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Kim Jong Il zu Besuch in China — Nordko-
reas Machthaber Kim Jong Il ist zu einem
Besuch nach China gereist. Der chinesi-
sche Regierungschef Wen Jiabao habe
den Besuch am Rande eines Gipfeltref-
fens in Japan bestätigt, sagte ein südko-
reanischer Regierungssprecher am Sonn-
tag. Laut Medienberichten war Kims Son-
derzug am dritten Tag seiner Reise auf
dem Weg in den Osten Chinas, nachdem
er zuvor die Wirtschaftsmetropole
Changchun besucht hatte. Kim wollte
sich demnach über die „wirtschaftliche
Entwicklung Chinas“ informieren. Es
handelt sich um Kim Jong Ils dritte Chi-
na-Reise binnen zwölf Monaten. (AFP)

Anschlag in Afghanistan – Ein Selbst-
mordkommando der Taliban hat am Sonn-
tag eine Polizeiwache in der ostafghani-
schen Provinzhauptstadt Chost gestürmt
und mindestens fünf Angehörige der Si-
cherheitskräfte getötet. Bei den Detonatio-
nen und dem anschließenden Feuerge-
fecht seien drei Polizisten und zwei afgha-
nische Soldaten getötet worden, sagte der
Polizeichef der Provinz Chost. Nach offi-
ziellen Angaben wurden auch die vier An-
greifer getötet. Sieben Menschen wurden
demnach verletzt, darunter auch Zivilis-

ten. Erst am Samstag waren bei einem An-
griff von Selbstmordattentätern auf ein
Militärkrankenhaus in Kabul sechs Men-
schen getötet worden, darunter drei Medi-
zinstudenten. Rund 30 weitere Menschen
wurden nach Angaben der Behörden ver-
letzt. Die Taliban bezichtigten sich beider
Anschläge. (dpa)

Proteste in Georgien — In der Kaukasus-
republik Georgien sind bei Zusammen-
stößen zwischen Gegnern von Präsident
Micheil Saakaschwili und der Polizei
zahlreiche Menschen festgenommen wor-
den. Nach einer Kundgebung mit etwa
5000 Teilnehmern in der Hauptstadt Tif-
lis habe eine Sondereinheit Gummige-
schosse abgefeuert, teilte das Innenminis-
terium mit. Zuvor hätten Demonstranten
vor dem Sitz des Staatsfernsehens die Po-
lizei mit Stöcken angegriffen. Die Oppo-
sition widersprach der Darstellung. In
der Stadt Batumi war es am Samstag bei
Protesten mit etwa 2000 Teilnehmern
ebenfalls zu Zusammenstößen gekom-
men. Kritiker werfen Saakaschwili autori-
täre Tendenzen vor. (dpa)

Demonstration in Prag — Mehr als 40 000
Menschen haben am Samstag in Prag ge-

gen die Sparpolitik der tschechischen Re-
gierung demonstriert. Der Protest richte-
te sich vor allem gegen Pläne der Mitte-
rechts-Koalition, wonach die Tschechen
künftig die staatliche Rente um einen aus
eigener Tasche finanzierten Beitrag er-
gänzen sollen. Auch der Plan, Kostenstei-
gerungen im Gesundheitswesen durch
Zusatzbeiträge aufzufangen, stieß auf Kri-
tik. Dabei müssten Patienten etwa für teu-
re Operationen draufzahlen. (dpa)

Bombenexplosion in Nordirland — Im
nordirischen Derry ist eine Bankfiliale
durch einen Sprengsatz verwüstet wor-
den, der in einer Reisetasche versteckt
war. Personen kamen nicht zu Schaden.
Augenzeugen berichteten, eine Gruppe
maskierter Männer habe die Bombe in
die Bank geworfen, die anschließend
rasch evakuiert worden sei. Politiker aus
allen politischen Lagern verurteilten die
Tat; der Erste Minister Nordirlands, Ro-
binson (Demokratische Unionisten), sag-
te, die Terroristen hätten „nichts zu bie-
ten außer Tod und Zerstörung“. (Lt.)

