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I)ie neuen L)muhot i171 f.11x1r\,1) bttlcutcn für ()sl.erreich.s liF()RSolduten.ln{ cn(rym(

phvsi.scfrc und 1r.s,r,chi.sc.he Bclrt.sturrg. Ein Lttlirilcruqcnschcirr im .,(unq C.rl.;ahltnrcu"

,,GEWAIT HAT UNS ÜNTNRASCHT''
..,,\. llil|t tit \\.\(:rfli

\1tt1t Iit Llt

f flrrr ,1, 11 ,( rrl, ( arir
lV lrlarr, a härrgcrr rtarr[,-
tr olk(,n, ii rr lBewirhelt r orr tierr
intcrrsirtn Bt'rr ogtrrrgerr Lle.r

I'urzt'r rrrrtl Kraltlalrrz|ugt.
t )lfizilrt, i.ilen rlit Pal)ier\ta'
pt ln tltler tlt,ttt ;\rttt rrrtt t,i'
ttr'r Lrrgt'iresprt'clrr llg zu r iut-
tlt'rt'lt. I )rrr lr lr{,1/ (ler nell
illllH('lliinlnlllrl Feiltlstlig-
kritr.rr zuisllrrrr .\llrarrenr
rrnri Scrbt,n irrr Kosour ist inr
Lagct tler iistcrreitltireiten
ITOIi-Sokllrtrn lcirrt' rlr-
korrtritllit.rtc \nr(rsilät zrr et.
lentrln.

\\'aclrtnri.i\t(,r Sthrrrirti
rrrrr ltitrslrnrck konuttatttiictt
t'irrlrr'l rup1r, der zrtt Korttrol
It, geualthereilet |)errrorrsl
rdiltcil oilBcretzl rvirrl. Sit'
steht irrr Fall drs l-alk.s irr tler
erstett llciltt'. \ru lr tlcttr,\tts-
lrrrrrlr clcr i irrnrhi'n arrt lvlitl
uoch uurrk' rt'irrt (iruppt
rttit lirrLlltrurzr'r rr rrar lr Novir.
ki, cin{,r serbrr) Iitrllarr' lrt,i
oraltorru. gcratttlt. | )(rfl
\r'hIilzlo] si(' (li(, l]('\!uhiler
r rir alblrrtisclrt'n Iilrer grifl err

SMS-AllSru$l \ls tli, Srrl
(lirlr'n Itilclr l6 Sttttttkltt f)att
Ircin\.r11 iilr ()aorI zrrriitl-
kthrlt'n. rurrrrr ilrrl Ilarrdv'
voll rrrit SMS-.\rrfilrgen lr.
sorgtcr /\llgcl)i;rigcr.,.\\'ir
nlusst('n sic Itrrultii.it'n", t'r-
z.ählt Schnticd. ,\llt' Soltlrtcn
rlisserr, rlass tlit Nachrichlcrt
in der llcinrat manchnral ein
\r'rzerrtes Bild zeichrrcn. ln
( ilrz rvrrrrle rjlslrallr ritrt'
tttttrl trt:r diI I ll)f l)('\('lll(
I I ot Ii rrl t'irtgcricl) I (,1. (lie iil)i,r
(lic lrl\iicl)li( lrt' I agt' ittr l.o

'oro itrlixnricrt (Tel.: 031{i'
r!)1):ll l)\\' 1239:l).

Lorlloral \isslcr atts lit0l
i\l \eit last rinenr Irrlrr int Ko-
strro. \'ottt fLrntt sciltrs Itatt-
Llru-l'lrrrzers rirrs ltrt t'r eittcn
anderen Blickrlinkrl rrLtl dir
Ilrcignissc vor ihrrr. ,\rrch cr
wu rtJc rr it rlle sr inc Kollegr,rr
vor rler \usrihrt,ilrrrrgt'il
rurtcl der ll rlrrrr t ievralt lrIrci t

schaft rlcr albafsclrerr l)r-
rnonstfanlen iibPrtasclrl.

Bis vor küfz{.|r gah es Irur
Rorrtirrearbeiter zu erllrli
getr: Persotrct]' ttttri,\ttlo-
kontr(tl{'r) \\tiiterrr.ll' Zis.lr.
lauti, hrr ki.q.,r Iugerrtllielrt'r
lernllr riir, o\leneiclr('r (iiP-

' Irrrxttirr h zLr ilberltiitltt.,,[clr
: l]tii.l)[u girf lli{ ht \\iiss{'l], \\'il\
i si, bedeutt,n . 'ilpt Ni\\l( r.

Lr\l i(l/l irl)er, wr) eitl lilll
lrr Kupl turrl rlil lJberirin-
rl rr rrgroD.\r gstgr,fiihlet r zätr -

It,rr, rrracht sich die intelsirl
r rilitürirtJx'\trrrtlreit rrrrg au I

rir'r) iiin\atz l)ezahlt.
I lt'r'respstlhrkrer' (.lrLir,

lolllx,r St ltettttanrr krnltt (li('
stre\ssytlll)lot)t( : .\rrsteigcn
rli'r (hrrrtlsparrrrung. \1,r-
lrehrtrr Zigarcttrttkottrrrrl,
iibrr rl)ilzt('r Sukrsrrrrrs. I )as
plilrzlirlr irkrrtc Betlrohrrrrgs
szcrlrrio tttrtl tlt'r Schlalcrrt-
zrrg rarrlx'n psvclt isclre r rrttl irr
rk'r [io16l phvsirclrt Srrb-
sliln/. ;\ber Scht,rrtriurrr rlt'ili
,rttclr, rlass det (iroßteii rk,r
lrupg cir hohes !la{i arr
Finsatzcrlalrrrrrrc lre.itzl rrrtl

KOSOVO

Llatil prole.siotirller \ttsbil
rhrug korrpurr*iurerr karrl

Für rlrn (,t lieitgr Grrrrza
rirrtl,.rleittl Kanrt,rarletr Llit
l)e\leil P\Vcl)()logt il. \{etttr
rttarr itrlcn Tag ini gleiclietr
Problt,rrr 'tceh. hat nrarr r.i-
ttarrtier riel /lr \il!lell.

El(LAVHl I )ir.( )srt rreiclrt l

sirrd g|ttteirtsanr Itit l){,rrl-
s,$errurdSctlr t.iz('nr liil ('ir)

t'nra 1000 krn2 Srolic\ (;ebiel
rrit mehrerlrr Serberr- Fnklir
\ {'[ \ erilrtw(,f llicl).

Kor)unandi('fl r!otlen rit'
rrrlr ()b|rstl.Lrtrrarlt :\il1{)r)
\\'illrriiutrr. rler irr ilrren.\u gerl
Iroltc Fiilrrrr rrg.t1 r rali | ätrr r l)('-
rq,isl. 5o haht seir) re\r)lllte\

\ullrIl(,t) hLr\\irlli ut (,itdl!,
\i! \('tl)iilrlIll. \l\ eirre Ku|
iroiltrlirrrr tirrlrtr', zog \{il
rrlrlrr ltrrzt'tlrirttLl t'itrerr ( i.-

rrreirrdr'IolitilL'r rrt'lrlrr sicir
irr tlic r.rsle lit,ilrt' tiil Zr.'
\iilUlnr,n\liil(c bliIbIrr lrLrs.

I)it' Oslcrreichrr rttiisrr':r
sir lr tllrnnrl cirrsti,llln, tla::
ilrrl lllitttrt'isc irt tliL I t'rrtt
riii kt. \'rrr ilr tcr ( .on t.r i lrt'ILr r r-

terkrrrtlt stelrt r.ilt I lrrlzriuir
trtit Kilorrtr'lt'rrngrrlrt'rr ;;tr
griil{eren lrirli:clt('n Sted'
reil - r,l\\ir.,I Iol rl. il{,q K.il1}rr{,.
t(.r". Il sl)iulllunil\geladcrrel
'I agcrr u,ic tlicsr.rr r r:rmitteh
tlie sthiltlcr rlr.rr Irindruck.
rlass rs ttirclr I Ilirrsr.ein sehr

Iallg('r \\i'g i\r.
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chischer
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schen Alba-
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Serben zer-
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Friederrs-
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herrscht aber
keirre Hektik
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$panier verschafüe
Terroristen $prengstofi
iPANfbN \aelt tletr \rt
schlägen voll Madrid mit iil
zwischer,r llereits 2ol lotr'n
lahrrdet drc Polizci rralh vier
lveiteren Marokkanerrr. SiI
haben rlel \reLweudete!r

Sprengstoff aus einerrr rrrthl
wachten Depot einc. fiert
werks gestohlerr Hing,,fiihl r

hatte sie eir! eircrrraligcr rt)il
rrischer Mirrcr ra rbcitei, r lei / r l

'len ftinf hislrFr Inhaflieri,.l
:chört

Le Pen kann mit einem
trtlahlerfolg rechnen

UBERBLICK

Hegirlralr L'rr.dlturr8eir grl
Iclr al' Lr,.l fiir Pr?isitlerri
(ihirar. lltirlragelr prophr'
,errrr ciil( Rekordgrthal
tttug urrri ,.irL gutes \l
.t htrcideri,l'r Front N.rlir'
rral rtntrr llarr iVlarir I , Perr

Ablehnende Haltung
zu l,ereiniSüngsplan
./YPFR\ Wirrr1cri,l,, .:ri,.
Jri', heti ,lyprioterr .ler;,'it
iiuer derr UNo-WicdurvPl
ein igu ng.1 rl2n fliji Jis gg1s1]

i, ins.l rllstimnlen ,vär,

idiil Deurr llnlli.tsen rrite;
rrer \err,,,r rcchner flN

' :, :;; : r' r; ir;lt:l

(.n'f {'ril.ekl ctär N 
'h 

funliiil
hirt (lir' /(.rstrift|ilr'rt Voll\
l.1lLr1rpt,r'ourit' rlit Sclrrrtu
iliir'lrt' (irilt lr, nlirntl LrnLl

lütlr i Iih Dirn.tall rrr \ r'r'
lratrllrrrrgett irt tlir' \t lrur'jz
,'ingel;rrlerr, Irr rlIirigt irLtl t'i-
iIi. I ö(l rr rgnr x lr \ ( ) f,/\ tlr.fr r.
Fil-8,'irrin rrtl l. \1rri.

Iodesschüsse auf
Jogger in Jerusalem
\AH{ )\ | ti.,riii..Jci,irl:''t
'6r:., lrabpit ;n ]srer1l,1:
,.itr' r ,iahi' lr :.teFli)( h, I
itr,,l, rri.,r' i,, lir, logger
.cl','.. i ü',-a erlaf , il
.ia. i,jiihnop( ?alästlr. r

...,'..in^lr.-r .ch1s"l.iicr

ktima: ,

i"i a ar

Putin beklagt,,ethnische Säuberung"
lirtrrlanris l't;isirltnt

\\'lariitrir l'utin hat rlit,
jiilgstcn .\lr\\cllr cilurrH,erl
vrrr .\lbrrrrerrr gegerr tllr
Slrltrr irtt Kosrrlrl rls,,etlt-
ilis.l1r Särilx'nrng" kriti-
sicrt. I )it' Mirrrlcrlteit nriis.t'
.,rilit rlk,rr \4iltelil gr-
\( i)ii{zl w( r(k,n". IiU\\-
lantls Krrlastropherrst lrrrlz-
\linirtIt llicgt rrrLlr Scrlri
t,n, rtnr rrriigliclrc I lillsr:lrli-
rrilrtrett liir Fliiclrtlirrgr' ;rrrs
tit'r Krislttrt'giott rrlrztrbc-
rri I en.

:\uch Belgrrtls .\rrl(ertut i-
nister Svilarrorir rurrl tlett
Kosor,o- \lbirnt'nt r rrr, rlie
Provirrz rrrn \t,tlrrn sätr-
ix'rn zrr wollett. l)ir"\rrs-
sclrreitrutgt'lt ntit 2fl I otln,
Inel)r nls60{l \t'rl(,lll(,il Lrr){l

..15 zi,rstiiner rcrbist ir-rrt-
llroclrxt'tr Kirclrt'n scicn
rrrr I:rlrr,rrtirlt'tt 0rgatti'
\ierl \vorrl('il.

I )ii' I JS,\ lorrlt'nr t'itt-
tlringliclr t,ir llnrlc dt'r (ie-
rvrlttltt'n. 5it' Irrbcn liir
I)icnstag rin'l rt'flt.n rit,r srr

g('tlarlnl('n [{)illHllSruppr
in Briissel t'irrlrrrrrli,n, der

auclr I)crrtsclrlarrrl, (iroß
hritarrnien, I:rarrkrciclr, [t:r
lii'n, [iusslrrrtl souit' I:il
\'(,rlr|tcr irr)iti'lliircil.

Iru Kosrrvo sclbst geht
tlt'r ,\ttlttt;rrsclt d('r NA I ( )

\i,rstürlrrrr; \!ril(,r. ()5trlr

r{'icl) r'r)ts('ndel 1}{t lu\ii1lh
eltt' SoltlrrlIn ztrr I:lltl;r\-
turlil d('s 5l{) \lirnlr:lrrrlt,l
hrlntittgcrrls. (,c\l(ul
konnrc rlic l.l:olt lr1.itgr.-
Ircnrl Iiir Ilulrt' sorgrn.

H.eLTil ["]ru*Aä:i

ld[_[F [,#1 ffifi[rd_

l{,Ä!.J f f}firJ UI"}HTü
iJfd-äffiil [:t

ffiÄlJHfifd H !hl"

Denn kurze Transportwege sind besser fürs Kttma
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1
T1) r,11tri' /llr paar tunlBr
.El\\ r'chen werder sollen.
\11ä r rgÄpril werden viele del
i00 irrr Kosovo stationierten
ilsterreithischer Soldaterr
lon pilenl nett arrkommt'n-
r.[rn l.orrtirrgent aus rlrr llei-
mat ahgeiöst. Doch dcr plötz-
liche, \ushrucb der Gelvalt
stelh'lii Friedenssuldaten
vur riie bisher größte Hetar rs

tbrderung ihres Dienstes in
der Krisennrovinz.

