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Die 13. Schlangenbader Gespräche fanden vom 29. April bis 1. Mai 2010 im 
vertrauten Rahmen, aber mit in einem neuen russischen Partner statt, dem In-
stitut für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen der Russischen Aka-
demie der Wissenschaften (IMEMO). Das Institut gehört zu den 50 weltweit 
bedeutendsten Einrichtungen der angewandten und beratenden Politik- und 
Wirtschaftsforschung. Zugleich trafen die diesjährigen Schlangenbader Gesprä-
che auf ein deutlich verändertes internationales Klima. Nach dem Tiefpunkt im 
August 2008 erfahren die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen 
gegenwärtig einen spürbaren Aufschwung. Im Mittelpunkt der Gespräche stand 
daher, wie diese Verbesserung des Klimas vor dem Hintergrund ähnlicher, 
wenngleich allzu oft kurzlebiger, Erfahrungen in den letzten Jahren zu bewerten 
ist. In gleicher Weise konzentrierten sich die Diskussionen auf die Frage, wie 
der Aufschwung genutzt werden kann, um gemeinsam internationale Probleme 
wie die Verbreitung von Atomwaffen zu lösen, aber auch, um Vorkehrungen zu 
schaffen, die eine neuerliche krisenhafte Zuspitzung der Beziehungen verhin-
dern.  

 
 
 
 
 

Panel 1 

Europäische Sicherheit und die Herausforderungen der Architektur 

 

Ein wesentliches Element für die Gestaltung der Ost-West-Beziehungen sind 
die russischen Vorschläge für einen Europäischen Sicherheitsvertrag, dessen 
Entwurf Präsident Medwedjew Ende November 2009 vorgelegt hat. Er sieht 
abgestufte Konsultationen vor, wenn ein Vertragsmitglied seine Sicherheit be-
droht sieht oder militärisch angegriffen wird. Verknüpft wurde die Schlangen-
bader Diskussion darüber mit einer Erörterung des neuen strategischen Kon-
zepts der NATO, das bis Ende des Jahres verabschiedet sein soll und in dem die 
Beziehungen zu Russland einen wichtigen Platz einnehmen.  
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Erinnert sei an dieser Stelle auch an die drei wichtigsten Punkte aus der detail-
lierten Diskussion des Themas bei den 12. Schlangenbader Gesprächen im Vor-
jahr:  

1) Das Prinzip der gleichen und unteilbaren Sicherheit und, damit verbun-
den, das Problem der „Grauzone“ zwischen Russland und der NATO. 

2) Die institutionelle Basis der europäischen Sicherheit, die nach russischer 
Auffassung unipolar durch den „NATO-Zentrismus“ geprägt sei. Dies 
verweist auf zwei mögliche Lösungen: die Auflösung der NATO oder 
Russlands Beitritt zur NATO.  

3) Das fehlende Vertrauen und die fortwirkende Mentalität des Kalten 
Kriegs, wobei die deutsche Seite zur Lösung einen durch praktische Ko-
operation unterlegten Vertrauensbildungsprozess präferiert, die russi-
sche dagegen zur rechtlichen Verbindlichkeit tendiert. 

Seinen einleitenden Beitrag begann Wladimir G. Baranowskij mit zwei Thesen: 
(1) Entgegen der herrschenden Überzeugung erwies sich die europäische Si-
cherheit angesichts der Konflikte auf dem Balkan und um Georgien als instabil 
und (2) gebe es eine neue Realität, für die neue Vorkehrungen geschaffen wer-
den müssten. Zwar könne und solle man nicht auf die solide langjährige Erfah-
rung im Bereich der europäischen Sicherheit verzichten; es gebe jedoch einige 
neue Herausforderungen wie Drogen, Cyberkriminalität oder illegale Migrati-
on, die mit herkömmlichen Mitteln nicht zu bekämpfen seien. Sie erforderten 
in Zusammensetzung und Kompetenzen neue Formate der Sicherheitskoopera-
tion. Diese sollten nicht vertikal strukturiert sein, sondern als Netzwerke hori-
zontal operieren.  

Baranowskij bedauerte, dass das Vertragsprojekt Präsident Medwedjews nicht 
sehr breit diskutiert werde. Dazu trage nach seiner Einschätzung auch dessen 
deklarativer Charakter bei sowie der nicht unmittelbar erkennbare Mehrwert 
und eine gewisse Realitätsferne. Des ungeachtet sollten solche Initiativen nicht 
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nur kritisiert werden, da sie einen rationalen Kern enthalten und als Basis für 
weitere Verbesserungen genutzt werden könnten. 

Die aktuell positive Dynamik in den Beziehungen zwischen Russland und dem 
Westen ist nach seiner Auffassung eine seltene Erscheinung und müsse effizient 
genutzt werden. Russland verhalte sich sehr konstruktiv. Es zeige kein Muskel-
spiel, sondern mache lediglich seine legitimen Ansprüche geltend. Abschlie-
ßend unterstrich Baranowskij, dass der europäischen Sicherheit nicht allein mit 
einem Sicherheitsvertrag gedient sei, sondern dass es weiterer institutioneller 
Vorkehrungen bedarf, um eine stabile Sicherheitsarchitektur zu schaffen. 

Hans Friedrich von Ploetz berichtete als Mitglied der Expertengruppe zur Aus-
arbeitung des neuen strategischen Konzepts der NATO über den aktuellen 
Stand kurz vor Fertigstellung des Abschlussberichts. Gerade die Arbeit dieser 
Gruppe unterstreiche, dass im Unterschied zu früheren Verfahren ein hohes 
Maß an Transparenz angestrebt werde.  

Die Sicherheitslage auf dem europäischen Kontinent habe sich in den beiden 
Jahrzehnten seit dem Ende des Kalten Kriegs drastisch zum Besseren verändert. 
Auch die neuen Mitglieder der NATO wie Polen, Tschechien oder das Baltikum 
ließen keinen Zweifel, dass sich ihre Situation im Vergleich zu den 1990er Jah-
ren deutlich verbessert habe. Dies ist ohne Frage ein Ergebnis der Mitgliedschaft 
in der NATO und der EU. Es existiere allerdings gerade bei diesen Ländern wei-
terhin ein diffuses Bedrohungsgefühl. Hier setze die NATO im Sinne der be-
rühmten Harmel-Formel aus dem Jahre 1967 vor allem auf politische Entspan-
nung.  

Ein weiteres Merkmal der aktuellen Situation bestehe darin, dass es keinen defi-
nierten Feind mehr gebe. Die eigentlichen Herausforderungen seien Unsicher-
heit, Unberechenbarkeit und Unvorhersehbarkeit. Es sei daher möglich und 
nötig, den militärischen Faktor in den Beziehungen zwischen der NATO und 
Russland zu reduzieren und berechenbarer zu machen. Der Kernbegriff sei Mi-
litary Predictability. Dazu rechneten auch verstärkte Abrüstungsbemühungen. 
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Kritisch merkte von Ploetz die Perzeption der NATO in Russland an, die in 
seinen Augen falsch sei. Das gelte sowohl für die Gleichsetzung der NATO mit 
den USA als auch für die Formel vom „NATO-Zentrismus“. Russland sei viel-
mehr ein unverzichtbarer und wünschenswerter Partner, sowohl für die euro-
päische Sicherheit als auch bei der Bewältigung der Herausforderungen, die 
nicht unbedingt militärischer Natur seien.  

In jüngster Zeit seien viele positive Entwicklungen festzustellen, die auch der 
europäischen Sicherheit dienten: der neue START-Vertrag, die Grenzvereinba-
rung zwischen Russland und Norwegen oder auch die Verbesserung der rus-
sisch-polnischen Beziehungen. Sie zeigten, dass viele Probleme durch Ver-
rechtlichung geregelt werden könnten. Allerdings sollte sich die Verrechtli-
chung nicht nur auf die hard security zu beziehen, sondern auch auf Themen 
wie Russlands WTO-Beitritt oder den Abschluss des EU-Russland-Vertrags. 
Generell hält von Ploetz eine parallele Entwicklung militärischer und nicht-
militärischer Sicherheit für eine dauerhafte Stabilisierung unverzichtbar. 

Der Beitrag von Aleksandr V. Gruschko konzentrierte sich auf die Moskauer 
Vorschläge und insbesondere den Entwurf für einen europäischen Sicherheits-
vertrag des russischen Präsidenten. Dem liege eine Philosophie zugrunde, die 
sich in vier Punkten zusammenfassen ließe: 

1) Gewährleistung der Sicherheit und deren Unteilbarkeit für alle, sowohl 
die Mitglieder als auch die Nicht-Mitglieder von militärischen Organisa-
tionen. Es darf keine unterschiedlichen Sicherheitsniveaus geben. Si-
cherheit ist gleich wichtig für alle Staaten. 

2) Die Prinzipien, die im Vertrag festgehalten werden, gelten nicht nur für 
Staaten, sondern auch für internationale Organisationen. 

3) Die neuen Bedrohungen und Probleme müssen auf einer konzeptionell 
neuen Basis bekämpft werden. 
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4) Die verbliebenen Besorgnisse bezüglich der Rüstungen müssen in enger 
Zusammenarbeit beseitigt werden. 