Britische Soldaten abgezogen — Acht
Jahre nach dem Einmarsch in den Irak
hat Großbritannien seine letzten Solda-
ten aus dem Land abgezogen. Die meis-

ten Briten waren bereits 2009 zurückge-
holt worden. Zuletzt waren britische
Soldaten noch an einem Ausbildungs-
programm für die irakische Marine betei-
ligt. Im Irak werde nur noch eine Hand-
voll Soldaten verbleiben, um die briti-
sche Botschaft in Bagdad zu schützen,
teilte das Verteidigungsministerium mit.
Das Ausbildungsprogramm war auf Bitte
der irakischen Regierung ins Leben
gerufen worden. Dabei wurden insge-
samt 1800 irakische Soldaten ausge-
bildet. (dpa)
Ouattara in Amt eingeführt — Sechs Mo-
nate nach seinem Wahlsieg über Machtha-
ber Laurent Gbagbo ist der neue Präsi-
dent der Elfenbeinküste, Alassane Drama-
ne Ouattara, am Samstag in sein Amt ein-
geführt worden. Die Zeremonie fand in
der politischen Hauptstadt Yamoussou-
kro statt. Unter den Gästen waren neben
20 afrikanischen Staats- und Regierungs-
chefs der französische Präsident Nicolas
Sarkozy und UN-Generalsekretär Ban Ki-
Moon. Sarkozy sprach sich am Sonntag in
der Wirtschaftsmetropole Abidjan für
eine Beibehaltung der 1000 Soldaten star-
ken französischen Militärpräsenz in der
Elfenbeinküste zum „Schutz französi-
scher Staatsbürger“ aus. (tos.)

ISTANBUL, 22. Mai. Was dieser Tage in
der bulgarischen Hauptstadt geschieht, ist
neu für Bulgarien, und es ist beunruhi-
gend: Am vergangenen Freitag kam es
vor einer Moschee in der Sofioter Innen-
stadt zu gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen zwischen radikalen Nationalisten
und bulgarischen Muslimen. Die Erupti-
on der Gewalt, bei der mehrere Personen
verletzt wurden, war zwar nach wenigen
Minuten wieder vorbei, ihre Folgen könn-
ten aber dauerhafter sein, wenn sich die
Elite des Landes nicht darauf verständigt,
das Spiel mit dem nationalistischen Feuer
einzustellen.

Im Herbst finden in Bulgarien Präsiden-
ten- und Lokalwahlen statt. Parteien und
Kandidaten positionieren sich bereits,
auch Wolen Siderow, Chef der nationalis-
tisch-populistischen Krawallpartei Ata-
ka. Siderow gewann in der Präsidenten-
wahl 2006 mit minderheitenfeindlichen
Parolen fast ein Viertel der Stimmen und
zog in den Stichentscheid ein, den er aller-
dings deutlich gegen Amtsinhaber Georgi
Parwanow verlor. Da Parwanow zum Jah-
resende ausscheidet, will Siderow wieder
für das höchste Amt im ärmsten Staat der
EU kandidieren. Zu befürchten ist, dass

die Ereignisse am Freitag Teil des Ataka-
Wahlkampfs sind.

Die Zusammenstöße, so wie sie in bul-
garischen Medien dargestellt und teilwei-
se durch Videoaufnahmen im Internet be-
stätigt werden, begannen, als sich zur Zeit
des Freitagsgebets eine Schar von Ataka-
Anhängern vor der aus osmanischer Zeit
stammenden Moschee im Zentrum Sofias
versammelte. Die Demonstranten woll-
ten nach eigener Darstellung dagegen pro-
testieren, dass der muslimische Gebetsruf
mit Lautsprechern übertragen wird und
die Nachbarn stört. Während der Muez-
zin rief, bekundeten die Demonstranten
mit Buhrufen ihren Unmut. Danach ge-
riet die Demonstration außer Kontrolle,
Muslime und Ataka-Anhänger gingen auf-
einander los. Die Polizei hatte Mühe,
Ruhe und Ordnung wiederherzustellen.

