Die estnische Zentrumspartei konnte nur deshalb eine Regierung bilden, weil sie ihre Be ziehungen zu Putins Partei Einiges Russland gelockert hat.
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Der neue Premierminister Estlands wird von einer
Partei gestellt, die bisher gute Beziehungen zu Russland hatte
Von Richard Martyn-Hemphill
The New York Times , 20.11.16
( http://www.nytimes.com/2016/11/21/world/europe/estonia-juri-ratas-center-party.html )
TALLINN, Estland – Juri Ratas, der neue Chef einer Partei, die vor allem von in Estland (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Estland ) lebenden ethnischen Russen unterstützt wird, soll
neuer Premierminister Estlands werden.
Obwohl sie die zweithöchste Anzahl von Sitzen im Parlament
hat, blieb die estnische Zentrumspartei (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Estnische_Zentrumspartei ) lange Zeit von der
Macht ausgeschlossen, weil sie gute Beziehungen zur Partei
Einiges Russland, der Partei Wladimir Putins (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Einiges_Russland ), unterhielt.
Jetzt ist es der Zentrumspartei gelungen, eine Koalition mit
ideologisch sehr unterschiedlichen Parteien zu bilden, (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahl_in_Estland_2015 )
mit den linken Sozialdemokraten und der rechten Partei ProPatria- und Res-Publica-Union / IRL (s. dazu auch http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5122059/Estland-hat-einen-neuen-Regierungschef ). Die neue Regierung will sich am
Montag konstituieren.
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Die Ablösung Edgar Savisaars (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Edgar_Savisaar ), des langjährigen Vorsitzenden der Zentrumspartei, wird als Türöffner für das
Verlassen der undankbaren Oppositionsrolle angesehen. Mit seinem Abgang hat die Partei ihre enge Bindung an die Partei Einiges Russland, die Savisaar vor
mehr als 10 Jahren geknüpft hat, etwas gelockert, aber
nicht ganz gelöst.
"In der Praxis haben beide Parteien nie kooperiert,"
sagte Ratas, auf den seit über einem Jahrzehnt bestehenden Pakt mit der Partei Einiges Russland Bezug
nehmend. "Diese Situation wird sich auch nicht ändern,
bis der Kreml wieder das Völkerrecht respektiert."
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Nach Pressemeldungen sah der Pakt bei seiner Unterzeichnung gemeinsame Arbeitskreise auf Gebieten wie
Bildung und Kultur und einen ständigen Meinungsaustausch zwischen Parteigremien vor.
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Sven Mikser (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Sven_Mikser ) von den Sozialdemokraten, der
neuer Außenminister wird, sagte, die Koalition mit der Zentrumspartei sei erst nach dem
Wechsel in der Führung möglich geworden. "Mit ihrer internen Revolution hat die
Zentrumspartei das Haupthindernis beseitigt," betonte er.
Ratas, der auch schon einmal Bürgermeister der Hauptstadt Tallin war, erklärte, Estland
bleibe der NATO und der Europäischen Union verbunden.
"Wir schätzen unsere Mitgliedschaft in der EU sehr und engagieren uns auch weiterhin in
der NATO," versicherte der 38-jährige Ratas. "Estland unterstützt auch die gegenwärtige
Politik der Europäischen Union gegenüber Russland. Der Kreml muss das Völkerrecht und
die Souveränität seiner Nachbarn achten."
Estland ist politisch in Bewegung geraten, weil der vorherige Premierminister Taavi Roivas
(s. https://de.wikipedia.org/wiki/Taavi_R%C3%B5ivas ) von der in der rechten Mitte angesiedelten Reformpartei am 9. November eine Abstimmung über die Vertrauensfrage verlor.
Seine Abwahl hatte sich abgezeichnet, weil die Sozialdemokraten und die IRL die Koaliti on mit der Reformpartei aufgekündigt haben.
Die neue Koalition sei nur zustande gekommen, weil die anderen Parteien den Kurs der
Reformpartei ablehnen, erläuterte Kadri Liik (s. https://balticscholars.stanford.edu/?
page_id=243 ), eine führender Mitarbeiterin am European Center on Foreign Relations (s.
https://de.wikipedia.org/wiki/European_Council_on_Foreign_Relations ). Sie rechnet damit, dass die rechte IRL ihren in der linken Mitte angesiedelten Koalitionspartnern Proble me machen wird.
Mikser glaubt, dass die neue Regierung eine progressive Politik betreiben wird – mit Steuersenkungen für die Geringverdiener, mehr Geld für Bildung und Sozialausgaben und der
Schaffung neuer Jobs.