Natürlich könne ein kurzes Dokument wie der Sicherheitsvertrag die europäi-
sche Sicherheitsarchitektur nicht komplett neu fassen. Man benötige zusätzliche 
Mechanismen. Daher betrachte Russland die Arbeit am Sicherheitsvertrag kei-
neswegs unabhängig von der Zusammenarbeit mit EU, UNO, NATO, OSZE 
und anderen internationalen Organisationen. 

Heute befinde sich laut Gruschko die ganze europäische Sicherheitsarchitektur 
in Bewegung, neue Prinzipien und Vorgehensweisen würden konzipiert. Dies 
schlage sich in einer Reihe konkreter Aktivitäten nieder:  

Korfu-Prozess: Er entwickle sich einerseits dynamisch, andererseits wider-
sprüchlich. Es sei noch nicht absehbar, zu welchen Ergebnissen er führen werde, 
doch sei es auf jeden Fall sehr positiv zu bewerten, dass mit ihm das Interesse an 
der Rüstungskontrolle, Vertrauensbildung und Sicherheit geweckt wurde. Eine 
der Grundideen des Korfu-Prozesses bestehe in der Transparenz und besseren 
Information in Bezug auf die Streitkräfte und deren Mobilisierung. Hier bestehe 
die Chance, die vertrauensbildenden Maßnahmen wiederzubeleben und auch 
den Dialog zwischen den Militärs, der auf der Plattform des Wiener Dokuments 
geführt wurde, wieder aufzunehmen. 

Der Bedeutungsgewinn der OSZE im Bereich der hard security. Um die Fähig-
keiten zur Konflikt- und Krisenbewältigung zu stärken, sprach Gruschko die 
Hoffnung aus, dass sich die OSZE zu einem wichtigen Instrument der soft po-
wer entwickeln könne. 

Die Zusammenarbeit zwischen der NATO und Russland. Diese Beziehung hän-
ge laut Gruschko in erster Linie vom Charakter der NATO ab. Daher spielten 
die Ergebnisse des bevorstehenden NATO-Gipfels im November 2010 eine 
wichtige Rolle. Heute existiere keine militärische Bedrohung der Bündnislän-
der, d.h. die Grundidee der Organisation sei nicht mehr aktuell. Die postmo-
dernen Probleme und Bedrohungen wie Klimawandel, Energie- und Informati-
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onssicherheit dürften aber nicht von der NATO monopolisiert werden. Die 
existierenden Mechanismen seien unbefriedigend; die Entscheidungsprozesse 
verliefen in einem geschlossenem Modus, die Meinungen anderer Staaten fän-
den keine Berücksichtigung. Wenn die NATO weiter so funktioniere, werde 
man keine effiziente Zusammenarbeit, sondern Rivalität erreichen.  

Auch er beklagte, dass die Beziehungen zwischen der NATO und Russland in-
folge zahlreicher Stereotypen belastet seien. Dabei verwies er darauf, dass in der 
NATO die russische Politik falsch wahrgenommen werde. In Wirklichkeit bot 
Russland der NATO eine wichtige Rückendeckung. So spielte Russland eine 
ausschlaggebende Rolle bei der Beseitigung des Ost-West-Konflikts in seiner 
militärischen Dimension; Russland half der NATO aus der jugoslawischen 
Sackgasse; und heute unterstütze Russland die NATO in Afghanistan. Die russi-
sche Seite fordere lediglich Gleichberechtigung, Transparenz und eine Beteili-
gung an den Entscheidungsprozessen der NATO. Sonst könne von einer kon-
struktiven Zusammenarbeit keine Rede sein. Auch könne es keine Zusammen-
arbeit geben, die auf dem Prinzip basiert, was „gut“ für die EU und NATO ist, 
sei automatisch auch „gut“ für Russland. Ein solcher Ansatz gehöre in die Ver-
gangenheit.   

Nicht nur die Zusammenarbeit mit der NATO, sondern auch mit der EU be-
trachte Russland als ein wichtiges Moment für die Sicherheit und Stabilität im 
europäischen Raum. Im Moment laufe die Arbeit an einem Abkommen über 
die Zusammenarbeit in Krisensituationen. Dies sei keineswegs nur eine theore-
tische Aufgabe, sondern basiere auf den Erfahrungen, die durch das langjährige 
Zusammenwirken der militärischen Organe gewonnen werden konnten. Dazu 
gehörten u.a. die Militäroperation in Bosnien-Herzegowina, die Operation 
„Atalanta“ gegen Piraterie und die Friedensstiftung im Tschad. Es gebe große 
Chancen, diese Ressource weiter auszuschöpfen, so Gruschko. 

Auch Rolf Mützenich ging auf die deutliche Klimaverbesserung und deren Er-
gebnisse ein. Die beste Illustration sei die Einigung von Russland und Norwe-
gen über die Abgrenzung im Polarmeer. Die Frage, ob Sicherheit durch vertrag-
liche Regelungen herstellbar sei, beantwortete er mit einem klaren „Ja“. Man 
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brauche Verträge, insbesondere solche, die auch einklagbar seien. Daher befür-
worte er solche Verträge, die völkerrechtlich verbindlich sind, und natürlich 
auch auf Gleichberechtigung und Partnerschaft beruhen.  

Darüber hinaus seien zwei weitere Aspekte von Bedeutung: (1) Man muss han-
deln und nicht nur diskutieren, und (2) man muss gemeinsam handeln. Das 
gelte insbesondere für die gemeinsamen Interessen zwischen Russland und der 
EU, etwa im Hinblick auf die Stabilisierung im Nahen Osten und auf den Iran. 
Die Operation „Atalanta“ zeige, dass eine erfolgreiche Kooperation möglich sei. 
Mützenich war auch dankbar für die Vorschläge, die von russischer Seite vorge-
tragen worden seien und wünschte sich diesbezüglich mehr Initiativen von der 
NATO oder der EU. 

Um die gemeinsamen Probleme zu lösen, müssten die vorhandenen Institutio-
nen im Raum von Vancouver bis Wladiwostok genutzt werden. Alle nötigen 
Ressourcen und Gremien seien bereits vorhanden. Auf dieser Basis könne er 
sich auch eine Wiederbelebung der OSZE vorstellen. In diesem Zusammenhang 
begrüßte er, dass die NATO über ihr strategisches Konzept nachdenkt. In der 
gleichen Weise sollten auch die Kontrahenten der NATO die Fragen, die an 
NATO gestellt werden, für sich zu beantworten suchen. Er habe den Eindruck, 
dass die russische Seite im Prozess der Diskussion des strategischen Konzeptes 
versucht sei, Sicherheitsrisiken zu finden bzw. zu erfinden. Diese Einstellung sei 
falsch. 

Mützenich zeigte sich skeptisch, ob globale Herausforderungen wie Cyberterro-
rismus wirklich bei einer militärisch geprägten Organisation wie der NATO gut 
aufgehoben seien. Auf der Tagesordnung stünden sehr viele Fragen, zu denen 
dringender Handlungsbedarf bestehe. Darum müssten die aktuell guten „Wet-
terbedingungen“ maximal genutzt werden. 

In einem Exkurs ging Elena Telegina auf die aktuelle Lage im Energiesektor 
ein, der in den sicherheitspolitischen Debatten der letzten Jahre eine zentrale 
Rolle spielt. Vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise habe sich die Situa-
tion spürbar verschlechtert. Die Energienachfrage sank um 20%; die Landschaft 
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Z. Abaschidze, E. Telegina, R. Hartmann  

des Energiesektors verändere sich deutlich. Es würden neue Technologien ein-
gesetzt, die etwa die Gewinnung von Erdgas aus Schiefer ermögliche. Die meis-
ten dieser Ressourcen befinden sich in Nordamerika, so dass sich für Russland 
die Struktur des US-Markts ändere. Aber auch das europäische Geschäft von 
Gasprom ging zurück. Gasproms Preise lägen höher als bei den anderen Anbie-
tern. Es bestehe die theoretische Möglichkeit, den russischen Markt auf China 
umzuorientieren, was aber ein sehr kompliziertes Manöver sei. Auch der russi-
sche Binnenmarkt befinde sich in einem Tief. 

Sie erwarte allerdings, dass sich der gesunkene Export in zwei bis drei Jahren 
stabilisieren werde, auch wenn er wohl nicht mehr das frühere Niveau erreiche. 
Angesichts dieser Tatsachen scheint die Frage des Infrastrukturausbaus (Nord-

Stream-Pipeline und South-
Stream-Pipeline) heikel. Die uk-
rainische Transportroute ist si-
cher und billig, und darum sei 
die Gleichgültigkeit der EU in 
Bezug auf die Konflikte in und 
mit der Ukraine schwer nach-
vollziehbar. In der neu entstan-
denen Situation müssten auch 
die strategischen Prioritäten neu 

bestimmt werden: Stabilität in den Transitländern oder Bau von Umgehungslei-
tungen. Das Investitionsrisiko sei sehr hoch und daher seien langfristige Verträ-
ge unverzichtbar. 

