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Von Thomas
Spang

Ohrenbetäubendes
Schweigen

D as Schweigen Donald Trumps zu den
gravierenden Sanktionen der USA ge-
gen Russland fällt ohrenbetäubend

aus. Dem „Twitterer-in-Chief“ fiel nicht eine
einzige Zeile ein, die Strafmaßnahmen seiner
Regierung wegen des mutmaßlichen Giftan-
schlags Moskaus auf den abtrünnigen Spion
Sergej Skripal und dessen Tochter Julia in Sa-
lisbury (Großbritannien) zu kommentieren.

Der Präsident der Vereinigten Staaten ver-
mittelte den Eindruck, als habe er mit der
Entscheidung nichts zu tun. Und vermutlich
verhält es sich genau so. In diesem Fall setzte
das Finanzministerium ein Gesetz aus dem
Jahre 1991 um, das beim nachgewiesenen
Einsatz chemischer oder biologischerWaffen
automatisch Sanktionen in Kraft setzt.

Im „Fall Skripal“ stimmen amerikanische
Experten mit denen anderer Staaten überein,
wer für den Anschlag mit dem seltenen Ner-

vengift „Nowi-
chok“ verantwort-
lich ist. Großbri-
tannien hat zwei
Personen konkret
in Verdacht, deren
Auslieferung die
Regierung von

Russland verlangt.
Da Trump in seinemWunsch, über die Bru-

talitäten des Kreml im Umgang mit seinen
Kritikern hinwegzusehen, nicht viel Gefolg-
schaft hat, entscheidet er sich zu schweigen.
Und im Hintergrund zu versuchen, die Sank-
tionen zu mildern oder die zweite Runde in
90 Tagen gar nicht in Kraft treten zu lassen.

Wie bereits beim Umgang mit der NATO,
dem Gipfel mit Nordkoreas Diktator Kim
Jong-un und seinen spontanen Äußerungen
zum Iran kristallisiert sich ein kurioses Mus-
ter heraus. Die Vereinigten Staaten sprechen
nicht mit einer, sondern mit mehreren Stim-
men. Es gibt eine Außenpolitik Donald
Trumps und eine seiner Regierung.

So bedankt sich der Präsident etwa über-
schwänglich über „den netten Brief“, den er
von Diktator Kim erhalten hat, während sein
Nationaler Sicherheitsberater John Bolton
einräumt, dass Nordkorea noch kein biss-
chen abgerüstet hat. Während Trump einen
Gipfel mit dem iranischen Präsidenten Has-
san Rouhani „ohne Vorbedingungen“ anregt,
verkündet sein Außenminister Mike Pompeo
das glatte Gegenteil.

Trumps Schweigen zu den Sanktionen ge-
gen Russland im „Fall Skripal“ sind bloß das
jüngste Beispiel. Moralische Führung sieht
anders aus. Und Stärke erst recht. Solange
Wladimir Putin nicht vom amerikanischen
Präsidenten selber hört, wird der Kreml-Chef
sein Verhalten nicht ändern.
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Trumpwillmit den
Russland-Sanktio-
nen offensichtlich
nichts zu tun haben

Wie der Dauerkonflikt zwischen Nord- und Südkorea begann
Sowjetunion boykottiert) ein,
drängten die Nordkoreaner zu-
rück und kamen bis an die Gren-
zen der Volksrepublik China. Pe-
king setzte seine Armee ein und
stellte den 38. Breitengrad als
Grenze wieder her. Der blutige
Bürgerkrieg kostete eine Million
Menschen das Leben, die Kämpfe
hinterließen eine zerstörte Indus-
trie und Infrastruktur. 1953 folgte
ein Waffenstillstandsabkommen,
das von Nordkorea, China und
den USA, nicht aber von Südkorea
unterzeichnet ist. Der Süden aner-
kennt aber das Abkommen zur
Teilung, das die bis heute un-
durchlässigste und waffenstar-
rendste Grenze der Welt brachte.

time Regierung der gesamten
Halbinsel zu haben. Beide kündig-
ten an, für ihren Anspruch auch
kämpfen zu wollen.

1950 war es so weit. Der Nor-
den, der wegen seiner Rohstoffe
von den Japanern viel stärker in-
dustrialisiert worden war und so
mit Hilfe der Sowjets schneller
eine Armee aufbauen konnte,
überschritt die Grenzen. Kims
Streikräfte hatten binnen drei Ta-
gen Seoul, die Hauptstadt des Sü-
dens, erreicht und in nur zwei Mo-
naten den gesamten Landesteil
mit Ausnahme eines Brückenkop-
fes um die Hafenstadt Pusan über-
rannt. Daraufhin griffen die Ver-
einten Nationen (damals von der

hatten, nach einem auch
in Osteuropa (DDR,
Tschechoslowakei, Un-
garn) verfolgten Muster,
den (und die) ihnen ge-
nehmen Machthaber
schon an der Hand und in
Moskau ideologisch ge-
schult. Für die USA wie-
derum kam eine Vereini-

gung ohne Wahlen und die Aufga-
be des Einflusses nicht in Frage.

Damit war aber der Grundstein
für die bis heute akuten Konflikte
gelegt, auch wenn aktuell der Nor-
den von China und nicht mehr
von Russland gestützt wird. Beide
Staaten hatten von Beginn an den
Anspruch gestellt, die einzige legi-

pitulation Japans, das im
Pakt mit Hitler und im
Krieg mit den USA gestan-
den war, kam auch der
BeschlussderAlliierten in
Jalta, das Land vorerst am
38. Breitengrad zu teilen.
Josef Stalins Rote Armee
hatte sich im Norden
schon festgesetzt, US-
amerikanische Militärs übernah-
men den Süden.

