
tagte. Erst als das Ausmaß der
Katastrophe bekannt wurde,
stießen die russischen Truppen
nach Südossetien vor, um Ge-
orgien zum Frieden zu zwin-
gen. Am 9. August mittags be-
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gannen die georgischen Trup-
pen den Rückzug aus Zchin-
wali, doch setzten sie den Ar-
tilleriebeschuß bis in den spä-
ten Abend fort, dann gelang
es, die georgische Artillerie zu
vertreiben.  Am 10. August er-
klärte die georgische Regie-
rung die Militäroperation ge-
gen Südossetien für beendet. 

Im Ergebnis der Aktionen
der georgischen Streitkräfte
waren in Südossetien mehr als
1 600 Menschenleben zu be-
klagen. Allmählich werden
Grabstätten entdeckt, die von
der Durchführung einer ethni-
schen Säuberung zeugen. Die
Zahl der Flüchtlinge beträgt
30 000 Menschen. Unter Be-
rücksichtigung dessen, daß die
ossetische Bevölkerung Süd-
ossetiens nur rund 55 000 Per-
sonen ausmacht, kann man
sich vorstellen, was geschehen
wäre, wenn sich die russische
Armee nicht eingemischt hät-
te.

Die russische Armee setzte
die Militäroperation in Geor-
gien noch 24 Stunden lang
fort, mit dem Ziel, die Mög-
lichkeit eines neuen Angriffs
Georgiens auf Südossetien und
Abchasien auszuschließen.

Später hat Moskau die Un-
abhängigkeit beider Republi-
ken anerkannt. Eine Überra-
schung war, daß der erste aus-
ländische Staat, der ihre Un-
abhängigkeit ebenfalls aner-
kannte, Nicaragua war. 

Der Krieg ist zu Ende, aber
es bleiben viele Fragen. Die er-
ste und von vielen westlichen
Führern gestellte Frage ist, ob
Rußland das Recht hatte, sich
in den georgisch-südosseti-
schen Krieg einzumischen. Ei-
ne bejahende Antwort scheint
ganz selbstverständlich. Denn
es handelte sich nicht nur ein-
fach um einen Krieg, sondern
um einen Genozid und eine
ethnische Säuberung. Das Ziel
der georgischen Armee war
(und niemand in Tbilissi hat
dies besonders verborgen) teils
die Vernichtung, teils die Ver-
treibung der ossetischen Be-
völkerung aus Südossetien.
Natürlich war Rußland ver-
pflichtet, dieses Verbrechen zu
verhindern. Zumal die über-
wiegende Mehrheit der Be-

wohner Südossetiens die rus-
sische Staatsanghörigkeit be-
sitzt. Laut russischer Verfas-
sung ist der Staat verpflichtet,
seine Bürger zu schützen.
Außerdem wurden russische
Friedenstruppen angegriffen,
die sich mit einem Mandat der
Vereinten Nationen in der
Konfliktzone befanden. Des-
halb gibt es aus Sicht Moskaus
keinen Zweifel, daß die Einmi-
schung notwendig war.

Die nächste Frage ist, wie es
weitergeht. Als Grundlage für
eine friedliche Regelung wur-
de am 12. August 2008 ein
Plan angenommen, der von
den Präsidenten Rußlands und
Frankreichs Medwedjew und
Sarkozy vorbereitet worden
war. Der Plan beinhaltet sechs
Punkte: Verzicht der Seiten
auf die Anwendung von Ge-
walt; endgültiges Einstellen
der Kampfhandlungen; Siche-
rung des freien Zugangs der
Bevölkerung zu humanitärer
Hilfe; Rückzug der georgi-
schen Truppen zu ihrem Aus-
gangsstandort; Rückzug der
russischen Truppen zur Grenz-
linie, die es vor Beginn der
Konfrontation gegeben hat;
Aufnahme internationaler Ge-
spräche zu Fragen über den
zukünftigen Status Südosseti-
ens und Abchasiens sowie
über Wege, die Sicherheit in
den beiden Gebieten zu ge-
währleisten. 

Dabei wurde festgehalten,
daß die russischen Friedens-
kräfte zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen ergreifen müs-
sen, solange internationale
Mechanismen – etwa die Ent-
sendung von EU-Beobachtern
- nicht greifen.

Wie es wohl häufig der Fall
ist, haben die Konfliktseiten
einige, nicht ganz eindeutig
gefaßte Punkte des Sechs-
Punkte-Plans unterschiedlich
verstanden, darunter zum Ter-
minplan und zur Frage, wohin
die Truppen zurückgezogen
werden müssen. Daneben gibt
es eine ganz prinzipielle Frage,
nämlich die, ob Südossetien
an den Verhandlungen über
die Konfliktlösung teilneh-
men muß und mit welchen
Rechten? Moskau ist natürlich
der Meinung, daß sowohl Süd-

ossetien als auch Abchasien
am Verhandlungsprozeß als
souveräne Staaten teilneh-
men müssen. Erst am 11. Okto-
ber erklärte der russische Au-
ßenminister Sergej Lawrow:
„Unsere Position ist gut be-
kannt: Diskussionen über die
Sicherheit im Kaukasus wer-
den ohne vollwertige Teilnah-
me Südossetiens und Abchasi-
ens ergebnislos sein. Was Ruß-
land anbetrifft, so werden wir
uns an den Formaten beteili-
gen, in denen diese beiden Re-
publiken gleichwertig mit den
anderen Staaten vertreten
sind.”

Die Staaten, die die Unab-
hängigkeit nicht anerkannt
haben, werden wohl eine an-
dere Position vertreten.  

Inzwischen wird in Südos-
setien über die eigene Zukunft
diskutiert. Einerseits ist Südos-
setien de facto schon seit lan-
gem ein lebensfähiger Staat.
Im Laufe der fünfzehn Jahre
faktischer Unabhängigkeit hat
sich in der Republik eine ei-
genständige Wirtschaftsinfra-
struktur herausgebildet, politi-
sche Institute wurden aufge-
baut und arbeiten, das Bil-
dungs- und das Gesundheits-
system wurden entwickelt. Die
Republik hat nicht den Wunsch,
auf ihre Unabhängigkeit zu
verzichten. Andererseits strebt
Südossetien die Vereinigung
mit Nordossetien an, und dies
ist nur möglich, wenn es ein
Teil der Russischen Föderation
wird. Moskau strebt in keiner
Weise nach einer solchen Ent-
wicklung, denn es begreift
sehr gut, wie viele Schwierig-
keiten daraus entstehen wür-
den. Aber man wird sehen. Die
Grenze zwischen Nord- und
Südossetien ist offen, und
nichts verhindert die engen
Beziehungen zwischen ihnen.

Larissa Abajewa,
Journalistin, Moskau/Zchinwali
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D ie Kriegshandlungen in
Südossetien im August
2008 wurden schnell zu

einer Krise globalen Ausmaßes.
Die Überwindung dieser Krise
ist eine überaus schwierige
Aufgabe, da die ihr zugrunde
liegende Auseinandersetzung
einige Parameter aufweist. 

Erstens besteht die Grund-
lage der Krise in der geor-
gisch-ossetischen und der ge-
orgisch-abchasischen Konfron-
tation, deren Wurzeln weit in
die Vergangenheit reichen.
Diese inneren ethnischen Kon-
flikte haben einen direkten Be-
zug zur imperialen Politik Ruß-
lands im Kaukasus. Die heutige
Konfrontation wurde jedoch
durch die blutigen Konflikte
vom Anfang der 90er Jahre
zugespitzt, die von unserem
nördlichen Nachbarn in vie-
lerlei Hinsicht inspiriert waren. 

Zweitens ist die Krise durch
die komplizierten Beziehun-
gen zwischen Georgien und
Rußland bedingt, die seit der
Zeit der späten „Perestroika”
immer weitere Verschärfun-
gen erfuhren. Die Mehrheit
der russischen Elite ist der
Meinung, daß unter anderem
die Ende der 80er Jahre in Ge-
orgien erstarkende Nationale
Befreiungsbewegung den An-
stoß für den Zerfall der So-
wjetunion und damit auch der
abnehmenden Macht Ruß-
lands gegeben hat. Der von
Georgien gewählte Kurs auf
eine demokratische Entwick-
lung und die Orientierung auf
den euroatlantischen Raum
wird von ebendieser Elite als
eine für Rußland gefährliche
und feindliche Politik wahrge-
nommen. Verbreitet ist die
Meinung, daß die Entstehung
eines demokratischen Staates
westlichen Typs in Georgien,
der gleichzeitig Teil der Nato
ist, eine existentielle Bedro-
hung schafft für die Realisie-
rung der vornehmlich auf dem
neuen Reichtum angesichts
der hohen Erdöl- und Erdgas-
preise gründenden Strategie,
mit der der Einfluß im postso-
wjetischen Raum erhalten und
die Großmachtposition wie-
derhergestellt werden sollen.
Aufgrund der Haltung dieser
Eliten fungiert Georgien im
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öffentlichen Bewußtsein Ruß-
lands als ein überaus feindseli-
ger Staat. Der Kreml beschloß,
Georgien in einen militäri-
schen Konflikt hineinzuzie-
hen, da seine Pläne geschei-
tert sind, soziale Instabilität in
Georgien zu provozieren und
die Bedingungen für die Ab-
wendung vom westlich orien-
tierten Kurs durch Wirt-
schaftsblockaden und die Ver-
stärkung der „fünften Kolon-
ne” im politischen Spektrum
zu schaffen. Erreichen konnte
man dieses Ziel nur, wenn man
die auf dem Territorium Geor-
giens existierenden „eingefro-
renen” Konflikte manipulierte. 

Drittens versucht sich Ruß-
land, das mit den Ergebnissen
des Kalten Krieges unzufrieden
ist und zudem an einem Min-
derwertigkeitskomplex leidet,
durch die Unterjochung Geor-
giens am Westen zu rächen
und eine Veränderung der
Weltordnung zu erzwingen.
Dabei mißachtet Rußland die
allgemeingültigen Normen und

Standards des Völkerrechts. Die-
se Position des Kreml ist eine
ernste Herausforderung für den
Westen. Der Charakter der zu-
künftigen Beziehungen zu Ruß-
land wird in vielem davon ab-
hängen, ob es gelingen wird,
das Land in den Rahmen zivili-
sierter Verhaltensweisen zu-
rückzuzwingen.

Unmittelbare Ursachen
der Krise 

Es wird heute viel darüber
geredet, wer den Krieg vom
Zaun gebrochen hat – Ruß-
land oder Georgien? Obwohl
es für die Historiographie
wichtig ist, genau festzustel-
len, was am 7. August wirklich
geschehen ist, ist es auch un-
abdingbar, jene Prozesse zu
berücksichtigen, die dem Be-
ginn der eigentlichen Kriegs-
handlungen vorausgingen, um
die Verantwortung jedes der
beteiligten politischen Subjek-
te korrekt bestimmen zu kön-
nen. Ein solches Herangehen

ermöglicht es, in den Schluß-
folgerungen analytische Feh-
ler, die durch die bewußte Ent-
stellung der Wahrheit zu pro-
pagandistischen Zwecken oder
durch die Unvollkommenheit
des technischen Charakters
der Informationen hervorge-
rufen werden können, auf ein
Minimum zu reduzieren. Der
Objektivität halber muß be-
tont werden, daß mit Blick auf
die Schaffung der Vorausset-
zungen für die Augustkrise so-
wohl die georgische als auch
die russische Regierung, die
Führungen der separatistischen
Administrationen und einige
internationalen Organisatio-
nen beziehungsweise einzelne
westliche Staaten verant-
wortlich sind. 

Das russische Fangeisen
Am Anfang der zweiten

Amtszeit Präsident Wladimir
Putins war bereits offen zuta-
ge getreten, daß die Perspekti-
ven der Wahrung des Einflus-
ses Rußlands im postsowjeti-
schen Raum vor dem Hinter-
grund der „bunten Revolutio-
nen” in Georgien und der
Ukraine sowie der Osterweite-
rung der Nato zweifelhaft wa-
ren. Georgien beschleunigte
ab 2004 erheblich das Tempo
der für die Integration in die
Nato erforderlichen Reformen
und unternahm zugleich Ver-
suche, die „eingefrorenen”
Prozesse der Konfliktregelung
in Abchasien und Südossetien
voranzubringen. Das „Auftau-
en” der Konflikte bedeutete in
erster Linie, das Monopol und
die Rolle des Kreml im Frie-
densprozeß zu begrenzen. Die
georgische Diplomatie ver-
stand es, die Unterstützung
internationaler Organisatio-
nen und der führenden westli-
chen Regierungen zu gewin-
nen. Dies war absolut unan-
nehmbar für Rußland, das aus
diesem Grunde beschloß, Ge-
orgien durch harte wirtschaft-
liche Sanktionen - wir erin-
nern uns an das Importverbot
für Wein und Mineralwasser -
zu „brechen”. Nachdem jedoch
klar wurde, daß man auf diese
Weise weder soziale Instabi-
lität provozieren noch den

Wechsel des politischen Kur-
ses in Georgien durchsetzen
konnte, entschloß man sich,
nach anderen Methoden zu
suchen. Die Zeit drängte: ei-
nerseits war es immer schwie-
riger, die friedlichen und auf
die Regelung der Konflikte ge-
richteten Initiativen der geor-
gischen Regierung zu „parie-
ren”, andererseits zeichnete
sich auf dem Nato-Gipfel in
Bukarest 2008 die klare Per-
spektive der Integration Geor-
giens in die nordatlantische
Allianz ab. Das einzige, womit
Rußland schnell reagieren
konnte, war die Einbeziehung
Georgiens in eine militärische
Konfrontation. Dies aber war
wiederum nur möglich, wenn
man die Lage in den Konflikt-
zonen bis an die äußerste
Grenze zuspitzte. Rußland be-
gann schnell mit den entspre-
chenden Vorbereitungen: Im
Frühjahr 2008 hob der Kreml
einseitig das Regime des wirt-
schaftlichen und militärischen
Embargos, das 1996 von der
GUS gegen Abchasien ver-
hängt worden war, auf. Im
April wurden offizielle Bezie-
hungen Moskaus mit Suchumi
und Zchinwali aufgenommen.
Im Frühjahr wurden im Rah-
men eines erfundenen Vor-
wandes Eisenbahn- und Luft-
landetruppen mitsamt schwe-
rer Militärtechnik nach Ab-
chasien entsandt, angeblich um
die abchasische Eisenbahnli-
nie zu rekonstruieren. Im süd-
ossetischen Dschawa wurde
ein Militärstützpunkt einge-
richtet. Gleichzeitig wurden
großangelegte Manöver an der
Grenze zu Georgien durchge-
führt. Nach deren Abschluß
wurden die Truppen allerdings
nicht in die Kasernen zurück-
beordert. Sie wurden mit
Treibstoff, Munition und Le-
bensmitteln versorgt und ver-
blieben im Zustand vollständi-
ger Kampfbereitschaft unweit
der georgischen Grenze.
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Die Krise: Ursachen, 

Voraussetzungen und

Perspektiven

Artschil Gegeschidse

Die Konflikte im Kaukasus sind alt und haben in der einen
oder anderen Form mit der imperialen Politik Rußlands zu

tun. Wie viele in Georgien meinen, hat sich an dieser Politik
nichts verändert, was eine Lösung der inneren Konflikte des
Landes verunmöglicht. Gleichzeitig haben sich die georgisch-
russischen Beziehungen immer weiter verschlechtert, auch
weil Moskau die immer stärkere Ausrichtung Georgiens auf
die EU- und die Nato-Integration und den damit verbundenen
Einflußverlust als Bedrohung wahrnimmt. Gleichzeitig fühlt
sich Rußland heute wieder stark genug, seine Interessen im
postsowjetischen Raum zu verteidigen. Viele Faktoren spielten
eine Rolle beim Ausbruch der militärischen Konfrontation: die
russische Falle, der „Starrsinn” der Separatisten, die strategi-
schen Fehlkalkulationen Tbilissis und die Schwerfälligkeit des
Westens. Einen Ausweg böte vielleicht ein stärkeres Engage-
ment der EU, mit einem entsprechenden Druck auf Rußland.
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Die Sturheit der 
Separatisten

Die mit Rußland abge-
stimmten Positionen der sepa-
ratistischen Führungen in Ab-
chasien und Südossetien ge-
genüber Tbilissi waren außer-
ordentlich hart und unerschüt-
terlich. Die von der georgi-
schen Regierung beziehungs-
weise unabhängigen dritten
Seiten ausgearbeiteten Frie-
densinitiativen wurden stets
zurückgewiesen, ohne daß sie
überhaupt betrachtet und be-
dacht worden waren. Die letz-
te Initiative vor Ausbruch des
Krieges war der vom deut-
schen Außenminister Frank-
Walter Steinmeier vorgelegte
Drei-Punkte-Plan. Auch diese
Initiative zur Friedensrege-
lung scheiterte. Die separati-
stischen Regierungen erfüll-
ten derweil blind alle aus Ruß-
land kommenden Instruktio-
nen. Sie lehnten vor allem di-
rekte Verhandlungen mit Tbi-
lissi ab, wobei sie ausgeklügel-
te Argumentationen miß-
brauchten oder mit heraus-
fordernder Sturheit die Ein-
haltung alter und überholter
Formate der Verhandlungen
und friedensstiftenden Opera-
tionen verlangten. Das wich-
tigste bestand jedoch darin,
daß die separatistischen Füh-
rungen nicht verhinderten,
daß Rußland die illegale Kon-
zentration von Kriegspotential
in den Konfliktzonen in provo-
zierender Form verwirklichen
konnte.

Georgiens strategische 
Fehlkalkulation

Die 2003 an die Macht ge-
kommene Staatsführung Ge-
orgiens ließ einen wichtigen -
vielleicht den wichtigsten -
strategischen Fehler zu, als sie
es vor dem Hintergrund der
potentiellen Obstruktion sei-
tens Rußlands für möglich
hielt, in relativ kurzer Zeit die
territoriale Integrität Georgi-
ens wiederherzustellen und
gleichzeitig die Aufgabe der
Nato-Integration zu lösen. Es
muß angemerkt werden, daß
es der georgischen Regierung

nicht gelang, die richtige Visi-
on der Wege zur Beilegung der
Konflikte auszuarbeiten. Der
Hauptmangel der Position der
georgischen Führung bestand
darin, daß sie inkonsequent
und auf vollkommen falsche
Vorstellungen orientiert war.
Anstatt den direkten Dialog
mit den abchasischen und
südossetischen Separatisten in
Gang zu bringen, beschäftigte
man sich stets mit der Suche
nach Wegen einer direkten
oder indirekten Druckaus-
übung auf Suchumi und
Zchinwali. Der Akzent in den
Friedensinitiativen der georgi-
schen Seite lag nicht auf einer
allmählichen Annäherung und
Wiederherstellung des Ver-
trauens und der Ergreifung
entsprechender Maßnahmen,
sondern auf der Frage der Be-
stimmung des Status der bei-
den Gebilde in den Grenzen
des einheitlichen Georgiens.
Für die Separatisten war dies
ein weiterer Grund, sich nicht
an den Verhandlungstisch zu
bemühen. Dies förderte indi-
rekt die Realisierung der Pläne
Moskaus, das auf die Zuspit-
zung der Konfrontation zwi-
schen den Konfliktseiten hin-
arbeitete. Vor diesem Hinter-
grund gewannen allmählich
die Positionen der Anhänger
einer gewaltsamen Lösung der
Konflikte in der georgischen
Regierung an Gewicht. Die Ar-
gumente der „Falken” zugun-
sten eines immer weiter be-
schleunigten Aufbaus der Ar-
mee wurden immer stärker,
und die Gefahr, die Warnun-
gen des Westens, sich einer
Reaktion auf die von Rußland
inspirierten Provokationen zu
enthalten, zu ignorieren, nahm
stetig zu. Im Sommer 2008
reifte offenkundig in der ge-
orgischen Regierung die end-
gültige Gewißheit, daß die
Streitkräfte im Falle einer Pro-
vokation beziehungsweise bei
einer wie auch immer gearte-
ten Wende in der Lage sein
würden, jede Aufgabe zu lösen.

Die Schwerfälligkeit des
Westens

Der Westen enthielt sich
lange Zeit jeglicher Einmi-

schung in die auf dem Territo-
rium Georgiens bestehenden
Konflikte. Er hütete sich sicht-
lich. Denn einerseits war da
der „Faktor Rußland”, ande-
rerseits war sich der Westen
über lange Zeit nicht darüber
schlüssig, wie man eigentlich
reagieren sollte. Eine relative
Aktivität legten die Vereinig-
ten Staaten an den Tag, wobei
ihre Rolle sich zumeist darauf
beschränkte, Friedensinitiati-
ven der georgischen Regie-
rung zu unterstützen. Die EU
begann das Thema „Auftauen”
der Konflikte erst dann zu in-
teressieren, nachdem Georgi-
en in das Programm der Eu-
ropäischen Nachbarschafts-
politik aufgenommen worden
war. Dieses Interesse war je-
doch nicht so stark, daß sie be-
sondere Bestrebungen zeigte,
die führende Rolle bei der
Schlichtung der Konflikte zu
übernehmen. Im Gegenteil.
Die EU war eher bestrebt, dies
zu vermeiden und sich mit ei-
ner zweitrangigen Rolle zu be-
gnügen, indem sie die Finanz-
projekte unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Na-
tionen und der Organisation
für Sicherheit und Zusam-
menarbeit (OSZE) unterstütz-
te. Im Laufe der Verhandlun-
gen über den Aktionsplan der
Europäischen Nachbarschafts-
politik entbrannten mehrmals
heftige Diskussionen darüber,
ob man die Konfliktlösung als
einen der prioritären Bereiche
in den Beziehungen zwischen
Georgien und der EU in den
Aktionsplan aufnehmen sollte.
Die schließlich in den Aktions-
plan aufgenommenen Bestim-
mungen entbehren allerdings
jeglicher Konkretheit. Es wur-
de lediglich betont, daß „der
Mechanismus der Durchfüh-
rung der Verhandlungen effi-
zienter sein muß”, daß die Rol-
le des EU-Sonderbeauftragten
im Südkaukasus zu aktivieren
ist und die Frage der territo-
rialen Integrität Georgiens in
das Format des politischen
Dialogs zwischen der EU und
Rußland aufgenommen wer-
den soll. Der Aktionsplan sah
somit keine konkreten Hand-
lungen in Richtung der Erwei-
terung der EU-Rolle bei der

Beilegung der Konflikte vor. Es
muß betont werden, daß es
ernsthafte Anzeichen der Be-
lebung dieser Frage erst nach
dem Nato-Gipfel Anfang April
2008 und den folgenden Zu-
spitzungen gab. Es handelt
sich darum, daß auf diesem
Gipfel kein Beschluß gefaßt
wurde, den Aktionsplan auch
zur Beförderung der Mitglied-
schaft Georgiens in der Nato
stärker zu nutzen. Ausschlag-
gebend war hier die Position
einer Gruppe europäischer Na-
to-Staaten, die Mitglieder der
EU sind. Um diese Position zu
begründen, brachte man lei-
der solche Argumente an, die
Rußland verführten, seine Ak-
tivitäten, die in grober Form
die Souveränität Georgiens
mit Füßen traten, in Abchasien
und Südossetien zu forcieren.
Nachdem aber immer offen-
sichtlicher wurde, daß Ruß-
land zur Zuspitzung der Situa-
tion in den Konfliktgebieten
beitrug, spürten die Europäer
Gewissensbisse und beschlos-
sen, sich im Rahmen der EU in
die Schlichtung der Konflikte
einzumischen: Zuerst versuch-
te Javier Solana, oberster EU-
Vertreter für Außenpolitik und
Sicherheit, den Boden für die
Vermittlung zwischen den Kon-
fliktseiten zu sondieren, dann
brachte der deutsche Außen-
minister Steinmeier den spezi-
ell für die Region ausgearbei-
teten Friedensplan. Doch diese
Schritte kamen leider zu spät
– allem Anschein nach hatte
Moskau schon den Entschluß
über die Verwirklichung seines
eigenen Planes gefaßt, was die
Initiativen der Herren Solana
und Steinmeier „begrub”.

Die angeführten Punkte
trugen zum Beginn der Kriegs-
handlungen in Südossetien
bei, und die Verantwortung
dafür liegt in unterschiedli-
chem Maße bei allen Seiten.

Worin besteht der 
Ausweg? 

Die Ausgustkrise und deren
Einfluß auf die regionale und
die globale Sicherheit werden
fraglos noch lange im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit
von Politikern und Politologen
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Krise im Kaukasus - Ansichten...
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stehen. Das Interesse ist vor al-
lem mit der Suche nach den
Antworten auf vier Hauptfra-
gen verbunden: a) Gelingt es,
den normalen Prozeß des
staatlichen Aufbaus in Geor-
gien wiederherzustellen und
davon ausgehend die Verbrei-
tung der Herde der Destabili-
sierung auf andere Länder und
Regionen zu verhindern? b)
Gelingt es, das wiedererstark-
te und autoritär gewordene
Rußland zu „zähmen” und es
in den Rahmen zivilisierter Be-
ziehungen zurückzuzwingen?
c) Wird die EU beziehungswei-
se werden ihre außenpoliti-
schen Instrumente so effizient
sein, um die Lösung der be-
zeichneten Aufgaben zu mei-
stern? d) Welche Rolle spielt
die Nato in der Architektur der
europäischen Sicherheit unter
den neuen Bedingungen, und
welchen Platz wird sie einneh-
men? Heute gibt es keine fer-
tigen Antworten auf diese Fra-
gen, aber alle verstehen, daß
der Prozeß des Überdenkens
des Geschehenen nicht abge-
schlossen ist. Die Augustkrise
wurde für alle zu einem eigen-
artigen Moment der Wahr-
heit: wir erleben die Neube-
wertung von Werten, Stereo-
type werden gebrochen, eine
neue Weltsicht entsteht.

Die ganze Schwere der Pro-
bleme, die mit der Schlichtung
des Konflikts und der Über-
windung der Krise verbunden
sind, liegt heute aufgrund ver-
schiedener historischer und
geopolitischer Faktoren auf
den Schultern der EU. Die USA
traten in den Hintergrund, da
sie mit der anstehenden Präsi-
dentschaftswahl beschäftigt
sind und sich mit rein politi-
schen Erklärungen zur Unter-
stützung Georgiens begnügen.
Wobei betonet sei, daß selbst
dies schon eine wichtige Rolle
spielt und die EU-Positionen
im Dialog mit Rußland unter-
stützt. Man muß auch darauf
verweisen, daß die Überein-
stimmung der Positionen der
USA und der EU bei der Be-
wertung der aggressiven Ak-
tionen Rußlands sowie der
Maßstäbe und Formen der Hil-
feleistungen an Georgien die
in letzter Zeit erlahmte trans-
atlantische Eintracht stärkte,
was für die erfolgreiche „Zäh-
mung” Rußlands außeror-
dentlich wichtig ist.

Der Westen muß Moskau
heute zu verstehen geben, daß
das Muskelspiel im postso-
wjetischen Raum nicht fol-
genlos für Rußland selbst sein
wird, das Land wird dafür hohe
politische und ökonomische

Rechnungen bezahlen müs-
sen. Moskau muß sich außer-
dem dessen bewußt werden,
daß die Partnerschaft mit dem
Westen, die Rußland dringend
braucht, um seine technologi-
schen Rückständigkeit zu über-
winden, nicht mit der Okkupa-
tion benachbarter Staaten zu
vereinbaren ist. 

Ohne Zweifel steht die EU
vor einem komplizierten Di-
lemma. Sie kann einerseits
nicht die Augen vor der Inter-
vention, die von Rußland in ei-
nem benachbarten Land ver-
übt wurde, verschließen. Sie
braucht andererseits die Zu-
sammenarbeit mit Moskau,
um die Situation in der Region
zu stabilisieren. Das schließt
jedoch den Einsatz jeglicher
Strafmaßnahmen gegen Mos-
kau aus. Der EU bleibt nur
übrig zu versuchen, die Situa-
tion in Georgien, was Südosse-
tien und Abchasien einschließt,
durch die Zusammenarbeit
mit Rußland zu stabilisieren
oder ernsthaft die Möglichkeit
von Sanktionen gegen Ruß-
land in Betracht zu ziehen. Die
EU wird nicht in der Lage sein,
beides gleichzeitig zu unter-
nehmen. Verfolgt man real das
Ziel der nachhaltigen Stabili-
sierung der Situation in Geor-
gien, braucht es den maxima-

len Einsatz der EU und muß
dieses Ziel ein Schwerpunkt
sein, aber ohne Rußland vor
den Kopf zu stoßen. Denn nie-
mand weiß, wozu das in die
Ecke getriebene Rußland fähig
ist. Inzwischen überlegt man
in Rußland, welche Folgen die
Einschränkung der Zusam-
menarbeit mit dem Westen in
Zukunft haben könnte, was
viel gefährlicher wäre als die
kurzfristigen diplomatischen
Sanktionen. Unter Berücksich-
tigung all dessen muß die EU
sicherer handeln, sie muß die
Festsetzung des entsprechen-
den Sicherheitsregimes im Rah-
men des Sechs-Punkte-Ab-
kommens über die Einstellung
des Feuers durchsetzen und
Moskau vor der Wahl stellen –
entweder die Zusammenarbeit
fortzusetzen oder auf die Ab-
kühlung der Beziehungen zum
Westen gefaßt zu sein.

Artschil Gegeschidse, Stiftung 
für Strategische und Internationale 

Studien, Tbilissi
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Sprechen wir zunächst über
die Gründe, daß sich die Be-
ziehungen zwischen Georgien
und Rußland vom Schlechten
zum Schlechtesten gewandelt
haben und in eine militärische
Konfrontation mündeten. War
das unter der Präsidentschaft
Michail Saakaschwilis abseh-
bar?

Ich möchte anders begin-
nen. Die am häufigsten ge-
stellte Frage ist heute, wer die

militärische Konfrontation, den
Beschuß Zchinwalis in Südos-
setien, begonnen hat. Natür-
lich ist die Frage nicht einfach
zu beantworten, und sie ist
nicht zu beantworten, wenn
wir nicht zurückblicken und
wirklich verstehen, welche Vor-
bedingungen es für das Des-
aster in Südossetien gab. Wir
können 200 Jahre zurückge-
hen und versuchen, die Er-
klärungen von dort aus zu su-

chen, was den Rahmen unse-
res Gesprächs sprengen wür-
de. Aber im allgemeinen ist
ganz offensichtlich, daß Geor-
gien für Rußland immer ein
Hinterhof war, es als „weiteres
Rußland” und als Einflußsphä-
re betrachtet wurde. Die Logik,
nach der sich Rußland als
Staat entwickelt hat - die Ein-
gliederung immer neuer Ge-
biete und Völker in ein immer
größer werdendes Reich -, gibt
dies vor. Diese Denkweise, die-
se Haltung gegenüber den
postsowjetischen Republiken,
war ohne Zweifel immer da,
doch unter der Präsident-
schaft Putins wurde sie wei-
terentwickelt. Und dies ist
vielleicht der Schlüssel. Denn
alle anderen Fragen, wie der
Energiekorridor, die russischen
Militärbasen, die Nato, die
Frage der regionalen Entwick-
lung, waren für den russischen

Staat meiner Einschätzung
nach weit weniger wichtig.
Deshalb hat Moskau wenig ra-
tionale und wenig logische
Schritte unternommen, um
seine strategischen Interessen
in dieser Region zu behaupten.
Hätte Rußland nicht diese im-
perialistische Haltung, hätte
es weitreichende Überein-
künfte mit vielen Ländern,
darunter mit Georgien, errei-
chen können, um seine geopo-
litischen Interessen zu sichern.
Aber die Russen konnten diese
Dinge nicht zusammenbrin-
gen. Deshalb entzündeten sich
die Konflikte mit Südossetien
und Abchasien zuerst als emo-
tionale Reaktion auf das Stre-
ben Georgiens nach Unabhän-
gigkeit. In den Jahren des Zer-
falls der UdSSR war es eine Art
Strafe. Es war nicht Teil eines
strategischen Plans, wie man
Georgien zu einem Partner

„Saakaschwili wurde

verraten - man brach

die Zusicherung”

Interview mit David Usupaschwili



26

Rußlands machen wollte. Es ist
sehr wichtig, daß die Men-
schen im Westen dies verste-
hen, denn ich glaube, sie ha-
ben Schwierigkeiten, nachzu-
vollziehen, warum Moskau
Schritte unternimmt, die Ge-
orgien immer weiter von Ruß-
land entfernte, und zwar Ge-
orgien als Nation.

Das ist die eine Sache. Die
andere: In den letzten Jahren
hat Georgien recht weitgehen-
de Schritte auf dem Weg der
Nato- und der EU-Integration
gemacht. Rußland wurde im-
mer nervöser angesichts die-
ser Entwicklung. Es hielt die
Hand auf die beiden separati-
stischen Regionen, nutzte sie
als Mittel der Einflußnahme.
Es wollte nicht die Anerken-
nung beider Gebilde, Rußland
brauchte vielmehr die Dro-
hung mit der Anerkennung,
um sich Einfluß zu sichern. Das
war eine der Hauptwaffen in
seiner Hand.

Nach dem Bukarest-Gipfel,
auf dem die Nato die politi-
sche Entscheidung getroffen
hat, Georgien als Mitglied zu
akzeptieren – Georgien wird
Mitglied der Nato sein, so die
Aussage -, ist wichtig zu be-
trachten, welche Botschaft für
Putin darin lag. Natürlich ging
es beim weiteren Integra-
tionsprozeß noch gar nicht
um die Mitgliedschaft, aber
auf der einen Seite sah Putin,
daß die Nato die georgische
Mitgliedschaft prinzipiell po-
sitiv entschieden hatte, auf
der anderen Seite verstand er,
daß die Nato nicht darauf vor-
bereitet war, sich selbst in Ge-

orgien zu engagieren, was na-
türlich auch die Übernahme
einer gewissen Verantwortung
für das Schicksal Georgiens
bedeutet hätte. Putin sah dies
als Fenster des Möglichen. Er
verstand, daß die Drohung mit
Anerkennung der Unabhän-
gigkeit kein effektives Mittel
mehr war, um die Mitglied-
schaft zu verhindern, auf der
anderen Seite war er über-
zeugt, daß er, da die Nato
noch nicht da war, aggressiver
vorgehen konnte. Und er ent-
schied sich für eine Politik, die
er auch sehr offen und ehrlich
ankündigte. Das war ein posi-
tiver Zug des Kreml. Putin er-
klärte direkt, daß Rußland al-
les tun werde, um seine Inter-
essen zu verteidigen. Am 16.
April unterzeichnete er dann
zwei Präsidialerlasse, mit de-
nen er die beiden Gebiete de
facto in den russischen Staat
eingliederte, de facto die Re-
gierungen der beiden Gebie-
ten anerkannte und die russi-
sche Regierung anwies, direk-
te Kontakte mit Zchinwali und
Suchumi aufzunehmen. Das
war nicht einfach Rhetorik,
das waren Erlasse, unterzeich-
net vom Präsidenten und mit
Siegel versehen. 

In diese Zeit fiel auch die
Aufhebung der Wirtschafts-
sanktionen gegen Abchasien
und Südossetien seitens Ruß-
lands, die gemeinsam von der
GUS verhängt worden waren.

Ja, auch das gehörte zu den
klaren Ansagen, daß Putin den
Prozeß der Separation voran-
treiben wollte. Es gab militäri-
sche Übergriffe auf georgi-

sches Territorium, die Verlet-
zung des georgischen Luftrau-
mes durch russische Militär-
flugzeuge - dies ist durch Auf-
zeichnungen der UN-Mission
und der OSZE bewiesen. Dann
wurde mit der Wiederherstel-
lung der abchasischen Eisen-
bahn unter Einsatz von russi-
schen Militäreinheiten begon-
nen. In Südossetien intensivier-
ten sich die Aktivitäten gegen
Georgien durch Kokoitis Mili-
zen. Schließlich ist auf die
Evakuierung der Menschen
aus Zchinwali nach Nordosse-
tien zu verweisen.

Wie es heißt, soll diese am
6. August begonnen haben.

Meinen Informationen nach
war das früher, bereits am 2.
August. Es waren mehrere Ta-
ge vor Beginn der militäri-
schen Konfrontation, als die
Bevölkerung evakuiert wurde.

Verweisen sollte man auf
die großangelegten Militär-
manöver in diesem Sommer
im Nordkaukasus und in Ar-
menien. Es war mehr als of-
fensichtlich, daß Rußland das
Umfeld für einen finalen
Schlag vorbereitete: irgendwo
und irgendwie.

Am 7. August reiste der ge-
orgische Minister für Reinte-
gration Temur Jakobaschwili
nach Zchinwali, um mit Kokoi-
ti zu erörtern, was da vorgeht.
Aber es war niemand mehr da.
Hier, so denke ich, beginnen
die Fehler der georgischen Re-
gierung. Als sie erkannte, daß
Putin die Ereignisse auf einen
Kulminationspunkt hin steu-
erte, ging sie in die Falle. Hätte
Saakaschwili Jakobaschwili an-
gewiesen, in Zchinwali zu blei-
ben, hätte man so viele Jour-
nalisten wie möglich eingela-
den und dorthin gebracht,
hätte man der Welt bedeuten
können: Wir stehen hier, wir
bleiben hier. Bitte kommt
nach Zchinwali und seht, was
passiert und warum es pas-
siert. Ich sage nicht, daß dies
Georgien gerettet hätte, ich
gebe nur ein Beispiel, wie die
Regierung hätte reagieren
können. 

Statt dessen ging Saa-
kaschwili mit großem Enthusi-
asmus mitten hinein in die
Konfrontation. Er entschied,

alles einzusetzen, was Georgi-
en überhaupt aufzubringen
hatte, darunter Waffen, deren
Einsatz umstritten ist. Diesbe-
züglich denke ich, daß sich
Saakaschwili wie ein kleines
Kind benommen hat, das mit
Flugzeugen, Waffen und Pan-
zern spielt. Er zeigte sich so
stolz auf seine Armee, seine
Waffen, seine Munition.

Das aber war doch ein lan-
ger Prozeß. Der Aufbau der
Armee, die langsame Auf-
stockung der Personalstärke.
Ich erinnere mich, daß westli-
cherseits für Georgien eine
Truppenstärke von maximal
15 000 Mann empfohlen wur-
de, heute sind es mehr als
30 000 Mann, zu schweigen
von der Reservearmee, die in
den letzten beiden Jahren sy-
stematisch aufgebaut und
trainiert wurde. Betrachten
wir die grotesk steigenden
Haushaltsgelder und außer-
budgetären Fonds, die für Ver-
teidigungszwecke zur Verfü-
gung gestellt wurden. Nach
der letzten Haushaltskorrek-
tur im Juni 2008 sind es 23,8
Prozent des Haushalts gewe-
sen. Das waren Vorbereitun-
gen, die über Jahre liefen und
sehr wohl als Anzeichen ge-
wertet werden konnten, daß
Tbilissi die militärische Lö-
sung suchte und wollte.

Das ist natürlich eine Ent-
wicklung, die wir hier in Geor-
gien von Anfang an kritisch
verfolgt haben. Die ersten
kleineren militärischen Aus-
einandersetzungen, durchaus
Provokationen Tbilissis, setz-
ten bereits im Sommer 2004
ein. Wir haben die Regierung
aufs schärfste gewarnt, daß
dies kein Weg der Konfliktlö-
sung sein könne. Die Reaktion
der Macht war in der Tat un-
geheuerlich: wir seien russi-
sche Agenten, hieß es. Irgend-
welche Originalzitate von
Schirinowski und ähnlichen
Politikern in Moskau wurden
geschnitten und über unsere
Reden gelegt und im Fernse-
hen ausgestrahlt: Die Bot-
schaft war eindeutig. Die Re-
publikaner sagen, was auch
Schirinowski sagt, sie wollen
den georgischen Staat zer-
stören.
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Mit der militärischen Konfrontation zwischen Georgien
und Rußland, die nach Ansicht von David Usupaschwili,

Ko-Vorsitzender der oppositionellen Republikanischen Partei,
seit der politischen Entscheidung der Nato auf dem Bukarest-
Gipfel, Georgien als Mitglied aufzunehmen, absehbar war,
entschied sich die georgische Opposition angesichts der Be-
drohung für den georgischen Staat für eine einmonatige Frie-
denspflicht. Mit Ablauf dieser werden Fragen zur Verantwor-
tung für die Ereignisse zu stellen sein. Gefordert werden sollen
seiner Ansicht nach Neuwahlen für ein verfassungsmäßig ge-
stärktes Parlament im Frühjahr. Wie es heißt, wird die Opposi-
tion im Spätherbst die Bürger wieder auf die Straße mobilisie-
ren.
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Ich kann dem entgegenset-
zen, damals wie heute, daß die
Republikanische Partei die
einzige Partei in Georgien ist,
die ein sehr detailliertes Pro-
gramm zur Konfliktlösung in
Abchasien und Südossetien
ausgearbeitet und vorgelegt
hat. Grundlegend in diesem
Programm ist, daß die Konflik-
te nicht mit militärischen Mit-
teln gelöst werden können.
Aus zwei Gründen: Wir werden
mit einer Gewaltlösung die
Herzen der Südosseten und
Abchasen nicht gewinnen. Wir
dürfen nicht über die Territo-
rien nachdenken, wenn wir
über die territoriale Integrität
Georgiens sprechen, sondern
müssen die Territorien und die
dazugehörigen Menschen be-
trachten. Das zweite: Wenn
Georgien militärisch vorgeht,
bedeutet dies Krieg mit Ruß-
land. Das haben wir damals
gesagt, das sagen wir heute. Es
gibt keine Chance, daß Geor-
gien diesen Krieg gewinnen
kann, es wird keine internatio-
nale militärische Unterstüt-
zung geben.

