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„Hey Russia, hands off Georgia!”
Reaktionen aus den Baltischen Ländern auf den Krieg
in Georgien
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Warnung vor Cyber-Krieg mit Russland

Die sicherheitspolitische Diskussion ist in
allen drei Baltischen Ländern im vollen Gange. Der ehemalige estnische Premierminister Mart Laar, der seit 2005 den georgischen Präsidenten in Wirtschaftsfragen berät, gibt dem Westen eine Mitverantwortung
für den Ausbruch des Krieges im Kaukasus.
Beim NATO-Gipfel in Bukarest versagte die
NATO auf Druck von Frankreich und
Deutschland, Georgien eine klare Beitrittsperspektive aufgrund der ungelösten Konflikte in Südossetien und Abchasien. Schon
damals habe Laar die entsprechenden Politiker vor den möglichen Konsequenzen gewarnt. Nach Laars Einschätzung ist die georgische Staatsführung von der Lösung des
Konfliktes in den beiden Regionen als Voraussetzung für den NATO-Beitritt ausgegangen und wollte nun ein schnelles Ergebnis herbeizwingen.
In Interviews warnt Laar den Westen vor
dem Cyberkrieg der Zukunft. Der Konflikt in
Georgien habe gezeigt, wie schnell es Russland möglich war, die Informationshoheit im
Internet über die georgischen Websites zu
gewinnen, die kurzer Hand auf andere Server verschoben wurden. Nach der Verlegung
des sowjetischen Kriegerdenkmals in Tallinn
im vergangenen Jahr sind Websites estnischer Institutionen regelmäßig sabotiert
worden. Die estnische Regierung vermutet
nach wie vor hinter den Angriffen staatsgelenkte Hacker aus Russland und forderte
NTO und EU auf, die Vorfälle entschlossen
zu untersuchen.
In der Zwischenzeit hat das estnische Außenministerium die Entsendung zweier Ex-

