
'von Diplomatm efwartd wird. U ~ schen PendantsV-pr~fitieren

!Er nahm die Diskussion an, wolle. Zugleich sei Russland ein
lwich dem umstrittmm Thema Markt fiIr deutsche Firmm.
mchtaus.Der62-JlbriFvertei- Auf Kritik an untcrschiedJi-

! digte die Unk des Staatsprlsi- chen wirtschafIlicheo Rahmen-
deuten Putio ftbemeDt. bedingtmgen und somit Unbere-

chenbarkeit in video russischen
Dies stand am Ende des Provinzen, entgegnete der Ge-

Abends in der Werretalhalle. sandte: .Wirtschaftspolitik ge-
Doch der Titel der VeranstaItUng hört eben in erster Linie zu den
lautete .Russland, Deutschland regionalen Kompetenzen.- Die
und die EU -Osterweiterung". Zmtralregierung sei aber dabei.
Als Gast des Löhner Lions- mehr Stringenz einzufOhreo.
OubsbaueSmimowdmmehre- .Das sind keine Restriktionen.
rm 100 Glstm die Lage in seiner sondenl Reaktionen auf Erfah-
Heimat beschrieben, für den rungm mit desastrOsen Allein-
Wirtschaftsstandort Russland gingm einzehier Regionen. ..

geworben. WteuntmmbarPoli- Der Austausch aber Mn-
tik und Wirtschaft sind, mach- schaftIiche Perspektiven mÜD-
tm dieFrIgeD der Zuhörer klar. dete schließlich in die Debatte

Im Kern zielten sie auf die um die Tschetschenien-Politik.
Gretchenfrage ab: Ist Russland Die westeuroplische Ansicht,
auf dem Weg zurück zur Dikta- Putin übe Druck auf ein Land
turl SmimowsADtwortfiel undi- aus, das nach Freiheit strebe, hin-
plomalisch deutlich aus: . Wir terfragte Smimow: . Was würde
~ nie wieder in eine Staats- ihre Demokr~tie tun. wenn von
diktatur zurückfalleJt." Der Di- einem Land aoWer Grenze aus
pkJmat, der seit den 7Oem maß- Terroristen ..Hunderte Men-
geblich an dm deutsch-sowjeti- Scheninnuei:tieünattötmund
schm Beziehungen mitgewirkt Klare Worte: Wassilij Smirnow beschrieb dieaktueUen Entwicklungen in seiner russischen Heimatund das Land mit.-Rauschgift liber-
hat (die NW berichtete). kennt warb für den Wirrschaftsstandort Russland. Auch unbequemen Fragen stellte er sich . FOTOoMArnNnOHUOf schwemmmWürdm~
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I
VONNARTIN FROHLICH das Russland-Bild, das in Wrcst- zentrum Bad aeynhausen, die wtlzungenU, fasste der ehema- bis acht Prozent pro Jahr. Inspä-

europa vorhemcht. Firmen daas und Hettich sowie lige Attach~ im außenpoliti- testens zehn Jahren wollen wir
. L6hne. "Diese Frage hatten Schon in seiner Einfilhrung andere Unternehmen. In Löhne schen Stab des Kreml zusam- unser Bruttosozialprodukt ver-
wirdvidfrühererwartet",sagte machten dies SchlüsseJsätze wollte Smimow Geschäftsleu- men. Nach der Auflösung der doppeln." Deuuchland sei der
Wolrgang Fabisdl mit dneID 1.1- klar: ..RuWand ist nicht gleichzu. tm der Region den Handdspart - Sowjetunion habe sich Russland wich~te Handebpartner. Das
thein. Dann übergab der Ge- setzen mit der Sowjetunion." ner Russland schmackhaft rDa- indcn9OerJahrenineinem.wil- größtePotmzialliegeinKoope-
"dIlftsfl1hrer einer Herforder "Wir sind aus den negativen chm und Vorurteile abbauen. den Kapitalismus der Manches- rationen des Mittelstandes.
lT-Finna das Wort an seiDaI Schlagzeilen heraus." "Wir ha- Smimow zeichnete das Por- ter-Zeit" wiedergefimden. Erst .WIr sind aus der Lethargie er-
,Freund Wassilij Smimov. Der ben es satt, mit Umstürzen und trAt einer jungen Demokratie, seit 1998 laufe der zaghafte aber wacht. HeutegibtessecJJSMillio-
;soUte Stellung nehmen zur WaffengekIirr in VerbindWlgge- die Orimtjerung sucht und mit kontinujerliche wirt3chaftliche neo kleine und mitdere &triebe
Tscbetschenien-Politik der bracht zu werden." Smimows den Folgen ihrer Geschichte Aufbau, parallel zur Stabilisie- inRIJSIland.DasisteineneueEr-
JMOIkauer Regierung. Und da' Besuch in OWL diente in erster klmpft. .In keinem anderen rungderpolitischenOrdnung. scheinung.. Smimow betonte,
,GesandtedesrussischenAnßen- linie Wirtschaftlichen Kontak. Land gab es in den vergangenen "Seit 1998 Jahren liegt das dass der russische Mittelstand
~lDinisteriums reaRierte. wie es ten. Stationrn waren das Herz- 100 Jahren sokh ReWa/tiRe Um- Win5"~ftswach~ bei -echs von del1 Ec{,.itrWJgen n-:s d=t-