\aeir den bltrtigel
lusschrsihrngen von Mitl-
woch, bei denen insg,esamt
Jl Menschenumkamenund
mehi als 500 verletztwurden
versuchten Cii insgesamt
17.000 IG{ rR-Soldaten gPs

tern uucb Schlimmeres urr

verhindern
Irn Umland itrres (-arrp'

,,Casablanca" wurderr die ös
terreichischen Soldaten auch
am Dunnerstag mischen di('
Fronten beurdeit: Auf der ei-
nen Seite lausende aufge-
brachte Albaner, bereit zunr
Marsch auf die nahen serbi
schen Enklaven. Radikalr
\gitalorurr fahretr von Drrri zu

Dorl, um die Merrschen auf'
zuhetzelr und Zusammen
stöße lu provo/ieren.

\uf der anderen Seiic sY; -

bische Dorfbewohner in pa
nischerAngst. Erst nach sturr
denlangen Vermitthrngsg(,
sprächen nril rrlbarrischor
Biirgt,rrrreislt'rn schicn siclr
rlic i.agc allnriiirlirJr zu t'nt-
spauren.,,('eür Problcrtr,
kein Problern", versuchte ein
Albaner die skeptischen Ös-
terrPiohPr zrr iiherzettqen

$Glllt$S0Ettllt Die NAiL).
,.lie von den schlimmsten Un
nrncn lm Kosovo serl Knegs-
urdt' vor fiinf Jahrer völlig
iiherrascht utrdt. :ehickt
ullterdessell verstärkung:
Rund 350 in busnieri statio-
uierte NATO-Soldaten erhiel
ten Vlarschbefehl Richtunt
Kosovo. London schickt wei
rcre 750 Mann. IIm Bedrohtr,
zrr rehiitzrn. rlrd di(' NFoli
sclriul rchirl(en. KIClli-Korn-
mi{l(iilnl lrilnilrx'rh0ll galr
qc\tenr griinus Ijr{t. rotIrrlls
.,xrrgeiltes\en( CIrrrrl( ;rnzrr-

Konflikt der Ethnien:
(fa)R-looer 

t:. : :,
Fnal Ej .

, iolli;- ^ QMitrovica

4tcn0 
ftSOVO ) *=tfi ce

täPec .-. a
ITA 8. . Pristißa

t)nhoväc ' USA
s

EFD *Jrrizren ,t*
. t,r rt,:il ;
r;iq!r'd.t "

Kosovo
8srölkorüng 88 Prozenl
der 1 ,9 Mio. Einwohner
des Kosovo sind Alba
ner, sieben Prozenl
Serben. In Serbien und
l,,lontenegro leben 1,8
lrio. Albaner 116.6 %)

[F08 lnrRahnrender
multinationalen Frie
denstruppe sind auch
3UU USIerretcner tm iln
satz. Zu ihren Aufgaber
zählt der Schutz def
serbischen Minderheil

lrulel)stadt voli Prisdllü. olil
/-u demonstrieren: Gegeil die
tJnftihigkeil rier tJNO-Ver'
waltung, (ler Regiun eine Pel
spektive zrr bieten. Gegerr rli,'
serbische Mindcrheit. (it-
lvalttätigi' \usschreitrrgen
rnrurden hefürchtel. \us
.\ngsl vor Übergrifferr uud
Pliindenrrrgen blieher dit

lJN0 inr Kosovo mrde auch Zicl der Gcwalt (oben); In
llclgrad brannten Serben dic lctzlc l\{oschee nicdcr (u.)

nreisltsil (rr,\( häftc rrrrtl Loka
k. irr rler !:osovaischel
ll.rLrPt'tadt geschlossen, .\lie
östclrlit'hiccli"n Zivilistcn
im Kosoi ri solltetr in tlie Ge
sandtsllraft in Pristina in Si-
r'herlreit gcbracht werden.

Ztr Zrrsaltmensfößen karrr
es arre Ir ür ()bilic und in Mil.
rovi{ ri. (i(,fr ziindpten altfe(,,

ljfar:hte Albillcl eine Kirclt'
an. Iu Mitrnvica hatten sich
dic ljnruhen alr \{ittlvoch
Pnlzülr(let, nachdem Gr'
rüchte autgctauchr wderr.
serbische Irrgendliche hätten
r{banische Kinder ztt Todt'
gehetzt. Taut UN-Polizei eine
falschr Behauptürrg. I)er
Funle liatte genügt, eine Er
plosion der Gewalt auszulij.
sen. \uclr äm llonnelstes
i)rai)[ten il vielcr Städteu
ulrl Dörfenr wiedet ierhi
rche Härrser rnd Kircherr

BlElll{tll0t ll0$GHttll \tts
äache dafür brannten aulgt'
brachte serbischc ftemonsr,
ranten in Belgrad die eirrzig.
\4uschee derStadt nier.ier Fs

kam zu Übergriffen aufallr;r
nische Geschäfte.

\ttch im siidserbirel r.r r Ni.
{ing das nr'rslemiscl}r (-lot

teshaus ilr Flammer r aul.
Mehreru tarrscnd Serbeu prr,
festierten in Belgrad mit Pr,

rolen wie ,,Gebt uns l4/aflel
ruir gehen in den Kusov, ,

Einhellig verurteilt dic irL

:crnational( Gemeinsctrait
,lip Gcwalt .,1)ir ,\usschrei
t:ungen hPdeutrri cinen erirs
ren RücL.{'hlag in den ai(tuel
len politi.rhen Entwicklur;
gen", kitisiert Erhard Busel.
Koordinator Jes EU-Balkarr
Jtabilitätspakts ler rlN-S;

herlteilsrat trar i)olrlerstaB
\benc ."u :inet )ringlieh.
leitssirzrrrrg Tlrqtt illnPr

Dii \;r"ihithtr *Pi.
Kosoru r-Konfliktes:
> 1989: Slobodan Milu
revir :cliäfi tlie seii
t974 geltendc Kobovr,
\utonomie ah und mt,
bilisien bei rler 600
lahr-Feier dei Schlacht
rrrrf derd Amselfeld den
\crbischelr Nationalis
mus (Bild). Ubanische
Protestc rverden hlutiq
rriedergeschlagen
>1990: Parlamenl urrtl
Regierung eles Kr rsovr
werden arrfgelösl
> 1001: In Piner Volks

llrandrede Miloscviqs

abs{itilnuilB spreellcl
sich rlie Albmer fiir die
Proklamation einer
,,Republik Kosova" aus
> 1992: Ibralim Rugo
va wird zum Präsiden
r{'lr flls ählt. Bclgra(j cr

krurrt clir'\frlrl nicht ar.
> 1$$6: l)ie ,,ltefteiulg
sumet des Kosovo'
IUCK) trirrmirAlschlä
gen erstmals öffentllclr
in Erscheinung.
> 1998: BeiZusarrrruerr-
stößen zrvischen Ä.lbä
nernundserbischcn Si
cherheitskräften il
Drenica sterbel) 29

Venschcrr. Der Konllikl
eskaliert, serbische Ein
heitel greifen UCK
Hochburgen an. '\n dit
?00.000 Albaner fliehen
in die W?ilder.
> 1999: Nach wciteren
;crhischen Ubergriffen
und vergeblichen Ver-
suchen. den Konflikl
friedliclr zrr lösen, star-
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März l.rrftangrifft aui
Ziele irr lugoslawier
\us Jenr Kosovc. rvr,
.;erhische Truppen wü
,:er, tlüclrten Hundert
iausende Albaner in.
\usland Milosevir; ak
zeptierl einen Frie

-lensplal, ir.n luri zie

nen Soldalrr der intel.
nationalerr Friedens
'ruppe lTt tR im Kosc
,u ein. dic Flüchtling"
bitscr 250.000 Nichl
übanet flüchtcl Der
(osovo steht nun lrnter-lN \/Frurlhlne

tverrüert. bereits urr Mitl
vvoch hatten ITGOR-Soldatel
in Mitrovica ehcu Angreifer
ir Notwehr elschossen.

l)r,r.\trfi trf der u'ichtiqstL.rr

1:olitiscltcn l:illtn,r Krrroro..
lirrl:c zrr ircrurlrrt'rr, slii'1( nr.it
gchcntl rul taubc ()hft'rr.

Iirrtslrtrit, .\lbrrtrt,r strijrr-
lcn gr's{enr \ii( I)n)irla! ir rliI

ANALYSE

rrrrrJ Serben hahrrr kein ge

lneillsalnes Ziel denn ifue
Wünsche, wit die Zulurrft
ihre Heimat aussehen soll.
Laufen konträr auseinander
Für rlie albanisch* Meht
heitsbevölkerung gibl es

keine andere Den1<.lrröglich
keit als die IInahhänqigkeir
, les Kosovo

Die meisterr dcr lUU.U0I

Serhen im Land hoften dr,

rauf. Jass Belgrad in nähr
rer Zukunft- irgendwanr,
nach.\bzug dcr' UNO, wie
deL die Macht übernimmi
Entsprechen.l geringist ihr,
Bereitschaft, sicL in die hr
ititutionen des Kosovo eiI
zuftigen und ani politische,
Leben nritzrtrrheiten,

irrt rlr'n I)r'r Lcl .urf die i,ot
siclr lrin Liir lrllrrr lerr Probll
nl(,1u llirllr'n. !!irrl {In!(,'
rlulti, \\'rrt Lirrl Habs nirl)l
nil(ir'fli. \\i':)r riLtn die (r'-
rvalt iri,',lc; lruehlurnntt
rrägt dit irrterrrationale Ge

meinscha ft ar rs dcr Sicht der

Balkail F.ir.rtil Christine
von Kohl auih mit Schuld
,.lurch ihre l.eigheit, poli
iisch klar Stelllrng zu bezi(
hel Was Alharrcr wie Ser

cerr ,voller isl rrin. Pel

;pektivt f.hr,: (cine kosl
;pieligr irrtcinationale Ver
ualtr tng, Jeren T cisiung nur
lalir besrPhl Prohlernr
lufzrrsehicir, r ,nsl.,;' ,if
r1, irpack,.r

l
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N4ut[ose Suche nach äi;il:];:,,,.,"0,..,$l'ö:i'; rN);ll,r:rii;i;l': rlil:l::l;,

1 , . , t T ,, ,:^1!.teine,Lokaleuderhr .rrr'l .ir lr 'j : Frr'B. ulrl,, I

citrcr poltttschen Lösltn,q *''Ä11'"fl:"*'Pl;;,^*l'0,,,. lii'i.;tl'i, i,);i:1'"?,lill) Prnblgln a6at ist: \l-bmer rllll) \r)ll. | )(,nn lLlr lvie iti\-
Q it tr rirL'n rLts tltn Sclr lltL
lJzL'ilIn v('f\clr\!Lrnri('I
rrtrLl irr ritn \(,tgangr'n(.t)
l;Llri, tt r'LrL lr trtlsiichlillr rrL'

rrigL,r gtrrortl'n: Dit frlrtti-
{L'n I lirt'rlällt' rul slrltisclrt'
I )ilrlci irl Kubo\ rr. ,rltL'l

rrrrlh die cerhr'schlrr I'r'rv,r
(.rtiuitlr ::egr.tt \llrarl't
Das lllag denl Flittsal.z Liet

intcrnationalen KFOR
Sclirrt ;truppe ztr ver rl;utkelr
;ein 

"n' 
allen alr, t ,lem

,.ryurrsci le: i:napp,.we:
Vlillioner tiewohner lcr
Regioti, in Friederi lrr'l Bl
re zu leberr

Dass nun plorzlici, i.,i.
,ende Albaner niit ('1 r\r li
ren und (teinen geg"r :lir
r, rnisch. Minderheit n.

/iIllL'r), l)irl (ll(' lJ\o-\or
rurllLrrrg rurii tiit' Klioli r iil.
liq illrrrrrrscht. \Jil ,,irir,l
,lenrr tigcn \\'rrl, r'irrlrrr rllr
irrli(('n ljl;irl)fnl)r.r)(i lrirl-
tt'rr Liir' \i,rrrrltL'r nir lrl gc
ri'rltt:1,t. llrrtir filrti Jrthrr
r,tclr I IrrlL' Lltr Kticrt" ist
(ia. irltr. \1i\\triruur 1\ri
>circrr Albarrerri urrti SerberL
rrnverärnderi (.Yistent Von
cin,,m Dialor zu,ischerr der
l-eirrdcn. r',,n lirrcr \ussötr
llunq rai ',,r1 \,eizcihen
'.-irrut ieiri" l.icüL \ein

,\liranet und Sarbsr! lr
urrl \t!Png voneinatrdet gt
ire[il] dn .lrr Cesurldelr
g(.iä]rrceierr )p?nPlng:
ptrrirl,r iiur,urauhr lj,
KFOi: lit l'rr-rrrtlinir }.-

NA'l ()-l,0ftansrille'99
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,,Die $lowaken haben weit
mehr Kraft als man glaubt"
Sorgc um N'linclcrhe ite n \\'cge n ltcgie rungsbete iligung dcr
Llltrarechtcn / I ol<alar"rgcnsche in in cincm lttrma-Ghcttt-l

I ItJßlilt I. w/\(;NIiR
PIauecLaSturtok

Thren 2:1. (;ehun\rag teierte
lsie irr Australien, in Sydrrey.
()rolles Staunen war ilnge-
sagt, als ein lleitrag des aus-
tralischen l.ernsehens über
die Skrwakei tiber den lliltl-
schirnr flintnrerte: In der Slo-
wakei werclen M inclerheiten
cler llonra diskrinriniert untl
llonrafrauen in Spitlilern
ruangssterilisiert.

