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Frauentreff bei Büchern und Kaffee
Ljudmila Putina und Margit Fischer besuchten die Nationalbibliothek und den „Demel“

WIEN (SN-par). Bei einem Staatsbe-
such darf neben dem Präsidenten
eine nicht fehlen – richtig: die Präsi-
dentengattin. Daher hat auch Ljud-
mila Putina ihren Ehemann bei sei-
nem Österreichvisite nach Wien be-
gleitet. Auf die russische First Lady
wartete ein eigenes Damenpro-
gramm. Gemeinsam mit ihrem ös-
terreichischen Pendant, Margit Fi-
scher, besuchte Putina die Österrei-
chische Nationalbibliothek und die
Konditorei Demel.

Es soll Ljudmila Putinas aus-
drücklicher Wunsch gewesen sein,
die Nationalbibliothek zu besuchen.
Kein Wunder, dass sich die 50-jähri-
ge zweifache Mutter so für Bücher
interessiert. Schließlich hat Putina
zwei Sprachstudien abgeschlossen:
Französisch und Spanisch. Auch
dem Deutschen gegenüber scheint
sie sich sehr verbunden zu fühlen.
Nicht nur, dass sie während des Be-
suchs des Prunksaals all ihre Fra-

gen auf Deutsch stellte. Auch die
Antworten der österreichischen Ex-
perten wollte sie keinesfalls über-
setzt haben. Einen dicken Wälzer
lobte Putina sogar selbst als „schö-
nes Buch“ – auf Deutsch mit perfek-

ter Aussprache. Nur beim Eintrag in
das Gästebuch benötigte die Präsi-
dentengattin ein wenig Hilfe: Sie
hatte das Datum vergessen.

Was wäre ein Wienaufenthalt oh-
ne jemals in einem echten Wiener

Ljudmila Putina und Margit Fischer schmökerten in der Nationalbibliothek. Bild: SN/APA

Kaffeehaus gewesen zu sein. Viel-
leicht haben sich das die beiden Prä-
sidentenfrauen, Ljudmila Putina
und Margit Fischer, gedacht, als sie
ohne großes Sicherheitsaufgebot
über den Kohlmarkt zur Konditorei
Demel schlenderten. Viel Zeit blieb
ihnen dafür aber nicht. Um halb
vier stand eine Sondervorführung
der Spanischen Hofreitschule auf
dem Programm, diesmal gemein-
sam mit ihren Ehemännern.

Wladimir Putin ist begeisterter
Reitsportfan. Am Mittwoch zeigte
er diese Leidenschaft in aller Öffent-
lichkeit, als er die Darbietung der
weißen Hengste als „perfekt, wun-
derbar“ bezeichnete. Sogar einen
Kuss gab er den Tieren. Aber auch
Ehefrau Ljudmila Putina war offen-
sichtlich angetan. Auch sie ließ sich
von einem Delegierten die Details
der Show erklären. Zum Schluss
gab es für alle Pferde Zuckerstücke
von beiden Präsidentenpaaren.

VERONIKA GASSER

WIEN (SN). Die russischen Oligar-
chen wollen in verstärktem Maß in
Österreich auf Einkaufstour gehen.
Sie können in diesem Fall auf die
volle Unterstützung von Präsident
Wladimir Putin zählen. Im Gegen-
zug wollen heimische Unterneh-
men auf dem riesigen Wirtschafts-
markt Russland punkten.

Daher widmete sich ein wesentli-
cher Teil des Staatsbesuchs des rus-
sischen Staatsoberhaupts auch dem
Ausbau der wirtschaftlichen Bezie-
hungen. Wirtschaftskammerpräsi-
dent Christoph Leitl hatte Putin und
seinen finanzstarken Tross, dem die
Milliardäre Oleg Deripaska (Basic
Element), Viktor Vekselberg (Reno-
va), Vladimir Jewtuschenkow (Siste-
ma) und Gazprom-Chef Alexej Mil-
ler angehören, zum Wirtschaftsfo-
rum geladen.

Bei dieser Gelegenheit wurden 30
Verträge zwischen österreichischen
und russischen Firmen unterzeich-
net. „Die Beziehungen zwischen
beiden Ländern haben in den letz-
ten Jahren eine außergewöhnliche
Performance hingelegt und kletter-
ten auf ein Volumen von 4,6 Mrd.
Euro“, sagte Leitl.

Der Baukonzern Strabag konnte
im Vorfeld drei Milliardenverträge
abschließen. Darunter ein Bera-
tungsabkommen mit der Region
Wolgograd zum Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur. Das größte Pro-

Putins Tross auf Einkaufstour
Russlands Milliardäre wittern
in Österreich gute Geschäfte.
Heimische Konzerne wollen
in Russland punkten. Der
Putin-Besuch ist für beide
Seiten äußerst lukrativ.

jekt schloss die Strabag mit dem
Oligarchen Viktor Vekselberg und
seiner Beteiligungsgesellschaft Re-
nova ab. Gemeinsam wird bis 2020
ein neuer Stadtteil in Yekaterinburg
um 16 Mill. Euro gebaut.

Strabag-Chef Hans Peter Hasel-
steiner betonte, dass die Geschäfte
noch ohne das Zutun des Neopart-
ners Deripaska an Land geholt wür-
den: „Durch ihn wird aber noch ei-
niges an Aufträgen kommen.“ Auch
der kanadische Autozulieferer Mag-
na International fixiert einen seit
längerem bekannten Vertrag mit
dem russischen Autoproduzenten
AvtoVaz. Der Motorenhersteller
AVL List schließt eine Kooperation
mit der Gaz Group zur Entwicklung
eines Dieselmotors ab. Die Russen
investieren dafür 285 Mill. Euro.

