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Das diesjährige zwanzigste Jubiläumstreffen des Schlangenbader Gesprächs gab Anlass zu 
einer kritischen Bestandsaufnahme der deutsch-russischen Beziehungen und einem Aus-
blick auf ihre zukünftige Entwicklung. Die Bilanz der letzten Jahre fiel insgesamt ernüch-
ternd aus. Trotz vereinzelter kooperativer Ansätze, etwa im Bereich der Wirtschaft, zeich-
nete sich in der Debatte der Konsens ab, dass eine angestrebte Partnerschaft – zumindest 
auf mittlere Frist – bestenfalls einer friedlichen Koexistenz als Zielvorgabe für die west-
lich-russischen Beziehungen weichen könnte. Zu hohe gegenseitige Erwartungen, Wider-
sprüchlichkeiten in den eigenen Positionen und sehr unterschiedliche Vorstellungen über 
Prinzipien der internationalen Ordnung haben den deutsch-russischen Dialog über viele 
Jahre belastet und – zumindest auf offizieller Ebene – nahezu zum Stillstand gebracht. 
Fortschritte sind jenseits des Krisenmanagements nicht in Sicht. 

Mit dem Leitthema „Die liberale Weltordnung und ihre Herausforderer“ stand das dies-
jährige Treffen auch im Zeichen der ansteigenden (rechts-)populistischen Welle beider-
seits des Atlantiks. Der Brexit, die Wahl Donald Trumps in den USA und die drohende 
Wahl Le Pens in Frankreich machten deutlich, dass die liberale Ordnung – verstanden so-
wohl als die innere Verfasstheit von Staaten als auch als Grundverständnis eines in-
ternationalen Staatensystems – selbst im Westen zunehmend umstritten sind. In Russland 
dagegen ist das Projekt des Liberalismus nach einem kurzen Aufschwung in den 1990er 
Jahren bereits gescheitert, wie der russische Journalist Viktor Loschak in seiner Rede zum 
Auftakt der Veranstaltung bemerkte. Welche Auswirkungen diese Prozesse nun auf die 
Kooperation zwischen Russland und dem Westen und das internationale System als Gan-
zes haben könnten, war beispielhaft Gegenstand zweier Panels. Das erste befasste sich mit 
einer Evaluierung und möglichen Zukunft des internationalen Konfliktmanagements. Das 
Thema, das bereits bei vergangenen Treffen in Schlangenbad zu kontroversen Diskussio-
nen zwischen deutschen und russischen TeilnehmerInnen geführt hatte, mündete auch 
diesmal nicht in eine gemeinsame Sichtweise oder gar Strategie. Das zweite Panel mit dem 
Titel „Von der Seidenstraße zu „Greater Eurasia“: Wer verbindet wie Europa und Asien“ 
lenkte den Blick auf alternative Akteure, die die Ausgestaltung eines neuen, „post-westli-
chen“ internationalen Systems maßgeblich vorantreiben könnten. Hier zeigte sich eine 
deutliche Verschiebung nach Asien, wo China mit seiner neuen ökonomischen – aber 
auch militärischen Stärke – zur neuen Ordnungsmacht aufsteigen und die regionale Ver-
netzung vom Pazifik über Zentralasien bis nach Europa fördern könnte. 
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Eröffnungspanel: 
Keynote Speeches 

Zur Eröffnung des ersten Konferenzpanels nutzte Hans-Joachim Spanger, HSFK, den 
Anlass des diesjährigen zwanzigsten Jubiläumstreffens der Schlangenbader Gespräche, 
um eine kurze Bilanz der vergangenen Jahre in den deutsch-russischen Beziehungen zu 
ziehen. Er stellte fest, dass die einzige Kontinuität darin die Diskontinuität sei. Die großen 
gegenseitigen Erwartungen der 1990er Jahre oder Diskussionen über eine mögliche Auf-
nahme Russlands in die NATO hätten sich immer wieder mit Phasen der Konfrontation 
abgewechselt. Der Ukraine-Konflikt von 2014 habe allerdings zu einer Krise in den Bezie-
hungen geführt, die mit Recht als die tiefste und andauerndste seit dem Ende des Kalten 
Krieges bezeichnet werden könne. Von den Plänen, eine gesamteuropäische Sicherheits-
ordnung zu erarbeiten sei man darüber hinaus weit entfernt, und die NATO und Russ-
land zielten auf Schutz vor der jeweiligen Gegenseite ab. Spanger bedauerte, dass heute 
wieder ein Nullsummendenken bestehe, das sogar eine ideologische Komponente bein-
halte. Umso wichtiger sei es über die reine Schadensbegrenzung hinaus in einen offenen 
Dialog zu treten, der Möglichkeiten einer Annäherung auslotet, ohne die bestehenden un-
terschiedlichen Meinungen und Positionen zu verschweigen.  