Estland ist Mitglied der Europäischen Union und einer der wenigen NATO-Staaten, der
zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt. Seit der Annexion der
Krim im Jahr 2014 nimmt es eine harte Haltung gegenüber Russland ein, unterstützt die
Sanktionen und hält sie für erfolgreich.
Frau Liik meint, dass die Zentrumspartei ein hohes Risiko eingegangen ist, weil ihre Abwendung von Russland ihre russischstämmigen Anhänger vergraulen könnte.
Mikser hält es sogar für möglich, dass die ethnischen Russen nach der Abwahl Savisaars
eine neue russlandfreundliche Partei gründen könnten.
"Savisaar war eine zentrale Figur," fügte Mikser hinzu. "Die meisten russisch sprechenden
Anhänger der Zentrumspartei fühlen sich ihm persönlich verbunden."
Kurz nach Vereinbarung der neuen Koalition hat Moskau ein Importverbot für Fischkonserven aus Estland und Lettland aufgehoben, das als Reaktion auf die EU-Sanktionen gegen
Russland verhängt worden war.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern
versehen. Dass die New York Times so ausführlich über politische Veränderungen in
einem Ländchen berichtet, das nur 1,3 Millionen Einwohner hat, zeigt dessen große strategische Bedeutung. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
2/4

Estonia’s New Premier Comes From Party With Links to Russia
By RICHARD MARTYN-HEMPHILL, NOV. 20, 2016
TALLINN, Estonia — Juri Ratas, the new leader of a party whose strongest support comes
from the country’s ethnic Russians, has been named the next prime minister of Estonia.
Despite having the second-largest number of seats in Estonia’s Parliament, the Center
Party had long been shut out of power for its links to the United Russia party of Vladimir V.
Putin.
But the Center Party successfully formed a coalition of sharply contrasting ideologies by
teaming up with the left-leaning Social Democrats and the right-wing IRL party. The new
coalition government is expected to be formally approved on Monday.
The ousting of the Center Party’s long-serving boss, Edgar Savisaar, is widely seen as having opened the door for the party to come in from the cold of longstanding opposition.
With his removal, the party has distanced itself from its connections to United Russia, first
brokered by Mr. Savisaar more than 10 years ago, but it has not renounced them entirely.
“This agreement has never been put in practice,” Mr. Ratas said, referring to the deca de-old pact with United Russia. “The situation will not change until the Kremlin returns to
respecting international law.”
According to news reports at the time the pact was signed, the agreement called for for ming interparty committees in areas like education and culture, and strengthening relationships among elected party members.
Sven Mikser of the Social Democrats, who will serve as the next foreign minister, said the
change of leadership was crucial to the coalition. “With the internal revolution of the Center
Party, the main obstacle was removed,” he said.
Mr. Ratas, a former mayor of Tallinn, the capital, said Estonia would remain committed to
NATO and the European Union.
“We value highly the E.U. and its unity; our commitment to NATO is steadfast,” Mr. Ratas,
38, said in a statement. “Estonia supports the current policy of the European Union toward
Russia. The Kremlin has to honor international law and the sovereignty of its neighbors.”
Estonia’s political situation has been in a state of flux since the former prime minister, Taavi Roivas, of the center-right Reform Party, lost power in a parliamentary vote of no confi dence on Nov. 9.
His removal from office had been looming since the Social Democrats and the IRL party
quit the government.
What unites the new coalition “is that they are all fed up with the Reform Party,” said Kadri
Liik, a senior fellow at the European Center on Foreign Relations. She said the IRL party
would be fighting to be a distinctive voice on the right in what would be a largely center-left
agenda.
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Mr. Mikser said the new government would pursue a progressive agenda that would seek
tax breaks for the least well off, and would emphasize improving Estonia’s social safety
net, jobs market and education.
Estonia, a member of the European Union, is one of the few countries in the NATO allian ce that spends at least 2 percent of its gross domestic product on defense. It has taken a
tough stance against Russia since that country’s annexation of Crimea in 2014, supporting
sanctions and hailing them as a success.
Ms. Liik noted that the Center Party would be in a “fragile position” because it might find it
difficult to hold on to the votes of ethnic Russians while in government.
And according to Mr. Mikser, it was possible that there could be an attempt to set up a new
ethnic Russian party after the removal of Mr. Savisaar.
“Savisaar was a central figure,” Mr. Mikser said. “The bulk of the Russian-speaking electorate were loyal to him personally.”
Just as the coalition agreements were being completed, Russia lifted a ban on some can ned fish imports from Estonia and Latvia. Russia had put the ban in place in response to
the European Union’s decision over a year ago to place sanctions on Russia because of
its intervention in Ukraine.
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