Wenn wir zurückkommen
zur Aufstockung der Streit-
kräfte, so möchte ich anmer-
ken, daß unsere Partei die
Streitkräfte als notwendiges
Attribut betrachtet, als Kom-
ponente, über die ein Staat
verfügen muß, und Georgien
insbesondere vor dem Hinter-
grund der Niederlage im Krieg
gegen Abchasien. Wir verste-
hen, daß wir eine Armee zur
Stärkung unseres Selbstver-
trauens brauchen. Aber die
Militäreinheiten unter dem
Aspekt zu sehen, wir haben sie,
also müssen wir sie einsetzen,
das ist nicht staatstragend.
Sie haben ganz richtig ange-
merkt, daß 23,8 Prozent des
Haushalts dem Verteidigungs-
haushalt vorbehalten sind. Ge-
orgien gibt 8,3 Prozent seines
Bruttoinlandsproduktes für
das Militär aus. Jeder Haus-
haltsüberschuß wurde in die
Aufstockung der Militäraus-
gaben gesteckt. Zwei Jahre
lang operierte die Regierung
mit außerbudgetären Fonds
für die Restrukturierung der
Streitkräfte. Hunderte Millio-
nen Dollar flossen in diese

Sonderfonds. Wir wußten nicht,
von wo das Geld kam, wir hat-
ten keine Information, wohin
es floß. Nur der Präsident und
sein Verteidigungsminister hat-
ten Zugriff darauf. Es gab kei-
ne parlamentarische Kontrol-
le. Das alles kritisieren wir sehr
scharf.

Sie haben die Stärke der
Armee angesprochen. Ja, es
gab die Diskussionen darum.
Die Frage für uns war, welche
Funktion sollen die Streitkräf-
te erfüllen, danach richtet sich
die Stärke. Die Republikani-
sche Partei hat die Entsen-
dung von Truppenkontingen-
ten in den Irak und nach Af-
ghanistan unterstützt. Unsere
Haltung war, wir müssen einen
Beitrag zu den weltweiten
Operationen für eine globale
demokratische Welt leisten.
Das heißt, wir müssen der
Weltgemeinschaft etwas ge-
ben, um unsererseits um Un-
terstützung bitten zu können,
etwa um die Entsendung in-
ternationaler Friedenstruppen
nach Georgien. Man kann sa-
gen, daß es für uns ein Deal
war: ihr braucht Soldaten im
Irak, in Afghanistan, irgend-
wo, gut, wir sind dabei. Aber
im Gegenzug erwarten wir eu-
re Soldaten, wenn wir sie
brauchen, hier bei uns zur Si-
cherung des Friedens.

Es war offensichtlich, daß
mit der Aufblähung der Streit-
kräfte und den steigenden Mi-
litärausgaben irgend etwas in
die vollkommen falsche Rich-
tung lief. Ich erinnere mich an
die ganzen Auseinanderset-
zungen um Verteidigungsmi-
nister Irakli Okruaschwili. Man
dachte in der Welt, daß er das
Problem sei und sich alles nor-
malisiere, wenn er nicht mehr
der Regierung angehöre, sich
damit die Frage der Militari-
sierung der Politik erledige.
Wir haben damals in den USA
und anderen Ländern erklärt,
daß das Problem nicht Irakli
Okruaschwili heißt. Denn das
Hauptproblem ist Saakaschwili.
Okruaschwili hat fraglos sein
eigenes Spiel gespielt, und er
hat sich weder Saakaschwili
noch sonst irgend jemanden
unterworfen. Aber wir sehen,
daß das Problem nach seinem

Rücktritt weiterbesteht, denn
der innere Kreis existiert. Es
gab ja nicht nur Okruaschwili,
auf der anderen Seite stehen
Merabischwili und andere, die
ihr Spiel fortsetzen. Nach
Okruaschwilis Rücktritt blieb
alles beim alten. Denn nicht
nur er trieb die Militarisierung
voran, nicht nur er beförderte
Militäraktionen gegen Südos-
setien. Allerdings wurde die
Entscheidungsfindung unver-
antwortlicher und aggressiver,
was mit der fehlenden Balance
nach Okruaschwilis Rückzug,
mit der einseitigen Kompositi-
on der Machtstrukturen zu
tun hat.

Ihre eigene Frage, wer denn
nun den Krieg begonnen hat,
haben Sie damit nicht beant-
wortet.

Wenn ich die Tatsachen
und Abläufe all dessen, was
passiert ist, betrachte, habe
ich stets das Gefühl, es gibt et-
was, was wir immer noch nicht
wissen. Es war das Verständnis
der Regierung bis letztes Jahr,
daß Rußland, selbst wenn Tbi-
lissi in Südossetien intervenie-
re, dahingehend reagieren wür-
de: nehmt Südossetien, aber
vergeßt Abchasien. Und mir
scheint, die Regierung hatte
das Gefühl, daß die interna-
tionale Gemeinschaft dieser
Linie ebenfalls folgen könnte.
Es wäre eine Form der Lösung
gewesen. Georgien würde Ab-
chasien natürlich nicht aner-
kennen. Saakaschwili könnte
aber dem Volk einen eindeuti-
gen Sieg verkünden: Seht,
Zchinwali ist wieder unter der
Kontrolle Tbilissis. Natürlich
brauchen wir mehr Zeit in Ab-
chasien, natürlich sind die
Probleme in Abchasien gravie-
render. Aber es ist eine Frage
der Zeit. Dann könnte es in
Verbindung mit der Nato-Mit-
gliedschaft stehen. Zwar hat-
ten viele europäische Staaten
erklärt, daß sie die Mitglied-
schaft unterstützen, auch ge-
gen die Einwände Rußlands,
andere aber wollten dies nicht,
aus Rücksicht auf Rußland.
Von daher wäre es eine per-
fekte Botschaft an Berlin und
Paris gewesen: der Südosseti-
enkonflikt gelöst, die Abchasi-
enfrage in ungewisse Zukunft

verschoben, es wird keinen
Konflikt mit Rußland geben. In
diesem Szenario ist aber eine
Komponente absolut unab-
dingbar. Nämlich die Zusiche-
rung Rußlands, daß es nicht in
Zchinwali intervenieren wird
beziehungsweise nur auf Ne-
benschauplätzen, sprich über
einen Propagandafeldzug ge-
gen Tbilissi, über „kleinere”
Waffenlieferungen an Kokoiti.
Notwendig war die Zusiche-
rung, daß der Kreml auf kei-
nen Fall zurückschlagen werde
und halb Georgien unter seine
Kontrolle bringt. Diese Frage
ist ungeklärt, ich kann hier al-
so nur raten. Mein Verdacht
ist, daß Saakaschwili diese Zu-
sicherung bekommen hat, von
irgend jemandem aus dem in-
neren Machtkreis.

In Rußland?
Von Rußland oder von je-

mandem in Tbilissi, der zugesi-
chert hat, daß dies der Weg
Putins und Medwedjews ist.
Andernfalls kann ich mir nicht
vorstellen, wie Saakaschwili
die Entscheidung über den
Militärschlag überhaupt ge-
troffen haben kann. Selbst
wenn man seine Emotiona-
lität, sein Abenteurertum, sei-
nen problematischen und un-
beherrschten Charakter, sei-
nen Regierungsstil, sein Denken
und seine Mentalität in Rech-
nung stellt, so ist dies nicht
genug, um die Entscheidung,
Zchinwali zu bombardieren,
mit allen sich daraus ergeben-
den Folgen, zu begründen. Ich
denke, jemand hat ihn ab-
sichtlich auf die Spur gesetzt,
jemand hat suggeriert, daß
Saakaschwili es für realistisch
hielt, das eine Territorium zu-
rückzugewinnen und die Frage
des anderen zu verschieben. Er
wurde verraten. Man hielt sich
nicht an die Abmachung.

Das wäre zumindest eine
Erklärung dafür, daß es keinen
Plan B gab. Realistischerweise
konnte der georgische Präsi-
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dent nicht davon ausgehen,
eine Militärkonfrontation zu
gewinnen, er mußte mit einer
Niederlage rechnen, auch mit
einer Flüchtlingswelle. Doch
anders als in Nordossetien
gab es keine Vorbereitung auf
die zu erwartenden Flüchtlin-
ge.

Genau. Wir haben ja gese-
hen, daß der Gegner die Be-
völkerung evakuierte. Er be-
reitete sich offensichtlich auf
eine Konfrontation vor. Was
würden Sie dann tun? Sie ken-
nen die Lage der georgischen
Dörfer. Südossetien ist ein
Schachbrett. Egal, in welche
Richtung sie vormarschieren,
sie verlassen ein georgisches
Dorf, erreichen ein südosseti-
sches, um erneut in ein geor-
gisches zu kommen. Raketen,
die Sie abfeuern, treffen Dör-
fer, in denen Südosseten und
Georgier leben. Und gäbe es
da nicht die von mir erwähnte
Mentalität des Präsidenten, so
wäre es eine absolut logische
Sache, daß wir die Menschen
schützen und schonen, min-
destens die Leben unserer Bür-
ger retten. Aber Saakaschwili
war so überzeugt, daß sein
Blitzkrieg erfolgreich sein wür-
de, er erwartete keinen Ge-
genschlag - und deshalb gab
es keinen Plan, keine War-
nung, nichts. 

Sind nach dem gescheiter-
ten Blitzkrieg Abchasien und
Südossetien endgültig verlo-
ren für Georgien?

Wir leben bereits seit zwan-
zig Jahren unter dem Motto
„Erinnert euch an Abchasien”.
Es gibt ohne Frage sehr viele
Georgier, die verstehen, daß
dieses Abchasien schon nicht
mehr georgisches Gebiet ist,
daß es heute oder morgen kei-
ne Lösung geben wird.

Ich denke, daß etwas Größe-
res geschehen muß. Vielleicht
eine noch weiter erweiterte
EU, in der alle kaukasischen
Völker Teil der größeren eu-
ropäischen Nachbarschaft wer-
den. Es kann etwas in Rußland
passieren, das zum Umdenken
führt. Dies betrifft Abchasien
und weniger Südossetien. Die
südossetische Führung hat die
Unabhängigkeit niemals wirk-
lich angestrebt, das sehen wir

gerade. Moskau sagt, ihr müßt
ein unabhängiger Staat wer-
den wollen, aber die südosse-
tische Führung sagt, nein, wir
wollen Teil Rußlands werden.
Südossetien ist also ein etwas
anderer Fall. Aber in Abchasi-
en gibt es im Prinzip zwei
Denkweisen. Die einen argu-
mentieren für Rußland, und
sie wären froh, Teil der Russi-
schen Föderation zu werden.
Die anderen aber verstehen,
daß die Bedrohung, die von
Rußland ausgeht, vielleicht
nicht geringer ist als die, die
von Georgien kommt. Diejeni-
gen also, die die abchasische
Nation und die abchasische
nationale Agenda in den Mit-
telpunkt stellen, für diejeni-
gen könnte es durchaus Ent-
wicklungen in Rußland geben,
die ihnen Anlaß zur Sorge um
die Zukunft Abchasiens berei-
ten. 

Heute ist die Frage der
Reintegration dieser Völker in
einen gemeinsamen georgi-
schen Staat in jedem Fall sehr
viel schwieriger als jemals zu-
vor. Wir brauchen sehr viel
Zeit. Und da spielen auch Er-
eignisse und Entwicklungen,
die außerhalb der Kontrolle
Georgiens liegen, eine Rolle.
Nur wenn etwas von außen
kommt, können wir darüber
überhaupt nachdenken.

Denken Sie, daß die Inte-
gration in die EU und in die
Nato für Georgien absolut
notwendig ist? Ist das Streben
nach dieser Integration nicht
viel mehr Anlaß für Konflikte
und Instabilität? Wäre es so
falsch, sich vollkommen auf
die regionale Entwicklung zu
konzentrieren?

Ich denke, das wäre ein ab-
soluter Fehler. Ich weiß, daß es
diese Art Überlegungen gibt.
Warum nicht die innersüdkau-
kasische Entwicklung forcie-
ren und dann als starke Region
etwas gemeinsam tun. Das
wäre sozusagen das baltische
Modell. Die baltischen Staaten
haben sich zusammengesetzt,
Kooperationsnetze aufgebaut,
die Netze zu Netzwerken aus-
gebaut und daraus die „balti-
sche Kooperation” gemacht.
Sie wurden stärker und waren
erfolgreich. 

Aber im Kaukasus ist es
komplizierter. Denn keiner der
Staaten in der Region ist wirk-
lich souverän. Keiner der Staa-
ten entscheidet souverän über
seine eigene Zukunft. Georgi-
en wegen des Drucks Rußlands
und seiner beiden Konfliktzo-
nen nicht. Aserbaidschan we-
gen Karabach nicht, Armenien
aufgrund des Drucks der Tür-
kei und wegen dem Festhalten
an Karabach nicht, was sie in
eine Sackgasse führt. Der
Schlüssel für die Integration
der südkaukasischen Staaten
liegt real nicht im Südkauka-
sus. Den Schlüssel hatten die
baltischen Staaten, sie konn-
ten sich frei entscheiden, sich
an einen Tisch zu setzen und
etwas gemeinsam in die Wege
zu leiten. Aserbaidschan ent-
scheidet nichts ohne die Tür-
kei, Armenien nichts ohne
Rußland, Georgien nichts oh-
ne die USA. Das ist unsere Rea-
lität. Wenn wir Aserbaidschan
und Armenien sagen, blickt
nach Europa - dann ist das un-
glücklicherweise keine wirkli-
che Option. Es wäre vielleicht
einfacher und logischer, es
wäre auch für Europa einfa-
cher. Ich verstehe sehr gut,
daß die EU sagt, ja, Annähe-
rung und Integration Georgi-
ens, aber was ist dann mit den
anderen Ländern der Region?

Eine neue Mauer, die viele
neue Gefahren birgt.

Ja. Neue Grenzen und Ab-
grenzungen. Oder stellen wir
uns eine Nato-Mitgliedschaft
Aserbaidschans vor. Dann steht
die Nato an der Grenze des
Iran. Die globalen Interessen
und Faktoren wirken sich in
unserer Region stark aus.
Wenn die Türkei nicht als EU-
Mitglied akzeptiert wird, wie
kann man dann über die Mit-
gliedschaft Georgiens nach-
denken? Und hätten wir die
Intention und würden vor der
Türkei Mitglied, dann wäre das
ein Desaster, denn die Türkei
ist eine starke regionale Kraft.
Deshalb denke ich nicht, daß
eine dieser Fragen der Mit-
gliedschaft bald entschieden
wird. Trotzdem sollte es die
Richtung und sollten es die
Standards sein, nach denen
wir unser Land entwickeln. 

Auf der anderen Seite den-
ke ich, daß Georgien wichtig
genug für Europa ist, daß es
neue Formen der Überein-
künfte findet. Georgien wird
nicht als unerwünschter und
unnötiger Partner lautstark an
die Türe klopfen und fordern:
laßt mich rein. Wie wir es se-
hen, sollte die Region im In-
teresse Europas in eine weite-
re Nachbarschaft - eine Art
assoziierte Mitgliedschaft oder
eine auf Abkommen gründen-
de bestimmte Bereiche umfas-
sende Partnerschaft - einge-
bunden sein. Georgien hat
nicht die Ambition, sofort zu
einem Entscheidungsträger der
EU zu werden oder den Vorsitz
zu übernehmen. Für uns gibt
es viele Optionen, vieles ist
denkbar, auch auf Jahrzehnte.
Was wir brauchen, ist, daß Ge-
orgien sicher ist, geschützt vor
der Bedrohung seitens Ruß-
lands. 

Wir möchten Georgien
nicht auf einem holprigen
Weg der Demokratisierung se-
hen, sondern auf einer breiten
Autobahn: das schließt ein die
Verbesserung der Rechte und
Freiheiten der Bürger, Prospe-
rität, Menschenrechte, Bildung
und Zusammenarbeit. Ich bin
überzeugt davon, daß es das
natürliche Streben unseres
Volkes ist.

Wir sind ein altes Volk, eine
alte Nation, Teil der christli-
chen Welt. Wir haben Hoff-
nungen und den Glauben, daß
Demokratie bei uns funktio-
nieren kann, auch wenn die
Gesellschaft starke familiäre
Beziehungen und ein sehr tra-
ditionalistisches Denken auf-
weist. Wir haben sehr indivi-
dualistische Menschen. Die
Menschen hier sind nicht mit
einem Vollzeitarbeitsplatz zu-
frieden, sie wollen den Aus-
tausch, Freiheit, neues Den-
ken, Innovation. 

In der Sowjetzeit war Geor-
gien die am besten entwickel-
te Sowjetrepublik. Warum?
Wir verfügten über keine nen-
nenswerten Naturressourcen.
Unsere Regierungsoffiziellen
und Roten Direktoren waren
smart und clever genug, die
kommunistischen Regeln zu
umgehen und den Profit in ih-
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re eigenen Taschen zu stecken.
Der Kommunismus als solcher
hat in Georgien nicht funktio-
niert. Insbesondere Ende der
70er und in den 80er Jahren
waren Kommunismus, Lenin,
die Partei etwas für die Au-
ßenwelt. Wenn die Parteifüh-
rung und die Regierungsver-
treter zusammenkamen, wur-
den lange Reden über den
Aufbau des Sozialismus und
die Planerfüllung gehalten,
sobald der offizielle Auftritt
vorbei war, teilten sie die Pro-
fite im gleichen Raum unter
sich auf. Das war das System,
und es zog sich durch die
ganze Gesellschaft. Das ist die
Idee, warum wir nach Europa
schauen, warum wir uns der
EU so eng wie möglich an-
schließen wollen. 

Während und nach dem
Krieg hatte man den Eindruck,
es paßt kein Blatt zwischen
die Saakaschwiliführung und
die Gesellschaft. Wir erlebten
ein seltsam einmütiges Scha-
ren um den Präsidenten für
die „Rettung Georgiens”. Dies
war um so seltsamer ange-
sichts der massiven Kritik an
der Macht vor dem Krieg,
nicht nur aus Oppositions-
kreisen, sondern aus der Ge-
sellschaft heraus. Das Mora-
torium, die Friedenspflicht,
die sich die Opposition aufer-
legt hat, ist abgelaufen. Was
wird weiter geschehen? Wel-
che Fragen werden Sie stellen?

Ich denke, die Entschei-
dung der Opposition, alle poli-
tischen Streitfragen während
dieses Monats von der Tages-
ordnung zu nehmen, war die
einzig richtige Entscheidung.
Denn wir haben genügend Er-
fahrungen mit Rußland und
der russischen Politik gegen-
über Georgien. Wir sind abso-
lut sicher, daß das Streben
Moskaus, den georgischen
Präsidenten zu stürzen, nicht
vom Wunsch getragen ist, daß
wir eine für Georgien bessere
Regierung bekommen, son-
dern eine, die gegenüber den
russischen Interessen geneig-
ter ist. Es wäre einfach gewe-
sen, Saakaschwili loszuwerden.
Aber wir haben auch sehr gut
verstanden, daß dies, wenn es
unter der Bedingung der Kon-

frontation mit Rußland pas-
siert, Moskau die politische
Kontrolle über Georgien ge-
ben würde. Diese Bedrohung
war so real, daß es keine ande-
re Option gab, als ein eindeuti-
ges Signal an Moskau zu sen-
den, daß niemand in Georgien,
keine politische Kraft, dieses
Spiel spielen würde. Ich bin
nicht ganz sicher, ob dies von
Anfang an die Haltung der
Mehrheit war, aber in dem
Moment, als sich der Großteil
der Opposition und eine kriti-
sche Menge der Intelligenz
dafür aussprachen, waren im
Prinzip alle gezwungen, sich
anzuschließen. Das ist das ei-
ne. Doch nun ein zweiter
Punkt. Unsere Partei unter-
stützt das Moratorium als sol-
ches nicht. Am Morgen des 8.
August brachten wir eine Er-
klärung heraus – die Macht
feierte gerade ihren grandio-
sen Sieg –, daß das, was pas-
siert, nicht hätte passieren
dürfen. Es war möglich und es
wäre notwendig gewesen, den
Krieg zu verhindern. Aber, so
unsere Erklärung, wir sehen
die Gefahr für Georgien, set-
zen also die Priorität, das Le-
ben unserer Bürger und des
Staates zu sichern. In den fol-
genden Wochen haben wir
uns immer wieder darauf be-
zogen. Ilja Chaindrawa war
der erste, der der Zeitung „Re-
sonanzi” ein sehr kritisches In-
terview gab. Er veröffentliche
analytische Beiträge auch in
westlichen Medien. Wir äu-
ßerten uns zu vielen Fragen.
Aber, wie gesagt, auf einer
niedrigen Ebene, weil wir zu
einer gewissen Beruhigung
beitragen wollten. Erst einmal
wollten wir sehen, was Ruß-
land tat. Wir wollten ein Bild
haben, wo dieses „irgendwo”
war, an dem der Kreml halt
macht. 

Ich denke heute, daß die
meisten Gründe, warum wir
nicht so radikal und kritisch
waren, sich bereits überlebt
haben. Wir sind heute mit ei-
ner neuen Bedrohung kon-
frontiert. Die Regierung ver-
sucht nach wie vor, dem Volk
alles als einen Sieg zu verkau-
fen. Wir erleben, wie sie das
politische Leben dominiert,

und sie wird versuchen, die
humanitäre Hilfe als Regie-
rungsgeschenke auszugeben.
Wir sehen, was die Medien
tun, sie sind nicht nur einseitig
in der Berichterstattung, son-
dern sie manipulieren sogar
offizielle Reden. Ein Beispiel:
Das Treffen Medwedjews und
Sarkozys in Moskau, die Pres-
sekonferenz wurde von CNN
und BBC live übertragen. Das
georgische Fernsehen brachte
sie eine Stunde später. Und ei-
ne wichtige Sequenz war her-
ausgeschnitten. Sarkozy sagte
auf die Frage eines Journali-
sten, warum Europa, wenn es
so hohe moralische Standards
habe, keine klaren Worte für
Saakaschwili finde, der die Mi-
litäraktion begonnen habe:
„Nein, wir sagen, was wir se-
hen, wir haben in unserer Er-
klärung geschrieben, daß auch
Rußlands Reaktion nicht adä-
quat war.”

Die EU erkannte damit an,
daß die Reaktion einer georgi-
schen Aktion folgte.

Ja. Aber wir Georgier hör-
ten diese Aussage nicht. Die
Macht setzt heute vollständig
auf die Gefühle des Patriotis-
mus. Jeder, der Fragen stellt,
gilt als von Moskau gesteuert.
Sie wissen, daß Saakaschwili
Großmeister in PR-Veranstal-
tungen und irgendwelchen
Shows ist. Das alles wird ein-
gesetzt. Aber ich bin über-
zeugt, die Welt wird schließ-
lich die Realität sehen. Aller-
dings hatte die internationale
Gemeinschaft nicht einmal
nach den November-2007-Er-
eignissen ein reales Bild. Aber
sie wird verstehen, daß Saa-
kaschwili Teil des Problems ist.

Der Westen verfährt nach
dem Motto: lieber eine Form
der Stabilität und in der De-
mokratieentwicklung schaut
man nicht so genau hin.

Genau. Aber was wir immer
und überall sagen ist: der Man-
gel an Demokratie, der Zu-
stand der georgischen Demo-
kratie und die Defizite im De-
mokratisierungsprozeß wer-
den keiner Regierung erlau-
ben, reale Stabilität zu errei-
chen. 

Ich erinnere mich an Signa-
le, die auf einer Konferenz im

November letzten Jahres aus-
gesandt wurden. Es ging um
die Entwicklung in Aserbai-
dschan und Georgien. Es ist klar,
daß Präsident Alijew mit sei-
nem Modell der „regulierten“
Demokratie bereits seit vielen
Jahren Stabilität sichert. Un-
sere Botschaft war: Wenn wir
Aserbaidschan betrachten, so
gibt es dort Stabilität, aber ein
sehr niedriges Niveau der De-
mokratieentwicklung. Wenn
wir nach Georgien schauen, so
haben wir dort auch Stabilität,
aber ein höheres Demokratie-
niveau. Großartig. Stabilität
ist da, aber die Demokratie ist
besser. Warum also müssen
wir Saakaschwili loswerden?

Das Problem ist jedoch, daß
in den Ländern, in denen das
Demokratieniveau einen be-
stimmten Punkt überschritten
hat, Autoritarismus nicht mehr
toleriert wird. Das heißt: ent-
weder Sie gehen voran auf der
breiten Straße der Demokratie
oder Sie haben ein großes Pro-
blem. Das war auch das Pro-
blem Schewardnadses. Unter
seiner Herrschaft gab es in der
Tat weit mehr Freiheiten, als
wir heute haben, die Medien
berichteten, was und wie sie
wollten. Aber Schewardnadse
entschied, den Bürgern die
Wahl zu stehlen. Das ruinierte
sein Werk. Denn für ein auto-
ritäres System gab es längst zu
viele Freiheiten, zu viel Demo-
kratie. Aserbaidschan kennt das
nicht. Das Demokratieniveau
erlaubt Alijew, autoritär zu
sein und Stabilität zu sichern.
Ich bin so ambitiös zu behaup-
ten, daß die georgische Gesell-
schaft dies auf Dauer nicht to-
leriert. Ein Jahr, zwei Jahre,
fünf Jahre. Denn das undemo-
kratische Regime wird Konse-
quenzen haben, in der Wirt-
schaft, in den internationalen
Beziehungen. Deshalb ist es
sehr wichtig, daß die Oppositi-
on ihr Vorgehen sorgfältig
plant. Ich denke, wir brauchen
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S eit dem Zerfall der So-
wjetunion ist der Süd-
kaukasus mit Blick auf

politische, Sicherheits- und
Wirtschaftsfragen im Fokus
globaler und regionaler Inter-
essen. Die Transition der süd-
kaukasischen Länder ist auf-
grund der ungelösten zwi-
schenstaatlichen und ethni-
schen Konflikte nach wie vor
schwierig.

Die jüngsten Ereignisse in
Georgien haben bewiesen, daß
die langwierigen Konflikte im
Südkaukasus, darunter auch
der armenisch-aserbaidscha-
nische Konflikt um Nagorny
Karabach, Hauptquelle für In-
stabilität bleiben und ein fragi-
les Waffenstillstandsregime ei-
nen dauerhaften Frieden nicht
ersetzen kann. Die Sicher-
heitslage im Südkaukasus ist
Anlaß unserer ernsten Sorge.
Aserbaidschan ist bereit, sei-
nen Beitrag zur Reduzierung
der Spannungen zu leisten. Al-
le Fragen, die zu Uneinigkeit
im Kaukasus führen, auch die
in Georgien, müssen friedlich
durch den politischen Dialog
basierend auf den Normen
und Prinzipien des internatio-
nalen Rechts und der gegensei-
tigen Achtung gelöst werden.

Die Konfliktlösung wird
nicht nur den beteiligten Län-
dern unmittelbaren Nutzen
bringen, sondern substantiell
zu Stabilität und Sicherheit
beitragen. In dieser Hinsicht
kann die von der Türkei jüngst
initiierte Kaukasus-Plattform
für Stabilität und Kooperation
als guter Ausgangspunkt für
die Schaffung eines regiona-
len Sicherheitssystems dienen.
Es ist von höchster Wichtig-
keit zu gewährleisten, daß die
gemeinsamen Anstrengungen
auf den Prinzipien der gegen-
seitigen Achtung der territo-
rialen Integrität und der Aner-
kennung der bestehenden
Grenzen, auf Gleichheit und
guter Nachbarschaft aufbau-
en. Eine Voraussetzung für die
Etablierung von Kooperati-
ons- und gutnachbarschaftli-
chen Beziehungen ist der Ab-
zug der armenischen Truppen
aus den besetzten aserbai-
dschanischen Gebieten und die
Wiederherstellung der Ober-
hoheit Aserbaidschans über
die Gebiete. Nur darüber kön-
nen wir den Weg für Frieden
und wirtschaftliche Prosperität
für die gesamte Region ebnen.

Die schnellstmögliche Lö-
sung des bewaffneten Kon-
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eine „Road Map” der innenpo-
litischen Entwicklung, auf die
sich die Regierung und die Op-
position verständigen und die
sie mit westlicher Unterstüt-
zung umsetzen. Andernfalls
würde Saakaschwili zustim-
men, aber doch an seiner eige-
nen Politik festhalten.

Die Schlüsselfrage ist: um
die Unterstützung der EU und
der USA zu sichern, müssen
wir die richtigen Schritte ge-
hen. Vorgezogene Neuwahlen
des Parlaments im Frühjahr zu
fordern, scheint mir der richti-
ge Weg. Warum? Die Alterna-
tive wäre: Rücktritt des Präsi-
denten und Neuwahl des Prä-
sidenten. Wenn wir das for-
dern, werden wir jedoch die
notwendige Unterstützung ei-
nes Teilnehmers des gesamten
Prozesses verlieren: den Präsi-
denten und seine Regierung.
Und wenn wir den Rücktritt
Saakaschwilis fordern, würde
dies auch bedeuten, die Forde-
rung des Kreml nach seinem
Sturz zu erfüllen. Deshalb
müssen wir einen Rahmen fin-
den, in dem Saakaschwili Mit-
spieler bleibt, zumindest für ei-
nige Zeit. Die Forderung nach
Parlamentswahlen ist für je-
den einfacher und auch logi-
scher. Es ist der Schritt, dem
alle zustimmen können - ohne
Saakaschwili zu beschädigen,
ohne Putins Forderung  zu
berühren. 

Doch was bedeutet dies im
konkreten? Die georgische
Machtstruktur ist zentralisiert,
es gibt kein richtiges System
der Entscheidungsfindung, kei-
ne Rechenschaftspflicht, keine
Kontrolle. Wenn wir die geor-
gische Verfassung betrachten,
so stellen wir fest, daß das ge-
orgische Parlament schwächer
ist als das russische, das als ei-
nes der schwächsten der Welt
gilt. Aber unser Parlament ist
noch schwächer. Das heißt al-
so, Arbeit an der Verfassung
und dann Neuwahl der Legis-
lative. Doch dafür brauchen
wir Unterstützung.

Zweitens, die EU muß si-
cher sein, daß das Geld, das
nach Georgien fließt, nicht in
irgendwelchen Taschen irgend-
welcher Regierungsvertreter
endet. Das heutige Parlament

kontrolliert die Situation ab-
solut nicht. Es kann keine Re-
chenschaft einfordern, also
auch nicht Garant dafür sein,
daß die Regierung ihre Haupt-
vorhaben für die Entwicklung
des Landes im Parlament ein-
bringt, damit sie dort erörtert
und entschieden werden. 

Und weiter. Eine gewisse
Zahl von Oppositionellen –
insgesamt zwölf - haben ihr
Parlamentsmandat nach den
Wahlen im Mai nicht wahrge-
nommen. Ohne werten zu
wollen, welche Intention sie
damit verfolgten, ist es eine
Tatsache, daß ein nicht uner-
heblicher Teil der Bevölkerung
sie gewählt hat. Selbst nach
den offiziellen Ergebnissen bin
ich Mitglied des Parlaments.
Aber die Opposition soll na-
türlich nicht im Parlament sit-
zen. In einem demokratischen
Land kann es nicht sein, daß
die politische Elite den Willen
der Bürger in der ein oder an-
deren Weise ignoriert. Viel-
leicht gab es im Mai eine
große Unterstützung für Saa-
kaschwili – was ich nicht glau-
be -, aber jetzt ist es wichtig,
dies zurechtzurücken. Wir müs-
sen sichern, daß das Machtsy-
stem dem Willen der Bürger
entspricht.

Aus all diesen Gründen
denke ich, vorgezogene Präsi-
dentschaftswahlen zu for-
dern, wäre falsch. Denn Saa-
kaschwili könnte sich unter ei-
nem derartigen Druck fühlen,
daß einiges passieren könnte.
Es ist in der heutigen Situation
wichtig, daß es einen gemein-
samen Plan gibt, und das wird
Fehler Saakaschwilis verhin-
dern. Und Fehler in der heuti-
gen Situation wären ein abso-
lutes Desaster für die Zukunft
Georgiens.

Mit David Usupaschwili, dem 
Ko-Vorsitzenden der 

Republikanischen Partei, sprach
Britta Wollenweber am

11. September in Tbilissi
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Sicherheit und 

Stabilität - die Aufgaben

Aserbaidschans

Parviz Shahbazov

Die ungelösten Konflikte im Südkaukasus hemmen die Ent-
wicklung der gesamten Region, tragen zu Instabilität bei

und erhöhen die Sicherheitsbedrohungen auch für Europa.
Aserbaidschan plädiert für eine baldige Lösung aller eingefro-
renen Konflikte auf ausschließlich friedlichem Weg unter An-
erkennung der bestehenden Grenzen und der Achtung der ter-
ritorialen Integrität der Staaten. Ihre Außenpolitik gestaltet
die Republik multivektoral, hohe Bedeutung haben die Bezie-
hungen zur EU und zu Rußland, mit der Regionalmacht Türkei
pflegt Baku besonders enge Beziehungen.
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flikts im und um das Gebiet
Nagorny Karabach in Aserbai-
dschan bleibt für uns vor-
dringliche Aufgabe. Die aser-
baidschanische Regierung ist
einer friedlichen Konfliktbei-
legung auf der Basis der Nor-
men und Prinzipien des inter-
nationalen Rechts, einschließ-
lich relevanter Resolutionen
der Vereinten Nationen (VN),
der Generalversammlung der
VN und der Dokumente der
OSZE, verpflichtet.

Eine Lösung wird nicht nur
Aserbaidschan nutzen. Sie
wird auch die internationale
Isolation Armeniens beenden.
Seine Grenzen mit Aserbai-
dschan werden offen sein und
aufgrund des lukrativen Ost-
West-Handels und -Transports
Prosperität bringen. Die regio-
nalen Mächte Iran und Türkei
werden Gewinn aus der redu-
zierten Instabilität in ihrer
Nachbarschaft ziehen, und
Europa wird stabile Partner in
der Region haben und einen
Ausgangspunkt transnationa-
ler Bedrohungen weniger. Was
Rußland betrifft, so laufen
seine Interessen in der Region
mit denen der EU zusammen.
Als einer der ausländischen
Direktinvestoren wird das rus-
sische Geschäftsumfeld von
Stabilität, Transparenz und
Vorhersagbarkeit im Südkau-
kasus profitieren.

Kooperation mit der EU
und den euroatlantischen
Strukturen

Ungeachtet der wirtschaft-
lichen Fortschritte Aserbai-
dschans kann sich unser Poten-
tial wie auch das des Südkau-
kasus insgesamt nicht entfal-
ten, wenn der Karabachkon-
flikt ungelöst bleibt. Die be-
setzten Gebiete sind Brutstät-
te für illegale transnationale
und terroristische Aktivitäten,
Geldwäsche sowie Drogen-
und Waffenhandel, was nicht
nur die Region, sondern auch
europäische Länder bedroht.

Die Integration in die eu-
ropäischen und euroatlanti-
schen politischen, Sicherheits-,
Wirtschafts- und andere Insti-
tutionen ist ein strategisches

Ziel Aserbaidschans, das seine
Partnerschaft mit den euroat-
lantischen Strukturen als Mit-
tel betrachtet, zu Sicherheit,
Wirtschaftsentwicklung und
Demokratie im euroatlanti-
schen Raum beizutragen.

Indem es seine Nähe zu den
europäischen Staaten bekräf-
tigt, kann Aserbaidschan heu-
te stolz erklären, daß es seinen
berechtigten Platz unter den
Staaten Europas einnimmt.
Seine Erfahrungen und sein
Potential erlauben es Aserbai-
dschan nicht, mit der Rolle ei-
nes Rezipienten der Errungen-
schaften der europäischen Zi-
vilisation zufrieden zu sein,
sondern es muß selbst die Be-
sonderheiten seiner geogra-
phischen Lage, die Geowirt-
schaft, die Geschichte und die
Kultur des Landes berücksich-
tigen, in dem die drei Weltreli-
gionen Islam, Christentum und
Judentum seit Jahrhunderten
friedlich koexistieren, um ei-
nen einzigartigen Beitrag zur
paneuropäischen Zusammen-
arbeit sowie zur Konsolidie-
rung des Dialogs und der Ver-
bindungen zwischen Europa
und Asien und den Ländern
des Nahen und Fernen Ostens
zu leisten.

In den letzten zehn Jahren
hat Aserbaidschan seine Be-
reitschaft, zur interregionalen
Zusammenarbeit beizutragen,
bewiesen, indem es zusammen
mit ausländischen Partnern ei-
ne Reihe regionaler Projekte,
die auch die Interessen von
Ländern und Regionen weit
entfernt von Aserbaidschan
berühren, initiiert und umge-
setzt hat, darunter im Energie-
und Transportbereich. Die Re-
publik spielt weiterhin die
Rolle einer natürlichen Brücke
zwischen Osten und Westen.
Dabei hofft sie auf enge Zu-
sammenarbeit mit der EU und
auf deren Unterstützung.

Es gibt unterschiedliche
Aspekte der aserbaidschani-
schen Erwartungen an die EU.
Man kann sie in eine regionale
und eine nationale Dimension
teilen. Aufgrund der geogra-
phischen Nähe und der Nach-
frage nach Energieressourcen
sind die Bedrohungen durch
die internationale Krimina-

lität, den Schmuggel und die
Instabilität im Südkaukasus
auch eine Bedrohung der Si-
cherheit der EU. Aus diesem
Grund hofft Aserbaidschan,
daß die EU eine aktive Rolle
übernimmt bei der Herstel-
lung von Frieden und Sicher-
heit im Südkaukasus, der östli-
chen Grenze der EU.

Bislang hat die EU leider ei-
ne eher inaktive Rolle als Mak-
ler für Frieden und Sicherheit
in unserer Region gespielt.
Dieses Herangehen wurde erst
nach der jüngsten Krise in Ge-
orgien durchbrochen. In die-
sem Zusammenhang sei auf die
Rede des deutschen Außenmi-
nisters Frank-Walter Steinmeier
bei der Eröffnung der Bot-
schafterkonferenz des Aus-
wärtigen Amtes in diesem Jahr
in Berlin verwiesen: „Die EU
und die Länder des Südkauka-
sus sind Nachbarn. Wir haben
von daher ein vitales Interesse
an Stabilität und Sicherheit an
der EU-Ostflanke... Die EU
kann und, ich hoffe, wird mehr
tun. Unser Ziel muß sein, Ge-
orgien, die Ukraine, Armenien,
Aserbaidschan und Moldova
als integrale Elemente eines
europäischen Raumes der Si-
cherheit, der Stabilität und
Prosperität zu betrachten.”

Aserbaidschan ruft nach ei-
ner engen Einbindung der EU
in die baldige und friedliche
Lösung der Konflikte im Süd-
kaukasus, darunter des Kara-
bachkonflikts, wobei die Basis
die territoriale Integrität der
Staaten sein muß. Wir glau-
ben, daß die EU-Mitgliedstaa-
ten, darunter Deutschland als
einer der Schlüsselakteure der
EU, mehr Anstrengungen, sei
es auf bilateraler oder auf Ge-
meinschaftsbasis, unternehmen
sollten, um Frieden und Sicher-
heit im Südkaukasus zu beför-
dern. Mit Blick auf den regio-
nalen Aspekt der Zusammen-
arbeit schätzt Baku die Rolle
der EU bei der Förderung von
Projekten regionaler Bedeu-
tung und hofft, daß diese
Bemühungen fortgesetzt wer-
den.

Aus nationaler Sicht sind
die Erfahrungen und die Ex-
pertise der EU in Sachen Hoch-
technologie, darunter Energie-

effizienz, Standardisierung und
Regulierung sowie Bildung,
Forschung und in anderen Be-
reichen von besonderem In-
teresse. Zugleich ist die EU ei-
ner der weltweit größten Ver-
brauchermärkte, was für un-
seren Handel attraktiv ist.

Die Aufnahme Aserbai-
dschans in die Europäische
Nachbarschaftspolitik (ENP)
und die Annahme eines ent-
sprechenden Aktionsplanes
waren Meilensteine in unseren
Beziehungen. Im Jahre 2007
wurde der Aktionsplan imple-
mentiert. Nach dem Fort-
schrittsbericht der EU über die
Implementierung wurden Ver-
besserungen in allen Berei-
chen der Zusammenarbeit re-
gistriert. Jedoch ist es notwen-
dig, weitere Schritte zu tun. 