Auch Aleksandr Dynkin, Primakow-Institut für Weltwirtschaft und Internationale Be-
ziehungen (IMEMO), beschrieb den negativen Trend in den russisch-westlichen Bezie-
hungen. Er sah die Verantwortung für diese Entfremdung allerdings vor allem auf westli-
cher Seite, da man sich nach dem Kalten Krieg nicht bereit gezeigt habe, Russland wirk-
lich in europäische Strukturen zu integrieren. Heute sei Europa aus russischer Sicht zwar 
geographisch gesehen ein Nachbar, mit dem es Konflikte nach Möglichkeit vermeiden 
wolle; darüber hinaus werde Russland jedoch einen eigenen Weg gehen. Dennoch gebe es 
auch ein kooperatives Moment in den Beziehungen, so etwa im Bereich der Wirtschaft. 

Kurt Beck, Ministerpräsident a.D. und Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, stimm-
te in seiner Begrüßung der ernüchternden Bestandsaufnahme der russisch-deutschen und 
russisch-westlichen Beziehungen ebenfalls zu. Der unmittelbar nach der Auflösung der 
Sowjetunion vorherrschende Optimismus, dass die Ost-West-Konfrontation – inklusive 
nuklearer Bedrohung – nun endgültig vorüber sei und man zu partnerschaftlichen Bezie-
hungen übergehen werde, hätte sich nicht bewahrheitet. Trotz seines Bedauerns über das 
angespannte Verhältnis machte Beck deutlich, dass aus deutscher Sicht die Rückkehr zu 
den bestehenden internationalen Vereinbarungen unerlässlich sei, um über eine Wieder-
annäherung sprechen zu können. Militärische Stärkte dürfe nicht zur Grundlage des in-
ternationalen Systems und der Aushandlung unterschiedlicher Interessen werden.  
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Zudem spielte für Kurt Beck die europäische Dimension deutscher Politik eine zentrale 
Rolle. Er appellierte vor allem an die russischen TeilnehmerInnen, die deutsche Einbin-
dung in europäische Institutionen und eine gemeinsame europäische Identität als gege-
ben hinzunehmen, selbst und gerade in 
Zeiten, in denen die EU durch Populismus 
oder Ereignisse wie den Brexit unter 
Druck gerate. Der europäische Kernge-
danke der Friedenssicherung und Förde-
rung des Wohlstands durch Zusammenar-
beit hätten nach wie vor Gültigkeit und 
seien wichtige Leitlinien der deutschen 
Außenpolitik. Abschließend forderte Beck 
die TeilnehmerInnen auf, auch in diesen 
schwierigen Zeiten in den deutsch-russi-
schen Beziehungen ihre Arbeit fortzuset-
zen und nicht angesichts der Probleme zu resignieren. Immerhin zeigten die Gründung 
der OSZE und die Unterzeichnung der Helsinki-Grundakte mitten im Kalten Krieg, dass 
eine Einigung auch unter widrigen Bedingungen erreicht werden könne.  

Mit Aleksej Meschkow, dem Stellvertretenden Außenminister der Russischen Födera-
tion, Botschafter Lamberto Zannier, Generalsekretär der OSZE, und dem Ständigen Ver-
treter der Bundesrepublik Deutschland im Nordatlantikrat, Botschafter Hans-Dieter 
Lucas, konnte das hochkarätig besetzte Podium aktuelle Probleme in den deutsch-russi-
schen Beziehungen aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren.  