Präsident Parwanow, Regierungschef
Borissow, Innenminister Zwetanow so-
wie alle maßgeblichen politischen Partei-
en verurteilten das Vorgehen von Ataka
in zum Teil scharfen Worten. Alle wissen,
was auf dem Spiel steht: Etwa zehn Pro-
zent der Bevölkerung Bulgariens sind eth-
nische Türken, hinzu kommen weitere
muslimische Minderheiten. Seit dem Zu-

sammenbruch des Kommunismus zeich-
nete sich das Land meist durch ein friedli-
ches Nebeneinander von bulgarischer
Mehrheit und türkischer Minderheit aus.
Während Bulgariens westlicher Nachbar
Serbien seine Umgebung mit Krieg über-
zog, kam es in Bulgarien zwar zu sozia-
len, nicht aber zu ethnischen Spannun-
gen. Das liegt auch daran, dass die türki-
sche Minderheit sich politisch in Sofia
meistens gut repräsentiert sah. Bulga-
riens Muslime stimmen bei Wahlen fast
ausnahmslos für die „Bewegung für Rech-
te und Freiheiten“ (DPS) des undurch-
schaubaren Geschäftsmanns und mut-
maßlichen ehemaligen Geheimdienstlers
Ahmed Dogan, der an mehreren Regie-
rungen beteiligt war, derzeit aber in der
Opposition ist. Der DPS kommen türken-
feindliche Parolen zupass, denn je radika-
ler Ataka auftritt, desto geschlossener
scharen sich Bulgariens Muslime um Do-
gan. Wolen Siderow droht unterdessen,
sollten verhaftete Ataka-Aktivisten nicht
freigelassen werden, werde man der Min-
derheitsregierung von Ministerpräsident
Borissow die Unterstützung entziehen.
Bisher hat Ataka Borissows Regierung un-
terstützt.

WARSCHAU, 22. Mai. Oberschlesien war
immer wieder ein Zankapfel zwischen
Deutschen und Polen. In großen Teilen
dieser Landschaft haben in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts Polen und
Deutsche bunt gemischt zusammenge-
lebt. Als nach dem Ersten Weltkrieg das
neu entstandene Polen seine Ansprüche
geltend machte, kam es im Jahr 1921 zu
blutigen Volkstumskämpfen. Mehrere pol-
nische Aufstände im damals zu Deutsch-
land gehörenden Oberschlesien veranlass-
ten schließlich die alliierten Sieger des
Ersten Weltkriegs, den Osten der Region
mit der Industriestadt Kattowitz (Katowi-
ce) Polen zuzuschlagen, obwohl eine
Volksabstimmung zugunsten Deutsch-
lands ausgegangen war.

Der Streit über diese polnischen Auf-
stände belastet bis heute das Verhältnis
zwischen Polen und der verbliebenen deut-
schen Minderheit in Oberschlesien. Am
Samstag, dem neunzigsten Jahrestag des
„Dritten Schlesischen Aufstandes“ vom
Mai 1921, hat der polnische Präsident Ko-
morowski auf dem schlesischen Sankt-
Anna-Berg einen Weg aus dem Zwist ge-
wiesen und den Kämpfern beider Seiten
seine Ehrerbietung ausgesprochen.

Seit dem Herbst hatte die polnische Öf-
fentlichkeit mit wachsender Nervosität
über „Schlesien“ debattiert. Anlass waren
die Erfolge einer zuletzt immer lauter ge-
wordenen „Bewegung der schlesischen
Autonomie“ gewesen, die regionale
Selbstverwaltung sowie die Umwandlung
Polens in einen Bundesstaat fordert und
bei der vorigen Regionalwahl in der Regi-
on 8,5 Prozent der Stimmen gewonnen
hat. Diese Bewegung proklamiert zwar
keine „deutsche“, sondern eine eigene
„schlesische“ Identität. Dennoch ist sie
vom Führer der polnischen Nationalkon-
servativen, dem früheren Ministerpräsi-
denten Kaczynski, unlängst als „getarnte
deutsche Option“ angegriffen worden.
Die polnische Rechte versuchte damit, im
Kampf gegen die Autonomisten auf die
Energien des alten deutsch-polnischen
Streits zurückzugreifen.