Erwähnenswert ist die Sig-
nifikanz der Energiesicherheit
für Aserbaidschan und die EU.
Zeitgleich mit dem Prozeß der
Vorbereitung des ENP-Akti-
onsplanes wurde der gegen-
seitigen Bereitschaft, die Ko-
operation in diesem Bereich zu
vertiefen, im Memorandum
über das Abkommen über eine
strategische Partnerschaft, das
von Präsident Alijew und dem
Vorsitzenden der Europäischen
Kommission Barroso unter-
zeichnet wurde, Ausdruck ge-
geben. Wir erwarten, daß die
Verwirklichung dieses Doku-
ments dazu beiträgt, die enor-
men kaspischen Energieres-
sourcen auf den europäischen
Markt zu bringen, die Ener-
gieinfrastruktur zu entwickeln
und zu modernisieren, Energie
effizienter und sparsamer zu
verbrauchen sowie die Nut-
zung erneuerbarer Energien in
Aserbaidschan zu unterstüt-
zen.

Aserbaidschan arbeitet mit
der Nato zusammen, um In-
stabilität, Konflikte und Be-
drohungen im europäischen
und euroatlantischen Raum ab-
zubauen. Ausgehend vom Prin-
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zip der Unteilbarkeit von Si-
cherheit ist es Aserbaidschan
bestimmt, die Last der Schaf-
fung eines gemeinsamen Si-
cherheitssystems in Europa und
der Region mit zu tragen, oh-
ne Diskriminierung aus geo-
graphischen oder politischen
Gründen.

Aserbaidschan nutzt die zur
Verfügung stehenden Partner-
schaftsmechanismen mit der
Nato innerhalb des Euroatlan-
tischen Partnerschaftsrats und
im Programm „Partnerschaft
für den Frieden”. In dieser Hin-
sicht ist der Individuelle Part-
nerschaftsaktionsplan (IPAP)
ein wichtiges Instrument, die
Kooperation mit der Nato in
kurzer und mittlerer Perspek-
tive zu stärken. IPAP wird zu-
dem als ein Mechanismus ge-
nutzt, um den Sicherheitssek-
tor Aserbaidschans entspre-
chend den Nato-Standards zu
reformieren und den politi-
schen Dialog auszubauen.

Beitrag zur internationalen
und regionalen Sicherheit

Aserbaidschan unternimmt
anhaltende Anstrengungen,
um zur internationalen und
regionalen Sicherheit beizu-
tragen, darunter durch die
Teilnahme an gemeinsamen
Bemühungen zum Erhalt des
Friedens und der Stabilität in
der Welt.

Nach dem Anschlag am 11.
September 2001 wurde der
Kampf gegen den Terrorismus
die wichtigste Frage auf der
internationalen Agenda. Aser-
baidschan unterstützt diesen
Kampf der internationalen
Gemeinschaft und hat eine
Reihe Schritte gegen terrori-
stische Aktivitäten unternom-
men. Es stellt seinen Luftraum
und seine Flughäfen zur Un-
terstützung des Kampfes ge-
gen internationale Terroror-
ganisationen zur Verfügung.

Aserbaidschan nimmt an
allen Konventionen zur Be-
kämpfung des Terrorismus auf
regionaler und globaler Ebene
teil. Aserbaidschanische Frie-
denstruppen tragen zur Si-
cherheit in sensiblen Regionen
der Welt bei, darunter als Teil
der Friedensmission im Kosovo

(vor der Anerkennung des Ko-
sovo durch einige Staaten),
der Nato-geführten Operation
in Afghanistan und der inter-
nationalen Koalition im Irak.

Als Mitglied der internatio-
nalen Verträge zur Rüstungs-
kontrolle und zur Nichtweiter-
verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen unterstützt
Aserbaidschan die Anstren-
gungen zur Bewahrung der in-
ternationalen Sicherheit. Baku
ist ernsthaft besorgt über die
Schwächung des internationa-
len Nichtweiterverbreitungsre-
gimes und wird fortfahren, mit
der internationalen Gemein-
schaft und den relevanten Or-
ganisationen bei der Auferle-
gung adäquater Kontrollen
zusammenzuarbeiten.

Baku ist besorgt über die
Tatsache, daß Rüstungskon-
trollmechanismen nicht in den
von Armenien okkupierten Ge-
bieten wirksam sind. Die An-
häufung großer Waffen- und
Munitionsmassen in diesen
außerhalb der internationalen
Kontrolle liegenden Gebieten
stellt eine sehr ernste Bedro-
hung für den regionalen Frie-
den dar.

Die unkontrollierten Gebie-
te führten bereits zu einem
steigenden Einfluß der trans-
nationalen Kriminalität im
Südkaukasus. Kriminelle Netz-
werke sind verknüpft mit de-
nen der angrenzenden Regio-
nen, darunter im Nordkauka-
sus, in Zentralasien und im Na-
hen Osten. Die Region wurde
zu einer wichtigen Transitregi-
on für den illegalen Waffen-,
Drogen- und Menschenhan-
del. Dieser Handel hat bedroh-
liche Ausmaße für die Sicher-
heit der drei Länder und ihrer
Bürger angenommen hat.

Kooperation mit den
Nachbarn

Aserbaidschan weist der
Entwicklung umfassender Be-
ziehungen zu seinen Nach-
barn hohe Bedeutung zu und
trägt dazu bei, Lösungen für
gravierende Probleme in den
bilateralen Beziehungen in
gegenseitig akzeptabler Weise
und in Übereinstimmung mit
dem internationalen Recht zu

suchen. Die Entwicklung har-
monischer Beziehungen mit
anderen Ländern, insbesonde-
re den angrenzenden, ist von
großer Bedeutung auch für
die Beseitigung der aus Sepa-
ratismus, ethnischem, politi-
schem und religiösem Extre-
mismus erwachsenden Bedro-
hungen.

Aserbaidschan betrachtet
die regionale Kooperation als
unerläßlich für Frieden und
Stabilität in der Region. Zu-
gleich ist die aggressive Politik
Armeniens ein Haupthindernis
für die Kooperation. Es ist
Baku nicht möglich, mit Jere-
wan zu kooperieren, solange
es diese Politik nicht aufgibt. 

Die trilaterale Zusammen-
arbeit zwischen Aserbaidschan,
Georgien und der Türkei hat
sich zu einer strategischen
Partnerschaft entwickelt und
zielt auf Sicherheit und Pros-
perität in der Region ab. Die
Zusammenarbeit, die in der
erfolgreichen Umsetzung von
Infrastrukturprojekten, dar-
unter die Erdölexportpipelines
Baku-Supsa und Baku-Tbilis-
si-Ceyhan sowie die Gaspipe-
line Baku-Tbilissi-Erzurum, re-
sultierte, hat die Bedeutung
der Schwarzmeer- und Kaspi-
schen Region gesteigert. Sie
trägt zur europäischen und
globalen Energiesicherheit bei
und legte den Grundstein für
eine neue sichere Energiequel-
le für Europa.

Die Umsetzung der geo-
strategisch wichtigen Baku-
Tbilissi-Kars-Eisenbahnlinie ist
ein weiterer Schritt zur Beför-
derung und zum Ausbau der
regionalen Zusammenarbeit
und schafft neue globale Op-
tionen.

Umfassende Beziehungen
mit der Türkei, die als erstes
Land die Unabhängigkeit Aser-
baidschans anerkannt hat, und
die eine besondere Rolle zur
Gewährleistung von Frieden
und Stabilität in der Region
spielt, sind von besonderer Be-
deutung. Die bilateralen Be-
ziehungen unserer beiden Län-
der, die ethnisch, kulturell und
sprachlich verwandt sind, wer-
den auf der Ebene der strate-
gischen Partnerschaft ausge-
baut und vertieft. Die Beiträge

Aserbaidschans und der Türkei
bei der Umsetzung transregio-
naler Wirtschaftsprojekte und
die konstanten Bemühungen
der Türkei, den Konflikt zwi-
schen Aserbaidschan und Ar-
menien zu befrieden, belegen
die Übereinstimmung der Po-
sitionen beider Länder und das
hohe Niveau ihrer Kooperati-
on.

Die Förderung der Zusam-
menarbeit und Partnerschaft
mit Georgien ist ebenfalls von
großer Wichtigkeit für Aser-
baidschan, das eng mit Geor-
gien im Rahmen der Umset-
zung regionaler Energie- und
Transportprojekte und in an-
deren Bereichen des gegensei-
tigen Interesses kooperiert.
Aserbaidschan wird diese bila-
terale strategische Zusammen-
arbeit weiter ausbauen. Wenn
wir über die regionale Dimen-
sion der Kooperation spre-
chen, dann muß man die ziel-
orientierte und produktive Zu-
sammenarbeit der beiden Län-
der im Rahmen von GUAM (re-
gionale Organisation beste-
hend aus Georgien, Ukraine,
Aserbaidschan und Moldova)
erwähnen. In dieser Hinsicht
ist Aserbaidschan sehr an ei-
ner schnellstmöglichen Kon-
fliktregelung in Georgien auf
der Basis der internationalen
Prinzipien und Normen inter-
essiert.

Die Beziehungen zwischen
Aserbaidschan und Rußland
stellen einen wichtigen Faktor
für die regionale Stabilität
und Entwicklung dar. Wie die
Präsidenten beider Länder bei
ihrem Treffen im September
betonten, haben die bilatera-
len Beziehungen das Niveau
einer strategischen Partner-
schaft erreicht. Die Beziehun-
gen können exemplarisch sein
für andere Nachbarstaaten.
Aserbaidschan ist engagiert in
den Beziehungen mit Rußland
sowohl bilateral als auch mul-
tilateral, so im Rahmen regio-
naler Organisationen, dabei
insbesondere im Rahmen der
GUS vor allem in den Berei-
chen von Politik, Wirtschaft,
Sozialem und Sicherheit sowie
dem Kampf gegen die organi-
sierte Kriminalität und ande-
ren Bereichen.
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Aserbaidschan ist interes-
siert an friedlichen und guten
Nachbarschaftsbeziehungen
mit den Kaspi-Aanrainerstaa-
ten und an der Teilnahme an
regionalen Gemeinschaftspro-
jekten. Baku pflegt Nachbar-
schaftsbeziehungen mit allen
Anrainerstaaten. Eine der Trans-
portrouten für aserbaidscha-
nisches Erdöl vom Kaspischen
Meer über das Schwarze Meer
auf den europäischen Markt
ist die Pipeline Baku-Nowo-
rossiisk. 2006 hat Baku mit Ka-
sachstan ein Abkommen un-
terzeichnet, den Transport ka-
sachstanischen Öls vom Kaspi-
schen Meer auf die Weltmärk-
te zu unterstützen und mit der
Anbindung Kasachstans an die
Baku-Tbilissi-Ceyhan-Pipeline
Bedingungen dafür zu schaf-
fen. Aserbaidschan hat wieder
Gespräche mit Turkmenistan
aufgenommen, um die wirt-
schaftliche und politische Zu-
sammenarbeit, darunter in der
regionalen Perspektive, zu in-
tensivieren.

Aserbaidschan, Rußland und
Kasachstan haben ein Abkom-
men über die Aufteilung des
Kaspischen Meeresbodens un-
terzeichnet. Aserbaidschan ist
überzeugt, ein ähnliches Ab-
kommen auch mit seinen en-
gen Nachbarn Turkmenistan
und Iran zu erreichen, um den
legalen Status des Kaspischen
Meeres in absehbarer Zukunft
zu bestimmen. Das Kaspische
Meer soll nach Meinung Bakus
ausschließlich für friedliche
Zwecke und die Prosperität
der Anrainerstaaten genutzt
werden.

Die Entwicklung der bilate-
ralen Beziehungen mit dem
Iran ist eine wichtige Kompo-
nente der Außenpolitik Aser-
baidschans, das interessiert ist
am Ausbau gegenseitig vor-
teilhafter politischer, wirt-
schaftlicher, kultureller und
anderer Beziehungen. In allen
diesen Kooperationsbereichen
entwickeln sich die Beziehun-
gen zwischen beiden Ländern
kontinuierlich.

Wirtschaftliche Sicherheit
und Entwicklung

Die Gewährleistung der Si-

cherheit und die Nachhaltig-
keit der Wirtschaftsentwick-
lung zählen zu den wichtig-
sten Prinzipien der aserbai-
dschanischen Wirtschaftspoli-
tik. Zu diesem Zweck hat die
Regierung eine ganze Reihe
Strukturreformen und staatli-
che Programme erarbeitet und
umgesetzt, die auf die Förde-
rung der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung des Lan-
des zielen. Wie schon erwähnt
hat die Regierung in Koopera-
tion mit ausländischen Part-
nern Projekte im Energie- und
Transportsektor von regiona-
ler und zwischenregionaler Be-
deutung initiiert und imple-
mentiert.

Aserbaidschan hat in den
drei letzten aufeinanderfol-
genden Jahren die Meister-
schaft gewonnen als Land mit
der am schnellsten wachsen-
den Wirtschaft. Das Wachs-
tum des Bruttoinlandsproduk-
tes zählt zum höchsten welt-
weit und hat für die ersten
neun Monate 2008 achtzehn
Prozent erreicht. Dieses Wachs-
tum wird vornehmlich durch
die Energieressourcen gesi-
chert, die eine phantastische
Chance wie auch eine Heraus-
forderung für die Regierung
darstellen. Um der „Energie-
falle” zu entgehen, wurde der
staatliche Erdölfonds gebildet.
In diesem werden die Ölein-
nahmen gesammelt und der
Diversifikation der Wirtschaft
zugewiesen. Das Hauptziel ist,
den Nichterdölsektor der Wirt-
schaft auszubauen und somit
eine dynamische Wirtschafts-
entwicklung zu gewährleisten.

Einheimische und ausländi-
sche Investitionen spielen eine
vitale Rolle für die langfristig
nachhaltige und balancierte
Entwicklung Aserbaidschans.
In dieser Hinsicht ist die
Schaffung eines vorteilhaften
Investitionsklimas eine der
Schlüsselaufgaben. Als Resultat
entsprechender Anstrengun-
gen hat sich das Investitions-
klima signifikant verbessert.
Angemerkt sei, daß der ge-
meinsame Bericht der Welt-
bank und der Internationalen
Finanzkorporation „Doing Bu-
siness 2009” Aserbaidschan
für 2007/2008 als Top-Refor-

mer mit Blick auf die Umset-
zung geschäftsregulierender
Reformen und als eines der
führenden Länder mit investi-
tionsfreundlichen Volkswirt-
schaften beurteilt. Nach dem
Bericht liegt Aserbaidschan
unter 181 Ländern auf Platz
eins mit Blick auf die Verbes-
serung des Geschäftsumfeldes
und der Förderung von Unter-
nehmensgründungen.

Seit jüngstem werden sei-
tens der Regierung Aktivitä-
ten und Investitionen aser-
baidschanischer staatlicher wie
privater Unternehmen im Aus-
land und deren Teilnahme an
internationalen Projekten er-
mutigt. Es gibt aserbaidscha-
nische Investitionen in der Re-
gion. In Europa und sogar im
Weltmaßstab zählt Deutsch-
land zu den Ländern, in denen
aserbaidschanische Unterneh-
men ein Interesse haben zu in-
vestieren.

Festigung der Demokratie
Heute werden in Aserbai-

dschan wichtige Schritte zur
Festigung der Demokratie,
zum Schutz der Menschen-
rechte, zur Durchsetzung der
Oberhoheit der Gesetze und
zum Aufbau einer Bürgerge-
sellschaft unternommen. Um
die demokratischen Bestrebun-
gen der Bevölkerung zu unter-
stützen, erarbeitet die Regie-
rung umfassende Maßnahmen,
um Fortschritte im Demokra-
tisierungsprozeß und den lau-
fenden Reformen zu erzielen.
Die Maßnahmen, die die Be-
hörden in Kooperation mit den
Vereinten Nationen, dem Eu-
roparat, der OSZE, der EU und
anderen internationalen Or-
ganisationen sowie mit einer
Reihe von Ländern auf bilate-
raler Basis unternehmen, sind
wichtig für das Land, damit es
auf dem Weg der Festigung
der säkularen Demokratie, ge-
führt von der Oberhoheit der
Gesetze und der Achtung der
Menschenrechte, voranschrei-
ten kann. Am 15. Oktober fand
die Präsidentschaftswahl statt.
Nach Angaben der internatio-
nalen Wahlbeobachtungsmis-
sion wurden beachtliche Fort-
schritte mit Blick auf die inter-

nationalen Standards sowie
die Vorgaben der OSZE und
des Europarates gemacht.

Wir sind uns bewußt, daß
die Konsolidierung der Demo-
kratie ein mühsamer und lang-
fristiger Prozeß ist, für den die
Harmonie der Bemühungen
aller Seiten essentiell ist. Aser-
baidschan ist eine junge, aber
dynamische Demokratie, die
angemessen reagiert hat auf
jene, die unfähig oder unwillig
sind, sich an das neue Umfeld
und die Forderungen der be-
wußten demokratischen Wahl
anzupassen.

Schlußfolgerung
Die Wirtschaftsentwicklung,

der Aufbau der Demokratie
und die regionale Kooperation
im Südkaukasus werden ernst-
haft und seit langer Zeit un-
terlaufen durch die ungelö-
sten Konflikte und deren Kon-
sequenzen. Die Fortdauer die-
ser Konflikte gefährdet den
internationalen Frieden und
die Sicherheit und verhindert,
daß das Potential der strate-
gisch wichtigen Region an der
Kreuzung von Europa und Asi-
en umfassend genutzt werden
kann. In dieser Hinsicht kön-
nen Frieden, Sicherheit und
wirtschaftliche Prosperität im
Südkaukasus nur nach der Lö-
sung aller Konflikte der Regi-
on auf Basis der territorialen
Integrität der Länder erreicht
werden.

Parviz Shahbazov, Botschafter 
Aserbaidschans in Deutschland,

Berlin
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D er am 8. August ausge-
brochene fünftägige
Krieg in Georgien hat

die politische Balance im Süd-
kaukasus und der angrenzen-
den Region verletzt. Es ist kein
Zufall, daß seit dem Einmarsch
der russischen Truppen nach
Georgien die Frage aufgekom-
men ist, wie dies die politische
und wirtschaftliche Entwick-
lung der Region beeinflußt.
Diese Frage ist akut, da Ruß-
land nicht nur zwei georgische
Gebiete besetzt, sondern auch
als unabhängige Staaten an-
erkannt hat. Damit ist in der
Region ein die internationale
Gemeinschaft tangierendes
Problem entstanden. 

Daß die Konfrontation ei-
nen unmittelbaren humanitä-
ren und wirtschaftlichen Ein-
fluß auf die gesamte Region
haben würde, war vom ersten
Tag an offenkundig. Aber wel-
che militärpolitischen Folgen
sie haben wird, ist bis jetzt
noch unklar. Denn daß die Fol-
gen weit über die komplizier-
ten georgisch-russischen Be-
ziehungen hinausreichen, war
bereits aus den besorgten Re-
aktionen der unmittelbaren
Nachbarn Türkei und Iran ab-
zulesen, geschweige denn aus
der im Westen entstandenen
Hysterie. 

Das bedeutendste politi-
sche Ereignis in den Nach-
kriegstagen war der Blitzbe-
such des türkischen Premier-
ministers Recep Erdogan in
Rußland am 14. August. Er
kam mit dem Vorschlag, einen
„Friedenspakt” für die Region
zu schließen. Die Initiative

selbst ist ein Beweis für den
destruktiven Charakter der Er-
eignisse in Georgien. Die Tür-
kei wurde nie als ein Rußland
gegenüber freundschaftlich
gestimmtes Land betrachtet.
Und diese Initiative deutete
auf die äußerste Sorge des ge-
orgischen Nachbarn hin. In der
Tat sehen die Länder der Regi-
on und ihre Nachbarn in dem,
was in Georgien geschehen ist,
eine gemeinsame Bedrohung.
Durch wen sich die Türkei
mehr erschrecken ließ - von
Rußland oder ihrem eigenen
Alliierten USA -, bleibt noch
unklar. Aber durch die Initiati-
ve der Türkei trat die radikale
Veränderung der Situation
auch in den internationalen
Beziehungen zutage.

Davon zeugten auch die
nervösen Reaktionen der west-
lichen Länder. Die US-Marine
tauchte beinahe augenblick-
lich im Schwarzen Meer unter
dem Vorwand auf, humanitäre
Hilfe nach Georgien zu brin-
gen. Die EU übernahm die Ver-
mittlung zwischen Rußland
und Georgien und war zu-
gleich um eine einheitliche
Position betreffs der russi-

schen Aktionen bemüht. Am
26. August rief der britische
Außenminister David Miliband
die Weltgemeinschaft auf, „ei-
ne möglichst breite Koalition
gegen die russische Aggressi-
on gegen Georgien” zu initiie-
ren. Damit war im Prinzip die
Möglichkeit der Bildung einer
neuen proamerikanischen in-
ternationalen Koalition gege-
ben. Die EU beschloß jedoch,
ihre politische Kraft ungeach-
tet der möglichen Komplika-
tionen in den internationalen
Beziehungen selbst in den Ring
zu werfen. Wobei sich kein
EU-Mitgliedstaat offen ge-
gen die Position der USA stell-
te.

Moskaus Handlung wurde
durch Kosovo bestimmt?

Natürlich mußte die von
der westlichen Gemeinschaft
gegen die Russische Föderati-
on entfachte Kampagne den
Kreml zu einer Gegenkampa-
gne veranlassen. Zuerst wurde
der Versuch unternommen,
die Partner in der Organisation
des Vertrages für kollektive Si-
cherheit (OVKS) und der
Shanghai Organisation für Zu-
sammenarbeit (ShOZ) davon
zu überzeugen, Rußland zu
unterstützen und die Unab-
hängigkeit Südossetiens und
Abchasiens anzuerkennen. Die
Partner reagierten darauf al-
lerdings zurückhaltend. Nur
Nicaragua, das kein Teilneh-
mer der genannten Strukturen
ist, erkannte die Unabhängig-
keit der beiden Staatsgebilde
an. 

Dies veranlaßte die russi-
sche Führung, eine breit ange-
legte Kampagne zur „histo-
risch-philosophischen” Recht-
fertigung ihrer Politik zu star-

ten. Wie seltsam es auch schei-
nen mag, führende Massen-
medien, darunter auch im We-
sten, haben dafür gute Bedin-
gungen geschaffen. Premier-
minister Wladimir Putin be-
tonte am 29. August explizit
die Wichtigkeit der Position
der EU, wobei er darauf an-
spielte, daß einige Mitglied-
staaten tatsächlich Diener der
US-Interessen seien. Es ist ver-
ständlich, daß sich Rußland in
erster Linie gerade wegen des
europäischen Faktors Sorge
macht. Denn zu einer realen
und für Rußland bedrohlichen
Konsequenz aus der georgi-
schen Krise könnte gerade eine
„antirussische” Koalition wer-
den. 

Es war zu erwarten, daß
Rußland seine Einmischung in
Georgien sehr schnell begrün-
den würde. Am 5. September
erklärte Präsident Dmitri Med-
wedjew, daß die bis zum 8. Au-
gust 2008 bestehende inter-
nationale Sicherheitsarchitek-
tur ihre Schwäche bewiesen
habe und einer Revision be-
dürfe. Ihm folgte Außenmini-
ster Sergej Lawrow mit der Er-
klärung, daß die bestehenden
internationalen Prinzipien re-
vidiert werden müßten und es
notwendig sei, die neuen Rea-
lien zur Kenntnis zu nehmen.
Kurz zuvor war auch die Türkei
mit analogen Einschätzungen
aufgetreten. Beide Länder sind
überzeugt, daß die Unipola-
rität in der Welt unzulässig ist,
was bedeutet, daß die Hege-
monie der USA durchbrochen
werden sollte. 

Zur gleichen Zeit gingen
die Diskussionen in den Mas-
senmedien immer mehr dahin,
daß Rußland bewußt in den
georgisch-ossetischen „Kessel”
hineingezogen worden sei.
Nach Ansicht der Autoren war
dies unerläßlich gewesen, da-
mit die USA freie Hand erhal-
ten hätten und die europäi-
schen Schlüsselmächte in be-
zug auf ihre Haltung zu Ruß-
land „ernüchtert” würden. Ty-
pisch war in diesem Zusam-
menhang die Meinung des
russischen Politologen Nikolai
Slobin, der behauptete, daß
„Rußland verstanden hat, was
es von den USA und der EU seit
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Zu den Perspektiven 

der politischen 

Entwicklung im Kaukasus

Manwel Sarkissian

Mit dem Krieg zwischen Georgien und Rußland werden
sich die Beziehungen zwischen den Ländern des Kauka-

sus und den angrenzenden Ländern radikal verändern. Die
Türkei als eine starke Regionalmacht tritt mit der Initiative für
ein Kaukasusabkommen für Sicherheit und Stabilität auf, sie
sucht den Schulterschluß mit Rußland, das traditionell nicht
ihr größter Freund ist. Fraglos könnten sich die Neujustierun-
gen der Beziehungen auch auf die Regelung des Nagorny-Ka-
rabachkonfliktes auswirken, da fraglich ist, ob die Zusammen-
arbeit in der Minsker OSZE-Gruppe noch produktiv fortge-
führt werden kann. Gewichtigere Bedeutung könnte auch der
Iran bekommen. Der Politologe Manwel Sarkissian lebt und
arbeitet in Armenien.



der Verkündigung der Unab-
hängigkeit des Kosovo be-
kommen hat – nämlich das
Recht, die Grenzen souveräner
Staaten von außen zu ändern
und auf die Priorität des Prin-
zips der territorialen Integrität
zu verzichten.” 

Tatsächlich scheint der Fe-
bruarbeschluß der Westmäch-
te, die Unabhängigkeit des
Kosovo zu erlauben, sie nach
und nach anzuerkennen und
dadurch einen Präzedenzfall
zu schaffen, sonderbar. Mit
der Anerkennung der Unab-
hängigkeit des Kosovo gegen
den Willen Rußlands und vor
allem Serbiens wurde erstmals
die Anerkennung eines will-
kürlich gebildeten Staat ohne
Zustimmung vollzogen. Damit
wurde ein neues ungeschrie-
benes Prinzip erstmals in der
Welt umgesetzt. 

Rußland hat gewarnt, aber
nicht damit gedroht, daß die-
ser Präzedenzfall Auswirkun-
gen im postsowjetischen Raum
haben würde. Niemand hat
Moskau zugehört. Seine Akti-
on im August in Georgien hat
allerdings gezeigt, daß das
„Beispiel Kosovo” sich in einen
realen Mechanismus der in-
ternationalen Politik zu ver-
wandeln beginnt. Hat man
darauf gewartet? Wenn aber
nicht, muß die Frage gestellt
werden, ob die USA durch die
von Rußland geschürte Hyste-
rie in der Zeit der Anerken-
nung des Kosovo durch die
Drohungen, das Kosovo-Ex-
empel mit Blick auf die post-
sowjetischen nichtanerkann-
ten Gebilde anzuwenden, be-
unruhigt waren. Und wenn
dies Anlaß zur Beunruhigung
war, bleibt die Frage, warum
mit dem Kosovo ein solcher
Präzedenzfall überhaupt ge-
schaffen wurde. Aber wie dem
auch sei, unter den neuen Be-
dingungen stört die Groß-
mächte bereits nichts mehr,
ungehindert über die souverä-
nen Territorien anderer Länder
spazierenzugehen. Nichts stört
sie dabei, ein Spiel zu „stan-
zen”, bei dem man neue Staa-
ten mit „beiden Händen” an-
erkennt und sich hinter for-
malen gegenseitigen Beschul-
digungen versteckt.

Transformation der
Wechselbeziehungen der
Länder der Region

Gerade hier tritt heute das
Wesen der Sorge vieler Länder,
besonders der südkaukasischen
Nachbarn, zutage. Es wird kla-
rer, daß die ersten Verände-
rungen in den Wechselbezie-
hungen insgesamt und zwi-
schen diesen Ländern bereits
stattgefunden haben. Die Tür-
kei wandte sich mit der Initia-
tive an Rußland, ein Kaukasus-
abkommen über Sicherheit
und Zusammenarbeit zu be-
gründen. Rußland bezog un-
verzüglich seinen wichtigsten
Verbündeten im Kaukasus –
Armenien – in diese neuen
Wechselbeziehungen ein. Es
gab erste Anzeichen, daß in
naher Zukunft auch andere
Nachbarn, insbesondere der
Iran, in die Schaffung einer
völlig neuen Sicherheitsarchi-
tektur eingebunden werden
sollen.

Daß die Türkei es ernst
meint, war abzulesen an der
Reise des türkischen Präsiden-
ten Abdulla Gül am 6. Septem-
ber nach Jerewan, wo er das
Pfeifkonzert beim Erklingen der
türkischen Hymne und beim
Hissen der Flagge seines Lan-
des hinunterschlucken mußte.
Dieser Schritt Güls sollte ein
Signal sein, daß die politische
Situation in der Region an der
Schwelle radikaler Wandlun-
gen steht. Es ist kein Zufall,
daß in der westlichen Presse
der interessante Satz zu lesen
war, daß die Türkei aus der Na-
to austreten könnte. Parallel
gab es in Armenien Gespräche
über die Möglichkeit, die Ei-
senbahnstrecke Kars-Gümri zu
eröffnen.

Allem Anschein nach könn-
te sich „die internationale Si-
cherheitsarchitektur” wirklich
radikal ändern. Was sonst
könnte die mögliche Eröff-
nung des Eisenbahnverkehrs
zwischen der Türkei und Ar-
menien bedeuten, zumal vor
dem Hintergrund des großen
Interesses Rußlands daran? Al-
lein die Anspielung auf die Ab-
sicht der Türkei, einen „Zu-
gang” über Armenien in den
Kaukasus zu haben, verändert

das Schema der geopolitischen
Balance der Interessen und
Ressourcen der Länder in der
Region. Es sieht so aus, als ob
Armenien nicht nur als „kau-
kasisches Eisenbahntor” ge-
plant werde, sondern auch
den Status eines „kontrollie-
rend-verwaltenden” Faktors in
den Beziehungen der Länder
und ihrer Nachbarn unterein-
ander beanspruchen könnte.
Die Beförderung türkischen
Frachtguts nach Georgien und
Aserbaidschan würde über Ar-
menien erfolgen. Aserbai-
dschan und Georgien würden
Armenien um eine „Genehmi-
gung bitten” müssen, bevor
ihre Güter die Region verlas-
sen. Da die Eisenbahn in Ar-
menien Rußland gehört, wird
Armenien dann Rußland um
die Erteilung der Genehmi-
gungen bitten. Berücksichtigt
man, daß im Rahmen des neu-
en Projekts auch die An-
schlußstrecke aus dem Iran in
den Kaukasus über Armenien
laufen könnte, entsteht ein
noch interessanteres Bild. Was
aber könnte das bedeuten?  

Die einfachste Antwort
liegt in der Vermutung, daß
Rußland der Türkei zugesi-
chert hat, deren Probleme mit
Armenien zu lösen - darunter
die Karabachfrage im türki-
schen Sinn. Jedoch sollte man
keine voreiligen Schlußfolge-
rungen ziehen – ist es die Ka-
rabachfrage wert, daß die Tür-
kei in eine solche Falle läuft?
Schwer zu glauben. Und ein
möglicher Austritt der Türkei
aus der Nato? Um der Freund-
schaft mit Rußland willen?!
Die Türkei muß gewichtige
Gründe haben. Und das haben
viele bemerkt. 

In der am 2. September er-
schienenen Ausgabe des „Wall
Street Journal” ist die Position
der Türkei wie folgt darge-
stellt: „Nachdem die Türkei
1952 der Nato beigetreten
war, hoffte sie stets, daß sie
niemals zwischen der Allianz
und ihrem nördlichen Nach-
barn Rußland würde wählen
müssen… Die türkische politi-
sche und militärische Führung
bringt schon seit mehreren
Jahren ihre Besorgnis anläß-
lich der Absicht der USA, im

Schwarzen Meer präsent zu
sein, zum Ausdruck.” Wie ein
Mantra wiederholt die Türkei
folgende Überlegungen: „Die
USA wollen den Nato-Einfluß-
bereich im Schwarzen Meer
ausweiten. Wie im Irak wird
dies in unserem unmittelbaren
Umfeld ein Chaos hervorru-
fen, und wir werden die Folgen
ausbaden müssen, wenn die
USA irgendwann wieder abge-
zogen sind. Denn schlußend-
lich: wenn der Kreml seinen
Ärger zum Ausdruck bringt,
werden wir mit Rußland zu
tun haben und nicht die Ame-
rikaner.” 

Doch das absehbar abstrak-
te „Wirrwarr” hätte die Türkei
kaum zur Revision ihrer Au-
ßenpolitik bewegen können.
Es muß eine potentielle Ge-
fahr liegen in dem, was sich in
der politischen Welt heraus-
bildet, nachdem Rußland nach
Georgien einmarschiert ist
und Abchasien und Südosseti-
en anerkannt hat. Die Türken
wie übrigens alle vernünftigen
Menschen sind sich dessen be-
wußt, daß sich die Regeln des
internationalen Spiels ab die-
sem Augenblick verändert ha-
ben. Morgen kann sich der Fall
Georgien in der Türkei wieder-
holen, wo es ein kompliziertes
Problem mit dem kurdischen
Separatismus gibt. Und letzt-
endlich ist es nicht wichtig,
wer „das Kosovo-Exempel” mit
Blick auf die türkischen Kur-
den anwendet – Rußland oder
die USA.

Gerade mit Blick darauf las-
sen sich die Aktivitäten der
Türkei verstehen. Es ist klar,
daß alle Bemühungen der Tür-
kei darauf zielen, eine Garan-
tie gegen einen Angriff auf ih-
re territoriale Integrität zu er-
halten. Dafür ist es notwendig,
nicht nur Rußland zum Freund
zu haben, sondern einen Un-
terstützerblock zu suchen,
sollten die Aktionen der USA
in der Region unakzeptabel
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werden. Offensichtlich befaßt
sich die Türkei derzeit gerade
damit, anders ist der Besuch
Güls in Armenien nicht zu er-
klären.

Zudem kann die Türkei
nicht ruhig bleiben, wenn es
nach einer Annäherung zwi-
schen Moskau und Teheran
aussieht. Der Iran, der die
ständige Bedrohung der US-
Expansion spürt, muß sich in
der Tat Gedanken machen, wie
er die entstandene Situation
für eine Annäherung an Ruß-
land nutzen kann. Die Befür-
worter der iranisch-russischen
strategischen Zusammenarbeit
drängen Moskau bereits heu-
te, Wege einer Neukonstrukti-
on der regionalen Sicherheit
unter Einbeziehung des Iran
als eines Schlüsselgliedes zu
suchen. Vorgeschlagen wird
sogar, ein verführerisches Drei-
eck Rußland–Iran-China zu
bilden. Kein Zufall also, daß
der Iran bislang sehr zurück-
haltend auf die Initiative der
Türkei für ein Kaukasusab-
kommen für Sicherheit und
Zusammenarbeit reagiert. An-
scheinend gibt es dort Hoff-
nungen, daß eigene Initiativen
fruchten könnten. Jedenfalls
wird die Bedeutung des Iran
spürbar sein, und dies veran-
laßt die Türkei um so mehr, die
Umsetzung ihrer Initiative zu
intensivieren. 

Eine neue Konfiguration
um Nagorny Karabach  

Viele haben erwartet, daß
sich die Leidenschaften nach
Anerkennung der Unabhän-
gigkeit Abchasiens und Süd-
ossetiens schnell auf Nagorny
Karabach übertragen würden.
Dieser komplizierteste und
langwierigste Konflikt drohte
wieder die Form eines offenen
Krieges anzunehmen. Und ob-
wohl sich nach dem Krieg in
Georgien die Führung Aser-
baidschans Sorgen gemacht
hat, wagt niemand, die Mög-
lichkeit einer militärischen Lö-
sung dieses Konflikts auszu-
schließen. Gerade das wurde
zu einem Grund dafür, daß
sich das Interesse an einer
friedlichen Konfliktbeilegung
erhöhte.

Es war ebenfalls zu erwar-
ten, daß in der Diplomatie der
Konfliktlösung schwer lösbare
Probleme auftreten würden.
Denn die Konfliktregulierung
lag über ein Jahrzehnt bei der
Minsker Gruppe der OSZE, ei-
ner Struktur, die die Bemühun-
gen Rußlands und des Westens
vereint. Doch wie sollten die
Bemühungen dieser Länder
nach den georgischen Ereig-
nissen noch übereinstimmen? 

Dies verstehen alle. Und
obwohl die russische Führung
erklärte, daß die Anerkennung
Abchasiens und Südossetiens
keinen Bezug zu Nagorny Ka-
rabach hat, ist dadurch nichts
leichter geworden. Die USA
werden die gemeinsame Ar-
beit als Ko-Vorsitzende der
Minsker Gruppe nicht einfach
wieder aufnehmen. Ihr Vertre-
ter Matthew Bryza formulier-
te bereits die Bedingungen der
USA: die Zusammenarbeit mit
Rußland kann wieder aufge-
nommen werden, wenn es die
von ihm übernommenen Ver-
pflichtungen in bezug auf Ge-
orgien erfüllt hat. Tatsächlich
bedeutet das, daß es keine
Hoffnung auf Wiederaufnah-
me der Arbeit der Minsker
Gruppe gibt: Rußland wird
seinen Beschluß über die An-
erkennung der Souveränität
der beiden georgischen Gebie-
te wohl kaum rückgängig ma-
chen.  

Das Interesse an der Beile-
gung des Karabachkonflikts ist
also rasch gestiegen, doch die
Schlüsselstruktur für die Kon-
fliktlösung ist gelähmt. Dies
bedeutet, daß neue diplomati-
sche Formate entstehen müs-
sen. Und dem scheint auch so
zu sein. Am 16. September
wurde der aserbaidschanische
Präsident Ilham Alijew nach
Moskau eingeladen. Verlaut-
bart wurde, daß Präsident
Dmitri Medwedjew ein Treffen
der Präsidenten Armeniens
und Aserbaidschans in Mos-
kau vorgeschlagen hatte. Es
wurde auch bekannt, daß der
armenische Präsident Serge
Sarkissian zu dem Treffen be-
reit sei. Nur wenige Tage zuvor
war eine andere Initiative be-
kannt geworden: ein Treffen
der Außenminister Armeniens

und Aserbaidschans sollte in
New York stattfinden. Dabei
wurde zwischen den Zeilen
über die Möglichkeit gespro-
chen, den türkischen Außen-
minister in die Verhandlungen
einzubinden. Tatsächlich kann
man also bereits heute über
die Herausbildung zweier In-
itiativzentren für die Kon-
fliktregelung sprechen – dem
russischen und dem amerika-
nischen. In welchem Maße die-
se Initiativen ehemaligen Prin-
zipien folgen werden, bleibt
abzuwarten. 

Daß die Minsker Gruppe
außerhalb dieser Initiativen
geblieben ist, läßt sich daran
ablesen, daß die Ko-Vorsitzen-
den begannen, die Konfliktre-
gion getrennt zu besuchen.
Am 12. September reiste der
amerikanische Ko-Vorsitzende
Bryza nach Stepanakert, am
16. September kam sein fran-
zösischer Kollege Bernard Fas-
sier. Diese Reisen scheinen vor
allem den Versuch darzustel-
len, irgendwie an den genann-
ten Initiativen teilzunehmen.
Fassier sagte offen: „Wir hof-
fen sehr, daß wir zu dritt (die
drei Ko-Vorsitzenden) in New
York sein werden und ein Tref-
fen der Minister organisieren
können.”

Freilich war aus den Er-
klärungen Bryzas zu entneh-
men, daß die Amerikaner ihren
eigenen Weg gehen. Denn
nach seinem eigenen Bekun-
den war er von US-Außenmi-
nisterin Condoleezza Rice
selbst delegiert worden, das
heißt, daß er als Vertreter des
US State Departments ange-
reist war. Seine Äußerungen
belegen auch, daß die USA be-
reits über andere Prinzipien
der Konfliktbeilegung nach-
denken. So erklärte Bryza, daß
„es real ein Prinzip der territo-
rialen Integrität gibt, aber
wenn es eine Übereinkunft
zwischen den Konfliktseiten
geben soll, müssen alle Seiten
diese Übereinkunft akzeptie-
ren und andere Prinzipien des
internationalen Rechts und
der Diplomatie heranziehen.
Die Übereinkunft muß für alle
Seiten annehmbar sein.” Dabei
gab er seiner Überzeugung
Ausdruck, daß ein solches Ab-

kommen möglich ist: „Wäre es
unmöglich, wäre ich nicht
hier.”