Aleksej Meschkow begann seinen Vortrag mit der Feststellung, dass ein Blick in die Ge-
schichte unerlässlich sei, um die gegenwärtigen Entwicklungen und Herausforderungen 
zu verstehen. Dieser Blick fiel – und hier zeigte sich Meschkow einer Meinung mit Alek-
sandr Dynkin – äußerst kritisch in Bezug auf die Rolle des Westens nach Ende des Kalten 
Krieges aus. Der Referent erinnerte daran, dass die Auflösung der Sowjetunion im Wes-
ten als ein endgültiger Sieg der liberalen Ordnung aufgefasst worden sei – als Fukuyamas 
„Ende der Geschichte“. Diese Annahme habe sich in der Folgezeit als falsch erwiesen, 
denn heute bewege sich die Welt wieder auf eine multipolare Ordnung zu, die gewisser-
maßen auch eine „post-westliche“ sei. Trotz dieser Multipolarität verlangten die neuen, 
globalen Risiken heute in hohem Maße nach Zusammenarbeit, wozu sich Russland lange 
Zeit bereit gezeigt habe.  

Westliche Akteure, vor allen Dingen die NATO, hätten sich jedoch nicht in gleichem Maße 
für eine Kooperation auf Augenhöhe mit Russland geöffnet. Dies zeigten etwa die drei Er-
weiterungsrunden des Nordatlantikpakts, die konfrontative Rhetorik sowie die zu-
nehmende Militarisierung der an Russland grenzenden Gebiete im Osten Europas. Gerade 
den letzten Aspekt hob Aleksej Meschkow besonders hervor und verwies darauf, dass die 
Stationierung von Truppen und Militärtechnik in der Region nicht nur eine de-

A. Dynkin, K. Beck, H.-J. Spanger 
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stabilisierende Wirkung habe, sondern sich an der Grenze zu einer Verletzung der Best-
immungen der NATO-Russland-Grundakte bewege, die klare Regelungen dafür beinhalte. 

Die NATO scheine ihre Aufgabe wie in Zeiten des Kalten Krieges vor allem darin zu se-
hen, containment gegenüber Russland zu betreiben. Eine funktionierende und nachhal-
tige europäische Sicherheitsordnung könne jedoch nicht auf den Prinzipien der Teilung 
und Ausgrenzung beruhen. Aufgrund der Konflikte zwischen Russland und dem Westen 
bleibe erhebliches Potenzial ungenutzt, was für keinen der beteiligten Akteure von Vorteil 
sei. Als Reaktion auf diese deutliche Kritik an der NATO und westlicher Politik vermiss-
ten Klaus Wittmann, Aspen Institute Deutschland, und Sabine Fischer, SWP, allerdings 
auch eine selbstkritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Vorgehen auf russischer 
Seite. Während im Westen eine kontroverse Diskussion über die Rolle der NATO geführt 
werde, übe sich Russland nur in einseitigen Schuldzuweisungen. Eine solche Einstellung 
schade jedoch einem konstruktiven Dialog zwischen den beiden Seiten. 

Meschkow machte seinerseits deutlich, dass Russland trotz seiner negativen Erfahrungen 
in der Vergangenheit nach wie vor bereit sei, auf eine Normalisierung der Beziehungen 
hinzuarbeiten. Als erster Schritt müsse der direkte Dialog im Rahmen des NATO-Russ-
land-Rates intensiviert werden, da dieser einen der wenigen noch offenen Gesprächska-
näle im Bereich der Sicherheit darstelle. Um mittelfristig Vertrauen aufbauen und die 
konfrontative Rhetorik reduzieren zu können, sei es jedoch erforderlich, auch die militä-
rische Zusammenarbeit wieder aufzunehmen. Langfristig bleibe das Ziel der Schaffung 
einer ungeteilten und gleichen gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur bestehen, auch 
wenn dies im Augenblick außer Reichweite scheine.  

