
Österreichische
Politiker sind oft
sehr schnell im
Verabreichen guter
Ratschläge. Zu
Michail
Chodorkowski und
seiner zehnjährigen
Inhaftierung haben
bisher alle
geschwiegen.
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Lasst Michail Chodorkowski
endlich frei!
Vor genau zehn Jahren wurde der frühere russische Oligarch Michail Chodorkowski
festgenommen. Er befindet sich seither, aufgrund höchst fragwürdiger Urteile, in
Haft. Auch in Österreich sollten Politiker zu seiner sofortigen Freilassung aufrufen.

D ie Geschichte Chodorkowskis ist
vielen Menschen noch gut in Er-
innerung. Er zählte zu jenen Oli-

garchen, die nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion innerhalb weniger Jahre
zu unsagbarem Reichtum gelangten. In
dieser praktisch gesetzlosen Zeit schaffte
es Chodorkowski, der aus einer einfachen
sowjetischen Familie stammte, zum
wohlhabendsten Mann des postkommu-
nistischen Russlands zu werden. Zum
Zeitpunkt seiner Festnahme stand er auf
der „Forbes“-Liste der weltweiten Milliar-
däre an 16. Stelle.

Doch es war nicht sein
schnell erworbenes Vermö-
gen, das ihm zum Verhäng-
nis wurde.

Ebenso schillernde und
unter sehr ähnlichen Um-
ständen reich gewordene
Oligarchen wie zum Beispiel
Boris Beresowski, Roman
Abramowitsch oder Oleg
Deripaska blieben von den
russischen Machthabern
weitgehend unbehelligt oder
brachten sich rechtzeitig in
Sicherheit.

Abramowitsch ist unter
anderem als großzügiger
Sponsor des britischen Fuß-
ballklubs und Champions-League-Sie-
gers Chelsea bekannt, Deripaska auch für
seine Beteiligungen an der Strabag in Ös-
terreich.

Michail Chodorkowski machte je-
doch den Fehler, sich in Russland poli-
tisch zu engagieren. Er unterstützte Men-
schenrechtsgruppen und oppositionelle
Parteien. Ja, er schloss sogar ein persönli-
ches politisches Engagement nicht aus.
Endgültig zum Verhängnis wurde ihm je-
doch offensichtlich eine persönliche Feh-
demit Wladimir Putin.

Vor laufender Kamera warf er dem
russischen Präsidenten vor, korrupt zu
sein. Putin sagte daraufhin gegenüber
einem britischen Parlamentarier: „I have
eaten more dirt than I need to from that
man.“

Sechs Monate später saß Chodor-
kowski im Gefängnis.

Mittels immer neuer Verfahren wird
der ehemalige Oligarch seither in Haft ge-

halten. Sein Unternehmen Yukos ist
längst zerschlagen, sein Vermögen kon-
fisziert.

Merkwürdigerweise hat der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) seine erste Verurteilung als nicht
politischmotiviert eingestuft.

Zu den weiteren Verfahren hat sich
der EGMR noch nicht geäußert. Amnesty
International führt ihn jedoch jedenfalls
als politischen Gefangenen.

Das amerikanische Außenministeri-
um meinte zur seinerzeitigen Verhaftung
Chodorkowskis, diese würde eine Reihe

von Bedenken über die will-
kürliche Verwendung des
russischen Rechtssystems
hervorrufen.

Zahlreiche Persönlich-
keiten des öffentlichen Le-
bens haben sich schon für
die Freilassung Chodor-
kowskis eingesetzt. So be-
zeichnete ihn unter ande-
rem der Nobelpreisträger
Elie Wiesel als politischen
Gefangenen, der in einem
politischen Verfahren zu
Unrecht verurteilt wurde,
und rief Präsident Obama
auf, sich für seine Freilas-
sung einzusetzen.

Auch das britische Magazin „The
Economist“ äußert sich deutlich zum
ehemaligen Oligarchen: „Die Verwand-
lung von Chodorkowski von einem skru-
pellosen Oligarchen, der in einem prak-
tisch rechtsfreien Raum agierte, zu einem
politischen Gefangenen und Freiheits-
kämpfer ist eine der faszinierendsten Ge-
schichten des postkommunistischen
Russlands.“

Österreichische Politiker, Journalisten
und Meinungsbildner sind ja oft sehr
schnell im Verabreichen guter Ratschläge
oder Aufstellen forscher Forderungen ge-
genüber ausländischen Regierungen. Of-
fensichtlich gilt dies aber nur gegenüber
ganz bestimmten Ländern.

Zu Michail Chodorkowski und seiner
nunmehr bereits zehnjährigen Inhaftie-
rung haben jedenfalls bisher alle ge-
schwiegen.
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nie entsprechen, veröffentlicht.
Manchmal wird jedoch dieseMei-
nungsfreiheit missbraucht. In
ihrem o. a. Beitrag stellt die Autorin
fest: „Und was passierte nach der
Befreiung Buchenwalds, als die
wenigen Überlebenden wieder zu-
rück wollten nachWien? Das weiß
Marko Feingold: Sie ließen ihn
nicht. An der Zonengrenze an der
Enns wurde er abgefangen und
nach Buchenwald zurückgeschickt.
Weil man inWien fürchtete, KZ-
Überlebende könnten Posten,
Wohnungen oder Besitz zurückfor-
dern. Oder sich an die Gesichter
der Täter erinnern.”