,,lch fühhe nur Schant und
war unglaublich betroften",
so Zuzana (;avulova, eine 25-
jiihrige Studentin rler K0nr-
nrtrnikationswissenschatien
aus lJratislava.,,S0 halte ich
nrir den lleginn nreines
Autenthalts tiirein halbes Jahr
in Äustralien wirklich nicht
vorl4estellt."

Zlll{DST0tf I)er Ausgang der
Parlanrentswahlen vonr Juni
200ri har (lie Slowakei in die
Schlagzeilen der europlii-
schen Presse gebracht - kurz
wurde sogar ein Monitoring
Llurch clie F.l ) angedacht. l)ass
sich die l.inke, SMFlll, von
WahJsieger llobert Fic{) nlit
schweren Ilechtsauslegelrl
wie (len Nationalisten unl larl
Slota, SNS, und einenl Vla(li-

nrir Meciar, HZI)S, iiber eine
llegierungskoalirion einigen
konnte, war für viele doch
starker'lbbak.,,l)ie Slowakei
hat denxrkratisch gewlihlt,
und urrser Lantl hat bekonr-
nren, wrs es wollte", so Zrrza-
na nrit einenr Achselzucken,

Roma-Siedlung (oben): Elend, wohln man schaut.
In Bradslava (rechts) hingegen 0orlert derTourismus

nelten lst ca-

Zahlen, Daten ünd talten rantiert" Mit

. .:_ ^ , l,\"-,lll/"'i )lliJl
rtlllH, del ,'ll')'r-/ 8t0trlttl ! nla nlit denl

ra-thidfMot f' '.., prügel veilrei-
'!_'bü|!E- .-" ben',i will uncl

'- ) tlnparn als

Einwohner 5,$/Xl[|omn ,,kruntntbeini-
Hauptstadt Bmtirbn (127.m0 En ) ge Sclrlllarotzer
Regrcrungschef nohttti[(8il8) herei( hlrctP'".

Regrerungskoatnion Sftn,JanStota(S16), lsl sl(nerllcll

YladimFIEht(ilZDS) rlur\cnwPrelll
t rnderhe{en üdem10,6 %,lqm?%, )ftIil 7u n]ü-

Tchml*nll9t, cnen

lrtEimrn@r 0J %, $onltbo 1,9 %

lviitgliedschaft tu,tt^I0,0tc0,0szEUlto,tvtu .nlt"tal"fil,?.
:i0 Kik)nreler

I)erFlrfblgf ür ljico kanl jedoch
nicht v0n ungeliihr. I)er
Wahlkanrpf stützte sich auf
eine Strateliie: Fico als charis-
nratischer (iegner einer un-
populliren llelirrntpolitik von
l'lx-l'renrier I)zurinda.

So gibt die nerre Koalitions-
regierunl3 von l.inken und
llechten vielen urSeliisten
und heiklen lhernen neuen
Ztindstotl. I.ls gilt, tiefe soziale
(;rüben ru iibeMinden wie
clie Frage der Mintlerheiten -
cler llonra und (lngarn. l-ico
erkliirte\0rwenigen Wochen:
,,1)ie Unantastbarkeit der na-
tionalen llechte der Minder-

ntirdlich von Ilratisiava, ist ei-
ne gespaltene (lemeinde:
2500 F:inwohner haben ihre
Problenre nrit der ,,(irJony"
- ein clurch einen Metallzaun
vonr Ilestdes Ortes getrenntes
llonla-(;helk). l)ie Strallen
liehen iiber vor l)reck, und

stinkende 
^bwaisser 

bahnen
sich ihren Weg durch den
l)orfkern. 400 Ilonla, (lavon
250 Kinder - und tlas l.llend
verti:Jgt einen aufSchritt und
'l ritt.

Jaroslav l\rlakovic, 45, be-
zeichnet sich als Sprecher der
,,(irlony".,,Hin I)orfbnnnen
tiir 40{) l}ewohner, verspro-
chenes, jedoch nie erhaltenes
(;el(l ftir einen Kanal, keine
Arbeit und eine I'lxistenz ron
der Hand in den Munrl, ist tlas
ein I.eben", so Jaroslav.

llE0llß ,,Noch nie hat uns
ein Vertreter (ler fl{, besucht
tund sich ein llikl über unsere
l.age genracht. I'linzig Meciar,
in seiner Zeit als Prenrier, hat
uns ein Mal besucht - darunr
hahen wir ihn auch gewühlt.
I)iese llegienrng hat einen
schlechten Stan hingelegt,
und wir trauen keinenr", sagt
der (lhef cler lionra-(;enrein-
(le. l.lnd hartniickig hälr sich
das (lerücht, dass die,,(irkr-
ny" gesch)ilfbn werden soll.

I)ie llewohner von Plitve-
cky Stvrtok sehen das viillig
anders. Inr Bociaz, den) ein-
zigen (;asthaus inr Ort, schla-
gen clie Wellen der l')ltriis-
tung hoch, wenn es unr tlie
llonra geht: ,,Faul, driicken
sich vor Arbeit, wenn sie in
Massen autireten, stehlen sie
und sind obentlrein nodr ag-
gressiv", so der Wirt. t Ind ein
(iast ergänzt: ,,lJnsere Zigeu-
ner sind die aggressivsten in
cler Skrwakei". Heute sintl
tt:] Prozenr der:1tj5.000 Ik)nla
in Ller Slowakei arbeitskrs.

7,\/.ara (iavukrva:,,1.:s
stinlnlt schor), dass die llonla
wenige 0hancen bekornnren,
Nur wrllen sie diese nicht er-
kennen, lvenn sie tla sind. l)ie-
se llegierung hat jedenfalls
keine 

^utorität 
lür lnich und

auch nicht die Konlpe(enz,
clie anstehenden Problente
unseres l.andes zrr liisen, Skr-

waken haben aber ntehr Kraft
als nran glaubt, nurnruss nran
ihnen hin und wietler unter
die Arnre greiten."

I 7 Jahre ist die junBe l)enro-
kratie erst alt. l)ass es da l)eti-
zite an l-irtahrung gibt, liegt auf
tier Hand.,,lrn Zuge unsercr
dernokratischen flntwicklung
rnuss uns die (jhance gegeberr

werden, cliese Probleme selbst
zu liisen", so Marius Kopcsay,
(lhef redakteur der leitschrift
Mosly (siehe Inreruiew). Jan
Kubis, neuer slowakische Au-
llennrinister, versprach bei
seinenr Antrittsbesuch in
Wien: ,,1)ie neue llegienrng
wird eine nrrderne und gute
eunrpäische Ilegierung sein."

,,Politiker seines Kalibers haben ein Ablaufdatum"
tlariüsXop6ay, ilt], (llild) ist

seit I)ezenlber 2005 (lhet:
redirkterrr von Mosty (Bri.i-
cke).7llor war er poliri-
scher Kolunrnist der griill-
ten skrwakischen'l ageszei-
tung NoryCas.

KURIER: Wie beurteilen
Sie den Ausgang der Wah l?

KOP(ISAY: F.s zeigre sich,
dass ln)litisches llewusst-
sein letztlich eine l.rage der
Iliklung und des Alters ist.
fico ling seine Wühler nlit
Versprechen; Sl0ta, SNS,
un(l Mecinr, HZI)S,punkte-
ten in wirrsdlalilich und so-
zial schw:icheren (;ebieten.

W[e konnte es zu einer
Regier ung zw isc hen Lin ken

und Rechtsaß-
legern wie SLom
und Meciar
kommeil

l-ico sah das
sehr pragnla-
tisch. Mit Sk)ta
und Mer:iar lie-
llen sich Koaliti-
onsverhandlun-
gen leichter tiihren. Abge-
sehen davon dachte er,
wenn ein Haider nlit einer
FP0 in Ösrerreich durchge-
hen konnte, ginge dies auch
in tler Slowakei.

Gütuben Sie, dass ein
Monitoringder EU dß Innd
rcr bösen U berraschungen
beunhren könnte!

I)as wird von der Arbeil

der llegierung
abhlingen. lnr
Augenblick gibt
es jecloch datür
keinen Anlass.

Unddas Prob-
lem der Minder-
herten?

Als Mitglied
der FllJ wirtl es in derSlowa-
kei nicht viel Platzgeben, rnn
deren llechte zu ignorieren.

Muss tan uor eivm Jan
SlamAngst haben?

l'.rist einvölligkontroverser
politischer(;renzgänger. Was
er sagt ist eines, was erbewir-
ken kann etwas viillig ande-
res. Politiker seines Kalibers
haben ein Ablaufdatun.

Schieder: ,,Europa
entkommt man nicht"

In krser lleihentblge stellt
der Ktllllllll die europapoli-
tischen Nachwuchs-Hot]:
nungen der inr Parlanrent
vertretenen Parteien vrlr.

t0
,,(iro(le F.reignisse wie der

Fall der Mauer und die tlei-
trittsverhandlungen 0ster-
reichs haben nrich geprägt",
erkl:irt fu$rGar Schiqler sein
Inleresse an I'iurr4ra-Politik.

l-rüh begann derliTJähri-
ge sich zu engagieren, eine
typische Karriere in der SPo
begann. l'ir war in der Sozia-
listischen Jugend, es tirlgte
der Job des Vizeprüsitlenten
der Internationalen Jung-
sozialisten,v0n M97bis I 99s)

tührte er die Flur0pliischen
Jungsozialisten. Seit zehn
Jahren ist SchietierAbgeord-
neter cles Wiener Lantltages,

,,l.iuroper entkonrnt ntan
nicht, es spielt sich aufallen
l'.benen der Politik ab untl
bestinrrnt unseren AJltag."
I)ass l.lli-Flntscheidunsen
nritgestaltet werden kiin-
nen, hat Schieder bei der
trrnstrittenen I)iensdeis-
tungs-llichtlinie selbst
erlebt.,,l)ie K{)nlnlunen
haben ihre lnteressen deti-
nien und nlit denl liuropaii-
schen Parlanrent kooperien.
l)as hat uns den Erlirlg
gebracht." lnr Ausschuss der
llegionen, in cient Schieder

Mitglied ist, ist er kein unbe-
schriebenes Ulan. ,,ln Wien
rnaclrt er nrit Ilürgernreister
Häupl ciie lirropa-Politik. I-ir

hat ein dichtes Netzwerk v0n
Krxrtakten in der F.tl", äußen
sich ein Konseruativer.

Mit der l-.uropa-l.inie sei-
ner Partei hat er keine Pro-
blenre:,,lch wehre nrich
dagegen, tlass die SPO als

europa-skeptisch hinge-
stellt wircl.Wirwollen nurein
anderes, besseres l.]lropel."

Welches?,,lclr will ein
l'irrr4la, das eine genreinsa-
nre WirtschalispoJitik nracht
uncl rlas nicht nur llauern nrit
Fiir(lerun{3en bedient. Ich
will ein l.iuropa, tlas sozialer
ist und nrehr in Forschung
investiert." Ärgerlich tinclet

er tlas ,,enge I'irropa-llild"
von Kluh-(lhef Josef (lap.,,l'lr
spitzt zu sehr zu, auch in cler
'l ürkei-Frage." ()b die'l tirkei
jenrals I.itl-reif ist, claran
zweitelt auch Schieder. I)ie
lialkan-l.lin(ler hingegen
sollten rasch in die lltl kont-
nlen.,,2tll 4wlireein synlbol-
Irüchtiges l)atunl."

Was er an (lap kritisiert,
verlangen Freunde von ihnr.
,,1)er Andi soll vieles, was er
intern sagt und analysiert,
auch ijftentlich laut sa1ien",
rilt ihnr ein (lenosse.

P0l-llll(El-fAlllLlE (ileich-
gtjltig reagiert er, wenn er auf
seine Herkunti ani3espro-
chen wirtl. l'-rist nicht irgend -

ein &lhn, sondern der von
Peter Schietler, langjühriger
Vorsitzender tles au(lenpoJi-
tischen Ausschusses inl Par-
lanrent.,,Es hat Vrlr- und

Nachteile, aus einer Politiker-
Fanrilie zu kornnren, ich gehe
aber nreinen eigenen Weg",
sagt der studierte Okononl.

Ijreizeit ilibt es fiir ihn kei-
ne. f.r ist SPO-V0rsirlender
des | 4. Wiener(;enleindebe-
zirks unrl verbringt Abenrie
und Wochenenden an der
Ilasis bei seinen Wühlern.
,,1)a hiire ich, wo tlie l.eute
der Schuh tlrtickt untl wovor
sie Angst haben: Vor denr
Verlust tles krbs untl vor
einer zu schnellen Flmeite-
rung. ,,Jetzt sollte (lie 11t J ein-
nral leiser treten."

Schieder, Vater eines elt-
jlihrigen Sohnes, giinnt sich
selbst keine lluhepause. Inr
Herbst will er in den Natio-
nalrat einziehen. I'lin v0rde-
rer l.istenp)atz ist ihnr zuge-
sagt. I'lr ist die Nunlnrer /.wei
itrl Wahlkreis Stidwest.

- Nlancant r rra Koltrlrc

.s
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Will ins Parlament eiroiehen: SPÖ-Europa-Exprerte Schieder
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) lrrtrolxr konkl'('t:
im Burgenland sozial-

Ein Projekt der EU sollfür ungarische fubeitskräfte
und arbeitsrechtlich korrekte Bedingungen schaffen

tu

nes dreijährigen Kinties, ar-
beitet in einen) (;astgewerbe-
betrieb im mittleren Ilurgel-
lanrl. lhr geht es vergleichs-
weise gut, Sie istangeDrel(iet,

voN HUEERTI. rYAGl{tR

SZENTGOTTHARD

T\ er llinnennlarktclerAr-
I lbeitskriifte ist irn llrrr-
I-./ genlanLi schon liingst
Ilealitä1. Hier arbeiten laut
Altgabett cles Osterreichi-
schen (iewerkschaft sbundes
(O(;l]) nrn(l u00{) legaleArbei-
ler aus rlen ungarisclrel)
Konritaten (iyiir-M0s0n-Srr
pran, Vas und Zala.