Abschließend kam Meschkow auf die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf die rus-
sisch-westlichen Beziehungen zu sprechen und merkte an, dass diese Krise nur der Kul-
minationspunkt eines weitaus längeren Prozesses der Entfremdung darstelle und ihrer-

seits auf mangelhafte Strukturen der ge-
samteuropäischen Sicherheit zurückgehe. 
Dies bedeute im Umkehrschluss, dass eine 
schnelle Rückkehr zur Kooperation und 
die Arbeit an neuen institutionellen Lö-
sungen nötig seien, um solche Krisen in 
Zukunft zu vermeiden. Ansätze hierzu 
existierten durchaus, etwa das 2010 auf 
dem OSZE-Gipfel in Astana ver-
abschiedete Grundlagendokument für eine 
gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur. 

Um solche Vorhaben jedoch in die Tat umsetzen zu können, brauche es jedoch ein Klima 
des Vertrauens und der Berechenbarkeit, das im Augenblick nicht gegeben sei. 

Aleksej Meschkow bedauerte, dass selbst die traditionell partnerschaftlichen bilateralen 
Beziehungen zwischen Russland und Deutschland von der allgemeinen Krise in Mitlei-

H.-D. Lucas, A. Meschkow, M. Hempel, L. Zannier 
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denschaft gezogen seien, was sich etwa in sinkenden Handelsvolumina und eingefrorenen 
Gesprächsformaten auf politischer Ebene ausdrücke. Diese Situation könne für keine Sei-
te zufriedenstellend sein. Meschkow schloss seinen Vortrag daher mit dem Appell an die 
europäischen und deutschen Partner, Russlands Interesse an einer Rückkehr zur Zusam-
menarbeit wahrzunehmen und „den Schritt nach vorne“ zu wagen.  

Nach den deutlichen Worten in Bezug auf die westliche Politik der letzten Jahre und vor 
allem die destabilisierende Rolle der NATO hatte nun Botschafter Hans-Dieter Lucas die 
Möglichkeit einer Gegendarstellung. Zu Beginn seines Vortrags verwies er auf die aus sei-
ner Sicht zentrale Problemstellung in den kontroversen westlich-russischen Debatten: 
Wie gelangen wir zu einer Ordnung, die dauerhaft den Frieden auf dem Kontinent sichert 
und von allen Beteiligten als legitim angesehen wird?  

Lucas begann mit einem kurzen Überblick über die Geschichte der NATO, wobei er ihren 
defensiven Charakter und ihre Einbettung in die internationale Ordnung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg betonte. So enthalte schon das Gründungsdokument des Bündnisses die 
zwei Leitgedanken, Krieg auf Dauer zu verhindern und Totalitarismus und Diktatur nicht 
wieder zuzulassen. Hierin zeige sich die enge Verbindung der NATO zur Charta der Ver-
einten Nationen als rechtlichem und politischem Bezugsrahmen.  

Daraus leitete Hans-Dieter Lucas die These ab, dass die Vereinten Nationen, die NATO, 
aber auch die OSZE und die EU die Pfeiler einer liberalen internationalen Ordnung dar-
stellten, die lange Zeit für Frieden und Wohlstand gestanden habe. Der Höhepunkt sei je-
doch in der Charta von Paris „für ein neues Europa“ zu sehen, die auch die Staaten des 
Ostblocks zum Teil dieser Ordnung habe machen sollen. Umso bedauerlicher sei es, dass 
dieses System heute massiv unter Druck geraten und die einst so positive Rhetorik von 
einer Sprache der Konfrontation abgelöst worden sein.  

Neben Bedrohungen wie dem internationalen Terrorismus, Cyberterrorismus und dem 
Krisenbogen im Nahen Osten liege ein Teil des Problems auch mitten in Europa. Mit der 
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim habe Russland das grundlegende Prinzip der 
Unverletzlichkeit der Grenzen gebrochen und die Sicherheit in Europa aufs Spiel gesetzt. 

