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2 17. Schlangenbader Gespräch
 

Das 17. Schlangenbader Gespräch stand ganz im Zeichen der Ukraine-Krise und ihrer 
dramatischen Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. 
Die Krise der europäisch-russischen Beziehungen sei, wie Hans-Joachim Spanger 
einleitend feststellte, die schlimmste seit dem Ende des Kalten Krieges. Entsprechend 
groß sei das Interesse an den diesjährige Schlangenbader Gesprächen, die während der 
Kosovo-Krise eine vergleichbar große Aufmerksamkeit erfahren hätten. Auch damals – so 
Spanger – seien die Fronten zwischen Russland und der NATO sehr verhärtet gewesen. 
Dennoch sei das Thema in der Schlangenbader Gesprächsrunde produktiv behandelt 
worden. Zwar weise die heutige Situation wichtige Unterschiede zum Balkan auf, denn 
die Krise werde nicht im westlichen Hinterhof, sondern im Kernbereich russischer 
Interessen ausgetragen. Auch werde das Geschehen diesmal maßgeblich von Moskau 
bestimmt, während der Westen sich hilflos zeige und aus russischer Sicht im 
Sanktionschaos versinke – ganz so wie Russland 1999. Nichtsdestotrotz hoffte Spanger 
auf eine produktive Diskussion, die die Erfahrungen aus 16 Jahren Schlangenbader 
Gespräche nutzen und sowohl die Gemeinsamkeiten und Kooperationsmöglichkeiten 
herausfinden, als auch die gegenseitigen Grenzen aufzeigen könne. Aleksandr A. Dynkin 
teilte die Einschätzung, dass die Schlangenbader Treffen das beste Forum für den 
Austausch in Krisensituationen darstellten, da sie von dem langjährig aufgebauten 
Vertrauen, dem hochprofessionellen Auditorium und der Beteiligung von staatlichen 
Vertretern beider Seiten profitierten. Neben der Aufarbeitung und Diskussion der 
Ereignisse in und um die Ukraine war das 17. Schlangenbader Gespräch vor allem von 
der von Aleksandr A. Dynkin und Matthias Platzeck aufgeworfenen Frage geleitet, welche 
gemeinsamen Anstrengungen von Russland und Europa möglich sind, um die tiefe 
Staatskrise der Ukraine zu überwinden, die nicht nur das Land selbst nachhaltig 
destabilisiere, sondern auch drohe – so eine kontrovers diskutierte These –, einen neuen 
Kalten Krieg zu verursachen. 

 

Panel I 
Europa in und nach der Ukraine-Krise 

Angesichts der Dringlichkeit der Lage und des tiefgreifenden Einflusses, den die Ukraine-
Krise auf alle Beteiligten hat, waren drei Panels der Konferenz dem Konflikt gewidmet. Sie 
nahmen die Situation jeweils mit einem anderen thematischen Schwerpunkt unter die Lu-
pe. Das erste beschäftigte sich vorrangig mit den Auswirkungen der Krise auf Europa und 
die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Die zweite Sitzung konzentrierte 
sich auf die Bestandsaufnahme der Ereignisse der vergangenen Monate sowie die Rolle der 
externen Akteure. Im letzten Panel waren die Teilnehmer schließlich dazu aufgerufen, sich 
über mögliche Strategien der Krisenbewältigung auszutauschen. 
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Gleich zu Beginn des ersten Panels stellte Aleksandr A. Dynkin in seinem Vortrag eine 
Bewertung der bisherigen Ereignisse im Kiew und der Ukraine vor, die in Russland weite 
Verbreitung erfahren habe und daher helfen könne, die politischen Reaktionen des Kreml 
zu verstehen. Zunächst bemerkte der Referent allerdings, dass auch die westliche Einord-
nung und öffentliche Darstellung der Proteste nicht frei von Subjektivität sei. Die Rolle ei-
niger politischer Bewegungen lasse sich jedoch erst rückblickend einschätzen, sodass man 
nicht den Fehler machen dürfe, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. In Russland seien die Er-
eignisse in der Ukraine mehrheitlich als ein Staatsstreich empfunden worden, bei dem 
auch Extremisten aus der Westukraine ihren Einfluss hätten ausbauen können. Schon die 
Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, als westukrainische Verbände an der Seite Hitlers 
gegen die Sowjetunion gekämpft hätten, machten die russische Bevölkerung misstrauisch 
gegenüber dieser Region. Für eine weitere Irritation habe aus Sicht des Kremls gesorgt, 
dass Arsenij Jazenjuk eine „Regierung der Sieger“ und nicht der Nationalen Einheit gebil-
det habe. Auch die Annahme der neuen Sprachengesetze durch das ukrainische Parlament 
wurde sehr negativ aufgefasst, da sie das Russische diskriminierten und zu einer weiteren 
Verschärfung der ethnisch-sozialen Spannungen im Osten des Landes geführt hätten. Für 
Russland sei die Angst vor anti-russischen Stimmungen und dem Aufstieg rechter Parteien 
zu einem wichtigen Bestimmungsfaktor für außenpolitische Entscheidungen geworden. 
Ein weiteres Problem aus Sicht der russischen Regierung stelle auch die empfundene stra-
tegische Konkurrenz um die Ukraine und den postsowjetischen Raum zwischen Russland 
und dem Westen dar. Nach dem Sturz der pro-russisch orientierten Regierung um 
Janukowitsch sei das Gleichgewicht im kulturell, historisch und politisch eng mit Russland 
verbundenen Raum gestört gewesen. Die eindeutige Positionierung des Kreml im Konflikt 
– auch im Hinblick auf die Unterstützung für das umstrittene Krim-Referendum – müsse 
daher als notwendige Reaktion auf die Ereignisse und auch das Vorgehen des Westens ver-
standen werden.  

Diese Darstellung löste eine rege Diskussion über die Rolle externer Akteure im Ukraine-
Konflikt aus. Die russische Seite kritisierte hier vor allen Dingen das Vorgehen der USA 
und beanstandete, dass Washingtons Politik eine Konfrontation zwischen Russland und 
dem Westen schon seit langem immer wahrscheinlicher habe werden lassen. Die US-
amerikanische Rhetorik sei oftmals geprägt von innerpolitischem Machtkampf zwischen 
Republikanern und Demokraten, was in so brisanten Situationen wie der Ukraine-Krise 
fatal sei.  

Auch die Rolle der USA als wichtigstes Mitglied der NATO müsse einer kritischen Über-
prüfung unterzogen werden. Einige Konferenzteilnehmer wiesen darauf hin, dass die Ur-
sache der Spannungen schon über ein Jahrzehnt zurückreiche, nämlich bis zu dem Bruch 
in den westlich-russischen Beziehungen angesichts der NATO-Intervention auf dem Bal-
kan 1999. Dieser habe ein Gefühl der Hilflosigkeit im russischen Außenministerium aus-
gelöst und eine von Distanz geprägte Realität zwischen den beiden Seiten geschaffen. Als 
nächster Punkt wurde der aus russischer Sicht unrechtmäßige Irakkrieg 2003 angespro-
chen, der von den USA angeführt und von vielen europäischen Staaten enthusiastisch un-
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terstützt worden sei, sowie in letzter Zeit die Fälle Libyen und Syrien. Diese Beispiele be-
legten, dass die westliche Außenpolitik über bestehendes internationales Recht hinwegse-
he, wenn es den eigenen Interessen entspreche, und auch vor direkter Einmischung in in-

nere Angelegenheiten souveräner Staaten 
nicht zurückschrecke. Als Folge einer sol-
chen Haltung werde das Völkerrecht un-
tergraben und Gewaltanwendung käme 
wieder als Instrument der Politik in Frage. 
Wie Wladimir P. Nasarow anmerkte, hät-
ten die von den USA unternommenen Ver-
suche des regime change – sei es in Afgha-
nistan, dem Irak oder Libyen – nicht zu 
einer Stabilität dieser Staaten und einem 
Ende der Gewalt geführt. Vielmehr seien 
„Schein-Demokratien“ entstanden, die zwar 

die Kooperation mit dem Westen unterstützten, den langfristigen Frieden jedoch nicht ga-
rantieren könnten. 

Auch in Bezug auf die Ukraine habe der Einfluss des Westens eine destabilisierende Wir-
kung gehabt. So sei die gewaltsame Eskalation der Maidan-Demonstrationen auch der 
medialen und politischen Unterstützung der Protestierenden durch Europa und die USA 
geschuldet. Die russische Seite betonte, dass das internationale Recht in jedem Fall ge-
stärkt und das Prinzip der Nicht-Einmischung befolgt werden müssten. Nur so könne die 
Stabilität der globalen Ordnung sichergestellt und ein gegeneinander Ausspielen regiona-
ler Kräfte in der Ostukraine vermieden werden. 

Obwohl die schärfste Kritik an der westlichen Politik von russischen Konferenzteilneh-
mern geäußert wurde, sah auch die deutsche Seite einige Versäumnisse seitens Europa 
und den USA. Vor allem durch die Osterweiterung der NATO habe man russische Inte-
ressen verletzt, ohne ein adäquates Angebot für Annäherung und Dialog zu machen. 
Gleichzeitig wurde auf das Fehlen eines übergeordneten, von gegenseitigem Nutzen ge-
prägten gemeinsamen Sicherheitskonzepts zwischen Russland und dem Westen hingewie-
sen, das gerade in Zeiten der Krise dringend notwendig gewesen wäre. Stattdessen würden 
Kanäle des Dialogs und des Austauschs gekappt. 

Andere deutsche Teilnehmer milderten diese Kritik jedoch ab und sprachen Russland ei-
nen erheblichen oder entscheidenden Teil der Verantwortung an der Verschlechterung der 
Beziehungen zu. Die NATO habe bestehende Verträge niemals gebrochen oder russisches 
Vertrauen ausgenutzt; jedoch würden einige – stets defensiv ausgerichtete – Handlungen 
des Verteidigungsbündnisses durch das russische Vorgehen in den angrenzenden Staaten 
notwendig gemacht. Die vom Kreml forcierte Abspaltung der Krim diene hierfür als bes-
tes Beispiel und verleihe den wachsenden Sorgen mancher NATO-Mitgliedsstaaten, die 
um die Sicherheit ihrer Grenzen fürchteten, ihre Berechtigung. Klaus Wittmann sah die 

A. Rahr, M. Platzeck, A.A. Dynkin, J. Paulus ,
H.-J. Spanger 
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These von einem gemäßigten Vorgehen der NATO auch dadurch bestätigt, dass eine Mit-
gliedschaft der Ukraine beim NATO-Gipfel in Bukarest 2008 auf lange Sicht vertagt wor-
den sei.  

Im weiteren Verlauf des Panels wurde auch der Ost-Politik der EU Verantwortung für die 
Eskalation in der Ukraine zugesprochen. Dynkin machte deutlich, dass es ein Fehler ge-
wesen sei, Kiew mit dem Assoziierungsabkommen vor die Entscheidung zwischen einer 
Annäherung an die Europäische Union oder an Russland zu stellen. Auch von deutscher 
Seite wurden schon die Instrumente der Östlichen Partnerschaft hinterfragt, da sie keine 
russische Beteiligung vorgesehen und somit zu einer absehbaren Integrationskonkurrenz 
geführt hätten. Das geplante Assoziierungsabkommen bildete somit lediglich den Höhe-
punkt eines längerfristigen Trends: In einem Nullsummenspiel habe die EU – nicht anders 
als Russland – eine Entweder-Oder-Entscheidung Kiews gefordert. Ulrich Brandenburg 
fügte hinzu, dass die Ankündigung, die Ukraine für einen NATO-Beitritt ins Gespräch zu 
bringen, ein ebenso schwerwiegender Fehler gewesen sei. Gerhard Mangott argumentier-
te in eine ähnliche Richtung und erinnerte an die Aufnahme eines Artikels zur außen- und 
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit ins Assoziierungsabkommen. Obwohl eine negati-
ve Reaktion Russlands vorhersehbar gewesen sei, habe die europäische Seite die mögli-
chen Konsequenzen ignoriert.  

Aleksandr A. Dynkin sprach die geplanten Wirtschaftssanktionen der Europäischen Uni-
on an und warnte vor allem vor den Folgen für die ukrainische Wirtschaft. Er schätzte die 
dortige Wirtschaftslage als desaströs ein, denn das Land habe ein Vierteljahrhundert öko-
nomischer Entwicklung versäumt. Dies könne darauf zurückgeführt werden, dass auch 
nach dem Zerfall der Sowjetunion politische Macht lediglich zur persönlichen Bereiche-
rung genutzt worden sei, statt in nachhaltige und umfassende Reformen zu investieren. So 
bleibe die Ukraine heute der einzige postsowjetische Staat, der einen niedrigeren Lebens-
standard aufweise als vor 1991. Dynkin betonte, dass aufgrund der bestehenden Struktu-
ren eine Zusammenarbeit mit Russland unumgänglich sei, wenn die ukrainische Wirt-
schaftskrise überwunden werden soll. Auch andere Teilnehmer unterstützten diese These 
und umrissen darüber hinaus erforderliche Schritte für die ökonomische Stabilisierung. 
Zunächst müssten die wichtigsten Wirtschaftszweige erhalten und unterstützt werden, 
wobei vor allen Dingen die Steigerung der Produktivität das Ziel der Reformen sein sollte. 
Das vorgesehene IWF-Programm für die Ukraine könnte in den nächsten Jahren gravie-
rende soziale Folgen nach sich ziehen, auch wenn es dringend erforderlich sei. Daher sei 
es besonders wichtig, Auffanglösungen zu entwickeln und dafür auch die Unterstützung 
der EU und Russlands in Anspruch zu nehmen. Per Fischer kritisierte die Anhebung der 
Gaspreise durch Russland, die die wirtschaftliche Lage noch weiter verschärfe. Russische 
Teilnehmer wiesen allerdings darauf hin, dass die Festlegung der Energiepreise vereinba-
rungsgemäß erfolge, und dass die Lieferungen trotz ukrainischer Schulden in Milliarden-
höhe zu keinem Zeitpunkt gestoppt würden.  
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Abschließend betonte Dynkin die Bereitschaft der russischen Seite zum Dialog und zur 
Wiederannäherung an die Ukraine. Gleichzeitig äußerte er jedoch auch die Befürchtung, 
dass Russland und der Westen vor einer von Konflikten dominierten Periode stünden, in 
der es nur wenige positive Impulse zur Zusammenarbeit geben werde. 

Matthias Platzeck knüpfte an die zuvor aufgeworfene Frage nach der Perspektive der 
künftigen russisch-westlichen Beziehungen an, bewertete diese jedoch optimistischer. Er 
verwies auf das langjährig aufgebaute Vertrauen, besonders zwischen Deutschland und 
Russland, und äußerte die Hoffnung, dass dieses trotz der Krise nicht leichtfertig aufs 
Spiel gesetzt würde. Allerdings könne das trennende Moment nur überwunden werden, 
wenn es zu einer sachgerechten Verständigung zwischen den Parteien komme. Dafür sei-
en auch die deutschen Medien in die Verantwortung zu nehmen, die zuvor häufig Ver-
ständnis für Russland mit einer Befürwortung der Politik von Präsident Putin verwechselt 
hätten. 

Wie auch sein Vorredner Dynkin legte Platzeck Wert auf eine pragmatische Sichtweise 
des Konflikts. Ungeachtet der verschiedenen Deutungen der Ereignisse – die nicht nur 
zwischen deutschen, russischen und ukrainischen Vertretern, sondern auch innerhalb die-
ser Gruppen existierten – herrsche in einem Punkt Einigkeit: Die Ukraine befinde sich in 
einer tiefen Staatskrise, die sich mittlerweile auf ganz Europa und die Welt auswirke. Da-
rüber hinaus gebe es unterschiedliche Meinungen, welche Faktoren den Ausbruch der Kri-
se verursacht haben. Diese Bemerkung löste eine Diskussion aus, in der vor allen Dingen 
die Einmischung externer Akteure als problematisch eingestuft wurde. Einige Teilnehmer 
äußerten scharfe Kritik am russischen Vorgehen, denn die Annexion der Krim könne kei-
neswegs als konform mit dem Völkerrecht eingestuft werden. Zwar seien Grenzänderun-
gen nicht prinzipiell ausgeschlossen, wie man es im Falle Tschechiens oder der Slowakei 
gesehen habe. Jedoch sei es entscheidend, dass diese Veränderungen nur entlang ausgear-
beiteter Regeln geschehen.  