In der Diskussion beklagte Wladimir P. Nasarow, dass die Expertengruppe, der 
auch Herr von Ploetz angehört, bei ihrem Besuch in Moskau erneut versucht 
habe, die russische Seite zu überzeugen, dass die NATO-Erweiterung für Russ-
land sehr positiv sei und dass die Übernahme neuer Aufgaben durch die NATO 
die russische Sicherheit stärken werde. Leider spreche die Realität dagegen. Die 
Ausdehnung der NATO-Infrastruktur bis an die russischen Grenzen und der 
Anspruch auf globale Funktionen der Allianz stellten im Gegenteil eine Bedro-
hung der nationalen Sicherheit Russlands dar. Obwohl immer wieder hervorge-
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hoben werde, dass die NATO nicht mit den USA gleichzusetzen sei, besagten 
die politischen Erfahrungen das Gegenteil. Auch gebe es viele Beispiele, in de-
nen die NATO und die USA die russische Seite ignorierten, so im Irak, in Bos-
nien und im Kosovo. Es gebe ohne Zweifel eine Vertrauenskrise. Um Vertrauen 
zurückzugewinnen, müsse die NATO ernste Schritte unternehmen. Dazu würde 
auch eine Reform des Russland-NATO-Rats zählen, damit dieser ein Organ 
werde, in dem Entscheidungen kollektiv getroffen werden. 

In Anknüpfung daran bezweifelte Hans-Henning Schröder, dass es in der EU 
und den USA einen ausreichenden politischen Willen gebe, um in den notwen-
digen Verständigungsprozess mit Russland einzutreten. Man glaubte, dass die 
vorhandenen Strukturen ausreichen. Um das Problem der europäischen Sicher-
heitsarchitektur zu lösen, müsste daher die Frage beantwortet werden, wo die 
Vorteile einer Veränderung für die westliche Seite liegen. Und es sei zu fragen 
wie flexibel die russische Seite sei. Dies sei gegenwärtig noch nicht zu erkennen, 
werde aber auch nicht getestet. Beim Korfu-Prozess sei ebenfalls noch nicht 
erkennbar, ob dieser in eine diplomatische Sackgasse führe oder ein echtes Fo-
rum darstelle.  

Auch Klaus Wittmann plädierte dafür, dass das strategische Konzept der 
NATO ein breites konditioniertes Angebot an Russland für die weitere Zusam-
menarbeit enthalten müsse. „Konditioniert“ heiße in diesem Zusammenhang 
allerdings, dass in Russland bestimmte Sichtweisen geändert werden müssten – 
wie sich umgekehrt auch die NATO Beschränkungen auferlegen müsse.  

Zur konkreten Ausgestaltung schlug Aleksej G. Arbatow vor, dass die Sicher-
heitsfragen auf dem europäischen Kontinent mit Hilfe solcher Instrumente ge-
löst werden sollten, die auf einer Zusammenarbeit von Russland und der EU 
basieren. Die Konflikte außerhalb von Europa seien dagegen besser durch ein 
Zusammenwirken mit der NATO anzugehen. Hier sei Afghanistan ein beson-
ders geeigneter Testfall, da an keiner anderen Stelle die beiderseitigen Interessen 
so weit übereinstimmten. In diesem Zusammenhang mahnte Mützenich an, 
dass Russland sein Interesse an einer NATO-Präsenz in Afghanistan deutlicher 
zum Ausdruck bringen könne. Auch Günter Joetze betonte die zentrale Bedeu-
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tung, die Russland für die NATO in Afghanistan – aber auch in der Problemzo-
ne Iran – habe, bezweifelte zugleich aber die Problemlösungskapazitäten der 
NATO, in der es in der Vergangenheit weit intensivere Konsultationen gegeben 
habe als heute. Er könne zudem nicht erkennen, welche Aufgaben die NATO 
im Bereich der soft-power erfüllen könne. 

Nach Auffassung von Dmitrij W. Suslow stelle die Russland-Politik den einzi-
gen wirklichen außenpolitischen Erfolg der Obama-Administration dar: Ohne 
Russland könnten die USA sowohl bei der Prager Agenda des Global Zero als 
auch im Iran oder in Afghanistan keinen Erfolg erzielen. Das erkläre die Zu-
rückhaltung der USA auf die aktuellen Ereignisse im postsowjetischen Raum 
und die Tatsache, dass die Aufnahme dieser Länder in die NATO nicht länger 
auf der Tagesordnung stehe. Für ihn sei die wichtigste Schlussfolgerung daraus, 
dass Russland nicht mehr in der Rolle eines Bittstellers auftrete. Aleksej W. 
Malaschenko  äußerte diesbezüglich Zweifel. Es stehe angesichts der Moderni-
sierungsdefizite durchaus in Frage, ob Russland eine Großmacht darstelle, und 
im postsowjetischen Raum seien die Verhältnisse keineswegs geklärt. Vielmehr 
hänge die europäische Sicherheit vor allem von den politischen Prozessen in 
diesen Staaten ab. Auch wies er darauf hin, dass das aktuell entspannte Klima in 
den Ost-West-Beziehungen sehr stark von subjektiven Aspekten abhänge und 
fragte: Was wird, wenn Obama geht? 

Es bestand Einigkeit in der Dis-
kussion, dass auf dem Weg zu 
einer gemeinsamen Architektur 
der europäischen Sicherheit nur 
erste Schritte zurückgelegt wur-
den. Offen bleibt aber nach wie 
vor, wie Russland an die Euroat-
lantische Gemeinschaft herange-
führt werden kann, denn für 

Russland setzt dies eine gleichberechtigte Mitwirkung an allen Entscheidungen 
voraus, da es sich, wie Gruschko in seinem Schlusswort bekräftigte, nie automa-
tisch Beschlüssen anschließen werde, die an anderer Stelle gefallen sind. 
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Positiv wurde ebenfalls gewürdigt, dass die russischen Vorstöße einiges in Be-
wegung gesetzt hätten: den Korfu-Prozess zur Reform der OSZE, eine verbes-
serte Zusammenarbeit im NATO-Russland-Rat sowie ein neues Interesse an der 
Rüstungskontrolle. Doch bleiben auf westlicher Seite Vorbehalte. Während der 
NATO-Generalsekretär deutlich seine Ablehnung des Vertragsentwurfs zum 
Ausdruck gebracht hat, ist auf deutscher Seite eine offenere Haltung zu ver-
zeichnen. Allerdings gilt auch in Berlin, eine neue sicherheitsvertragliche 
Grundlage solle am Ende eines vertrauensbildenden Prozesses stehen und nicht 
an dessen Anfang. Von russischer Seite wiederum wurden Vorbehalte gegen 
eine weitere Aufwertung der NATO und zu ihren Vorstellungen geäußert, zum 
„hub“ einer weltweiten sicherheitspolitischen Kooperation werden zu wollen.  

 
 
 
 
 

Panel 2 

Nukleare Rüstungskontrolle im Zeichen alter und neuer Risiken 

 

Das neue Abkommen zur Begrenzung der strategischen Rüstung, dessen Unter-
zeichnung am 8. April 2010 erfolgte, gilt allgemein als vertrauensbildender Mei-
lenstein. Auch wenn der Vertrag keine tiefen Einschnitte in die Arsenale vor-
sieht, stellt er ein wichtiges Symbol der Verständigungsbereitschaft dar, stabili-
siert durch das erneuerte Verifikationsregime die Transparenz und ebnet den 
Weg für weitere Rüstungskontrollmaßnahmen. 

Hier sind die taktischen Atomwaffen in Europa von besonderer Bedeutung, bei 
denen Russland über etwa 2.000 verfügt, während die USA in Europa 200 stati-
oniert haben. Russland macht geltend, dass es – wie bis zum Ende des Kalten 
Kriegs die NATO – seine konventionelle Unterlegenheit kompensieren und 
zudem Vorsorge gegen etwaige Bedrohungen aus dem Süden treffen müsse. 
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Probleme wirft ferner die Unterscheidung der nuklearen und konventionellen 
Bestückung der Trägersysteme auf. Schnelle Fortschritte seien daher nicht zu 
erwarten. Diese Themen standen im Mittelpunkt des diesjährigen Rüstungs-
kontroll-Panels der Schlangenbader Gespräche. 

In seiner Einführung bekräftigte Aleksej G. Arbatow, dass der neue START-
Vertrag in der Tat die strategischen Nuklearkräfte kaum beeinflussen werde 
und daher recht unterschiedliche Bewertungen finde. Für ihn sei er nicht zuletzt 
auch deshalb von Bedeutung, da er den Weg zu weiteren Verhandlungen ebne. 
In diesem Zusammenhang gewinne die Frage an Bedeutung, wie mit den takti-
schen Nuklearwaffen zu verfahren sei. Hier dringe der Westen auf die baldige 
Aufnahme von Verhandlungen und mache geltend:  

• dass Russland bei den taktischen Atomwaffen eine große Überlegenheit 
gegenüber den USA und der NATO aufweise, die durch die Beschrän-
kung der strategischen Atomarsenale beider Länder noch ausgeprägter 
werde; 

• die taktischen Atomwaffen, die sich im Bestand der konventionellen 
Streitkräfte befänden, können sofort eingesetzt werden, was die Gefahr 
einer schnellen nuklearen Eskalation berge; 

• vermutlich sei die Sicherung der taktischen Atomwaffen zur Verhinde-
rung eines unbefugten Einsatzes weniger entwickelt als bei den strategi-
schen Atomwaffen. Daher sei die Gefahr eines unbeabsichtigten Atom-
schlages höher; 

• die taktischen Atomwaffen (vor allem die alten Typen) seien in den 
grenznahen Basen weniger vor Diebstahl und Missbrauch geschützt, da 
sie leicht transportierbar und weniger wirksam code-gesperrt seien. Das 
mache sie zu einem „Objekt der Begierde“ für Terroristen. 