Gasprom-Chef Miller traf mit
OMV-Chef Wolfgang Ruttenstorfer

und Wirtschaftsminister Martin
Bartenstein zusammen. Die beiden
Energiekonzerne einigten sich,
Transportrouten und Kapazitäten
auszubauen. Putin versicherte, dass
Russland in puncto Energie für Ös-
terreich ein verlässlicher Partner
bleiben werde. „Österreich ist das
erste Land, mit dem wir langfristige
Verträge unterzeichnet haben“, er-
klärte Putins Berater Sergej Pri-
chodko. Bartenstein begrüßt das
Engagement der russischen Milliar-
däre: „Österreich wird russischen
Investoren mit Sicherheit nicht ab-
wehrend gegenüberstehen.“

Doch die Haltung des Wirt-
schaftsministers deckt sich nicht
mit jener der Bevölkerung. Das
Gros beurteilt die Shoppingtour der
russischen Wirtschaftsbosse als un-
günstig, ergab eine OGM-Umfrage.

Für den Russland-Experten Ger-

hard Mangott zeigt der Auftritt Pu-
tins mit den Oligarchen in Wien,
wie stark die Verflechtungen zwi-
schen Politik und Kapital sind. „Der
Präsident gewährt ihnen politi-
schen Schutz, solange sie sich in
seine Belange nicht einmischen“,
sagte er. So seien die Milliardäre an-
gehalten, Geld, das sie in den 90er
Jahren außer Landes gebracht hat-
ten, wieder in Russland für den Auf-
bau der Infrastruktur auszugeben.
„Das ist der Preis für den politi-
schen Schutz, den sie dafür genie-
ßen“, erläutert Mangott. Er weist da-
rauf hin, dass die Oligarchen seit je-
her politischen Schutz genießen,
anders hätten sie ihr Vermögen
nicht anhäufen können: „Sie ka-
men durch schmutzige Privatisie-
rungen zu Reichtum. Es war poli-
tisch abgesicherter Raub von
Günstlingen der Regierung.“
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Gut abgeschirmt: Protest gegen den
Tschetschenienkrieg. Bild: SN/AP

Sorgfältig gesichert: Die Sperrzone
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Strenges Zeremoniell: Putin bei Natio-
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Sauber gekehrt: Der rote Teppich in Er-
wartung des hohen Gasts. Bild: SN/APA

Sonnenbrille
gegen Luftabwehr

Heutzutage ist alles viel
hektischer: Wladimir Pu-

tin bleibt einen Tag, Nikita
Chruschtschow war im Juli 1960
fast eine ganze Woche quietsch-
vergnügt durchs Land gereist.
Rückblickend betrachtet haben
wir damals übrigens die histori-
sche Chance verpasst, die Luft-
raumüberwachung sicherzu-
stellen, was uns 47 Jahre später
vielleicht den Eurofighter-Aus-
schuss erspart hätte:

Bei der Fahrt mit dem
Schrägaufzug in Kaprun be-
wunderte der Gast die Sonnen-
brille von Verkehrsminister
Karl Waldbrunner und schlug ei-
nen Handel vor: Sie geben mir
Ihre Sonnenbrille und ich schicke
Ihnen ein paar Raketen! Wald-
brunner war seine Brille lieber.

Der Kremlherr war unserem
Minister jedoch nicht gram ge-
wesen und als dieser feststellte,
dass Österreich zwar über kein
Gold, dafür aber über viel Was-
ser verfüge, kramte er in seiner
Rocktasche und überreichte
Waldbrunner ein vergoldetes
Abzeichen.

Zur modernen Kunst hatte
Genosse Nikita offenbar

ein eher gespaltenes Verhältnis.
Als ihm der Salzburger Bild-
hauer Josef Magnus auf der
Mooserboden-Sperre sein
Denkmal erläuterte, gab Chru-
schtschow folgende Expertise
ab: Darunter kann sich weder ein
dummer noch ein vernünftiger
Mensch etwas vorstellen. Aber es
ist trotzdem ganz schön!

Weniger freundlich äußerte
sich der Sowjetmensch über
Wander Bertoni und dessen
Plastiken im Salzburger Fest-
spielhaus: Warum hat dieser
Mensch seine Mutter enttäuscht?
Sie hat geglaubt, er ist ein Genie.

Ein prunkvolles Ereignis war
das Bankett in der Resi-

denz, für das der Goldene Hirsch
60 Platten mit erlesenen Köst-
lichkeiten geliefert hatte, denen
der Gast ziemlich zusprach. Ob
er seinen Durst mit Oggauer
oder Kremser löschte, ist nicht
überliefert, aber zur Not wer-
den sich schon ein paar Budei
Enzian auftreiben haben las-
sen, den Chruschtschow in
Salzburg offenbar zu schätzen
gelernt hatte.

Um ein Haar hätten ein
paar Demonstranten mit

missfälligen Rufen dem Mann
die Laune verdorben, aber es
gelang dann doch, das letzte
Dutzend Kummerln, das es in
Salzburg noch gab, zu mobili-
sieren, und so hörte man auch
ein paar Freundschaftsrufe. Er-
freut eilte Chruschtschow zum
Fenster, nicht ohne vorher Bun-
deskanzler Julius Raab zum
Mitkommen aufgefordert zu
haben. Dessen Reaktion (nach
einer unbestätigten Überliefe-
rung): Mei Ruah möcht i haben.

GERHARD STEININGER