Verhandlungen über einen
möglichen Zusammenschluss der
Landesteile waren von Anfang an
zum Scheitern verurteilt. Die Sow-
jets lehnten Wahlen für den Nor-
den trotz eines Beschlusses der
UN-Generalversammlung ab. Sie

A m 15. August werden es
70 Jahre, dass nach den
erstenWahlen die von den

USA und der UNO unterstützte
Republik Südkorea ausgerufen
wurde. Knapp einen Monat später
errichtete der stalintreue Kommu-
nist Kim Il Sung, Großvater des
heutigen Machthabers, im Norden
die Demokratische Volksrepublik
Korea.

Hinter den Bewohnern lagen
Jahrhunderte chinesischer Domi-
nanz und dreieinhalb Jahrzehnte
brutalster japanischer Kolonialpo-
litik, in der selbst die koreanische
Sprache und Schrift verboten war
und vor härtester Folter nicht zu-
rückgeschreckt wurde. Mit der Ka-
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❚1943: Die alliierte Luftwaffe fliegt
ihrenerstenAngriffaufÖsterreich.
Ziel sinddie Flugzeugwerke inWie-
ner Neustadt. 77 Menschen ster-
ben.
❚ 2003: Italienischer Lotto-Jackpot
wird nach fast einem halben Jahr
geknackt, mit 66Millionen Euro ist
dieser der bis dahin größte in der
europäischen Lottogeschichte.
❚ Todestage: Eugène Delacroix,
franz. Maler (1798–1863), Lothar
Bisky, dt. Politiker (PdS/Die Linke)
(1941–2013)
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US-SANKTIONEN GEGEN RUSSLAND

„Treffer“ Im Moment kann nie-
mand sagen, inwieweit die US-
Sanktionsankündigung und die
russischen Drohungen mit Gegen-
maßnahmen wörtlich zu nehmen
sind. Trump hat jedenfalls den
russischen Nerv getroffen: Wa-
shington versucht, die Aktivitäten
russischer Banken zu begrenzen.
Moskau wird, sollte das gesche-
hen, den USA mit nichts Geringe-
rem als einem umfangreichen
Handelskrieg antworten.
❚VECERNJI LIST, Zagreb

„Zahlen“ Es wird immer deutli-
cher, dass Putin in der Finanzwelt
nicht so leicht durchgreifen kann
wie in der Politik oder im Militär-
wesen. Der Rubel verliert laufend
an Wert, sodass Kredite immer
teurer werden, und allein die An-
drohung neuer Sanktionen lässt
Aktien- und Wechselkurse fallen.
Russland zahlt seinen Preis für die
Konfrontation mit dem Westen.
❚ EVENIMENTUL ZILEI, Bukarest

Waffen aus dem 3D-Drucker – etwas für unser BH? Karikatur: Mayerhofer
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Carl-Christian Thier

Der Fürsprecher von Leo S.
Von René Laglstorfer

Thier ist als Anwalt nicht nur in den USA,
sondern auch in Deutschland und Großbri-
tannien zugelassen und ist auch regelmäßig
in Österreich, um Mandanten zu besuchen.
Der Vater einer Tochter spielt gern Golf, Fuß-
ball und liest viel in seiner Freizeit. „Meistens
aber arbeite ich, weil ich das, was ich mache,
wirklich gern und mit Begeisterung tue.“

Sein Ziel ist es, seine Kanzlei mit 25 Anwäl-
ten weiter auszubauen. „Vielleicht auch bald
mit einem Standort inÖsterreich“, sagt Thier.

N ach tagelangemTauziehenundharten
Verhandlungen mit dem US-amerika-
nischen Staatsanwalt und -Richter hat

Carl-Christian Thier es geschafft: Er holte den
18-jährigen Oberösterreicher Leo S. vorläufig
aus dem Bezirksgefängnis von Sarasota, Flo-
rida.Aberwer istder inÖsterreichweitgehend
unbekannte Anwalt, der seit zwei Jahren ös-
terreichischerVize-Honorarkonsul inOrlando
ist und somit eine Doppelrolle innehat?

GeborenwurdeThier1968 inAachen,woer
auch aufwuchs und seit seinem dritten Le-
bensjahr Golf spielt. In Trier, Maastricht und
Köln studierte er Jus. Sein Staatsexamen legte
der Rheinländer 1995 am Landgericht Köln
ab.Zwei JahrespäterschlossThierdenMaster
in vergleichenden Rechtswissenschaften an
derUniversität vonMiami ab. Seither lebt und
arbeitet er alsRechtsanwalt in Florida.Mit sei-
nem Studienfreund John Urban, einem
deutschsprachigen US-Amerikaner, und dem
Münchner Anwalt Georg Federer gründete er
2005 die Anwaltskanzlei „Urban Thier & Fe-
derer“, „mit dem Ziel, deutsche, österrei-
chischeundSchweizerMandanten indenUSA
bestmöglich zu betreuen“, sagt Thier, der
nach „langjährigen Kontakten“ vom österrei-
chischen Generalkonsulat in Washington an-
gesprochen wurde, ob er nicht Vize-Honorar-
konsul in Orlando werdenmöchte. Er ist spe-
zialisiert auf Wirtschaftsrecht. In seinen elf
Anwaltskanzleien in den USA, Deutschland
und Großbritannien gibt es aber auch Straf-
rechtsexperten, die in den nächsten Wochen
und Monaten gegen eine Verurteilung des
Mühlviertlers Leo S. kämpfen werden.

Der Rheinländer Carl-Christian Thier (50) wanderte
im Alter von 29 Jahren in die USA aus. Foto: privat


