Ausland

»Jeden Tag
Provokationen«

SPIEGEL: Die Aussichten auf eine EU-

oder Nato-Mitgliedschaft stehen denkbar
schlecht. An welche Zeiträume denken Sie?
Surabischwili: Eine Entscheidung für
eine EU-Erweiterung ist derzeit unrealistisch und in der nahen Zukunft auch. Und
trotzdem haben wir paradoxerweise derzeit bessere Chancen, der EU näherzukommen, als noch vor zwei, drei Jahren.
Georgien Präsidentin Salome Surabischwili über Putin, den Drang
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ber 2018 Ihr Amt angetreten.
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als neuer Präsident SurabischwiPutin, der Präsident Russlands,
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SPIEGEL: Frau Surabischwili, Sie sind
Der Krieg 2008, das Schaffen russischer
2003 als Botschafterin Frankreichs nach
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wir dieses Ziel überhaupt je erreichen?
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mer wird. Russland kann Georgien nicht
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Surabischwili: Man sieht Europa von auändern, und Georgien kann die Lage in
Werten verankert. Und zweitens sehen
ßen, aus der Perspektive eines Landes, das
den besetzten Gebieten nicht ändern.
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land verhandelt – 2005 war Moskau sogar bereit, Militärbasen aus Georgien
abzuziehen.
Surabischwili: Das war damals ein anderes Russland, es war in vielem pragmatischer. Heute wirkt Russland sehr viel ideologischer, herausfordernder. Und Moskau
hat derzeit das Gefühl, dass diese aggressive, selbstgewisse Haltung sich auszahlt.
Ich bin mir da nicht so sicher, auf lange
Sicht jedenfalls nicht.
SPIEGEL: Sie haben es nach Ihrer Wahl
abgelehnt, in den Präsidialpalast zu ziehen – ein protziges Gebäude, hoch über
Tiflis, das aussieht wie eine postmoderne
Version des Berliner Reichstags. Warum?
Surabischwili: Genau das mag ich nicht
an dem Bau, er wirkt so unecht, und er
passt auch gar nicht zu Georgien. Die Residenz, die ich beziehen werde, ist ein historisches Gebäude. Sie passt auch besser
zur Rolle der Präsidentschaft, wie sie in
der neuen Verfassung Georgiens festgelegt
ist. Sie ist kein Ort der Macht, weil ich nur
noch wenige exekutive Vollmachten habe.
Und sie zeigt eine meiner Prioritäten – die
Kultur.

»Wir sollten entschlossen sein, den
Russen nicht in
die Hände zu spielen.«
SPIEGEL: Der bisherige Präsidialpalast mit

seiner gläsernen Kuppel gehört zu den
Spuren, die Präsident Saakaschwili hinterlassen hat. Er hat Georgien geprägt – und
er war es auch, der Sie in die georgische
Politik holte. Später wurden Sie seine erbitterte Gegnerin. Wie sehen Sie sein
Erbe?
Surabischwili: Er hat den Reformprozess
begonnen, der bis heute andauert, und in
diesem Sinn spielte er eine wichtige Rolle.
Er hätte die wichtigste Figur in der Geschichte Georgiens im 21. Jahrhundert werden können – oder sogar in mehr als nur
einem Jahrhundert. Aber er verlor sich in
dieser Macht und wurde autoritär, das hat
die Reformen in ein anderes Licht gesetzt.
Und dann war da natürlich einer seiner
größten Fehler: dass er den russischen Provokationen während des Krieges 2008
nicht widerstanden hat. Aus einem »eingefrorenen« Konflikt wurde so die unmittelbare Besetzung der Gebiete.
SPIEGEL: Im Ausland ist Saakaschwilis
Verantwortung für den Krieg von 2008
anerkannt. Sie wurden in Georgien heftig
kritisiert, als Sie darauf hinwiesen. Darf
man das im Land bis heute nicht sagen?
Surabischwili: Es war eben Wahlkampf,
und da wurde so getan, als hätte ich
Georgien beschuldigt, den Krieg angefan-

gen zu haben, was nicht stimmt. Ich glaube, die Georgier wissen sehr wohl, dass
wir damals stark provoziert wurden und
dass wir hätten versuchen sollen zu widerstehen. Ob wir es gekonnt hätten, ist eine
andere Frage. Heute sind wir in einer ähnlichen Lage: Wir haben praktisch jeden
Tag Provokationen, aber wir sollten entschlossen sein, den Russen nicht in die
Hände zu spielen, weil wir diese Art von
Schlacht nicht gewinnen können.
SPIEGEL: Ist Georgien heute demokratischer als unter Saakaschwili?
Surabischwili: Es ist sehr viel demokratischer. Die Medien sind völlig frei, und es
gibt auch mehr oppositionelle als regierungstreue oder offizielle Medien.
SPIEGEL: Sie traten bei den Wahlen formell als unabhängige Kandidatin auf, aber
faktisch wurden Sie vom mächtigsten
Mann Georgiens unterstützt, dem Milliardär Bidsina Iwanischwili. Was ist seine
Rolle?
Surabischwili: Iwanischwili ist sehr beliebt, weil die Bevölkerung in ihm den
Mann sieht, der dabei half, Saakaschwili
loszuwerden, als wir auf dem Weg zu
einem autoritären Staat waren. Und weil
sie überzeugt ist, dass niemand sonst das
hätte schaffen können.
SPIEGEL: Iwanischwili wollte damals nur
auf Zeit in die Politik eingreifen. Er versprach, sich wieder zurückzuziehen. Daraus ist offenbar nichts geworden, er hat
für Sie geworben und ist wieder Chef der
größten Partei, »Georgischer Traum«.
Surabischwili: Nach meinen wenigen Gesprächen mit ihm glaube ich, dass er wirklich nicht in der Politik bleiben wollte, weil
er sie nicht mag. Aber die Partei, die er
zurückließ, bekam die Lage nicht mehr in
den Griff, und es gab die Tendenz, dass
die Leute von der Parteispitze ohnehin immer zu ihm kamen, um zu fragen, was sie
tun sollten.
SPIEGEL: Es ist jedenfalls ein riesiges Problem, wenn ein Superreicher das Land informell regiert und hinter der größten Partei steht.
Surabischwili: Er steht nicht hinter der
Partei, sondern an ihrer Spitze. Außerdem
vermute ich, dass es das letzte Mal ist, dass
er in die Politik zurückgekehrt ist – nach
der Parlamentswahl 2020 wird er sich klar
distanzieren.
SPIEGEL: Georgien ist eine traditionelle
Gesellschaft. Ist es in der Politik Ihres Landes von Vorteil oder von Nachteil, eine
Frau zu sein?
Surabischwili: Das ist von Vorteil. Es gibt
die Annahme, dass Frauen Politik in eine
andere Richtung lenken, dass sie weniger
Gewalt ausüben und weniger polarisieren.
Ob das stimmt, ist eine andere Frage.
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Gemma ham!
Viele Obdachlose sterben, wie sie
gelebt haben: allein und ohne Dach
über dem Kopf. In Europas
einzigem Hospiz speziell für Obdachlose
in Graz kümmert man sich um sie
bis zu ihrem Tod.
Sehen Sie die Visual Story im digitalen
SPIEGEL, oder scannen Sie den QR-Code.
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