Russland halte sich in dieser Frage sehr bedeckt, und beschränke sich bislang 
auf die Forderung nach einem Abzug der amerikanischen taktischen Atomwaf-
fen aus Europa als Voraussetzung für einen Dialog zu diesem Thema. Darüber 
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hinaus habe sich mit der Ost-Erweiterung der NATO die damalige Überlegen-
heit der UdSSR und des Warschauer Paktes bei den konventionellen Waffen  in 
eine ähnliche Überlegenheit der NATO umgekehrt . Daher sei nachvollziehbar, 
dass Russland seine taktischen Atomwaffen als Ausgleich betrachte. Zum ande-
ren kompensiere die Überlegenheit bei den nicht-strategischen Atomwaffen 
Russlands Rückstand gegenüber den USA bei den strategischen Waffen, der 
auch durch den neuen START-Vertrag nur geglättet, nicht aber aufgehoben 
werde. Schließlich bildeten die taktischen Atomwaffen ein Gegengewicht zu den 
Atomarsenalen von Drittländern, in deren Reichweite sich das russische Terri-
torium befinde. Die Begrenzung der strategischen Atomwaffen durch den Ver-
trag mit den USA werte in gewisser Weise die Bedeutung der nicht-
strategischen Waffen für die Abschreckung der Atommächte Eurasiens auf. 

Als erste rüstungskontrollpolitische Maßnahmen schlug Arbatow vor, alle tak-
tischen Nuklearwaffen aus den grenznahen Basen in die Tiefe der nationalen 
Staatsgebiete zu verlegen und sie dort in zentralen Lagerstätten aufzubewahren. 
Die USA sollten ihre Fliegerbomben aus den sechs Stationierungsorten in den 
fünf Ländern Europas in zentrale Aufbewahrungslager auf ihrem Territorium 
bringen. Russland hingegen sollte ungefähr 500 Bomben und Raketen aus den 
Basen seiner Luftwaffe in die zentralen Lagerhäuser verlegen. Grundsätzlich 
sollten alle taktischen Waffen – nukleare wie konventionelle – zentral gelagert 
werden, da man sie besser zählen und in der Folge leichter reduzieren könne.  

Harald Müller betonte in seinem Beitrag eingangs die Bedeutung der nuklearen 
Rüstungskontrolle zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Ost und West 
während des Kalten Kriegs. Ende der 1990er Jahre war sie jedoch von den USA 
weitgehend beerdigt worden. Mit Obama sei jetzt zum ersten Mal die vollstän-
dige nukleare Abrüstung von einem Präsidenten der USA zum politischen Pro-
gramm gemacht worden. In diesem Licht sollte auch der neue START-Vertrag 
beurteilt werden, der unglaublich schnell in weniger als einem Jahr verhandelt 
wurde – eine riesige Leistung der beteiligten Diplomaten und Zeichen des guten 
Willens. Zwar sei die Kritik an den bescheidenen Begrenzungen unberechtigt. 
Wichtiger sei jedoch, dass es ihn überhaupt gibt, damit habe die Rüstungskon-
trolle nach Bush einen wichtigen neuen Impuls erhalten.  
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Harald Müller 

Zu den taktischen Nuklearwaffen merkte er an, dass die gegenwärtige Nato-
Doktrin darauf bestehe, diese Waffen in Europa zu stationieren. Dabei postuliere 

die amerikanische New Nuclear 
Posture Review, dass ein Einsatz 
nur gegen Staaten erfolge, die 
ebenfalls über solche Waffen ver-
fügen oder dessen verdächtigt 
werden. Der Grund für die Stati-
onierung dieser Kernwaffen in 
Europa sei im Wesentlichen das 
poltische Symbol. Zwar fordere 
die deutsche Politik einen Abzug 

der Waffen aus Europa, andere Verbündete bestünden jedoch auf deren fortge-
setzter Präsenz.  

Angesichts der großen Asymmetrie halte er Verhandlungen über ein Gleichge-
wicht bei diesen Waffen für außerordentlich schwierig. Außerdem müssten die 
nächsten Maßnahmen nach dem Abkommen über die strategischen Waffen 
sowohl die substrategischen Kernwaffen als auch die Raketenabwehr und die 
konventionellen strategischen Fähigkeiten erfassen. Vor diesem Hintergrund 
schlug Müller ein Abkommen vor, das alle Trägersysteme und Sprengköpfe 
zusammenführe; separate Abkommen für die einzelnen Typen zu verhandeln, 
sei nicht sinnvoll. Bei einer Reduzierung auf 2.000 Systeme könne jeder Seite 
überlassen werden, wie sich diese zusammensetzen sollen. Als größter Stolper-
stein sowohl für die Ratifizierung des neuen START-Abkommens als auch für 
die Rüstungskontrolle generell gilt ihm allerdings weniger die konzeptionelle 
Herausforderung als die amerikanische Rechte – und die alles andere als zuver-
sichtlich stimmende Zusammensetzung des Senats nach den Wahlen im Herbst. 

In der Diskussion verwies Konstantin I. Kosatschow darauf, dass der größte 
Widerstand gegen das neuen START-Abkommen von den „alten Köpfen“ na-
mentlich aus der KPRF komme, die es als Betrug an den nationalen Interessen 
betrachteten. Auch verwies er auf den unterschiedlichen Ratifizierungsprozess 
in Russland und den USA. In Russland gebe es ein Zeitlimit, denn fünf Tage 
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nach der Verabschiedung durch die Duma müsse der Föderationsrat entschei-
den und 15 Tage später der Präsident unterzeichnen. In den USA gebe es mit 
Senat und Präsident nur zwei Instanzen, aber kein Zeitlimit. Wladimir P. 
Nasarow verwies darauf, dass es nach der langen rüstungskontrollpolitischen 
Pause zu einem Generationswechsel gekommen und dass es außerordentlich 
schwierig gewesen sei, erfahrene Personen zu finden. Zugleich bekräftigte er die 
enge Verbindung zwischen den defensiven und offensiven Waffen und zeigte 
sich besorgt über die geplante Stationierung amerikanischer Abwehrsysteme in 
Rumänien und Bulgarien.  

Auf die Frage von Heinz Gärtner nach der Bewertung kernwaffenfreier Zonen 
und der nuklearwaffenfreien Welt antwortete Müller, dass es bereits in sechs 
Regionen kernwaffenfreie Zonen gebe. Mit Blick auf Global Zero merkte er an, 
dass dies die Frage aufwerfe, wie man mit Regelbrechern umgehe. Dafür brau-
che man Waffen. Abgesehen davon verbessere Rüstungskontrolle die Chance, 
etwaige Angriffsabsichten transparenter zu machen.  

In seinen Abschlussbemerkungen stimmte Arbatow der Einschätzung Müllers 
zu, dass beim START-Abkommen in der kurzen Zeit kaum etwas anderes zu 
vereinbaren gewesen sei. Zugleich bekräftigte er seine Einschätzung, dass der 
Vertrag nicht widersprüchlich sei. Widersprüchlich seien allein die Einschät-
zungen der Experten. Ein Beispiel sei die Einschränkung der Verifikation, was 
in Russland als Verhandlungserfolg betrachtet werde. Daran habe er jedoch 
erhebliche Zweifel, denn eigentlich müssten wir doch mehr Transparenz errei-
chen. Politisch jedenfalls sei der Vertrag ohne Zweifel bedeutsam. Daran – und 
an den nationalen Interessen – sollten sich auch Duma und Föderationsrat bei 
der Ratifizierung orientieren – und nicht durch Abwarten an den Amerikanern.  

Zu Müllers Rüstungskontrollvorschlag merkte er an, dass auch künftig zwi-
schen den konventionellen und den nuklearen Systemen unterschieden werden 
solle. Zwar habe sich die Präzision und damit die Wirkung der konventionellen 
Waffen verbessert, sie seien aber immer noch nicht so zerstörerisch und daher 
nicht gleichzusetzen. Aus diesem Grund seien zuerst die Nuklearwaffen zu re-
duzieren und danach die anderen. Abgesehen davon sei das Potenzial der USA 
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K. Kosatschow, A. Dynkin 

und Russlands immer noch so hoch, dass auch größere Reduzierungen nur ers-
te Schritte auf einem langen Weg darstellen.  

 

Panel 3 

Modernisierung – Formen der Umsetzung, Bedingungen des Erfolgs  

 

Modernisierung ist ein in Russland aktuell breit diskutiertes und von Präsident 
Medwedjew vorangetriebenes Thema. Dabei geht es nicht allein um die wirt-
schaftliche Herausforderung und um die Befürchtung, dass die russische Wirt-
schaft als reiner Rohstofflieferant im globalen Wettbewerb zurückfallen könne. 
Ebenso wichtig sind die politischen Rahmenbedingungen: Welche politische 
Ordnung ermöglicht Modernisierung, welche Rolle hat der Staat zu spielen und 
wie wichtig sind Freiheitsrechte? Ein weiteres Thema ist die „Modernisierungs-
partnerschaft“. 2008 in Berlin als neues Win-Win-Kooperationskonzept für die 
Felder Rechtsstaat, Energieeffizienz, Gesundheit, Transport entwickelt, wurde 
es jüngst in Brüssel wieder aufgenommen und auf dem EU-Russland Gipfel in 
Rostow als konkretes Programm verabschiedet. 