Sie arbeiten inr Ilurgenland
allerdings unter rniesen lle-
dingungen: Kein Kranken-
und (lrlauhsgeld, llezah)ung
weit unter Kollektiwertrali,
teilweise oder gar nicht an!ie-
Irteltlet, sornit ohne Versiche-
ruttgs- rrnd Krankensclrrrtz.
I.ast in jedenl Iletrieb, (ler un-
garische Arbeitskrlilte be-
schüfti{.11, llnclen sich Mällgel.

llesorrclers schlirnnr ist es in
der l.andwirtschatt und inr
(iiiterbeliirderungsgewerbe.

Ilunkelzilfer l)as niedrige Aus-
bildungsniveau und sprachli
che llarrieren machen es
schwer, an arbeitsrechtl iche
lnli)rnlationen zu kolllnten.
l)ie I)unkelziller bei illegalen
Arbeitskriitien - viele davon
sinci Frarren - ist larrt eirrer

E

Ggwgrkschaft: Enkommem-unterdriedezwischen6deneichem

Die Anlieeen unduntam
- Monatliches Nelto-EinkommenvOn Facharbeitern in Eurc

KmDeration rm Intereqiondler 

- 

ojo
bewerkrchaflsral(lGR)nrtsrtz landwirts(lüft zm ! brgäflrhe

inEisenstacitkoopörieienöGB 

-lm 

facharberterrn

und ungarns Gewerkschafter. Bu**an ff *o 0sletrerch

-1500 

ungansche

Ziele Information für ungarische Toüirrr, 
-;x 

t$ 
l,tff;*'tt''nArbeitnehmerimBurgenland. 

-lm

Gsamt- lO8O I östercichischP

Aktiviuiten.RtrhtsbeIatUnginGrr,sn;."h.nj&ßaoFachari'pi|er
ungarischer SDrache, Publikation

von I nlo-groschüren. 
K u R I E R (riL!*nnin/ odli &{snd*r drax m

> OGB

arbeitet:i0 Stun(len pr0 Wo-
che, wirrl gut behandelt und
verdient run(l 75() Huro irn Mo-
Dat- die Hlilfte weniger, als.ei-
ne Osterreicherin oder ein Os-
terreicher bei gleicher l.eis-
tung t'erciienen wiirde. Wird
sie krank, bekomnrt sie keinen
(lent. llonka M. weill, dass die
llntlohnungzu gerilUl ist: ,, lJes-

ser weniger inr llurgenland
verciienen, als in Ungarn ar-
beitslos sein", nracht sie sich
selbst Hotlnung.

Hades leben Hegyi Liiszl(i, 52,
ist []iirgermeister cier4tiO fiirr
wohner-(;elr)einde ltttnitk
bei Szentgotthär(1. Hier ha-
ben i 5{) MenschenArbeit, I 00
sintl arbeitslos, der liest sinrl
Ijrauen un(i Kinder. Mit sei-

saba Horuäth leitetden
l.andesverband der
trngarischen (;ewerk-

schahen im Konritat Vits,

NUNEtu Welclrc Prcbleme ha-
ben ungarßche Ar-
bei|lehmer im
Burgenland?
Csba lhYäth Zun)
'l eil sehr massive.
[)ie Arbeiter sind
mininral ocler
tiberhaupr nicht
angenrelclet. Arn
schlinrnrsten ist es

itrl niir(llichen
llurgenland.

nen) Ilürliermeisler-(;ehalt
von :140 Flur() ntachl der ge-
lernte MaschinenbaFlnge-
nieur keine groflen Sprünge.
,,l)as Leben ist bei uns sehr
han. ljilr l)ensionisten ist es
besser, gleich zu sterben. Hier
im Ort leben wir aber unsere
kleine lll. Wir haben viele
liretrnrie in Osterreich, die
uns n)itMi;beln und Kleidun{]
Llnterstiitzer). Wirkiinnen uns
auch selbst helten."

Zrnr l-linkauten tahren sie
nach Osterreich: I)ie Super-
ntiirkte sind hier um einiges
billiger als in ttnliarn. Hegyi
Laszlos Sohn, 2ii, angehender
Schauspieler n)it Sprachteh-
ler - das ,,S" nracht ihnr l)ro-
blenre - erarbeilet sich drei
Mal int Monat einige l-iuro bei

Wie kiinnen diese Zustände
beseitigtwtrdm?

I)ie K{)ntakte zwischen Ar-
beitnehmern und iisterrei-
chischer (]ewerkschaft niis-
sen verstärkt werclen. I)ie Ar-

beitnehmer soll-
ten Mitglieder inr
OsterreichischeD
Gewerkschafts-
buncl werclen,

WeLclu Rolle
spielt die Sprach-
baniere ?

lch denke, sie ist
einerderwichtigs-
ten ljakk)ren über-

I-reunden in der Steiernrark.
Flin guler Monat nlit halblegil-
len Arheiten bessen tlas l-anri-
lienbuLlget bisru 500 Filroaut.

Positiv Fis gibtjerloch auch po-
sitive lleispieJe und lletriebe,
die ungarische Arbeitskrlitie
flir behanrieln. (iyiirgy Kiss
uDd ltinde l)ethii arbeiten
seit l7 bzw. l5 Jahren im lhr-
genland. (iyörgy als Kiichen-
chef irr ,,llestaurar)te San
Marco" untl l iindiials Kellne-
rin im Uistro in Stegersbach.

(;yiirgy und 'lünde sinci
hier zufrieden: ,,Mit kleinen
AusDairnlen, die aber schon
lange zurückJiegen, kiinnen
wir uns nicht beschweren.
llnsereZukunft liegt noch inr-
nler in Osterreich."

haupt. I)ie I)eutsch-Kurse,
die das Konritat ausschreibt,
sollten besser angellonlnen
werden. Zurzeit ist dies leider
nicht der Fall.

Wte sieht die Arbeiß-Ruli-
töt aus?

lleschwert sich jenrand,
tiann stehen zwanzig anclere
vor(ler'l tir.

Wie sehen Sie tlie Über-
gangsfristen?

Ich denke, die Osterreicher
haben Anflst. I)ie Ungarn
wullen nurarbeiten und nicht
in Österreich wohnen.

) Ungarische Gewerkschalt

,,Ungarn wollen nur arbeiten"

-.- -E,.E

-:... 

^l

Proiektleiterin des

0GB: Eszter Toth
Gewerkschatter in

Ungarn Csaba Horväth

Das,,vierte Komitat"
Studie nrit denl 'litel ,,Zl-
kunft-(ireuraunrArbeits-
n)arkf'des (X;l] rnd cles ln-
terregionaien (]ewerk-
schaftsrates llurgenland
(l(ill) besonders hoch. I)reis-
absprachen unter l.antlwir-
ten hat es nachweislich gege-
ben, statt des kollektiwer-
traglichen Stuntlenlohnes
von ti,75 Filrowir(i n)eist nur
die Hülfte ausbezahlt.

Unwürdig,,'l eilweise arheiten
die Menschen in den bäuerli-
chen lletrieben urrter beson-
ders unwürciigen Zustünden.

^rbeilszeiten 
voD zehn, zwiilf

Stunrien anr 'lag sind nor-
mal", best:itit{t l(;ll-l)K)jekt-
leiterin F:szter'läth.

l-in Landwirt aus tlenr
niircilichen Ilurgenland, der
es schon aufeinige Anzeigerr
von trngarischen Arbeitneh-
rnern gehracht hat, steht auf
der schwarzen l.iste des AMS
ganz oben. Ihn stijne (las

nicht; l'lrsuchte,,seine" Arbei-
ter in lJngarn auf und über-
zeugte sie, die Anzeigen tällen
zu lassen.,,Wochen sp:iter
gab es erneut l)roblenre", er-
z?ihlt l (ith.

lklnka M. (tler Nanrewurcie
von der lleaktion gelinden,
Annr),29 jahre,undMunerei-

der 0bergangsfrisren alle Il-
legalen pliiulich legale Ar-
beiterwerden. Mit den Fris-
tenwirdtierWilciwuchsan Il-
)egaleneingedänrnrtuncl der
Schutz der ungarischen Ar-
beitskrätie gewiihrleistet.

Wie sehen dn lhre Kolb-
gen uon d.er ungarirchen
Gewrksclnft?

lch denke, dass ntan jeut
Verständnis dafür hat. Osa
tlngarn steht vor ühnlichen
I)roblemen, mit Arbeilern
aus dent neuen FltJ-Mit-
gliedslanrl llun)änien trnci
aLrch aus cler l.lkraine.

BislrGchefin Silvia fil (l ): ,,Behandle Angestellte s0, wie ich behandelt werden möchte." Tunde Pethö (r€.)r ,,An Wochenenden gibt s mehr Trinkgeld"

,,Schwarze Schafe wirkungsvoll bekämpfen"
szter'läthist I)rojektlei-
terin cies O(lli und des
Inlerregionalen (;e-

werkschattsrates (l(;ll) in F:i-

sensta(lt. Sie will arbeits-
rechtlich korrekte Verhält-
nisse tiir Ungarn.

KfJ/EtuWiegehtes
ungarisclEn Ar-
beitem im
BurgenLand?
EgterT6th I)nrble-
nlatisch. Arg ist es

in der I.andwin-
schaft: Niedrige
Liihne und viele
Snrntlen Arbeit.

Kann man diese Misssfin-
dcdndem?

t, nser Ne?werk rnit AMS,
Krankenkassen, Arbeiter-
kanrmer und Finanzanrt ar-
beitet sehr gut. Schwaze

Schate kiinnen so
wirkungsvoll be-
kämpftwertlen.

Wie stelun Sie
zu den Uber
gangsfristen?

Ich fintle sie
sillnvoll. F:s ist
tirlsch anzuneh-
nren, dass bei ei-
ner Authebung
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Im Gegasutz <um Si;tlen Sri ltnhas geht die Htfe fm die l;luropfer irrr Nordcrr r/1. lnsc/
nw' schleppencl t'rtrctn. Dic llcgicntns schicltr in dcts Tantilcn Gcbitr t,ctr ctllcnt Solr/crtcrr

DIE VERDRANGTEN (}PFER
\4,N HrJBLki WA,,NFF

_aalomha

(fch,,n vor der Fhrrwellc
Llh,il die,\nfalil1 in,liP
I )istrilte Banicirlo:r rrrrd I r in
cottlak'i' inr Nordosten r,ol
Sri lalka heschwerlich. Der
!\'r'ä ftilrrte über Strlßen, die
1l('r Kri('g /wis{ lte)l det tänri
list:hetr Rrlri lltnrrrgarri:atior r

IJ'l'I' rrrrrl tlt'r llcgierulg lrt,
\chiirliul lr:rlt('. Jetn, nacl) der
LeI\tiireri\( llel'l

dir: zclur Strrrtlr,rr liit
2li(] Kilr)Drct('r

,, I rruril l'igers". [rrr
(,r';1t'nsirtz zrrrn Süderr der ll
scl rIrliiulr rlit' Hilfr' fiir rlii,
I srrrlrrrri-( )1tler ltiL'r st'lrr
:cltlt'p1lt'ntl. :\rrlcl Lrrrtl Ilrli
zei lontrrrllit'n'n jciit,s ljlrlrr
/r,rl1 rrtrrl r.rst ltrrt'ri'il rllr
,lttl lr tlir, \rrrcisc tlt'r korrr rr

is rlL,t Ilillsorillrrrislrtiorrcrr.
Itltlilrr, tlas bislrtr rls t'irrzi

;3 s I rrrrrl I)irt'kthil[r' irr tlt'rr
Nortlt,rr sr'liilktr', rrurtlln
ulittrl lliltslielcrullg('lr \1)l
(l(,r li('girirutrtl urtItsiiHI. Lj
n{'1r (.illnp in BaLdcolorr, hr
Ll('r)r II{}sleltls ltntergr'lrr rrr ht
.,rrrrl. splndete dit' rlrtlilirl
islirrrisrll Gnrplr' I Iislrolllrlt
lirrlrr I'dnkwasslr l;rrrk rrtrtl
(.lrirrr rirrt f:li.irrt' Zcllstlttlt.

l)iI ll|gicrrrrril llitl r!\,irr
.r lrrrr'llc I lillc LcrsproclrtLt.
Geqelreherr ist hisher jlrIr li
t'ast rtii lrls. (,rrlorrrbo llrl Iirr
zitl i'itt lllrrru rlrot irrrrcrlltllr
v(,r):l{}0 i\l('l('nr zill Kiislf ('r,
Lass{'u. l)as (;i'bift tr'ir(l Inur
Präsidrrrtin Chandrik;r Krr

'Itilrllurga,,sftengslrt\ 
lorl

rrolJilr l''.
\icnnrrti lreils, wre cs wei.

lergcherr wird: Vieh Carrrp'
sinrl nur für rirui ltis vier \lr
nalc gel)larl. Die Lage irr tlel
Unterkiirrft r'tr für,1i., Ol)lcr isr

trostlo\. So auclr il Karrn;rhi
Maha Vidyalavam, r'irrcr
früherrr Schule, lvrl 52.1 rir
mil.isclre Familierr untlrsi'
hracht rvrtrden.,,[)je Rrgil

Sri Lanka; Zahlen,
Fakten und Daten
Bevölkerunß Auf der lfopl
scher Insel leben rurd 2(l
i\rrllionen lvenschetr, drer
Viertel davon sind Singhak)
sen (Buddhrsten), I {l Pro
zent Tanlilen (Hinduisten )

ilnd andere Minderheiten

Rsgiorüng l)räsrrtentrn
ilhandrika KunlataluIlla
f cgierl ririt einer lrnksratn )

ilalistlschen I)arteittlalltail/
scil I 994.