Trotz dieser kritischen Bewertung bestand Einigkeit, dass Russland für die Konfliktlösung 
unverzichtbar sei, denn es spiele wirtschaftlich, kulturell und politisch eine zu große Rolle 
für die Ukraine. Irina J. Kobrinskaja ergänzte, dass das Misstrauen zwischen den inner-
ukrainischen Konfliktparteien inzwischen so groß geworden sei, dass selbst Russland die 
Krise nicht mehr aus eigener Kraft lösen könne. Zudem erschwerten Tendenzen zu Re-
Nationalisierung und strategischer Konfrontation die Zusammenarbeit zwischen den be-
teiligten Staaten: Diese müssten zunächst überwunden werden, bevor ein effektives Pro-
gramm des Konfliktmanagements ausgearbeitet wer- 

den könne. Zur Frage, ob externe Akteure überhaupt eine aktive Rolle bei den Friedens-
bemühungen spielen sollten, gingen die Meinungen der Teilnehmer auseinander. Peter W. 
Schulze argumentierte, dass die Umsetzbarkeit eines innerukrainischen Dialogs ange-
sichts der fehlenden Bereitschaft der Konfliktparteien zweifelhaft sei, sodass nur unbetei-
ligte Akteure eine Stabilisierung erreichen könnten. Wenn eine interne Lösung unmöglich 
werde, sei auch Druck von außen legitim, um eine Einigung zu erreichen. Andere wider-
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sprachen dieser Sichtweise und betonten, dass ein langfristiger Frieden nur dann erreicht 
werden könne, wenn die Ukraine selbstbestimmt die dazu erforderlichen Schritte unter-
nehme. Wie Ulrich Brandenburg zusammenfasste, seien von außen aufgezwungene, vor-
geformte Lösungen kontraproduktiv und könnten die Krise sogar noch verschärfen. 

Jürgen Möpert schlug vor, im Hinblick auf die Ukraine auch den Begriff eines failed state 
nicht auszuschließen. Damit unterstützte er die Position von Schulze und befürchtete, 
dass der ukrainische Staat es nicht mehr schaffen könne, seine großen Probleme selbst-
ständig und ohne Hilfe von außen zu bewältigen. Es sei jedoch unklar, ob der Versuch, 
dem Land eine Hilfestellung zu geben, überhaupt noch zum Erfolg führen könne. Hier 
machte Andrej W. Sagorskij es zur Mindestanforderung, dass die externen Akteure sich 
auf gemeinsame Ziele und eine klare Stra-
tegie einigten. Sabine Fischer griff ihrer-
seits die These eines ukrainischen failed 
state auf und wies darauf hin, dass die Zer-
fallstendenzen zumindest nicht als histo-
risch angelegt bezeichnet werden könnten. 
Daher bestehe die Hoffnung, dass das Land 
in seinen bisherigen Grenzen erhalten wer-
den und in den Zustand friedlichen Zu-
sammenlebens zurückgeführt werden kön-
ne. Andere verorteten den Beginn der 
Staatskrise jedoch bereits im Jahre 1991 
und kamen zu dem Schluss, dass es Kiew in all den Jahren nicht gelungen sei, die notwen-
dige politische und gesellschaftliche Entwicklung zu vollziehen und einen Konsens zwi-
schen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen herzustellen. 

Zum Abschluss stellte Matthias Platzeck mögliche Lösungsansätze für die Ukraine-Krise 
vor. Als Basis gebe es im Augenblick zwei Vertragstexte: die Vereinbarung vom 21. Februar 
in Kiew sowie das Genfer Abkommen. Beide schrieben die zentralen Parameter einer Ei-
nigung fest, darunter die Entwaffnung aller illegal Bewaffneten und die Räumung besetz-
ter Plätze und Gebäude in der ganzen Ukraine. Dieser Prozess solle in Zukunft unter ei-
nem Mandat der UN oder der OSZE stattfinden. Weiterhin komme in beiden Dokumen-
ten dem Verfassungsprozess, den Wahlen sowie dem Schutz der Minderheiten und der 
Aufklärung der Ereignisse auf dem Maidan eine entscheidende Rolle zu. Platzeck betonte, 
dass eine Verhinderung von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in der Ukraine das wich-
tigste Ziel darstellen müsse, da in diesem Fall eine soziale Katastrophe drohe und sich zu-
dem die Gefahr einer Eskalation zwischen Russland und dem Westen nicht mehr aus-
schließen lasse. Nadja A. Arbatowa regte ergänzend dazu an, die Lösungsbemühungen 
nicht auf die Ukraine zu beschränken, sondern auch Konsequenzen für die gesamte euro-
päische Ordnung zu ziehen. So könnten die gegenwärtig schlechten Beziehungen zwi-
schen Russland und dem Westen zum Anlass genommen werden, im Rahmen der OSZE 

G. Joetze, W.A. Ryschkow, A.W. Sagorski 
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die Prinzipien der Helsinki-Schlussakte neu zu betrachten und gegebenenfalls zu revidie-
ren. 

Matthias Platzeck unterstrich noch einmal die zentrale Bedeutung der Wahlen für den 
weiteren Verlauf der Ukraine-Krise. Vor allem die Wahl des richtigen Zeitpunkts stelle da-
bei eine Herausforderung dar. Auf der einen Seite rechtfertige eine Verschiebung des Ter-
mins, die Legitimation der Kiewer Regierung nicht anzuerkennen und das Land weiter zu 
destabilisieren; auf der anderen Seite könne ein zu kurzfristiger Wahltermin dafür sorgen, 
dass entscheidende Bevölkerungsteile der Ukraine nicht an der Wahl teilnehmen und die 
Repräsentativität des zukünftigen Präsidenten dadurch untergraben werde. In jedem Fall 
seien die Werte einer freiheitlichen und demokratischen Ordnung am besten geeignet, um 
den Konflikt zu beenden und Stabilität zu garantieren. Auf deren Verwirklichung in der 
Ukraine müssten vor allen Dingen Deutschland und die USA gemeinsam hinarbeiten, 
denn sie seien – auch wenn ihre Interessen sich nicht immer deckten – durch eine starke 
demokratische Wertebasis miteinander verbunden. 

Andrij Jermolajew präsentierte als ukrainischer Teilnehmer der Konferenz seine Sicht auf 
die Krise in der Ukraine. Er pflichtete zunächst der Feststellung bei, dass das Land es in 
den 20 Jahren seit dem Zerfall der Sowjetunion versäumt habe, eine neue Ordnung zu 
schaffen und den Übergang zu einer neuen Ära friedlicher Koexistenz zu vollziehen. 
Dennoch könne dieser noch gelingen, wenn die richtigen Lehren aus den Ereignissen 
während der Krise gezogen würden. Zum einen müsse der ukrainische Zentralstaat in je-
dem Fall erhalten bleiben, was auch die Ablehnung einer Idee der Föderalisierung bedeu-
te. Denn diese könnte separatistische Tendenzen im Osten des Landes stärken und 
schließlich zu einem endgültigen Zerfall des Landes führen. Gleichzeitig habe die Maidan-
Bewegung gezeigt, dass es in der Ukraine ein großes Potenzial für die demokratische Idee 
gebe. Es gelte nun für die neue Regierung, an diesem Demokratieprojekt festzuhalten und 
die politische Ordnung entsprechend auszubauen. 

Jermolajew kritisierte insbesondere die Darstellung der Ereignisse in Kiew durch die rus-
sischen Medien. So sei dort aus der enthusiastischen Maidan-Bewegung der Aufstieg einer 
faschistischen Gruppierung geworden, obwohl diese Kräfte in der Ukraine nur eine kleine 
Minderheit von unter zwei Prozent bildeten. Auch andere Teilnehmer zeigten sich besorgt: 
Die vom Kreml verfolgte Linie der Berichterstattung könne als totalitär bezeichnet wer-
den, zumal Selektion und Zensur an der Tagesordnung seien und bewusste Desinformati-
on über die Ukraine-Krise betrieben werde. Einige russische Konferenzteilnehmer wehr-
ten eine solch weitgehende Kritik dagegen ab und verwiesen darauf, dass auch die ukrai-
nischen Medien bewusst verzerrten: Hier seien Fernsehkanäle gesperrt und eine Zensur 
eingeführt worden. 

Im Verlauf des Panels wurde deutlich, dass die Bewertungen des Ukraine-Konflikts und 
die Meinungen über geeignete Lösungsansätze zum Teil drastisch auseinandergingen. In 
dieses Bild passte auch das letzte im ersten Panel diskutierte Thema: Sind Russland und 
der Westen erneut so weit auseinandergedriftet, dass von einem Kalten Krieg gesprochen 
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werden muss? Auf der einen Seite stand hier die Einschätzung im Raum, dass wesentliche 
Elemente der europäischen Sicherheitsarchitektur noch auf die Zeit des „ersten“ Kalten 
Krieges zurückgingen, darunter die Spaltung Europas in NATO-Länder und den russisch-
dominierten Osten. Daher sei es nicht verwunderlich, dass sich die Blöcke angesichts der 
Auseinandersetzung um die Ukraine wieder neu formiert hätten. Zudem mache es der in 
Russland immer stärker werdende Autoritarismus nahezu unmöglich, das Land als ein 
„normales europäisches Land“ zu behandeln. Eine Annäherung zwischen Russland und 
dem Westen sei nur denkbar, wenn sich zunächst das Innere des Landes wandle. Andere 
Teilnehmer sahen jedoch das trennende Moment weniger prononciert und warnten vor 
einer Rhetorik, die die Unterschiede und die Konflikte betone, die langjährige Partner-
schaft aber außer Acht lasse. Jens Paulus und Matthias Platzeck stellten sogar den Titel 
der diesjährigen Schlangenbader Gespräche infrage: Der Begriff des Schisma drücke eine 
fundamentale Spaltung aus und gefährde somit den Glauben an Kooperation und Ent-
spannung. Dieser sei aber bei allen beteiligten Parteien notwendig, um zu Gesprächen zu-
sammenzukommen und erste Schritte in Richtung Einigung zu unternehmen. 

Panel II 
Die Ukraine: Krisenmanagement 

Nachdem das vorangegangene Panel vor allen Dingen einer Analyse der Situation in der 
Ukraine gewidmet war, richtete die nächste Sitzung das Augenmerk auf Möglichkeiten des 
Umgangs mit der Krise. Andrij Jermolajew zeigte sich in seinem einleitenden Vortrag 
verwundert über die raschen Entwicklungen in der Ukraine, die das Land zum Zentrum 
der Probleme in einer globalisierten Welt hätten werden lassen. Die dortige Krise sei je-
doch nicht auf das Land oder die Region beschränkt, sondern stelle auch eine Krise der 
globalen Ordnung dar. Um wirksame Lösungsstrategien erarbeiten zu können, sei es zu-
nächst notwendig, die Ursachen zu verstehen, die die Menschen in Kiew dazu getrieben 
haben, auf die Straßen zu gehen.  

Jermolajew machte drei Motive aus. Als ersten Punkt nannte er die misslungene Trans-
formation nach der Ära der Sowjetunion. Reformen seien zum Stillstand gekommen und 
hätten sich in reine Rhetorik verwandelt; der ukrainische Staat habe eine „Korporati-
sierung“ erfahren, durch die er zum Instrument wirtschaftlicher Machenschaften wurde. 
Diese Entwicklung stelle ein großes Problem für ukrainische und ausländische Investoren 
im Land dar und löse soziale Spannungen aus, führe dazu, dass sich die Schere zwischen 
Arm und Reich immer weiter öffne und dass Arbeitskräfte ausgebeutet werden. Ange-
sichts des allgegenwärtigen Unrechts, konkreter Fehlentscheidungen der Justiz und der 
Verletzungen von Menschenrechten seitens der Polizei sei der Schritt zur Organisation 
ukrainischer Bürger auf lokaler Ebene schnell vollzogen gewesen. Erst die Ablehnung des 
Assoziierungsabkommens mit der EU durch Janukowitsch habe jedoch die gesamtnatio-
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nale Ebene aufgebracht, getragen sowohl von der Jugend, als auch von der Wirtschaft und 
den sozialen Bewegungen.   

Als zweite Ursache der Krise sah Jermolajew die soziokulturelle Spaltung der Gesellschaft 
an. Dabei sei es von zentraler Bedeutung für das Verständnis des Konflikts, dass die 
Trennlinie nicht lediglich entlang einer russischen und einer ukrainischen Kultur verlaufe, 
sondern von komplexer Mehrschichtigkeit geprägt sei. Die ukrainische Gesellschaft könne 
als dreigeteilt beschrieben werden: Zum einen gebe es die industriellen Regionen des 20. 
Jahrhunderts, die in der sowjetischen Ordnung wirtschaftlich erfolgreich waren; zum an-
deren die ukrainische Peripherie aus Agrarregionen mit einer überwiegend älteren, pater-
nalistisch eingestellten Bevölkerung; und drittens die jungen Menschen mit einer europä-
isch-idealistischen Ausrichtung. Jede dieser Gesellschaftsgruppen definiere Freiheit unter-
schiedlich. Die Menschen in den Industrieregionen seien oft noch einem sowjetischen 
Denken verhaftet und strebten nach Stabilität innerhalb großer Korporationen. Sie seien 
niemals mit Fragen der Menschenrechtsverletzungen konfrontiert gewesen und verstün-
den deshalb nicht die Maidan-Bewegung der jungen Generation. Die „Peripherie“ dage-
gen erhoffe sich vor allen Dingen das zuverlässige Funktionieren der sozialen Sicherungs-
systeme und sei einer paternalistischen Führung nicht abgeneigt, wenn sie dazu nötig ist. 
Diese unterschiedlichen Mentalitäten, Einstellungen und Motivationen erschwerten, so 
Jermolajew, den Weg zu einer nationalen Einheit. Andrej W. Rjabow unterstützte diese 
Sichtweise und betonte die große Verantwortung der ukrainischen politischen Eliten für 
die zukünftige Gestaltung des Landes. Eine dezentralisierte, föderale Staatsstruktur habe 
die besten Chancen auf eine erfolgreiche Konsolidierung der Ukraine. 

Den Maidan betrachtete Andrij Jermolajew nicht nur als einen Ort in Kiew, sondern als 
einen sozialen Raum außerhalb des Staates, in dem eine Abgrenzung vom Staat, der den 
Menschen fremd gewordenen sei, möglich werde. Allerdings sei auf eine progressive Phase 
im Winter 2013/2014 schnell eine Veränderung der Zusammensetzung und der Ziele der 
Bewegung gefolgt. Nach der – nicht von allen begrüßten – Einigung mit Präsident 
Janukowitsch und seiner Flucht hätten Zerfallstendenzen in den Bürgerprotesten über-
handgenommen, während den Paramilitärs und militanten Gruppierungen nun die aktive 
Rolle auf dem Maidan zugefallen sei. Jermolajew bestätigte, dass diese Entwicklung auch 
eine vermehrte Einflussnahme externer Akteure – sowohl Russlands als auch des Westens 
– erlaubt habe. Hierzu ergänze Andrej W. Rjabow, dass die allgemeine, für die meisten 
postsowjetischen Staaten charakteristische Schwäche der Institutionen mit für die Ukraine 
zerstörerischen Folgen ausgenutzt worden sei. Der schnelle Zerfall der pro-europäischen 
Koalition sowie das Fehlen einer Nachwuchs-Elite, die für einen Generationenwechsel an 
der Macht hätte sorgen können, hätten die Weichen für eine Internationalisierung des 
Konflikts gestellt. Dass die Interessen der äußeren Mächte miteinander in Konflikt stün-
den, habe eine gefährliche Dynamik der Krise begünstigt mit dem Ergebnis, dass sogar die 
Mechanismen der Diplomatie versagt hätten. Mit Blick auf die neue ukrainische Führung 
bemerkte Andrij Jermolajew wesentliche Schwächen, die den politischen Einigungspro-
zess des Landes behindern könnten. Dazu zähle vor allem, dass die Regierung nicht aus 
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einem nationalen Konsolidierungsprozess hervorgegangen sei und deshalb nicht für alle 
Menschen der Ukraine sprechen könne. Statt alle Regionen gleichberechtigt an der Regie-
rungsbildung zu beteiligen, sei die parlamentarische Ordnung verletzt und ein neues poli-
tisches Monopol formiert worden. Ein weiteres Problem sah der Referent in der Beteili-
gung der „Svoboda“ und anderer rechter Parteien. 

