
MACHTVERLUST
Beresowskij

sammelte Beteiligun-
gen an Medien. Bei

den Sendern ORT und
TV6 verlor er durch

Intervention des Staa-
tes seinen Einfluss

„Jetzt haben die Geheimdienste ihr Ziel erreicht:
Sie haben einen erpressbaren Präsidenten"

Boris Beresowskij, russischer Oligarcri

paganda. Meine Medien habe ich gezielt
für Jelzin genutzt. Andere Kräfte-wie der
FSB - wollten Jelzin überreden, die Wah-
len abzusagen und das Parlament aufzu-
lösen. Ziel dieser Leute war es, Jelzin in
die Illegalität zu treiben und ihn so unter
ihre Kontrolle zu bringen. Jetzt haben die
Geheimdienste ihr Ziel erreicht: Sie ha-
ben einen erpressbaren Präsidenten.

FOCUS: Warum war Putin Ihr Wunsch-
Nachfolger für Jelzin?

Beresowskij: Er ist aufrichtig. Bis heu-
te. Als er Vize-Bürgermeister von Peters-
burg war, versuchte er nie, Bestechungs-
gelder zu nehmen. Ich hielt Putin für
einen Demokraten. Und für ausgespro-
chen willensstark. Mit Letzterem hatte
ich Recht, mit Ersterem nicht. Er tut,
wovon er überzeugt ist. Aber er ist
nicht von der Demokratie überzeugt. Er
glaubt, dass Russland nur als autoritärer
Staat erfolgreich sein kann.

FOCUS: Die russischen Behörden wol-
len Sie festnehmen, werfen Ihnen Wirt-

schaftsstraftaten und Terror-Unterstüt-
zung vor. Böse Zungen behaupten, Sie
betrieben Ihre Enthüllungen, damit Sie
der Westen als Regirnekritiker anerkennt
und nicht ausliefert.

Beresowskij: Jedes Mal, wenn ich etwas
enthülle, veröffentlichen die Geheim-
dienste neue Vorwürfe gegen mich. Das
kann ich nicht ernst nehmen! Die wollen
nur von eigenen Taten ablenken!

FOCUS: Sie haben letztes Jahr voraus-
gesagt, Putin werde bis zum Jahresende
nicht mehr im Kreml sitzen . . .

Beresowskij: Ich sagte, er werde sich
nicht länger als ein Jahr halten, und die-
ses Jahr ist noch nicht rum. Aber die Lage
hat sich geändert. Vor den Terroranschlä-
gen in New York breitete sich in Russ-
land Anti-Amerikanismus und Hurra-Pat-
riotismus aus. Nach dem 11. September
machte Putin eine Kehrtwende. Ein rich-
tiger Schritt, der seine Position in Russ-
land stärkte. Doch er macht weiter Fehler,
und er hat nur einen Aufschub erreicht.

FOCUS: Sie sagen, Putin habe Russ-
land gleichgeschaltet, und prophezei-
en seinen Abgang. Ist das kein Wider-
spruch?

Beresowskij: Nein. Er schätzt die Lage
falsch ein. Eine Diktatur, wie er sie möch-
te, wird keinen Erfolg haben! Putin ist
sehr beliebt in Russland, hat aber keine
Autorität. Die russische Wählerschaft ist
wie eine leichtsinnige Frau: Heute liebt
sie den einen, morgen den anderen.

FOCUS: Wie kam es zum Bruch zwi-
schen Ihnen und Putin?

Beresowskij: Als ich den Tschetsche-
nien-Krieg kritisierte, kam es zu Mei-
nungsverschiedenheiten. Unser letztes
Gespräch hatten wir nach den kriti-
schen Femsehberichten über den Unter-
gang der „Kursk". Da sagte mir Putin,
die Fernsehberichte über ihn missfielen
ihm sehr, und er wolle meinen Sender
ORT künftig selbst kontrollieren.

FOCUS: Sie und die anderen Oligarchen
sind in Russland sehr unbeliebt. Warum
sollen die Wähler gerade Ihrer neuen
Partei Liberales Russland trauen?

Beresowskij: Es gibt heute keine Partei
in Russland, die den Mut hat, der Macht
entgegenzutreten. Dieses politische Feld
ist leer.

FOCUS: Ihr Reichtum wirft viele Fra-
gen auf. Wie kam es, dass Sie staatliche
Firmen zu einem Bruchteil des Wertes,
den Sie später an der Börse erzielten,
privatisieren konnten?

Beresowskij: Ich habe meine ersten
Millionen mit eigenen Computerpro-
grammen gemacht. Für die Staatsfirmen
haben wir den Preis gezahlt, den sie
wert waren. Vergessen Sie nicht das Ri-
siko: Alle glaubten, dass die Kommu-
nisten an die Macht kommen und die
Betriebe wieder verstaatlichen wurden.
Außer uns hatte niemand den Mut, auch
nur einen Dollar zu investieren. •
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SPURENSUCHE
Der FSB ist zur

Stelle, als im
August 1999 in der

Nähe des Roten
Platzes ein Spreng-

satz detoniert

UNTER EINER DECKE
Putin soll laut
Beresowskij von
einer Beteiligung des
Geheimdienstes
an Terrorakten
gewusst haben
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