WirtschaR TcrtiIer), li]€ Lrn(i

I ourismus sind dic dfoi Sit!
lcn dcrWirtschaft. tllP pr(,
K0pf: Rund I 300 FUro.

tt

['i,lrlu'lü;'lil;':1, Nachclcr
Flut

li' 1]i\l+k, 
ilT,i | ä'tk.rprrrr r:rr

/lrill llillcI hr)ilttOll('
,l, r.r{(sienurs,gelrp" Sltl l-4NKA
iLl\ | lllllll\sgeDlPl rlIl

Nur dank
eincr I Iill.sor-

ganisation
dcr Tarnilen
kann dicscs

l! iidclren int
Nordcn Sri

Lankas iiber-
lcbcn. I)ic

versprochenc
Ililfe dcr

llegienlng
l)lcibl aus

r rrng vr,rspnrr lt rrrrs I Iille, lris
,r't1t ist irl)fr LIirrI rlr'lorrr
rtn". klirSt rlt'r Lt ilr,i tlls
(.rrnrps, (iIsclriclt lrlrl lrlrtr
Itittlirlcn Sokl;rlcrr. Sit' sol[,rr
,,liir Sirl:t'rlrcit soril'n'.

I )its \illiil\t(. /ur)t l,l)r'r1".
lrr'tt lt,ttrrrrt :rr rlr,r \ilru;rlr, r

(l( \ (.ililll)\, \'oil tli,r I li( ), tlt'r
,, l rrrnil Iillrirllilit;rtiorr Org:r
ri\irlioll". I)icst' I lill.sorgtrrri
srrtiorr oPt'rit.il rrrit (it'ltlt'nr
dcr tlrrriliscltcrr I)ilrsltrrlr.
(it'hollcrr n'ird rrrit Wasser,
Nrltrrrng, \1r,rlil.rrnrt'rtor
0rL r \rh|ir\lrirll

,,1 )rrs sr'ltrtr'lll rrrrtl r'lllziL'rr
Ir I Iiul(lrln tlIr I IIO srrr tl|r
llt'gii'rtrng rrtn :\trlirtrg lrrr L,in

I)onrirrr;\rigc ulrlsit'rrlrss
I(' l]t,llL'nstcrrf n)", brlr iirrrk't
der l.'l-l li-,,Arrlicnurinisrcr"
I'ttlt'rrlt'r'rttt tlci:r,IiilrIr tlIrrr
Ililiil:li riil rtirrkr' \filirrir

pnislrrz.,,1)it, .\rrrrrt lrr'lrrlr
tlctr Ili'ltlrl.,rllt Ir'rtt'ilLrrryls
irn(l Ilill\r(,ntr('n zrr illrcr-
ttr'llrrt,rr, rrrrlllrlls rrtit ( ;(,\irll.
lkrch rlic ivlt'rrst lrcrr rrissln
t{cllail, w'r wiitln uil(l \\ l,
:r'lrrrcll i1r'lrollcrr lrrrt

\\'rilrrlrrii rrrirrr irl I lirrrlr

('lllrr)f Sl(,u(,nr cilli{r'lri('- l

llen ilt.trli'rr. I)ort soll ls
ilnrir illl{.nlir(ir)nnl('r) li{,
rirlrtt'rr itnntcr rviltit,r zu
sclrtrttcn iltlnsr lri'tttlcltls
r Irstiil(r,rr lonrrrrcn. I )iI
I I II: lrrt lt\\'r llllt(l(,ll
hirrtlt'rsoltlirlt'tr l\\'iulll\l(,
Lrtrticrt.

ÄUtSCI{WUllG lrrsl ('il \oll
Nol\\'(gi't \(rlllitl('lt{'\
h'rr I ltnst i llst irr rtlsrrl rk rr I r

ll)('il l)ril(llt(' :(X)l ('jn('r)
\4;rrrrtlcl. I)ir' |{}llflst)lrrs
ualtlt'tr'r'lrnclltctr nrrr'lr
o)rtn, tlir' \\'iltsrlltlt \\ll( ll\
stärkcrirls il rlcn llrlrrcrr zrr
rlrr. Arrclr ucttl rlct l:tilrlt'
,rrrl rlr.r,,str;rirlctrrlcrr lnscl
{Sri I ir)kill rriClrt r,irrkclrrtI
rtrrri vrlr Vcrsiilrlrrrrli nichts
zr t slrii rlrr ist, rllrr lrcrtits lr rr

rlct Irlrrt olllrrsii lttlir lr: i )il
Ittsr'l ist kr it'llsrrriitlr', rlcr
Kortllikt rrrrr kt,irrlr Stitr.
rrrilitririsr'lr zu ;ilirirrrrt,rr.

Ilrrri :rrrl lo|lrllr lrht'rrr,,
urn \ltnsclr zrr )llrrsclr, llr
bi'tt I irrtrilcn rrnrl Sirrlllrrll
strt ir tlerr r t'rllrrtriqcrrlrr'l ;r

gen lrlrr,icscrr: \rrr 11r'ntlirr
sirrr sintl tlil Sr ltiirltrr tlt,r
Ilttt trrrl rk's (rir'11r's zrr lrr
s('il ll+'t).

l\(,[il) \t' t\t tt (;.\\Hl

litt)(l \( t\u( lrl. /rL ;\.,,r i ,ltt,r
u ttrilr Lzttlllttr l rlt.rlri i l.

\1r'ttsr'ltt'rr r!) \1, r r:t,r r,
lllolilrr I ltrrr,tr rr,,. I

lrr ltt tr 1 l,rlr'r rli, tL r,

I)it, Ilrrlrc rrrclr tlt'r l:lrrl
uriltrll rrrrr krrrz: (ilst lrot kr

rrril tlrtr u,rltt'r'r|tIl|il \'rl
!\'ii\tun!l(,r) bt'si lrrrrrrl Srr

I irnkrrs Ik .qrt'rrl15 rrrrrl tir
rrilist lrt, Iillrellt'rr rllen
\\'illt'tr zur Zu\ilnllelt?ü
l)i'il. (;('Il('ilrsilrr sollten (ii(
10.000 l\rmami Olrlct ve
borgt,n untl der Wiltlerarrl
haLt iu .\rrgrifl gellolltrnetl
rr r:ldtt r.

Doeir rrrirdcrwt,ill wieJr
ili'r Nirllr-Flut-Fricdt ei.
tl'tr ttctren Krieg derWr rr le;
t]rlorlbo berrachteiligt' bei
den I lilfslir:l'etungcl tlie ta
rrilisr'lrlrr BevölkerLrngsge
l)i('t('irr Nor(l(u rutri Osterr
Sri l.rrrrkls,,itlackierr rlieRe
l)r'll('n{)rgarisilrion lamil
Ii;1t'rr {'l.l lli) dit Regie

r rrn11. I )iese wirtt den Rehe)-
letr tvierlt.rum voI, mil (lel

Hill,: Polilil zir l)cffeibID.
[ )i(' Katastt0pl]e, (lie tanxli

'r'lr, )lilr(llrlleit urrd sirl
glrirlesrsclrl Melrrheit .rrrl
rlcr lnsr.l;1lr'ir{r schwet Ltaf,
rlir(ltl( itrt\ dett Gegnertr
It'ittr' llr iirler i:t rlcr Nol

/rr ri('l silrt dn\ Missüarl
cr r zu,ischt'rr hi ntluistiscirurr
l;rrrrik'n unrl lnrddhisti
sclrrrr Siuglrrrlesen. das bir
;rrrl rlil britisrlre Koionial-

LEN

Brüchiger Friede abseits
der Palmenstrände
Ilcnsul]air zuriickg(.lrt. I)ir
Britcn privilegii'rtcrr rlir'.l rr-

rtrillrr. [)rrflir h,zrrlrlti,n rlic
sc trrclr derlltr;rbltiirrgillklit
Sri Lu*as l94ll nlir {'in(.1
gezielten Diskriurirrit'
ruugsprllitik rhtLclr rlic sin
gherlesisrlr lllhrlrti t.

'\ls rlic tirnrilist lrt' lirrtlt''
rrrng ttitr:lr eitrlut llrrrrrlts
slaatkein (il'
lriirlarrrl, ver
lugterr siclr
ilie'liurril'rr
aul scpirratis'
tische lir,le.
Itl Soltttttt'r
I 983 Pska

litnl tlcr
lorrllii:t zrrrl

'rfictien
Krieg. \irbt'
/\\ zu,attzig
Jalrrt' lrrrrpl

lr)l)lr,1l l)hlli-
1l{' Krirrplt,
l\\ i\( ll'll I a

nril I igurs
url(l Hegie
rungslrlrl)
pen /uilt

1-

EßI TAIII(A

Schlrilt'n rlt,r g{'\itltt('lt lll
si'1. l\lllrr ril\ {il;.0(10 \lor.
scltcrr rrrrrtlt'tr ii('liit{,t. l)i('
\\'irtsr lrlrlt ri|s lirrlrvit.k
Ittttgsliurrlt,s lirltlrtt'.

l)it' I'l'llr :clrrrl irl Nor
rlel tk'r Ittst,l lrrt tigcrrr:s,
iIrtr)ritär fl{'liiltrlr.s :ilitilts
g('bi('t, \\1) t'igi'trc I,rrlizei-
llul)l)('tr l)att(,ulli('f('t) un(l

.:;.
j, llt'-i .':..i.

ni'
'- ii'_n '

ilt0t$l

Von Imilel
bewohnto Cetiots 

Cobnbo
urter l0 % 

-l,: r J0-60 Vo llomtwa

I tiber 60 oÄ

:

a u0t0
JII[iTIm@craril: schimncr

50 km

UBERBLICK

,,Nur gefügig gemacht"

llSi\ lni I'rozls:11t1itrr rltn
I l\ I olt{'l r,t urrr ,\lirr ( ilrr.rilr
trr.llrrrlltctt n st'irtr' \ r'rtcitli

Selbstmord-Terror

\.,\l l( )S I BIi IirrIrrr \r'llrsr
rrtrrtlltttrcirllrll tlr'' lslarrrr
sr lrtrr I )srlrilr;rrl rrrrl crrri,jiirli

Ilrrttl {;lr:rtj'Lllrrrlr,L rilr.rl
rJil'\ttl.iL ttr r,ltlllr l rl!i \.\.il!,
Lir lrlrr :r liirrLrlr l,l rttrr rln:
rlrr \trt, ,li s Ptijcin-,rler
llll!1 'rPrllr . \lr \, I irP', r( lli

Mordplan aufgedeckt Miliz-Angriffe in Oarfur

NlEl)l-jRl ANI lt li;rdilrrle Slll)AN ltci ueu(,lt Ijl)r'rliil
[slantisterrurrlllt.rrtljt'lrtrs5rr krtrrtlt rorrrlt'rRlglr.fllllgLul
tr,rliir rr,rrnn,r, rrh \lrlllrrrrl, 'j\tiir/t'-n ;,r,rlri:ilt, rr l;rrri:,

Konkurrenten als Team



4 runrrn l),..,l.l l t K N|oNTAC. 27. i\tARZ t006

Viele Palastinenser setzen große Hoffnungen in die EIJ. Die angedrohte Srreichung der HilfsTahlungen
aus Brüssel nach demwahlsieg der radihalen Hamas sorgt aber ftir gro$eVerunsicherung. Ein Lokalaugenschein

ANG$TV()R DERAGHTUNG
voN I lllßtrrf J. W \(;Nt,t

Ratnallah

Els war eine gtinstii{e (;ele-
Lilgenheit, unl trlir einigen
korrupten Herrschatien in-
nerhalb der l-atah abzurech-
nen. Von) Wahlsieg tler Ha-
rnas I'lnde Jiinner waren (lie
Pallistinenser aber darrn
selbst iiberrascht. Nienrand
hatten einen solchen lirtirlg
tjer wlt tler Staatengenreirt-
sclraft geächteten I error-
gruppe gewollt.,.Schon wiih-
rend der ersten Autiegung
hatte nran das (ietühl, dass ei-
r)e I iir zur WeJqr0litik zuge-
schlagen mrrcle", sagt Abbas
Melhinr", 4tJ, Projektleiter
v0n Ii I)l P, einenl palüstinen-
sischen thin{-tantin (;esund-
heits- und Sozialfiagen.

Hilte zrrr Selbsthilte heillt
die Fornrel, die HI)lP den
Menschen inl Westjordan-
land und clenr (]aza-Streifen
beibrin$. M it (;eldeflr der I'lll
wurden Niihwerkstlitten ftir
5(X) I.rauen und lletriebe zur
Herstellung urn Produkten
des tliglichen lletlarf.s tlnan-
ziert. Acht llibliotheken er-
nriiglichen den )rrngen eine
bessere Sdrulhildung.

Polizist Ausama Hashima

V0rallenr junge l'allistinen-
ser setzen ;lrolle Hoflhungen
in die F-l ). I )er Hanras-Sieghat
sie aber stark verunsichert:
,,lch vertrarre krinen V0rtrii-
gen nrehr", sagt Mahnrorl lb-
rahinr Hanrati, ein 27-ilihriger
'Iaxilahrer, ,.ich nriichtt: ir'
gendwann liesultate sehen."
AIs Halbwtichsiger sall er sie'
ben Jahre in einenr israeli-
scherl (;etiingnis. Heute
spricht er zwar tlieliend He-
briiis(:h, aher es ntitzt ihnl
rrichts: l'lr darf das Westjor-
danlarrd nie verlassen.

llis zu zehn Mal anr 'lag

tührternritseinenr Ford l ratr-
sit die vier Kikrnreter lnnge
Strecke vorrr Ilusbahnhof lla-
nrallalr zurn (lheckpoint Ka-

lt

lanclia. Ist der u'ietler einnral
gesperrt, ttihrt er tlie Kunden
fiir unrgerechnet ftlnf Firro
tiber einen 50 Kik)n)eter lan-
gen Unrweg zunr Ziel.