Die Teilnehmer der Konferenz kamen erneut auf das Thema des Krim-Referendums zu 
sprechen. Hier sei die Anfälligkeit der ukrainischen Politik für Einflüsse von außen be-
sonders deutlich zu beobachten gewesen: Beim Volksentscheid etwa sei die Bevölkerung 
als Geisel der pro-russisch eingestellten Regionalregierung genommen und vor die Wahl 
gestellt worden, entweder den Beitritt zu Russland zu unterstützen oder die Krim zu ver-
lassen. Die gute militärische Ausbildung, die Planung und Ausrüstung der Separatisten 
sowie die Unterstützung einiger ehemaliger Kader der ukrainischen Politik für den Sepa-
ratismus im Osten ließen indes befürchten, dass weitere städtische und regionale Referen-
den in Zukunft nicht auszuschließen seien. 
Deshalb warnten einige Konferenzteilneh-
mer vor einer Dezentralisierung in der Uk-
raine, denn sie diente dazu, Kiew hand-
lungsunfähig zu machen und den Regionen 
durch mehr Selbstständigkeit die Sezession 
zu erleichtern. Andere kritisierten vor allem 
die russische Politik, die in erster Linie 
durch ein konservatives Streben nach 
Machterhalt und von dem Wunsch geprägt 
sei, die Ukraine als ein geistiges und kultu-
relles Zentrum der russischen Geschichte 
für sich zu beanspruchen. In jedem Fall müsse eine Einigung über die weitere Zukunft der 
Krim so schnell wie möglich erreicht werden. Für diese seien zwei Szenarien vorstellbar: 
einerseits die Einrichtung einer autonomen „Krimrepublik“, die sowohl mit der Ukraine 
als auch mit Russland Verträge schließen könne; als düstere Alternative andererseits die 
ethnisch-politische Spaltung der in der Region lebenden Ukrainer in Volksgruppen, die – 
von ihrem Selbstverständnis als Tataren, Russen oder Ukrainer geleitet – die Krim in eine 
konflikthafte Zersplitterung führen würden.  

Der künftige Status der Halbinsel löste eine angeregte Debatte unter den Teilnehmern aus. 
Von russischer Seite wurde teilweise die Meinung vertreten, dass der Sezessionsprozess 
der Region nun abgeschlossen sei und daher nicht mehr zur Diskussion stehe. Der An-
schluss der Krim sei somit lediglich im Falle eines radikalen und nicht zu erwartenden 
Regimewechsels in Russland rückgängig zu machen. Die Kritik an der Abspaltung sei zu-
dem ungerechtfertigt, denn das Referendum habe den freien Willen der Bevölkerung aus-
gedrückt und ihre Zugehörigkeit zu Russland bestätigt. Andere widersprachen dieser An-
sicht entschieden und bezweifelten, dass die Menschen auf der Krim tatsächlich eine freie 
Wahl gehabt hätten. Zudem habe der Kreml dem Wunsch nach Anschluss nur allzu 

A. Rahr, F. Lukjanow, C. Stelzenmüller, 
A. Jermolajew 
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schnell und bereitwillig entsprochen, ohne die Folgen für den ukrainischen Staat zu be-
rücksichtigen. Die Krim-Region gehöre eindeutig zur Ukraine. Vor allem deutsche Konfe-
renzteilnehmer betonten, dass die Annexion einen Bruch des Völkerrechts darstelle und 
daher auch in Zukunft nicht anerkannt werden dürfe.  

Zum Abschluss seines Vortrags sprach sich Andrij Jermolajew für den Erhalt der nationa-
len Einheit der Ukraine aus, die durch regionale und städtische Repräsentation in einem 
neuen politischen Vertrag gewährleistet werden müsse. In diesem Prozess sei es entschei-
dend, den Ablauf der Wahlen und den Verfassungsprozess genau zu reglementieren sowie 
die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Elemente in politische Entscheidungsprozesse zu 
fördern. Nur so könnten ein effektives Zusammenwirken von Staat und Gesellschaft und 
eine stabile, funktionsfähige Nationalversammlung sichergestellt werden. Für den Erfolg 
dieses Prozesses seien allerdings auch der Dialog mit Russland und die Anerkennung der 
neuen ukrainischen Regierung unumgänglich. 

Nachdem der erste Vortrag des Panels aus einer ukrainischen Perspektive auf die Krise ge-
blickt hatte, kam Rolf Mützenich in seinem Beitrag zunächst auf die externen Akteure – 
vor allem Deutschland und Russland – zu sprechen. Das primäre Ziel der deutschen Poli-
tik, sowohl im Parlament und der Bundesregierung als auch in den Parteien, sei eine De-
eskalation der Debatte, weshalb man sich bemühe, Gesprächskanäle zwischen allen Betei-
ligten offenzuhalten und auf einen gemäßigten Weg zurückzufinden. Angesichts der sich 
verschärfenden Lage würden an Deeskalation interessierte Stimmen innerhalb der EU, der 
NATO und selbst Deutschlands jedoch geschwächt. Der Referent kritisierte im Namen der 
SPD-Fraktion an dieser Stelle vor allen Dingen die Inhaftierung von OSZE-Beobachtern 
in der Ostukraine, die der an Regeln und Normen ausgerichteten europäischen Friedens-
ordnung eindeutig zuwiderlaufe. Trotz dieser und vergleichbarer Irritationen sei es jedoch 
notwendig, über Geschehenes hinauszudenken und an einem zukunftsorientierten, ge-
meinsamen Verständnis über die weitere Deeskalation der Lage in der Ukraine zu arbei-
ten. 

Eine weitere Problematik stellte für Mützenich der Bruch des Budapester Memorandums 
durch Russland dar, das die staatliche Integrität der Ukraine garantieren sollte. Er äußerte 
die Hoffnung, dass der weitere politische Prozess dennoch an dieses Dokument anknüp-
fen könne. Nur so könne eine hinnehmbare Atmosphäre für die anstehenden Präsident-
schaftswahlen erreicht werden. Diese wiederum bildeten einen wichtigen Legitimations-
anker für die heute mit Legitimitätsproblemen kämpfende Kiewer Regierung; vor allem, 
wenn sie von einer Verfassungsreform begleitet würden, die das Land selbst in die Wege 
leitet und Vorschläge lokaler Vertreter einbezieht.   

Im weiteren Verlauf des Panels entwickelte sich zwischen den Konferenzteilnehmern er-
neut die Diskussion darüber, welche Rolle Russland und die westlichen Akteure bei der 
Entstehung und dem Verlauf des Ukraine-Konflikts gespielt haben. Beiden Seiten wurde 
eine gewisse Verantwortung für die Krise zugeschrieben. Einerseits kritisierten einige ent-
schieden das Verhalten einzelner russischer Personen und Politiker, die mit Hilfe von 
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Sprache und Bildern eine Stimmung erzeugten, die der Deeskalation des Konflikts in kei-
ner Weise dienlich sei. Abgeordnete, die von einem Dritten Weltkrieg oder einer ukraini-
schen Junta sprächen; Fernsehmoderatoren, die im russischen Staatsfernsehen über einen 
Atomschlag gegen die USA sinnierten – diese und ähnliche Vorfälle verschärften die oh-
nehin schon schwierige Lage. Der Frieden und die Friedenspolitik spielten in der öffentli-
chen Debatte in Russland dagegen kaum eine Rolle. Als eine bedrohliche Entwicklung 
wurde von den Teilnehmern zudem die Bildung selbsternannter „Regierungen“ in der 
Ostukraine empfunden, die behaupteten, die russischsprachige Bevölkerung außerhalb 
der Landesgrenzen der Russischen Föderation zu vertreten. Dies sei nicht nur ein sehr ge-
fährliches Vorbild für andere europäische Staaten, sondern schüre auch Ängste in der Be-
völkerung, die leicht von denjenigen, die an einer Konfrontation interessiert sind, miss-
braucht werden könnten. 

Andere machten dagegen die westliche Sicherheitspolitik der letzten Jahre für die Eskala-
tion der Situation verantwortlich. Negative Erfahrungen wie die NATO-Osterweiterung 
oder die einseitige Aufkündigung des ABM-Vertrags durch die USA hätten die russische 
Bereitschaft zu Kooperation nachhaltig beschädigt und das Blockdenken selbst im NATO-
Russland-Rat – zuvor einem wichtigen Instrument der Verständigung – wiederbelebt. Die 
aktuellen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt von Präsident Obama seien vor diesem Hin-
tergrund kritisch zu bewerten; zumal die Distanzierung der USA dazu führe, dass die Kri-
se lediglich auf dem Rücken Europas ausgetragen werde. Für die Zukunft bestehe aller-
dings die Hoffnung, dass frühere Impulse der Annäherung zwischen Russland und dem 
Westen beispielsweise für die Entwicklung einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitek-
tur nutzbar gemacht werden könnten. Um das zu erreichen gelte es, Gemeinsamkeiten zu 
identifizieren und an der Zusammenarbeit, etwa bei der Abrüstung oder der Rüstungs-
kontrolle, festzuhalten.  

Diese versöhnliche Note nutzte auch Rolf Mützenich, um vermittelnde Worte an den 
Schluss seines Vortrags zu stellen. Er rief alle Seiten dazu auf, sich zum Gewaltverzicht zu 
bekennen und auf die Vertrauensbildung zu konzentrieren. Dabei dürfe das Gegenüber 
nicht grundsätzlich infrage gestellt werden. Vielmehr müsse die Stabilisierung und Wei-
terentwicklung gemeinsamer Normen, die in der Vergangenheit Jahrzehnte des Friedens 
in Europa gewährleistet hätten, im Mittelpunkt stehen. 

Auch Fjodor A. Lukjanow machte die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen 
gleich zu Beginn zum Thema seines Vortrags und schloss damit an die vorangegangene 
Diskussion an. Er stellte zunächst fest, dass die Ukraine-Krise die Anspannung in den 
deutsch-russischen Beziehungen deutlich gemacht habe, sodass auch der Begriff eines 
zweiten „Kalten Krieges“ nicht mehr zurückgewiesen werden könne. Einen Hinweis da-
rauf sah Lukjanow in der Rhetorik beider Seiten, die von der dichotomen Einteilung der 
Welt in „Gut“ und „Böse“ geprägt sei. Eine solche Unterscheidung sei jedoch falsch und 
stehe einer effektiven Lösung des Konflikts sogar im Wege: Anstatt den Sieg der vorgeblich 
„guten“ Seite zu forcieren, müsse man sich vielmehr auf eine unparteiische und ergebnis-
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orientierte Vermittlung zwischen allen betroffenen Parteien konzentrieren. Peter W. 
Schulze unterstütze an dieser Stelle die These, dass der Begriff des Kalten Krieges auf die 
heutige Situation anwendbar sei; für ihn habe der Kalte Krieg jedoch niemals geendet, 
sondern sei lediglich in neue Phasen eingetreten. Auch andere Teilnehmer betonten, dass 
die Ablehnung des Begriffs über die tatsächliche Krise hinwegtäuschen solle. Einige lehn-
ten die Bezeichnung allerdings ab, da die damit verbundenen politischen Realitäten zwi-
schen Russland und dem Westen –wie Konfrontation, Bipolarität und Rüstungswettlauf – 
glücklicherweise nach wie vor nicht gegeben seien. An dieser Stelle warnte Andrej B. 
Subow die russische Regierung ausdrücklich vor den Folgen einer Politik, die sich auf 
Machtgewinn und Konfrontation konzentriert. Der aufkommende Nationalismus in Russ-
land bewirke eine globale Isolation des Landes – und das unabhängig von der westlichen 
Politik.  

Erneut wurde auf Versäumnisse der westlichen Politik hingewiesen. Während die ameri-
kanische und russische Demonstration von Stärke bislang eher symbolischen Charakter 
trage, könnten die diskutierten Wirtschaftssanktionen sehr reale Folgen für die russische 
Ökonomie haben. Auch die amerikanische Rhetorik in Bezug auf die Ukraine-Krise wur-
de kritisiert, denn sie drücke nicht den Willen zur Konfliktlösung aus, sondern vielmehr 
den Wunsch, die Lage im Sinne Washingtons zu kontrollieren. Dies bringe auch Europa in 
eine schwierige Situation: Entweder müsse es seine uneingeschränkte Solidarität mit den 
USA erklären, oder den Versuch unternehmen, eine eigene politische Linie zu verfolgen. 
Letzteres stelle jedoch eine möglicherweise zu große Herausforderung dar, da die Europäi-
sche Union über keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik verfüge. Einige Teil-
nehmer stellten zudem fest, dass die ehemals einflussreichen Staaten innerhalb der EU – 
wie etwa Großbritannien oder Frankreich – heute eher in den Hintergrund gerückt seien, 
sodass es lediglich Deutschland gelingen könne, die Europäische Union zu einer gemein-
samen Position zu führen. Karsten Voigt wandte jedoch ein, dass die USA und Europa 
sich einig seien in ihrer Auffassung über die Entwicklung der Krise und welche Lösungs-
strategien sich eigneten. Er betonte, dass, auch wenn der Westen seinen Teil zur Deeskala-
tion und Konfliktbeilegung leisten müsse, die Hauptverantwortung bei Russland liege. 

Fjodor A. Lukjanow beendete seinen Vortrag mit dem Vorschlag einer Strategie für das 
weitere Vorgehen in der Ukraine. Zunächst kritisierte er, dass die Genfer Erklärung keine 
Verpflichtungen und vertraglichen Vereinbarungen enthalten habe. Daher sei eine neue 
Verhandlungsrunde notwendig, um den Abschluss eines bindenden Vertrags im Sinne al-
ler beteiligten Parteien zu erreichen. Auch sei der Ausschluss der Janukowitsch-Fraktion 
aus dem politischen Prozess ein Fehler gewesen, auf den die separatistischen Bewegungen 
schmerzlich aufmerksam gemacht hätten. Es müsse ein nationaler Dialog beginnen – der 
zudem ein verbreitetes und beliebtes Modell der Konfliktbewältigung sei –, denn nur so 
könnten die verschiedenen Interessen aller Bürger des ukrainischen Staates berücksichtigt 
werden. Lukjanow sprach sich für eine Paketlösung aus, die alle Fragen umfassen solle: 
von der Funktionsweise des Staates über wirtschaftliche Strukturen bis hin zur Frage der 
Gasversorgung. Die Präsidentschaftswahlen seien bis nach Beendigung des Verhand-
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lungsprozesses zu verschieben, denn ohne diese Grundlage würden sie nicht zur Legitima-
tion, sondern vielmehr zur Spaltung des Landes führen. Karsten Voigt empfahl, von sol-
chen genauen Plänen – wenn sie von externen Akteuren eingebracht würden – eher abzu-
sehen. Eine echte Lösung könne nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg gefunden wer-
den. 

Lukjanows Vorschlag einer Paketlösung wurde von anderen Teilnehmern aufgegriffen 
und kontrovers diskutiert. Constanze Stelzenmüller befürchtete, dass zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt die Grundlagen für eine solche umfassende Lösung fehlten. Andere räumten 
dem Vorhaben Erfolgschancen ein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien. Dazu 
gehörte unter anderem die Einrichtung eines Runden Tisches unter der Federführung ex-
terner Akteure, die keine eigenen Interessen im Konflikt vertreten. Ebenso wichtig sei es, 
dass die Vertrauenskrise zwischen Russland und dem Westen überwunden und die Zu-
sammenarbeit jenseits strategischen Taktierens wieder aufgenommen würden. Einige rus-
sische Teilnehmer bemerkten, dass, obwohl Russland sich um freundschaftliche Bezie-
hungen mit der Ukraine bemühe und eine russische Beteiligung an dem inneren Konflikt 
ablehne, die Zusammenarbeit bisher vor allen Dingen an der von den USA betriebenen 
Eskalation der Situation scheitere. 

In der sich an die Vorträge anschließenden Diskussion gingen die Konferenzteilnehmer 
auf zwei weitere, für die zukünftige politische Ordnung in der Ukraine sehr wichtige 
Themen ein: zum einen die Chancen und Risiken einer Föderalisierung; zum anderen die 
Rolle der politischen Eliten im Land. In Bezug auf die Föderalisierung wies Andrij 
Jermolajew darauf hin, dass viele der regionalen Selbstverwaltungsstrukturen noch sowje-
tisch geprägt und reformbedürftig seien. Aus diesem Grund sei der Erfolg eines solchen 
Vorhabens zum gegenwärtigen Zeitpunkt fraglich, zumal – wie andere hinzufügten – die-
ses auch zum Zerfall des Staates und zur Zunahme des russischen Einflusses führen kön-
ne. Aus diesen Gründen sei auch das Misstrauen der ukrainischen Seite gegenüber dem 
Föderalisierungsgedanken verständlich und dürfe nicht ignoriert werden. Als Gegenar-
gument wurde die These eingebracht, dass das Konzept der Föderalisierung in verschie-
denen Teilen der Ukraine sehr unterschiedlich verstanden werde, weshalb es nicht a priori 
zu verwerfen sei. Wie Andrej W. Sagorskij zusammenfasste, müsse es dem innerukraini-
schen Dialog überlassen werden, die Ausgestaltung des Landes zu verhandeln. Daher sei 
es den politischen Eliten der Ukraine vorerst zu empfehlen, an der Idee der Föderalisie-
rung festzuhalten und diese inhaltlich zu konkretisieren.  