Eine Zeitlang sah es aus, als könnten
sich die übrigen polnischen Parteien in
den oberschlesischen Wojewodschaften
Slask (Schlesien) und Opole (Oppeln) die-
ser Polarisierung nicht entziehen. Vor
dem Jahrestag der Kämpfe am Sankt-
Anna-Berg jedenfalls brachten die polni-
schen Parteien von rechts bis links eine

Erklärung in die Regionalparlamente ein,
in der pathetisch „Standhaftigkeit und
Mannesmut“ der polnischen Aufständi-
schen gerühmt wurden. Die Proklamati-
on konnte aber nicht einstimmig verab-
schiedet werden, weil die Abgeordneten
der deutschen Minderheit demonstrativ
protestierten. Norbert Rasch, der Vorsit-
zende der Minderheit in der Wojewod-
schaft Oppeln, sagte, der Text lobe nur,
dass man damals „einen Teil Deutsch-
lands an Polen angegliedert“ habe: „Aber
auch unsere Vorfahren lebten damals
hier, und sie waren von dieser Angliede-
rung nicht entzückt.“

Nach diesen regionalen Dissonanzen
hat am Samstag der polnische Präsident
Komorowski selbst ein Machtwort ge-
sprochen: „Erinnern wir uns auch daran,
dass den (polnischen) Aufständischen
auch andere Schlesier entgegenstanden“,
sagte Komorowski bei der Jubiläumsfeier
auf dem Sankt-Anna-Berg, „solche, die
sich als Deutsche fühlten . . . Wir ehren
das Heldentum der Aufständischen,
ohne die Schlesien nicht Teil Polens ge-
worden wäre, aber wir achten hier auch
die Wahl derer, die auf der anderen Seite
standen.“

Ausland in Kürze

Krawalle vor Moschee in Bulgariens Hauptstadt
Bestürzung nach Provokationen durch Rechtsextremisten / Von Michael Martens

Ehrung und Achtung in Schlesien
Präsident Komorowski gedenkt der deutsch-polnischen Kämpfe 1921 / Von Konrad Schuller

MOSKAU, 22. Mai. Das deutsch-russi-
sche Forum junger Eliten „Die neue
Generation“ passt schön ins heutige
Russland: Da hatte Präsident Medwed-
jew unlängst verfügt, Minister dürften
nicht die Aufsichtsräte großer Staatsbe-
triebe leiten, woraufhin Ministerpräsi-
dent Putin die Söhne seines Stellvertre-
ters Iwanow, des Leiters der Auslands-
aufklärung Fradkow und seines Sicher-
heitsratschefs Patruschew an die Plät-
ze einiger der entfernten Minister
hievte – und nun kamen mit einem
Charterflug 120 deutsche Nachwuchs-
führungskräfte, von denen viele einen
illustren Stammbaum haben, zu einem
Kontaktwochenende mit der Blüte der
russischen Nation nach Moskau.

Der Veranstalter, der Verein
„Deutschland – Russland – Die neue
Generation“, will junge Manager, Juris-
ten, Finanzexperten, Wissenschaftler
zusammenbringen, welche die bilatera-
len Beziehungen prägen werden. Der
Vorsitzenden, Anne-Marie Groß-
mann, Tochter des Chefs des Energie-
konzerns RWE, sekundieren im Vor-
stand Maximilian von Waldenfels, der
Sohn des ehemaligen bayerischen Fi-
nanzministers, und Konstantin von Bis-
marck, Investmentberater bei McKin-
sey. Russische Vorstandsmitglieder
sind die Kinder des langjährigen russi-
schen Botschafters in Berlin Wladimir
Kotenjow, Wladimir Kotenjow junior,
der in Nowgorod die Niederlassung des
deutschen Holzverarbeiters Pfleiderer
leitet, und Olga Kotenjowa-Pestowa,
Mitarbeiterin der Gasprombank in
Moskau. Kotenjow senior, ein Putin-
Vertrauter, der Gasprom Germania
vorsteht, pries auf dem Forum in glän-
zendem Deutsch die „grüne“ Gasener-
gie und eine deutsch-russische Gas-
symbiose, welche das Verhältnis der
zwei Länder zuverlässig machen wür-
de.