Russland, so Aleksandr A. 
Dynkin in seiner Einführung, 
beanspruche nicht nur eine füh-
rende Rolle in der internationa-
len Politik, sondern sei in seinem 
Verständnis auch immer ein 
technologisch entwickeltes Land 
gewesen. Die jüngste Weltwirt-
schaftskrise habe das Land je-
doch schwer getroffen. Zwar 

konnte die Krise weitgehend überwunden werden, doch habe sich an der Wirt-
schaftsstruktur nichts geändert. In Russland sei bei der Krisenbewältigung nicht 
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auf Innovation, sondern allein auf Stabilität gesetzt worden. Darum habe Russ-
land in der Krise zu protektionistischen Maßnahmen gegriffen.  

Als Hauptprobleme und Herausforderungen für die Modernisierung benannte 
er zum einen die Angst vor der Privatisierung mit der Folge einer mangelnden 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und der Institutionen. Auch sei die 
Frage zu beantworten, wie die Ressourcerente für das Produktionskapital ge-
nutzt werden könne. Gefordert sei insbesondere eine Unterstützung von Klein- 
und Mittelunternehmen. Zu entscheiden sei ferner, ob man weiter eine „verti-
kale“ Industriepolitik der selektiven Industrieförderung betreiben wolle oder 
eine „horizontale“, die in die Bildung der Menschen investiere. Auch sei eine 
Modernisierung des Finanzsektors erforderlich, damit durch eine niedrige In-
flation die Sparquote befördert und eine wirkungsvolle Kreditgewährung im 
Land ermöglicht werde. Schließlich sei offensichtlich, dass politisch-adminis-
trativer Zentralismus und die Entwicklung einer High-Tech-Wirtschaft schlecht 
zusammenpassen, was den Ausbau der Demokratie auf die Tagesordnung setze. 
Insgesamt aber sei er optimistisch, dass bei allen Schwächen „Modernisierung“ 
länger auf der politischen Tagesordnung bleiben werde als Schlagworte wie 
„souveräne Demokratie“ oder „Energiesupermacht“. 

Wolfram Schrettl stellte seinen Beitrag unter das Motto, dass nicht allein ein 
wirtschaftlicher, sondern auch ein politischer Wettbewerb für die Modernisie-
rung unverzichtbar sei. Er rekurrierte dabei auf die Forschungsergebnisse der 
beiden in den USA arbeitenden Wirtschaftswissenschaftler Daren Acemoglu 
und Alberto Alesina. Acemoglu hatte sich mit der Wirkung institutioneller 
Rahmenbedingungen befasst und dabei deren Beharrungsvermögen hervorge-
hoben. Alesina hatte sich mit optimalen Wirtschaftsräumen und der Frage aus-
einandergesetzt, ob die territoriale Größe der Nationen Ergebnis ökonomischer 
Prozesse sein könne. Danach sei – vereinfacht – die Größe eines Landes eine 
Funktion der Außenhandelsverflechtung, wobei kleine Länder sich dank inten-
siver Außenkontakte durch größere Heterogenität – und Innovation – aus-
zeichneten.  
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G. Joetze, W. Schrettl 

Die aktuelle Frage sei, was neue Technologien befördere. Nicht allein physische 
Kapitalakkumulation sei die Antwort darauf, sondern Humankapital und gute 
Rahmenbedingungen. Hier habe Demokratie den Vorteil, dass zwar auch Fehler 
gemacht, diese aber durch Abwahl institutionell korrigiert werden können. In 
Russland bestehe das Problem, dass Politik und Geschäft sehr eng verbunden 
seien mit der Folge der Korruption. Auch seien die Eigentumsrechte nicht gesi-
chert, was Unternehmen zögern lasse, langfristige Engagements einzugehen. 
Ebenso wenig vertrage sich die für eine Modernisierung notwendige Dezentrali-
sierung mit der russischen Machtvertikalen. Auch müsse es Interessengruppen 
geben, die Modernisierung stützen und befördern. Diese seien in Russland nur 
schwer zu identifizieren. Schließlich müsse wie bei jeder ökonomischen Struk-
turveränderung der Konflikt zwischen Modernisierung und Bewahrung von 
Arbeitsplätzen gelöst werden.  

Zwar habe Präsident Medwedjew verkündet, Silicon Valley lasse sich nicht von 
oben verordnen. Tatsächlich aber herrsche immer noch eine Anordnungsmen-

talität, etwa wenn festgelegt wer-
de, man solle bis dann und dann 
so und so viel Medikamente her-
stellen. Auch würden sich die 
Texte wie traditionelle Program-
me lesen, etwa wenn von „kom-
plexen“ Prozessen die Rede sei. Es 
gebe eine Proliferation von guten 
und wünschenswerten Dingen, 
aber keine Prioritäten und keine 

Strategie. Gleiches gelte für apodiktische Aussagen wie keine Modernisierung 
ohne Demokratie – das ginge, wie andere Länder demonstrierten, durchaus. Für 
die Demokratie gebe es aber in Russland eine klare Grenze – die territoriale In-
tegrität. Allerdings habe er den Eindruck, dass die Furcht vor Separatismus eher 
dazu diene, nicht zu viel Demokratie zuzulassen. 

Im Unterschied zu Schrettl betonte Rainer Hartmann, die Situation in Russ-
land nicht durch die wissenschaftliche, sondern durch die praktische Brille be-
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trachten zu wollen, und da sehe die Lage sehr viel besser aus. Er habe durchaus 
den Eindruck, dass es sowohl eine politische als auch eine wirtschaftliche Mo-
dernisierung gebe. Beispiele für die wirtschaftliche Modernisierung seien das 
neue Automobilzentrum Kaluga, wo 2012 von VW, Volvo, Renault, Peugeot 
und Mitsubishi über eine Million Fahrzeuge produziert werden oder die Re-
form des Strommarkts: Anatolij Tschubais habe diesen Sektor privatisiert und 
es geschafft, ausländische Investoren ins Land zu holen mit der Verpflichtung 
zu umfassenden Anlagemodernisierungen. Mit Blick auf die Politik verwies er 
auf die jüngst von Medwedjew eingeleitete Reform des Innenministeriums und 
der Polizei, wo es zahlreiche Entlassungen gegeben habe und die strafrechtliche 
Verantwortung der Polizisten verschärft worden sei. Ähnliches gelte für die 
Gerichtsverfahren gegen Korruption.  

Fraglos seien noch zahllose Aufgaben zu bewältigen. So müsse die Politik flexib-
ler und moderner werden, um die komplexen sozialen Prozesse im Land besser 
beherrschen zu können. Er könne aber versichern, dass Investoren sehr genau 
auch die positiven Veränderungen registrierten. Und das Beispiel des Engage-
ments nicht nur seines Unternehmens – EON hat in Russland insgesamt acht 
bis neun Milliarden Euro investiert – zeige, dass die positiven Aussichten weit 
überwiegen. 

Nach dem Eindruck von Hans-Dieter Lucas steht Russland allerdings 20 Jahre 
nach der Perestroika erneut vor einer Weichenstellung: Erneuerung oder Fort-
setzung des bisherigen Kurses. Igor Jurgens und das INSOR meinten, eine Fort-
setzung würde wieder zu einer Zeit der Wirren führen. Es sei zu überlegen, ob 
die angestrebte politische und soziale Stabilität in Russland dauerhaft nicht 
durch mehr gesellschaftliche Partizipation gesichert werden kann. Was die Mo-
dernisierung betrifft sei zu fragen, wer diese unterstütze und wer ihr kritisch 
gegenüberstehe. Seien nicht mehr Menschen am Bestehenden interessiert?  

Die Europäische Union orientiere sich jedenfalls auf Medwedjews Modernisie-
rung und biete sich als Modernisierungspartner an. China und die USA könn-
ten diese Partnerschaft nicht so wirkungsvoll wie die EU übernehmen. Es gebe 
bereits erfolgreiche Projekte, etwa im Transport- und Gesundheitswesen. Wei-
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tere seien die Stärkung des Rechtsstaats, eine Annäherung an die Standards und 
der Ausbau der Zivilgesellschaftskontakte. Zu betonen sei, dass es sich dabei um 
eine Win-Win-Kooperation handele und nicht um eine paternalistische Bezie-
hung, wie sie vielleicht für die 1990er Jahre kennzeichnend gewesen sei.  

Die Diskussion leitete Wladimir A. Ryschkow mit der Feststellung ein, dass es 
sich bereits um den dritten Versuch einer Modernisierung Russlands handele. 
Der erste sei Anfang der 1990er Jahre jener von Jelzin und Gaidar gewesen, der 
die Privatisierung und die Öffentlichkeit gebracht habe. Der zweite startete 2001 
mit Putin. Sein Ergebnis seien Korruption, Energieabhängigkeit und wirtschaft-
licher Rückstand. Nun der dritte Anlauf, der jedoch voraussetze, dass man erst 
einmal die Stärken und Schwächen der ersten beiden kläre. 