Ein zentrales Problem wurde in dem Fortbestehen der Eliten und Strukturen gesehen, hat-
ten diese doch in der Vergangenheit das Land ausgeplündert und das Vertrauen der Be-
völkerung wiederholt missbraucht. Klaus-Dieter Bergner kritisierte, dass keinerlei Lehren 
aus den Krisen gezogen worden seien, sodass die Staatsgeschäfte unverändert fortgeführt 
würden. Korruption und Misswirtschaft blieben an der Tagesordnung, was dem notwen-
digen gesellschaftlichen Wandel entgegenstehe. Bergner appellierte an die deutsche Poli-
tik, die seiner Meinung nach in ihren Forderungen an die ukrainischen Kollegen nicht 
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weit genug gehe, in Zukunft Defizite und Handlungsbedarf deutlicher zu benennen. An-
dererseits gab Sagorskij zu bedenken, dass es trotz berechtigter Kritik an den ukraini-
schen politischen Eliten zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine besseren Kandidaten gebe. 
Aus diesem Grund seien baldige Neuwahlen notwendig, zumal sie gemäß Verfassung in-
nerhalb von drei Monaten nach der Übernahme der Präsidentschaftspflichten durch den 
Parlamentssprecher durchgeführt werden müssten. Sollten die Wahlen am 25. Mai nicht 
stattfinden, wie Andrij Jermolajew hinzufügte, drohe dem Land die Militarisierung und 
der Verfall in einen Bürgerkrieg. Als Ausblick sei festzuhalten, dass, obwohl die Beteili-
gung der alten Eliten heute noch unvermeidlich erscheine, die junge Maidan-Bewegung in 
einigen Jahren die Erfahrung und die Struktur haben werde, um sich effektiv in den politi-
schen Organen des Landes einzubringen. Auf diese Weise könne der lang ersehnte politi-
sche und gesellschaftliche Wandel erreicht werden. 

Panel III 
Die Ukraine: Krisenlösung 

Das dritte und letzte Panel zum Thema Ukraine bemühte sich darum konkrete Lösungs-
ansätze zu finden, um eine Stabilisierung der Lage zu erreichen und eine weitere Eskalati-
on der Krise zu verhindern. In seinem Eröffnungsvortrag stellte Franz Thönnes einen 
ausformulierten Friedensplan vor, der sieben Schritten bestehen sollte. Ziele der Bemü-
hungen sollten sein, die territoriale Integrität und das Selbstbestimmungsrecht der Ukrai-
ne zu bewahren, das Abgleiten in einen Bürgerkrieg zu verhindern sowie eine weitere Ver-
schlechterung des deutsch-russischen Verhältnisses zu vermeiden. Als ersten konkreten 
Schritt schlug Thönnes die Formierung einer Nationalversammlung unter der Beteiligung 
aller politischen Kräfte der Ukraine, Vertretern der Zivilgesellschaft, der Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände vor. Für die innere Stabilität seien dabei die gleichberechtigte 
Regierungsbeteiligung aller Regionen und die Klärung der Zuständigkeiten zwischen den 
einzelnen Verwaltungsbezirken erforderlich. Hierfür müssten oligarchische Strukturen 
aufgebrochen, die Rechte der ethnischen Minderheiten garantiert und die Rolle der russi-
schen Sprache geklärt werden. Franz Thönnes äußerte die Hoffnung, dass das Genfer Ab-
kommen für diesen Prozess als Ausgangspunkt dienen könne, wobei die Wiederherstel-
lung eines legitimen Gewaltmonopols und die Entwaffnung der Zivilbevölkerung vorran-
gig seien. Des Weiteren solle der OSZE eine führende Rolle bei der Vermittlung des Frie-
densprozesses zukommen. Die Signatarmächte des Genfer Abkommens – Russland, USA 
und EU – seien zugleich in die Pflicht zu nehmen als Garanten für die Umsetzung der 
einzelnen Verhandlungspunkte. Die äußere Sicherheit der Ukraine betreffend sei drittens 
ihr blockfreier Status zu vereinbaren, der eine NATO-Mitgliedschaft ausschließen würde. 
Ein entscheidender Schritt für den Versöhnungsprozess sei viertens die Aufklärung der 
Ereignisse auf dem Maidan und der Umstände des Machtwechsels in Kiew, die von allen 
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Parteien gleichermaßen betrieben werden sollte. Fünftens müssten die allseitige Distanzie-
rung von Extremismus, die Durchführung von freien und fairen Wahlen im Rahmen ei-
nes repräsentativ formulierten Wahlrechts sowie die Aufstellung einer neuen, breit legiti-
mierten Führungsspitze in einem von der OSZE begleiteten politischen Willensbildungs-
prozess umgesetzt werden. Sechstens sei der Umbau der ökonomischen Strukturen als ei-
ne Bedingung für die Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens zu gewährleis-
ten, um künftige Geldflüsse aus Russland, der EU und dem Währungsfond für den Wie-
deraufbau der ukrainischen Wirtschaft nicht in Bürokratie und Korruption versickern zu 
lassen. Schlussendlich seien die Stärkung einer unabhängigen Justiz, betriebliche Mitbe-
stimmung und Tarifrecht sowie die Stärkung der Banken entscheidend für die Abfederung 
der durch Arbeitslosigkeit und Einbruch der Volkswirtschaft drohenden sozialen Verwer-
fungen, die eine Bedrohung sowohl für den inneren als auch den äußeren Frieden darstel-
len.  

Thönnes fügte hinzu, dass die Beteiligung Russlands an der Finanzierung gemeinsamer 
Projekte vorstellbar sei. Auch könne Russland durch faire Gaspreise helfen, den Staats-
bankrott der Ukraine zu verhindern; während im Gegenzug die ukrainische Industrie und 
Landwirtschaft unter Berücksichtigung russischer Interessen modernisiert werden sollte. 

Entscheidend sei hierbei der Erhalt Russ-
lands und der GUS-Staaten als wichtigste 
Absatzmärkte für die ostukrainische In-
dustrie. Bei der Frage nach der zukünfti-
gen Entwicklung der ukrainischen Han-
delsbeziehungen müsse das Entweder-
Oder-Denken zwischen Ost- und Westori-
entierung überwunden und durch die Su-
che nach gemeinsamen Kooperationsmög-
lichkeiten ersetzt werden. Diese müssten 
sich aber nicht auf die Ukraine beschrän-

ken, sondern könnten in neue integrative Konzepte von San Francisco bis Wladiwostok 
münden. Auch wenn dies angesichts der akuten Krisensituation utopisch klingen möge, 
betonte Franz Thönnes die richtungsweisende Bedeutung solcher Visionen. 

Während dieser Plan für eine umfassende Lösung der Krise in der Ukraine im Wesentli-
chen ohne Widerspruch von den Teilnehmern angenommen wurde, kritisierte Peter W. 
Schulze, dass ein solches gemeinsames für die Maßnahmen seitens der EU fehle.  

Nadja A. Arbatowa skizzierte in ihrem Beitrag die gegenwärtige Kontroverse als ein Re-
sultat der Integrationskonkurrenz zwischen der EU und Russland. Hierbei spielten die ge-
gensätzlichen Integrationskonzepte für die Ukraine eine zentrale Rolle. Die Integration 
des Baltikums, Jugoslawiens und Zentraleuropas sei im Zuge der Europäischen Nachbar-
schaftspolitik (ENP) von vielen in Russland als der Versuch westlicher Dominanz und als 
Erniedrigung gedeutet worden. Diese empfundene Ausgrenzung habe Russland zuneh-

M. Brüggmann, N. Arbatowa 



18 17. Schlangenbader Gespräch
 

mend in eine Politik der Abgrenzung gedrängt, als deren Höhepunkt der 2012 eingeschla-
gene Weg zur Eurasischen Union angesehen werden könne. Eine von der EU an Moskau 
gerichtete Einladung, an trilateralen Projekten der ENP teilzunehmen, hätte das Gefühl 
einer gegen Russland gerichteten Integration im GUS-Raum leicht verhindern können. 
Egbert Jahn wandte an dieser Stelle ein, dass die ENP durchaus eine russische Beteiligung 
– wenn auch in anderer Form – vorgesehen, der Kreml jedoch eine Entscheidung zur 
Nicht-Kooperation getroffen habe. Als einen weiteren Mangel der Europäischen Nachbar-
schaftspolitik bewertete die Referentin die Fehleinschätzung der politischen Kultur im 
postsowjetischen Raum. So habe es der Fokus auf die politischen Eliten der jeweiligen 
Länder erschwert, die Bevölkerung zu beteiligen sowie tragfähige Strategien für den öko-
nomischen Übergang und die politische Transformation zu erarbeiten. 

Als Folge der gegenwärtigen Krise müssten die Zukunftsperspektiven des russisch-
europäischen Verhältnisses sehr nüchtern eingeschätzt werden: Zwar habe Russland die 
Krim gewonnen, dabei jedoch die EU und die Ukraine auf lange Sicht verloren. Die Idee 
einer Integration Russlands und der EU, verbunden durch die GUS als einer Brückenregi-
on, sei in unabsehbare Ferne gerückt; stattdessen würden die Beziehungen in nächster Zu-
kunft lediglich von wirtschaftlichen Berührungspunkten aufrechterhalten. Konzepte von 
Partnerschaft, Vertrauen und Integration müssten, so Arbatowa, revidiert und erneuert 
werden, falls die Beziehungen sich wieder stabilisieren sollten. Auf lange Sicht äußerte sie 
jedoch die Hoffnung, dass Russland zum europäischen Kurs zurückkehren werde, da die 
russische Identität ihrem Wesen nach europäisch sei. 

Für die Lösung der Ukraine-Krise legte Arbatowa besonderes Gewicht auf informelle 
Diplomatie sowie eine konsistente Tagesberichterstattung und forderte, Druck auf die uk-
rainische Politik auszuüben. Die pro-europäische Führung müsse in dieser Situation nicht 
Stärke, sondern Klugheit und Flexibilität demonstrieren, um die Verhandlungen mit den 
verschiedenen regionalen Kräften erfolgreich führen zu können. In diesem Zusammen-
hang wurde von russischer Seite die Unterbrechung der Wasserversorgung für die Krim 
durch Kiew kritisiert, da sie einer Beruhigung der Lage und der Aufnahme eines kon-
struktiven Dialogs abträglich sei. Darüber hinaus sprach sich Wladimir P. Nasarow für 
eine Stärkung der OSZE und eine konkrete Positionierung der EU zum Konflikt aus. 

Auch in diesem Panel fand das Thema der Krim Aufmerksamkeit. Einige Teilnehmer be-
tonten, dass der Anschluss der Region keineswegs als planvolle Maßnahme des Kremls zu 
bewerten sei, die als Präzedenzfall angesehen werden könne. Vielmehr hätten die chaoti-
schen Umstände nach dem Umsturz in Kiew sowohl eine Reaktion Russlands erfordert, 
als auch den Willen zur Abspaltung auf der Krim befördert. Das durchgeführte Referen-
dum unterstreiche zudem die Freiwilligkeit und Rechtmäßigkeit des Anschlusses an Russ-
land. Andere widersprachen dem und befürchteten, dass die internationale Rechtsord-
nung nun nachhaltig beschädigt worden sei, sodass das Prinzip friedlicher Grenzverände-
rungen durch geregelte Verfahren an Wirksamkeit verliere. Unter diesen Bedingungen 
werde ein erfolgreiches Krisenmanagement zusätzlich erschwert. Auch die Drohung von 
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Außenminister Lawrow, Interessen russischstämmiger Menschen notfalls mit militäri-
schen Mitteln schützen zu wollen, stieß auf Kritik, denn sie erinnere an die Zeit vor dem 
Zweiten Weltkrieg. Als eine praktische Problematik des Krim-Anschlusses wurde zudem 
der notwendige Aufbau der Infrastruktur und der Versorgung der Halbinsel erwähnt, was 
Russland schätzungsweise eine Billion Rubel kosten werde – eine Summe, die dem Defizit 
des russischen Rentenfonds entspreche. 

Ausführlich diskutiert wurde darüber hinaus die Rolle Russlands als wichtiger Energielie-
ferant sowie die Energieversorgung Europas. Elena A. Telegina sagte zu Beginn ihres Vor-
trags eine zunehmende Verdrängung Russlands aus dem europäischen Gasmarkt voraus. 
Global betrachtet führten die USA, Saudi-Arabien und Russland einen harten Konkur-
renzkampf um die Energiemärkte, während die Zukunft des Gasmarktes durch die zu-
nehmende Förderung von Flüssiggas ungewiss bleibe. Dennoch bestreite Russland nach 
wie vor über 20 Prozent der weltweiten 
Gasexporte und behaupte somit seine füh-
rende Marktstellung. Das Land beginne 
mittlerweile damit, seine Ressourcenwirt-
schaft umzustrukturieren und Projekte zur 
Gewinnung von Flüssiggas zu entwickeln, 
dessen Absatzmarkt nicht in Europa liegen 
werde. Dennoch sei es für Europa kaum 
möglich, sich vollständig aus der Abhän-
gigkeit von russischem Gas zu lösen, was 
vor allen Dingen für die östlichen EU-
Mitgliedsstaaten gelte. Angesichts der geplanten EU-Sanktionen gegen Russland stelle sich 
daher die Frage, wie die EU aus eigener Kraft das Fehlen russischen Gases in ihrer Ener-
gieversorgung kompensieren wolle. Telegina gab zu bedenken, dass eine Einstellung der 
Gaslieferungen nach Europa zudem auch unbeabsichtigte negative Folgen für die ukraini-
sche Wirtschaft haben würde, da damit ein wichtiger Wirtschaftszweig des Transitlandes 
Ukraine wegbreche.  

Abschließend machte die Referentin auf die globale Dimension der europäischen Sankti-
onen und der Neuorientierung russischer Rohstoffexporte aufmerksam. So könnten die 
USA an einem Abbruch der russisch-europäischen Zusammenarbeit interessiert sein, um 
den europäischen Energiemarkt für sich zu gewinnen und neue Abhängigkeiten zu schaf-
fen. Als Folge könne es in Zukunft zu einer Neuorientierung Russlands in Richtung China 
als wichtigstem Absatzmarkt für Öl und Gas kommen, sodass die chinesische Wirtschaft 
als wahrer Profiteur der europäischen Wirtschaftssanktionen erscheine. Eine solche Ent-
wicklung aber führe zu einer grundlegenden und nachhaltigen Verschiebung der globalen 
Kräfteverhältnisse und energiepolitischen Verflechtungen. Andere Teilnehmer wandten 
dagegen ein, dass ein Interesse der USA am europäischen Gasmarkt zumindest im Augen-
blick nicht zu erkennen sei. Franz Thönnes und Egbert Jahn warnten aus friedenspoliti-
schen Überlegungen davor, eine vollständige Unabhängigkeit von russischen Gaslieferun-
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gen anzustreben: Schließlich beuge die gegenseitige Interdependenz unüberlegten politi-
schen Entscheidungen und Fehlern vor. Jonas Grätz bemerkte, dass eine Diversifizierung 
der europäischen Energielieferanten jedoch in jedem Fall ratsam sei, obwohl Russland ein 
wichtiger Handelspartner bleibe. 

Wladimir A. Ryschkow verwies in der anschließenden Diskussion darauf, dass es nicht 
im russischen Interesse liege, zum „Juniorpartner Chinas“ zu werden. Zum einen habe 
China – anders als Europa – kein Interesse an einer Modernisierung der russischen Wirt-
schaft und sehe es lediglich als eine Rohstoffkammer an, die für den eigenen Wachstums-
bedarf genutzt werden kann. Zum anderen nehme Russland zurzeit innenpolitisch weiter 
Kurs auf seine vollständige Isolation und befinde sich auf dem Weg zu einer neuen Staats-
ideologie des an Huntington angelehnten „Kulturchauvinismus“. Reale Zeichen für diese 
Entwicklung sah Ryschkow in den zunehmenden Einschränkungen der Reisefreiheit und 
des freien Geldtransfers sowie in der wachsenden Zensur des Internets, die eine baldige 
Kontrolle und Sperrung von Facebook, Skype, Twitter und anderen Kommunikations- 
und Informationskanäle befürchten lasse. Es bleibe daher ungewiss, mit was für einem 
Russland sich Europa nach dem Ende der Ukraine-Krise konfrontiert sehen werde. Auch 
Ulrich Benterbusch stimmte der These zu, die russische Führung müsse ihren einge-
schlagenen Weg geopolitisch überdenken. Nationalismus könne auf lange Sicht nicht von 
den innenpolitischen und ökonomischen Problemen des Landes ablenken, sodass Russ-
land von einer Partnerschaft mit Europa unvergleichbar mehr profitieren würde. 