Die Position der USA ist un-
gewöhnlich, wenn man be-
rücksichtigt, daß es sich dann
um Grenzveränderungen per
Verhandlung handelt. Deshalb
muß man darin einen aus-
schließlich politischen Sinn
sehen. Die USA beginnen of-
fenbar ein neues Spiel. Es ist
kein Zufall, daß in dieser Zeit
der fast schon vergessene Paul
Goble wieder die Bühne betre-
ten hat, der noch vor kurzem
das Karabachproblem als ein
„Stalinsches Erbe” charakteri-
sierte und Washington emp-
fahl, das Prinzip der „Selbstbe-
stimmung der Völker” in die
offizielle Politik zurückkehren
zu lassen. Jedenfalls kann die
Entwicklung in Abchasien und
Südossetien in der Politik der
Großmächte auch mit Blick
auf Nagorny Karabach nicht
folgenlos bleiben. Obwohl for-
mell nach wie vor die Aner-
kennung der territorialen In-
tegrität Aserbaidschans be-
tont wird, läßt doch etwas im
Verhalten der Offiziellen stut-
zen. 

Und dies wäre nicht einmal
unerwartet. Wenn die Minsker
Gruppe der OSZE aus dem
Spiel ausgeschieden ist, kann
man leicht Änderungen an den
Prinzipien der Konfliktbeile-
gung erwarten. Um so mehr,
als der Kreis der Länder, die ihr
Interesse an dem Prinzip des
„Schaltens und Waltens” be-
kunden, wächst. Der türkische
Präsident kritisierte die Mins-
ker OSZE-Gruppe scharf, als er
erklärte, daß im Laufe der lan-
gen Jahre kein Ergebnis der
Bemühungen um eine friedli-
che Beilegung des Konfliktes
zu erkennen sei. Es ist klar, daß
die Türkei am Konfliktlösungs-
prozeß teilnehmen will, was
das Format der Verhandlun-
gen verändern wird. Um so
mehr, da Gül sich nach seinem
Besuch in Armenien einen
Trumpf in die Tasche gesteckt
haben will. Am 11. September
erklärte er nämlich, daß Ar-
menien versprochen habe, „die
okkupierten Gebiete Aser-
baidschans freizugeben”. An-
scheinend betrachtet Gül dies
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als Trumpf, um in die Konflikt-
lösung einzusteigen. Wozu
braucht man dann noch die
Minsk-Gruppe, zumal auch
Aserbaidschan versucht, die-
ses Format loszuwerden.

Die Türkei und Aserbai-
dschan wären wohl bereit, die
Konfliktregulierung aus der
Minsker Gruppe heraus in ein
unter ihrer Teilnahme neu
entstehendes diplomatisches
Format zu übertragen. Um so
mehr, da auf der Tagesord-
nung die Initiative über das
Kaukasusabkommen über Si-
cherheit und Zusammenarbeit
steht. Die Karabachfrage könn-
te im Rahmen dieser Initiative
auf die Agenda gesetzt wer-
den. Rußlands Bedingungen
könnten befriedigt werden.
Zudem bietet die US-Initiative
für das Außenministertreffen
in New York der Türkei und
Aserbaidschan fraglos zusätzli-
che Manövriermöglichkeiten.

Es scheint, daß der Kara-
bachkonflikt in verschiedenen
Formaten internationaler In-
itiativen auf der Agenda ste-
hen wird. Je nachdem, welche
Initiative sich als erfolgreicher
erweist, wird davon der Cha-
rakter der Konfliktlösungsdi-
plomatie abhängen. Die Kon-
fliktseiten nehmen schon jetzt
dazu Stellung. Der Präsident
Nagorny Karabachs Bako Saa-
kian stellte seine Position so-
fort dar: „Jetzt ist es zu früh,
über eine Formatänderung der
Minsker OSZE-Gruppe zu re-
den… das Format der Minsker
Gruppe ist noch nicht er-
schöpft.” Armenien scheint
für das vorhandene Format,
aber auch für die Unabhän-
gigkeit Nagorny Karabachs zu
sein. Gleichzeitig wurde die
Initiative des russischen Präsi-
denten jedoch nicht zurück-
gewiesen. 

Jedenfalls wird vieles durch
die Position Rußlands be-
stimmt. Es sei daran erinnert,
daß Rußland und Aserbai-
dschan am 3. Juli 2008 die Er-
klärung über ihre strategische
Partnerschaft unterzeichnet
haben – und die enthaltene
Position mit Blick auf Kara-
bach verheißt nichts gutes für
Armenien. In der Erklärung
wurde nicht nur die Anerken-

nung der territorialen Inte-
grität Aserbaidschans betont,
sondern auch die Bereitschaft
beider Seiten, gemeinsam An-
griffe auf die Souveränität
und territoriale Integrität bei-
der Länder abzuwehren. Aber
das war am 3. Juli. Dann brach
die georgische Krise aus, und
die politische Philosophie des
Kreml hat sich verändert. Wie
sich aber die Haltung Ruß-
lands zu den Konflikten im
postsowjetischen Raum ver-
ändert hat, ist bis heute noch
nicht ganz klar.

Georgien und die NATO  
Die Krise in Georgien erin-

nerte alle an den Umstand,
daß sich die Sicherheit im
Südkaukasus nicht auf eine
militärische Balance stützen
kann. Dazu ist das Militärpo-
tential zu ungleich verteilt.
Das Sicherheitssystem kann
nur auf politischen Ressour-
cen basieren, das heißt, Stabi-
lität muß Resultat des politi-
schen Gleichgewichts sein.
Dieser Umstand spricht dafür,
daß die Streitkräfte kein Me-
chanismus von Sicherheitsga-
rantien sind. Dann kann man
nur über die eine oder andere
Konfiguration der internatio-
nalen militärpolitischen Bünd-
nisse reden. Und konkret, in
welchen Bündnissen sich die
Länder der Region befinden
können. 

In diesem Zusammenhang
ist das Thema der Trennlinien
in der Region von besonderem
Interesse. Oft ist zu hören, daß
Scheidungslinien eine Bedro-
hung für die Region darstel-
len, und gerade ihr Fehlen soll
Garantie der Stabilität sein.
Dem zweiten Teil dieser Be-
hauptung kann man leicht zu-
stimmen. In bezug auf den er-
sten muß man es diskutieren.
Die Demarkationslinie ist auch
ein Element der Balance. Aus-
gehend vom bislang Ausge-
führten kann die Entste-
hungsperspektive eines neuen
Sicherheitssystems im Süd-
kaukasus betrachtet werden. 

Da das sensibelste Problem
von Georgien heute die ange-
strebte Nato-Mitgliedschaft
ist, ist zu vermuten, daß radi-

kale Änderungen im Sicher-
heitssystem entstehen, wenn
diese realisiert wird. Die Län-
der der Region und ihre Nach-
barn werden sich dazu verhal-
ten müssen. Wie aber könnten
die Änderungen aussehen? Es
ist davon auszugehen, daß der
Charakter der Änderungen
von der Position Rußlands ab-
hängen wird, das heißt, in Ab-
hängigkeit von der russischen
Reaktion werden sich die Posi-
tionen aller anderen Subjekte
bestimmen. In der Nato muß
dies gut verstanden werden.
Eine Aufnahme Georgiens in
die Nato darf ohne Berück-
sichtigung der Reaktion Ruß-
lands nicht erfolgen. 

Viele Analytiker sind der
Meinung, daß sich Georgien
nach den jüngsten Ereignissen
in seiner Wahl der schnellen
Integration in die Nato und
die EU noch gestärkt sieht. Auf
die Politik Jerewans und Bakus
könnte die Möglichkeit, daß
die Nato direkt in den Südkau-
kasus vorrückt, entscheidenden
Einfluß ausüben. Geschieht
dies, wird sich die Konfronta-
tion im Südkaukasus verschär-
fen. Wird jedoch ein Fort-
schritt bei der Beilegung des
Karabachkonfliktes und der
Normalisierung der armenisch-
türkischen Beziehungen er-
reicht, wird sich der Wert der
Organisation des Vertrages für
kollektive Sicherheit für Ar-
menien deutlich vermindern,
und für Aserbaidschan wird es
nicht mehr nötig sein, mit
Blick auf die Nato dem Bei-
spiel Georgiens zu folgen.

Energie- und 
Transportkommunikation

Die Militäraktionen, der
Druck und die Drohungen sei-
tens Moskaus haben das Inter-
esse der Welt- und regionalen
Mächte an der südkauka-
sischen Transitregion und den
Energieressourcen nicht ge-
schwächt. Über Jahre wurde
der Energiekorridor über Aser-
baidschan und Georgien er-
richtet. Dies betrifft in erster
Linie die Erdölpipeline Baku-
Tbilissi-Ceyhan. Abseits dieses
Korridors blieb Armenien. Bei-
nahe in derselben geographi-

schen Bahn ist der Bau der Ei-
senbahnlinie Kars-Tbilissi–Baku
geplant. Erörtert wird nach
wie vor die Nabuco-Gaspipe-
line, die den Energierohstoff
aus Zentralasien nach Europa
transportieren soll.

Der Einmarsch der russi-
schen Truppen nach Georgien
hat die Sicherheit dieses Ener-
gietransportkorridors gefähr-
det. Heute ist noch unklar, ob
der Bau der Eisenbahnlinie
realisiert wird, wenn die ar-
menisch-türkische Eisenbahn-
linie Gümri-Kars eröffnet wer-
den könnte. Symptomatisch
scheint auch die Störung der
Ölpipeline Baku-Tbilissi-Cey-
han im August. Die Angst vor
dem unberechenbaren Ruß-
land, das mit einem „Gasknüp-
pel” bewaffnet ist, hat das
Problem der Energiesicherheit
für den Westen verschärft und
die Bedeutung der Nabuco-
Pipeline und anderer alterna-
tiver Projekte signifikant er-
höht. US-Vizepräsident Dick
Cheney besuchte im Septem-
ber Aserbaidschan, auch um
den Bau der Gasleitung zu
erörtern. Dabei darf man nicht
vergessen, daß Moskau Aser-
baidschan vorgeschlagen hat,
sein ganzes Gas zu Weltmarkt-
preisen an Rußland zu verkau-
fen. Es ist schon jetzt klar, daß
sich die Leidenschaften um
diese Frage erhitzen werden. 

Auf Initiative Cheneys er-
hielt auch Armenien neben
Georgien und Aserbaidschan
eine Einladung zum EU-Ener-
giegipfel im Oktober, auf dem
aller Wahrscheinlichkeit nach
das Nabuco-Projekt wieder im
Mittelpunkt stehen wird. Über
die Möglichkeit, eine Gaspipe-
line über Armenien zu verle-
gen, sprach im September der
türkische Außenminister Ali
Babacan. Interesse am Nabu-
co-Projekt zeigt auch der Iran.
Die Vertreter der westlichen
Erdöl- und Erdgasgesellschaf-
ten in Baku erklärten, daß die
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D ie gegenwärtige Außen-
politik Rußlands kann
wohl manchen irritie-

ren, obwohl sie tatsächlich ei-
ner strengen Logik folgt. Um
ihre psychologische Grundla-
ge, die Besonderheit der Denk-
weise der russischen Staats-
führung und der überwiegen-
den Mehrheit der Bürger zu
verstehen, muß man einen
kleinen historischen Exkurs
machen – nicht zurück in die
Zeiten des Kalten Krieges, aber
doch zum Anfang der 90er
Jahre. Die Verkündung der Un-
abhängigkeit der ehemaligen
Sowjetrepubliken, die Moskau
offiziell umfassend anerkann-
te, wurde von einem Großteil
der russischen Bürger als et-
was Provisorisches, als eine Art
Übergang, als eine „Grimasse”
der krankhaften Abkehr von
der kommunistischen Vergan-
genheit betrachtet. Viele stell-
ten damals die Frage, was das
für eine Unabhängigkeit sein
könne, wenn alle GUS-Repu-
bliken in allem von Rußland
abhingen? Was werde aus ih-
nen, wenn Rußland sein Erdöl
und Erdgas nicht mehr zu
Schleuderpreisen, sondern un-
ter Marktbedingungen wie an
andere ausländische Staaten
liefere? Was geschehe, wenn
nicht mehr die Augen zuge-
drückt würden, angesichts der
Millionen illegaler Migranten
aus den benachbarten GUS-
Staaten, die zu uns kommen,
weil die Wirtschaft ihrer Hei-
mat nicht lebensfähig ist, kei-
ne Arbeitsplätze bietet oder
Löhne zahlt, die zum Leben

nicht reichen? Oder ein ganz
anderes Beispiel: Was bedeu-
tet es, daß die baltischen Län-
der mit allen möglichen Mit-
teln versuchen, alles Russische
auszurotten, auch den Ge-
brauch der russischen Spra-
che, man aber im Fernsehen
verfolgen kann, daß die Sport-
ler der drei Republiken auf
Russisch miteinander kommu-
nizieren? Und das bis heute.
Die Politik der postsowjeti-
schen Republiken empfanden
die Russen als das Benehmen
unreifer Heranwachsender. Sie
verlassen zwar das Elternhaus
und versuchen, eigenständig
zu leben, wenn aber etwas
schief geht, eilen sie zurück ins
Elternhaus, um Geld und Un-
terstützung zu bekommen.

Wie berechtigt oder unbe-
rechtigt diese Wahrnehmung
auch war, damals kam der Ge-
danke auf, daß Rußland, so-
bald es die ersten wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten über-
wunden haben und die gegen-
seitigen Beleidigungen aus der
Sowjetzeit vergessen sein
würden, die meisten postso-
wjetischen Länder wiederum

um sich vereinigen werde,
eventuell in der Form einer
Euroasiatischen Union. In dem
Maße jedoch, wie die jungen
unabhängigen Republiken im-
mer fester auf den Beinen
standen, rückten derlei Gedan-
ken in den Hintergrund. Ruß-
land aber hielt sich aufgrund
jahrhundertealter Gewohnheit
weiterhin für das natürliche
Zentrum einer riesengroßen
Region, deren Grenzen unge-
fähr mit denen der ehemali-
gen UdSSR zusammenfielen.
Niemandem kam es in den
Kopf, daß sich ein Teil dieser
Länder nicht mit Rußland,
sondern mit anderen Ländern
und in anderen Konstellatio-
nen vereinigen will. Deshalb
fühlten sich die Russen gereizt
durch die Einrichtung der US-
Militärstützpunkte in Zen-
tralasien und die US-Militär-
präsenz im Kaukasus, die Idee
des Beitritts der Ukraine und
Georgiens zur Europäischen
Union und in die Nato. Das
war weit weniger die reale
Angst um die eigene Sicher-
heit als das Gefühl der Beleidi-
gung, ein tiefes emotionales
Trauma.

Die Einstellung zum We-
sten hat sich mittlerweile ver-
ändert. Die 1992 angenom-
mene außenpolitische Kon-
zeption enthielt eine denkbar
klare Botschaft an den We-
sten: Wir sind wie ihr, deshalb
kann es zwischen uns keine
ernsthaften Widersprüche ge-
ben. Mit der Zeit wurde jedoch
das begeisterte Niederknien
vor den USA und Westeuropa,
die Vorbildcharakter hatten,
durch vorsichtigere Haltungen
verdrängt. Warum verurteilte
der Westen die russischen
Handlungen in Tschetscheni-
en, obwohl auch er unter dem
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Ressourcenbasis für Nabuco,
obwohl sie zunächst am Gas-
förderpotential Aserbaidschans
und Zentralasiens ausgerich-
tet ist, auch die Energieres-
sourcen des Iran einbinden
könnte.

In jedem Falle wird das
schlußendliche Bild des Ener-
gietransportkorridors davon
abhängen, ob die armenisch-
türkische Grenze geöffnet wird.
Dies wird entscheidenden Ein-
fluß sowohl auf die Sicher-
heitsarchitektur als auch auf
das Kommunikationssystem
ausüben. Die Eröffnung einer
Eisenbahnlinie von Armenien
in die Türkei und den Iran be-
deutet die Möglichkeit, das
durchgängige Verkehrsnetz
vom Nahen Osten nach Ruß-
land wiederherzustellen. So-
gar die russisch-georgischen
Beziehungen müssen dafür
kein Hindernis sein: Denn Ge-
orgien ist selbst an den Eisen-
bahnen interessiert, da es kei-
nen Eisenbahnanschluß an die
Türkei und den Iran hat. 

Im Falle, daß die multilate-
ralen Vereinbarungen in der
Region erfolglos bleiben, wer-
den wir wohl mit einer lang
andauernden Instabilität zu
rechnen haben. In erster Linie
betrifft dies die Eskalation der
amerikanisch-iranischen Be-
ziehungen. Zweifellos wird
dies in der Region sehr großen
Widerhall finden. 

Manwel Sarkissian,
Politologe, Jerewan
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Die neue Konzeption 

der russischen

Außenpolitik 

Grigori Melamedow

Erst im Frühsommer wurde die neue außenpolitische Kon-
zeption der Russischen Föderation vorgestellt, die klare

Neujustierungen vorsah und grundlegende Veränderungen an
der letzten von Putin unterzeichneten außenpolitischen Dok-
trin vornahm. Klar artikuliert wird der Anspruch auf den Sta-
tus einer Großmacht, Netzdiplomatie und flexible Formen der
Teilnahme an regionalen und internationalen Formaten und
Strukturen sind vorgesehen. Rußland begibt sich außenpoli-
tisch in den Wettbewerb mit Blick auf das Zivilisations- und
Wertemodell. Dabei wird es seine nationalen Interessen im
postsowjetischen Raum verteidigen. Wie groß die Gefahr der
Isolierung ist, zeigte der georgisch-russische Konflikt, dem ei-
ne neue Akzentsetzung in der außenpolitischen Konzeption
folgte.
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Terrorismus leidet? Warum ig-
norierte man die Haltung des
Kreml, als die Nato den Krieg
gegen Jugoslawien begann.
Und der Irak? Die antiterrori-
stische Koalition? Warum wur-
de Rußland bislang nicht in die
Welthandelsorganisation auf-
genommen? Und dann die
Hauptfrage: Welche Ziele ver-
folgt man mit dem Weiterbe-
stehen und sogar der Erweite-
rung der Nato, da es doch kei-
nen sowjetischen Gegenpart
mehr gibt? Viele Konflikte, die
aus unterschiedlichen Anläs-
sen entstanden, verfestigten
in der russischen Gesellschaft
den Eindruck, daß dem Westen
nur ein schwaches Rußland
gefalle, eines, das man von
oben herab ansehen und dazu
zwingen kann, von vornherein
ungleichberechtigte Abkom-
men zu unterzeichnen, um als
Gegenleistung Lebensmittel-
lieferungen oder den näch-
sten Kredit zu erhalten. Mit
anderen Worten: Man verhält
sich zu uns solange „gut”, wie
sich unsere Rolle in der Welt-
wirtschaft auf den Verkauf
von Rohstoffen und in der Po-
litik auf die Unterstützung des
Kurses der USA beschränkt.
Kaum beginnen wir, eine na-
tionale hochtechnologische
Wirtschaft aufzubauen und
unsere nationalen Interessen
in der internationalen Arena
zu verteidigen, sind wir mit
Kälte, ja, fast Feindseligkeit
konfrontiert. Anfang der 90er
Jahre vertraten nur die linken
und nationalistischen Politi-
ker, Gegner der Gorbatschow-
schen und Jelzinschen Refor-
men, diesen Standpunkt. Ende
des Jahrzehnts teilte ihn be-
reits die Mehrheit im gesam-
ten politischen Spektrum.

Am 20. Juni 2000 bestätig-
te Putin die neue außenpoliti-
sche Konzeption. Sie beinhal-
tete erstmalig, daß Rußland,
das in keiner prinzipiellen
ideologischen Auseinander-
setzung mit dem Westen be-
fangen ist, wie jedes Land sei-
ne eigenen politischen Inter-
essen hat. Verkündet wurden
drei Prioritäten: die Gewähr-
leistung der zuverlässigen Si-
cherheit des Landes und seiner
Bürger, die Schaffung günsti-

ger Bedingungen für die Ent-
wicklung der Wirtschaft sowie
die Verteidigung der Interes-
sen der russischen Bürger und
Landsleute im Ausland. Der
letzte Punkt besagte klar, daß
Moskau nicht mehr gewillt
war, die ethnischen Russen
dort ungeschützt zu lassen,
wo sie unterdrückt wurden.
Dies zielte im Grunde genom-
men gegen Estland und Lett-
land. Damals konnte sich nie-
mand vorstellen, daß irgend-
wann einmal Landsleute im
westlichen Teil der Ukraine
und in Südossetien zu vertei-
digen sein werden. Das andere
wichtige Moment der neuen
Konzeption war die Idee der
multipolaren Welt. Es war eine
ausgesprochen antiamerika-
nische These. Sie wurde unter-
mauert durch die Vorgabe,
daß neben den GUS-Staaten
Westeuropa die wichtigste Re-
gion für Rußland ist. Viele Ex-
perten sahen darin nicht ohne
Grund den Versuch, die Wider-
sprüche zwischen der EU und
den USA auszuspielen. Die
Konzeption 2000 enthielt zu-
dem ein Moment, das die USA
beruhigen sollte: Rußland be-
grenzte die Liste der Regionen,
die es als Zonen seiner natio-
nalen Interessen betrachtet,
und gab somit zu verstehen,
daß man keine Kräfte und
Mittel für Konflikte verbrau-
chen wird, die einen nichts an-
gehen.

Die Festigung der auto-
ritären Macht Putins fiel zeit-
lich mit der Zunahme anti-
westlicher Stimmungen zusam-
men. Putin mußte diese sogar
mitunter dämpfen. So hat der
Präsident während der US-In-
vasion gegen den Irak, als die
russischen Medien vehement
die Unterstützung Saddam
Husseins forderten, im Fernse-
hen erklärt, daß Rußland nicht
an einer Niederlage der USA
interessiert sei. Um die heißen
Köpfe zu kühlen, erinnerte er
daran, wie stark die russische
Wirtschaft an den Dollar ge-
bunden ist. Das war jedoch nur
eine Episode.

Die Beziehungen Rußlands
mit den westlichen Partnern
wurden deutlich komplizier-
ter, als die USA und die EU be-

gannen, die Innenpolitik Pu-
tins offen zu kritisieren. Hatte
man die Empörung des We-
stens über die Verletzung der
Menschenrechte in der UdSSR
einst für den Ausdruck der
Prinzipienfestigkeit und Soli-
darität gehalten, so sieht man
diese Kritik heute in einem an-
deren Licht – nämlich als Vor-
wand für die Stationierung
der US-Raketenabwehr in Po-
len und Tschechien sowie für
die Errichtung von Nato-Stütz-
punkten dicht an den russi-
schen Grenzen.

Enorme Impulse erhielten
die antiwestlichen Stimmun-
gen nach der Anerkennung
der Unabhängigkeit des Koso-
vo. Rußland mußte ein weite-
res Mal erfahren, daß erstens
die USA und deren Verbündete
nach wie vor nicht gewillt
sind, die Haltung Moskaus zu
berücksichtigen, und zweitens,
daß das Bestehen eines demo-
kratischen Systems – wie in
Serbien - in keiner Weise eine
wohlwollende Haltung seitens
des Westens bewirkt. Gerade
deshalb konnte man vom neu-
en Präsidenten Medwedjew
keine Zugeständnisse in der
Außenpolitik erwarten, wie li-
beral er sich in außenpoliti-
schen Fragen auch geben mag. 

Im Juli 2008  unterzeichne-
te Medwedjew die neue Kon-
zeption der Außenpolitik Ruß-
lands, die, wie es in der Präam-
bel heißt, „ein System von
Stellungnahmen zu Inhalt,
Grundsätzen und Hauptrich-
tungen der außenpolitischen
Tätigkeit Rußlands” enthält.
Zunächst hieß es, daß das Pa-
pier die alte Konzeption „er-
gänzt und entwickelt”. Die Än-
derungen waren jedoch we-
sentlich und grundlegend.

Es wurde - diplomatisch
verpackt - zu verstehen gege-
ben, daß Rußland wieder eine
Großmacht nicht nur in regio-
nalem, sondern in Weltmaß-
stab sein will. Die innere Stabi-
lität, die wirtschaftlichen Er-
folge und die Teilnahme an den
internationalen Organisatio-
nen stellen ausreichende Res-
sourcen und Instrumente be-
reit, um in der Tat eine ge-
wichtige Rolle in den globalen
Angelegenheiten zu spielen.

Daraus folgt die Hauptthese:
„Rußland setzt eine offene,
voraussagbare und pragmati-
sche von seinen nationalen In-
teressen diktierte Außenpoli-
tik um.” Die Konzeption be-
tont erneut die Unzulässigkeit
einer unipolaren Welt und er-
klärt sogar das System der mi-
litärpolitischen Bündnisse für
überholt. Die Zukunft liege in
der Netzdiplomatie, die sich
auf flexible Formen der Teil-
nahme an unterschiedlichen
Strukturen stützt.

Die Kommentatoren sahen
hierin nicht nur eine Anspie-
lung auf die USA, sondern
auch die Position, daß Ruß-
land gewillt ist, die Oberge-
walt der Vereinten Nationen
durchzusetzen, wie schwach
sie sich auch in der letzten Zeit
gezeigt haben. Eine logische
Herangehensweise, denn die
Positionen Moskaus sind nir-
gendwo sonst so stark wie in
den VN, in deren Sicherheits-
rat Rußland eines der fünf
ständigen Mitglieder mit Ve-
torecht ist. Indem Rußland auf
die Priorität des Völkerrechts
vor dem unipolaren System
setzt, kann es außerdem als
Verbündete jene Staaten wer-
ben, die mit der Globalisierung
„auf amerikanisch” nicht ein-
verstanden sind. In Fortent-
wicklung dieser These stellt
die außenpolitische Konzepti-
on fest: Die globale Konkur-
renz gewinnt erstmals in der
neuesten Geschichte ein zivili-
satorisches Ausmaß und setzt
den Wettbewerb zwischen wer-
tegebundenen Orientierungs-
punkten und Entwicklungs-
modellen voraus. Vor allem
nimmt die Bedeutung des reli-
giösen Faktors bei der Heraus-
bildung des Systems der mo-
dernen internationalen Bezie-
hungen zu. Rußland stellt die
Frage im wesentlichen wie
folgt: Ist das amerikanisch-
westeuropäische Zivilisations-
modell wirklich das beste und
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soll es damit Orientierungs-
punkt für alle übrigen Länder
sein? Angesichts der offen-
sichtlichen Erfolge von China,
Indien und den südostasiati-
schen Ländern scheint der
Streit um die Vorteile unter-
schiedlicher Zivilisationsmo-
delle nicht mehr nur unnütze
Rhetorik zu sein. In der Kon-
zeption wird der Gedanke aus-
gedrückt, daß der Westen, der
erleben muß, daß die üblichen
Vorstellungen über den Welt-
aufbau ins Wanken geraten,
dafür wie stets Rußland be-
schuldigt, obwohl die wahren
Ursachen der Krise nicht ir-
gend jemandes Intrigen, son-
dern die objektiven, in der
Welt vor sich gehenden Pro-
zesse sind.

Die Konzeption verkündet
schlußendlich: Die prioritäre
Richtung der Außenpolitik ist
die Entwicklung der bilatera-
len und multilateralen Zusam-
menarbeit mit den Mitglied-
staaten der GUS.  Rußland will
die Zusammenarbeit mit ih-
nen im Bereich der Gewährlei-
stung der gemeinsamen Si-
cherheit, einschließlich des
gemeinsamen Kampfes gegen
Herausforderungen und Be-
drohungen der modernen
Welt, fördern.

Es entsteht im Prinzip die
Frage: Auf wen kann sich Ruß-
land als zuverlässigen Verbün-
deten stützen? Der Angriff
Georgiens auf Südossetien, die
Anerkennung der Unabhän-
gigkeit Südossetiens und Ab-
chasiens durch Rußland, die
uneindeutige Reaktion seitens
anderer postsowjetischer Re-
publiken auf die Anerken-
nung, die komplizierten Bezie-
hungen zwischen Moskau und
Kiew – all das hat erneut die
Schwäche der inneren Struk-
turen der GUS unter Beweis
gestellt. Die russische Führung
begreift dies sehr wohl, und die
Worte von der Priorität haben
daher einen anderen Sinn. Er-
stens: Rußland erinnert die
USA und die EU daran, daß das
Territorium der ehemaligen
UdSSR nach wie vor Zone der
ureigenen Interessen Moskaus
bleibt und die Versuche, Geor-
gien oder Ukraine in die west-
lichen militärpolitischen Struk-

turen einzubinden, vom Kreml
als rußlandfeindliche Hand-
lungen wahrgenommen wer-
den. Zweitens: Allen Anrainer-
staaten, die es vorziehen, sich
nicht auf den Westen, sondern
auf Rußland zu orientieren,
wird zu verstehen gegeben,
daß sie mit ausgebreiteten Ar-
men empfangen und ihnen
jegliche Unterstützung und
jeglicher Beistand garantiert
werden.

Ungeachtet des antiameri-
kanischen Untertextes ist in
der außenpolitischen Konzep-
tion kein Wort über „Feinde”
oder „potentielle Gegner” ent-
halten. Es liegt auf der Hand,
daß Rußland nicht gewillt ist,
die Konfrontation zuzuspit-
zen, sondern im Gegenteil die
jetzige Krise in den Beziehun-
gen mit Washington als vor-
übergehende Erscheinung be-
trachtet.

Weniger als zwei Monate
nach der Annahme der Kon-
zeption erfolgten die Ereignis-
se in Südossetien. Die Reakti-
on der westlichen Partner ver-
anlaßte die Bürger in Rußland,
einmal mehr von der Gefahr
der Isolierung zu sprechen.
Enorme Anstrengungen im Be-
reich der Diplomatie und der
Information waren erforder-
lich, damit die Welt das Ge-
schehen objektiver einschätz-
te. Im Moment der Zuspitzung
der internationalen Lage ver-
kündete Präsident Medwed-
jew einige weitere außenpoli-
tische Thesen. Er warf vor al-
lem den USA vor, eine Welt-
ordnung errichten zu wollen,
unter der sie selbst alle Be-
schlüsse fassen. Bis dahin war
die russische Führung stets
bemüht, die USA in ihren Aus-
sagen nur indirekt zu erwäh-
nen. Der Präsident erklärte,
daß Rußland nicht gewillt ist,
sich von der übrigen Welt zu
isolieren: „Wir werden unsere
freundschaftlichen Beziehun-
gen sowohl mit Europa als
auch mit den USA sowie mit
anderen Ländern entwickeln.”
Als Hauptpriorität der Außen-
politik verwies Medwedjew
nicht nur auf die Verteidigung
der nationalen Interessen, son-
dern deren Verteidigung in
konkreten Anrainerregionen.

In seiner Rede betonte er, daß
zur Zone der lebenswichtigen
Interessen Rußlands nicht nur
die angrenzenden Länder, son-
dern auch entlegene Punkte der
Weltkugel gehören können.

Der Besuch russischer Mari-
neschiffe in Südamerika und
deren Rückkehr durch die
Straße von Gibraltar und das
Mittelmeer waren eine prakti-
sche Bestätigung der Worte
Medwedjews. Man kann darin
nur eine Demonstration sehen:
Wenn US-Schiffe vor der Kü-
ste Georgiens und der Ukraine
kreuzen, warum sollen wir
dann nicht die Stärke unserer
Marine und unserer Luftwaffe
in Venezuela zeigen. Die USA
unterstützen den berüchtig-
ten Michail Saakaschwili, wir
reichen die Hand dem nicht
weniger skandalösen Hugo
Chávez. Es scheint, daß viele
dies nur als ein „Spiel” gesehen
haben. Uns scheint jedoch,
daß in der Tat alles viel kom-
plizierter ist und es sich weni-
ger um politische als um wirt-
schaftliche Fragen handelt.
Wie die ganze Welt hat Ruß-
land Angst vor der globalen
Finanzkrise und deren Auswir-
kungen. Moskau sucht welt-
weit nach Partnern, mit denen
die schwierigen Zeiten besser
überstanden werden können.
Moskau stellt unverhofft fest,
daß es in Lateinamerika, in
Asien und in anderen Teilen
der Welt mögliche freund-
schaftliche Partner gibt, die
man früher mißachtet hat. Die
Freundschaft mit Venezuela
etwa könnte den Weg zum rie-
sigen brasilianischen Markt
öffnen. Wie viele ungenutzte
Möglichkeiten gibt es noch in
südlicher und östlicher Rich-
tung. Was die nächsten Nach-
barn Rußlands anbelangt, so
sinkt die Wahrscheinlichkeit
zusehends, daß sie künftig
große Wirtschaftshilfe von
den USA erhalten. Die US-Re-
gierung hat mit der Krise im
eigenen Land zu tun. Es ist
nicht ausgeschlossen, daß sich
einige Politiker bald fragen
werden, ob sie sich nicht viel-
leicht doch zu überstürzt von
Rußland distanziert haben.

Grigori Melamedow, 
Historiker, Moskau
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Krise im Kaukasus - Ansichten...

Am 12. Mai 1994 wurde
für den Nagorny-Kara-
bachkonflikt ein unbe-

fristeter Waffenstillstand er-
klärt. Im Grunde ist dies der
einzige Konflikt, bei dem der
Waffenstillstand ohne Garan-
tien einer dritten Seite oder
internationaler Friedenstrup-
pen gewahrt wird. Die wich-
tigste Gewähr zur Erhaltung
des Waffenstillstandes ist das
militärische Gleichgewicht zwi-
schen den Konfliktparteien –
ein Umstand, der sehr wohl von
allen wahrgenommen wird.
Und doch ist es gleichzeitig für
alle klar, daß nur ein grundle-
gender Friedensvertrag als dau-
erhafte Sicherheitsgarantie die-
nen kann. Während des vier-
zehnjährigen Waffenstillstan-
des haben sich die Waagscha-
len des „Weder-Krieg-noch-
Frieden” immer wieder Rich-
tung der einen oder anderen
Seite geneigt. Genauer gesagt,
die Waagschale des Krieges
wog ab und an schwerer, wenn-
gleich unwesentlich. Gemeint
sind die im Laufe des Waffen-
stillstandes immer wieder re-
gistrierten lokalen Zwischen-
fälle an einzelnen Abschnitten
der Kontaktlinie beider Kon-
fliktparteien. Derlei Zwischen-
fälle gibt es auch heute, sie
scheinen einerseits Warnung
vor einer potentiellen Gefahr
zu sein und andererseits an die
Notwendigkeit einer endgülti-
gen Konfliktregelung und der
Unterzeichnung eines Frie-
densvertrages zu erinnern. 

Was die politische Rege-
lung des Konfliktes betrifft, so
hat der Verhandlungsprozeß
noch während des Krieges be-
gonnen: Vermittlungsbemü-
hungen gab es von iranischer,
russischer und kasachstani-
scher Seite. Dann fand die
Konfliktregelung ihren Platz
im Rahmen der Minsker Grup-
pe der OSZE. Der Rahmen wur-
de später enger, heute werden
die Vermittlungsbemühungen
von den Ländern koordiniert,
die die Ratspräsidentschaft in
der Minsker Gruppe inneha-
ben – von Rußland, den USA
und Frankreich. Zur Effekti-
vität der Tätigkeit der Minsker
Gruppe gibt es unterschiedli-
che Meinungen und Einschät-
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zungen, doch eines ist unum-
stritten: Fraglos ist der Kon-
flikt ungelöst, doch durch die
Bemühungen der Gruppe wird
eine relative Ruhe bewahrt.
Und gibt es zum Erhalt der re-
lativen Ruhe, das bedeutet zur
Erhaltung des Status quo, kei-
ne bessere Alternative, so ist
der Status quo zu bevorzugen,
denn in der gegenwärtigen Si-
tuation ist – wie schmerzhaft
es auch sein mag, dies festzu-
stellen -  der Krieg die Alterna-
tive und nicht der Frieden. Bei
der Einschätzung der Effekti-
vität und der Perspektiven der
Vermittlungsbemühungen der
Minsker Gruppe und ihrer Rats-
präsidenten muß auch der
Umstand berücksichtigt wer-
den, daß Rußland, die USA
und Frankreich untereinander
uneins sind, und dies nicht nur
und nicht so sehr in der Frage
des Karabachkonfliktes. Ange-
bracht sei in diesem Zusam-
menhang ein bereits in den
Kriegsjahren in Nagorny Kara-
bach zirkulierender anekdo-
tenhafter Dialog: „Wann en-
det der Krieg?” „Erst dann,
wenn der Krieg zwischen den
Vermittlern beendet ist.” 

Leider haben sich die Un-
stimmigkeiten nach den süd-
ossetischen Ereignissen weiter
verschärft, was für die Lösung
des Karabachkonfliktes wenig
Raum für Optimismus läßt.

Der Hund liegt 
begraben... im Status? 

Während des gesamten
Verhandlungsprozesses haben
sich die Positionen der Partei-
en einige Male einander an-
genähert und voneinander
entfernt. Es gab eine Zeit, als
man sogar behauptete, bei
neun der elf zu verhandelnden
Fragen habe man Überein-
stimmung erzielt. Der grund-
legende Streitpunkt ist der
zukünftige Status Nagorny
Karabachs. Ein weiteres kom-
pliziertes und überaus schwie-
riges Problem ist das Schicksal
derjenigen Gebiete, die von
den Armeniern als befreit, von
den Aserbaidschanern als be-
setzt und von neutraler Seite
als Sicherheitszone bewertet
werden.

Welche Positionen vertre-
ten nun die armenischen Sei-
ten - heute ist es in der Tat nur

eine armenische Seite - mit
Blick auf die Status-Frage? 

Die offizielle Haltung der
Republik Nagorny Karabach
gründet auf drei Kernprinzipi-
en. Erstens kann es zwischen
den Konfliktparteien keine di-
rekte Unterordnung, das heißt
keine vertikalen Beziehungen
zwischen Aserbaidschan und
Nagorny Karabach geben.
Zweitens muß ausgeschlossen
werden, daß Nagorny Kara-
bach Enklave wird, das heißt,
Karabach muß mit der Außen-
welt eine Landgrenze haben.
Drittens bedarf es Sicherheits-
garantien, deren Grad durch
das Volk und die Führung Na-
gorny Karabachs bestimmt
werden muß. Was die angren-
zenden Gebiete („Sicherheits-
zone”) betrifft, so sind sie Ge-
genstand der Verhandlungen. 

Diese Kernprinzipien finden
sich grundsätzlich auch in der
offiziellen Position Jerewans
wieder, nachdem der ehemali-
ge Präsident Nagorny Kara-
bachs Robert Kotscharian im
Jahre 1998 zum Präsidenten
der Republik Armenien ge-
wählt worden war. 

Noch ein weiterer Um-
stand: Die Karabach-Behör-
den lehnen die Idee der Rück-
kehr der aserbaidschanischen
Bevölkerung, die in Folge des
Krieges Nagorny Karabach ver-
lassen mußte, nicht ab, doch
stellen sie dies in den Zusam-
menhang mit der Lösung des
Problems der Rückkehr der ar-
menischen Flüchtlinge nach
Aserbaidschan.  

Von einem neuen Status
will Baku jedoch nicht einmal
etwas hören. Es verharrt in der
Vorstellung eines hohen Ma-
ßes an Autonomie für Kara-
bach im Bestand Aserbaid-
schans. Während des Ver-
handlungsprozesses droht es
regelmäßig damit, die Kriegs-
handlungen wieder aufzuneh-
men. Freilich ist die militäri-
sche Rhetorik seit den südos-
setischen Ereignissen zurück-
genommen worden, ganz ver-
schwunden ist sie aber nicht. 

Wie dem auch sei. Im Laufe
der Verhandlungen hat die
Minsker Gruppe drei Lösungs-
möglichkeiten vorgeschlagen:
etappenweise Regulierung, Re-

gulierung im Paket und „ge-
meinsamer Staat”. Alle Optio-
nen wurden von der einen
oder anderen Seite abgelehnt.
Mit einer ablehnenden Haltung
ist vor allem Aserbaidschan
aufgefallen. Gegenwärtig wird
der „Prager Prozeß” fortge-
setzt, der vermutlich in näch-
ster Zeit die Gestalt eines Vor-
schlagspakets annehmen wird.  

Zur Bedeutung des Status
für die Karabacher

Die Karabach-Bevölkerung
hat fraglos ein verschärftes Si-
cherheitsbedürfnis, das mit
dem „ewigen” Streben Aser-
baidschans verbunden ist, sie
aus diesem Gebiet zu verdrän-
gen. In der heutigen Etappe
weist dieses Bedürfnis neue
Schattierungen auf. Nagorny
Karabach ist ein neu entstan-
dener Staat, der seine Unab-
hängigkeit gerade und in er-
ster Linie ausgehend von sei-
nem Sicherheitsbedürfnis er-
klärt hat, wobei auch die Be-
wahrung der nationalen Iden-
tität und der nationalen Wür-
de eine Rolle spielten.