Philipp Mißfelder, Vorsitzender der
Jungen Union, debattierte auf dem Po-
dium mit Robert Schlegel, einem jun-
gen deutschstämmigen Hardliner aus
der Duma, über die Zivilgesellschaft
am Beispiel Weißrussland. Er habe ge-
gen die Verurteilung des Präsidenten-
kandidaten Sannikow vor der belorussi-
schen Botschaft in Berlin demons-
triert, sagte Mißfelder und versuchte
Schlegel durch das Argument, das deut-
sche Engagement für Menschenrechte
in Europa sei frei vom geostrategi-
schen Denken der Amerikaner, ver-
söhnlich zu stimmen. Doch der ehema-
lige Kommissar der Kremljugend „Na-
schi“, der sich für Pressezensur stark
macht und die Vereinigten Staaten für
schuldig an sämtlichen Weltkriegen
hält, parierte mit dem Hinweis auf die
Souveränität Weißrusslands, das seine
Oppositionellen immerhin weniger un-
terdrücke als Turkmenistan. Mißfelder
wollte die Netzwerkharmonie nicht stö-
ren. Sein Großvater habe als Welt-
kriegssoldat in Russland „gesündigt“,
gestand er und warb für eine Russland
einbeziehende europäische Sicher-
heitsarchitektur.

Die Keimzelle der „Neuen Generati-
on“ ist das Berliner Murmansk-Pro-
jekt, in dem Studenten Krankenhaus-
hilfsgüter für die nordrussische Stadt
sammeln und einmal im Jahr selbst
zum Bestimmungsort bringen. Für den
Chemiestudenten und Vereinsschatz-
meister Christoph Herzog von Olden-
burg war die Lkw-Fahrt nach Mur-
mansk sein erstes Russland-Erlebnis,
ebenso wie für Cheforganisator Nico
Raabe, der bei McKinsey arbeitet. In-
vestmentberater Raabe hat auch die
Kontaktanbahnungspraktiken ausge-
brütet, die sich schon bei den bisheri-
gen zwei Vereinstreffen in Deutsch-
land bewährten: Sackhüpfen, das Ba-
lancieren auf Saftkisten und andere
Kindergeburtstagsspiele. Nachdem so
bisher schon ein deutsch-deutsches Lie-
bespaar gestiftet wurde, hofft er dies-
mal auf ein bilaterales.

rüb. WASHINGTON, 22. Mai. Präsi-
dent Barack Obama wollte am Sonntag-
abend zu seiner achten Reise nach Euro-
pa seit seinem Amtsantritt im Januar
2009 aufbrechen. Die erste Station sei-
ner sechstägigen Reise in vier EU-Staa-
ten ist die irische Hauptstadt Dublin, wo
er an diesem Montag von Präsidentin
Mary McAleese empfangen wird. Nach
dem historischen Besuch der britischen
Königin Elisabeth II. in der vergangenen
Woche ist die Visite des amerikanischen
Präsidenten der zweite wichtige Staats-
besuch für die Inselrepublik binnen kur-
zem. Obama will vor seiner Weiterreise
nach London die Ortschaft Moneygall
besuchen, in der Obamas Urururgroßva-
ter mütterlicherseits aufwuchs, ehe er
1850 im Alter von 19 Jahren nach Ameri-
ka auswanderte.

Der Empfang im Buckingham-Palast
durch Königin Elisabeth II. sowie die
Rede Obamas zum Verhältnis der Verei-
nigten Staaten zu Großbritannien und
Europa im Parlament in London werden
vom Weißen Haus als die Höhepunkte
der Europareise des Präsidenten be-
schrieben. Im Mittelpunkt der Gesprä-
che in Großbritannien am Dienstag und
Mittwoch mit dem britischen Premiermi-
nister David Cameron werden der „ara-
bische Frühling“, die Lage in Libyen und
die Entwicklungen in Afghanistan ste-
hen. Es wird erwartet, dass Cameron
wie auch später der französische Präsi-
dent Nicolas Sarkozy Washington um
ein wieder verstärktes militärisches En-
gagement im Luftkrieg der Nato zum
Schutz der libyschen Zivilbevölkerung
bittet.