Lucas rief dazu auf, die NATO-Politik der letzten Jahre eben vor diesem Hintergrund zu 
sehen und nicht Ursache und Wirkung zu vertauschen. Die östlichen NATO-Mitglieds-
staaten fühlten sich erst durch die russische Außenpolitik massiv verunsichert und for-
derten die Zusicherung von Sicherheit und Verlässlichkeit vonseiten ihrer Bündnis-
partner ein. Auf diese neue Realität habe der Nordatlantikpakt nun mit der größten An-
strengung zur Stärkung kollektiver Verteidigung seit dem Ende des Kalten Krieges rea-
giert. Dennoch bleibe die militärische Vornepräsenz maßvoll und beschränkt und trage 
eher einen symbolischen Charakter, als eine reelle Bedrohung für Russlands Sicherheit 
darzustellen. Hans-Dieter Lucas hob in diesem Zusammenhang hervor, dass sich die 
NATO auf dem wichtigen Gipfel in Warschau 2016 zu einem doppelten Ansatz bekannt 
habe, der sowohl die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit als auch den Dialog mit Russ-
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land beinhalte. Es gebe also keinerlei Interesse an einer Eskalation oder einer Neuauflage 
des Kalten Kriegs. 

Das Thema der im Osten Europas stationierten NATO-Einheiten und Militärtechnik lös-
te eine kontroverse Diskussion unter den TeilnehmerInnen aus. Während Klaus Witt-
mann die Ansicht Lucas‘ teilte, dass es sich eher um Symbolik denn um eine tatsächliche 
Bedrohung gegenüber Russland handle, zeigte Lanxin Xiang, Centre of One Belt and One 
Road Security Studies in Shanghai, Verständnis für russische Bedenken. Er bemängelte, 
dass der Westen oftmals mit zweierlei Maß messe und anderen Positionen und Meinun-
gen zu wenig Beachtung schenke. Diese westliche Überheblichkeit habe auch China be-
reits mehrfach zu spüren bekommen. 

Ausgehend von seiner Bilanz der NATO-Russland Beziehungen der letzten Jahre kam 
Hans-Dieter Lucas im zweiten Teil seines Vortrags darauf zu sprechen, wie eine tragfä-
hige Lösung für den euroatlantischen Raum in Zukunft aussehen könnte. Dabei stellte er 
vor allem die These infrage, dass das internationale System sich heute auf ein „post-west-
liches Zeitalter“ zubewege, in der die alten Vereinbarungen keinerlei Bedeutung mehr 
hätten. Zwar sei es unstrittig, dass die Zeiten des (westlichen) Unilateralismus vorbei sei-
en und es heute viele wichtige Akteure im internationalen System gebe. Jedoch dürfe es 
keine Rückkehr zu einem System wie zu Zeiten des Mächtekonzerts des 19. Jahrhunderts 
geben, als einige wenige Großmächte und ihre Interessen über die Geschicke aller be-
stimmten. Sicherheit, Zusammenarbeit und Wohlstand könne es nur auf Basis von Bere-
chenbarkeit und Vertrauen geben, was wiederum die Einhaltung von allen akzeptierter 
Regeln erfordere.  

An dieser Stelle griff Sergej Karaganow, Hochschule für Ökonomie (HSE) Moskau, ein 
und hinterfragte, ob eine Rückkehr zu den bestehenden Vereinbarungen zum einen mög-
lich, zum anderen überhaupt wünschenswert sei. Die Zeit der Charta von Paris sei vorbei, 
die alten Systeme hätten nicht funktioniert – je früher man diese Realität akzeptiere, desto 
schneller könne man zu einem konstruktiven Dialog über einen neuen Modus der Bezie-
hungen übergehen. Aufgrund des fehlenden Vertrauens komme es für Russland zumin-
dest auf mittlere Sicht nicht infrage, mit dem Westen über größere strukturelle Entwürfe 
zu verhandeln. Daher bleibe, so Karaganow, für den Augenblick lediglich die „Politik der 
kleinen Schritte“. Auch Irina Kobrinskaja, IMEMO, argumentierte in diese Richtung. 
Die heutige Welt sei nicht nur post-Western, sondern gewissermaßen post-order, was be-
deute, dass große Ordnungsentwürfe infrage gestellt und aufgelöst würden. Daher schlug 
sie vor, sich wieder mehr auf die bilaterale Ebene der Beziehungen zu konzentrieren, die 
durch konkrete Ziele und Interessen noch Stabilität und Verlässlichkeit bieten könnten.  