Worin steckt das Kernpro-
blem in unserer Auseinander-
setzung mit Aserbaidschan?
Die Frage ist, wo und von wem
die für unser Volk und für je-
den einzelnen von uns schick-
salhaften Entscheidungen ge-
troffen werden; mit anderen
Worten: es geht um den Grad
der Beteiligung der Karaba-
cher bei für sie lebenswichti-
gen Entscheidungen. Dies ist
grundlegend und kann durch
nichts - sei es der Sicherheits-
faktor, wirtschaftliche Prospe-
rität - ersetzt werden. Mehr
noch: gerade durch diese Fra-
ge wird der Grad unserer Si-
cherheit bestimmt. Die Bürger
Karabachs fordern, daß für sie
lebenswichtige Entscheidun-
gen nicht in Baku, sondern in
Stepanakert getroffen wer-
den. Dieses Recht kann man
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Der Konflikt in 

Nagorny Karabach -

südossetische Lehren

Gegham Baghdassarian

Der Nagorny-Karabachkonflikt war der erste Konflikt im
postsowjetischen Raum, der zu einem Krieg führte. Im

Laufe des seit 1994 existierenden Waffenstillstandes und der
Verhandlungen um eine Lösung wurde Nagorny Karabach vom
Verhandlungssubjekt zum Verhandlungsobjekt - zum großen
Teil auf Betreiben Aserbaidschans und in der irrigen Annahme,
daß Jerewan die Interessen Karabachs ebensogut vertreten
könne wie Stepanakert. Nagorny Karabach plädiert gerade
nach der Krise in Südossetien für die Anerkennung des Willens
der Völker und die Unterstützung der Demokratiebestrebun-
gen in den international nicht anerkannten, aber de facto un-
abhängigen staatlichen Gebilden. Gegham Baghdassarian ist
Parlamentsabgeordneter und Herausgeber der Zeitung „Demo”.
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ihnen nicht nehmen. Was sagt
das internationale Recht - das
janusköpfige - dazu? Im inter-
nationalen Recht - soweit ist
es nicht schwer zu verstehen -
gibt es zwei Prinzipien: das na-
tionale Selbstbestimmungs-
recht der Völker und das Prin-
zip der territorialen Integrität.
Welches Prinzip hat Vorrang?
Um diese Frage zu beantwor-
ten, muß man von Sicher-
heitsüberlegungen ausgehen,
das heißt von der Frage, wel-
ches dieser Prinzipien mehr
Potential birgt, Sicherheit zu
schaffen? Wir meinen das
Selbstbestimmungsrecht. Die
Sicherheit der Aserbaidscha-
ner hängt nicht von der terri-
torialen Integrität des Landes
ab oder ist nicht durch diese
bedingt. Die Sicherheit der Ka-
rabach-Armenier aber ist da-
von abhängig, wo Entschei-
dungen getroffen werden und
wer sie trifft. 

Liegt es am 
Verhandlungsformat? 

Die Regierung und die Öf-
fentlichkeit Nagorny Karabachs
sind davon überzeugt, daß der
Hund tatsächlich im Verhand-
lungsformat begraben liegt.
Seit 1997 wird zwischen zwei
Seiten verhandelt – nämlich
zwischen Aserbaidschan und
Armenien. Stepanakert ist aus
dem Verhandlungsprozeß aus-
geschlossen worden, es wurde
aus einem Verhandlungssub-
jekt in ein Verhandlungsobjekt
verwandelt. Daran trägt vor
allem Aserbaidschan Schuld,
wenngleich auch Armenien
seinen Teil dazu beigetragen
hat – Jerewan hat die Rechte
und Pflichten der beiden ar-
menischen Seiten monopoli-
siert. Seinerzeit ließ sich dies
durchaus begründen: der ehe-
malige Karabach-Präsident Ko-
tscharian könne in seiner Funk-
tion als Präsident Armeniens
beide Seiten vertreten – Kara-
bach und Armenien. Doch ge-
rade diese Personifizierung hat
das einzig wirksame Verhand-
lungsformat entstellt. 

Der Karabachkonflikt hat
naturgemäß drei Seiten: Na-
gorny Karabach, Aserbai-
dschan und Armenien, und

diese Seiten sind in OSZE-Do-
kumenten erwähnt: 1994 beim
Budapester Gipfeltreffen, 1995
bei der Prager Erklärung der
OSZE und in anderen Doku-
menten. 

Das „offizielle” Stepanakert
ist überzeugt, daß sich der
Verhandlungsprozeß erst dann
wirksam entfalten kann, wenn
Karabach eingebunden ist.
Letztendlich sind es die Behör-
den Nagorny Karabachs, die
rechtsfähig Probleme ent-
scheiden, die wichtige Interes-
sen Aserbaidschans berühren,
vor allem mit Blick auf die
aserbaidschanischen Gebiete
und die Flüchtlinge. Denn es
liegt an Stepanakert, ob diesbe-
zügliche Entscheidungen um-
gesetzt werden oder nicht.
Doch gibt es in diesen Fragen
Schwierigkeiten nicht nur mit
Aserbaidschan, sondern auch
mit Armenien. 

In den Jahren 2006 und
2007, der letzten Phase seiner
Amtszeit, legte der damalige
Präsident Nagorny Karabachs
Arkadi Ghukassian folgenden
Vorschlag auf den Tisch: „Ar-
menien soll sich aus dem Ver-
handlungsprozeß zurückzie-
hen, damit Karabach daran
teilnehmen kann.” Auf scharfe
Kritik stieß der Vorschlag aber
gerade in Nagorny Karabach.
Die Experten argumentierten,
daß das wirksamste Verhand-
lungsformat gerade das drei-
seitige sei und alle mit dem
Konflikt zusammenhängenden
Probleme nur dreiseitig zu lö-
sen seien. Es hieß beispielswei-
se: „Nehmen wir an, daß zu-
sammen mit anderen Fragen
die Frage der Rückkehr der
aserbaidschanischen Flücht-
linge nach Armenien und der
armenischen Flüchtlinge nach
Aserbaidschan behandelt wird.
Soll Stepanakert dieses Pro-
blem für Armenien lösen?”
Und auch Kotscharian reagier-
te scharf und eindeutig: „Wer
einen solchen Vorschlag macht,
hat entweder keine Ahnung
vom wirklichen Stand der Din-
ge oder versucht, im trüben
Wasser Fische zu fangen.”

Doch viele in Karabach sind
heute der Meinung, daß die
Monopolisierung des Kon-
fliktlösungsrechts durch Ar-

menien inakzeptabel ist. Ge-
fordert wird immer lauter, daß
Jerewan nur Verantwortung
als Sicherheitsgarant für die
Karabach-Armenier überneh-
men soll. Dies führte zu De-
batten über die grundlegende
Frage, welche Rechte und Ver-
pflichtungen beide armeni-
schen Staaten bei der Lösung
des Karabachkonfliktes haben
sollen? Es wird darüber disku-
tiert, diese eindeutig vonein-
ander abzugrenzen.  

Einige Experten erklären
das Monopol Armeniens da-
mit, daß dieser Umstand Jere-
wan erlaubt, auf der „Tages-
ordnung” der internationalen
Ereignisse zu bleiben. Dies sei
wichtig für die Macht, da Ar-
menien nicht viele andere
Ressourcen habe, um die Ta-
gesordnung zu bestimmen. Et-
was wird wohl dran sein, denn
wenn Armenien das Monopol
aufgibt, ist es gezwungen, auf
einen Teil seines Platzes zu
verzichten. Das Merkwürdige
dabei ist, daß diesen Platz, auf
den verzichtet wird, niemand
anderer als Nagorny Karabach
besetzen wird, und das kann
den Interessen Armeniens nicht
entsprechen. 

Wie wird man aus einem
Objekt wieder zum Subjekt  

Die Eskalation des südosse-
tisch-georgischen Konfliktes
im August hat die Öffentlich-
keit Nagorny Karabachs ver-
anlaßt, einmal mehr über die
Aussichten der Regelung des
eigenen Konfliktes nachzu-
denken. Nach Meinung unab-
hängiger einheimischer Ex-
perten hat Stepanakert auf die
südossetischen Ereignisse in
keiner Weise angemessen rea-
giert. Erst Nichtregierungsor-
ganisationen und gesellschaft-
liche Bewegungen haben in
ihren Erklärungen die Aggres-
sion gegen die nichtanerkann-
te Republik Südossetien ver-
urteilt und Tbilissi aufgerufen,
die Militärhandlungen unver-
züglich einzustellen. Dann kam
die Erklärung unseres Außenmi-
nisters „Im Zusammenhang
mit den letzten Ereignissen in
Südossetien”. Darin fand sich
keine klare Akzentuierung,

sondern der Kommentar ent-
hielt einen auch für das nicht-
anerkannte Karabach unange-
nehmen Satz: „Wir rufen die
Konfliktparteien auf..., alles
mögliche zu unternehmen, um
das Blutvergießen einzustel-
len.” Um zu verdeutlichen, wie
fehl am Platz der Satz war,
fragte die Zeitung „Demo” in
Stepanakert ihre Leserschaft:
Stellen Sie sich vor, die aser-
baidschanischen Streitkräfte -
Gott bewahre uns davor - sind
nach Stepanakert eingedrun-
gen, töten die friedliche Be-
völkerung. Das südossetische
Außenministerium appelliert
an die Konfliktseiten, „alles zu
unternehmen, um das Blut-
vergießen einzustellen”. Was
kann „eine der Konfliktseiten”,
die nämlich, die bombardiert
wird und deren Bevölkerung
sich in den Kellern verstecken
muß, unternehmen? 

In unseren Medien hat man
angefangen, über die südosse-
tischen Lehren zu sprechen.
Die wichtigste Lehre ist die
folgende: man muß sein eige-
nes Gesicht haben und seine
eigene Politik verfolgen. Süd-
ossetien, so wird argumen-
tiert, hatte das nicht, es han-
delte lediglich nach Moskaus
Diktat. Auch das sei ein Grund,
der die Gleichgültigkeit der
internationalen Öffentlichkeit
in diesen für Südossetien so
tragischen Tagen erklären kön-
ne. Die Lage Karabachs unter-
scheidet sich allerdings nicht
wirklich von der Südossetiens.
Nagorny Karabach hat vor fast
einem Jahrzehnt aufgehört, ein
selbständiger Faktor zu sein.
Bei uns hat man sich daran ge-
wöhnt abzuwarten, was Jere-
wan sagt, und Jerewan wartet
ab, was Moskau sagt. Und so
scheint die Äußerung „Ar-
menien wird in der Welt als
Vorposten Rußlands wahrge-
nommen und Karabach als
Vorposten des Vorpostens”
nicht ganz so lächerlich. 

In Nagorny Karabach wird
einmal mehr mit Bedauern
festgestellt, daß die Außenpo-
litik beider armenischer Staa-
ten einen reaktiven Charakter
hat. Es ist aber höchste Zeit,
die Positionen beider armeni-
scher Staaten in der Kara-
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bachfrage zu systematisieren,
Rechte und Verantwortungen
zu klären, den Platz und die
Rolle beider im Prozeß der po-
litischen Regelung zu präzisie-
ren. Es ist höchste Zeit, daß
Stepanakert den Willen und
die Entschlossenheit aufbringt,
die Republik Nagorny Kara-
bach der Weltöffentlichkeit
als selbständigen militärpoli-
tischen Faktor zu präsentie-
ren, denn immer offensichtli-
cher wird, daß sich die Voraus-
setzungen zur Anerkennung
des Karabachfaktors als eines
regionalen selbständigen mi-
litärpolitischen Faktors ver-
bessern, wenngleich nicht die
der Anerkennung der Republik
selbst.

Erste Schwalben einer
tatsächlichen Regelung? 

Es wird häufig davon ge-
sprochen, daß wir derzeit
nicht wirklich einen Prozeß
zur Konfliktregelung, sondern
eher eine Imitation dieses Pro-
zesses erleben. Doch was kann
ein Ende dieser „Imitationspe-
riode” bringen? 

Es gibt zwei Komponenten,
die zu einer etwas optimisti-
scheren Einschätzung des Ver-
laufs des Verhandlungspro-
zesses führen könnten. Dies
sind eine vollberechtigte Be-
teiligung Stepanakerts am
Verhandlungsprozeß und die
Einstellung des Informations-
krieges. Heute sehen wir we-
der das eine, noch das andere.
Der zweiten Komponente muß
hier größere Bedeutung zuge-
messen werden, denn sie kann
zur Grundlage sowohl für die
erste Komponente als auch für
den Verhandlungsprozeß an
sich werden. Es ist nicht üb-
lich, während eines Artillerie-
beschusses über Lösungen zu
sprechen. Und die Informati-
onspolitik Bakus ähnelt schon
seit längerem einem Artillerie-
beschuß. 

Beteiligung oder Nichtbe-
teiligung der Karabachseite
betrachte ich als Lackmustest
für die realen Absichten der
heutigen Verhandlungsführer
und Vermittler: Wollen sie ei-
ne Lösung oder nicht? Es gibt
gute Gründe für die Annahme,

daß weder Aserbaidschan
noch Armenien noch die Ver-
mittler eine Regelung wirklich
wollen. Man hat den Eindruck,
keiner von ihnen brauche sie.
Alle wissen, daß der größte Teil
der Vereinbarungen durch Ka-
rabach umgesetzt werden muß,
doch lassen sie unsere vollbe-
rechtigte Beteiligung nicht zu.

Ich bin überzeugt, daß man
nichts planen kann, solange
zwischen den Konfliktseiten
keine Vertrauensbrücke ge-
schlagen ist. Das betrifft so-
wohl territoriale Fragen als
auch die Probleme der Flücht-
linge und alle anderen Kom-
ponenten des Verhandlungs-
prozesses. Ich verweise zudem
auf die Notwendigkeit, den In-
formationskrieg zu beenden.
Man kann keine Verhandlun-
gen führen, während man sich
abwechselnd beschimpft und
die Hände drückt. Nach jedem
Kotscharian-Alijew-Treffen
habe ich den Eindruck, Alijew
kehre von der Front zurück.
Wem nützt solch ein Dialog?

Anerkennen oder nicht
anerkennen? 

Gegenwärtig hat die Welt
kein eindeutiges „Rezept” und
vertritt keine klare Haltung
mit Blick auf die neuen unab-
hängigen Länder. Während je-
doch die Weltgemeinschaft
eine klare Stellungnahme ver-
weigert, nimmt das Leben sei-
nen Lauf. Die neuen unabhän-
gigen Staatsgebilde suchen
und finden ihre eigenen Wege
der Anerkennung. Ich denke,
man muß die sich weltweit
herausgebildete Situation und
die historischen Prozesse real
und adäquat bewerten und
den Mut haben, Dinge bei
ihrem Namen zu nennen. 

Die Realität ist, daß auf der
politischen Weltkarte neue
Staaten gezeichnet wurden.
Unabhängig vom sozioökono-
mischen Niveau und dem
Stand der Demokratie streben
die ethnischen Gemeinschaf-
ten danach, eine höhere Stufe
der Souveränität zu erlangen.
Der Zusammenbruch der Ko-
lonialsysteme ist bei weitem
nicht abgeschlossen, und die
Herausbildung neuer Grenzen

und neuer souveräner Staaten
ist ein wichtiger Faktor für die
globale Sicherheit.

In diesem Sinne kann man
die Konflikte nur auf eine Wei-
se lösen – durch die politische
Anerkennung der Unabhän-
gigkeit der Völker. Einen ande-
ren Weg gibt es nicht. Die Auf-
merksamkeit muß auf die
Überwindung der Kriegsfolgen
gerichtet werden, wobei der
humanitäre Aspekt der Proble-
me akzentuiert werden muß,
damit sich die in den Konflikt-
gebieten lebenden Menschen
einrichten. Kurzum: Man muß
von den fundamentalen Rech-
ten des Menschen, die univer-
sal sind, ausgehen. Dies wäre
vernünftig.  

Viel geredet wurde davon,
ob das Kosovo ein Präzedenz-
fall ist oder nicht. Ich gehöre
zu denen, die meinen, daß je-
der Konflikt einzigartig ist und
es keine universale Haltung
geben kann, jedenfalls nicht
angesichts der heutigen Welt-
ordnung. Keinen Zweifel gibt
es aber daran, daß die Men-
schenrechte universal sind. An-
gesichts der heutigen Welt-
ordnung, der in Konfliktgebie-
ten entstandenen Verhältnisse
und der Last der Geschichte ist
das beste und vielleicht einzi-
ge Mittel zur Wahrung der
Menschenrechte die Anerken-
nung der politischen Unab-
hängigkeit der Völker. 

Korrigieren kann man
Dokumente, nicht aber
das Leben 

Die vorsichtige Haltung der
Weltgemeinschaft resultiert
meiner Meinung nach aus
dem Mißtrauen gegenüber
den nichtanerkannten staatli-
chen Gebilden. Tatsächlich:
was für Staaten werden das
sein? Ich bin überzeugt, daß
diese Staaten, sobald sie eine
demokratische Ordnung auf-
gebaut haben und die Zivilge-
sellschaft entwickelt ist, nicht
nur keine Bedrohung darstel-
len, sondern zu Bestandteilen
des regionalen Sicherheitssy-
stems werden. Man muß also
die demokratischen Prozesse in
diesen Staaten fördern, statt

sich abzuwenden und Nicht-
anerkennung mißverständli-
cherweise mit „Nichtexistenz”
zu verwechseln. Zumindest muß
man die Menschenrechte an-
erkennen und zu deren Schutz
beitragen. Schließlich werden
die neuen Staatsgebilde wegen
der Nichtanerkennung nicht
aufhören zu existieren. Auch
die Probleme der dort leben-
den Menschen sowie die mit
diesen Gebilden verbundenen
Probleme werden nicht ein-
fach verschwinden. Bei Nicht-
anerkennung werden sie un-
kontrollierbar – nur das. 

Die Chancen Südossetiens
und Abchasiens, zu zivilisier-
ten Staaten zu werden, wären
unvergleichlich besser, wenn
die Weltgemeinschaft den An-
erkennungsprozeß beginnen
würde – schrittweise Aner-
kennung unter der Bedingung
einer demokratischen Entwick-
lung entsprechend der euro-
päischen Werte. Gegenwärtig
sind diese Möglichkeiten be-
grenzt – sowohl in der Hin-
sicht des Krieges und der
Kriegsfolgen als auch mit dem
Blick auf die „Schulden” ge-
genüber Moskau.

Es wäre viel vernünftiger,
nicht das Leben den Prinzipien
und Dokumenten anzupassen,
sondern die letzteren dem Le-
ben und der Logik der Ent-
wicklung der Ereignisse. Korri-
gieren muß man also die Do-
kumente, nicht das Leben. Kein
Papierdamm kann den starken
Lauf des Lebensflusses kon-
trollieren. Seit den 80er Jahren
des 20. Jahrhunderts ändert
sich die Weltkarte, doch Euro-
pa klammert sich immer noch
an das Potsdamer Sicherheits-
system und will nicht verste-
hen, daß die Zeit nicht stehen-
geblieben ist. Mit Blick auf die
Sicherheit kann Europa eine
wichtige Rolle spielen, aber
nur unter der Bedingung, daß
die „alte Dame” ihre konserva-
tive Haltung aufgibt und die
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Wie hat die moldauische Füh-
rung auf den Ausbruch der
militärischen Konfrontation
zwischen Georgien und Ruß-
land und vor allem auf die An-
erkennung der Unabhängig-
keit Abchasiens und Südosse-
tiens seitens der Russischen
Föderation reagiert? Gibt es
Befürchtungen, ein vergleich-
bares Szenario könnte es im
moldauisch-transnistrischen
Konflikt geben?

Die Lösung des Transnistri-
enkonfliktes ist nicht allein ab-
hängig von den inneren Ent-
wicklungen und Faktoren in
der Republik Moldau, sondern
regionale und internationale
Entwicklungen beeinflussen das
Geschehen in hohem Maße.
Im Jahre 2008 gab es eine Rei-
he wichtiger Ereignisse, dar-
unter die Unabhängigkeit des
Kosovo, die befristete Ausset-
zung des KSE-Vertrages durch
Rußland und schließlich die
Kaukasuskrise. All das beein-
flußt auch die transnistrische
Frage.

Wenn wir über die Reaktion
Chisinaus auf die Kaukasuskri-
se sprechen, so hat sich Mol-
dova der EU-Erklärung ange-
schlossen. Wir unterstützen den
Sechs-Punkte-Plan des fran-
zösischen Präsidenten Sarkozy
und des russischen Präsiden-
ten Medwedjew. Wir hoffen,
daß die internationale Mission
in Georgien, aber auch in Süd-
ossetien und Abchasien eine
gute Arbeit leistet und sich die
Situation entspannt. 

Auf der anderen Seite steht
die Frage nach den Befürch-
tungen, ob ein vergleichbares
Szenario in Moldova passieren
könnte. Wir sind uns erstens
sicher, daß die Konflikte nicht
zu vergleichen sind. Kosovo,
Südossetien, Abchasien und
Transnistrien - die Konflikte ha-
ben alle einen unterschiedli-
chen Charakter. In unserem
Falle gibt es keine ethnischen,
keine konfessionellen Proble-
me. Auf beiden Seiten des
Dnjestr leben Menschen mit
einer Kultur, einer Geschichte,
den gleichen historischen Wur-
zeln, gleichen Traditionen, und
die verwandtschaftlichen Be-
ziehungen sind stark. Der Cha-
rakter des Konfliktes lehrt uns,
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Welt mit neuem Blick betrach-
tet. Dabei darf nicht versucht
Werden, der Region ein neues
europaartiges Sicherheitssy-
stem überzustülpen, sondern
es muß seinen festen Platz im
vorhandenen System einneh-
men und ihn diversifizieren.
Dies ist angesichts der heuti-
gen Beziehungen zwischen
Rußland und den USA sowie
den Bedingungen der „eska-
lierten Welle” des „kalten Krie-
ges” von größter Wichtigkeit. 

Jedenfalls könnte man we-
nigstens heute Lehren ziehen,
die Haltung gegenüber den
neuen staatlichen Gebilden än-
dern und mit allen Mitteln zur
Verwurzelung der Demokratie
in diesen Staaten beitragen. 

Im allgemeinen gibt es in
puncto Konfliktregelung und
regionale Entwicklung zwei
Konzepte. Das eine besagt, daß
nur eine möglichst schnelle
Lösung der Probleme zu einem
normalen Prozeß des staatli-
chen Aufbaus und zu einer
realen demokratischen Ent-
wicklung beitragen kann. Das
zweite postuliert, daß erst
nach Schaffung echter Demo-
kratie und dem Aufbau der Zi-
vilgesellschaft eine politische
Regelung von Problemen mög-
lich ist. Beide Konzepte sind
auf ihre Art richtig, reichen
aber nicht aus. Wahrscheinlich
ist der zweite Weg zu bevorzu-
gen, denn die heutigen Reali-
en sind so, daß die Gesell-
schaften vom Verhandlungs-
prozeß und vom Dialog fern-
gehalten werden. Doch sollte
man eher beide Richtungen
vereinen und dabei einen be-
sonderen Akzent auf die De-
mokratisierung setzen. Die
Demokratisierung darf nicht
in Abhängigkeit von geopoli-
tischen und strategischen In-
teressen gebracht werden. De-
mokratie, Menschenrechte –
das sind die Schlüssel zur Pro-
blemlösung. Die demokrati-
schen Wandlungen muß man
auch in den nichtanerkannten
Republiken stimulieren. Dage-
gen empfiehlt die Weltge-
meinschaft bei allen Wahlen
in den nichtanerkannten Re-
publiken, daß man ihnen fern-
bleiben soll. Aber: die Wahlen
sind eine Chance. Warum will

man uns das Recht entziehen,
unser Leben zu verbessern?
Warum will man mir eine
Macht aufzwingen, die mir
nicht gefällt? Warum soll ich
abwarten, statt mein eigenes
Los in die Hand zu nehmen?  

Die Situation wird einfach
komisch, wenn wir die Frage
aus einem anderen Blickwin-
kel betrachten. Die internatio-
nalen Strukturen haben einer-
seits Angst, offizielle Kontakte
zu den Behörden der nichtan-
erkannten Staaten aufzuneh-
men, dies könnte ja als Aner-
kennung bewertet werden.
Andererseits laufen sie in die
Falle, die sie selbst errichtet
haben. Sie wollen die neuen
Staaten nicht anerkennen, aber
indem sie zum Wahlboykott
aufrufen, akzeptieren und un-
terstützen sie (ob sie es wollen
oder nicht) die jeweilige Macht
in diesen staatlichen Gebilden.
Und das ist die echteste Aner-
kennung! Anerkannt werden
nicht die Länder, nicht die Völ-
ker, aber die Führung dieser
Länder.  Es ist ein Paradox, aber
eine Tatsache: die internatio-
nale Gemeinschaft ist der be-
ste Freund der Behörden der
nichtanerkannten Republiken.
Wenn sie uns so nachdrücklich
empfehlen, den Wahlen fern-
zubleiben, wollen sie, daß die
amtierenden Behörden min-
destens die nächsten zwanzig
Jahre an der Macht bleiben.
Was braucht man mehr? 

Mit so einer Haltung trei-
ben uns die internationalen
Strukturen in ein Kasernenre-
gime oder bestenfalls in den
„Turkmenbaschismus”. Und das
komische ist, daß sich unsere
Führungen, die wir ständig
kritisieren, weil sie keine de-
mokratischen Reformen umset-
zen wollen, in diesem Zusam-
menhang positiv von den in-
ternationalen Strukturen un-
terscheiden. Da zeigen sie sogar
festere Prinzipien zur Treue zu
den demokratischen Werten
als das Bollwerk der Demokra-
tie selbst: Europa.

Demokratie und 
nationale Sicherheit 

Es gibt noch ein Problem
von lokaler Bedeutung. Und

das sind die gesellschaftlichen
Stimmungen in den nichtan-
erkannten Republiken selbst.
Bei der Bevölkerung ist das
Angstgefühl vor demokrati-
schen Wandlungen noch stark.
Symptomatisch ist in diesem
Zusammenhang ein philoso-
phisch anmutender Streit zwi-
schen einer staatlichen und
einer oppositionellen Zeitung.
In einer Ausgabe der Regie-
rungszeitung war zu lesen:
„Wenn man mir sagt, auf den
Waagschalen liegen Demokra-
tie und die Sicherheit des Lan-
des, dann würde ich letztere
wählen. Und niemand hat das
Recht, mir deswegen Vorwürfe
zu machen.” Die Oppositions-
zeitung griff dies auf und
setzte die bekannte Äußerung
von Benjamin Franklin dane-
ben: „Wer bereit ist, seine Frei-
heit gegen Sicherheit zu tau-
schen, der verdient weder
Freiheit noch Sicherheit.” 

Das ist es also. Zwei Prinzi-
pien, zwei Philosophien und
zwei Psychologien. Niemand
erklärt es vernünftig, wer in
welcher Weise Demokratie als
eine Bedrohung für die natio-
nale Sicherheit betrachtet. Es
ist ein Mythos, dessen Ent-
thronung die Demokratisie-
rung in den neuen staatlichen
Gebilden beeinflussen könnte. 

Das ist wichtig, denn gera-
de die Gesellschaften der sich
bekämpfenden Seiten müssen
das letzte Wort bei der Kon-
fliktregelung haben. Dies wird
aber nur dann passieren, wenn
sich Demokratie in ihrer klassi-
schen Form – und nicht in der
kaukasischen – durchsetzt. 

Der Verhandlungsprozeß
kann erst dann effektiv sein,
wenn die Gesellschaften der
Konfliktparteien eingebunden
sind. Und damit die Gesell-
schaften bestehen und eine
wichtige Rolle bei der Kon-
fliktlösung spielen können,
braucht man demokratische
Wandlungen, die sich leider
ohne Anstoß von außen nicht
durchsetzen werden.

Gegham Baghdassarian, 
Abgeordneter des Parlaments der

(nichtanerkannten) Republik 
Nagorny-Karabach, Stepanakert
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daß es einfacher sein wird, ei-
ne Lösung zu finden. Ein wich-
tiger Punkt dabei ist, daß sich
die moldauische Regierung si-
cher ist, daß eine Lösung nur
mit friedlichen Mitteln und
am Verhandlungstisch gefun-
den werden kann. Das ist eine
klare und feste Position. Beide
Aspekte zeigen, daß eine Ent-
wicklung wie im Kaukasus in
unserem Land nicht passieren
kann. 

Wir glauben, daß bei die-
sem Konflikt eine bessere
Grundlage für die Lösung be-
steht, und Hauptziel ist, im
Rahmen des Fünf- plus Zwei-
Formats wieder an den Ver-
handlungstisch zu kommen.
Wir haben uns bemüht, dieses
Ziel zu erreichen. Es gibt einen
guten Vorschlag der moldaui-
schen Seite - das sogenannte
Gesamtpaket der Konfliktlö-
sung. Die Hauptpunkte dieses
Pakets sind: die Grundlage der
Lösung ist das moldauische
Gesetz von Juli 2005 über den
Rechtsstatus von Transnistrien
und die Neutralität der Repu-
blik Moldau, die in unserer
Verfassung klar definiert ist.
Hierzu gehört natürlich auch
der Rückzug der ausländischen
Kräfte aus Moldau. Wenn
Rußland dies schafft, gibt es

zugleich eine gute Grundlage
für die Ratifizierung des KSE-
Vertrages. Wir sind für die Um-
wandlung der Friedensmission
in Transnistrien in eine inter-
nationale Mission aus zivilen
Beobachtern, an der auch Ruß-
land aktiv teilnehmen kann.
Ein wichtiger Punkt im Ge-
samtpaket ist auch die Aner-
kennung des Privateigentums
in Transnistrien. Niemand wird
dort Probleme bekommen. Die
Privatisierung hat stattgefun-
den, wie sie stattgefunden hat,
illegal zwar, aber jetzt blicken
wir nach vorne und nicht in
die Vergangenheit. Außerdem
sind im Gesamtpaket soziale
Garantien für die transnistri-
sche Bevölkerung vorgesehen. 

Die Tatsache, daß an den
Verhandlungen wichtige in-
ternationale Akteure teilneh-
men, nicht nur Moldau, Trans-
nistrien, Rußland, die OSZE
und die Ukraine, sondern mit
Beobachterstatus auch die EU
und die USA, macht uns sicher,
daß es das Potential für eine
Lösung gibt. Es gibt die Bereit-
schaft und den politischen
Willen auf der moldauischen
Seite, wir sind kompromißbe-
reit, wie auch unsere Vorschlä-
ge zeigen. Es gibt sehr gute
Voraussetzungen, daß es in un-

serem Falle ein erfolgreiches
westlich-russisches Projekt  ge-
ben kann. Das wäre auch für
die EU wichtig, da Moldau ein
Nachbar der EU ist. Es ist, so
hoffen wir, auch für Rußland
wichtig zu zeigen, daß es die
Bereitschaft und die Möglich-
keit gibt, einen derartigen
Konflikt mit friedlichen Mit-
teln zu lösen. Wobei wie ge-
sagt, der moldauische Konflikt
einfacher zu lösen ist.

Wie schätzen Sie in dieser
Frage die Rolle der EU ein? Hat
diese sich bisher ausreichend
engagiert?

Festhalten möchte ich, daß
wir heute über eine zuneh-
mende Rolle der EU sprechen
können. In den letzten zwei bis
drei Jahren gibt es gute Ergeb-
nisse. Es ist bekannt, daß wir in
Moldau einen EU-Beauftrag-
ten haben, der eine gute Ar-
beit leistet. Wir haben die EU-
BAM-Mission an der Grenze
zwischen Moldau und der
Ukraine und natürlich auch an
der Grenze Transnistrien-Ukrai-
ne, ein Abschnitt, der sehr
wichtig ist. Bislang leistet die
Mission eine sehr gute Arbeit,
es ist eine Erfolgsgeschichte,
und das sehen heute alle Sei-
ten so. 

Am Anfang sprachen Tiras-
pol und auch Rußland von ei-
ner Blockade, aber die Zeit hat
gezeigt, daß es keine Blockade
ist. Inzwischen sind mehr als
470 transnistrische Unterneh-
men in Moldau offiziell regi-
striert, und das Handelsvolu-
men Transnistriens ist stark
gestiegen: in 2007 im Ver-
gleich zu 2006 beim Export
um fünfzig Prozent, beim Im-
port um achtzig Prozent. Han-
delsbeziehungen gibt es für
Transnistrien auch mit den
EU-Staaten. Unter den Bedin-
gungen einer Blockade hätte
man dies wohl nicht schaffen
können. Die Entscheidung war
richtig, und auch die Entschei-
dung, daß es dort eine starke
Unterstützung seitens der EU
gibt. Es ging schlicht um die
Legalisierung der Geschäft-
stätigkeit der transnistrischen
Unternehmen, so daß sie auch
den Handel mit europäischen
Ländern entwickeln können.
Die Unternehmen führen da-

bei keine Abgaben an den
moldauischen Haushalt ab. 

Am 13. Oktober hat zudem
der Europäische Rat signali-
siert, daß die EU bereit ist, sich
noch stärker bei der Konflikt-
lösung zu engagieren. Das ist
uns sehr wichtig. Wir glauben,
daß die europäischen Prozes-
se, in die die Republik Moldau
eingebunden ist, die Lösung
des Konflikts sehr positiv be-
einflussen. Früher hat man in
Europa immer gesagt, daß für
die EU-Integration Moldaus
der Transnistrienkonflikt ein
starkes Hindernis ist, aber jetzt
sehen wir, daß die Annähe-
rung auch sehr positiv auf die
Lage in Transnistrien einwirkt.
Denn schließlich: was wollen
wir? Die Menschen auf beiden
Seiten des Dnjestr wollen ein
besseres Leben, und das eu-
ropäische Modell ist sehr at-
traktiv. 

Derzeit sind wir in Ver-
handlungen mit der EU über
ein neues Niveau unserer Be-
ziehungen. Am 13. Oktober
wurde entschieden, daß die EU
mit der Republik Moldau bald
über ein ehrgeiziges Abkom-
men verhandeln wird. Das ist
nicht nur in unserem Interes-
se, sondern auch im Interesse
der EU, daß wir zu einem neu-
en Niveau kommen. Wir glau-
ben, daß eine klare europäi-
sche Perspektive die Lösung
des Konflikts befördern würde. 

Haben Sie den Eindruck,
daß die Gespräche zwischen
Moldova und Transnistrien,
zwischen Chisinau und Mos-
kau eine neue Dynamik ent-
faltet haben seit der militäri-
schen Konfrontation im Kau-
kasus? In den letzten Jahren
wurden die Gespräche zwar
immer weiter fortgesetzt, ei-
nen Durchbruch gab es jedoch
nicht.

Direkt nach der Kaukasus-
krise gab es ein Treffen von
Präsident Woronin und Präsi-
dent Medwedjew in Sotschi.
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Wird Transnistrien zum

westlich-russischen

Erfolgsprojekt?

Gespräch mit dem moldauischen Botschafter
Igor Corman

Einer der bislang ungelösten Konflikte im postsowjetischen
Raum ist der Transnistrienkonflikt. Zu der Frage, ob die

Kaukasuskrise eine neue Dynamik in die Verhandlungsprozes-
se gebracht hat, vor allem vor dem Hintergrund, daß auch
Rußland nach seiner Anerkennung der Unabhängigkeit Ab-
chasiens und Südossetiens den vollkommen anderen Charak-
ter des moldauisch-transnistrischen Konfliktes betonte,
äußert sich im Interview der Botschafter der Republik Moldau
Igor Corman.
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Und es ist sofort klar gewor-
den, daß auch die russische
Seite interessiert ist an neuen
Impulsen. Man hat klar for-
muliert, daß Transnistrien ein
anderer Fall ist und beide Sei-
ten nur mit friedlichen Mitteln
eine Lösung finden wollen.
Unsere Hoffnung ist und bleibt,
daß die russische Seite dies
ernst meint. Es gab dann auch
ein Gespräch zwischen Präsi-
dent Medwedjew und dem
Führer Transnistriens Smirnow.
Nach diesen Gesprächen sollte
es ein Gespräch zwischen Prä-
sident Woronin und Smirnow
geben. Doch das Treffen hat
schlußendlich nicht stattge-
funden, weil die transnistri-
sche Seite nicht wirklich an ei-
nem Treffen interessiert war.
Smirnow schlug einen Tag vor,
an dem Woronin zum GUS-
Gipfel reiste. Das war mit Ab-
sicht so gesetzt. Mitte Oktober
sollte ein Treffen im Fünf- plus
Zwei-Format in Wien stattfin-
den, alle Seiten außer Transni-
strien waren bereit dazu, so
daß das Treffen nicht stattge-
funden hat. Inwieweit dies al-
lein Entscheidungen Tiraspols
sind, bleibt natürlich abzu-
warten. 

Tatsächlich kann man also
entgegen den Verlautbarun-
gen nicht von einer Dynamik
in der Konfliktlösung spre-
chen, es ist eigentlich nichts
passiert?

Es gibt zwei klare Positio-
nen: die eine ist die der Repu-
blik Moldau und aller Vermitt-
ler, außer der Russischen Fö-
deration: das ist die Verhand-
lung über das Gesamtpaket und
die Bereitschaft der moldaui-
schen Regierung, Transnistrien
eine sehr breite Autonomie zu
geben, natürlich nur auf der
Grundlage der Anerkennung
der Souveränität und territo-
rialen Integrität der Republik
Moldau. Transnistrien spricht
dagegen über ein neues Ab-
kommen zwischen zwei Staa-
ten, Transnistrien und Moldau,
über gutnachbarschaftliche Be-
ziehungen, über Unabhängig-
keit. Hier ist bis jetzt also noch
nichts passiert. 

Wie berechtigt sind die
Hoffnungen, daß Rußland
schließlich doch „freundlichen

Druck” auf Tiraspol ausüben
wird?

Es ist allen Seiten klar, daß
es ohne Rußland keine Lösung
geben wird. Natürlich ist aber
nicht klar, wie weit der Einfluß
Rußlands auf Tiraspol reicht.
Für Moldau gibt es eine klare
Grenze, eine rote Linie, die
nicht überschritten werden
kann. Bei dem Gesamtpaket
gibt es sehr viele Kompromisse
von seiten Chisinaus. Für Ruß-
land war die Neutralität ganz
wichtig, sie wollen nicht die
russischen Truppen zurückzie-
hen, und dann stehen viel-
leicht andere Truppen dort.
Wir haben ganz klar gesagt:
Neutralität, ja, das steht in un-
serer Verfassung. Auch die Ga-
rantie des Eigentums ist ein
solcher Punkt. Es ist vollkom-
men klar, daß es viel russisches
Kapital in Transnistrien gibt.
Jetzt ist die Frage, was Ruß-
land eigentlich will. Und diese
Frage ist noch ungeklärt. Der
Kosak-Plan von 2002/2003,
Sie erinnern sich, mit einem
Vetorecht für Transnistrien,
russische Militärpräsenz bis
2020, neue Staatsstruktur und
anderes mehr, ist für Chisinau
nicht akzeptabel. Es gibt das
Gesetz von 2005, und das ist
Grundlage. Die rote Linie, das
ist eine sehr weitgehende Au-
tonomie für Transnistrien, je-
doch innerhalb der Republik
Moldau. 

In dieser Frage gibt es einen
sehr breiten Konsens aller Par-
teien im heutigen Parlament
Moldaus. Deshalb hat die Re-
gierung vorgeschlagen, noch
vor der Parlamentswahl 2009
eine Lösung zu finden. Die Zeit
läuft, jetzt haben wir einen
Konsens und politische Stabi-
lität, was nach den Parla-
mentswahlen kommt, ist sehr
schwer zu sagen.

Sie hatten den Punkt der
zivilen Beobachter im Ge-
samtpaket angesprochen. EU-
Beobachter haben wir nun in
Georgien an der Grenze zu
Südossetien. Sollen Beobach-
ter auch in Transnistrien tätig
sein, und, außer Rußland, wer
soll an einer solchen Mission
noch teilnehmen: die USA?

Ja, wir sprechen von zivilen
Beobachtern. Ein Einsatz von

Militärkräften ist auszuschlie-
ßen. Auf den Charakter des
Konfliktes habe ich bereits
verwiesen, es gibt keine Pro-
bleme zwischen den einfachen
Menschen, wir brauchen keine
Mission, die die Konfliktseiten
voneinander trennt. Aber was
es genau für eine Mission sein
kann, das muß am Verhand-
lungstisch im Format Fünf plus
Zwei geklärt werden. Jetzt ist
es noch zu früh, über das Kon-
tingent, die Größe, die Zusam-
mensetzung zu sprechen. Es
braucht erst eine grundlegen-
de Entscheidung, die wir mit
dem Gesamtpaket vorgelegt
haben. Sich daraus ergebende
technische Fragen kann man
ohne weiteres klären. 

Es sollen also nicht schon
jetzt Beobachter kommen.
Georgien hat in seinen Kon-
flikten ja immer die Internatio-
nalisierung der Friedenstrup-
pen gefordert. 

Nein, erst einmal stehen die
Verhandlungen über das Ge-
samtpaket an.

Doch wenn Transnistrien
die Verhandlungen torpediert,
braucht man an Detailfragen
keinen Gedanken zu ver-
schwenden.