Bei den Gesprächen über die Lage in
Afghanistan wird es vor allem um eine
mögliche Koordinierung der amerikani-
schen und britischen Rückzugspläne ge-
hen. Obama strebt an, im Juli mit dem
Teilrückzug der zusätzlichen 30 000
Mann aus Afghanistan zu beginnen, die
er Ende 2009 an den Hindukusch ge-
schickt hatte. Auch die britische Füh-
rung will noch in diesem Jahr ihr Trup-
penkontingent in Afghanistan deutlich
reduzieren. Wie die Briten warten auch
die anderen europäischen Verbündeten
auf Details zum Zeitplan für den ameri-
kanischen Truppenabzug, um einen ge-
meinsamen Fahrplan für die Übergabe
der Sicherheitsverantwortung von der
westlich geführten Internationalen
Schutztruppe an die afghanischen Si-
cherheitskräfte bis Ende 2014 erstellen
zu können. Wie amerikanische und briti-
sche Diplomaten vor dem Beginn der
Reise Obamas übereinstimmend sagten,
sind beide Seiten der Überzeugung, dass
die radikal-islamischen Taliban als Teil
der afghanischen Gesellschaft in den
Stabilisierungsprozess einbezogen wer-
den müssen.

Von Obamas Rede vor beiden Häu-
sern des britischen Parlaments – der ers-
ten eines amerikanischen Präsidenten –
am Mittwoch wird erwartet, dass der
amerikanische Präsident die zentrale Be-
deutung des atlantischen Bündnisses
und der Beziehungen Washingtons zu
Europa bekräftigt. Zudem dürfte Oba-
ma den Luftkrieg der Nato in Libyen als
Beispiel nennen, wie die Europäer mehr
Verantwortung in Krisengebieten in ih-
rer unmittelbaren Nachbarschaft über-
nehmen können. Die Beschwörung der
„besonderen Beziehung“ zwischen den
Vereinigten Staaten und Großbritan-
nien gehört zum Ritual jedes bilateralen
Besuches.

Beim Gipfeltreffen der G-8-Staaten
in Deauville in Frankreich am Donners-
tag und Freitag wird es neben den Ent-
wicklungen in der arabisch-muslimi-
schen Welt nach dem Tod des Terroris-
tenführers Usama Bin Ladin vor allem
um Wirtschaftsfragen gehen. Am Frei-
tag werden die neuen politischen Führer
Ägyptens und Tunesiens an den Beratun-
gen der acht wichtigsten Industriestaa-
ten teilnehmen. In seiner Grundsatzre-
de zum „arabischen Frühling“ und zum
Nahen Osten vom vergangenen Don-
nerstag hatte Obama Milliardenhilfen
aus Washington für Kairo und Tunis in
Aussicht gestellt. Offiziell steht die Fra-
ge einer neuen Führung für den Interna-
tionalen Währungsfond (IWF) nicht auf
der Tagesordnung der acht Staats- und
Regierungschefs. Es wird aber erwartet,
dass die Frage, wer die Nachfolge des zu-
rückgetretenen IWF-Direktors Domini-
que Strauss-Kahn antreten soll, eine
wichtige Rolle spielt. Am Rande des Gip-
fels wird Obama Einzelgespräche unter
anderen mit dem japanischen Minister-
präsidenten Naoto Kan und dem russi-
schen Präsidenten Dmitrij Medwedjew
führen.