Zum Abschluss der drei Ukraine-Panels riefen die Konferenzteilnehmer alle beteiligten 
Konfliktparteien zur Besonnenheit auf, wobei sich die Erwartungen nicht nur an Russ-
land, sondern auch an westliche Akteure richteten. So betonte Günter Joetze noch einmal, 
dass wirtschaftliche Sanktionen nicht zur Bestrafung eingesetzt werden dürften. Auch 
wenn die Deeskalation der Lage und gegenseitiges Verständnis zum gegenwärtigen Zeit-
punkt außerhalb des Möglichen erschienen, müsse jeder denkbare Kontakt aufrechterhal-
ten bleiben. Die EU und die USA seien in der Pflicht, auf die akute humanitäre Notlage in 
der Ukraine zu reagieren: Mit finanzieller Unterstützung durch die Vereinigten Staaten 
solle sich Brüssel um den Aufbau eines Systems lokaler Hilfen bemühen. Andere Teilneh-
mer formulierten dagegen deutliche Forderungen an die russische Politik. Peter W. Schul-
ze und Egbert Jahn mahnten, dass Russland kein Interesse an einer weiteren Destabilisie-
rung der Ukraine haben könne. Als erster Schritt müsse daher eine verbale Deeskalation 
des Konflikts stattfinden, um die gefährliche Eskalationsdynamik außer Kraft zu setzen. 
Auf diese Weise könne die sich anbahnende militärische Verschärfung der Krise noch ab-
gewendet werden, die nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Russland eine Kata-
strophe darstellen würde. Als Schlusswort diente ein Appell an die russischen Teilnehmer 
der Konferenz: Die mahnenden Worte der anwesenden Russland-Freunde seien ernst zu 
nehmen, denn diese durch weitere Eskalation zu verlieren, würde die vollständige Isolati-
on Russlands nach sich ziehen. 
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Panel IV  
Entwicklung im Globalen Süden: Zusammenarbeit oder Wettbewerb? 

In seiner Einleitung zum zweiten thematischen Abschnitt der Konferenz rief Hans-
Joachim Spanger die Teilnehmer dazu auf, die Diskussion der Ukraine-Krise nun zurück-
zustellen, um sich mit einem anderen, nicht minder aktuellen Thema zu beschäftigen – 
der internationalen Zusammenarbeit zur Unterstützung der Entwicklung im Globalen Sü-
den. Um den großen Herausforderungen auf diesem Feld gerecht werden zu können, 
müssten Wege der Koordination und der Kooperation zwischen den Geberländern gefun-
den werden, auch wenn dies aktuell zwischen Russland und dem Westen unerreichbar er-
scheine. Dass die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) auch für die russische Politik eine 
wachsende Rolle spiele, sah Spanger dadurch bestätigt, dass erst vor wenigen Tagen ein 
neues Konzept für die „Unterstützung von internationaler Entwicklung“ verabschiedet 
worden sei. Dieses Dokument knüpfe an die ursprüngliche Version aus dem Jahre 2007 an 
und verspreche unter anderem Investitionen in Entwicklung in einer Höhe von bis zu 500 
Mio. Dollar jährlich. Einen Rückschritt nannte Spanger dagegen die Tatsache, dass die 
neue Fassung bilateralen Entwicklungsprojekten, insbesondere im „Nahen Ausland“ Russ-
lands, den Vorzug gebe, während die Beteiligung an multilateralen Vorhaben in den Hin-
tergrund gerückt sei. Es stehe daher zu befürchten, dass die russische Entwicklungspolitik 
zu einer „Geisel der Ost-West-Beziehungen“ werden könne. Auf der anderen Seite müsse 
in Russland das Politikfeld der EZ erst entstehen, denn das Erbe der Sowjetunion sei in 
dieser Hinsicht nur wenig brauchbar und ohnehin weitgehend verschüttet. Eine Koopera-
tion mit westlichen Ländern und der internationalen Gemeinschaft biete vor diesem Hin-
tergrund die beste Möglichkeit, gemeinsame Lernprozesse zu organisieren und effizient zu 
gestalten. Entgegen möglichen russischen Befürchtungen gehe es dabei jedoch nicht um 
einseitiges, sondern um gemeinsames Lernen, denn auch die westlichen Länder müssten 
ihre lange etablierten Prinzipien der EZ vielfach überdenken, so wie etwa die nicht mehr 
zeitgemäße Einteilung der Welt in Nord und Süd, in Geber und Nehmer. 

In seinem einleitenden Vortrag griff der Leiter der russischen Entwicklungshilfeagentur 
„Rossotrudnitschestwo“, Konstantin I. Kosatschew, die von Spanger angesprochenen 
Veränderungen in der EZ als Thema auf und stellte zunächst fest, dass auch die russische 
Seite die Zusammenarbeit mir dem Westen im Feld der Entwicklung als unverzichtbar an-
sehe. Dies sei nicht nur notwendig, um die aktuellen globalen Herausforderungen meis-
tern zu können, sondern gewinne auch dadurch Bedeutung, dass es in Zeiten der Kon-
frontation eine Annäherung zwischen Russland und dem Westen erlaube. Wie ernst es 
dem Land sei, sich zu einem vollwertigen Mitglied der Gebergemeinschaft zu entwickeln, 
zeige auch die Verabschiedung der bereits zweiten Fassung der russischen EZ-Konzeption. 
Im Verlauf seines Vortrags kam Kosatschew näher auf die Gründe für die Entwicklung 
dieses Dokuments zu sprechen. Er erinnerte daran, dass das Land sich erst seit etwa dem 
Jahre 2000 auf der Geberseite der internationalen Gemeinschaft und daher noch in der 
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Lernphase befinde, was die Ausgestaltung dieser neuen Rolle angeht. Das erste Konzept, 
das 2007 erarbeitet und verabschiedet wurde, sei daher geprägt gewesen von einer eher 
vorsichtigen Herangehensweise, die sich darauf beschränkt habe, an bereits etablierten 
EZ-Projekten mitzuwirken. Dies habe deutliche Nachteile für Russland mit sich gebracht, 
denn so sei es gezwungen gewesen, Instrumente der EZ zu nutzen, deren Prinzipien nicht 
unter russischer Beteiligung entwickelt worden seien und die nicht den Interessen des 
Landes entsprächen. Kosatschew betonte, dass Russland dieser passiven Rolle in den ver-
gangenen sieben Jahren entwachsen und nun bereit sei, Projekte selbst zu gestalten und 
eigene Prinzipien auszuarbeiten. Diese Entwicklung spiegele sich auch im neuen Konzept 
von 2014 wider, das sich vor allem auf drei Kernaufgaben konzentriere. Erstens werde da-
rin versucht, Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit festzuschreiben sowie 
die Zuständigkeitsbereiche innerhalb der russischen Verwaltung eindeutig zu umreißen. 
Klar sei dabei, dass die Entwicklungszusammenarbeit eng an das außenpolitische Ressort 
gekoppelt werden müsse. Das zweite Ziel beinhalte die Bestimmung prioritärer Formate 
der EZ, was eine Hinwendung zu bilateralen Projekten bedeute, da nur auf diese Weise der 
russische Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit klar erkennbar bleiben könne. Als 
letzten Punkt nannte der Referent eine geographische Prioritätensetzung, die strategischen 
Gesichtspunkten folge und sich vor allen Dingen auf die unmittelbaren Nachbarländer 
konzentriere. Letzteres gehe auf die Tatsache zurück, dass die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung in der Region den größten Einfluss auf Russlands eigene Innenpolitik habe 
und daher im Fokus stehen müsse. Abschließend stellte Kosatschew fest, dass all diese 
Überlegungen, auf denen sich das neue Konzept gründe, nicht willkürlich seien, sondern 
auf der Arbeit anerkannter Experten beruhten und globalen Trends folgten. Diese Sicht 
bestätigte in der Diskussion auch Natalija W. Toganowa. Sie merkte an, dass der Trend zu 
bilateralen Instrumenten in der EZ und die Fokussierung auf bestimmte prioritäre Regio-
nen seit etwa 2009 in allen Staaten zu beobachten sei, was vor allen Dingen auf die man-
gelnde Effektivität multilateraler Projekte in den vergangenen Jahrzehnten zurückgehe.  

Danach kam Kosatschew auf die Frage nach der statistische Berechnung und Dokumenta-
tion der EZ zu sprechen, was er als ein weiteres Problem für Russland ansah. Als Beispiel 
wählte er das russische Engagement in den post-sowjetischen Ländern und beschrieb, 
dass das Land dort einen enormen Beitrag in oftmals schwierigsten Situationen leiste. Al-
lerdings spiegelten die offiziellen Daten der OECD diesen Zusammenhang nicht wider, 
sondern sähen Russland lediglich an achter Stelle unter der Gebergemeinschaft, weit hin-
ter der Türkei oder den USA. Die Ursache dafür sei in der Spezifik der russischen EZ zu 
suchen, die sich von den Kriterien der OECD unterscheide. Darunter fielen beispielsweise 
die Subventionierung der Gaspreise oder der Technologietransfer. Weiterhin sei zu kriti-
sieren, dass viele Länder diese Vergünstigungen sogar als selbstverständlich ansähen und 
davon ausgingen, dass diese unbefristet und unabhängig von der politischen Lage beste-
hen bleiben könnten. Erst in letzter Zeit, so der Referent, habe die ukrainische Führung 
nach einer von Experten durchgeführten Hochrechnung erkannt, dass eine sofortige Ab-
kehr von Russland für die Ukraine wirtschaftlich gar nicht zu tragen wäre. Toganowa 
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stimmte zu, dass eine Reform der statistischen Verfahren bei der Berechnung des finanzi-
ellen Umfangs von EZ-Projekten anzustreben sei, da die aktuell verwendeten Kriterien der 
OECD wirksame Instrumente für die Bekämpfung von Armut teilweise nicht berücksich-
tigten.  

Zum Abschluss seines Vortrags warf Kosatschew eine zentrale Frage auf, die im weiteren 
Verlauf des Panels für eine rege Diskussion unter den Teilnehmern sorgte: Sollte die EZ als 
Instrument der Außenpolitik und beim Aufbau der „soft power“ eines Staates oder aber 
als philanthropische Hilfe begriffen werden? Er beobachtete, dass in den meisten staatli-
chen Programmen beide Elemente vorhanden seien, auch wenn einige westliche Staaten 
dies zum Hauptkritikpunkt am neuen russischen Entwicklungszusammenarbeitskonzept 
machten. Als Beispiele dienten ihm die Politik der USA in der Ukraine sowie das dortige 
Engagement der EU im Rahmen der Ostpartnerschaft. Im ersten Fall habe es 2005 sogar 
die Einschätzung vonseiten eines US-Repräsentanten gegeben, dass die amerikanische EZ 
durchaus politischen Einfluss auf die Innenpolitik der Ukraine ausübe und von politi-
schen Zielen geleitet sei. Auch die Europäische Union habe mit ihrem Ost-Programm eine 
innenpolitische und gesellschaftliche Transformation begünstigt, die dem eigenen politi-
schen Ziel der Anbindung und Angliederung an die EU entsprach. Dieser westliche Druck 
auf Janukowitsch sei einer der Faktoren bei der Entstehung des Zweiten Maidan und der 
darauf folgenden Krise gewesen.  

Diese Beispiele zeigten, so Kosatschew, dass der einseitige Vorwurf an Russland, dass es 
seine Entwicklungszusammenarbeit für außenpolitische Interessen instrumentalisiere, 
ungerechtfertigt sei. Vielmehr sah er sogar einen entscheidenden Unterschied zwischen 
der russischen Politik und der Praxis seiner westlichen Partner. Während letztere ihre Un-
terstützung oftmals an politische Bedingungen bänden, stelle Moskau die Neuorientierung 
der politischen und gesellschaftlichen Systeme der Nehmerländer nicht in den Fokus der 
Zusammenarbeit. Es gehe vielmehr um pragmatische Investitionen in die Ökonomie, die 
mittels Dialog mit den jeweiligen Regierungen erarbeitet und so effektiv eingesetzt wür-
den. Im Fall der Ukraine habe sich Russland in den vergangenen Jahren als ein zentraler 
Unterstützer erwiesen, nicht nur, was die Höhe der eingesetzten Mittel angeht, die zum 
Beispiel die US-amerikanischen bei Weitem übersteige, sondern auch in Bezug auf die Zu-
verlässigkeit der Kooperation. Mit wenigen Ausnahmen und selbst im Zuge der Konflikte 
um das ukrainische Nicht-Einhalten der Gasverträge habe die Zusammenarbeit Bestand 
gehabt. 

Auf das Spannungsverhältnis zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen über die Rol-
le der EZ zurückkommend merkte Kosatschew an, dass zwischenstaatliche Zusammenar-
beit häufig unter dem Verdacht stehe, unter dem Deckmantel altruistischer Hilfe direkte 
Einflussnahme zu eigenem Vorteil anzustreben. Man müsse allerdings auch berücksichti-
gen, dass das Interesse eines Geberstaates an EZ nicht nur auf sicherheitspolitische oder 
wirtschaftliche Interessen zurückgehe, sondern auch auf den Aufbau von „soft power“, al-
so eines guten Ansehens in der internationalen Gemeinschaft. Aus diesem Grund müssten 
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sich Interessen der Geber und Interessen der Nehmer nicht zwangsläufig entgegenstehen. 
Da Russland in den letzten Jahren seiner neuen Rolle als Mitglied der Gebergemeinschaft 
zunehmend gerecht werde, erwarte es auch die Anerkennung seines Beitrags und wolle in 
Zukunft „soft power“ aufbauen. Dazu sei es bereit, die Effektivität seines Engagements 
sowie den finanziellen Umfang der Hilfen zu erhöhen. Das angestrebte Ziel sei, unter Vor-
behalt der zukünftigen ökonomischen Entwicklung des Landes, eine Verdreifachung des 
Anteils der EZ am russischen Bruttoinlandprodukt bis zum Jahre 2020. Heidemarie 
Wieczorek-Zeul wandte allerdings ein, dass das Konzept der „soft power" nicht gleichzu-
setzen sei mit der wirtschaftlichen Bedeutung eines Landes; vielmehr verweise es auf die 
Attraktivität der politischen Ideen. In diesem Bereich sah sie noch großen Verbesserungs-
bedarf in Russland und schlug als ersten Schritt die Beteiligung der Zivilgesellschaft und 
der NGOs an der Entwicklungszusammenarbeit vor, die bisher zu sehr staatsorientiert 
konzipiert sei. 

Auch Irina J. Kobrinskaja betrachtete die Berücksichtigung der Interessen des Geberlan-
des als sinnvoll, wenn nicht unumgänglich, und führte als Begründung dafür die Verant-
wortung für die eigene Bevölkerung an. Sie erinnerte daran, dass, auch wenn Russland 
schon zu Beginn des neuen Jahrtausends den Kreis der EZ-Empfänger verlassen habe, 
weite Kreise der russischen Bevölkerung selbst mit Armut zu kämpfen hätten. Aus diesem 
Grund seien Hilfszahlungen an andere Länder nicht unumstritten und nur dann vertret-
bar, wenn sie auch für Russland Vorteile brächten. Der Fokus auf die unmittelbaren Nach-
barländer stelle also eine Notwendigkeit dar, da ihre verbesserte wirtschaftliche und sozia-
le Stabilität die unmittelbarsten positiven Folgen für die russische Gesellschaft hätten. 

Im Schlusswort seines Vortrags zeigte sich Kosatschew erfreut darüber, dass trotz der 
schwierigen politischen Lage und den angespannten Beziehungen zwischen Russland und 
dem Westen noch Dialogforen wie die Schlangenbader Gespräche aufrechterhalten wür-
den. Er bezeichnete die Ukrainekrise als eine „Krise des Nicht-Verstehens" und sah sich 
als Repräsentant eines Landes, das oftmals missverstanden werde. Kobrinskaja lobte die 
Möglichkeit, von den westlichen Partnern zu lernen, die weit mehr Erfahrung bei der Ge-
staltung von internationaler Entwicklungszusammenarbeit hätten. Sie bedauerte gleichzei-
tig, dass es in Russland bei der Organisation und Koordination von Projekten noch 
Schwierigkeiten gebe, ebenso wie bei der statistischen Erfassung von internationaler Un-
terstützung und der Transparenz der Entscheidungsverfahren innerhalb der Verwaltung. 
Dies zeige auch, weshalb die neue EZ-Konzeption so dringend notwendig gewesen sei, 
und es könne nun positiv bewertet werden, dass viele der genannten Punkte darin aufge-
griffen würden.  