Aktuell sei die Lage ausgesprochen negativ. Seit Medwedjew seine vier „i“ ver-
kündete, habe sich die Situation nur verschlechtert. Hartmann sei naiv zu glau-
ben, dass die Reform des Innenministeriums oder die Bekämpfung der Korrup-
tion ernst gemeint seien. Zwar gebe es mit China und Singapur auch Diktatu-
ren, die sich modernisiert haben. Doch hätten diese sich an den internationalen 
Standards wie der Notwendigkeit gesicherter Eigentumsrechte orientiert. Die 
russische Diktatur aber habe nichts davon gemacht. Hier bestehe das Dilemma, 
dass gerade die potenziellen Modernisierungsverlierer diese durchführen sollen. 

Michael Harms diagnostizierte weniger ein Erkenntnis- als vielmehr ein Um-
setzungsproblem. So stimmte er mit Schrettl darin überein, dass man alles 
gleichzeitig und mit unrealistischen Zeitplänen machen wolle. Die Pläne seien 
bei so schwachen Institutionen nicht umzusetzen. Eine interessante Perspektive 
böte ein Wettbewerb der Regionen mit ihren unterschiedlichen Bedingungen. 
Russland werde sich allerdings nur bei einem umfangreichen Import westlicher 
Technologien modernisieren können. Er stimme mit Lucas überein, dass die 
EU dafür ein wichtiger Partner sei. Doch statt nach Brüssel orientierten sich die 
Russen lieber am MIT und den USA. Dabei könnten sie auch von Deutschland 
viel lernen.  
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Zwar stimmte Egbert Jahn Schrettl zu, dass es heute im Unterschied zum 19. 
Jahrhundert kleinere Staaten viel leichter hätten. Aktuell betrage die „Staaten-
geburtsrate“ neun Monate: 1900 hätte es 51 Staaten gegeben, im Jahre 2000 be-
reits 193. Es gebe aber sowohl kleine als auch große Staaten, die sich erfolgreich 
modernisiert hätten.  

Unter Verweis auf Wladislaw Surkow hob Peter W. Schulze hervor, dass es in 
Russland keine nationale Bourgeoisie der Unternehmer und Industriellen gebe. 
Sie seien der eigentliche Agent der Modernisierung. Innerhalb der Ministerialbü-
rokratie gebe es so etwas nicht. Darüber hinaus habe das Land ein riesiges Kader-
problem. Auch aus diesem Grund sei eine Trickle-down-Strategie grundverkehrt. 
Es müsse auf der kommunalen Ebene angesetzt, und es müssten die regionalen 
Strukturen gestärkt werden. Dem pflichtete Aleksej W. Malaschenko insofern 
bei, als er die populäre Parole einer „konservativen Modernisierung“ von Russ-
lands führender Partei für Schizophrenie halte, denn sie bedeute im Kern, dass 
Russland keine Modernisierung brauche. Nach wie vor sei nicht entschieden, ob 
Modernisierung in den Köpfen der Menschen beginne oder durch eine starke 
Führung dem Land verordnet werden müsse.  

Aleksej G. Arbatow skizzierte demgegenüber das Dilemma, dass eine Moderni-
sierung von unten ins Chaos führe, aber eine von oben auch nicht funktioniere. 
Gesetze, unabhängige Gerichte und eine funktionierende Gewaltenteilung sind 
für ihn ebenso Grundbedingungen wie die Garantie und der Schutz von Privat-
eigentum. Allerdings stimmten ihn die positiven Veränderungen in der russi-
schen Außenpolitik optimistisch, dass daraus auch innenpolitische Fortschritte 
resultierten. 

Konstantin I. Kosatschow wandte sich gegen die negative Charakterisierung 
Russlands und seiner politischen Führung. Bei deren Politik spielten die negati-
ven Perestrojka-Erfahrungen eine zentrale Rolle, da man das Land nicht noch 
einmal auseinanderfallen lassen wolle. In diesem Zusammenhang halte er die 
im Namen der Modernisierung vorgeschlagene Dezentralisierung für fragwür-
dig. Dezentralisierung sei nur dann ein gangbarer Weg, wenn die Zusammen-
gehörigkeit stärker sei als die zentrifugalen Kräfte, was in Russland nicht der 
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Fall sei. Putins Regierungszeit sei keineswegs eine Geschichte des Scheiterns, 
wie ein Vergleich der Krisen von 1998 und 2008 unschwer verdeutliche. Die 
Korruption allerdings stelle in der Tat auf allen Ebenen ein großes Problem dar. 
Und es werde mehrere Generationen brauchen, damit die Bürger die Gewissheit 
haben, dass der Staat sie nicht betrügt, um die Korruption zu überwinden.  

Mit Blick auf die Modernisierungspartnerschaft zwischen Russland und der EU 
hob Aleksandr V. Gruschko hervor, dass diese eine Zweibahnstraße sein müs-
se. Es könne nicht angehen, dass die EU Russland mit eigenen Hilfsprogram-
men modernisieren wolle; es müsse gemeinsam herausgefunden werden, wo 
und wie beide Seiten durch diese Partnerschaft gestärkt werden können. In die-
sem Zusammenhang erwarte Russland von der EU schon seit geraumer Zeit, 
dass sie beim Eintritt in die WTO helfe. Ist erst einmal die Zollunion mit Ka-
sachstan und Belarus in Kraft getreten, werde dies viel schwieriger. Auch mahn-
te er die Abschaffung der Visa an, da dies für die Entwicklung beider Seiten nur 
von Vorteil sein könne.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Chancen einer durchgreifenden 
Modernisierung Russlands sehr unterschiedlich bewertet wurden. Einerseits gilt 
die Erwartung, dass das Thema der Modernisierung die Begriffe der Putin-Ära 
wie „souveräne Demokratie“ oder „Energiesupermacht“ verdrängen werde. 
Anderseits wurde mit Skepsis registriert, dass kein Erkenntnis-, sondern ein 
Umsetzungsproblem vorliegt: Es wird von jenen Kräften Modernisierung er-
wartet, die von ihr am wenigsten erwarten könnten. Aus Sicht der Wirtschafts-
praktiker wiederum stellt sich die Gesamtsituation in Russland weit weniger 
pessimistisch dar. Es bedarf allerdings – darin bestand Einigkeit – noch weit 
gründlicherer Betrachtungen und Diskussionen anderer erfolgreicher und we-
niger erfolgreicher Modernisierungen, die ja für alle Länder eine ständige Her-
ausforderung bleibt.  
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Panel 4 

Europas explosive Nachbarschaft – Kooperatives Management 
des Krisenbogens vom Balkan zum Kaukasus 

 

Das abschließende Panel hatte die 
Konflikte auf dem Balkan und im 
Kaukasus zum Thema. Es kon-
zentrierte sich insbesondere auf 
jene Konflikte, bei denen auch 
Russland und der Westen sich im 
Konflikt befinden: das Kosovo, 
Abchasien und Süd-Ossetien. 
Zwar sind diese Konflikte unter-
schiedlich ausgeprägt und inten-
siv, gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sich beide Seiten durch die jeweilige An-
erkennung der Unabhängigkeit ihrer „Klienten“ in eine wechselseitige Blockade 
begeben haben. Ziel des Panels war daher, mögliche Wege aus dieser Blockade 
zu skizzieren und deren Durchführbarkeit zu erörtern. 

Zum Einstieg in das Panel blickte Heidi Tagliavini auf den Report zurück, den 
sie mit einer Expertengruppe im Auftrag der Europäischen Union zum Krieg 
zwischen Russland und Georgien im August 2008 verfasst hatte. Bemerkenswert 
sei, dass er von allen Seiten positiv aufgenommen wurde, dass aber zugleich 
seine Diskussion sich auf nur eine Frage beschränkte: Wer war Schuld an dem 
Krieg? Das jedoch sei weder einfach zu beantworten, noch helfe es bei der Lö-
sung des Konflikts weiter. Dessen Wurzeln gingen sehr tief, er sei von jahrzehn-
tealten Feindbildern geprägt, nationalen Egoismen, Legenden und auch 
maximalistischen Forderungen. Zur Illustration verwies sie auf die „7 Regeln 
der Nationalismus“ von David C. Pugh, die nach ihrer Erfahrung Punkt für 
Punkt Geltung auch für den Konflikt um Abchasien und Georgien beanspru-
chen könnten:  
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THE SEVEN RULES OF NATIONALISM 

1. If an area was ours for 500 years and yours for 50 years, it should belong 
to us – you are merely occupiers. 

2. If an area was yours for 500 years and ours for 50 years, it should belong 
to us – borders must not be changed. 

3. If an area belonged to us 500 years ago but never since then, it should 
belong to us – it is the Cradle of our Nation.  

4. If a majority of our people live there, it must belong to us – they must 
enjoy the right of self-determination. 

5. If a minority of our people live there, it must belong to us – they must be 
protected against your oppression. 

6. All the above rules apply to us but not to you.  

7. Our dream of greatness is Historical Necessity, yours is Fascism.  

(David C.Pugh, Norwegian Refugee Council) 

Abschließend identifizierte sie drei Fallen, mit denen eine Konfliktlösung dau-
erhaft blockiert werde: die Opferfalle, die Gewöhnungsfalle und die Isolations-
falle. Sie bewirkten, dass sich beide Seiten in dem Konflikt einrichteten und sich 
gegen notwendige Kompromisslösungen sperrten.  