Damit betreibt Frau Hamann
ärgste Geschichtsfälschung. Wenn
sie als Nachgeborene nicht weiß,
dass nach Kriegsende an der Enns
die Demarkationslinie zur russi-
schen Besatzungszone verlief und
dort russische Soldaten den Per-
sonenverkehr kontrollierten, dann
soll sie bitte ihre Finger von histo-
rischer Berichterstattung lassen.
Wenn sie es aber weiß und sie
wider besseres Wissen die heutige
Generation „Ahnungslos“ damit

beeinflussen will, dann soll sie das
bitte nicht in der „Presse“ schrei-
ben. Unfassbar, zu behaupten, dass
Österreicher aus dem KZ befreite
Juden an der Ennsbrücke an der
Weiterreise nachWien hinderten
und nach Buchenwald zurück-
schickten (!).

Darf ich anregen, dass Frau
Hamann eine Nachhilfestunde bei
Dr. Thomas Chorherr nimmt . . .?
Min. Rat i. R. Dr. Günter Frühwirth,
1130 Wien

Den Anschluss verspielt,
nicht verloren
„Europa hat den Anschluss ver-
loren“, v. Michael Laczynski, 25.10.
Europa hat den Anschluss an die
internationale Informationstech-
nologie-Entwicklung – und nicht
nur an die – nicht verloren, son-
dern verspielt: Verspielt durch zu
viele gegenüber Leistung und For-
schung ignorante Politiker, die
Steuergeld nicht zur Zukunfts-
gestaltung per Forschungsleistung
einsetzen, sondern in erheblichem
Umfang zur Finanzierung von

Schulden, zur Finanzierung siche-
rer Häfen für ihre Parteigänger und
zum Stimmenkauf.
Dr. Adolf F. Fercher, 9762 Weissensee

Eile verträgt sichmit dem
Recht nur selten
„Willkommen im Vatikan-Alltag!“,
von Dietmar Neuwirth, 24.10.
Der Papst „zuckt davor zurück, mit
einemMann (d. i. der dienstfrei
gestellte Bischof von Limburg a.d.
Lahn) kurzen Prozess zumachen“,
und sei damit im „Vatikan-Alltag“
angekommen, meint Dietmar Neu-
wirth. Als (nicht katholischer)
niederländischer Volljurist bin ich
anderer Meinung. Ich halt es für
ein richtiges Prozedere, dass man
sich zunächst ein genaues Bild der
Finanz- und weiteren Gebarung
des Beurlaubtenmacht, bevor man
ein Urteil über denmutmaßlichen
„Sünder“ ausspricht. Wäre schon
jetzt „kurzer Prozess“ gemacht und
eine „schlimmere Kirchenstrafe“
ausgesprochen worden, könnte
man sich später zu einer Revision

veranlasst sehen. Gesichtsverlust
und Häme wären die ebenso un-
vermeidlichen wie unerwünschten
Folgen. Eile verträgt sichmit dem
Recht nur selten.
Dr. jur. (NL) Robert O. de Clercq, 1070 Wien

Prachtbauten nur noch
durch Bankenmöglich?
Wir Glaubenden sind heute zu
Recht über Stil, Amtsführung und
Verschwendung des Limburger
Bischofs zornig. Ehrlicherweise
muss man aber zugeben, dass der
Limburger Fall viele Facetten der
Wahrheit hat. Warum versucht ein
Vermögensverwaltungsrat, sich
herauszureden, er hätte nie die
Aufgabe zur Kontrolle gehabt?
Offenbar fehlte es anMut, dem
Bischof die Wahrheit ins Gesicht zu
sagen. In allen Religionen ist für
Gott das Beste gerade gut genug. In
keiner werden Kosten undMühen
gescheut. Tempel- und Kloster-
anlagen, Moscheen, Synagogen
oder sonstigeWeihestätten zeugen
davon. Ist es nicht ein Drama, dass
in Zukunft nur noch Banken und

Konzerne als die neuen Götter-
Prachtbautenmöglich sind? Denn
von Fachleuten wird das Limbur-
ger Gesamtprojekt als hervor-
ragend gelungen bewertet.

Wenn die Vorgänge um Bischof
Tebartz-van Elst etwas Positives
bewirken können, dann doch wohl
vor allem dies: dass über die Be-
deutung, die Ausgestaltung und die
Aufgaben des Bischofsamtes neu
nachgedacht wird. Warum fällt das
der „Presse“ nicht ein?
Heinz Hödl, stv. Vors. PGR, 1210 Wien

sung durch andere Aussagen zu
unterliegen, mit jedem Smartpho-
ne kann jedoch mittlerweile Wort
für Wort im Wartesaal mitgelesen
werden.