Die ehemalige Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
Heidemarie Wieczorek-Zeul, vertrat in ihrem einleitenden Vortrag in vielen Punkten ei-
ne andere Meinung. Sie kritisierte zunächst die nationalistischen Untertöne, die in den 
Kommentaren der russischen Teilnehmer angeklungen seien, und machte sich für ein 
normativ verstandenes und multilateral ausgerichtetes Bild von Entwicklungszusammen-
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arbeit stark. Die drängenden Probleme der globalisierten Welt könnten nicht gelöst wer-
den, wenn jedes Land auf den eigenen Vorteil schaue und Kooperationsprojekte als eine 
Möglichkeit zu Machtaufbau und Machtdemonstration verstehe. Vielmehr sei es erforder-
lich, sich gemeinschaftlich und partnerschaftlich auf einen breiten Entwicklungsbegriff zu 
verständigen, der auch Dimensionen wie die soziale Gerechtigkeit, die ökologische Nach-
haltigkeit und eine demokratische politische Ordnung umfasse. Als vorrangigste Aufgaben 
für die Zusammenarbeit sah Wieczorek-Zeul zum einen die Regulierung der Finanz-
märkte, zweitens die Bekämpfung des Klimawandels und letztlich die Reduzierung der 
Armut an. Diese Bestandsaufnahme spiegele sich beispielsweise auch in der aktuellen De-
batte innerhalb der Vereinten Nationen wider, wo die klassische Entwicklungszusammen-
arbeit 2015 durch das Konzept der „Nachhaltigkeitsentwicklung" abgelöst werden solle. 

Wieczorek-Zeul appellierte an Russland, 
eine aktive und konstruktive Rolle zu 
übernehmen, die seiner Bedeutung als ein-
zigem nördlichem BRICS-Staat, und im 
Jahr 2015 sogar Vorsitzendem der BRICS, 
gerecht werde. Die Idee einer Konkurrenz 
in der EZ sei dagegen entschieden abzu-
lehnen. Die Referentin bedauerte es daher 
besonders, dass die russische Führung in 
den letzten Jahren gerade den entgegenge-

setzten Weg einzuschlagen scheine. Während der russischen G8-Ratspräsidenschaft 2006 
habe die Kooperation noch gut funktioniert, das Land habe sich an der internationalen 
Entschuldungsinitiative beteiligt und die Millennium Development Goals (MDGs) zur 
Leitlinie seiner Tätigkeit gemacht. Die 2007 verabschiedete erste EZ-Konzeption trage 
deutlich die Züge dieser konstruktiven Phase. Inzwischen jedoch habe sich Russland von 
diesen Ansätzen abgewendet und verstehe Entwicklungszusammenarbeit zunehmend als 
eine Möglichkeit, sein Ansehen zu steigern und eigene Interessen zu verfolgen, wobei der 
Ukraine-Konflikt diese Tendenz noch verstärke. Wieczorek-Zeul betonte, dass die Frage 
der territorialen Integrität der Ukraine massive Auswirkungen auf die internationale Ord-
nung habe und mahnte an, dass das Völkerrecht zu allen Zeiten respektiert werden müsse. 
Die Androhung oder der Einsatz militärischer Gewalt dürften nicht wieder zu Instrumen-
ten der Politik werden, sonst drohe eine „Verrohung der internationalen Beziehungen", 
von der auch Russland nicht profitieren könne: Es wäre ein Verlust für alle. 

Trotz der bestehenden Konflikte sei eine erneute Teilung der Welt in Ost und West eine 
unzulässige Option. Wieczorek-Zeul vertrat die Ansicht, dass die Verhandlungen zwi-
schen Russland und der OECD fortgeführt werden müssten und erinnerte daran, dass es 
nach wie vor funktionierende Projekte gebe. Dazu gehörten beispielsweise die 2013, wäh-
rend der russischen G20-Ratspräsidentschaft, ins Leben gerufenen Arbeitsgruppen, die ih-
re Arbeit fortführen. Dies erfordere allerdings auch von russischer Seite die Bereitschaft, 
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zu den getroffenen Vereinbarungen zu stehen und Kooperationen nicht als Instrument 
politischen Drucks zu missbrauchen. 

Als nächstes widersprach die Referentin Kosatschew in einigen Punkten, indem sie unter 
anderem darauf verwies, dass seine Kritik an der US-amerikanischen EZ nicht gerechtfer-
tigt sei. Sie lobte die Gründung der EZ-Agentur USAID, denn auf diese Weise seien Ent-
scheidungen über Kooperationsprojekte unabhängig von der Regierung und dem Außen-
ministerium geworden. Ebenso sei nicht jede Entwicklungszusammenarbeit per se positiv 
zu werten, sodass der russische Beitrag zur internationalen EZ in einem kritischen Licht 
betrachtet werden müsse. Ein Großteil der von Moskau bewilligten Gelder gehe, vorrangig 
in bilateralen Projekten, nach Zentralasien, an das syrische oder das nordkoreanische Re-
gime – vielfach mit schwer abschätzbaren und fragwürdigen Ergebnissen. Aus diesem 
Grund könne Russland nicht als ein zuverlässiger internationaler Partner bezeichnet wer-
den. In der Diskussion wandte sich Boris Frumkin gegen diese Vorwürfe und verteidigte 
Russlands Beteiligung an der internationalen EZ. Als Beispiele gelungener Kooperation 
zog er das russische Engagement innerhalb der L'Aquila-Initiative der G8 heran, die sich 
seit 2009 um eine verbesserte Ernährungssicherheit bemüht. Auch das 2012 auf dem G8-
Gipfel in Camp David verabschiedete Nachfolgeprogramm, „New Alliance", werde von 
Russland tatkräftig unterstützt. Vor diesem Hintergrund bedauerte es Frumkin, dass der 
Ausschluss Russlands aus der G8-Gruppe die Beteiligung an solchen Initiativen nun un-
möglich mache: Die Leidtragenden der politischen Auseinandersetzungen seien letztlich 
die Bedürftigen weltweit. Auch er bekräftigte, dass die bilaterale EZ sich bisher als effekti-
ver und transparenter erwiesen habe, und daher dem Versuch vorzuziehen sei, Projekte 
zwischen vielen Ländern gleichzeitig zu organisieren. Das bedeute nicht, dass internatio-
nal vereinbarten Prinzipien der EZ keine Beachtung mehr geschenkt werde; vielmehr 
dienten diese als Rahmen, innerhalb dessen einzelne Staaten die konkrete Ausgestaltung 
ihrer Entwicklungspolitik übernähmen. Auch Konstantin I. Kosatschew wehrte sich ge-
gen den Vorwurf, dass Russland seine Kooperationspartner in der Entwicklungszusam-
menarbeit nicht nach der Dringlichkeit, sondern nach eigenen politischen Interessen aus-
wähle. Aus seiner Sicht spiele die politische oder militärische Bedeutung eines Staates auch 
für westliche Geber, vor allem für die USA, eine zentrale Rolle bei der Vergabe von Mit-
teln, was sich mit der folgenden Statistik leicht belegen lasse: Sechs von zehn Nehmerlän-
der der USA erhielten auch Militärhilfe. So könne es geschehen, dass kleinere, wenig rele-
vante Länder gänzlich „vergessen“ würden, obwohl die Notwendigkeit von Entwicklungs-
zusammenarbeit ganz offensichtlich sei. Auch Tadschikistan, Kirgisien oder Armenien sei-
en davon betroffen gewesen; in Russland aber hätten diese Staaten einen verlässlichen 
Partner gefunden. Kosatschew gab zu bedenken, dass es eine unpolitische Entwicklungs-
zusammenarbeit gar nicht geben könne, denn auch die Entscheidung, die Kooperation 
mit Regimen in Syrien oder Nordkorea einzustellen, sei eine politische Entscheidung, die 
auf die Bewertung von Staatssystemen nach eigenen Idealvorstellungen zurückgehe. 

Zum Abschluss ihres Vortrags bemühte sich Heidemarie Wieczorek-Zeul um eine Ant-
wort auf die aus ihrer Sicht zentrale Frage des Panels: Soll die EZ als Teil der nationalen 
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Außenpolitik oder als internationale Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden? Sie stellte 
die These auf, dass Entwicklungszusammenarbeit nur dann effektiv sein und ihren eigent-
lichen Zweck, nämlich die Verminderung menschlichen Leids, erfüllen könne, wenn sie 
von den Interessen der Regierung und der Außenpolitik entkoppelt sei. Daher müsse die 
globale, multilaterale Verantwortung in den Vordergrund gestellt, der finanzielle Umfang 
der EZ erhöht und ein Verzicht auf wirtschaftliche Konditionierung von Entwicklungszu-
sammenarbeit festgeschrieben werden.  

Als dritter und letzter Referent versuchte Eckhard Deutscher einen Mittelweg zwischen 
den vorangegangenen Vorträgen zu finden und eine Möglichkeit zu umreißen, wie die 
scheinbar unvereinbaren Positionen dennoch miteinander in Einklang gebracht werden 
könnten. Er betonte zunächst, dass auf globaler Ebene zahlreiche „Risikoentwicklungen" 
zu beobachten seien, die von allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft Zu-
sammenhalt und Einsatz verlangten. Dazu gehörten beispielsweise Flüchtlinge, Armut, 
Terrorismus, Gesundheitsherausforderungen wie etwa Epidemien, oder schließlich der 
Klimawandel. Dabei kritisierte Deutscher einerseits den russischen Versuch, Sicherheit 
lediglich in einen engen, geopolitisch verstandenen Begriff umzudefinieren, obwohl der 
weite Sicherheitsbegriff in den letzten 15 Jahren zu einem internationalen Konsens ge-
worden sei. Andererseits sah er es aber auch als eine „krasse Fehlentscheidung" des Wes-
tens an, die OECD-Mitgliedsverhandlungen mit Russland auszusetzten und Dialogforen 
zu kappen. Russland werde in Zukunft in jedem Fall eine sehr wichtige Rolle in den ge-
nannten Problemfeldern spielen, sodass gemeinsame Gespräche unverzichtbar blieben. In 
diesem Punkt pflichtete Günter Joetze ihm bei und gab zu bedenken, dass solche Sankti-
onen historisch gesehen noch nie von Erfolg gekrönt gewesen seien. Das liege daran, dass 
die Beweggründe für diese Politik vor allen Dingen in dem Wunsch lägen, Unmut auszu-
drücken und den „Gegner" für sein Verhalten zu bestrafen. Eine solche Einstellung könne 
keine produktive Konfliktbearbeitung mit sich bringen und bewirke vielmehr das Gegen-
teil. Joetze bedauerte es, dass weite Teile der US-amerikanischen Öffentlichkeit sowie ei-
nige Senatoren eine solche Politik der Bestrafung und die Verweigerung des Dialogs for-
derten. Auch Wladimir P. Nasarow verurteilte die Haltung der EU scharf und befürchtete, 
dass unter solchen Umständen die Kooperation im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit unmöglich werde. Brüssel habe in den vergangenen Wochen zahlreiche Entschei-
dungen getroffen, die die Beziehungen zu Russland nachhaltig zu beschädigen drohten. 
Auch konkrete Projekte zu wichtigen, entwicklungsrelevanten Themen wie Drogenhandel 
oder Terrorismus seien eingefroren worden, obwohl ihr Zusammenhang mit der Situation 
in der Ukraine nicht ersichtlich sei. Daher sah Nasarow das gegenseitige Vertrauen als so 
stark gestört an, dass die gemeinsame Hilfe an Dritte im Moment außerhalb des Mögli-
chen liege. 

Im weiteren Verlauf seines Vortrags gab Deutscher zu bedenken, dass auch die westlichen 
EZ-Organisationen sich selbst zunächst kritisch unter die Lupe nehmen müssten, denn in 
der aktuellen Ausgestaltung werde diese Entwicklungszusammenarbeit zunehmend zum 
Auslaufmodell. Er wies darauf hin, wie stark sich das Feld der Hilfsorganisationen unter-



28 17. Schlangenbader Gespräch
 

schiedlichster Ausrichtung in den vergangenen Jahren ausdifferenziert habe. So ließen 
sich heute etwa 250 staatliche Agenturen, 24 Entwicklungsbanken, 40 für Entwicklungszu-
sammenarbeit zuständige UN-Einheiten sowie an die 400.000 Einzelprojekte verzeichnen. 
Dieser enorme Anstieg führe nicht nur zu einer Konkurrenz untereinander, sondern vor 
allem zu fehlender Koordination und daher Unübersichtlichkeit in dem Feld. 

Ein umfassender Lernprozess sei nun dringend erforderlich, um die EZ zu strukturieren 
und dadurch effizienter zu gestalten. Dazu schlug Deutscher zunächst die Entwicklung 
eines „peer review"-Systems für die Bewertung einzelner Projekte und Organisationen 
und die Qualitätssicherung in der EZ vor. Zudem sah er es als erforderlich an, schon die 
Begrifflichkeiten, die die Entwicklungszusammenarbeit bereits seit Jahrzehnten prägten – 
also die Dichotomie zwischen „Geber“ und „Nehmer“ – abzulegen und durch weniger pa-
ternalistische Prinzipien zu ersetzen. Diese sollten dann zur Grundlage eines neuen, glo-
balen Ordnungsrahmens werden, der die Transparenz erhöhen, klare Richtlinien für EZ-
Projekte weltweit vorgeben sowie sich an sozialen und ökologischen Faktoren orientieren 
müsse. Einen ersten Ansatz einer solchen globalen Ordnung sah der Referent in der Fest-
legung der Millenniumsziele durch die UN, kritisierte allerdings, dass nicht alle Länder in 
diesem Projekt angemessen repräsentiert seien. Angesichts seiner ambitionierten Vor-
schläge schränkte Eckhard Deutscher ein, dass die Ausarbeitung eines solchen Systems 
natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen werde, während in manchen Bereichen – wie dem 
Klimawandel – Eile geboten sei. Allerdings unterstrich er, dass die Langsamkeit der Pro-
zesse ein nicht zu hoher Preis sei, wenn im Ergebnis ein globales Normengefüge entstehe, 
das als Grundlage funktionierender internationaler Kooperation im Bereich der EZ diene. 
Konstatin I. Kosatschew bezweifelte in der anschließenden Diskussion jedoch, dass die 
Ausformulierung allgemein gültiger Richtlinien der EZ möglich sei. Vorwürfe, dass Russ-
land sich in den vergangenen Jahren zunehmend vom international anerkannten Standard 
der Entwicklungszusammenarbeit entfernt habe, seien nichtig, denn eine solche gemein-
same Position gebe es nicht. Kosatschew beschrieb, dass auch die BRICS-Staaten in dieser 
Frage ganz unterschiedliche Ansätze verfolgten und eigene Wege gehen wollten. Vor die-
sem Hintergrund werde deutlich, dass die Millenniumsziele zwar positiv zu bewerten sei-
en, allerdings nur einen sehr groben Handlungsrahmen für individuelle, national ausgear-
beitete Politik liefern könnten. Als Antwort darauf verteidigte Heidemarie Wieczorek-
Zeul die MDGs der Vereinten Nationen und verwies darauf, dass sie auch konkrete Vor-
gaben zu Instrumenten der EZ böten. Das mache sie zu mehr als nur rhetorischen Flos-
keln – sie könnten tatsächlich als internationale Ordnung angesehen werden. 

Ferner kam Deutscher auf die Rolle Russlands zu sprechen und ging dabei auch konkret 
auf die im Vortrag von Kosatschew aufgeworfenen Fragen ein. Er machte deutlich, dass es 
nicht im russischen Interesse liegen könne, sich von internationalen Kooperationsprojek-
ten abzukoppeln. Das Land solle sich unbedingt weiterhin an globalen Diskussionen und 
der Aufbauphase der „neuen EZ" beteiligen, denn nur so könne es sicherstellen, dass seine 
Meinung auch berücksichtigt werde. Gelänge der Anschluss national wichtiger Themen an 
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die internationale Agenda, müssten sich nationales Interesse und multilaterale Kooperati-
on keinesfalls ausschließen; vielmehr werde es möglich, beide gemeinsam zu verfolgen. 

Ans Ende seines Vortrags stellte Deutscher den Vorschlag, die Diskussion dieses Panels in 
eine Arbeitsgruppe überzuführen, die sich konkret mit dem Entwicklungsthema befassen 
und einen Austausch von Expertise und Erfahrungen erlauben solle. Mögliche Partner 
seien dabei das Außenministerium, die Akademie der Wissenschaften, die GIZ oder die 
deutschen politischen Stiftungen. Eine solche Gruppe könne auch als Signal dienen, dass 
Dialog trotz Krise in Zukunft möglich sei. Hans-Joachim Spanger lobte in seinem 
Schlusswort diese Idee und rief alle Teilnehmer noch einmal dazu auf, den Dialog auf al-
len Ebenen zu suchen und die diskutierten Fragen weiterzutragen. Die vier zentralen 
Spannungsverhältnisse – multi- oder bilateral? globale Strukturpolitik und Armutsbe-
kämpfung oder nationales Interesse? globale Verpflichtung oder EZ als Instrument der 
Außenpolitik? Sichtbarkeit oder Wirkung? – sah er als noch lange nicht gelöst an, nicht 
nur in Russland, sondern weltweit. Angesichts der Dimension der Aufgaben und der 
Dringlichkeit der Probleme dürfe die, im besten Falle selbstkritische, Diskussion jedoch 
nicht aufgegeben werden. 