Zum Abschluss seiner Europareise
wird Obama am Samstag nach War-
schau fliegen. Dort wird er über die auf
Druck Moskaus modifizierten Pläne für
eine amerikanische Raketenabwehr in
Mittel- und Osteuropa sowie über die Si-
cherheitspartnerschaft mit den Nato-
Mitgliedern in der Region sprechen. Po-
len komme eine „Schlüsselrolle als Ver-
bündetem“ in der Nato zu, hieß es aus
dem Weißen Haus demonstrativ. Zu ei-
nem multilateralen Treffen werden in
Warschau auch mehrere Staats- und Re-
gierungschefs aus mittel- und osteuro-
päischen Staaten erwartet. Die von Oba-
ma energisch betriebene Annäherung
an Moskau hat in manchen Ländern der
Region die Sorge hervorgerufen, Wa-
shington könne die Beziehungen mit
den Nato-Partnern in Mittel- und Osteu-
ropa der Verbesserung des Verhältnisses
zu Russland unterordnen.

ul. WARSCHAU, 22. Mai. Die Außen-
minister Polens, Russlands und Deutsch-
lands haben sich bei einem Treffen in
der russischen Exklave Kaliningrad (Kö-
nigsberg) am Samstag teilweise auf eine
gemeinsame Haltung zu Weißrussland ei-
nigen können. Der russische Außenmi-
nister Lawrow kritisierte zwar einerseits
wie seine Gäste Sikorski (Polen) und
Westerwelle (Deutschland) die Unterdrü-
ckung der weißrussischen Opposition
durch den Diktator Lukaschenka und
wies darauf hin, dass das russische Au-
ßenministerium die Vorgänge in Minsk
schon offiziell kritisiert habe. Lawrow ta-
delte aber die Absicht Westerwelles und
Sikorskis, die EU für Sanktionen gegen
Unternehmen zu gewinnen, die Luka-
schenkas Regime unterstützten. Lawrow
ließ wissen, das helfe nicht der Demokra-
tie in Weißrussland, sondern führe zu
dessen Isolierung.

Auch in Bezug auf den geplanten ame-
rikanischen Abwehrschirm gegen irani-

sche Atomraketen, dessen Komponen-
ten in den kommenden Jahren unter an-
derem in Polen aufgestellt werden sol-
len, gab Lawrow sich kritisch und beharr-
te auf der Forderung Moskaus nach Ga-
rantien dafür, dass das System nicht ge-
gen Russland gerichtet werde. Es gebe
aber einen „beharrlichen Unwillen“ der
beteiligten Länder, so etwas schriftlich
festzuhalten.

Einigkeit demonstrierten die Minister
allerdings in Bezug auf den Plan, das ge-
samte Gebiet Königsberg in den kleinen
Grenzverkehr der EU aufzunehmen, was
seine Bewohner etwa von der Visums-
pflicht entbinden würde. Westerwelle un-
terstützt hier den russisch-polnischen
Plan, eine entsprechende Ausnahmerege-
lung im europäischen Schengen-System
zu erwirken. Gegen eine solche Ausnah-
me hat allerdings Litauen Bedenken, wel-
ches sich durch den russischen Plan be-
droht fühlt, im Gebiet Kaliningrad ein
Atomkraftwerk zu bauen.

Harmonische
Generation
Ein deutsch-russisches
Elitentreffen

Von Kerstin Holm

Trauerfeier Landi Kotal: Im Nordwesten Pakistans sind am Wochenende die 15 Todes-
opfer der Explosion eines für die Nato-Truppen in Afghanistan bestimmten Tanklastwa-
gens beigesetzt worden. Am frühen Samstagmorgen waren nach Behördenangaben Be-
wohner der Region am Khyber-Pass zu dem Lastwagen geströmt, um auslaufenden
Treibstoff aufzufangen, nachdem ein Sprengsatz das Fahrzeug beschädigt hatte. Dann
habe es eine weitere Explosion gegeben. (dpa)  Foto dpa

Obama auf den Spuren
von Königin Elisabeth
Reise nach Irland, Großbritannien, Frankreich und Polen

Dreieckstreffen in Kaliningrad
Westerwelle, Sikorski und Lawrow uneins

Sturmtrupp: Rechtsextremisten in schwarzen Hemden prügeln sich vor einer Moschee in Sofia mit Muslimen.  Foto AFP