Aus seinen allgemeinen Ausführungen zog Lucas schließlich mehrere praktische Schlüsse 
für die russisch-westlichen Beziehungen. Zunächst gehe es darum, verlorenes Vertrauen 
wieder aufzubauen. Dieser Prozess werde nur langsam vonstattengehen und viel Geduld 
erfordern, die Grundvoraussetzung liege jedoch in einer Stabilisierung der Lage in der 
Ukraine und der vollständigen Umsetzung von Minsk II. 
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Als nächster Schritt könnte dann ein intensiverer Dialog über Fragen der europäischen 
Sicherheit, Rüstungskontrolle sowie die gegenseitigen Bedrohungsperzeptionen beginnen, 
der sowohl auf politischer Ebene als auch auf der Ebene der Militärs geführt werden soll-
te. Der NATO-Russland-Rat, der schon heute als Kommunikationskanal eine zentrale 
Rolle spiele, müsse dabei noch aktiver genutzt werden. In einem Schlusswort bekannte 
sich Hans-Dieter Lucas auch zu einer langfristigen Vision einer kooperativen Ordnung 
von Lissabon bis Wladiwostok, auch wenn diese Zukunft im Augenblick nahezu außer 
Reichweite erscheine. 

Nach diesen gegensätzlichen Positionen bemühte sich Botschafter Lamberto Zannier um 
eine vermittelnde Sicht auf die vielfältigen Probleme in den westlich-russischen Be-
ziehungen. Dabei stand für ihn die Rolle der OSZE bei der Schaffung einer internationalen 
Sicherheitsarchitektur und der Bewältigung des Konflikts in der Ostukraine im Mittelpunkt. 

In ihrem Gründungsdokument habe sich die Organisation den Auftrag gegeben, auf die 
Schaffung kooperativer Strukturen von Wladiwostok bis Lissabon hinzuwirken. Auf die-
sen programmatischen Leitsatz seien jedoch nie die nötigen konkreten Schritte gefolgt, 
um die Verwirklichung dieses Mottos greifbar zu machen. Mit der Zeit, den abnehmen-
den Konflikten in Europa und der immer stärkeren Integration im Rahmen der EU sei die 
OSZE immer mehr in den Hintergrund getreten. Dies habe sich mit dem Ukrainekonflikt 
jedoch schlagartig wieder geändert. Man habe gemerkt, dass die OSZE als eine der weni-
gen Institutionen, in der alle Akteure auf dem europäischen Kontinent vertreten seien, ein 
zentrales Forum des Austauschs bieten könne – als für alle Seiten zumindest akzeptabler 
Vermittler. 

Die relevante Erfahrung der OSZE mit Konflikten, die dem Osten der Ukraine vergleich-
bar sind, sah Zannier in zahlreichen Fällen, in denen Minderheiten innerhalb eines bis 
dato einheitlichen Staatsgebiets Unabhängigkeit erlangen und aus regionalen internatio-
nale Grenzen machen wollten. Als Beispiele hierfür benannte er Kosovo, Bergkarabach 
und Transnistrien. Problematisch sei jedoch, dass all diese Konflikte stets nur als Einzel-
fall behandelt worden seien und man es versäumt habe, allgemeine Regeln und Hand-
lungsanweisungen für derartige Konflikte aufzustellen. Heute führe dies dazu, dass man 
über keine akzeptierte Regel- und Verfahrensbasis verfüge, auf die man aufbauen könne. 
Dies mache detaillierte Besprechungen bei jedem Schritt notwendig, was den Prozess er-
heblich verlangsame. 

Vor diesem Hintergrund spiele die OSZE im Ukraine-Konflikt eine wichtige, aber äußerst 
schwierige Vermittlerrolle. Vor allem in der Implementierung bereits erreichter Verein-
barungen wie des Minsker Abkommens gebe es noch erheblichen Rückstand, was vor allem 
auf das mangelnde Engagement der Konfliktparteien zurückzuführen sei. Lamberto Zan-
nier vertrat jedoch die Ansicht, dass eine Lösung ohne den Willen und der Bereitschaft zu 
Zugeständnissen der externen Akteure Russland, USA und EU nicht möglich sei. 
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Panel I:  
Brexit, Trump, Orban, Le Pen: das Ende der liberalen Ordnung? 