Panel V: 
Der Erste Weltkrieg – mehr als nur ein Jubiläum 

Das letzte Panel des diesjährigen Schlangenbader Gesprächs beschäftigte sich anlässlich 
des 100. Jahrestages des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges mit den Ursachen und den 
langfristigen Auswirkungen dieses Jahrhundertereignisses auf die Ordnung Europas. 
Reinhard Krumm verwies in seinen einleitenden Worten darauf, dass der Erste Weltkrieg 
leider auch heute noch mehr darstellt, als nur ein fernes historisches Ereignis. Angesichts 
der Krise in der Ukraine befürchtete er sogar, dass sich der Kontinent erneut an einem 
Punkt befinde, an dem jeder Fehler, zum Beispiel ein Versagen der Diplomatie, fatale Kon-
sequenzen nach sich ziehen könne. Daher sei es eine positive Entwicklung, dass die Ereig-
nisse der Jahre 1914-1918 zunehmend Beachtung fänden und sogar eine Art Starcharakter 
entwickelten. Dies sah Krumm durch die Tatsache bestätigt, dass Bücher zu diesem The-
ma in Großauflagen erschienen, so etwa das 2012 veröffentlichte Werk des australischen 
Historikers Christopher Clark, „Die Schlafwandler“. Allerdings gebe es zwischen der west-
europäischen und der osteuropäischen Gesellschaft entscheidende Unterschiede in der 
Wahrnehmung der Ereignisse. So habe Herfried Münkler in einem Vortrag überzeugend 
dargestellt, dass die Heroisierung, der Patriotismus und die Bereitschaft zum Krieg in der 
Gesellschaft, die unter anderem als Auslöser für den Ersten Weltkrieg angesehen werden 
könnten, inzwischen weitgehend aus westeuropäischen Gesellschaften verschwunden sei-
en, in osteuropäischen Ländern jedoch durchaus noch eine Rolle spielten. Gleichzeitig un-
terschieden sich auch die Erinnerungskultur und die Bewertung des Ausgangs des Krieges 
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sehr deutlich. Daher begrüßte Krumm die Möglichkeit, die Vorträge von Historikern aus 
drei verschiedenen Ländern – Deutschland, Polen und Russland – anzuhören, und mehr 
über die jeweilige Bedeutung des Ersten Weltkrieges in diesen Gesellschaften zu erfahren. 

Der deutsche Historiker Klaus Wiegrefe eröffnete seinen Vortrag mit der Beobachtung, 
dass der Vergleich von Krisensituationen mit dem Ersten Weltkrieg und das Heraufbe-
schwören der Angst vor dem „großen Krieg“ schon seit einigen Jahren immer wieder auf-
kämen. So ziehe Clark eine Parallele zwischen der Julikrise von 1914 und der Unfähigkeit 
europäischer Regierungen, die Eurokrise in den Griff zu bekommen. Nur kurze Zeit spä-
ter hätten die Medien diesen Vergleich aufgegriffen, allerdings diesmal im Kontext des 
Konflikts im Südchinesischen Meer, wobei eine Ähnlichkeit zwischen China und dem 
Deutschen Reich gesehen worden sei. Schließlich werde auch die Ukraine-Krise immer 
häufiger mit der Situation am Vorabend des Ersten Weltkrieges gleichgesetzt und eine be-
waffnete Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland befürchtet. Auch Krzysz-
tof Ruchniewicz bestätigte den Trend zum Vergleich zwischen aktuellen Konflikten und 
dem Ersten Weltkrieg und merkte an, dass gerade die Situation in der Ukraine zu einem 
Aufschwung solcher Debatten geführt habe. Neu sei daran allerdings, dass diesmal das 
lange Zeit unterschätzte Russland, und nicht etwa die Großmacht China, als Gefahren-
quelle für die globale Sicherheitsordnung eingestuft werde. 

Wiegrefe führte aus, welche Bedeutung der Erste Weltkrieg für die europäischen Gesell-
schaften hat. Zum einen erscheine der Frieden in Europa den Menschen nicht verlässlich 
genug, was auch in den Worten des Bundespräsidenten Gauck Ausdruck finde: Europa sei 
von einem Krieg zwar weit entfernt, aber die Lehren vom Balkan zeigten auch, wie schnell 
selbst in einem friedlichen Jahrzehnt ein verträgliches Zusammenleben in „archaische 
Hassmechanismen“ umschlagen könne. Dieses weit verbreitete Unbehagen sei, so 
Wiegrefe, leider nicht völlig unbegründet, denn die Welt von 1914 ähnle der heutigen in 
vielerlei Hinsicht: Auch damals schon hätten die Menschen in Europa in globalisierten 
Gesellschaften gelebt, weltweiten Handel getrieben, sich wissenschaftlich und freund-
schaftlich ausgetauscht, Arbeit in anderen Ländern gesucht und gefunden oder seien quer 
durch Europa gereist. Dennoch hätten diese Verflechtungen die politische Eskalation nicht 
verhindern können. 

Als weiteren Beweggrund für die Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg nannte der Re-
ferent den Wunsch, aus der Vergangenheit zu lernen und fatale Fehler zu vermeiden. Auch 
diese Tendenz sei nicht neu, sondern habe schon kurz nach 1918 eingesetzt. So lasse sich 
die Appeasement-Politik der Zwischenkriegszeit nur durch die Erfahrungen der Schre-
cken des Krieges erklären, die das Verhindern von Gewalt zum wichtigsten Ziel der dama-
ligen Politikergeneration machten. Auch in der Kuba-Krise in den 1960er Jahren habe un-
ter anderem die Beschäftigung mit der Diplomatie der Vorkriegszeit John F. Kennedy dazu 
gebracht, die sowjetische Seite zu verstehen und ihr einen gesichtswahrenden Ausweg aus 
der Konfrontation zu ermöglichen. Dies zeige allerdings auch, dass man die Julikrise von 
1914 „vielseitig einsetzen“ könne – dass also die genauen, höchst komplexen Umstände 
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und Entscheidungen, die zum Ausbruch des Krieges geführt hätten, noch immer nicht ab-
schließend geklärt seien. Das erschwere ein Lernen aus der Geschichte. Klaus-Dieter 
Bergner wehrte diese pessimistische Deutung ab und vermutete, dass heutige Gesellschaf-
ten durchaus nützliche Lehren aus früheren Fehlern ziehen könnten, sofern sie sich aus-
reichend mit ihnen befassten. Anschließend stellte er drei konkrete Thesen vor, die das 
Verhalten verschiedener Akteure in der Ukraine-Krise anleiten sollten. Zum einen hätten 
Staaten selbst in Zeiten vertiefter europäischer und globaler Integration jeweils eigene In-
teressen, die in Verhandlungen stets berücksichtigt werden müssten. Zweitens appellierte 
Bergner an die Medien, den „Krieg der Bilder“ zu mäßigen. Die öffentliche Meinung sei 
leicht zu beeinflussen und könne sich durch falsche mediale Einflüsse einer konstruktiven 
Lösung des Konflikts verweigern. Schließlich liege es in der Verantwortung der Politiker, 
sich nicht von kurzfristigen Trends und Stimmungen ablenken zu lassen, sondern den 
langfristigen Zielen des Friedens und der Kooperation den Vorrang zu geben. 

Im weiteren Verlauf seines Vortrags kam Wiegrefe auf die Frage nach der Kriegsschuld zu 
sprechen und stellte dar, welch große Bedeutung sie für die Politik und die gesellschaftli-
che Debatte in Deutschland auch Jahrzehnte später noch gehabt habe. Der Ursprung liege 
in der Formulierung des Versailler Vertrags, der dem Deutschen Reich die alleinige Schuld 
am Ausbruch des Ersten Weltkrieges zuschreibe. Obwohl der Verfasser, der amerikanische 
Jurist John Foster Dulles, diesen Wortlaut nicht als moralische Frage, sondern lediglich als 
stabile rechtliche Grundlage für die Reparationsregelung verstanden habe, sei es in den 
Folgejahren zu einer großen Politisierung des Kriegsschuldartikels in der deutschen Öf-
fentlichkeit gekommen. Auf diese Weise habe die „Versailler Kriegslüge“ unbeabsichtigte 
negative Folgen gehabt und den Aufstieg der Nationalsozialisten befördert. Auch nach 
1945 sei die Bedeutung des Ersten Weltkrieges nicht geringer geworden; im Gegenteil, ge-
rade angesichts der erneuten – und diesmal unstrittigen – Aggression Deutschlands unter 
Hitler habe sich die Frage gestellt, ob die beiden Kriege nicht in einem in der deutschen 
Gesellschaft verankertem Zusammenhang stünden. Klaus Wiegrefe berichtete, dass der 
Historiker Fritz Fischer 1961 zu eben diesem Ergebnis gekommen sei und damit eine der 
größten Historikerkontroversen in der deutschen Geschichte ausgelöst habe. In seinem 
Buch „Der Griff nach der Weltmacht“ erkläre Fischer, dass die Reichsführung 1914 nicht 
nur in erheblichem Maße zum Ausbruch des Krieges beigetragen, sondern dies sogar mit 
ähnlichen Zielen getan habe, welche die Nationalsozialisten 1939 zur Aggression gegen 
Polen bewogen. Ein solches Urteil komme einer Diskreditierung des deutschen Staates 
gleich, weshalb Fischers Widersacher, Gerhard Ritter, seine Thesen als „nationales Un-
glück“ bezeichnet und die Bundesregierung versucht habe, ihre Verbreitung zu verhin-
dern. Auf der anderen Seite sei die damalige Öffentlichkeit, geprägt vom aufkommenden 
Zeitgeist der 1968er Bewegung und dem Wunsch, Konzepte wie „Reich“, „Machtpolitik“ 
oder „Nation“ hinter sich zu lassen, durchaus bereit gewesen, Fischers Ansichten zu unter-
stützen. 

Wiegrefe fasste zusammen, dass sich die Deutung des Ersten Weltkrieges und seiner Ur-
sachen im Laufe der Jahrzehnte entsprechend den politischen Umständen immer wieder 
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verändert habe: Heute stehe die These im Vordergrund, dass der Auslöser des Konflikts 
hauptsächlich im kollektiven Versagen der Großmächte und ihrer Verhandlungsführer zu 
suchen sei. Dies wiederum müsse unbedingt als Lehre für die heutige Politik begriffen 
werden, um nicht erneut – beispielsweise als Folge der Ukraine-Krise – in einen großen 
Krieg zu „schlafwandeln“.  

Die Frage nach der Kriegsschuld und ihrer Rolle für die heutige deutsche Politik wurde 
von anderen Teilnehmern kontrovers diskutiert. So äußerte Peter W. Schulze die Vermu-
tung, dass die Verantwortung Deutschlands für die beiden Weltkriege bis heute als ein In-
strument benutzt werde, um ein bestimmtes Verhalten zu legitimieren oder aber einzu-
fordern. Auch Günter Joetze kritisierte, dass die Schuld und die aus ihr resultierende Kul-
tur der Zurückhaltung Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Chancen 
genommen hätten. Glücklicherweise werde diese Haltung jedoch zunehmend abgelegt 
und durch die Annahme einer aktiveren globalen Rolle ersetzt. Andrej B. Subow lehnte 
eine solche Einstellung ab. Er mahnte an, die seit 1945 immer wieder versuchte Relativie-
rung der Kriegsschuld auf keinen Fall zuzulassen und bezeichnete die Annahme der Ver-
antwortung als die größte Leistung der deutschen Historiker wie Fritz Fischer: Die Schuld 
sei kategorisch und keinesfalls ein Instrument. Vermittelnd wandte Klaus Wittmann an 
dieser Stelle ein, dass die Thesen Fischers in der öffentlichen Debatte eine unzulässige 
Verkürzung auf die Kriegsschuldfrage erführen, obwohl der Historiker sie in eine gelun-
gene Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen des Kaiserreichs eingebettet 
habe. Diese dürfe nicht außer Acht gelassen werden, wenn differenzierte und informierte 
Lehren für die Gegenwart gezogen werden sollten. 

Im zweiten Teil seines Vortrags zog Klaus 
Wiegrefe einen Vergleich zwischen der Ju-
likrise von 1914 und der aktuellen Lage in 
der Ukraine und lieferte eine systematische 
Bewertung ihrer Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede. Auf der einen Seite sah er ei-
nige beunruhigende Parallelen, die dafür 
sprächen, dass eine Eskalation der Ukrai-
ne-Krise zumindest nicht gänzlich ausge-
schlossen ist. Dazu gehöre zum einen die 
Tatsache, dass ein großer Krieg auch 1914 
von keiner der Konfliktparteien geplant 
gewesen sei, was Wiegrefe dadurch belegt sah, dass sich bereits im Oktober 1914 eine 
Munitionskrise abzeichnete. Zudem fehle beiden Konflikten eine ideologische Kompo-
nente. Es gehe vielmehr um handfeste sicherheitspolitische Interessen. Drittens fühle sich 
Russland durch die Politik der NATO und der EU in den letzten Jahren ähnlich „einge-
kreist“ wie Österreich-Ungarn und das Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg. Aus diesem 
Grund, und dies stelle die vierte Gemeinsamkeit dar, sei eine gewisse Risikomentalität 
insbesondere auf der russischen Seite zu beobachten, die sich auch durch Demonstratio-
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nen militärischer Stärke Ausdruck verleihe. Schließlich, und das schätzte der Referent als 
die gefährlichste Parallele ein, müssten die beteiligten Parteien in der Ukraine-Krise oft-
mals improvisieren, sich an unvorhergesehene Entwicklungen anpassen und Fehleinschät-
zungen der Lage einräumen. Gerade diese Unsicherheit habe das Potenzial, zum Auslöser 
eines Krieges zu werden, den eigentlich niemand wolle. 

Wiegrefe nannte auch wichtige Unterschiede zwischen den beiden Krisen. Erstens seien 
die Menschen 1914 der festen Überzeugung gewesen, ein Krieg sei „kurz und wunderbar“, 
was ihre Unterstützung einer Kriegspolitik merklich erhöht habe. Dieser Faktor sei ange-
sichts der Erinnerungen an die Schrecken der beiden Weltkriege glücklicherweise nicht 
mehr gegeben. Als nächstes stünden sich heute, anderes als vor 100 Jahren, zwei ungleiche 
Konfliktparteien gegenüber: Die Streitkräfte der NATO seien dem russischen Militär ein-
deutig überlegen, was die Bereitschaft zur Eskalation senke. Zudem lebten wir, vor allem 
im Westen, aber auch in Russland, mittlerweile in entmilitarisierten Gesellschaften, die 
dem Sterben an der Front wenig Heroisches abgewinnen könnten. In der Diskussion zog 
Stefanie Weiss die These jedoch in Zweifel, dass Kriege in „postheroischen“ Gesellschaf-
ten weniger wahrscheinlich seien. Sie begründete ihren Einwand damit, dass sich auch die 
Qualität des Krieges mittlerweile verändert habe: Der Kampf Mann gegen Mann sei abge-
löst worden vom technisierten Krieg, also vom Cyberwar oder von dem Einsatz von 
Drohnen. Diese „postheroischen Kriege“, wie Weiss es ausdrückte, verlangten aber nicht 
nach der Bereitschaft zum Massensterben an der Front. Auch Andij Jermolajew vertrat 
die Ansicht, dass eine Veränderung des Krieges stattgefunden habe. Er sah den wichtigsten 
Unterschied darin, dass Kämpfe um Territorium oder natürliche Ressourcen heute in den 
Hintergrund gerückt seien, während sich das Augenmerk auf den sozialen Raum und das 
Humankapital richte. Die Krise in der Ukraine müsse zum Beispiel daher als ein Konflikt 
der Ideen und der Identitäten verstanden werden. 

Als letzten Punkt nannte der Referent schließlich die Veränderung der globalen Ordnung, 
wodurch Krieg als Mittel der Politik erheblich an Legitimität eingebüßt habe. Aus dieser 
Abwägung zog Klaus Wiegrefe das Fazit, dass eine Eskalation der Ukraine-Krise zu einem 
großen Krieg zwischen Russland und der NATO – allen Parallelen zur Julikrise zum Trotz 
–höchst unwahrscheinlich sei. Klaus Wittmann lobte diese ausführliche Analyse, schlug 
jedoch vor, nicht so sehr den Vergleich mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, sondern 
vielmehr mit der Zwischenkriegszeit zu suchen. In jedem Fall sei es höchst besorgniserre-
gend, dass es trotz der Erfahrungen zweier Weltkriege, der Gründungen der UNO, der EU 
oder der KSZE und der jahrzehntelangen Forschung auf dem Gebiet nach wie vor keine 
verlässlichen Mechanismen der Konfliktdeeskalation zu geben scheine. 