Schon von Weitenr siehr
ntan clie bis zu sieben Meler
hohen Iletonwän(le. Stahl-
schleusen in Ilichtunglerusa-
lenr, die nran ntrr eirrzeln pas-
sieren kann, sorgen ofi fiir
lange Wartezeiten.

l'iine (iruppe nruslinrischer
Frauen aus fingland, ange-
reist zu einell Irriedenssynr-
p0siunt, besichtigen rlie Mau-
er liir sie ein Synrbol nren-
schenverachtender Polirik
der Israelis. I.lin alter Palästi-
nenser klagt ihnen sein Leitl:
,,Sie lrauem Lrns ein, I-tir nlich
ist esschwieriger, nach Nablus
zrr komnren als nach l-ilropa."

^usanla 
l. Hashin)a,4l'i, isr

Polizist in llanrallha untl
wohnt in der 

^ltstadt 
von Je-

rusalenr. Mit 25 Mitarbeitern
versucht er junge Palästinen-
ser vor rlenr Ahdrifien in die
Krinlinalit:ir zu schützen.

[)er I.]l.l unrl besonders den
Franzosen traut er ertitJgrei-
dre Frieclensvernrittlungen
zu. l)ie l']olitik der llSA ist ihnr
zu einseitig. Ileunmhigend

EU: Größter Geber
llilfe l\4it500Milliofen Euro pro

Jahr ist dae EU derwichtigste
Geldgeber der Palästinenser.

Dmhu|{Sollte die Haros nicht

der Gilalt abschwören, sollen

bis zu 50 Yo gestrichenwerden.

tlnclet er Meldun;1en aus
llrüssel, dass HiltisgeJder
kiintiig direkt an rlie Palüsti-
nenser und nicht an eine Ha-
nras-geflilrrte llegierung tlie-
llen sollen: ,,Wie rvill die F.tI
rlas rnachen. Keiner will clie
Hanras, aber es braucht eine
zentrale Koordinierltng, unl
Missbrauch zu verhindern",

I)ass jüngst t.{l-1.-inrich-
tungen in (;aza angegritfbn
wrrrden, h?ilt Abbas Melhinr
von HI)lP für einen ,,reinen
Akt der VermeiUung". Vie)e
tlieser Iungen Pal?istinenser
lebten in einenr Klintatler(ie-
walt und wüssten kaunletwuls
üher die 1..{J und ihre Pr:litik.
> INTMNM
ta,u, tt,. ltd ip . o rgl

Grünes licht für den
EU-Führerschein

l)ie I.ltJ-Verkehrsnrinister
beschlielkn heute in llrtissel
(iie Flintiihnrng eines llt, -weit
einheitlichen Fiihrerscheins.
Fiir l.kw-Fahrer bringt er
slrenilere AuUaHen. 

^b 
2012

werrlen neue l.kw- un(l llus-
fiihrerscheine in allen l-.tl-
Staaten auf fiinf Jahre betiis-
tet. Ilei der!'erliingerungwirci
anders als bei Pkrv- unLl Mo-
trlrrarllenkern ein (iesunrl-
heitscheck vorgesehen.

Beratungen über
Jugendarbeiblosigleit

l)as l henra )ugentlarbeits-
krsigkeit beschüfiigt ab Mitt-
woch die l-l( l-JugenLinrinister
bei ihrt'nr inti)rnrellen llat in

Ilad Ischl. Zeitgleich tlndel in
Wien und Ischl ein 'lreffen

von l(X) Jugend-l)elegierten
aus (len 25 I-:ti-l.lin(lern s1att.

PalästinenservordemChrckpoint Kalandia-die bisru sieben Meterhohe Betonmauerempfinden siewie ein Geftingnis

l)ie Verhandlungen über
tlie Iiolle der netren Hanras-
Ilegierung scheinen zu sto-
cken: I)er Westen li)rdert
()ewaltverzicht und clie An-
erkennungder I.riedensver-
trüge nlit lsrael. l)ie Hanras
lehnt beides ab. l)ie starren
Iironten sinddiegri,(lte Htir-
rJe tiir die Fortsetzung inter-
nationaler Ijinanzhilten.

Welche fä(len rur Liisung
des Konflikts gezogen wer-
den, wei lltudmSaniPraühart
(:ll). I)er iisterreichische Ju-
rist unrl Politikwissenschaf'
ler nrit Wrrrzeln in Ller ltegi-
on, ist unabhärrgiger politi-
scher lleraterinl Labinett des
Pl.O-Vorsitzenden, Priisi-
(lent Abbas. l)er Ktlltll-.ll
spracll rnit ihnl iiber
> die nole eimr Ham-R4ierulg:
I'ls u.irrl eine stJtwache Ha-
nras geben, die eftizient So-
zialleistungen an die I'aläs-
linenser erbringl, aber au-
(lenp0litisclr in (len nlichs-
ten zwei Jahren kaunr eine
lkrlle spieJen wirtl, tirlls die
internationale Stäalenlie-

,,Die Hamas wird weiter um
internationale Hilfe bitten"

>die lleigeflng der 8anus, dsn
bemfrrcten l(ampt abaßdwift n:

I)ie Hanras hat nie geglaubt,
dass Liie frietlensvertrüge
tlas Ziel der Pallistinenser,
einen eigenen Staat, n:iher
rücken lassen uncl sie kriti-
siert, dass das besetzte Volk
und nicht die llesatzung als
I )rsache der(iewalt gesehen
wirrl, I)ie Menschen haben
clie Hanras-Partei gerviihlt,
danrit sie keine,,KapituJati-
(nsvertriige" unterschreibt,
>dh Ub6lebnsftihitleit Palästi-
m Voraussetzung ist ein
Abzug der nrilitürischen Ile-
satzung, die Kontrolle cler
Außengrenzen, ein l{ückho-
len der israelischen Siedler
utrd Stopp tles Mauerbaues.
I)ie Pallistinenser sind ein
sehr gebikletes VoJk. liruris-
nrus - etwa in .lertrsalenr -
wlire eine gute l"iinnahnre-
quelle, aber auch die l.ancl-
wirtschali. Fline K(x)l)erati-
on nrit Israel, wirtschaftlich
untl nrenschlich, wiirde bei-
den l eilen viel bringen.

Intervlew: Romana Kär

nreinschaft an ih-
rer Position fest-
hailr.
>die Kemfr"8e der
Veilildlun{ßn: I)ie
liolledes Prlisi(len-
ten und seine Posi-
tion inr Verhiiltnis
mit cier Hamas.
Aber es gibt tilr Pa-

liistinenser keine
rein innenpoliti-

PLO-Bemter
Prauhart

(;el(ler direkt, et-
wa an Spitiiler,
tibeMlesen wer-
den. I)as ist lhe-
n)a (ler Verhan(l-
lunilen nlitAbbas.
(;earbeitet wir(l
aberaIch al] einer
Alternative: I)er
l.lnlllehung der
Hantas-Kanüle,

schen l hemen.Alleswirul von
aullen heeirrllusst, besorders
voD lsrael und den [,S4.
>cinen mäCk$€n KomDromb$

l)ie Hanlas wird die (lehiil-
ter der Politiker transparent
nrachen untl die internatio-
nale (ienreinsclrirti weiter
unr Hilte binen. Iis gibt zwei
Alternativen: I)irss Hanras in
ihrer Position weicher wird,
weil sie auf eine l.iicke zunr
I)iakrg hofh. I)ann kiinnten

sodass etwa Welt-
bank, tlNO, F.ll und tISArli-
rekt an (lenreinder und ex-
tra geflriindete lionds Hilts-
geJtler iiberweisen ki)rrnen
und K0ntrollen rler Paliisti-
nensischerr Vemaltung
unlganSen werden. l)iese
Variante beinhallel Wider,
sprtiche: Kol)kret etwa den
Wunsch, I)enrokratie zu tiir-
clern, Institutionen autTu-
baruen untl diese dann be-
deutungslos zu nlachen.

Jobs und Wachstum sind
ruiclltige Ziele der EU. Welche
Mögltchkeiten hat die Union,
Fehler in den Mitgliedsstaa-
ten zLL sanktioniercn?

Wie auf nationaler l-lbene
ki)nnen Politikerauch in l-lu-
ropa nicht direkt Jobs und
Wactstunr herbeifiihren.

Autllabe der F.(i ist es, die
besten lledingLrngen für
llnternehnler ur)(l Finnen
zu schaflen, unr tlas flntsle-
hen von Arbeitsplützer) zu
li)rdern. l)as ertirrdert
'l eanrwork.

lleinr 'l reflbn der Fll l-lle-
gierungschef .s i n llrtissel hat
tler iisterreichische Iiatsvor-
sitz alle Akteure an einent
.I 

isch versarrrnre]t, l-lrstnrals
rralrnren an den (iiptelbera-
tungen auch rlie Prüsirlen-
ten der europiiischen Sozi-

EU-Botschafter Gregor
woschnagg beantwortet
jeden Montag EU-Fragen

a\)afiner und der liuroplii-
schen Zentralbarrk reil.

!ereinban wrrrtlen kon-
krete Ziele tilr nrehr Wachs-
trrnr untl lleschiitiigung: Je-
der Iugendliche auf lobsu-
che soll innerhalb \1)n sechs
Monaten einen Arbeits-
rxler Ausbiklungsplatz an-
geboten bekonrnren; I lnler-

nehnrensgriindungen sol-
len innerhalb einer Woche
nri)glich sein; Klein- untl
Mittelbetriebe wertien von
lliirokratie entlastet. Ziel cler
Mallnahnlen ist es, bis 20 I {)

die Schatl!ng von zehn Mil-
lionen neuen r\rbeitspliit-
zen zu unterstiitzer).

Gtill$TtT I..tl-Austausch-
Progranlnle tiir Sdltiler,
l.ehrlinge und Studenten
so)len rler lugend die I\liig'
Jichkeit geben, sich unrfas-
send zu qualitizieren, urn
tlatlurch besser i{eriistet in
riie Arbeitswelt einzutreten.

l)ie krrrkrete l,nlsetrung
tler Wachstunrsstrategie ist
Aulgabe der MitgJiedsstaa-
ten. Sie zeichnen fiir clie na-
tionale Politik in tlen llerei-
chen Ileschaifiiilung un(l Ar-

beitsnlarkt verannvortlich.
In tler neuen Partnerschafi
fiir Wilchstunr unrl Arbeits-
pliitze haben sich die Mit-
gJiedsstaaten 2005 jedoch
freiwi)lig zu einer laulenclen
0beryrrtitirng ihrer I'ro-
graDrnre auf eur0pliischer
l-lbene verl)tlichtet.

WeI gegen die strengen
eurol)liischen Wettbe-
werbsregeln verstiillt und
Wachstunl uDd llesdtiifii-
gung beint Konkurrenten
brenlst, ntuss zudern rnit
hr:hen Straten seitens der
I..( I -Konlnlission rechnen.

I)ie (i)rnputertlnlta Mic-
/oso/t wurde zur Zahlung
von ntnti 5(X) M illionen I'lurrr
verurteilt. l)ent Konzern
u,ird vorgewrrlen, seine he-
herrsr:hende Stellung anr
N4arkt ausgenutzt zrr lraben.



) ( ictciltcl Stuat in ck'r' lr[ I:
nicht entsprechen. Krise in

Die Union kann den Erwartungen der Zyprioten
der Türkei könnte eine Lösung weiter verzögern

VON HUBERT I. IYAGI{ER UND

HARAI.D EGGET{BERGTR NIKOS]A

J\ as Staunenwargrol{ bei

I ftlen Crenzgiingern. l)a
I--l steht doch wirklich einer
in der IJN-f\rfterzone in Ni-
kosia (tiirkischr Lefloga) und
tanzt Schritte ilus eilrer Ilauch-
tanzshow. Spontan bleiben
Menschen slehen un(l klat,
schen rlen llhythnus rlazrr,
Stavros, Ptotessor anr CyprLrs
(irllege itt Nik<rsia und llarrch-
tanzlehrer, kann sich,,seine
Insel" ohne K0ntakte zu.ischen
den beiden Volksgrrrppen nidrt
vorstellen.,,l-ls stimntt nridt
naclrdenklich, im eigenen l.arrd
nlit Pass ru reisen, aber Kunst
ist ein wesentliches lrlenrentnlr
Verst:in(ligilnil der Klrlturen."

Resignation I )rei Aulostltrrden
nordiistlich, rlLrrch cletr vorr
tiirkischen'l ruppen beserzten
Nordteil, liegr tlie griechisch-
zypriotische I:nklave Ilizokar-
paso, tiilkiscll t)ipkaryraz: Ilu-
hige l.andschatt, blaues Meer,
liebliche l)ortr'dylle untl an-
scheinentl jede Menge Zeit.
Aullirllend die starke tiirkische
Milit?irpriisenz anr Weg. ln rlen
schiinsten liLrchten Ikrh-
bauten, tlit, in naher Zrkrrnft
'lirurislen beherbergen sollen.
Sie sin(i ein Stein (les Anstolies.
Laut der liegienrng dor
llepublik Zypern, illegale
Ilauten auf (lrtinden venrie-

,,Die Zypern-Frage in ihrer
politixhen Dimension

ist nicht Autgabe der EU,

sondem iene der UNo."

Vgbetungder tu-l(mmi$iü. Nrkos a

bener griechischer Zyprirrten.
I)en llaunr cler l-)rklave teilen

siclr 250 griechische Zyprioten
rnit 25(1{) angesiedelten l.est-
landjltirken.,,l)iese Ansieci-
Irrngen flnrlen nach rler lnvasi-
(nr I174 stat(, unl die denlogrr-
l)hische llalance zuveriindern",

) Türkische Republik llordzypern

,,EU-Beitritt ist
urgdv 

^vci 
ist AulienrDi-

nisf er un(l Vize-Prenrier
cler'l iirkischen Ilepublik

Noruizypenr ( l llNl).