Diese nationalistischen Muster, so Bruno Schoch, zeigten sich auch auf dem 
Balkan und speziell im Kosovo, einem klassischen ethno-territorialen Konflikt. 
Auf ihm lastet eine traumatische Geschichte wechselseitiger ethnischer Vertrei-
bungen seit dem 19. Jahrhundert – noch das sozialistische Jugoslawien förderte 
Umsiedlungen aus dem Kosovo in die Türkei in großem Stil. Staatsrechtlich 
hatte es seit 1974 einen Zwitterstatus: keine Republik, aber mit gleichberechtig-
ter Repräsentanz auf der Föderationsebene zugleich doch mehr als eine Pro-
vinz.Da nach der NATO-Intervention von 1999 trotz Jahre langer Bemühungen 
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verschiedener internationaler Akteure keine einvernehmliche Lösung möglich 
war, weil Belgrad ebenso wie Prishtina unbeirrt auf ihren Maximalpositionen – 
„Kosovo ist serbisch und muss es bleiben“ versus staatliche Unabhängigkeit – 
beharrten, schlug der UN-Vermittler Marti Ahtisaari 2006 eine „überwachte 
Unabhängigkeit“ vor. Das war 
unter allen schlechten Lösungen 
wahrscheinlich die am wenigsten 
schlechte. Zwar haben – anders 
als im Fall Abchasien und Süd-
Ossetien – mittlerweile 66 Staa-
ten die Unabhängigkeit des Ko-
sovos anerkannt, doch sei damit 
sein Status noch keineswegs ge-
klärt. Das bezeuge das völker-
rechtlich verwirrende Agieren der internationalen Organisationen KFOR, 
UNMIK, ICO und EULEX. Gleichwohl sei bemerkenswert, dass nach der 
Unabhängigkeitserklärung Prishtinas im Februar 2008 die destabilisierenden 
Domino-Wirkungen in der Region ausblieben, die viele befürchtet hatten. Inso-
fern könnte es sein, dass jetzt die Tür auch für die politische Stabilisierung des 
Westbalkans aufgestoßen ist.  

Aleksej W. Malaschenko richtete seinen Blick auf den Titel des Panels und warf 
die Frage auf, ob es überhaupt ein „kooperatives Management“ zwischen Russ-
land und dem Westen in diesen Fragen und Gebieten geben könne. Zum einen 
existiere ein solcher Begriff im Russischen nicht, so dass es nur ein ungefähres 
Verständnis gebe, das auf so etwas wie „gemeinsame Verantwortung“ ziele. 
Zum anderen habe er Zweifel an der notwendigen Interessenkonvergenz zwi-
schen Russland und der EU und diagnostizierte zudem ein unterschiedliches 
Stabilitätsverständnis. Und nicht zuletzt sei es nahezu unmöglich, unter den 
Bedingungen eines permanenten Konflikts zu einem gemeinsamen Manage-
ment zu gelangen. 

In seinem Rückblick auf den Kaukasus-Krieg stellte Zurab Abaschidze fest, 
dass der Hauptverlierer des Krieges Georgien gewesen sei. Es habe mit dem 
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Kodori-Tal und Gebieten in Süd-Ossetien die Kontrolle über einzelne Gebiete 
verloren, hohe ökonomische Verluste erlitten, sein internationales Image be-
schädigt und damit auch die Integration in Europa erschwert. Zwar sei die EU 
mit ihrer Beobachtungsmission nunmehr unmittelbar in den Konflikt invol-
viert, auch habe Georgien mit den USA 2009 ein Abkommen über strategische 
Partnerschaft abgeschlossen und von westlicher Seite habe das Land $4 Milliar-
den an Aufbauhilfen erhalten. Das könne aber den Schaden nicht aufwiegen, 
zumal sich russische Militärstützpunkte nunmehr gar nicht weit von Tiflis be-
finden. Auch sei die Eskalationsgefahr immer noch hoch, auch wegen der Waf-
fenkonzentration, denn wie wir aus Tschechows Dramen wissen: „Wenn ein 
Gewehr an der Wand hängt, wird es im letzten Akt benutzt.“  

Zur Entspannung und Konfliktlösung registrierte er als Positivum, dass es nach 
2008 nicht zu einem neuen Kalten Krieg gekommen sei. Auch begrüßte er die 
Multipolarität, da es nötig sei, anders als in der Vergangenheit, Russland zuzu-
hören. Für den Konflikt selbst hält er es für geboten, bestimmte, nicht ohne 
Weiteres lösbare Themen ruhen zu lassen und sich auf praktische Fragen wie 
den Handel und humanitäre Beziehungen zu konzentrieren.  

In der abschließenden Einführung vewies Karl-Georg Wellmann auf den geo-
politischen Wettbewerb als Grundproblem für die Konfliktkonstellation inner-
halb der GUS. Die von US-Vizepräsident Cheney 2007 in Vilnius verkündete 
Ausdehnung der „freedom frontier“ sei ein klares Bekenntnis zur Ausweitung 
der amerikansichen Einflusssphäre gewesen. Umgekehrt hatte die russische 
Seite offensichtlich kein Interesse an einer Lösung der „eingefrorenen Konflik-
te“, da sie ihrerseits über diese ihren Einfluss verteidigen konnte. Abchasien 
und Süd-Ossetien stellte vor diesem Hintergrund nach seinem Eindruck ein 
Debakel für die russische Außenpolitik dar; zugleich hätten aber auch alle Me-
chanismen – einschließlich des NATO-Russland-Rats – versagt.  

Es sei keine Frage, dass der Westen Russland als starken und handelsfähigen 
Partner benötige. Das Land unter Ausnutzung seiner inneren Widersprüche in 
die Knie zwingen zu wollen, komme als Option überhaupt nicht in Frage. In 
diesem Sinne sei die deutsche Politik auch daran interessiert, konstruktiv auf 
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die russischen Vorschläge und Initiativen – wie Medwedjews Vertragsangebot – 
zu reagieren und unterscheide sich darin von der abwehrenden Haltung man-
cher Verbündeter. Entscheidend sei allerdings, dass Vertrauensbildung nicht 
über den Abschluss eines solchen Vertrags hergestellt werden könne, sondern 
über sukzessive und konkrete Schritte.  

Zum Auftakt der Diskussion bekräftigte auch Patricia Flor, dass es besser sei, in 
den fraglichen Konflikten bestimmte Themen erst einmal liegenzulassen. So 
diene insbesondere die Geschichte ausschließlich Rechtfertigungsdiskursen und 
nicht der Zukunft. Erforderlich sei auf allen Seiten eine Mentalitätsänderung: Es 

müsse akzeptiert werden, dass 
Kompromisse erforderlich seien 
und dass es nur eine friedliche 
Lösung gebe. Auch gehe es letzt-
lich nicht um Territorien, son-
dern um gemeinsame Lebensfor-
men – ein Ziel, zu dem die EU-
Kooperationserfahrungen wesent-
lich beitragen könnten und die 
auf dem Balkan erste Erfolge zeig-

ten. Allerdings gebe es keine externe Konfliktlösung, dies bleibe die Aufgabe der 
Konfliktparteien. Unter Anerkennung der tragenden Prinzipien wie der territo-
rialen Integrität, plädierte sie für „statusneutrale“ Lösungen, wobei in der An-
fangsphase humanitäre Fragen sowie Begegnungsprojekte insbesondere junger 
Menschen besonders wichtig seien.  

Wladimir P. Nasarow warf in seinem Diskussionsbeitrag einen Blick zurück 
auf die Konfliktgenese im Kaukasus. Bis 1917 seien weder Abchasien noch Süd-
Ossetien ein Teil Georgiens gewesen und Georgien habe seit 1918 sieben Mal 
einen Krieg gegen die beiden Gebiete angefangen. Auch habe nicht Russland 
das Kosovo als Präzedenzfall genutzt, vielmehr hätten Abchasien und Süd-
Ossetien praktisch jeden Schritt von dort kopiert. Entscheidend sei in diesem 
Konflikt nach seiner Einschätzung aber der äußere Faktor gewesen. So sei Ge-
orgien ein Objekt für die geopolitischen Spiele für die USA gewesen, mit denen 
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diese unter Bush eine revolutionäre Umgestaltung der Welt betrieben. So wurde 
Georgien der NATO-Beitritt versprochen; es gab riesige Waffenlieferungen, 
und alle führenden Kräfte beim Militär und der Polizei bekamen ihre Gehälter 
aus den USA. Auch habe Condoleezza Rice kurz vor Ausbruch des Krieges bei 
ihrem Besuch in Tiflis der georgischen Führung die Botschaft übermittelt, dass 
Abchasien und Süd-Ossetien keine militärische Unterstützung aus Russland 
erwarten könnten und damit praktisch grünes Licht gegeben. Seine Schlussfol-
gerung: Keine weitere Unterstützung für das Saakaschwili-Regime, denn Russ-
land und die EU hätten die gleichen Stabilitätsinteressen im Kaukasus. Auch 
bot er an, dass die russische Seite als Vermittler fungieren könne, wenn sich die 
deutsche Politik einen unmittelbaren Eindruck von der Lage vor Ort verschaf-
fen wolle.  

