
„Er hat nur einen Aufschub"
Der Medien-Tycoon Boris Beresowskij hält den russischen Präsidenten

Wladimir Putin für erpressbar durch den Geheimdienst

FOCUS: Sie werfen dem Geheimdienst
FSB vor, hinter den Bombenanschlägen
auf russische Wohnhäuser zu stecken,
bei denen 1999 mehr als 250 Menschen
ums Leben gekommen sind. Welche Be-
weise haben Sie?

Beresowskij: Kurz nach den Anschlä-
gen in Moskau wurde in einem Haus in
Rjasan eine Bombe gefunden. Zunächst
war von einem versuchten Anschlag die
Rede. Einen Tag später gab der FSB zu,
die Bombe selbst gelegt zu haben - es
sei eine Übung gewesen. Experten ha-
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ben aber bestätigt, dass Sprengstoff und
Zünder echt waren.

FOCUS: Das belegt aber nicht, dass der
FSB auch in Moskau die Bomben legte.

Beresowskij: Bevor der FSB seine Be-
teiligung zugeben musste, hatte er selbst
erklärt, in Rjasan seien die gleichen
Täter am Werk gewesen mit der gleichen
Technik wie in Moskau.

FOCUS: Welches Motiv soll der FSB ge-
habt haben?

Beresowskij: Er glaubte, die Anschlä-
ge würden den Hass gegen die Tsche-

tschenen schüren, einen Krieg und so
auch Putin populär machen.

FOCUS: Wusste Putin Ihrer Ansicht
nach Bescheid?

Beresowskij: Ja. Putin selbst sprach
doch damals von einem vereitelten Ter-
rorakt! Soll FSB-Chef Patruschew ihn
etwa desinformiert haben?

FOCUS: Warum nicht?
Beresowskij: Dann hätte Putin ihn

gleich entlassen müssen. Dass dies nicht
geschah, zeigt, dass er Bescheid wusste.

FOCUS: Das sind alle Ihre Beweise?
Beresowskij: Nach dem gescheiterten

Terroranschlag gab es keine weiteren
Anschläge dieser Art. Der Geheimdienst
war enttarnt, konnte nicht weiterma-
chen. Zudem sitzt bis heute niemand
hinter Gittern. Warum kümmert sich
Putin nicht um Aufklärung?

FOCUS: Sie waren 1999 selbst ein wich-
tiger Helfer Putins. Wie konnten Sie
nichts mitbekommen von alldem?

Beresowskij: Ich kenne Putin seit 1991.
Ich hatte eine sehr hohe Meinung von
ihm. Ich hoffte, er könne auf demokrati-
schem Weg Präsident werden. Wie Jelzin
1996. Da haben wir keine Panzer und
Kalaschnikows benutzt, sondern Pro- 
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