KUNEE EU und UN beklngenden
Stillstand in den Gesprächen
zur Lösung der Zypernfrage.
TUCäy Avci F)s liegt nicht an
uns. IInsere'l iirsteht jederzeit
otlen. llnser Ja rum Annan-
Plan zeigt dies rleutlich.

Webhe Rolb räumen SIe
UNO und EU dabei ein?

fline l.i)sung kann es nrlr un-
ter Schirnrherrschatt rler t JNo
mil slarken fingagenrent der
litl geben.

W ie uerstehe n S ie dnbe i dß
Engagementder EU?

flrstens: Fs war ein fehler
der H[i, ein geteiltes Zypern
aufTurtehnren. Zweitens: Mit
lleginn der deutschen llats-
priisidentschatt wurde uns ein
l-reihandelsabkonrnren nrit

erklärtes Zie["
(ler fltJ zilgesichen. Wenn es

I)errtsclrlantl in den verblei-
benrien zwei Monaten nicht
schafh, glauben Sie, dass Por-
trrgal oder Sbwenien in der
Folgetlie Kraft diuu haben?Ile-
vor die F.(l grolle l-orderungen
ar)uns stellt,s()lltesieruerst ih-
re Versprechen einliisen. lln-
ser Ziel ist der lleitritt zur FltI.
Wir sind deurkratischer und
europüischer, als die griechi-
schen Zyprioten es sincl.

Wie könnte eine k)sung
aussehen?

Vor tlenr Ileferendunr zunr
ADnan-Plan 2(lt)4 gab es einen
l.ichtblick. Fline lnsel, ein Staat
nit zwei gleichen Pannern. l)er
Stiden war zu einer gleir:hhe-
rechtigten Liisu ng ni cht bereit.
Papadopoulos (Präsiclent inr
Siiden) wollte nicht teilen. Wir
ki)nnen nichtewigarLf ihn war-
ten. l.ls ist unserllecht, unswei-
terzuentwickeln. Je llinger es

bis zrr einer l.iisung dauen,

desto schwierigerwird es.

E in H au pts tr ei tpunkt s in d
di e ttir kischen T r upp en.

l)ie l nrppen bleiben, bisei-
ne l.iisun3 gefuntlen wrrrde,
Sie sind das liesultat des hon-
lliktes von Mi4. Seit 1974 sind
sie unser (larant tiir Sicherheit
lrn(i Stabiliriir.

Ankara gibt die Richütng
uor, und leftoSafoLgt?

\\ir schlagen die Pnrjekte
vor, die l iirkei unterstiitzt uns.
lsl drc nicht viilliil n0rnral?

Intervrew:

H. Wagner, H. Eggenberger

lungetr prinzipieli, denn wir
lvollett, dassaus diesenr Prozess
eine neue l iirkei hervorgeht.

GlaubenSie, dass die EU in

dieser Frage gegentiber der
T ü r kei ko nsequent b le ib t?

Absolut. Ohne l.i)sung der
Zypern-l.rage ist ein Ileitritt der
'l iirkei r,i)llig ausgeschIrssen.

Wie könnte eine Usung
aussehen, und Luann könnte
man sie ereichen?

I)ie Volksgruppen sind 1977

tibereingekonrnren, dass die
l.i)sung in einenr llundesstaat
beslehen muss. Kernproblenre:
I)ie ttlrkisdlen lruppen, die
IliickkehrderVertriebenen und
die llestitution von deren lle-
sitz. Aullerdem die Verschie-
bung der denographischen
Verhältnisse. l)ie Anrtahnre des
Annan-Plans war ftir uns keine
Option, denn das war ein nitlrt
ausbalancierter Schiedsspruch.
Iiin neuerliches Scheitern kiin-

kaum noch tilrkische ZVprioren
inr Siiden.

Saban (:15), Musiker und tiir-
kischer Zypriot, hat ein aihnli-
ches Schicksal ertähren: l.lr
nrusste 1974 ntit seiner l.amilie
v(nr Siiden in den Norden.
Auch er hat schrrr nrit den neu-
en llesitzern seines Hauses Kaf-
lee getrrrnken.,,[ )iesepoliristlre
Situation istnicht nteine. I )as isr
das Problem der Ilegierungen",
meint Saban, der heute Pässe
beider llepubliken besitzt.,,lch
tretfe nrich nrit nleinen t reun-
den aus (ient Siiden, wann inl-
nrer ich will."

Vbionen I)er itsterreidrische
Oherstleunlant Klaus Peer, 45,
versieht als tlN-Verbindungs-
ofllzier zur National (iuard der
liepublikZypern seinen l)ienst.
,,1 )ie AkTeptanz der t,NO ist auf
beiden Seiten sehr grol(", weill
der arslandsertahrer)e Oflizier.
,,1)ie Öflirung der [lbergiinge
ki)nnte nan schon als positives
Ilesultat des FltJ-lleitritts wer-
ten. Aber selbst hinter Zeidten
der lintspannung stehen lang-
wierige Verhandlrrngen". Soanr
ll. Miirz: Als die Mauer in der
l.edra Street von tler National
(irrarul niedergerissen wurde,
war dipl0natisches Vorgehen
ni)tig. Peer wrLrcle erst zwei
Stunden ztrvor infirrnriert und
nrrrsste eine Zustimnrung der
(ürkischen l ruppen aushan-
deln:,,llei negativent Iirfitghät-
te (lies zu ernsten Problenren
tiihren kiinnen."

l)ass der hlJ politische Visio-
nen iehlen, wie viele /.yprioten
beklagen, erkliirt die Politikwis-
senschalterin Kalliope Agapi-
ou-Josepllides: ,,1 )ie Flt, hat eiD,
taclr keine Hantllrabe: Sie ist ei-
ne llechtsgenreinsrlrati und hat
sirll nicht in innenpolitische
llelangeeinzunrischen oderan-
dere Staalen zu beeinllussen.
Selbst rvenn die (ienreinsanre
Arr[(en' rrnd Sicherheirspolitik

dieja nrrh itrrlen Kinderschu-
hen steckt - sich entwickelt,
wirLl die flll tler'ltirkei auch
nicht wirklich wehtun wollen."

oirektorin I Kozako!-MarcouLlis

nen wir llns nidrt leisten. Seit
verllaDgeneilr Jahrliiuh aberein
neuer Prozess: lleide Seiten ha-
ben vereinbart, r\rbeitsgnlppen
tiber die Hauptstreitprukte
einzusetzen. Allerdings veruei,
gerl sich die IIINZ. Wenn wir
heute stailer kiinnten, wlirde
es gar nicht so lange dauern.

Gibt es Bedingungen, auf die
Sk nitht uerziclten werden?

Ja, derl i\bzu8 der ttirkischen
Arnlee. tlbef die Siecller kann
man reden, nicht alle wtirden
gehen nliissen.

nteMew:
H. Wagner, H. Eggenirrger

r

IIIRKISCHE
RERIBTIK

NORDZYPERTI

Griechisch-

zypriotischer

Checkpoint

Ledra street.
Hinweistafel

auldie
Teilung der

Hauptstadt

Nikosia.

Fanagusta\ro

sagt Xenia Archontidott, 5ti, lwischen zwei Spielziigen er- halten die liirken die Hand Freunde lm()egensarzzurien
I)irektrrrin der Schule in llizrr kl:irt eineri ,,Wir haben keine drauf." lhreÄnBehijrillen,(liein I)agebliebenen isr Michalis ei-
kar1lastl.lInlsichntitihrenIlechte'kein(;eld,uItdaufun-denSiir|ettgegangensintl,ha-ner(|erea2(](].()(]()ljli1chtl|n'
27 Schiilern auf(ler Ir)sel ru be- sere Hiirrser und (;rundstiicke ben hier kein F.rbrecht. ge. Seir I ll74 lebr der 8:t,liihrite
we:letr, hrrtt' ltl er ierl'sttrtr rlie ill pi.er ltir 

'ertrieberre 
rr*e-

Ilesilliqut)jtLltsrtilrki\(l) /v!)ri legterr Sietllrrng irrr SilLl'rsrerr
,,ri,,h"ir iiehiir,r"n. ,.ri;r *in" Def Zypefn-KOnflikt: Daten Und Fakten u,i' iir,,,i,. r\,r jiusrh,urlerrr
(ienehtnigttng u,arten wir drei sah er ganz Hrrrolta, aber sein
bis sieben 

.l 
age. Zrun i n(jest ha- Landesdaten Zypeln: Chronologie: Hei nrardort:|0 J alire I anp nichr:

ben die iunilen.Menschen seit Gesamlflache 9251 km'z 1963/64Arfkundigungder (lerolakl<os liegr lil Kili'neter
oflirung der lJbcrgiirrHe die Gesanrtll-ovolkerrng: 980 000 ,,trsten RefJ!blik drrrch Präsident wesrlich, aber auf tler ancleren
Mi)glichkeit,indengriechischer davonT!rk Rep Nordzypern: MakariosundBurgerkieg Seire der,,(;reelt l.ine". r\ls clie
l eil zu rei.set. l )l r t gibt es all das, Fläche 3 3 5 5 km'] ( 3 6 %), 1974 Pltsthversüih gr erh Extre (;renzhrlken hochgi ngen, fuhr
h'ils es bei utls hier I)icht iaibt." Bevölkerung 250 000 (davon mislen, tilrkische l\/llitarrvasion er s0forr ntit seinerl-ainilie krs.

Hllndert Meter weiter: In wiedetumta.120000turkrsche 1983trnchtungder SeinehenraligesHarrswardenr
einer 'i averne sitzen vier grie- Siedlefund 40 000 türk.sOldaten) 'Türkischen Repribl k Nordzypern . l-irdbrxlen gleirlrgenrilrht. | )ie
chischeZyprioten.l\4ankiittnte interfatiOnalnrhtanerkafnt neuen,rtirkischen,,Nachbarn"
nteinen, ihr Lanenspiel heillt XlitischePunktcimAnmFPlaft 24.April2004Ablehnrngdes hahenihninilrrt{auszumKafl
Ilesignation. lleden wollen sie KersOfOrtigefAbz!gtlrk.Truppen. Anmn-Plansd!rrhgriech ZypriOten leeeingeladen, erziihh ef. Frti-
nicht,da,wiesienteinen,,,alles Statusdellufk Siedler mNorden. 1.ltai2004tu-Beilrtt; her hilrre er viele riirkische
ohnehinkeinenSinnmehrhat". BeschrankungilerRilckkehrerzahl Eu-VerlraggiltfthtrmN0rden lireunde, doch heute qibr es

,,Wir können eine Lösung finden"

Zypern: Aph rod ites Sorgen kind
Zypern: Geteilte Insel im Mittelmeer

Eotschaft von der türkisch'zvoriotßchen Seite in den Süden an def Ledra Street.

GraechischeEnktaveKarpasia ci*. I
Eritische Militarbasen

UN0-Pullerzone

, 25km

Gt thrc
REPUBLIK
ZYPERII

I PaphG
um6$l

Michalis, 83. griechischer saban, 35,

Zypriot aus Ger0lakkos. türkischer Zypriot,

lebt seil 1974 in einer fur Musiker

Vertnebere aus der '974 mtt se nen

Norden angelegen Eltern aus Limass0l

Siedlung im Süden der geflohen.

Hauptstadt. Lebt jetzt in Girne.

fl

I
ErcanO

) Republik Zypern

rato Kozakoil-MarcoUllis
ist griechisch-zvpriorischc
I )irektori tr tilr (iie Zypern-

I-rage, europiiische und riirki-
sche llelange. Ehenralige llor-
schafierin in den tJSA.

fruEER i4las kann die EU
zur Beibgtng des Zypern-
Konflikß betfiagen?
trato iltcüllh l)ie HtI ist ein
wichtiger Faktor, zlntal wir erst-
nrals als Etl-\4itglied verhan-
deln. l)ie Flt, ist unser Partl)er.
'l rrrtzdem wirul eine l.iisung in
erster l.inie v{)n der l)NO k{nD-
nren, in Fornr einer Ilesolrrtirn.
I )arauf bestehen u,irarLch, rlenrr
der llahnten, in denr wir uns be-
wegen, ist internationales Ilecht.

Was aber eruarten Sie sich
konkretwn Büssel?