Bisher fehlt hier jeder rechtli-
che Rahmen, um mit dieser neuen
Entwicklung umgehen zu können.
Den betroffenen Richtern bleibt oft
nur die Bitte um verantwortungs-
volles Agieren der Journalisten. Die
Leserschaft der Liveticker ist groß,
die Möglichkeit, dort auch Kom-
mentare zu posten, schafft wieder-
um neue Bühnen der Meinungsbil-
dung und -beeinflussung. In gewis-
sen Teilen ist hier eine Form der
Trivialisierung und Inszenie-
rung zu beobachten, die eher an
Brot und Spiele, denn an Berichter-
stattung ohne Zorn und Eifer er-
innert.

Stark zu relativieren ist mittler-
weile die traditionelle Gerichtsbe-
richterstattung, in der ein in die
Materie eingearbeiteter Journalist
Informationen filtert und aufberei-
tet und so seiner Leserschaft das
Prozessgeschehenmitteilt.

Der immer größer werdende
ökonomische Druck macht es für
Medien immer schwieriger, den
klassischen Gerichstberichterstat-
ter zu unterhalten, womit auch der
Verlust dieser spezifischen journa-
listischen Kompetenz einhergeht.
Als Folge kommt es immer wieder
– freilich ohne Absicht – zu irrefüh-
renden Darstellungen, die dann
korrigiert oder gar erst für alle
mühsam medienrechtlich geklärt
werdenmüssen.

Wiederaufbau der Reputation
Selbstverständlich wird mittlerwei-
le auch der Umgang mit traditio-
nellen Medien immer ausgiebiger
und professioneller gepflegt. Ein-
drückliche Beispiele sind dafür so-
wohl Gernot Schieszler als auch
Peter Hochegger.

Beiden, immerhin zentrale Fi-
guren in den mutmaßlich größten
Korruptionsskandalen der jünge-
ren Zeit, ist es gelungen, sichmehr-
fach in großflächigen, gut vorberei-
teten Print- und TV-Interviews zu
rechtfertigen, persönliche Spins zu
verbreiten, Nebelgranaten zu wer-
fen und erste Schritte zum Wieder-

aufbau ihrer Reputation zu setzen.
Man erinnere sich nur an den
denkwürdigen Auftritt Peter Hoch-
eggers im Korrupti-
ons-U-Ausschuss, als er es schaffte,
orchestriert durch professionelle
Medienarbeit davor und danach,
dass am Ende praktisch alle Me-
dien über kleine Agenturmitarbei-
ter berichteten und nicht mehr
über verschwundene Millionenho-
norare.

Schaden durch Öffentlichkeit
Der Rücktritt des ehemaligen
Bankmanagers Herbert Stepic hat
gezeigt, dass eine unklare Kommu-
nikationsstrategie einen medialen
Sturm entfachen kann, der auch
vor Raiffeisen nicht haltmacht. Ob
es in diesem Fall überhaupt zu
einer Anklage kommt, ist noch völ-
lig offen.

Der Schaden für den Betroffe-
nen ist jedoch bereits durch die
Veröffentlichung eingetreten und
kann weder durch eine Niederle-
gung des Verfahrens noch durch
einen Freispruch ausgeglichen
werden.

All das sind Beispiele von ge-
wollter oder ungewollter medialer
Präsenz, die massiven Einfluss auf
die Reputation der betroffenen
Personen, auf das Verfahren im
Gerichtssaal und auch auf das
„Verfahren im Gerichtssaal der Öf-
fentlichkeit“ haben. Die aktuellen
Prozesse zeigen deutlich, dass an
allen Enden, von der Staatsanwalt-
schaft, über das Justizministerium,
bis hin zu den Rechtsanwälten und
Betroffenen selbst, immer offensi-
ver, strategischer und professionel-
ler mit der Öffentlichkeit und den
Medien zur Zielerreichung gear-
beitet wird.

Am Ende setzte sich übrigens
Cicero gegen Catilina und seine
Mitverschwörer durch. Ob er sich
damals im Umgang mit der Öffent-
lichkeit beraten ließ, ist nicht über-
liefert.

Er schaffte es jedenfalls, diese
für sich zu mobilisieren und so den
Prozess zu gewinnen. Wer also
nicht auf ähnliches rhetorisches
Talent zurückgreifen kann, sollte
sich auf die Herausforderungen
größerer medialer Öffentlichkeit
einstellen und das Spiel mit der Öf-
fentlichkeit nicht auf die leichte
Schulter nehmen.

Das betrifft Rechtsanwälte und
Beschuldigte ebenso wie Richter
und Staatsanwälte, aber auch den
Gesetzgeber, der zu klären hat, ob,
wann und in welcher Form Öffent-
lichkeit notwendig und gewünscht
ist. Zu hoffen, den Medien und der
damit geschaffenen Öffentlichkeit
einfach durch „kein Kommentar“
entrinnen zu können, ist sicherlich
zu kurz gegriffen.
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