Ergänzend merkte Konstantin I Kosatschow an, dass die 7 Regeln für Russland 
nicht einschlägig seien, wie u.a. die Anerkennung der postsowjetischen Staaten 
1992 dokumentiere. Auch habe Russland wiederholt auf die Eskalationsgefah-
ren im Kaukasus hingewiesen, aber keine Reaktionen erfahren. Er sei überzeugt, 
dass Russland keineswegs die Absicht gehabt habe, die Unabhängigkeit von 
Abchasien und Süd-Ossetien anzuerkennen. Doch habe sich durch den Krieg 
ergeben, dass Russland hatte Verantwortung übernehmen müssen. Zweifellos 
sei es Russland nicht gelungen, seine Absichten und Motive zu vermitteln; doch 
solle umgekehrt auch der Westen seine Taten und Versäumnisse analysieren.  

Nach Auffassung von Egbert Jahn sei in der Frage der Unabhängigkeit ein 
Kompromiss logisch unmöglich; hier gebe es nur ein „Entweder-oder“. Möglich 
sei allenfalls eine Konditionierung der Unabhängigkeit. Nach seinem Eindruck 
bestehe die Alternative darin, entweder vom Völkerrecht auszugehen oder von 
der Realität. Friedenspolitisch gehe es nur über die Anerkennung der Realität, 
da die Alternative der Krieg wäre. Eine wechselseitige Anerkennung halte er 
aber für unwahrscheinlich – in den Augen von Gert Weisskirchen wäre dies 
jedoch eine angemessene Lösung.  

Im Unterschied zu Jahn bekräftigte Tagliavini, dass die Konfliktlösung auf völ-
kerrechtlicher Grundlage gefunden werden müsse. Dies erfordere ein multilate-
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rales Vorgehen, bei dem alle drei Fälle auf den Tisch gelegt werden mit der Per-
spektive einer wechselseitigen Anerkennung. Sie habe 2006 den UN-Beauf-
tragten Ahtisaari mit Blick auf den Kaukasus darauf aufmerksam gemacht, wel-
che Risiken der von ihm für das Kosovo vorgeschlagene Weg berge. Unmittel-
bar erforderlich sei, auf eine weitere Aufrüstung in der Region zu verzichten 
und die wechselseitigen Feindbilder zu überwinden: Immer noch drehe sich 
alles um die Frage, wer Schuld und wer Recht habe. Auch Wellmann verwarf 
die bloße Anerkennung der Realität als zynisch, während Abaschidze bekräftig-
te, dass sich bei einer Anerkennung der Unabhängigkeit Abchasiens und Süd-
Ossetiens mit Sicherheit weitere Kandidaten melden würden.  

Günter Joetze plädierte in seinem Diskussionsbeitrag nach den Erfahrungen 
der letzten Jahre grundsätzlich für eine Ende der Selbstverpflichtung zur Inter-
vention: Wir müssten uns von der Vorstellung verabschieden, wann und wo 
immer etwas Schreckliches passiert, etwas tun zu müssen. Der Westen müsse 
sich daran gewöhnen, dass es in der Welt Ungerechtigkeit gebe. Heinz Gärtner 
wiederum äußerte sich skeptisch, ob sich Russland in die EU-Sozialisations-
vorstellungen füge und warf die Frage auf, ob sich im Ergebnis nicht zwei politi-
sche Kulturen etablierten. Hans Friedrich von Ploetz erinnerte an seine Erfah-
rungen aus den Jahren 2002 bis 2005 in der zur Konfliktlösung in Abchasien 
eingesetzten „Freundesgruppe“ des UN-Generalsekretärs. Damals hätten sich 
die vier westlichen Botschafter regelmäßig gefragt, ob Russland jenseits der offi-
ziellen Deklarationen nicht noch eine heimliche Agenda verfolge. Zur aktuellen 
Konfliktlösung wies er auf das bewährte Prinzip hin, den Kontext zu erweitern, 
wenn ein Problem nicht unmittelbar gelöst werden könne. Irland sei ein Bei-
spiel. Solche Ansätze sollten getestet werden. 

Aleksandr V. Gruschko wandte sich gegen verbreitete Mythen in den Kauka-
sus-Konflikten und plädierte dafür, diese offen zu thematisieren. Ein solcher 
Mythos sei die Vorstellung, Russland wolle die Konflikte konservieren, um sei-
nen Einfluss in der Region zu bewahren. Ganz im Gegenteil habe Russland viele 
Bürgerkriege gestoppt, sowohl im Kaukasus als auch in Zentralasien. Auch sei 
es ein Mythos, dass allein die von westlicher Seite vorgebrachten Lösungsfor-
meln funktionieren würden. Vielmehr sei es ein Fehler gewesen, dass der Wes-
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ten alternative Vorschläge wie z. B. den Kosak-Plan für Moldawien blockiert 
habe. Auch bat er zu berücksichtigen, dass die russischen Militäroperationen in 
Georgien im Vergleich etwa zum NATO-Bombardement in Jugoslawien nur 
minimalen Schaden angerichtet hätten. Ansonsten stimme er Frau Tagliavini 
zu, dass die Lösung der Konflikte in erster Linie eine Angelegenheit der unmit-
telbar Betroffenen sei. Das aber, so Malaschenko, setze auf allen Seiten eine 
selbstkritische Reflexion voraus, ohne die ein Kompromiss ausgeschlossen sei.  

Die Aussichten für ein kooperatives Konfliktmanagement im Kosovo, Abcha-
sien und Süd-Ossetien sind, das demonstrierte auch die Diskussion in diesem 
Panel, nach wie vor begrenzt. Zwar könnte die wechselseitige Blockade durch 
eine wechselseitige Anerkennung aufgelöst werden. Eine solche Verletzung des 
Völkerrechts im Namen der Realität wurde indes für wenig wahrscheinlich er-
achtet. Attraktive Zwischenstufen in Gestalt einer im Konsens überwachten 
Souveränität oder einer Konföderation sind ebenfalls nicht in Sicht. Anderer-
seits gibt es insbesondere im Kaukasus immer noch beträchtliche Eskalationsri-
siken, und auch die „geopolitische Konkurrenzsituation“ ist keineswegs über-
wunden. Die Konfliktparteien sind daher zu verpflichten, ausschließlich friedli-
che Mittel anzuwenden, was eine weitere Aufrüstung ausschließe. Auch sollten 
sie sich – im Bewusstsein, dass es keine externe Lösung ihrer Konflikte geben 
könne – auf praktische Schritte konzentrieren und ihre historischen Rechtferti-
gungsdiskurse zur immer noch zentralen Schuldfrage in den Hintergrund treten 
lassen.  
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Donnerstag, 29. April 2010 

20.00 Uhr Abendessen 
 
 
 
Freitag, 30. April 2010 

10.00 Uhr Eröffnung durch die Veranstalter 

10.15 Uhr Europäische Sicherheit und die Herausforderung 
der Architektur 

 Wladimir G. Baranowskij, Stv. Direktor, IMEMO, Moskau 

 Hans-Friedrich von Ploetz, Botschafter a.D., Berlin 

 Aleksandr V. Gruschko, Stv. Außenminister der 
Russischen Föderation, Moskau 

 Rolf Mützenich, MdB, Außenpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion, Berlin 

 Elena A. Telegina, Direktorin des Instituts für Geopolitik und 
Russische Energiesicherheit, Moskau 

13.30 Uhr Mittagessen 

14.45 Uhr Nukleare Rüstungskontrolle im Zeichen alter 
und neuer Risiken 

 Aleksej G. Arbatow, Abteilungsleiter, IMEMO, Moskau 

 Harald Müller, Direktor, HSFK, Frankfurt 

16.00 Uhr Kaffeepause 
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16.45 Uhr Modernisierung – Formen der Umsetzung, 
Bedingungen des Erfolgs 

 Aleksandr A. Dynkin, Mitglied der Russischen Akademie der 
Wissenschaften, Moskau 

 Wolfram Schrettl, Professor für Volkswirtschaftslehre, Freie 
Universität Berlin 

 Reiner Hartmann, Leiter der Vertretung der Ruhrgas AG in 
der Russischen Föderation, Moskau 

 Hans-Dieter Lucas, Deutscher PSK-Botschafter, Brüssel 

20.00 Uhr Abendessen 
 
 
 
Samstag, 1. Mai 2010 
 
9.30 Uhr Europas explosive Nachbarschaft – Kooperatives 

Management des Krisenbogens vom Balkan 
zum Kaukasus 

 Heidi Tagliavini, Stv. Politische Direktorin, Eidgenössisches 
Departement für Auswärtige Angelegenheiten, Bern 

 Bruno Schoch, Hessische Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung, Frankfurt 

 Aleksej W. Malaschenko, Hochschule für Ökonomie, 
Carnegie-Stiftung, Moskau 

 Zurab Abaschidze, Direktor, Georgisches Institut für 
Russlandstudien, Tiflis 

 Karl-Georg Wellmann, MdB CDU/CSU, Stv. Vorsitzender 
Parlamentarische Versammlung der OSZE, Berlin 

13.30 Uhr Mittagessen und Schluss der Konferenz 

ab 15.00 Uhr Das Russische Wiesbaden – kulinarische Stadtrundfahrt 
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