Ja. Deshalb sind wir mit
dem Gesamtpaket aufgetre-
ten. Wir haben so lange Jahre
verhandelt. Wir sagten: Abzug
der russischen Truppen, dann
politische Lösung. Rußland
sagte: nein, erst die politische
Lösung, dann ziehen wir die
Truppen ab. Das ist nur ein
Aspekt, aber davon gibt es ei-
ne ganze Reihe. Deshalb den-
ken wir, daß es richtig war, alle
Fragen in ein solches Gesamt-
paket zu packen und alles ge-
meinsam zu erörtern und zu
lösen. Es könnte einfach sein.
Doch notwendig ist der politi-
sche Wille, wirklich zu dieser
Paketlösung zu kommen. 

Hat man in Chisinau den
Eindruck, daß sich der trans-
nistrische Führer Smirnow
überhaupt bewegen will?

Die siebzehn zurückliegen-
den Jahre zeigen, daß für das
Regime in Tiraspol die beste
Lösung keine Lösung heißt.
Der Status quo ist für Smirnow
die beste Lösung. Er braucht
auch keine Anerkennung,

denn im Falle einer solchen
käme er in den legalen Raum,
und dann müßte er Fragen be-
antworten. 

Aber die russische Seite hat
stets zum Ausdruck gebracht
- so wurde es auch im Westen
verstanden -, vermittelnd zu
agieren. Sie beschreiben, daß
es keine Bewegung gab und
gibt.

Nun: alles braucht seine
Zeit. Gespräche finden statt.
Aber es ist eine klare Position
der Republik Moldau, daß wir
natürlich Konsultationen mit
Rußland führen, aber eine of-
fizielle Lösung wird es nur im
Format Fünf plus Zwei geben.
Bilaterale Vereinbarungen kön-
nen dies nicht ersetzen. Und
das heißt, wenn jetzt nichts
weiter passiert, weil Chisinau
diese ganz eindeutige Position
hat, dann ist das auch schon
eine Antwort. Wir wünschen
uns, daß Rußland bereit ist,
zusammen mit den westlichen
Partnern der ganzen Welt ein
gutes Beispiel der friedlichen
Konfliktlösung zu geben. 

Insgesamt, denke ich, dür-
fen wir optimistisch sein und
auf eine friedliche Lösung
hoffen. Aber die internationa-
le Lage ist natürlich wichtig,
und die Beziehungen zwi-
schen den Akteuren spielen ei-
ne besondere Rolle. Arbeiten
die USA, Rußland und die Eu-
ropäer nicht gut zusammen,
wird es für uns wohl schwieri-
ger sein, eine Lösung zu fin-
den, denn es ist ein geopoliti-
sches Problem in Moldau.

Mit dem moldauischen 
Botschafter Igor Corman 

sprachen Peter Franke 
und Britta Wollenweber 
am 22. Oktober in Berlin
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D ie Reaktionen auf den
Kaukasuskonflikt fielen
in der Ukraine extrem

unterschiedlich aus. Man muß
zumindest zwischen drei Ebe-
nen unterscheiden - der intel-
lektuellen Diskussion, der poli-
tischen Diskussion und der
Realität. Und diese drei Ebe-
nen haben ziemlich wenig ge-
meinsam.

Am 13. August sollte ein
Bus die Fans von Dynamo Kiew
nach Moskau zum Champi-
ons-League-Spiel mit dem al-
ten Rivalen aus der Sowjetzeit
Spartak Moskau bringen. Doch
schlußendlich mußten sich et-
wa vierzig Fans das Spiel im
Fernsehen ansehen. Sie kamen
nicht bis nach Moskau, sie ka-
men nicht einmal nach Ruß-
land hinein. An der Grenze
wurde ihnen die Einreise ver-
weigert, nachdem die russi-
schen Grenzbeamten in ihrem
Gepäck eine georgische Flagge
gefunden hatten.

Öffentliche Diskussion:
Parallele zu 1938

Im August brodelte es wie-
der einmal heftig in der Ukrai-
ne. In den Diskussionen im In-
ternet schlugen die emotiona-
len Wellen hoch, organisiert
wurde per SMS zur Solidarität
mit Georgien aufgerufen, Bür-
gerinitiativen begannen, Spen-
den für die zerstörten Regio-
nen der Kaukasusrepublik zu
sammeln. Und in der Ukraine
ging plötzlich auch die Angst
um: Rußland spielt mit den
Muskeln und läßt seine Trup-

pen in ein souveränes Land
einmarschieren - und die Welt
sieht ohnmächtig zu. Würde
es im Fall der Fälle für die
Ukraine anders sein?

Die Stimmung in Kiew und
Lwiw war gedrückt. Die Ukrai-
ner waren äußerst besorgt.
Viele sahen im Kaukasuskrieg
einen Präzedenzfall. „Wenn
man den Herren im Kreml jetzt
kein eindeutiges Signal gibt,
werden sie nicht mehr zu
stoppen sein. Die Verhandlun-
gen über die Gaslieferungen
und die Zukunft der Schwarz-
meerflotte werden aussichts-
los sein, die Bedrohung ist real
wie nie zuvor”, schrieb ein Be-
sucher im Internet-Forum der
„Ukrainska Prawda”. Der Lwi-
wer Politologe Taras Wozniak
ging noch weiter. In provozie-
rendem Ton stellte er die Be-
hauptung auf, daß sich das
georgische Szenario nicht nur
in Sewastopol, sondern auch
in Lwiw wiederholen könne,
dessen Altstadt als Weltkul-
turerbe unter dem Schutz der
machtlosen UNESCO steht.
„Die geopolitische Situation
hat sich total verändert... Die

internationalen Institutionen
sind machtlos... Die Welt ist
zur Gewalt zurückgekehrt.”

Die ukrainische Schriftstel-
lerin Oksana Sabuschko rea-
gierte mit einem emotionalen
Kommentar im Wochenmaga-
zin „Korrespondent” auf die
Ereignisse. Sie schrieb, daß der
Krieg im Kaukasus den Gong
zu einem neuen Weltkrieg läu-
ten könnte. Sabuschko wies
darauf hin, daß zum ersten
Mal seit 1945 eine Armee in
Europa auf das Territorium ei-
nes souveränen Staates vorge-
drungen sei, ohne ein Mandat
der Vereinten Nationen zu be-
sitzen, ohne nach internatio-
nalem Recht überhaupt ir-
gendwelche Befugnisse zu ha-
ben. Sie vergleicht den Kauka-
suskonflikt mit dem Konflikt
um das Sudetenland im Jahre
1938, der mit dem Münchner
Abkommen endete.

Sabuschko steht mit ihrer
Argumentation in der Ukraine
nicht alleine. Der Vergleich mit
1938 ist der Tenor der intellek-
tuellen Diskussion an sich: die
territoriale Integrität Georgi-
ens wird in Frage gestellt, die
abtrünnigen Republiken Süd-
ossetien und Abchasien ver-
künden ihre Unabhängigkeit
und werden von Moskau aner-
kannt, der Westen verfügt über
keine Instrumente, um dies zu
verhindern. Für den Publizi-
sten Serhij Hrabowskyj liegt
der Vergleich mit den 30er
Jahren auf der Hand: „den
30ern, die man nicht verges-
sen darf”.

Zwischen Solidarität und
Abhängigkeit

Die Reaktionen der ukraini-
schen Politiker fielen längst
nicht so einhellig aus. Die ge-

samte politische Szene war
und ist zwischen Gefühlen der
Solidarität mit Georgien und
der Abhängigkeit von Rußland
hin- und hergerissen. Präsi-
dent Viktor Juschtschenko rei-
ste sofort nach Tbilissi, um Ge-
orgien gemeinsam mit ande-
ren Staats- und Regierung-
schefs Osteuropas - den Polen
und den Balten - den Rücken
zu stärken. Und das ukraini-
sche Außenministerium droh-
te sogar, den russischen Kriegs-
schiffen, die an Kampfhand-
lungen teilgenommen hatten,
die Rückkehr nach Sewastopol
zu verweigern. Eine symboli-
sche Erklärung, denn für deren
Umsetzung fehlten Kiew alle
Hebel. Die ukrainische Regie-
rung mußte ohnmächtig zuse-
hen, wie der Kreuzer „Mosk-
wa”, das Flaggschiff der russi-
schen Schwarzmeerflotte,
nach seiner Rückkehr von der
georgischen Schwarzmeerkü-
ste beim Einlaufen in den Ha-
fen von Sewastopol jubelnd
von der Bevölkerung begrüßt
wurde. Die Erklärung selbst
zog eine äußerst scharfe und
direkte Reaktion aus Moskau
nach sich.

Für eine weitere Verschär-
fung des Tons im ohnehin
schwer belasteten Verhältnis
zwischen beiden Staaten sorg-
te der am 13. August unter-
zeichnete Präsidialerlaß, mit
dem das Auslaufen russischer
Schiffe aus Stützpunkten auf
ukrainischem Territorium ein-
geschränkt wurde. Freilich ist
die Diskussion darüber, ob sich
die Ukraine eine solche Politik
gegenüber Rußland überhaupt
leisten kann, durchaus be-
rechtigt. Die Kritiker des Präsi-
dialerlasses weisen darauf hin,
daß die Ukraine über keine
wirksamen Mittel verfügt, um
die Durchsetzung des Erlasses
zu gewährleisten. Auf der an-
deren Seite, so betont die
Krim-Korrespondentin der Wo-
chenzeitung „Serkalo nedeli”
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Nach Südossetien:

„Die Bedrohung ist real 

wie nie zuvor”

Juri Durkot

Als Rußland sich mit seiner militärischen Gegenreaktion
auf den georgischen Angriff auf Südossetien schnell und

hart zu Wort meldete und nach dem erfolgreichen Schlag ge-
gen Georgien die Unabhängigkeit Abchasiens und Südosseti-
ens anerkannte, wogten in der Ukraine die Spekulationen über
eine „militärisch gestützte Forderung” nach Rückgabe der
Krim und der „Einverleibung” Sewastopols hoch. Insbesondere
in der Westukraine und in der Präsident Viktor Juschtschenko
nahe stehenden Partei „Nascha Ukraina” stieß Moskaus Vor-
gehen auf heftige Kritik. Die demonstrative Solidarität mit
Tbilissi stieß in den anderen politischen Parteien allerdings
nur sehr bedingt bis gar nicht auf Unterstützung. Auch dies
war einer der Gründe für das Auseinanderbrechen der ohnehin
fragilen Regierungskoalition. 
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Valentina Samar, basiert das
Dekret auf internationalem
Recht, nämlich dem Seeho-
heitsrechtübereinkommen der
Vereinten Nationen von 1982,
das von Rußland 1997 und
zwei Jahre später auch von der
Ukraine ratifiziert wurde. In
Artikel 30 ist von der Nicht-
einhaltung der Gesetze und
sonstiger Vorschriften des Kü-
stenstaates durch Kriegsschif-
fe die Rede: „Wenn ein Kriegs-
schiff die Gesetze und sonsti-
ge Vorschriften des Küsten-
staates über die Durchfahrt
durch das Küstenmeer nicht
einhält und eine ihm übermit-
telte Aufforderung, diese ein-
zuhalten, mißachtet, kann der
Küstenstaat von dem Kriegs-
schiff verlangen, das Küsten-
meer sofort zu verlassen.” Die
Journalistin kommt zu der
Schlußfolgerung, daß sich also
nicht die Ukraine, der Küsten-
staat, darum kümmern muß,
wie sie die Einhaltung dieser
Norm durchsetzt, sondern daß
Rußland in der Pflicht steht,
sich an das internationale
Recht zu halten. Wenn die
Schwarzmeerflotte gegen die-
ses Recht verstoße, kann Kiew
vor dem Internationalen See-
gerichtshof in Hamburg kla-
gen.

Während sich Präsident Ju-
schtschenko und seine Partei
„Nascha Ukraina” („Unsere
Ukraine”) bereit zeigten, für
die Unterstützung Georgiens
die Verschlechterung der Be-
ziehungen zu Rußland in Kauf
zu nehmen, verkörperten die
in den russischsprachigen Ge-
bieten der Ost- und Südukrai-
ne besonders starke Partei der
Regionen und deren Vorsit-
zender Viktor Janukowitsch
den Gegenpol. Hier war die
Kritik an Georgien besonders
laut. Nach anfänglichem Zö-
gern rief Janukowitsch in ei-
ner auf der Webseite seiner
Partei veröffentlichten Er-
klärung zur Anerkennung von
Südossetien und Abchasien
auf.

Auch Premierministerin Ju-
lia Timoschenko hat sich lange
in Schweigen gehüllt. Nach-
dem die Kritik immer stärker
wurde, verkündete sie ledig-
lich die Solidarität mit der

„demokratisch gewählten ge-
orgischen Führung” und be-
tonte, daß die „Souveränität
und territoriale Integrität Ge-
orgiens bewahrt werden müs-
sen”. Wegen ihrer Weigerung,
Juschtschenkos Position zu
unterstützen, wurde sie vom
Sekretariat des Präsidenten
sogar des „Hochverrats” be-
schuldigt.

Machtkämpfe haben
Vorrang vor nationalen
Interessen

Für die Ukraine war es gar
nicht so leicht, eine klare Posi-
tion im russisch-georgischen
Konflikt zu formulieren. Viele
Beobachter sind der Meinung,
daß es für das Land womöglich
am besten wäre, sich im Fahr-
wasser der Europäischen Uni-
on zu bewegen. Doch es erwies
sich als unmöglich, einen poli-
tischen Konsens zu erreichen.
Obwohl der Kaukasuskonflikt
zumindest die geostrategische
Situation in der gesamten Re-
gion verändert und somit eine
ernst zu nehmende Herausfor-
derung für die Ukraine ist, ha-
ben die Politiker einmal mehr
unter Beweis gestellt, daß sie
nicht Willens und in der Lage
sind, die nationalen Interessen
in den Vordergrund zu stellen
und ihre Grabenkämpfe ein-
zustellen. An einen partei-
übergreifenden Kompromiß
war gar nicht zu denken, nicht
einmal die beiden Koalitions-
partner - das Timoschenko-
Bündnis und das Wahlbündnis
„Nascha Ukraina” - konnten
sich auf eine gemeinsame Po-
sition einigen. Während sich
das Timoschenko-Bündnis mit
Blick auf die Wählerstimmen
in der Ostukraine weigerte,
Rußland klar und eindeutig zu
verurteilen, wollte das dem
Präsidenten nahestehende
Wahlbündnis Moskau als „Ag-
gressor” abstempeln. Der Streit
über den Georgienkrieg wurde
gar zum Auslöser der Parla-
mentskrise. Der andere und
wohl schwerer wiegende Grund
für den Koalitionsbruch war
allerdings der situative Zu-
sammenschluß zwischen dem
Timoschenko-Bündnis und der

oppositionellen Partei der Re-
gionen, die Anfang September
mit überwältigender Mehrheit
- auf beide Fraktionen entfal-
len etwa 330 von 450 Manda-
ten - eine Reihe von Gesetzen
verabschiedet hatten. Diese
beschnitten unter anderem
die Befugnisse des Präsiden-
ten. Daraufhin erklärte „Unse-
re Ukraine” den Austritt aus
der Koalition.

Der eigentliche Grund für
das Auseinanderbrechen der
Koalition ist in erster Linie im
Machtkonflikt zwischen dem
Präsidenten und der Premier-
ministerin zu sehen, deren Be-
fugnisse nach der Verfas-
sungsreform von 2004 nicht
deutlich genug und teils sogar
widersprüchlich definiert wer-
den. Auch das persönlich ex-
trem schwierige und belastete
Verhältnis zwischen den bei-
den Protagonisten der „Oran-
genen Revolution” Viktor Ju-
schtschenko und Julia Timo-
schenko sowie die Anfang
2010 anstehende Präsident-
schaftswahl, zu der beide Poli-
tiker antreten wollen, spielten
eine wichtige Rolle. Aufgrund
der nur hauchdünnen Mehr-
heit im Parlament ist die Ko-
alition zwischen den heillos
zerstrittenen Partnern sowie-
so längst handlungsunfähig.
Trotzdem hat der Kaukasus-
konflikt nicht nur die Trennli-
nien in der ukrainischen Poli-
tik noch einmal deutlich vor
Augen geführt, sondern auch
die fehlende Kompromißbe-
reitschaft selbst bei strategi-
schen außenpolitischen Her-
ausforderungen.

Hat noch jemand die 
reale Situation im Blick?

Die Herausforderungen sind
im Moment sehr groß. Zwar ist
die von einigen Beobachtern
beschworene Gefahr, daß sich
das georgische Szenario in der
Ukraine irgendwann einmal
wiederholen kann, eher aus-
zuschließen. Die beiden Stich-
wörter der zahlreichen Speku-
lationen lauten: Krim und Se-
wastopol. 

Der Stützpunkt der russi-
schen Marine in Sewastopol

ist womöglich das wirksamste
Instrument im geopolitischen
Spiel Moskaus. Der Kaukasus-
krieg hat allen gezeigt, daß
der Kreml den Einsatz der Flot-
te in einem regionalen Kon-
flikt nicht scheut. Immerhin
sind in der Ukraine mehr als
dreißig Kriegsschiffe, zwanzig
Kampfflugzeuge und offiziell
14 000 Marinesoldaten statio-
niert. Die ukrainische Präsidi-
alverwaltung spricht über et-
wa 10 000 weitere russische
Militärangehörige, die sich un-
angemeldet auf der Krim auf-
halten. Auch darüber, über
wieviele Waffen und welche
Waffensysteme die russische
Schwarzmeerflotte verfügt, lie-
gen Kiew keinerlei Informatio-
nen vor. Überhaupt kann die
ukrainische Regierung nach
Einschätzung von Fachleuten
die Situation in Sewastopol
schon lange nicht mehr kon-
trollieren. Die in Sewastopol
ebenfalls stationierte ukraini-
sche Flotte ist in einer Stadt
mit sehr starken prorussischen
Stimmungen zu einem margi-
nalen Dasein verurteilt. Die
äußerst explosive Situation
wird von zahlreichen Aussa-
gen russischer Politiker ge-
schürt, die die „Rückgabe” von
Sewastopol an Rußland for-
dern, und ist begleitet durch
die gleichzeitige Vergabe rus-
sischer Pässe. Es ist kaum vor-
stellbar, daß Rußland den For-
derungen Kiews nachgibt, sei-
ne Flotte vertragsgemäß 2017
aus Sewastopol abzuziehen.
Russische Politiker haben dies
öffentlich mehrmals scharf
abgelehnt. Ohne Internatio-
nalisierung dieses Streits hat
die Ukraine kaum Chancen,
Verhandlungen mit Moskau
auf gleicher Augenhöhe zu
führen. Doch gerade in dieser
Frage fühlt man sich in Kiew
alleingelassen. 

Auch die Situation auf der
Krim ist alles andere als ruhig.
Auch auf der Krim werden rus-
sische Pässe ausgegeben, auch
auf der Krim werden immer
wieder Stimmen laut, daß Ni-
kita Chruschtschow die Krim
1954 unrechtmäßig der Ukrai-
ne zugeschlagen hat. Aller-
dings gibt es einige bedeutsa-
me Unterschiede im Vergleich
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Wenn wir die georgische Ent-
wicklung einmal nicht in „mo-
natlichen” oder „jährlichen”
Entwicklungssprüngen, son-
dern über die Unabhängig-
keitszeit hinweg betrachten,
war die jüngste Konfrontati-
on, schlußendlich der Krieg
zwischen Georgien und Ruß-
land, eine in sich logische Ent-
wicklung, oder gab es im Ge-
genteil Zeitfenster, die erlaubt
hätten, der Entwicklung eine
andere Richtung zu geben. 

Die Konfrontation wäre
vermeidbar gewesen. Aber da-
zu hätte es einer ganz anderen
politischen Mentalität be-
durft. Georgien war nach der

Erklärung der Unabhängigkeit
in einer besonders komplizier-
ten Situation, da es drei Auto-
nomien gab, die man übrigens
von Anfang an als „Minen” Ge-
orgiens bezeichnete. Der staat-
liche Aufbau war kompliziert,
deshalb war das Land, wie ich
es bezeichne, zerbrechlich. Es
hätte also einer besonderen
Reife im politischen Denken
bedurft, um Konflikte zu ver-
meiden. Dieses politische Den-
ken, eine adäquate Wahrneh-
mung der Realität, war aller-
dings nur vereinzelt anzutref-
fen, und zwar in den Reihen
der Intellektuellen und der
Wissenschaftler. Solche Men-

schen gehen nicht in die Poli-
tik. Diejenigen, die an die
Macht gekommen sind, hatten
diese Mentalität nicht. Die Po-
litik ist dominiert von dem
Denken, das sich in den Jahren
1988/1989 durchsetzte. Das
Denken, das damals offiziell
herrschte, war im Prinzip voll-
kommen unpolitisch, es trug
von Anfang an ein antirussi-
sches Element in sich, das sich
als sehr gefährlich erwies. Es
wurden in der damaligen Zeit
sehr unvorsichtige Schlagworte
genutzt, es gab Großkundge-
bungen, auf denen propagiert
wurde, daß Rußland unser
größter Feind ist, wir weg von
Rußland und Richtung Westen
gehen müßten. Diese Stim-
mungen und diese Rhetorik
herrschten wie gesagt seit
1988 und 1989. 

Die erste Folge dieser un-
vorsichtigen und undiploma-
tischen Mentalität war der 9.
April 1989. Erinnern wir uns
an die Schlagworte der dama-
ligen Kundgebung: Annullie-
rung der Autonomen Republik
Abchasien, Annullierung der

Autonomie Südossetien, Aus-
tritt aus der UdSSR. Und ich
frage Sie, wer trägt solche Fra-
gen auf die Straße, wer ent-
scheidet solche Fragen mittels
der Straße? Ich war damals
und bin auch heute der Mei-
nung, daß der politische An-
führer dieser Kundgebungen
und der nationalen Bewegung
Swiad Gamsachurdia dies ab-
sichtlich zuspitzte. Und die
dann folgenden Ereignisse
waren durchaus logisch. Nicht
einmal eine demokratische Re-
gierung würde es dulden, daß
Zehntausende Menschen zwei
Wochen lang das Leben in der
Hauptstadt lahmlegen. Wel-
che Regierung würde das ge-
statten, und warum mußte
man das von einer kommuni-
stischen Regierung verlangen?
Und wenn wir die Folgen und
die späteren Entwicklungen be-
trachten: Gamsachurdia, der,
als er dann Präsident war, ganz
brutal mit seinem Volk um-
ging, und Saakaschwili, der im
Januar 2004 gewählte Präsi-
dent, der am 7. November 2007
sein Volk zusammenschlagen
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mit Sewastopol und anderen
Regionen der südlichen und
östlichen Ukraine. 

Einerseits ist die ethnisch
mehrheitlich russische Bevöl-
kerung der Krim nicht nur ein-
fach prorussisch, sondern hier
leben auch besonders viele
Vertreter der ehemaligen so-
wjetischen Nomenklatura und
ihre Nachkommen. Schließlich
war die Krim zur Sowjetzeit ei-
ne Region der privilegierten
Klasse - nicht nur die Partei-
funktionäre, sondern auch Ar-
meeoffiziere, die im Unter-
schied zu den Normalbürgern
bei ihrer Pensionierung ihren
künftigen Wohnort frei wählen
durften, haben sich für die
Krim und deren Südküste mit
ihrem milden mediterranen
Klima entschieden. Dies prägt
die gesellschaftliche Menta-
lität auf der Krim. Andererseits
birgt die Halbinsel ein ganz
anderes Konfliktpotential: die
Spannungen mit den Krimta-
taren, die 1944 von Stalin de-
portiert wurden und erst seit
1991 in ihre Heimat zurück-

kehren, haben bereits für viele
örtliche Konflikte gesorgt. Oft
geht es dabei um das Eigen-
tum an Grund und Boden - die
Weigerung der lokalen Behör-
den, den Tataren Grundstücke
zuzuweisen, hat in mehreren
Fällen zu willkürlichen Beset-
zungen geführt. Die knapp
300 000 Tataren machen mitt-
lerweile mehr als zehn Prozent
der Krimbevölkerung aus, und
sie sind für ihre proukraini-
schen Sympathien bekannt.

Auch auf der Krim ist die
Regierung in Kiew nicht Herr
der Lage. Obwohl das Kon-
fliktpotential auf der Halbin-
sel recht groß ist und ernstge-
nommen werden muß, unter-
scheidet sich dort die Situati-
on heute grundlegend von der
in den ersten Jahren nach der
Unabhängigkeit. Damals wa-
ren die separatistischen Ten-
denzen so stark, daß viele Ex-
perten bereits Mitte der 90er
Jahre das Auseinanderbrechen
der Ukraine an die Wand ge-
malt hatten. Nur mit großer
Mühe ist es Kiew gelungen,

durch Vergabe von Autono-
mierechten den Konflikt zu lö-
sen. Heute bleiben die Eliten
auf der Krim zwar mehrheit-
lich bei ihrer prorussischen
Haltung - so war es keine be-
sonders große Überraschung,
daß das Republiksparlament
in Simferopol die Unabhän-
gigkeit Südossetiens und Ab-
chasiens unterstützt hat -,
gleichzeitig aber zeigen die
örtlichen Eliten eine gewisse
Loyalität gegenüber Kiew. Im
Unterschied zu den 90er Jah-
ren, als es mit der Wirtschaft
bergab ging, ist man heute
mittendrin im Geschäft - die
Südküste hat sich zu einer
überaus attraktiven Touristen-
region entwickelt, die Bau-
branche boomt, die Privatisie-
rung von Grundstücken bringt
Geld, und zwar nicht nur in die
Staatskasse. Kein Zufall, daß
die bisher größte bekannt ge-
wordene Bestechungssumme
in der Ukraine auf der Krim
verlangt wurde - 5,2 Millionen
Dollar für einen 49jährigen
Pachtvertrag für ein Grund-

stück mit einer Gesamtfläche
von siebzehn Hektar. Der Ge-
meindevorsteher von Parthe-
nit wurde bei der Geldüberga-
be festgenommen.

Es ist naheliegend, daß die
Krimeliten die guten Geschäf-
te nicht gefährden und die Es-
kalation des Konfliktes eher
vermeiden wollen. Problema-
tisch ist nur, daß Kiew, das
ständig in innere Machtkämp-
fe verwickelt ist, nur darauf
setzt und bis zum heutigen Ta-
ge kein schlüssiges Konzept
für die Zukunft entwickelt hat
- weder für die Krim noch für
Sewastopol.

Juri Durkot,
Journalist, Lwiw
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ließ. Warum hätte man erwar-
ten sollen, daß eine kommuni-
stische Regierung angesichts
der Proteste anders verfuhr?
Der 9. April war insofern lo-
gisch, alle wußten, daß es pas-
sieren konnte, vor allem da die
sowjetischen Panzer und Sol-
daten bereits vor Tbilissi stan-
den. Der georgische Patriarch
Ilja II. kam persönlich auf die
Kundgebung, appellierte an
Gamsachurdia und die Bevöl-
kerung, die Kundgebung auf-
zulösen, in die Kirche zu gehen
und zu beten. Gamsachurdia
hat darauf verzichtet, das Volk
blieb, und damit begann alles.
Später trauerten wir um die
Toten.

Auch damals haben wir Kri-
tik geübt, und das war bereits
gefährlich. Als Gamsachurdia
schon herrschte, die Straße
war in Bewegung. Was heute
als nationale Bewegung gilt,
das war eine destruktive und
verbrecherische Bewegung.
Und das ist auf heute über-
tragbar. Es gibt keinen Unter-
schied. Auch der 9. April wur-
de nie als Niederlage aner-
kannt, sondern als moralischer
Sieg Gamsachurdias gefeiert.
So wurden die Mentalität und
die Moral des Volkes entstellt.
Und dieser radikale und de-
struktive Stil herrscht auch
heute als Norm des politischen
Denkens vor.

Sie haben den Bogen von
Gamsachurdia zu Saakaschwili
gespannt, doch unter Sche-
wardnadse gab es andere Me-
chanismen des politischen
Handels?

Schewardnadse war ein
richtiger Politiker, ein großer
Diplomat, sehr klug. Aber als

er nach Georgien zurückkehr-
te, war er schon müde. Und er
dachte, er würde in das ihm
bekannte Georgien zurück-
kommen, jedoch fand er sich
in einem fremden Land wider.
Das kam unerwartet für ihn.
Georgien war bereits ein Land,
das man nicht regieren konn-
te. Die nationalistischen Ideen
ließen sich nicht steuern, der
Radikalismus und die antirus-
sischen Stimmungen hatten
sich verfestigt. Schewardnad-
se hat man in den nationalisti-
schen Kreisen einen Agenten
Moskaus genannt, was ein Un-
sinn war. Denn Rußland hat
ihn besonders gehaßt. In ge-
wisser Weise war es unglück-
lich, daß auf Gamsachurdia
Schewardnadse folgte. Erste-
rer reizte Moskau mit seiner
Dummheit, letzterer mit sei-
ner Klugheit.

Zumal da Schewardnadse
und Gorbatschow als Toten-
gräber der UdSSR galten.

Man hat ihm das nie verzie-
hen, natürlich nicht. Dies war
eine sehr ungünstige psycho-
logische Vorbedingung für
Georgien. Für Schewardnadse
war es nicht charakteristisch,
an die Straße zu appellieren
oder sie zu manipulieren. Er
wollte Rationalismus in die
Politik bringen. Dann kam der
Abchasienkrieg, den er nicht
wollte, aber nicht verhindern
konnte. Den Krieg hat Kitowa-
ni begonnen. Schewardnadse
war gerade zurück, hatte aber
faktisch keine Macht. Er war
quasi eine dekorative Figur,
wenn man so will, die man
brauchte. Ich habe ihm damals
geraten, sofort zurückzutre-
ten, dies hätte den Krieg viel-

leicht beendet, Kitowani hätte
den Krieg nicht fortsetzen
können. Doch Schewardnadse
ist, aus was weiß ich für Grün-
den, geblieben, und damit lag
die Verantwortung für den
Krieg bei ihm. 

Wir müssen eingestehen,
daß der Krieg ein Verbrechen
und unverzeihlich war, wenn-
gleich auch die Abchasen dazu
beigetragen haben. Es gab
Provokationen, der Separatis-
mus blühte, im abchasischen
Parlament wurden praktisch
täglich Entscheidungen ge-
troffen, die die Abchasen im-
mer weiter von Georgien ent-
fernten. Das war nicht zu ver-
hindern, denn dahinter stand
Rußland.

Wir vermochten damals
nicht, dem Westen klarzuma-
chen, daß der Separatismus
vom Kreml gesteuert ist, wo-
bei natürlich auch die Abcha-
sen und Südosseten ihre eige-
nen Ansprüche und Forderun-
gen hatten und formulierten.
Wir hätten darüber sprechen
müssen und die Fragen lösen
können. Daß es tatsächlich ein
von Moskau gesteuerter Sepa-
ratismus war, war für den We-
sten unvorstellbar und wohl
auch schwer verständlich. Die
Frage bleibt, warum Rußland
so gestimmt war, warum es
den Separatismus stärkte, war-
um es ein zentrales Ziel Mos-
kaus war, Georgien zu teilen.
Ein Grund lag sicher darin, daß
Georgien sehr früh und laut
deklariert hatte, daß es weg
von Rußland wollte. Schon
damals wurde der Kurs Rich-
tung Westen und Nato erklärt.
Schewardnadse hat bereits im
Jahre 1992 gesagt, daß Geor-
gien einen Konflikt mit Ruß-
land und nicht mit Abchasien
hat. Aber die Situation spitzte
sich weiter zu, und der Sepa-
ratismus in beiden Autonomi-
en wurde, gestützt von Ruß-
land, immer stärker, eigentlich
konnte kein Politiker, so klug
und erfahren er auch sein
mochte, dies überwinden.

Nach den militärischen
Konflikten alles einzufrieren,
war demnach eine richtige
Entscheidung?

Es gab damals viele Persön-
lichkeiten, auch in der Repu-

blikanischen Partei, den Frie-
densorganisationen, die Ab-
chasien und Südossetien gut
kannten. Ich selbst habe viel
mit Sergej Schamba, dem heu-
tigen abchasischen Premier-
minister, gesprochen, ein Mann,
mit dem man sprechen kann.
Wir sind einander stets mit
Achtung begegnet. Die Ab-
chasen hatten eigentlich ein
Verlangen, das man hätte be-
friedigen müssen: Es war die
Vorstellung von Georgien als
einer Föderation, in der Ab-
chasien Mitglied ist. Das war
noch vor Schewardnadses
Rückkehr. Aber für Tbilissi war
das lächerlich, absolut unvor-
stellbar. Dann haben die Ab-
chasen bereits gesagt, wir
denken an eine Föderation aus
zwei Subjekten, dann wurde es
immer schwieriger, die Forde-
rungen wurden immer unan-
nehmbarer. Was ein Fehler Ab-
chasiens war.

Nach dem Krieg 1992/1993
konnte der Status quo nicht
wiederhergestellt werden, und
nach dem jüngsten Krieg geht
dies schon gar nicht mehr. Das
ist vollkommen klar. Aber viele
Georgier wollen nicht verste-
hen, daß die beiden Völker
nichts mehr mit Georgien zu
tun haben wollen.

Und auch hier meine ich,
daß es dieses radikale Denken
ist, das uns verbietet, mehrere
Varianten zu betrachten. Wenn
du siehst, daß Abchasien für
dich verloren ist – und das ist
so, weil wir versucht haben,
das Problem mit der Waffe zu
lösen -, dann würde eine kluge
Regierung den Abchasen selbst
die Unabhängigkeit geben,
statt darauf zu warten, daß
Rußland sie ihnen gibt. Aber
wer das in Georgien laut sagt,
gilt als Verräter an der Heimat
und der Nation.

Damals wie heute?
Damals wie heute. Es hat

sich nichts geändert. 
1997 haben wir, das Kauka-

sische Haus, einen offiziellen
Brief an die Regierung ge-
schrieben und erklärt, Georgi-
en müsse die Wirtschafts-
blockade gegen Abchasien
schnellstens aufheben. Denn
unter dieser litt nur das einfa-
che Volk. Auch damals wurden
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wir zu Feinden der Nation er-
klärt. Überhaupt schwimmt
das Kaukasische Haus stets ge-
gen den Strom. Wir standen
und stehen heute unter dem
Druck der nationalistischen
Kräfte, und manchmal wun-
dert es mich, daß wir über-
haupt noch existieren. Dann
haben wir vorgeschlagen, die
staatliche Struktur zu verän-
dern. Das hätte man andenken
können, wenn es keinen ande-
ren Ausweg gibt. Warum nicht
eine Föderation aus zwei Sub-
jekten? Doch wir waren einsa-
me Rufer in der Wüste. Das
wäre etwas Neues, Originelles
gewesen, aber ungewöhnli-
che, untraditionelle Gedanken
sind unannehmbar für die
Mentalität der Straße. 

Wir gehen von Gerechtig-
keit aus. Die Menschen aber
meinen, je unmoralischer ein
Politiker ist, um so besser sei
er. Und sie finden viele Bei-
spiele, nicht nur in den postso-
wjetischen Staaten, sondern
auch im Westen. Dies manife-
stiert sich etwa in solchen
„Weisheiten” wie: „Wir haben
keine Freunde, wir haben nur
Interessen.” Ein Satz, der nicht
aus der Sowjetzeit stammt. Es
gibt dieses zynische Denken
im Westen, Georgien ahmt
dieses nach. Was heißt denn
Menschlichkeit, Moral, Ge-
rechtigkeit, Mitleid? Für mich
und meine Freunde hat dies
viel Bedeutung. Und es heißt
ja auch: Durch Unmenschlich-
keit kannst du einen kurzen
schnellen Sieg erreichen, aber
dann kommt eine grausame
Niederlage. Und so ist es ja
auch geschehen. Du mußt
Recht haben im Sinne von ge-
recht sein und den verschiede-
nen Seiten gerecht werden.

Für uns Georgier ist wirk-
lich ein Unglück geschehen.
Tausende Menschen wurden
im abchasischen Krieg getö-
tet. Wir haben Abchasien ver-
loren. Für das abchasische Volk
aber war es eine nationale
Tragödie. Wir kann man einen
Krieg gegen ein Volk aus
100 000 Menschen beginnen,
gegen ein Volk, das mit uns
lebt, das wir als unsere Brüder
betrachten, das im nordkau-
kasischen Widerstand gegen

Rußland gekämpft hat? Was
wollen wir heute, da dieses
Volk andere Vorstellungen über
seine Zukunft hat, tun? Wir
müssen selbst attraktiv wer-
den für dieses Volk, wir müs-
sen Vorschläge unter Berück-
sichtigung seiner Zukunfts-
vorstellungen entwickeln, und
wir müssen den Abchasen et-
was anbieten.

Was bedeutet das Pochen
auf einen einheitlichen Staat,
er existiert ja längst nicht
mehr. Einige unserer Politiker,
die nichts als Unglück über das
Land gebracht haben, lachen
mich aus, du moralisierst, sa-
gen sie. Aber all das hat nichts
mit Moralisieren zu tun. Ich
kann doch nicht ohne mein
Herz denken, übrigens etwas,
das ich bei den Deutschen ge-
lernt habe.

Man hat den Eindruck, nach
dem erfolglosen Blitzkrieg, der
die Situation verschärfte, gab
es kein Innehalten, sondern
im Gegenteil ein Sammeln um
den Präsidenten, um die Ein-
heit Georgiens zu beschwören.
Das Moratorium mit Friedens-
pflicht seitens der Opposition
läuft aus. Was, denken Sie,
wird weiter passieren?

Jetzt sind einige Stimmen
zu vernehmen. Salome Sura-
bischwili möchte ich nennen,
die kurzzeitig unter Präsident
Saakaschwili unsere Außen-
ministerin war. Sie wurde ent-
lassen, vielleicht weil sie zur
Konkurrentin von Burdscha-
nadse oder sonst wem wurde.
Ihre Entlassung war ein Zei-
chen, daß die Regierung die
Zukunft Georgiens nicht mehr
auf dem Weg des Friedens be-
trachtete. Nach dem jüngsten
Krieg werden sich andere
Menschen und politische Kräf-
te zeigen, die rational handeln
und die Fähigkeit mitbringen,
auch die andere Seite zu ver-
stehen.

Es gibt Stimmen, etwa aus
den Reihen der Partei der Neu-
en Rechten, die den Rücktritt
Saakaschwilis fordern, da un-
ter den Bedingungen seiner
Präsidentschaft eine Zusam-
menarbeit mit der Nato, der
EU, den USA und Rußland
nicht mehr vorstellbar sei. Es
ist angeblich logisch, was sie

sagen. Ich bin mir nicht sicher,
ob das nun offizielle Partei-
meinung ist, oder woher das
kommt. Aber an sich ist es
wohl richtig. Ich habe eigent-
lich Mitleid mit Michail Saa-
kaschwili, denn er ist eigent-
lich ein begabter Mensch, er
ist belesen, liebt seine Heimat,
wollte sicher vieles für Georgi-
en erreichen. Aber er hat keine
Eigenschaften, die man als Po-
litiker haben muß. 

Nach Ansicht vieler bringt
er die Eigenschaften eines
modernen Politikers mit. Er
beherrsche die Klaviatur der
PR-Arbeit großartig, er sei elo-
quent, ein großer Manipula-
tor, viele sagen, er sei charis-
matisch, in jedem Falle sei er
populistisch. Er hat vielleicht
nicht die Eigenschaften, die
manche sich bei einem Politi-
ker wünschen würden. 

Nun, vielleicht. Aber Saa-
kaschwili hätte nicht in die
Politik gehen dürfen. Das ist
wie bei Gamsachurdia, der vie-
les in seinem Leben hätte er-
reichen können, er war ge-
lehrt. Politisch jedoch war er
vollkommen destruktiv. Das ist
Saakaschwili auch. Und es ist
eine tragische Geschichte,
denn subjektiv wird er Georgi-
en wohl lieben. Vielleicht ist
dies charakteristisch für Men-
schen, die zu Autoritarismus
neigen. Sie lieben das Land ab-
strakt, aber konkrete Men-
schen lieben sie nicht. Sie kön-
nen die Menschen lieben, die
ihre Anhänger sind, andere
werden nicht als Menschen
wahrgenommen, sie existieren
einfach nicht. Und er hat Fein-
de, sieht Feinde.

Andererseits scheint es bei
den Georgiern ein Bedürfnis
nach einem „starken” Führer
zu geben, egal wie dieser aus-
gestaltet ist.

Ich denke, diese besondere
Art des Nationalismus, den auch
Saakaschwili bedient, herrsch-
te und herrscht im gesamten
postsowjetischen Raum. Geor-
gien ist da keine Ausnahme,
besser kein Einzelfall. Und wie
ich eingangs gesagt habe: Ge-
orgien hatte aufgrund seiner
staatlichen Struktur besonders
komplizierte Ausgangsbedin-
gungen. Dreißig Prozent der

Bevölkerung sind Nichtgeor-
gier, wir sind ein multiethni-
sches Land, im Unterschied et-
wa zu Armenien, das immer
schon geringe Anteile nichtar-
menischer Ethnien aufwies,
heute aber ein mehr oder we-
niger ethnisch homogenes
Land ist. Und außerdem ist Ge-
orgien das Zentrum des Kau-
kasus – diese Bedeutung hat
es historisch immer gehabt, es
war politisches und kulturelles
Zentrum und hatte auch die
Potenz, Zentrum zu sein. Es
war die Mission Georgiens,
wenn man einen solchen Be-
griff nutzen will. Rußland
weiß das alles. Und Rußland,
das ist der KGB. Wenn jemand
denkt, dem sei nicht so, dann
kennt er die Macht des KGB
nicht so gut, wie wir sie ken-
nen. Georgien ist ein kleines
Land, ein Nachbar Rußlands,
aber jeder Mensch versteht,
wer hier was macht. Was ich
sagen will, ist, daß es diese
Kräfte sind, die gegen Georgi-
en kämpfen. Diesen Kräften
gegenüber darf man sich kei-
ne Fehler erlauben.