Vor allem I)ruckaufdie liir'
kei inr Zuge der IJeitritrsgespr:i-
che. So wurden diese zum i eil
eingetioren. I)och wir unter-
stiitzen die Ileitrittsverhand-

Sechsklassige

Mittelschule

nit2/
5chülern

in der

griechischen

Enklave

Karpasia

im besetzten

Norden

Auß€nminister Tursav Avci
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Militante Separatisten, Kriminalitöt und der lange Arm des abermachtigen Nachbarn
Russland: Georgien, das Land am Kaukasus, tritt die Flucht nach Westen an

EIN ZERRI$SENES LAND
\1)N IIIJtsL:R] J, W,\{;NIjR

Pankisi-Tal

,,Mtit:i'lil iiltlJ,i:li
cinc !Vaffc kaufcr, aber ich
kann doch auf kcincn \1e n

schcn schicllcn." llia,21 Iah-
rc, gchijrt zu dcncn, dic eincn
lob habL'n. /\n sciDfnr 

^r-bcitspla{2, cincnr kleincn
RcstauranIin l iflis,konrnrtcr
nr iI viclcn ,\usländcrn in
Kontakr.'l cchnikcr aus Luro
I)a, Il itarbf itcr inrcrnaliona-
ler HilfsorHxDisati0ncn, so-
$'ic Gcschäftslcutc, die nicht
gernc übcr ihrc GcschäfIc fc
den. lcdut 24 Slundon auf
Schriü und l-rirt v0n bL.haff-
nctcn ltodygLlards bcglcilet.

l(ßlllltlaLlTll !-rsr vor wf-
nigcn Wochcn wurdc cin cnt
iührtcr cnglischcr Ccschäfts
mann von ScorHischon Spc-
zialcinhciten befrcit. Dic \'öl-
lig am llodcn licgenden wirt
schaftlichcn Slrukturcn sind
dcr Nihrbodcn fiir dic außfr
KontrollL' gcratf nc Krinrina-
lität. \'olkor lacoby, I'rcssc'
sprcchcr dcr OSZE in -l iflis:
,, U ngla ub lich, cs fu n k tio n icr{
vielcs, u'as eigcnrlich nicht
mehr funktionicrcn dürfte."

l)ic trl21 \on I iflis Rich-
tung !Vc5tcn führl zunr wahr-
schcinlich c\plosivstcn Kri'
scnhcrd in Ccorgicn:

^bchasion 
stoht scit 1992, nr it

Billigung Russland\, inr

Kanrpi mit Gcorgion um 5ci
nc U Ddbhängigkoil. /\n dcr
Cercefire-Line cnrlang dcs
I-lusscs Inguri, zt!ischcn dcn
Stlidrcrl Sugdidi und Cali pas-
sicrt maD cincn Chcckpoint
der russischcn f ricdonstrup-
pcn. I)anzcrfahrzcugc rcrlci-
hcn der I)rüsonz dcurlich
r\usd.uck. Für rielc Gcorgicr
licgcI hicr{nd in Süd OsseIi
cn dic Kernproblcnl c Llos

Landcs. \'ertcidigungsm ini\'
tcr Ccnerallcutnant l)a$'it
'l-crvsadsc:,,Dicsf r (onflikt
isI cinc fragc unserer Idcn(i-
rii t. "

FLUCllILlt{GE r\n dif ;0.000
gcorgischc flüchtlingc aus
i\bchasicn lcbc'n hier. Bc

dirrgt durch l-cbensuDrstätr-
de, dic ilber jcclcs M aß clcr
L-rträglichkcit hinausgchcn,
fntwickoltc sich rin cnorm cs
Ge$ alrpolfnrial. 

^llcin 
in

dcn \1onäten Okt0ber und
N0ronrbor wurdfn hicr :10

trlcnschcn ermordcr.
In dicsL'r politisch höchsr

5cnsiblcn Unrgcbung !crsc
hcn scit iibcreinf nr Jahr auch
zs'ci östcrroich isch L' O ffilicrc
inr Rahmcn dcr UNO\1lG ih-
fcn l)i0nsr. \lojorStciiln l)cl-
nlarco, l2, au\ dcr Stcicrnlark
und HauptnraDn St('iaD !.dcr,
-jtl, aus Sauburg. !{ it I I 4 Kol-
lcgen aus:11 Nali0nfo pilt-

rouillicrcn sic an dcr Cease-

fire-Line und inr t odori''l al.
l-ka Xcburia, :10, nrusslc

1992 zu Ucginn dcs Kricgcs
nrit Fanrili0 und I-rcundcn
uus ihrcnr Dorfflich0n. Ubcr
das t.odori- I al in1 NordcD
!on 

^bchasicn, 
übcrraschl

lonr Wintcrcinbrttch, nrar
schicr(cn sic nach Kutafsi ins
gcorgischc Zcntralland. Viclc
iiberlcbtcn dic I'lucht nicht
Llnd 0rfrorcti.

Scir l0 iahrtcn lcbt F-ka mir
ihrfr familic Dun im Osrcn
Gcorgicns in dcr Stadr Saga-
rojo. ln dem cinfachon 7-inr
nrcr, jctzl im Winter mit
satrf n !linusgraden, stohcn
zwfi Llftrfn, rin gr0ßcr'l isch
und cin kaltcr Ofen. Holz
nr Lr5s aLlch bcrahlt s'crdcn,
\l ir GclcgcnhoitsarbL'iI und
cincr staatlichcn Untcrstüt'
zung !on l4 t-ari (ca. 7 C) inl
\lonar 5chlägt Drän sich
o u rcl1.

F-in,\rbeilor vcrdicnt rund
100 l-ari (50 C), dL'r'l-a\ifährer
cincr privatcn Gcsellschaft

Konfliktherde: Völker, Öl und Interessen

----t009- Krisengeblete
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lb0hasicn:Seitl992umLoslö Parkiri:FürBusslandeinBtlck-
su ng von Georgien bemüht. zugs gebiet tschetschenischer
70.000 Flüchtlinge in Grenzre- Terroristen. Druck aufTiflis.
gion.HohesGewaltpotenzial 

Chawacteti:Armenischet\4in-
Sild-0$etien: FürAnsch luss an defhe it will Unabhängigkeit.
Russland. Hohe Kriminalität 0l: Neue pioetine vom KasDi-
Ädictarie[:PräsidentAbachize schenMeerdurchGeorgien.
versucht das Land aus Konflik- Russland abgeschnitten, be-
ten heraus zu halten. fürchtet Einflussverlust.

Sotschi)

Suchrri t "'''- 
'

oGali
Sugdidi . Kutaisi -... ..

Poti o O Tskhinvali'
. cr0Rcrtll

Schlagz0il0n dcrWcllprcssc. offiziellen Schrcibcn Anfang
Ubcr das lhcnra l)ankisi rc- Dfrcnrbcr 2002 d0r Rcgic-
dcn dic Ceorgier nur widor- rung in I iflis für die ,,crfolg-
willig.,,1)icscr Lonflikt rvar rcichc Ilck:inrpfung dcs
nicht unscrer, cr wLlrdc in ProblcDr s".
unscr l-and gclragcn", erklärt \l ajor Gcorgc Zhorzhi-
dcr !lioistcr für Sraars- kash|ili war drci Ilonatc inl
sichcrhcit, \'alcrian Xha I)ankisi in Einratz:.,1)ic scit
burdzania. ,,1)ankisi ist cin sicben \lonatcn pcrmancntc
krinlinellcs und kfin (crroris- I'räscIz Lrnscrcr Soldatcn in]
risches l'roblcm." Nach dcnr l)aDkisi gibt dcn llclvohncrn
zweitcn -i-schctschonicn- cin G0iühl der Sichcrh0it. Al-
Kricg 1999 kanrcn an die 7000 lcs, u,as rcin gcht und !vas

I-lüchrlingc ins l'ankisi -l al, rauskomnrt, rvird kontrol
Näch !tcinung d0s \linistcrs licil. l)as zcigr Wirkung."
isI das I al 0in Rückzugsgcbicl
für tschclschcnischc und gc-
orgischc Xrinrinclle aus dcDl
Xorrflikthcrd lschctschcni-
c11, in dcfi gurc Goschääe zu
nrachcn sind.

Rcgicrungsangabcn zuiol-
gc, hat sich dic Siruation scit
lctztcnr Oktohcr geändort.
Gcorgisch0 F-inh0itcn habcn
in oincr zs,c'inronatigcn nlili'
r:jrischon Säubcrungsaktion
wicdcr dic Konlrollc ztrrnin-
desl ilber cinon l cil dos l)an-
kisi- l alcs crkämpft. l)räsi-
dcnt I)utin danktc in cincnl

a
Akhalk'alaki

erwa 250 Lari (125 C). Nichr
üppig, abcr bcssor als l4 Lari
staatlichc Untcrstützung.

lnr angrcnzendcn Kindcr,
gärtcD sind auf Grund dcr
Kältc nur fünfvon 25 Kindern
anrvcscnd. Hicr gibt cs ruch
ctwas mohr nrcnschlichc
Warmf . I-ür das Esscn habcn
dio F-lrcrn zLl sorgcn, nci!t
,,1)edas I'uri", wörrlich übcr-
sctzt ,,Muttors Ilrot" und
,,Church Chella". l)icsc aus
\'1chl,'vVcirr und Nüsscn zu-
borcitctc SLißigkcir, auch bo-
kannt Llnler ,,Co0rgian
Snickcrs", [lacht zuDl indesr
vollL'lJäuchc.

PAI{K|S| tlcr Wog tibcr Sa-
garcjo und l clavi nach !lata-
ni, dcm Eingang ins I)ankisi
'lä1, ist inr WiDrcr cine 0chtc
Hcrausfordcrung, Schnec
und klirrcnde M inusgradc cr
laubcn cinc Gcschwindigkf ir
|on ma\imal25 km /h.Ein l al
von ca. l6 Kilonctcrn l-äogc
u n d 6 K ilo m cIf rn Il rc ite rü ck
tc seit dcn 

^nschlägon 
lonl

I l. Scptcnlbfr 2001 iD dic

$CHWELBRAIID In don an-
dcrrn Nriscnrcgionon, 

^bch-asicn und Süd-OssL'ricn, isr
nran |on l-ösungcn wcit cnt-
fcrnt. Adscharicn isI cin
Sch$'('lbrand, und im Cronz-
gebift zu 

^rnrcnicn, 
iD Cha-

!rachfti, beginnl es zu gärcn.
t)ir.R0gicrung in l iflis bc-

tont zrvar das gute Vcrhültnis
zu Russland. das politischc
und rr ilitarischc l aktiorcn
dcs mächtigcn Nachbarn im
Nordcn beobachtct sic je
doch mit großcr Sorgc.

Keine Heizung, kaum Essen und nur noch wenig Hofftrung ftir die Zukunfu Trüber Ausblick für Georgiens Kinder

US.MILITARPRASENZ

Mit der Kampftraft wächst das Selbstbewusstsein
nrr f.liIcciDhciI dcr US-i\t-
nrce, cntrvickeltc sich inncr-
halb dcr gcorgischcn Strcir'
kräftc ciD ncucs SL'lbstbc-
NLlssIscin. Ccorgicn ist
nriillorwoilc im NA lO-l'ro
gramm I)ilrtnfrschaft lür
dcn lriedcn und strebt als

klarcs Zicl für die ZukLrnit
cinc \'litglicdschaft inr

N,\ I O-ltündnis an.
,,[)rs Ni!oau dor 

^usbil-dung, dic physischon und

psychischcn /\nlordcrun-
gcn an dic Soldarcn, sind
cnornr hoch", sagt Chclin-
struktor M ajor Davicl Groiso.
,. H ic r h d bon $ ir e s nr it e in cr
Ccncration zu tun, dic \,on
dor Benrcinsarncn Vcrgan-
gcnhoit riit dcr Sowiotuni
on \,öllig unbociDflusst i\t."

Rcalistischc 
^usbil-dungsszcnaricn bictcn sich

in Gcorgicn jcdcnfalls nrehr
als gfnug an.

Georgische
Armee:
Trainiert von
Eliten der
US-fumee,
entwickelt
sich ein
neues Selbst-
bewusstsein

,,Mladic ist noch in Serbien"

JtJ(;OSl.r\!VIF.N - l)cr üls Kricg5\'or
brcchcr angcklagtc E\-,\rnrcrchcl
dcr bosnirchcn Scrb0n, Ratk0 \l lil-
dic, bcfinclct sich nach 

^ngabcn 
dc\

l)arlanr cnlschfi\ dcf ltfo!inr \'oito
dina scilor id Scfl)ion. t)ie zu\tiin-
Lligon Staal\orHanc !Lil5\tcn Harll
gcniltr, \\o sich \lladic hencgr.,,sic
rtcllcn sich nrr Llurrnl", sagtc )Jc'
nad (.nrrrk in circilr Int( r!ic\.

Schlichter nehmen Arbeit auf

l)F.U lS(lHI-/\Nt) - Irl larifkonflikt
dc\ iifffntlichen l)ienslcs habcn dic
bcidcn Schlichtcr, Hans Xoschnick
und Hfinrich l.chnrann'Crubc, anr
siln\tag ihrc,\rbcit aufgcnoDr nl0n.
Iti\ {i. liinncr \r)llcn \i0 cincn Kom'
prontirs findcn. I)ir Gc\\'0rkschaft
fordrrl drci I'rozon( nrohr [.ohn. an-
rlcrcnfalls drohc cin Srffik. I)ir,\f
brilgf bf r ors iigcn,\u\\Ief rungon.

ylPtBll_q5

Angriff auf tranzosen Attentat auf 0ppositionellen

CO f E l) l\'OlRF.- Franziisirchc Sol' Il-MLN - I)f r Vizf 'Ccncralsckrctar
datcn habcn sich zum zNcitcn \tal dcrSozialistischcn I)rilci,dcrgrö{('
scil Lleginn des IJiirgcrkricHs iil (lotc tcn OpposilionsgrLrppc dcs Icnrcn,
cl'lroirccin FfucrgefcchtDritR('b0l- isr ril SdnrstaB oincnr ÄttL.nIat zuil1

lcn gclicfcrt. l)icsL'haltcn ihrc I-ahr Opfcr gcfallcn. l)jarallah Onrar hat-
rcug0 !ngogrificn. Insgosiltrlt sinLl tc gcrado srinc R0do ilufciilcnr I'ar-
bcrcits 1500 franzrlsischc Soldatcn tcikongrcss bccndcl, il15 dcr,\ttcn
in clcr chenraligcn Kolonie strlio IäIcrz!!ciSchiis!caufihnabfcucrtc.
nicrt.Sicsollrnda:\'orrlringcndcr l)or\land\r'Llr(lciofor(illlcr\riiltiHI,
Rcl)clloil in dcn Siiclcn vIrlrindcrn. \ci[ ]i oti\ ist uIbckannt.

,,Pakistan duldet die Taliban"

I\l)lLN - Inncnnlinistcr Lal Krish-
na 

^dvrni 
$ irfr I)akistan vor, dfn

ilus /\fghrni\ran vcrlricbcncn 'l ali
han tJ nterschlupfzu Fo$'ähr0n. t)ic
radikillcn lsla[]i\rcn häItcn sich l)c
rcitr fcst ctrblicrt uncl scien clabci,
'I crror- l faining5lager cinzufichlcn
I)ic\r' L-nr\\ irklung n crclc dcr intcr
nationrlcn (;cnrcitlscltaft tcurt zu
irclr0D kotrlürf n, s'ilfnt,\(l\ilni.