Der polnische Historiker Krzysztof Ruchniewicz konzentrierte sich in seinem Vortrag vor 
allen Dingen auf die unterschiedlichen Erinnerungskulturen in West- und Osteuropa. Zu 
Beginn stellte er zwei zentrale Thesen auf: Zum einen sei der Erste Weltkrieg nicht als „Ur-
katastrophe des 20. Jahrhunderts“ – so die prominente Formulierung des US-amerikani-
schen Historikers George Kennan –, sondern als eine Zäsur zu begreifen, die das „lange 19. 
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Jahrhundert“ beendet und den Beginn einer neuen Ordnung in Europa erst ermöglich habe. 
Zweitens seien die Durchsetzung des nationalstaatlichen Prinzips und die Gründung eines 
kommunistischen Zentrums als wichtigste Folgen des Krieges zu benennen, während der 
Aufstieg des Faschismus und des Nationalsozialismus allenfalls mittelbar aus dem Konflikt 
hervorgegangen seien. Damit entspreche die verbreitete Deutung beider Weltkriege als eines 
zweiten Dreißigjährigen Krieges in Europa, in dem sich der Liberalismus und die Demokra-
tie auf der einen und der rechte Totalitarismus auf der anderen Seite gegenübergestanden 
hätten, nicht den Tatsachen. Ruchniewicz kritisierte ebenso eine andere gängige Deutung, 
wonach der Erste Weltkrieg als eine Krise der Moderne begriffen werde, die die europäi-
schen Regierungen nicht anders zu lösen gewusst hätten, als die Spannungen in einem be-
waffneten Konflikt zu entladen. Eine solche Sicht entspreche keinesfalls der in Osteuropa 
verbreiteten Meinung, denn sie übergehe die Mentalität der damaligen Zeit. Krieg sei da-
mals ein legitimes Mittel der Politik und sogar eine Möglichkeit gewesen, Erfolg und Anse-
hen zu erlangen: Deshalb müsse die Entscheidung zum Krieg als eine bewusste Entschei-
dung und nicht als eine Verzweiflungstat angesehen werden. 

Im weiteren Verlauf seines Vortrags betonte Ruchniewicz die Bedeutung der Kriegsjahre 
für die osteuropäischen Länder und bedauerte, dass diese Aspekte in westeuropäischen 
Gesellschaften, Politiker- und sogar Fachkreisen so wenig Beachtung fänden. Er warf die 
Frage auf, weshalb die Forderungen von Polen, Tschechen oder Iren nach einem National-

staat als „Zivilisationsbruch“ begriffen 
würden, während dieses Nationalstaats-
prinzip für Deutsche oder Italiener selbst-
verständlich gewesen sei. Auch wenn der 
Erste Weltkrieg sehr viele Opfer und 
Schrecken bedeutet habe, behalte er in der 
kollektiven Erinnerung in Osteuropa eine 
positive Komponente, denn er habe die eu-
ropäische Großmachtordnung endlich 
aufgebrochen und nationalen Gruppen 
den Weg zu einem eigenen Staat eröffnet. 
Auch Barbara von Ow-Freytag unter-

strich die Bedeutung der nationalen Unabhängigkeitsbewegungen für den Ausbruch und 
den Verlauf des Ersten Weltkrieges, zog aber auch den Vergleich zur heutigen Situation. 
Nach dem Ende der Blockkonfrontation hätten sich die jahrzehntelang eingefrorenen 
Konflikte gerade im postsowjetischen Raum wieder verschärft. Die Krise in der Ukraine 
könne nun Präzedenzfallcharakter erhalten und separatistischen Bewegungen in anderen 
Ländern der Region neuen Aufschwung geben. Als Beispiel fügte Ow-Freytag die sehr in-
stabile Lage in Tschetschenien und anderen südrussischen Gebieten an.   

Zum Abschluss seines Vortrags versuchte Ruchniewicz schließlich eine Antwort auf die 
Frage zu finden, weshalb sich die Erinnerungskulturen zwischen West- und Osteuropa so 
stark unterschieden: Während etwa Großbritannien, Deutschland oder Frankreich Millio-
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nen für Gedenkfeiern ausgäben, die Medien in diesen Ländern stundenlange Dokumenta-
tionen über den Stellungskrieg im Westen sendeten und Schülergruppen die Gräberfelder 
in Verdun oder Peronne bereisten, herrsche im Osten Europas mehrheitlich Stille. Dies sei 
umso erstaunlicher, wenn man in Betracht zieht, dass es an der Ostfront vergleichbar vie-
le, wenn nicht sogar mehr Tote sowie mehr Kriegsgefangene gegeben und sogar der be-
rüchtigte Gaskrieg dort, in dem polnischen Dorf Bolimow, begonnen habe. Für diese Be-
obachtung fand der Referent zwei Erklärungen. Zum einen erinnerte er daran, dass die 
meisten Osteuropäer nicht für sich gekämpft hätten, sondern von den Großmächten in-
strumentalisiert und teilweise sogar gezwungen worden seien, gegen die eigenen Lands-
leute zu kämpfen. Gleichzeitig müsse der Krieg in Osteuropa in anderen zeitlichen Di-
mensionen gedacht werden: Er habe dort nicht 1918 geendet, sondern sich teilweise noch 
Jahre hingezogen. In Ungarn etwa sei es noch 1919 zu Revolution und Konterrevolution 
gekommen; im Baltikum und in Polen hätten die Kämpfe noch bis 1920 angedauert; Grie-
chenland und die Türkei seien erst 1923 zu einem Friedensschluss bereit gewesen. Diese 
Faktoren lieferten eine gute Erklärung für die gänzlich unterschiedlichen Kriegserfahrun-
gen und somit auch Erinnerungskulturen in Ost- und Westeuropa. Als Schlusswort appel-
lierte er an seine westlichen Kollegen, das „östliche Vergessen“ ebenso als eine angemesse-
ne Haltung zu akzeptieren wie das „westliche Erinnern“. 

Als letzter Referent des Panels beschäftigte sich schließlich Andrej B. Subow mit der Fra-
ge, welche Lehren aus dem Ersten Weltkrieg gezogen wurden und wie sich diese zwischen 
den Gesellschaften Ost- und Westeuropas unterscheiden. Er vertrat eine andere Ansicht 
als Klaus Wiegrefe, der die Möglichkeit eines Lernens aus der Geschichte bezweifelt hatte, 
und unterstrich die Notwendigkeit, historische Prozesse aufmerksam zu studieren und mit 
heutigen Problemen zu vergleichen. Es sei bedauerlich, dass der Erste Weltkrieg in Russ-
land bis zum heutigen Tag als ein „vergessener Krieg“ bezeichnet werde, obwohl er für das 
Land gravierende Konsequenzen gehabt habe. Subow begründete dieses Phänomen mit 
der Tatsache, dass die Kriegserfahrungen im Bewusstsein des russischen Volkes durch die 
Revolution von 1918 und den anschließenden blutigen Bürgerkrieg überlagert worden 
seien. Russland habe in dieser Zeit seine Identität eingebüßt, denn der neu entstandene 
kommunistische Staat sei unvergleichbar gewesen mit dem zaristischen Imperium von 
1914. In dieser Zeit des Umbruchs und der Veränderung hätten es die neuen politischen 
Eliten der kommunistischen Führung versäumt, die notwendigen Lehren aus dem Ersten 
Weltkrieg zu ziehen und die Fehler, die zum Ausbruch der Katastrophe geführt haben, in 
Zukunft zu vermeiden. Subow konnte zwei wichtige Konfliktursachen identifizieren. Zum 
einen habe in der Zeit vor dem Krieg die unzulässige Überzeugung geherrscht, dass es 
„große“ und „kleine“ Völker, also eine Hierarchie der Nationen gebe, in welcher aufzustei-
gen das Ziel einer jeden Regierung sein müsse. Diesem Größenwahn sei ein großer Teil 
der Kriegsschuld zuzuschreiben; die Lehre daraus laute aber: Nationaler Egoismus führt 
nicht zur nationalen Größe, sondern zur nationalen Katastrophe.  

Die zweite von Subow benannte Ursache für den Ausbruch des Krieges war eng mit dem 
ersten Faktor verbunden und bezog sich auf die Dominanz des Konzepts der Nation, die 
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zu einem falsch verstandenen, aggressiven Nationalismus geführt habe. Die Interessen des 
Staates seien vor alles andere, also auch vor das individuelle Menschenleben gestellt wor-
den, sodass selbst Krieg als ein legitimes Mittel habe erscheinen können, um die Bedeu-
tung und die geographische Ausdehnung des Staates zu vergrößern. Regierungen, Gesell-
schaften und selbst die Wissenschaft in ganz Europa seien von diesem Wahnsinn ergriffen 
gewesen. So hätten zum Beispiel Philosophen diese Überzeugungen mit der Theorie zu 
rechtfertigen versucht, dass christliche Gebote wie „Du sollst nicht töten“ oder „Du sollst 
nicht stehlen“ zwar für Individuen, nicht aber für Völker gälten. Subow betonte, dass die-
ser Fokus auf die Nation auch nach 1918 – obgleich in anderer Form – Bestand gehabt 
und so zum Aufstieg des Faschismus in Europa und dem Ausbruch des nächsten Weltkrie-
ges beigetragen habe. Nachdem in den 1920er Jahren der Versuch unternommen worden 
sei, einzelnen Volksgruppen durch Plebiszite das Recht auf Selbstbestimmung zu geben 
und die imperialen Zwänge der Vorkriegszeit aufzuheben, hätten sich die Mängel dieses 
Ansatzes rasch offenbart. Die Folgen der Volksabstimmungen seien instabile Grenzen und 
auf dieser Grundlage neue Konflikte gewesen. Subow bewertete die damals abgehaltenen, 
auf dem Begriff des „Volkes“ basierenden Plebiszite als eine der wichtigsten Ursachen für 
den baldigen Erfolg der Faschisten und speziell der deutschen Nationalsozialisten. Alek-
sandr A. Dynkin bestätigte seinerseits die schädlichen Auswirkungen des Nationalismus. 
Diese zeigten sich im Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der durch den Anschlag eines ser-
bischen Nationalisten ausgelöst worden sei; sie zeigten sich in Ungarn, wo die rechtsext-
reme Partei Jobbik aufgrund nicht stattgefundener Entnazifizierung der Gesellschaft gro-
ße Erfolge feiern könne; sie zeigten sich aber auch in der Ukraine, wo der Rechte Sektor, 
der schnell die Maidan-Bewegung und die neue Regierung dominiert habe, die Einheit 
des Landes gefährde. 

Erst in der Zeit nach 1945 sei es, zumindest in Westeuropa, gelungen, die gefährliche Do-
minanz des Nationenbegriffs aufzubrechen und das Individuum in den Fokus zu rücken. 
Für Andrej B. Subow stellte dies die wichtigste Grundlage für die erfolgreiche Nach-
kriegsordnung dar, die nicht nur im schnellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auf-
schwung der besiegten Länder, sondern in der Gründung beispielhafter europäischer In-
stitutionen wie der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gemündet habe. Als 
weitere Faktoren für eine gelungene Politik der Alliierten seien der Verzicht auf Reparati-
onszahlungen und Verschiebung der Grenzen, der Marshall-Plan zum Wiederaufbau der 
weitgehend zerstörten Wirtschaftssysteme der Kriegsverlierer sowie als gesellschaftliche 
Komponente die umfassende Entnazifizierung zu erwähnen.  

Anders als dieses positive Beispiel habe es die Sowjetunion versäumt, das Denken des 19. 
Jahrhunderts abzulegen und sei somit auf dem Irrweg der nationalen Größe geblieben. 
Die Beziehungen zum östlichen Teil Deutschlands und zu den Staaten des Ostblocks seien 
nicht auf der Grundlage von Partnerschaft und Kooperation, sondern auf Zwang und 
Druck aufgebaut worden und hätten eher dem Verhältnis zwischen dem Herrn und sei-
nem Sklaven geähnelt. Als logische Konsequenz daraus könnten die damals angelegten 
Antagonismen teilweise bis heute nicht überwunden werden. Subow zählte die Plünde-
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rung des Ostteils Deutschlands, das Verhängen hoher Reparationszahlungen, die Ver-
schiebung der Grenzen – und dies nicht nur auf dem Gebiet der Achsenmächte, sondern 
sogar auf Kosten der Opfer des Hitlerregimes, wie z.B. Polen – sowie die gewaltsame Ver-
treibung und Umsiedelung von Tausenden zu den gravierendsten Fehlentscheidungen Sta-
lins in Bezug auf die Nachkriegsordnung. 

Abschließend verwies Subow auf denjenigen Faktor, der seiner Meinung nach die stärks-
ten negativen Auswirkungen auf das heutige Russland habe: die Verankerung des Block-
denkens und eines schädlichen Nationalismus in der gesellschaftlichen Mentalität. Er be-
schrieb, wie sich in der Sowjetunion das Führerprinzip auf dramatische Weise mit der 
kommunistischen Ideologie verbunden habe, unterstützt durch Propaganda und offen-
kundige Lügen seitens der politischen Eliten. So sei das Bewusstsein entstanden, die Sow-
jetunion sei eine auserwählte Nation, in der Freiheit und Wohlstand herrschten, die je-
doch von gefährlichen äußeren Feinden – vor allem im Westen – beneidet und bedroht 
werde. Der Erste Weltkrieg habe für Russland also eine ganz eigene Bedeutung, denn er 
habe auch zum Sieg der Bolschewiken geführt und auf diese Weise das fatale kommunisti-
sche Kapitel in der russischen Geschichte erst aufgeschlagen. 

Auch Markus Ingenlath unterstrich die kulturellen Unterschiede zwischen Ost- und 
Westeuropa und erinnerte vor allem an den Panslawismus, der in der Vorkriegszeit eine 
entscheidende Rolle gespielt habe. Subow stellte daraufhin allerdings klar, dass hier deut-
liche Unterschiede zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert auszumachen seien. Vor 
1914 und auch zur Zeit der Gründung der Nationalstaaten nach dem Zusammenbruch 
der Imperien müsse dem Panslawismus tatsächlich eine große Bedeutung zugeschrieben 
werden. Dies lasse sich allein an der sehr ähnlichen Gestaltung der Landesflaggen oder an 
der Tatsache ablesen, dass während des Ersten Weltkrieges slawische Soldaten in vielen 
Fällen die Seiten gewechselt und für Russland gekämpft hätten. Heute habe sich allerdings 
gezeigt, dass eine ähnliche Sprache nicht ausreicht, um gemeinsame Interessen und Vor-
stellungen zu entwickeln. Das schlimmste Beispiel hierfür biete die Gewalt zwischen Ser-
ben und Kroaten auf dem Balkan. Somit gebe es keine realen Unterschiede zwischen den 
Kulturen; vielmehr verlaufe die Trennungslinie an der Frage, ob man die totalitäre Ver-
gangenheit habe überwinden können. Andrej B. Subow deutete die von ihm aufgestellte 
These, dass Kultur nur eine Fiktion sei, positiv und hoffte, dass die vermeintlichen Unter-
schiede mit genügend Willen zur Kooperation leicht überwunden werden könnten. 

Im letzten kam Subow Teil seines Vortrags auf die heutige Situation in der Ukraine zu 
sprechen, und unterstrich den Zusammenhang zwischen den Entwicklungen in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts und der aktuellen Krise. So hätten das oben beschriebene, fest in der 
russischen Mentalität verankerte Blockdenken und das Gefühl der Bedrohung bis heute 
nicht überwunden werden können. Moskau begreife nicht, dass das Anstreben einer euro-
päischen Integration seitens der ehemaligen Sowjetrepubliken keine antirussische Einstel-
lung oder Bedrohung bedeutet, und verlange daher von diesen Ländern eine falsch ver-
standene Loyalität. Auch die Rolle Russlands in der Ukraine und insbesondere die Anne-
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xion der Krim müssten in diesem Lichte gesehen werden. Als Fazit seines Vortrags formu-
lierte Subow zwei zentrale Forderungen. Die erste adressierte er an die russische Regie-
rung und Gesellschaft und erklärte, dass das Blockdenken endlich abgelegt und die Integ-
ration auf dem gesamten europäischen Kontinent als das wichtigste Ziel der Außenpolitik 
begriffen werden müssten. Die zweite Forderung richtete sich dagegen an den Westen. 
Andrej B. Subow bat um Verständnis für die Probleme der russischen Gesellschaft und 
um Hilfe bei der notwendigen Veränderung der Gesinnung. Ähnlich wie nach dem Zwei-
ten Weltkrieg Deutschland für seine nationalsozialistische Vergangenheit nicht gehasst 
und bestraft, sondern bemitleidet worden sei und Beistand erhalten habe, dürfe auch 
Russland bei der Bewältigung seiner Geschichte nicht im Stich gelassen werden. Nur auf 
diese Weise – und damit griff Subow von Konstantin I. Kosatschew verwendete Deutung 
der Ukraine-Krise als eine „Krise des Nicht-Verstehens“ auf – könnten die aktuellen 
Spannungen friedlich beigelegt und eine dauerhafte, funktionierende Kooperation zwi-
schen Russland und dem Westen begründet werden. 