Ich denke, wir werden viel
Zeit brauchen – wenn wir
denn so viel Zeit haben -, wie-
der etwas aufzubauen und zu
uns zu kommen. Ich halte es
nicht für ein so großes Un-
glück, daß Rußland die Unab-
hängigkeit Abchasiens und
Südossetiens anerkannt hat.
Beide Völker sind durch unser
eigenes Verschulden verloren.
Wir können uns bemühen,
gute Beziehungen aufzubau-
en, das können wir und dafür
müssen wir etwas tun, wenn
wir wollen. Zumal viele Famili-
en ja gemischte Familien sind,
wir sind Verwandte, nächste
Völker füreinander - die Zeit
heilt alle Wunden, dann gibt
es wieder Hochzeiten, Kindge-
burten. 

Geschichtlich war es immer
so wie heute, daß Rußland die
kaukasischen Völker gegen-
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einander ausgespielt hat, was
bedingte, daß wir einander
bekämpften. Und die kauka-
sischen Völker versuchten,
Rußland zum eigenen Vorteil
gegen andere kaukasische
Völker auszunutzen. Auch das
ist eine Tatsache.

Wie erklären Sie, daß es
keine „kaukasusimmanenten”
Abwehrmechanismen gibt,
die verhinderten, daß der Kau-
kasus zum Spielball egal wel-
cher von außen wirkender
Kräfte wird?

Ein Grund mag darin liegen,
daß der Kaukasus aus seiner
natürlichen Entwicklung her-
ausgerissen wurde, als er Be-
standteil des Russischen Rei-
ches wurde. Der Nordkaukasus
wurde hundert Jahre lang er-
obert, es gilt als längster Er-
oberungskrieg der Welt. Geor-
gien wurde gezwungen, sich
Rußland anzuschließen. Ein
Teil blieb bei der Türkei. Aser-
baidschan ist ein anderes Ex-
trem, da der größte Teil der
Aserbaidschaner im Iran lebt.
Die Armenier, sie leben nur
noch auf einem kleinen Teil ih-
res historischen Gebiets. All
dies dauert schon 200 Jahre. In
einem Imperium aber kann
man sich nicht eigenständig
entwickeln. Es ist eine stark
gebremste Entwicklung. Die
Kaukasusvölker haben also
keine Zeit gehabt, zu sich zu
kommen, sich und die anderen
neu zu entdecken, die Welt zu
entdecken, zu schauen, wer sie
eigentlich sind in der neuen
Epoche. Man muß Zeit haben,
aber Rußland hat uns diese
Zeit nach dem Zerfall des Im-
periums nicht gegeben. Gleich
von Anfang gab es Krieg.
Tschetschenien wurde brutal
betrogen. Ich habe Boris Jel-
zins Worte noch in den Ohren:
„Nehmt soviel Souveränität
wie ihr schlucken könnt.” Doch
dann wurde Tschetschenien
mit Krieg überzogen. Es gab
keine Zeit für Entwicklung.
Und in diesem Wirrwarr sind
wir nach wie vor. Rußland ließ
keine Zeit, daß wir – und da-
mit meine ich den gesamten
Kaukasus – uns neu erfinden
konnten.

Und in der Perspektive, wie
geht es weiter? Rußland bleibt

der Nachbar. Was muß ge-
schehen, daß die Bedingun-
gen für die innerkaukasische,
regionale Entwicklung wie
auch für fruchtbare Bezie-
hungen mit Rußland geschaf-
fen werden?

Hätten wir andere Politiker,
wäre vieles leichter. Innerhalb
des Kaukasus, welche Sprache
nutzen wir, es sollte die Spra-
che des Herzens sein. Mit den
Russen ist es schwieriger. Ruß-
land hat nie seine Verbrechen
und Schuld anerkannt - in sei-
ner ganzen Geschichte nicht.
Es wurde niemand bestraft
wegen des tschetschenischen
Krieges. Wenn wir Südossetien
nehmen, das war doch keine
Aktion zur Herstellung des
Friedens, das wissen wir sehr
gut. Die Russen nutzen die
Völker und spielen dann die
großen Verteidiger. Und es ist
schwierig, dem georgischen
Volk zu erklären, warum nie-
mand es um Entschuldigung
bittet, niemand etwas erklärt,
niemand die Übeltäter be-
straft. 

Aber: ich habe immer ge-
sagt, die georgische Regierung
und das georgische Parlament
müssen die Kriege – beide Krie-
ge gegen Abchasien und Süd-
ossetien -, denen Gamsachur-
dia in seiner Dummheit den
Weg bereitet hatte, als Verbre-
chen anerkennen. Georgien
muß seine Schuld anerkennen
und um Entschuldigung bit-
ten. Das gilt auch für Rußland,
weil seine Politik die Völker
auch nicht schützen konnte.
Erst darauf kann man Frie-
denspolitik aufbauen. Wäre
ich eine Abchasin, ich hätte
auch kein Vertrauen zu Tbilissi,
das vielleicht in einem Monat
wieder einen Krieg anfangen
würde. Es ist in der Tat so: Was
beklagen wir uns, was Rußland
gegen uns macht, wir machen
dieselben Fehler gegenüber
Abchasien und Südossetien.
Und nie hätten wir es nötiger
gehabt, uns ihnen gegenüber
korrekt zu verhalten. Aber wir
haben nichts erreicht, unter
Schewardnadse nicht, unter
der neuen Regierung Saa-
kaschwilis nicht. Unsere Mah-
nung, daß ohne die Anerken-
nung der Schuld keine Frie-

denspolitik greifen wird, blieb
ohne Antwort.

Am 7. November 2007, als
die Saakaschwili-Macht sich
gegen das eigene Volk, gegen
friedliche Bürger mit beschei-
densten Forderungen richtete,
riefen die abchasischen Freun-
de an, waren beunruhigt und
weinten, wollten wissen, ob
wir gerettet sind, ob das Kau-
kasische Haus noch steht. Aber
sie sagten auch: wenn er so et-
was mit euch macht, was wird
er dann mit uns machen - eine
logische Schlußfolgerung.

Denken Sie, daß es Formen
der Selbstheilungskräfte des
Kaukasus gibt?

Es gibt sie. Ein Beispiel ist
unser Haus. Hier ist ein gesell-
schaftlicher Rat angesiedelt,
der sich aus klugen Menschen
zusammensetzt, die mit dem
Volk, den Völkern sprechen
können. Aber was können wir
tun. Die vier Fernsehkanäle
sind für uns geschlossen. Sie
stehen absolut unter der Kon-
trolle der Regierung. Und das
Fernsehprogramm ist zum Heu-
len langweilig. Jeden Tag se-
hen wir auf allen vier Kanälen,
daß der Präsident mit den
Bauern spricht, der Präsident,
der Präsident. Sie verblöden
das Volk wirklich bis zum bit-
teren Ende. Wenn wir die
Möglichkeit hätten, wenig-
stens eine Stunde pro Woche
zu sprechen, das wäre doch
schon etwas. 

Wir haben eine durchdach-
te kulturpolitische Strategie
ausgearbeitet. Was muß Geor-
gien tun, wenn es heute seiner
Rolle als kulturelles Zentrum
gerecht werden will? Was
heißt es, zu einem Zentrum
der Friedenspolitik zu werden?
Wir sind an den Kulturminister
herangetreten. Er hatte kein
Ohr dafür. 

Wir sind überzeugt, daß
mehrere Institute zu den geor-
gisch-russischen Beziehungen
arbeiten müssen. Unser Bot-
schafter in Moskau ist ein so
unverständiger Mensch und
ganz ohne politische Bildung.
Darin drückt sich schon aus,
was Saakaschwili die Bezie-
hungen zu Rußland tatsäch-
lich bedeuten. Wichtig sind al-
lein Bush und die USA. Aber

Rußland ist unser Nachbar. Die
USA sind weit.

Wir fragen, wie kann die
Nato unser neues Ziel sein?
Was bedeutet die Nato für
uns, wenn sie uns nicht helfen
kann? Aber schon solche Fra-
gen sind Staatsverrat, sind aus
dem staatlichen Diskurs aus-
geklammert. Und wenn wir
sagen, daß Rußland vielleicht
direkt gegen uns kämpft, weil
wir in die Nato wollen, also:
lassen wir diese Idee vielleicht
besser einfach ganz fallen, ge-
hen wir statt dessen mit Ruß-
land. Verrat. Verrat. Ich bin ei-
ne Verräterin, wenn ich frage,
wozu wir die Nato-Ausrich-
tung eigentlich brauchen. Die
Nato wird uns nicht helfen, sie
hat es uns auch niemals ver-
sprochen. Niemand hat uns
etwas versprochen. Aber Saa-
kaschwili spricht stets davon,
in seiner Phantasie wird uns
die ganze Welt helfen.

Vermeintlich erfährt Saa-
kaschwili ja Unterstützung
der internationalen Gemein-
schaft.

Er liebt das, er liebt im Mit-
telpunkt der Aufmerksamkeit
zu stehen.

Wie seriös ist die Aufmerk-
samkeit, die Georgien ge-
schenkt wird?

Ich persönlich bin dankbar,
mehr habe ich auch nicht er-
wartet. Die EU und die inter-
nationalen Organisationen ha-
ben ihre eigenen Rahmen der
Realität. Die muß man sehen.
Was erwartet Saakaschwili?
Etwa, daß wegen ihm der drit-
te Weltkrieg beginnt. Sind die-
se Spannungen, die entstan-
den sind, gut? Natürlich nicht.
Sie sind schlecht für die ganze
Welt. Und es freut mich nicht,
daß Georgien dafür Anlaß ist.

Saakaschwili spaltet also.
Dabei treibt er nicht nur einen
Keil zwischen Rußland und
den Westen, sondern mögli-
cherweise auch in die EU.

Aber diese Länder verste-
hen vielleicht auch sehr gut,
daß Rußland kein Staat, son-
dern eine Naturgewalt ist. Du
weißt nie, was geschehen wird.
Besser du trittst selbst mit
Vorschlägen auf, und in jedem
Falle ist die Zusammenarbeit
besser als die Isolation Ruß-
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Ungeachtet der schwierigen
Lage, in der sich Georgien seit
dem Angriff auf Südossetien
befindet, möchte ich zunächst
auf den Menschenrechtsbe-
richt eingehen, den Sie im Mai
im Parlament vorgestellt ha-
ben. Der mehr als 600 Seiten
umfassende Bericht ist eine
scharfe Kritik an der Men-
schenrechtssituation im Lan-
de, wurde jedoch vom Parla-
ment nur „zur Kenntnis ge-
nommen”. 

In der Tat legt der Men-
schenrechtsbeauftragte zwei-
mal im Jahr einen Bericht vor.
Zusammengenommen umfaß-
ten die Berichte für das ver-
gangene Jahr 1 400 Seiten.
Wenn wir vom letzten Bericht
für das Vorjahr sprechen, so
war es kein einfacher und kein
gewöhnlicher Bericht. In ei-
nem normal entwickelten Land
mit rechtsstaatlichen Mecha-
nismen wäre ein solcher Be-

richt als eine direkte Anklage
und Verurteilung einer ganzen
Reihe hochrangiger Vertreter
des Staates wahrgenommen
worden. In dem Bericht wur-
den mehrere Bereiche sehr
streng und grundlegend ana-
lysiert und scharf kritisiert. Die
Schwerpunkte würde ich wie
folgt hervorheben: Es ist er-
stens die vollkommen unde-
mokratische und autoritäre
Art der Staatsführung, in der
eine Handvoll Menschen Ent-
scheidungen bezüglich staat-
licher Probleme treffen. Zum
Beispiel: Verantwortlich für
die Weintraubenernte waren
der Verteidigungsminister und
der Generalstaatsanwalt. Die
Zuweisungen an die regiona-
len Haushalte wurden vom
Generalstaatsanwalt bestätigt.
Die Entwicklung des Kurortes
Gudauri lag im Verantwor-
tungsbereich des General-
staatsanwaltes, die Wieder-
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lands. Was aus einer solchen
erwüchse, kann niemand vor-
aussagen. Die Georgier, die die-
ses Zusammenspiel nicht ver-
stehen und denken, daß Ruß-
land bestraft werden muß,
verstehen in der Tat nicht, daß
dies für sie selbst, für Georgien
gar nicht gut wäre. Ein schwa-
ches und in die Enge getriebe-
nes Rußland ist für uns ge-
fährlicher als ein starkes. Ich
habe immer dafür gebetet,
daß Rußland reich, stark und
demokratisch sein möge, seine
Bürger gut und zufrieden le-
ben. Nein, Rußland ist ein un-
gemein kompliziertes Land,
ein Land, das sich selbst nicht
regieren kann, in dem ver-
schiedene Kräfte gegeneinan-
der arbeiten, und es gibt grau-
samere als Präsident Medwed-
jew.

Wollen wir noch kurz über
Ihre Vision der regionalen Ent-
wicklung sprechen, auch
wenn die regionale Zusam-
menarbeit auf absehbare Zeit
möglicherweise gestört sein
wird.

Betrachten wir das Ideal,
und was wäre das Ideal? Wohl
das, was auf lange Zeit Be-
stand hat. Das, was eine ge-
rechte Idee ist, hat Zukunft. Es
gibt eine ideale Möglichkeit,
sie ist da. Du kannst sie greifen
oder verlieren. Aber sie ist im
Prinzip da. Die EU rät den drei
südkaukasischen Präsidenten:
Kümmert euch um die regio-
nale Entwicklung, setzt die
territorialen Fragen, die politi-
schen Statusfragen, für die
derzeit sowieso keine Lösung
gefunden werden kann, für
sieben Jahre aus. Richtig. Sie
sind heute nicht lösbar, und
das müssen wir endlich aner-
kennen. Setzen wir also all die
Fragen aus, erarbeiten wir ge-
meinsam ein Konzept der re-
gionalen Entwicklung, an dem
alle Subjekte gleichermaßen
teilnehmen. Widmen wir uns
der wirtschaftlichen Entwick-
lung, der Bildung und Ausbil-
dung, der Kultur und Wissen-
schaft, den Fragen des Um-
weltschutzes, schaffen wir ei-
nen kaukasischen Markt, ohne
Grenzen und künstliche Bar-
rieren! Wer braucht korrupte
Grenzer? Was brauchen wir im

Kaukasus riesige Zollverwal-
tungen? Bilden wir eine ge-
meinsame Zollunion, dann
unterstützen wir einander und
kämpfen nicht gegeneinander!
Und auch Rußland braucht ei-
nen stabilen und friedlichen
Kaukasus, ohne Nato. Ruß-
land, ob wir das wollen oder
nicht, wird immer unser Nach-
bar sein, wird immer ein Markt
– und ein großer – für uns sein.
Das ist unsere Realität. Und
wenn Rußland dies selbst noch
nicht so sieht, dann müssen
wir es überzeugen, daß es
sagt: ja, besser, wenn der Kau-
kasus stabil ist, besser, wenn er
neutral ist, besser, wenn wir
selbst helfen und unterstüt-
zen, daß er sich friedlich und
stabil entwickelt. Das alles ist
ja keine phantastische Utopie,
das ist sehr rational und eine
reelle Idee. Doch es braucht
Zeit.

Die postsowjetischen Re-
publiken sind ja mit dem Ar-
gument einen umgekehrten
Weg gegangen, daß sie sich
erst als Nationalstaaten fe-
stigen müssen, und haben
deshalb Grenzen errichtet.

Das verstehe ich überhaupt
nicht. Eine Nation entwickelt
sich im Frieden und in der Zu-
sammenarbeit. Unter den Be-
dingungen der Feindschaft,
der Gegnerschaft und Abgren-
zung, ja des Krieges wachsen
nur kriminelle Generationen
heran. Wir brauchen Frieden,
ein friedliches Umfeld. Wir
wollen hoffen, daß die ent-
standenen Spannungen nicht
zu lange dauern. Dafür müs-
sen wir alles tun.

Mit Naira Gelaschwili, der 
Leiterin des Kaukasischen 

Hauses und Schriftstellerin, sprach
Britta Wollenweber am 

11. September in Tbilissi
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„Die Menschen haben

Angst, die 

Wahrheit zu sagen”

Gespräch mit dem georgischen 
Menschenrechtsbeauftragten Sosar Subari

Die Menschenrechtslage in Georgien hat sich nach Ansicht
des Menschenrechtsbeauftragten Sosar Subari unter der

Präsidentschaft von Michail Saakaschwili seit 2004 massiv
verschlechtert. Versprechungen einer Vorantreibung der De-
mokratisierung im Lande wurden nicht erfüllt. Die Macht ist in
den Händen weniger Entscheidungsträger konzentriert, das
Parlament Staffage, und die Justiz wird von der Exekutive
kontrolliert. Wie Subari ausführt, herrscht eine Atmosphäre
der Angst, die keine Freiheit zuläßt.
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herstellung und Entwicklung
des Kurortes Signachi eben-
falls. Die Gerichte sind direkt
der Generalstaatsanwaltschaft
unterstellt. 

Es gibt in Georgien keine
Freiheit des Wortes, der Mei-
nung, der Presse. Das Fernse-
hen befindet sich unter staat-
licher Kontrolle. Etwas besser
sieht es mit den Printmedien
aus.

Die Zeitungen haben aber
kleine Auflagen und werden
von wenigen Bürgern als erste
Informationsquelle genutzt .

Ja, die Auflagen sind mit
zwischen 2 000 bis maximal
10 000 Exemplaren sehr nied-
rig. 

In der mittleren Zeit der So-
wjetmacht - ich spreche nicht
von Tauwetter, Stagnation
und Endzeit - sprach man von
der sowjetischen Zeit des Ter-
rors und der Angst. Die Men-
schen hatten Angst, offen ihre
Meinung zu äußern, Probleme
zu diskutieren, ehrlich zu spre-
chen. Und genau dies ist es,
was wir heute auch in Georgi-
en erleben. In der Gesellschaft
herrscht Angst.

Worauf beruht diese Wer-
tung? Ein solches Moment ist
ein eher nicht meßbares Phä-
nomen.

Als ich 2005 mein Amt an-
getreten habe, verzeichneten
wir 1 500 Eingaben, Anfang
2008 waren es weit mehr als
4 000 Eingaben, darunter auch
kollektive. Ein Teil unseres Be-
richts basiert auf all diesen
Eingaben. In letzter Zeit sind
es deutlich mehr geworden,
wir hatten die Wahlen im Mai,
jetzt geht es um die Flüchtlin-
ge. Zu den Wahlen gaben Bür-
ger - und wir müssen beach-
ten, daß es einfache Men-
schen sind - zu Protokoll, daß
diejenigen, die ihre Stimme
der Opposition geben wollten,
von Aktivisten der Nationalen
Bewegung oder von Polizisten
aus ihren Häusern geholt und
zusammengeschlagen wurden.
Sie wurden bedroht, ihnen
wurden Konsequenzen für ihre
Angehörigen angedroht. Bei
den einen wurden Drogen „ge-
funden”, was hohe Strafen zur
Folge hatte. Andere wurden
unter Drogen gesetzt. Ange-

hörige ihrer Familie verloren
ihren Arbeitsplatz. All dies be-
stimmte das „positive” Ergeb-
nis der Wahlen. Aber nicht
einmal das ist die Hauptsache.
Die Hauptsache besteht nicht
in diesem künstlichen Ergeb-
nis der Parlamentswahl. Son-
dern aussagekräftig mit Blick
auf den Zustand des georgi-
schen Staates ist, daß die
Menschen, die alles verloren
haben - ihr Haus, ihre Arbeit -,
nach wie vor Angst haben, die
Wahrheit zu sagen. 

Wird Anonymität gewahrt,
oder gehört viel Mut dazu,
sich mit seinen Eingaben an
den Menschenrechtsbeauf-
tragten zu wenden?

Natürlich, die Anonymität
ist gewährleistet. Im Gesetz
über den Menschenrechtsbe-
auftragten ist bestimmt, daß
die Anonymität der Bürger, die
sich an das Institut wenden,
geschützt sein muß. Aber das
stellt uns natürlich auch vor
ein großes Problem. Nämlich
die Frage der Überprüfung be-
ziehungsweise der Beweisbar-
keit der Anklagen. Das heißt,
wie erfahren wir, daß das, was
beklagt wird, auch den Tatsa-
chen entspricht? Wir brauchen
im Prinzip mehr Jurisdiktion,
eine bessere, eine tatsächliche.
Natürlich bekommen wir ein
Bild, wir erhalten Informatio-
nen, aber um uns damit auch
tatsächlich auf die gerichtli-
che Ebene zu begeben - gera-
de unter dem Aspekt des
Schutzes der Bürger -, ist das
natürlich sehr schwer. 

Das Problem besteht darin,
daß die Rechtsschutzbehör-
den in hohem Maße politisiert
sind. Faktisch erfüllen sie poli-
tische Auftragsarbeit. Ich ha-
be dies nach der Wahl Michail
Saakaschwilis im Januar 2008
in einem offenen Brief an den
Präsidenten und in Reaktion
auf das Wahlergebnis ange-
merkt. Was passierte? Saa-
kaschwili kam in dieses Büro,
wir diskutierten eine Stunde,
und ich habe offen dargelegt,
wie ich die Situation einschät-
ze. Unmittelbar danach trat er
vor die Presse mit einer ein-
deutigen Botschaft, die er den
versammelten Medienvertre-
tern gab: alle Rechtsschutz-

behörden müssen entpoliti-
siert werden. Gut, eine klare
Ansage vor den Medien. Aber
nichts passierte. Saakaschwili
hat versprochen, daß am Ende
seiner zweiten Amtszeit ein
demokratisches Georgien ste-
hen wird, aber es werden keine
Schritte in diese Richtung ein-
geleitet. Vor wenigen Tagen
hat der Präsident erklärt, es
solle ein „Patriotic Act” verab-
schiedet werden. Statt also
den Staat in Richtung Demo-
kratie zu führen, stehen wir
heute vor einer weiteren Be-
schneidung der Menschen- und
Bürgerrechte. Wird der „Pa-
triotic Act” verabschiedet, dann
bekommen Menschen- und
Bürgerrechtsverletzungen eine
gesetzliche Grundlage. Abhö-
rung, Lauschangriffe - alles ist
dann vorstellbar.

Muß das Parlament den
„Patriotic Act” verabschieden,
oder liegt das in der Hand des
Präsidenten?

Bislang gibt es nur die ver-
bale Aussage des Präsidenten.
Sollte der „Patriotic Act” in das
gesetzliche Rahmenwerk ein-
gebunden werden, muß er
vom Parlament verabschiedet
werden. Aber das Parlament
wird alles bestätigen, was der
Präsident vorschlägt. Das ist
ein weiteres und grundlegen-
des Problem in unserem Staat.
Es gibt in der Tat keine Grund-
lage für eine reale Gewalten-
teilung im Sinne von unab-
hängigen Gewalten. Das Par-
lament, das die Exekutive kon-
trollieren soll, ist der Exekutive
unterstellt. Die Gerichte, die
gesamte Judikative sind der
Exekutive unterstellt bezie-
hungsweise werden von dieser
kontrolliert. Die örtlichen Ver-
waltungen sind der Zentralge-
walt in Tbilissi unterstellt und
vollkommen von dieser ab-
hängig. 

Und noch ein weiteres Pro-
blem, das mit Blick auf die
Rechte der Bürger hervor-
sticht: das Recht auf Eigen-
tum. Das Recht wird seit der
Rosenrevolution grundlegend
verletzt, es wurde niemals ver-
teidigt oder geschützt. Eigen-
tum zu zerstören, zu rauben -
das ist ganz normal in Georgi-
en.

Wie sieht die Situation in
den Gefängnissen heute aus? 

Was die Gefängnisse be-
trifft, möchte ich dieses Pro-
blem in zwei Bereiche glie-
dern. Der eine Bereich betrifft
die unmittelbare Situation in
den Haftanstalten. Anfang
2004 gab es 6 000 Inhaftierte
in unseren Gefängnissen, Ende
2007 verzeichneten wir mehr
als 20 000 Inhaftierte. Der Un-
terschied ist signifikant. Ganz
offensichtlich wird von der
Regierung eine Politik der
strikten Bekämpfung der Kri-
minalität im Lande umgesetzt.
Aber was heißt dies?

Gerade vor einigen Tagen
hat der Präsident die Amnestie
einer jungen Frau unterzeich-
net, nachdem es zuvor Einga-
ben örtlicher und internatio-
naler Organisationen sowie ei-
niger Abgeordneter gegeben
hatte. Was war der Hinter-
grund? Ein Kind der Inhaftier-
ten wurde bei Bombenangrif-
fen getötet. Es bleiben drei
weitere Kinder, aber es ist nie-
mand da, der sich kümmern
kann. Die Tante, die sich
gekümmert hatte, war bei dem
Angriff ebenfalls getötet wor-
den, der Vater der Inhaftierten
ist schon alt. Die Frau hatte
noch ein fünftes Kind, das
noch vor dem Krieg gestorben
ist. Warum? Die Frau war ein-
fach arm. Das Kind wühlte in
den Abfallbergen nach Nah-
rung, fand irgend etwas und
starb an einer Vergiftung. Ich
erkläre all dies so ausführlich,
damit Sie verstehen, über wel-
che Gefangenen wir sprechen.
Die Frau war verurteilt wor-
den, weil sie Metallabfälle ge-
stohlen hatte, Abfälle im Wert
von 400 Lari (200 Euro), die
niemand brauchte. Die Amne-
stie gab es nur, weil niemand
mehr da war, der sich um die
Kinder kümmern konnte.

In Georgien sitzen Men-
schen im Gefängnis, weil sie
Schokolade gestohlen haben.
Drei junge Menschen beka-
men dafür Haftstrafen von
sieben Jahren. Oder: Ein jun-
ger Mann hat ein Handy für
100 Lari - ein ganz billiges also -
gestohlen. Man hat ihn ge-
faßt, und damit er nicht in Un-
tersuchungshaft kam, sollte er
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170 000 Lari Kaution hinterle-
gen. Verstehen Sie, worum es
da geht? Wir haben eine jour-
nalistische Untersuchung die-
ses Falles angeregt, und was
hat man mit Blick auf den Hin-
tergrund herausgefunden? Die
Familie ist arm, sie kann nicht
einmal die Stromkosten be-
zahlen. Niemand wird die Kau-
tion hinterlegen. Der junge
Mann geht für ein Handy für
anderthalb Jahre ins Gefäng-
nis. 

Der zweite Bereich ist die
ungemein schwierige Situati-
on in den Gefängnissen. Denn
die Zahl der Inhaftierten und
die Zahl der Plätze klaffen
eklatant auseinander. In Zellen
für zwanzig Gefangene finden
sich auf einmal bis zu sechzig
und siebzig Inhaftierte. Wie
soll ich das bezeichnen? Sie
wurden dort eingepfercht. Die
Menschen hatten kein eigenes
Bett, sie schliefen jeweils drei
bis vier Stunden im Wechsel.

Mittlerweile hat sich die
Lage ein wenig verbessert. Es
wurden neue Gefängnisse ge-
baut. Die Situation ist natür-
lich nicht perfekt, aber es gibt
Verbesserungen. Der Haupt-
punkt bleibt aber, wie und
welche Kriminalität bekämpft
wird, wie die Politik an diese
Frage herangeht. 

Nehmen wir die Gerichte.
In Georgien ist das Herange-
hen der Richter an einzelne,
gleich gelagerte Fälle nicht
einheitlich. Zudem wird nicht
entsprechend den Gesetzen
geurteilt. Nehmen wir die Frau,
die für das Entwenden von
Metallabfällen, die in nieman-
des Eigentum waren, zu vier
Jahren Haft verurteilt wurde.
Dann nehmen wir den hoch-
rangigen Mitarbeiter des In-
nenministeriums und Leiter
der Gefängnisverwaltungen,
der rechtswidrig Menschen in
Haft genommen hat, denen
Drogen injiziert und auf des-
sen Anweisung Beschuldigten
Drogen untergeschoben wur-
den. Alle Rechte dieser Inhaf-
tierten wurden verletzt und
mit Füßen getreten, doch der
Verantwortliche dafür wurde
nicht bestraft, nicht zur Ver-
antwortung gezogen. Er wur-
de nicht entlassen. Es gab nicht

einmal Kommentare oder Ent-
schuldigungen der Verant-
wortlichen. Dieser Mitarbeiter
arbeitete ganz normal weiter.
All diese Unterlagen haben wir
veröffentlicht. Als ich im Par-
lament von diesem Fall be-
richtete, kam folgende Be-
merkung: Sie sprechen immer
nur von den schlechten Sei-
ten, warum merken Sie nicht
auch einmal das Positive an?
Warum sprechen Sie nicht
über seinen Heroismus? Er ist
doch derjenige, der damals das
Telefongespräch von Badri
Partakatsischwili (es ging ver-
meintlich um Umsturzpläne
der Regierung - Anm. d. Red.)
aufgezeichnet hat.

Wie haben Sie darauf rea-
giert, daß das Parlament Ih-
nen politische Beweggründe
bei der Erarbeitung des Be-
richts vorgeworfen hat?

Ich habe diese Reaktion er-
wartet. Die Abgeordneten ha-
ben gar nicht anders reagieren
können. Denn in unserem Lan-
de gibt es keine Demokratie.
Gäbe es Demokratie, müßten
die Abgeordneten selbst den
Rücktritt der Regierung for-
dern. Gäbe es Demokratie,
müßten Minister, die kriminel-
le Handlungen begangen ha-
ben, inhaftiert werden. Aber
das können die Abgeordneten
nicht tun, ihnen bleibt nur,
mich zu kritisieren. Obwohl sie
sich ein wenig lächerlich ge-
macht haben. Von Anfang an
waren die Abgeordneten dar-
auf vorbereitet, den Bericht
des Menschenrechtsbeauftrag-
ten so zu interpretieren, daß er
eine politische Einschätzung
der Lage im Lande darstelle
und keine Tatsachen enthalte.
Der Menschenrechtsbeauftrag-
te hat übrigens die Pflicht,
auch eine politische Einschät-
zung mit Blick auf den Zu-
stand der Menschenrechte zu
geben. Aber weil sich Abge-
ordnete schon im Vorfeld des
Berichts in zahlreichen Inter-
views dahingehend geäußert
hatten, bin ich einer ganz an-
deren Taktik gefolgt. In mei-
nem Bericht vor dem Parla-
ment habe ich keine einzige
politische Einschätzung gege-
ben, sondern wirklich nur Tat-
sachen aneinandergereiht. Am

Ende habe ich das Parlament
gebeten, eine politische Ein-
schätzung dessen zu geben,
was es nun eine Stunde lang
gehört hatte. Die Parlaments-
mehrheit, die auf ein ganz an-
deres Szenario vorbereitet
war, hat zehn Minuten Pause
gemacht, um zu diskutieren,
wie man jetzt damit umgehen
sollte. Sie wußten nicht, was
sie tun sollten. Sie waren nicht
in der Lage, ihre vorgefaßte
Haltung abzulegen, und des-
halb hieß es nach der Pause,
der Menschenrechtsbeauftrag-
te solle nur von Fakten spre-
chen. Ich habe dann nur ge-
fragt, in welchem Raum sie
gesessen und wem sie eigent-
lich zugehört hätten.

Es gab weitere interessante
Begebenheiten. Der Vorsitzen-
de der Mehrheitsfraktion und
frühere Landwirtschaftsmini-
ster Ziskarischwili äußerte sich
dahingehend, daß der Men-
schenrechtsbeauftragte gegen
Reformen auftrete, das Parla-
ment die Reformen aber trotz-
dem umsetzen werde. Doch in
seiner Zeit als Minister wurde
keine einzige Reform durch-
geführt. Die einzige Tatsache,
die im Gedächtnis der Öffent-
lichkeit in Verbindung mit
Landwirtschaftsminister Zis-
karischwili bleibt, ist folgende:
Absolut ungesetzlich hat er
sich Zugang zur Weinkellerei
Bagrationi verschafft und mit
seiner Mannschaft hundert
Tonnen hochqualitativen Wei-
nes vernichtet. Er hat ihn ein-
fach in die Kanalisation kippen
lassen. Ziskarischwili begrün-
dete seine Aktion unter ande-
rem auf einer Pressekonferenz
damit, daß der Wein gefälscht
war. Dann aber wurde bewie-
sen, daß der Wein nicht ge-
fälscht war und das Ministeri-
um zudem keine einzige Ana-
lyse hatte machen lassen. Der
Präsident hat sich öffentlich
für diese Aktion entschuldigen
müssen. In den Medien hieß es
später, daß der Minister Antei-
le der Weinkellerei überneh-
men wollte, was ihm aber ver-
wehrt wurde. Daraufhin habe
er diese Strafaktion losgetre-
ten. Dies haben, wie gesagt,
die Medien geschrieben. Real
untersucht wurde die gesetz-

widrige Aktion nicht. Ziskari-
schwili wurde nicht bestraft
und mußte für den Schaden
nicht haften. Bis heute ist er
eines der Gesichter unseres
Parlaments und in hoher
Funktion.

Haben Sie Erwartungen an
die Zusammenarbeit mit Blick
auf den neuen Vorsitzenden
des Ausschusses für Men-
schenrechte im Parlament Gi-
orgi Arsenischwili.

Eine solche wird in einem
Falle möglich sein. Wenn er
imstande sein wird, in Kon-
frontation zum existierenden
System zu treten. Er ist ein
sehr gerechter und gesetzes-
treuer Mensch, aber diese
Qualitäten reichen nicht aus.
Prinzipientreue ist heute in
diesem Bereich gefragt. Ich
habe viele Bekannte im frühe-
ren und im heutigen Parla-
ment, die im Laufe der Jahre
alle Vorhaben der Regierung
bestätigt haben. Viele von ih-
nen kommen aus dem zivilge-
sellschaftlichen Sektor. Aber:
Es gibt nur einen einzigen
Grund, und dieser Grund ist
die starke Konfrontation mit
Rußland. Wir haben so viele
Probleme zu lösen, und es gibt
den Dauerkonflikt mit Ruß-
land, deshalb sollen wir vor ei-
nigen Dingen die Augen ver-
schließen. Aber dies ist nicht
richtig und nicht akzeptabel.
Und ich bin überzeugt, daß es,
hätten wir in Georgien mehr
Demokratie, durchaus im Rah-
men des Möglichen gewesen
wäre, die heutige Situation
der militärischen Konfrontati-
on zu vermeiden. Allerdings:
auch vom Westen wurde die-
ses Herangehen unterstützt.
Wenn es die Wahl zwischen
Stabilität und Demokratie gab,
dann hat sich der Westen für
Stabilität entschieden. Und im
Ergebnis haben wir ein Maxi-
mum an Instabilität, nicht nur
in Georgien, sondern in der
ganzen Welt. Ich möchte da-
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mit nicht sagen, daß der We-
sten die Menschenrechte ig-
noriert hat, im Gegenteil. Sie
wurden auf hohem Niveau
und sehr klar ausgeprägt be-
fördert und unterstützt. Trotz-
dem gab es immer eine gewis-
se Schwelle, die nicht über-
schritten werden durfte, um
keine Instabilität in der Region
hervorzurufen. Auch deshalb
haben wir erhalten, was wir
heute haben.

Kommen wir noch einmal
auf die Gefängnisse zurück.
Sie sprachen von den zwei Be-
reichen. 

Ja, knüpfen wir an diese
Frage an. Es geht nicht nur um
die physische Situation der
Gefangenen, also darum, wie
sie untergebracht sind oder
was sie zu essen bekommen,
sondern auch darum, wie sie
von den Gefängnisverwaltun-
gen behandelt werden. Ent-
würdigend und demütigend -
dies stellen wir seit Dezember
2005 fest. Damals wurde der
neue Leiter der Gefängnisver-
waltungen berufen. Zuvor
hatten wir ohne jede Frage
große Probleme, aber dieses
Quälen der Inhaftierten und
das Zerstören der menschli-
chen Würde waren weniger
stark ausgeprägt. Die Korrup-
tion in den Gefängnissen war
damals allerdings ausgespro-
chen hoch.

Heute nicht mehr?
Doch, es gibt noch Korrup-

tion, aber längst nicht mehr in
dem Umfang wie damals. Da-
mals waren wirklich alle Mit-
arbeiter in einen ausufernden
Korruptionskreislauf eingebun-
den. Heute gibt es diese syste-
mische Korruption nicht mehr.
Und noch ein Unterschied. Da-
mals herrschten in den Ge-
fängnissen die sogenannten
Diebe im Gesetz, das heißt,
kriminelle Bosse steuerten alle
Prozesse in den Haftanstalten.
Ihre Zellentüren wurden nie
verschlossen, sie lebten gut,
genossen einen gewissen Lu-
xus mit Großbildfernseher und
Außenkontakten. Sie nahmen
Geld von den Gefangenen, ein
Teil floß in die Taschen der
Verwaltungen. Sie führten ei-
gene Gesetze ein, diejenigen,
die sich nicht daran hielten,

wurden bestraft, auch mit
dem Tode. 

Auch damals habe ich ge-
fordert, daß all die Mißstände
abgeschafft werden müssen.
Auch damals wurde man im
Parlament laut und erklärte,
daß das System nicht anders
zu steuern sei. Prangere ich
heute aber die neuen Mißstän-
de an, fragen sie mich: Wollen
Sie denn die alten Zustände
zurück? Aber natürlich geht es
nicht darum. Es ist wie zu So-
wjetzeiten. Wenn man Kritik
übte, wurde man gefragt, was
kritisierst du denn, willst du
den Stalinschen Repressions-
apparat zurück oder die
Chruschtschowzeit?

Am 27. März 2006 gab es in
einem Gefängnis einen Inhaf-
tiertenaufstand. Sieben Ge-
fangene wurden getötet, viele
verletzt. Aber bis heute wurde
die exzessive Gewalt der Ge-
fängnisverwaltung nicht un-
tersucht. Es gab wohl eine
schnelle Verurteilung derjeni-
gen, die vermeintlich die „Or-
ganisatoren” dieses Aufstan-
des waren. Sie haben Strafen
zwischen sechs und dreizehn
Jahren bekommen. Warum
setze ich Organisatoren in An-
führungszeichen? Weil unser
Büro nachgeforscht hat. Und
ich habe Beweise, daß die Ver-
urteilten nicht die Organisato-
ren waren. Die Urteile sind ein
krasses Beispiel dafür, wie ein
Gericht nicht urteilen soll.

Also ein bestelltes Urteil?
Absolut. Wenn man diesen

Fall betrachtet, muß man nach
den Schuldigen für den sie-
benfachen Mord suchen.

Was nicht gewollt war.
Deshalb wurden die Gefan-

genen verantwortlich ge-
macht.

Wollen wir über den No-
vember 2007 und die Nieder-
schlagung der friedlichen Pro-
teste sprechen, die auch Teil
Ihres Berichts waren.

Alle Demonstrationen der
Opposition waren völlig im
Rahmen unserer Gesetze, und
die Niederschlagung der Pro-
teste war rechtlich durch nichts
gerechtfertigt. Selbst wenn es
eine Form der gesetzlichen
Handhabe gegeben hätte,
wurde die Aktion mit vollkom-

men unverständlicher Bruta-
lität und Gewalt durchge-
führt. Es wurden gesetzwidri-
ge Mittel benutzt, so verbietet
die georgische Gesetzgebung
den Einsatz von Gummige-
schossen. Es hat keine Bedeu-
tung, ob in irgendwelchen de-
mokratischen Ländern und
Rechtsstaaten der Einsatz die-
ser Geschosse erlaubt ist. Das
georgische Gesetz über die
Polizei führt ausführlich aus,
welche Mittel angewendet
werden dürfen, zum Beispiel
Gummistöcke, Wasserwerfer,
Tränengas, akkustische Anla-
gen, Panzerfahrzeuge, Hunde,
Pferde, Barriereräumer. Der
Einsatz von Gummigeschossen
ist gesetzwidrig, es ist ein Ver-
brechen, für das der zuständi-
ge Minister bis hin zum „Aus-
führenden” dieser Aktion zur
Verantwortung gezogen wer-
den müßten.

Nehmen wir Imedi TV. Es
war eine ungeheuerliche und
illegale Aktion. Für den Über-
fall auf den Sender gab es kei-
ne gesetzliche Grundlage. Eine
Woche später versuchte man,
künstlich irgendeinen Geset-
zesraum zu schaffen, aber na-
türlich hebt das die Illegalität
nicht auf. Die Journalisten
wurden mit unvorstellbarer
Brutalität behandelt. Die Spe-
zialeinheiten zwangen sie, ei-
ne Stunde auf dem Bauch auf
dem Boden zu liegen. Nach-
dem sie aus dem Gebäude her-
ausgelassen worden waren,
begann eine Jagd auf sie, mit
Gewehren und Gummigeschos-
sen, ein Journalist wurde von
fünf Geschossen schwer ge-
troffen. Gasbomben wurden
geworfen, so gezielt, daß sie
an den Beinen der Flüchten-
den explodierten. Sie wurden
niedergeknüppelt. Im Fern-
sehsender selbst wurde sinnlos
zerstört, gestohlen, beschlag-
nahmt.

Haben Ihre Ausführungen
und Empfehlungen bindenden
Charakter für die Regierung
und das Parlament? Für die
Macht scheint von geringer
Relevanz zu sein, was Sie in
Ihren Berichten systematisch
zusammenfassen. Über wel-
che Einflußmöglichkeiten ver-
fügen Sie überhaupt?

Ich möchte zunächst auf
die Kraft der Empfehlungen
des Amtes eingehen. Die Erfül-
lung der Empfehlungen ist
nicht obligatorisch und für die
Abgeordneten nicht bindend.
Die wichtigste Kraft, die in
diesem Amt liegt, ist theore-
tisch, daß es ein Institut der
parlamentarischen Kontrolle
ist. Hört und liest das Parla-
ment von der realen Lage im
Lande, müßte es selbst aufbe-
gehren. Da es aber anderer-
seits selbst Teil von Rechts-
und Gesetzesverletzungen ist,
wird es dies natürlich nicht
tun.

Aber trotzdem ist der Ein-
fluß des Menschenrechtsbe-
auftragten spürbar, und sogar
in einem beachtlichen Aus-
maß. Erstens sind es die Auto-
rität und das Ansehen, die der
Ombudsman in der Gesell-
schaft genießt. Mit Blick auf
das Vertrauen der Bürger folgt
das Institut des Menschen-
rechtsbeauftragten nach der
orthodoxen Kirche auf Platz
zwei. Zweitens sind es Ver-
trauen und Autorität, die wir
in internationalen Organisa-
tionen genießen. Unsere Be-
richte spiegeln sich in den Be-
richten der Vereinten Natio-
nen, des Europarates und an-
derer einflußreicher Einrich-
tungen wider. Das ist natürlich
ein indirekter Einfluß, doch
die Regierung kann ihn nicht
ignorieren. Unsere Beschlüsse
und Empfehlungen spielen
drittens für diejenigen eine
Rolle, die sich an den Gerichts-
hof für Menschenrechte in
Straßburg wenden. Viertens
wurde auf unsere Initiative in
vielen Bereichen die Politik
verändert. Hochrangige Ver-
treter haben ihr Amt verloren,
ein Parlamentarier mußte auf-
grund einer Untersuchung, die
gegen ihn eingeleitet wurde,
gehen.

Werden Sie vom Parlament
gewählt oder vom Präsiden-
ten ernannt?

Das Recht auf Nominierung
des Menschenrechtsbeauftrag-
ten haben der Präsident, ein
Parlamentsausschuß und eine
Parlamentsfraktion. Ich wurde
vom Präsidenten vorgeschla-
gen und vom Parlament ge-
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wählt, obwohl es damals eine
starke Konfrontation zwi-
schen Parlament und Präsi-
dent gab.

Können Sie entlassen wer-
den?

Nein, das ist ausgeschlos-
sen, egal wie unbequem ich
für die Macht werde. Ich bin
für fünf Jahre gewählt. Im
September 2009 wird neu ge-
wählt.

Wie groß sind Ihre Chan-
cen?

Gleich Null.
Der nächste Menschen-

rechtsbeauftragte wird be-
quemer werden?

Nun, ich denke, es war ab-
solut nicht einfach, dieses An-
sehen zu erwerben, das unsere
Mannschaft heute genießt. Es
kostete viele schlaflose Näch-
te eines jeden einzelnen Mit-
arbeiters. Und es war notwen-
dig, daß wir die Augen vor
nichts verschlossen hatten,
Mein Ziel war nie die Konfron-
tation mit der Macht. Im Ge-
genteil, ich versuchte, stets
mit ihr zusammenzuarbeiten.
Aber wir verschließen nicht
die Augen vor dem, was ge-
schieht. Selbst wenn es viele
Dinge gibt, die ich selbst im
privaten Gespräch mit Freun-
den verschweige. 

Wir können verschiedene
Etappen unterscheiden, seit ich
das Amt innehabe. Die Wahr-
nehmung seitens der Macht
und die Darstellung in den
Medien wechselten permanent.
Zuerst wurde meine Kritik an
hochrangigen Vertretern der
Macht so interpretiert, daß ich
mit meiner Arbeit die Beru-
fung neuer Regierungsmit-
glieder vorbereite, dann wur-
de mir unterstellt, ich wolle in
eine Oppositionspartei eintre-
ten. Darauf hieß es, ich wolle
Karriere in irgendwelchen in-
ternationalen Organisationen
machen, den Vereinten Natio-
nen oder ähnlichen. Und dann
wurde erklärt, ich stände un-
ter dem Einfluß einer Partei
beziehungsweise einer gesell-
schaftlichen Gruppe. Dann hieß
es, daß ich das Amt politisiere.
Nach dem Besuch Präsident
Saakaschwilis bei mir gab es
großes Lob, und es wurde er-
klärt, der Menschenrechtsbe-

auftragte erfülle eine wichtige
Rolle für die Demokratisierung
der Gesellschaft. Und nach der
Vorstellung meines Berichts
fing man wieder mit den Un-
terstellungen an, ich sei politi-
siert. 

Mit dem Krieg gegen Süd-
ossetien und dem Flüchtlings-
strom wird es viele Klagen und
Eingaben geben.

Es gibt viele Klagen. Ich
möchte es aus einer weiteren
Sicht betrachten. Am 9., 10.
und 11. August schwoll die
Flüchtlingswelle an. Die Flücht-
linge wurden von der Macht
ignoriert. Ich habe am 10. Au-
gust zu einer Pressekonferenz
zum Flüchtlingsthema einge-
laden und die Bevölkerung ge-
beten, die Flüchtlinge zu un-
terstützen. Denn niemand war
auf die Menschen vorbereitet.
Aber die Fernsehsender haben
dies nicht gezeigt, die Radio-
sender schon. Man muß beto-
nen, daß viel Hilfe und Unter-
stützung von der Bevölkerung
kam. Einige Tage war unser
Büro praktisch koordinieren-
des Büro, um Nahrung für die
Flüchtlinge zu sichern. Wir hat-
ten keine Vollmachten, aber
ich habe die Türen der Kinder-
gärten öffnen lassen, damit die
Menschen überhaupt ein Dach
über dem Kopf haben. 

Warum hat der georgische
Staat eine solche ignorierende
Politik betrieben? Die Macht
feierte den Sieg. Während die
Flüchtlinge in Massen kamen,
wurde in den Fernsehberich-
ten immer und immer wieder
betont: wir kontrollieren Zchin-
wali, wir kontrollieren Punkt 1,
wir kontrollieren Punkt 2. Es
wurde nur von Sieg und Fort-
schritt berichtet. Hätte man
über die heranrollende Flücht-
lingswelle informiert, hätte
dies die Erhabenheit der Fest-
stimmung zerstört.

Einige Tage später fand ein
Treffen von Geberorganisatio-
nen im Haus der Vereinten Na-
tionen in Tbilissi statt. Der Ge-
sundheitsminister erklärte, wir
bräuchten keine medizinische
Hilfe und keine Medikamente.
Der stellvertretende Wirt-
schaftsminister erklärte, daß
die georgische Wirtschaft un-
wesentliche Verluste zu tragen

habe und keine Hilfe bräuchte.
Und da fand bereits die Bom-
bardierung des Hafens von Po-
ti statt. Wir sahen ja bereits,
wie weit der russische Gegen-
schlag ging.

Mehrere Male habe ich kri-
tisiert, daß die Hilfe für die
Flüchtlinge extrem schlecht
organisiert war, das hat nie-
mandem gefallen. Der Leiter
des Stabs für die Organisation
der Helfer hat uns angegrif-
fen. Unser Büro nimmt am
Monitoring teil wie auch an
der Verteilung der Hilfsgüter.
Es sind zum Teil Kleider und
Lebensmittel, die von Bürgern
gebracht wurden. Wir erhiel-
ten 60 000 Euro von der Dia-
konischen Katastrophenhilfe
und konnten mit diesem Geld
sehr vielen Menschen helfen.
Es bleibt die Frage, wohin die
Millionen verschwinden, die
zur Verfügung gestellt wur-
den. Ich möchte hier nicht von
Korruption sprechen, sondern
vieles liegt einfach an der ka-
tastrophalen Organisation. Im
Atenital bei Gori gibt es zehn
kleine Dörfer mit insgesamt
3 000 Bewohnern. Zwischen
20 000 und 40 000 Flüchtlinge
sind in dieses Tal gekommen.
Die Lebensmittelvorräte wa-
ren schnell erschöpft, die Zu-
fahrtswege wurden von den
Russen kontrolliert. Wir haben
mit Hilfe der Deutschen fünf-
zehn Tonnen Nahrungsmittel
dorthin gebracht, um über die
ersten Tage der Krise hinweg-
zuhelfen. 

Welche Perspektiven sehen
Sie für das Institut des Men-
schenrechtsbeauftragten im
allgemeinen?

Vergleiche ich unsere Ar-
beit mit der der Beauftragten
in anderen Ländern, so ist fest-
zustellen, daß wir anders ar-
beiten. Es gibt Länder, in de-
nen die Arbeit, die wir leisten,
nicht nötig ist. Aber es gibt
Länder, in denen die Probleme
ähnlich gelagert sind wie bei
uns, aber wo die Beauftragten
nicht darüber sprechen. Die
Perspektive des Amtes hängt
meiner Ansicht nach davon ab,
welchen Staat wir bauen wer-
den. Wenn wir einen Staat ba-
sierend auf Menschenrechten
und Demokratie errichten, wird

man dem Menschenrechtsbe-
auftragten zuhören und sei-
nen Empfehlungen folgen, aber
das Institut wird nicht mehr so
bemerkenswert sein, weil es
nicht mehr so gravierende
Verletzungen geben wird. Die-
se Perspektive wünsche ich mir
natürlich für Georgien. 

Eine andere Perspektive
gibt es auch: das Land zu blei-
ben, das wir heute sind. In die-
sem Falle kann man nicht vor-
aussagen, wie das Amt unter
dem jeweiligen Ombudsman
aussehen wird, denn alles wird
von der konkreten Persönlich-
keit abhängen. Bleibt die Lage
so, wird die Macht nicht zulas-
sen, daß der Menschenrechts-
beauftragte nicht zu steuern
sein wird. Wir haben ein soli-
des Potential entwickelt, und
es wird nicht einfach sein, das
Institut selbst zu zerstören. Je-
doch könnte einfach ein -
durchaus guter - Jurist beru-
fen werden, der die Augen
verschließt und vieles ver-
schweigt.

Mit dem georgischen  
Menschenrechtsbeauftragten 

Sosar Subari sprach Britta 
Wollenweber am 2. September 

in Tbilissi
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Das 20. Jahrhundert hat im Gedächtnis
praktisch aller Völker Ost- und Mittel-
europas tiefe Wunden hinterlassen. Mit
der Aufhebung der Systemkonfrontati-
on und der Unabhängigkeit der postso-
wjetischen Staaten widmen sich die Völ-
ker neu und aus anderen Blickwinkeln
ihrer Geschichte. Es treten widersprüch-
liche Geschichtsbilder und parallele
Realitäten zutage. Die Gesellschaft Me-
morial ruft zur Schaffung eines Interna-
tionalen Geschichtsforums aus Verbän-
den, Forschungszentren, Bildungs- und
Kultureinrichtungen auf, das Raum für
einen ständigen Meinungsaustausch
bietet.

Das 20. Jahrhundert hat in der Erin-
nerung praktisch aller Völker Ost-
und Mitteleuropas tiefe Wunden

hinterlassen: Revolutionen, Umstürze, zwei
Weltkriege, die nationalsozialistische Un-
terwerfung Europas und die unfassbare
Katastrophe des Holocaust sind unver-
gessen. Hinzu kommen eine Vielzahl loka-
ler Kriege und Konflikte mit nationalem
Hintergrund – im Baltikum, in der Westu-
kraine, in Polen, auf dem Balkan – und ein
Reigen von Diktaturen unterschiedlichen
Typs, die alle die bürgerlichen und politi-
schen Freiheiten abschafften und den
Menschen stattdessen einheitliche und
für jedermann verbindliche Wertesysteme
aufzwangen. Zahlreiche Völker haben na-
tionale Unabhängigkeit abwechselnd er-
langt, verloren und wiedererlangt – eine
Unabhängigkeit, die meist ethnisch be-
gründet wurde und innerhalb derer sich
stets bestimmte andere ethnische Grup-
pen beleidigt und erniedrigt fühlten.

Dies ist unsere gemeinsame Geschich-
te, doch jedes Volk empfindet und erin-
nert sie auf seine Art. Nationale Erinne-
rung verarbeitet die gemeinsame Erfah-
rung auf jeweils eigene Weise, verleiht ihr
einen eigenen Sinn. So hat jedes Volk sein
eigenes 20. Jahrhundert.

Widersprüchliche Geschichtsbilder,
parallele Realitäten

Es versteht sich von selbst, dass ein
„kollektives Geschichtsbild” allenfalls als

abstrakte Kategorie denkbar ist. Dennoch
manifestiert sich diese Abstraktion in
durchaus konkreter Weise: darin, wie hi-
storische Ereignisse politisch und mora-
lisch bewertet werden, im Kulturleben, in
Bildungsinhalten, in staatlicher Politik, in
den interethnischen und internationalen
Beziehungen.

Vergangene wechselseitige Kränkun-
gen können die Beziehungen zwischen
Völkern auf lange Zeit vergiften, es sei
denn, es finden sich Führungspersönlich-
keiten wie zum Beispiel Václav Havel, der
als Präsident der Tschechoslowakei den
Mut hatte, sich der damals unter seinen
Landsleuten vorherrschenden Stimmung
entgegenzustellen und sich öffentlich bei
den sudetendeutschen Vertriebenen und
ihren Nachkommen zu entschuldigen.
Symbolische Gesten dieser Art können
zwar keinen Schlusspunkt unter die ge-
genseitigen Vorwürfe zwischen den Na-
tionen setzen, aber sie tragen doch we-
sentlich zu deren Entschärfung bei. Leider
bekleiden moralische Autoritäten vom
Rang eines Havel nur selten hohe staatli-
che Ämter.

Uns ist bewusst, dass es keine richten-
de Instanz gibt, die ein unabhängiges und
objektives Urteil über die Geschichte fäll-
ten könnte. Nahezu jedes der vielfältigen
Geschichtsbilder, die die nationale Erinne-
rung hervorbringt, ist in Teilen ein Ver-
such, das eigene Volk zu rechtfertigen,
und nahezu jedes dieser Bilder präsen-
tiert einen Ausschnitt der historischen
Wahrheit, der für dieses Volk besonders
evident ist, für seine Nachbarn aber schon
weniger. Unterschiedliche Geschichtsauf-
fassungen sind eine Realität, die zu vertu-
schen sinnlos und schädlich wäre. Diese
Realität gilt es nicht nur zur Kenntnis zu
nehmen, sondern auch zu verstehen.

Umstritten ist Geschichte heute weni-
ger im Hinblick auf die Fakten als auf die
unterschiedliche Interpretation der Fak-
ten. Eine gründliche Aufarbeitung eines
bestimmten Ereignisses, Phänomens oder
Vorgangs setzt zunächst einmal dessen
Einordnung in einen konkreten histori-
schen Kontext voraus. Häufig jedoch
führt bereits die Festlegung des Kontexts
zu widersprüchlichen Einschätzungen.

So erscheint angesichts der gewaltsa-
men Abtrennung von Vilnius und dem

Wilna-Gebiet im Jahre 1920 sowie dessen
späterer Annexion durch Polen die Rück-
führung dieser Gebiete in den litauischen
Staat im Herbst 1939 als Wiederherstel-
lung der Gerechtigkeit. Dasselbe Ereignis
stellt sich jedoch mit Blick auf den Molo-
tow-Ribbentrop-Pakt mit seinen Geheim-
protokollen, auf den Untergang des polni-
schen Staates durch den Doppelschlag
aus West und Ost sowie andere Umstän-
de der ersten Kriegswochen gänzlich an-
ders dar. Ähnlich vielfältige Bewertungen
sind mit einer Reihe anderer Grenzver-
schiebungen, „Abtretungen” und „Wie-
dervereinigungen” verbunden. 

Welche Bedeutung hat etwa der 17.
September 1939 für das polnische Volk?
Das Datum markiert eine nationale
Tragödie – es ist der Tag, an dem das
Land, das sich mit letzter Kraft der Hitler-
schen Aggression entgegenstemmte, un-
vermittelt und grundlos von Osten ange-
griffen wurde. Dies ist eine historische
Tatsache, und weder der Hinweis auf die
Ungerechtigkeit der Vorkriegsgrenzen
noch auf die Notwendigkeit, die westli-
chen Verteidigungslinien der Sowjetunion
abzusichern, kann die Stalinsche Führung
vor dem Vorwurf der Mitschuld an Hitlers
Angriff auf Polen in Schutz nehmen. 

Für einen bedeutenden Teil des ukrai-
nischen Volkes jedoch hat dieses Datum
eine zusätzliche Bedeutung, denn an die-
sem Tag wurden die ukrainischen Gebiete
zu einem geschlossenen Ganzen verei-
nigt, wenn auch im Rahmen der UdSSR.

Haben die Ukrainer also das Recht, die
Ereignisse des 17. September mit anderen
Augen zu betrachten als die Polen? Ja,
das haben sie. Was aber sowohl Polen als
auch Ukrainer mit Recht voneinander er-
warten können, ist gegenseitiger Respekt
und Verständnis für die Unterschiede
zwischen ihren verschiedenen Erinne-
rungen.

Wie sind die Ereignisse von 1944 auf-
zufassen, als die Sowjetische Armee die
Deutschen aus Litauen, Estland und dem
größten Teil Lettlands vertrieb? Als eine
Befreiung des Baltikums von den Nazis?
Als eine wichtige Etappe auf dem Weg
zum endgültigen Sieg über den National-
sozialismus? Zweifellos, und als eben dies
wurden sie in der Welt auch wahrgenom-
men. In Russland ist diese Wahrnehmung
besonders ausgeprägt, sie gehört hier zu
den Grundlagen des nationalen Selbst-
verständnisses.

Für Esten, Letten und Litauer jedoch
bedeuteten die militärischen Siege der
Sowjetischen Armee darüber hinaus die
Rückkehr ihrer Länder in die UdSSR, in ei-
nen Staat, der ihnen 1940 die nationale
Unabhängigkeit genommen hatte. Sie
bedeuteten die Rückkehr eines Regimes,
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das bereits in den elf Monaten von Juli
1940 bis Juni 1941 durch eine Vielzahl
von politisch motivierten Verhaftungen
und Gerichtsurteilen, durch die Deporta-
tion Zehntausender Menschen nach Sibi-
rien und Kasachstan und die außergericht-
liche Hinrichtung von Gefangenen in den
ersten Kriegstagen seine Visitenkarte ab-
gegeben hatte. In der unmittelbaren Zu-
kunft, die sich im Herbst 1944 endgültig
entschied, standen ihnen Zwangskollekti-
vierung, neuerliche Verhaftungen und
wiederum Massendeportationen bevor.

Haben die Bürger Russlands und der
anderen Länder, die Bestandteil der So-
wjetunion waren, das Recht, auf die mi-
litärischen Erfolge der Sowjetischen Ar-
mee von 1944 stolz zu sein? Ohne jeden
Zweifel: Dieses Recht wurde mit dem Blut
Hunderttausender gefallener Soldaten
bezahlt. Doch sollten sie, ohne ihren be-
rechtigten Stolz aufzugeben, wissen und
verstehen, was diese Erfolge den Völkern
des Baltikums über die Befreiung vom
Nationalsozialismus hinaus gebracht ha-
ben. Diese wiederum sollten auch ange-
sichts ihrer eigenen tragischen Geschich-
te nicht vergessen, was der große Kampf
der Völker gegen den Nationalsozialis-
mus für Russland, ja für die ganze Welt
bedeutet.

In Georgien und der Ukraine sind
jüngst „Museen der sowjetischen Besat-
zung” eröffnet worden. Die meisten Bür-
ger der Russländischen Föderation rea-
gierten darauf mit Befremden und Entrü-
stung. In Russland wissen nur Fachleute
und Historiker, dass  in den Jahren 1918
bis 1921 eine unabhängige Georgische
Demokratische Republik existierte, dass
es zwischen 1918 und 1920 Versuche gab,
eine unabhängige Ukrainische Volksre-
publik zu schaffen, und welche Rolle die
Rote Armee bei deren Auflösung gespielt
hat. In den betroffenen Ländern dagegen
ist die Erinnerung an die staatliche Unab-
hängigkeit im 20. Jahrhundert, so kurz-
lebig diese historisch auch war,  nie ganz
verschwunden. Es ist also nur natürlich,
dass die Ereignisse von 1920 und 1921
dort jetzt neu bewertet werden. 

Man muss nicht mit allen Schlussfol-
gerungen einverstanden sein, die im Rah-
men dieser Neubewertung gezogen wer-
den. Man kann widersprechen, wenn Hi-
storiker und Juristen die jetzige ukraini-
sche und georgische Staatlichkeit auf die
Ereignisse von 1918 zurückführen. Man
kann entschieden Einspruch erheben,
wenn die gesamte Geschichte dieser Län-
der vom Ende des Bürgerkrieges bis 1991
als eine Zeit der „Okkupation” dargestellt
wird. Doch die Gesellschaft in Russland –
dem Land, das oft reflexhaft für sämtli-
che Verbrechen des kommunistischen Re-

gimes verantwortlich gemacht wird –
muss über die Geschichtsdiskussionen in
den Nachbarländern im Bilde sein; sie
muss diesen Diskussionen nicht nur mit
mit Glossen und Karikaturen, sondern mit
Verständnis begegnen. 

Zu wünschen wäre aber auch, dass die
georgische und die ukrainische Öffent-
lichkeit versteht: Die bloße Tatsache, dass
Russland nicht automatisch allen schar-
fen Epitheta zustimmt, mit denen be-
stimmte Episoden unserer gemeinsamen
Geschichte in Georgien und der Ukraine
zuweilen belegt werden, ist noch nicht
gleichbedeutend mit „Großmacht-Chau-
vinismus” oder „überkommenen imperia-
len Denkmustern”.

Dasselbe gilt für die Bewertung des
bewaffneten Partisanenwiderstands ge-
gen das kommunistische Regime, den es
in den Nachkriegsjahren in der Westu-
kraine, in Litauen, Lettland, Estland und
Polen gegeben hat. Die Erinnerung an
Aufstandsbewegungen ist in der Regel
komplex und voller Dramatik. Sie führt
unweigerlich zu einer Vielzahl wider-
sprüchlicher, oft diametral entgegenge-
setzter Bewertungen: Die einen neigen
dazu, die „Freiheitskämpfer” vorbehaltlos
zu heroisieren, die anderen tun sich sehr
schwer, ihr gewohntes Bild von den „Ban-
diten” aufzugeben. Für beide Standpunk-
te lassen sich leicht Gründe finden. Keine
der streitenden Parteien ist in der Lage,
die jeweils andere zu überzeugen, selbst
wenn der Streit innerhalb eines Landes
geführt wird. Wenn aber dazu noch poli-
tische Leidenschaften und die Ansprüche
von Nationen und Staaten eine Rolle in
diesem Streit spielen, besteht umso weni-
ger Hoffnung auf ausgewogene und
wechselseitig akzeptable Positionen. Den-
noch ist es möglich, von Zwist und Belei-
digungen zu einem zivilisierten Meinungs-
austausch zu kommen – möglich und
notwendig.

Die Aufzählung von Fällen, in denen
die Erinnerung eines Volkes im Wider-
spruch zu der eines anderen steht, ließe
sich fortsetzen. Die Widersprüche sind
nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil:
Wenn man ihnen mit dem nötigen Ver-
ständnis begegnet, können sie das Ge-
schichtsbewusstsein eines jeden Volkes
bereichern und unserem Bild von der Ver-
gangenheit eine zusätzliche Dimension
hinzufügen. 

Das sowjetische Erbe
In dem Bereich der Geschichte, mit

dem sich die Gesellschaft Memorial be-
fasst – der Geschichte des sowjetischen
Staatsterrors –, sind diese Divergenzen in
der Bewertung und im Verständnis der

Vergangenheit nicht weniger schmerzlich
als auf anderen Gebieten. Aus lange
zurückliegenden Tragödien, die entweder
gar nicht oder nur dem Schein nach und
oberflächlich wahrgenommen und auf-
gearbeitet wurden, entstehen neue poli-
tische und historische Mythen. Sie beein-
flussen und verfälschen nationale Grund-
haltungen und führen zu Konflikten zwi-
schen Ländern und Völkern.

In nahezu allen Ländern des ehemali-
gen „sozialistischen Lagers” gedeiht heute
eine Form der politisch-historischen Re-
flexion, die „eigene” Leiden ausschließlich
als Ergebnis „fremden” bösen Willens
darstellt. Diktatur und Terror werden als
vor allem gegen die Nation gerichtet ge-
sehen und jene, die ihn ausübten, als
„Fremde” oder Marionetten fremder
Mächte. Die Tatsache, dass sich die kom-
munistischen Regimes in diesen Ländern
über viele Jahre hinweg nicht nur auf so-
wjetische Bajonette stützten, sondern
auch auf „landeseigene” Unterstützung,
verschwindet allmählich aus der natio-
nalen Erinnerung.

Gleichzeitig werden vergangene Ereig-
nisse historisch und juristisch immer
schärfer beurteilt. Der Begriff „Genozid”
etwa ist inzwischen eine alltägliche Vo-
kabel im politischen Wortschatz einer
ganzen Reihe von postkommunistischen
Ländern. Uns ist bewusst, dass auch in
Zuspitzungen dieser Art oft ein Teil der
historischen Wahrheit steckt. Wir glau-
ben aber, dass Teilwahrheiten immer ge-
fährlich sind – in erster Linie für den, der
sie mit der historischen Wahrheit in ihrer
Gänze verwechselt. 

Es gibt einen organischen Zusammen-
hang zwischen dem sorgfältig kultivierten
Bild vom eigenen Volk als „Opfer”, zwi-
schen der Erhebung hoher Opferzahlen in
den Rang nationaler Besitzstände und
dem Abschieben von Verantwortung, der
Verkörperung des „Täters” im Bild des
Nachbarn. Angesichts der erdrückenden
Last der Verantwortung für die Vergan-
genheit ist diese reflexartige Reaktion
nur zu verständlich. Doch indem wir uns
selbst der Verantwortung entziehen und
diese unseren Nachbarn zuschieben,
schaffen wir weder für Völkerverständi-
gung noch für die Wiedergeburt des eige-
nen Volkes eine Grundlage.

Für Russland hängt die Geschichte der
zusammengebrochenen Sowjetunion un-

Wostok-Spezial - Nach dem Krieg im Kaukasus



62

trennbar mit der eigenen Geschichte zu-
sammen – so sieht es das Selbstverständ-
nis der meisten Russen. Dadurch, aber
auch weil es die Rechtsnachfolge der
UdSSR angetreten hat, ist Russland für
eine Reihe seiner Nachbarvölker zu einem
bequemen Sündenbock geworden, dem
sich die historische Verantwortung zu-
schreiben lässt –  es genügt, das heutige
Russland mit der Stalinschen UdSSR
gleichzusetzen und als Ursache aller ei-
genen nationalen Tragödien hinzustellen. 

Russland wiederum hat einen eigenen
Weg gefunden, die posttotalitäre Bürde
zu erleichtern. Statt ehrlichem Bemühen,
die Geschichte des 20. Jahrhunderts in
ihrer ganzen Tragik und Tragweite aufzu-
arbeiten, statt einer ernsthaften Ausein-
andersetzung des Landes mit der sowjeti-
schen Vergangenheit erleben wir hier, wie
der sowjetische, patriotische Großmacht-
mythos nur leicht verändert wieder aufer-
steht – ein Mythos, der die Geschichte
unseres Landes als eine Abfolge ruhmrei-
cher heroischer Leistungen sieht. In die-
sem Mythos ist weder Platz für Schuld,
noch für Verantwortung, noch auch nur
für die Anerkennung der Tragödie. Aus
Heroismus und Aufopferung aber er-
wächst keine staatsbürgerliche Verant-
wortung. Viele Bürger Russlands sind da-
her schlicht nicht in der Lage, sich die hi-
storische Verantwortung der Sowjetuni-
on gegenüber den heutigen Nachbarlän-
dern Russlands und das Ausmaß der Ka-
tastrophe für Russland selbst bewusst zu
machen. Das Land verweigert die Erinne-
rung und ersetzt sie durch das holz-
schnittartige Bild eines Imperiums, in
dem – frei nach Schewtschenko – „von
der Moldau bis nach Finnland / jeder-
mann in seiner Sprache / glücklich und
zufrieden schweigt". In dieser Verweige-
rung liegt für die russländische Gesell-
schaft eine ebenso große gesellschaftli-
che Gefahr wie für seine Nachbarn im
Pflegen der nationalen Kränkungen.

Verantwortung für die eigene 
Geschichte

Es sei nochmals betont: Nationale Un-
terschiede in der Interpretation wichtiger
historischer Ereignisse sind natürlich und
unvermeidlich. Man muss nur wissen, wie
man sich zu diesen Unterschieden verhält.

Selbstverständlich soll sich niemand
aus bloßer „politischer Korrektheit” vom
eigenen Geschichtsverständnis lossagen,
aber man sollte auch nicht den Nachbarn
die eigene Wahrheit aufzwingen.

Es hat keinen Sinn, „fremde” Erinne-
rung zu ignorieren, so zu tun, als gäbe es
sie nicht. Es hat keinen Sinn, sie für unbe-
gründet zu erklären und sämtliche Tatsa-

chen und Einschätzungen, auf denen sie
beruht, rundweg abzustreiten.

Aus dem Leiden und Unglück des eige-
nen Volkes lässt sich keine moralische
Überlegenheit über andere Völker ablei-
ten, die vermeintlich oder tatsächlich we-
niger gelitten haben; diese Leiden dürfen
nicht als politisches Kapital eingesetzt
und in einen Forderungskatalog an die
Nachbarstaaten und -völker umgemünzt
werden.

Die Widersprüche zwischen den „na-
tionalen Geschichtsbildern” dürfen auf
keinen Fall instrumentalisiert werden,
aus den Besonderheiten der nationalen
Erinnerung darf kein Vorwand für inter-
ethnische Feindseligkeiten und zwi-
schenstaatliche Konflikte werden.

Ganz unabhängig von der individuel-
len historischen Perspektive ist es heute
unproduktiv und gefährlich, Nationen in
„Opfer” und „Täter” einzuteilen und die
Vergangenheit in Kategorien „histori-
scher Schuld” der einen gegenüber den
anderen zu bewerten. 

Entscheidend ist hier weniger der Um-
stand, dass das moderne Rechtsdenken
die Idee der Kollektiv- oder gar Erbschuld
für ein Verbrechen verwirft (Fragen der
juristischen Verantwortung von Staaten
gegenüber den eigenen oder anderen Bür-
gern lassen wir hier unberührt). Voraus-
setzung für eine ernsthafte Aufarbeitung
der Geschichte, für eine produktive Lö-
sung historischer Widersprüche ist nicht
in erster Linie die Suche nach Schuldigen,
sondern die staatsbürgerliche Verant-
wortung, die jeder Einzelne, der sich als
Teil einer bestimmten historisch gewach-
senen Gemeinschaft empfindet und, frei-
willig wahrnimmt. Ein Volk, das nicht nur
durch einen aktuell gegebenen staats-
bürgerlichen und politischen Alltag ver-
eint ist, sondern auch durch eine gemein-
same Vergangenheit und die Hoffnung
auf eine gemeinsame Zukunft, trägt
selbstverständlich auch die Verantwor-
tung für seine Geschichte. Es sind nicht
nur die großen Leistungen oder großen
Katastrophen, die aus einem Volk eine
Nation im eigentlichen Sinn machen, eine
Gemeinschaft von Mit-Bürgern, sondern
es ist auch eben diese staatsbürgerliche
Verantwortung für die eigene Geschichte. 

Diese Verantwortung ist keine Arbeit,
die sich ein für allemal erledigen lässt. Je-
des Volk muss sich wieder und wieder mit
seiner Vergangenheit beschäftigen, muss
sich mit jeder neuen Generation neu mit
ihr auseinandersetzen, ohne sich von den
bitteren und schrecklichen Seiten seiner
Geschichte abzuwenden. Es muss begrei-
fen, dass andere das Recht auf eine eige-
ne, abweichende Lesart der Geschichte
haben. Jedes Volk sollte sich darüber hin-

aus bemühen, die gewachsenen Ge-
schichtsbilder der Nachbarn und die hi-
storische Realität, die ihnen zugrunde-
liegt,  zu erkennen und zu verstehen. Ver-
stehen heißt nicht übernehmen: Es geht
nicht darum, die eigene Wahrheit durch
eine fremde zu ersetzen, sondern darum,
die eigene Sicht auf die Vergangenheit zu
ergänzen und zu bereichern.

Gegensätze anerkennen
Leider wird die Geschichte derzeit im-

mer mehr zu einem Instrument zur
Durchsetzung kurzfristiger politischer
Ziele, zu einem Knüppel in der Hand von
Leuten, denen im Kern sowohl die natio-
nale Erinnerung anderer Völker als auch
die Tragödien, die das eigene Volk erlitten
hat, ja auch die Geschichte selbst gleich-
gültig sind. Die jüngsten Ereignisse rund
um das sowjetische Soldatendenkmal in
Tallinn haben einmal mehr gezeigt, wie
wenig staatsbürgerliche Verantwortung
Politiker – in Estland wie auch in Rus-
sland – an den Tag legen. Die Affäre um
das Denkmal illustriert eindrücklich, wel-
che Folgen unterschiedliche nationale
Geschichtsbilder haben können, wenn
der historische Streit zu einem „Konflikt
der Erinnerungen” eskaliert. 

Es gibt immer einzelne Menschen, die
solche Konflikte anheizen, um dann poli-
tischen Profit aus ihnen zu schlagen –
zum Schaden des eigenen Volkes, zum
Schaden anderer Völker, zum Schaden al-
ler gewöhnlichen Bürger. Doch auch die
Gesellschaft insgesamt trägt Verantwor-
tung für solche Entwicklungen, denn
Konflikte dieser Art sind nur dort möglich
ist, wo ein offener, interessierter Dialog
nicht stattfindet.

Was also kann die Gesellschaft über-
kommenen Vorurteilen und gegenseitiger
Intoleranz, dem Eigennutz und der Bor-
niertheit der Politiker entgegensetzen?

Unserer Ansicht nach lässt sich die zu-
nehmende Entfremdung zwischen den
Völkern nur durch einen freien, unvorein-
genommenen und zivilisierten Mei-
nungsaustausch zu allen Fragen, in de-
nen Differenzen über unsere gemeinsame
Geschichte bestehen, überwinden. Das
Ziel dieses Austauschs ist nicht, alle Mei-
nungsverschiedenheiten auszuräumen,
sondern nur, die Positionen des jeweils
anderen besser kennen und verstehen zu
lernen. Wenn wir auf diesem Weg zu einer
gemeinsamen Einschätzung eines be-
stimmten Problems unserer Geschichte
gelangen, umso besser. Wenn nicht, so ist
auch das kein Unglück: Jeder bleibt bei
seiner Auffassung, aber wir entwickeln
auch ein Verständnis für die Geschichts-
bilder, die das Bewusstsein unserer Nach-
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barn prägen. Einzige Voraussetzung für
einen solchen Dialog ist die Bereitschaft
aller Beteiligten, den Standpunkt des an-
deren zu respektieren, wie „falsch” er ei-
nem auf den ersten Blick auch erscheinen
mag, das aufrichtige Interesse und der
aufrichtige Wunsch, zu verstehen.

Für einen solchen Dialog bedarf es ge-
wisser Mechanismen, die Diskussion
braucht ein Forum. 

Für ein Internationales 
Geschichtsforum

Die Gesellschaft Memorial schlägt al-
len, die an einer sachlichen und offenen
Diskussion von Themen der gemeinsa-
men Geschichte interessiert sind, vor, an
der Schaffung eines solchen Forums mit-
zuarbeiten. Dieses Internationale Ge-
schichtsforum sollte ein loser Zusam-
menschluss von Verbänden,  Forschungs-
zentren, Kultur- und Bildungseinrichtun-
gen usw. sein, innerhalb dessen ein stän-
diger Meinungsaustausch zu konflikt-
trächtigen Ereignissen des 20. Jahrhun-
derts in unserer Region geführt wird.

Selbstverständlich wird dieses Forum
auch einzelnen Forschern, Publizisten
und anderen Interessenten offenstehen. Es
wäre zudem wünschenswert, dass in ihm
sowohl die in den einzelnen Gesellschaf-
ten „herrschenden” Geschichtsauffassun-
gen vertreten sind als auch „dissidenti-
sche” Positionen, mit Ausnahme solcher,
die auf offen menschenverachtenden, fa-

schistischen und rassistischen Wertesy-
stemen beruhen.

Der Zustand der nationalen Erinne-
rung in den Ländern Mittel- und Osteuro-
pas ist vor allem für die Länder der Region
selbst von Bedeutung, aber auch darüber
hinaus. Das sogenannte Alte Europa
wächst mit dem Neuen Europa zusam-
men. Nahezu alle Staaten der Region sind
heute Mitglieder von gesamteuropäi-
schen Strukturen oder streben nach einer
solchen Mitgliedschaft. Mit den Staaten
halten die Probleme, Traumata und Kom-
plexe unserer Geschichte auf eine neue
Weise Einzug in die europäische Kultur,
die europäische Erinnerung. Die Erfah-
rungen der postkommunistischen Staa-
ten (nicht nur im „geografischen Europa”,
sondern auch im Kaukasus und in Zen-
tralasien) stellen eine Herausforderung
für alle Europäer dar: Diese Erfahrungen
gilt es zu verarbeiten und zu verstehen.
Der von uns vorgeschlagene Dialog ist le-
diglich Teil eines gesamteuropäischen
und letztlich eines globalen Geschichts-
dialogs. Andererseits standen viele Län-
der in Westeuropa oder auch in Südame-
rika und anderen Gebieten bei der Erfor-
schung und Aufarbeitung „ihres” 20.
Jahrhunderts vor ähnlichen Problemen
wie wir jetzt, und es wäre wichtig für uns,
zu erfahren, wie diese Probleme dort an-
gegangen wurden und werden. Wir hof-
fen deshalb, dass die Themen und die Zu-
sammensetzung des Forums nicht eng
regional begrenzt bleiben.

Wir schlagen vor, die konkreten For-
men, in denen der Dialog stattfinden soll
– eine eigene Internet-Seite, bi- und mul-
tilaterale Themenkonferenzen, an denen
nicht nur Fachhistoriker teilnehmen sollen,
sondern auch Juristen, Soziologen, Jour-
nalisten, Vertreter gesellschaftlicher Or-
ganisationen etc. –, gemeinsam mit all je-
nen auszuarbeiten, die unsere Idee unter-
stützen und sich an ihrer Verwirklichung
beteiligen wollen. Dies gilt auch für die
„Produkte” der Forumsarbeit, beispiels-
weise gemeinsam herausgegebene Zeit-
schriften oder gemeinsam erstellte Lehr-
bücher für die Sekundarstufe, aus denen
Jugendliche in jedem unserer Länder et-
was über die „nationalen Geschichtsbil-
der” ihrer Nachbarstaaten und Nachbar-
völker erfahren können.

Das von uns vorgeschlagene Ge-
schichtsforum wird zweifellos das Ver-
ständnis zwischen den einzelnen Teilneh-
mern fördern, zwischen Menschen und
Institutionen, die jeweils verschiedene
Länder mit verschiedenen Traditionen der
Geschichtsdeutung vertreten. Wir hoffen
jedoch, dass es sich darüber hinaus auch
zu einem Weg der Verständigung zwi-

schen unseren Ländern
und Völkern entwickelt.

Wir müssen uns da-
für einsetzen, dass un-
sere gemeinsamen tra-
gischen Erinnerungen die
Völker einander näher
bringen und sie nicht
entzweien. Dieses Ziel ist
erreichbar, wenn es uns
gelingt, die Geschichte
nicht in jedem Land iso-
liert aufzuarbeiten, son-
dern gemeinsam.  

Memorial, Moskau, März 2008
Abdruck mit freundlicher 

Genehmigung der Friedrich-
Naumann-Stiftung, 

Büro Moskau  
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