Nach dem Eröffnungspanel, das sich mit den allgemeinen Trends und Problemen in den 
russisch-westlichen Beziehungen befasste, griff die erste thematische Sitzung das Leit-
thema der diesjährigen Tagung auf und fragte nach den Auswirkungen des Populismus. 
Damit rückten also problematische Entwicklungen in westlichen Ländern in den Mittel-
punkt der Debatte, was – wie Hans-Joachim Spanger feststellte – dem in den vergange-
nen Jahren wiederholt geäußerten Wunsch vieler russischer TeilnehmerInnen entspreche, 
die kritisch auf eine übermäßige Fokussierung auf innenpolitische Entwicklungen in 
Russland hingewiesen hätten. 

Marianne Kneuer, Universität Hildes-
heim, benutzte den Ausdruck des Natio-
nalpopulismus für Bewegungen, die das 
Fundament der liberalen Demokratie zer-
stören wollten. Der Ausgang der Wahlen 
in Frankreich habe sicherlich einen großen 
Einfluss auf die Zukunft Europas. Kneuer 
glaubte allerdings daran, dass der Popu-
lismus in Europa wie eine Welle auch wie-
der abebben werde. Der aktuelle Erfolg der 
AfD in Deutschland lasse sich etwa durch 
temporäre Erscheinungen wie die Eurokrise oder den Anstieg der Migration erklären, die 
Partei könne in Zukunft jedoch auch schnell an Bedeutung verlieren.  

Als zweiten Punkt verwies die Referentin auf die Notwendigkeit einer Unterscheidung 
zwischen verschiedenen populistischen Strömungen, beispielsweise zwischen Rechts- und 
Linkspopulismus. Auch regionale Unterschiede ließen sich deutlich festmachen. Die Ge-
samtzahl der in Europa aktiven populistischen Parteien unterschiedlicher Ausrichtung 
lasse sich mit über fünfzig beziffern, wovon einige seit einiger Zeit sogar an Regierungen 
beteiligt seien. Dies zeige die Aktualität und Relevanz des Phänomens für die europäische 
Politik. 

Zu den Ursprüngen des Populismus merkte Marianne Kneuer an, dass seine Entstehung 
gewissermaßen von Angebot und Nachfrage abhängig sei, weshalb eine erfolgreiche po-
pulistische Bewegung eine Gesellschaft mit Zukunftsängsten als Grundlage ihrer Popula-
rität benötige. Da Menschen dazu neigten, in komplizierten Zeiten nach einfachen Ant-
worten zu suchen, wünschten sie sich einen charismatischen Führer, der ihnen die Welt 
erklären könne. Diejenigen Populisten, die solche Antworten anbieten, hätten es aller-
dings schwer, dann Regierungsverantwortung zu übernehmen, da sich ihre Versprechen 
nicht umsetzen ließen. Als eine mögliche Strategie, um mit diesem Druck umzugehen, 

H.-J. Spanger, M. Kneuer, M. Werz 
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benannte Kneuer die Tendenz populistischer Parteien, sich anzupassen und den Positio-
nen traditioneller Parteien anzunähern. 

Die Migrationskrise bezeichnete die Referentin zwar als einen verstärkenden Faktor, führ-
te die Ursachen für den Erfolg des Populismus in Europa aber vor allem auf sozio-
ökomische Aspekte zurück. Wachsende gesellschaftliche Ungleichheit und der Abbau des 
Sozialstaates in vielen Ländern seien der Nährboden, der anschließend von Populisten 
politisch ausgenutzt worden sei. Auch kulturelle Faktoren spielten eine Rolle. Der Sieges-
zug liberaler Wertvorstellungen in den letzten Jahren habe bei vielen Menschen zu einem 
Gefühl der Orientierungslosigkeit beigetragen. Diese Stabilität und Orientierung versprä-
chen die Populisten mit der Propagierung traditioneller Werte zurückzugeben. An dieser 
Stelle wies Wladimir Ryschkow, HSE, auf ein grundlegendes Dilemma demokratischer 
Ordnungen hin. Auf der einen Seite bedeute die Volkssouveränität die Freiheit eines Vol-
kes, sich in einer demokratischen Wahl jede Ordnung zu geben; auf der anderen Seite 
stehe dem der Schutz des Individuums entgegen. Die Demokratie gerate dann mit ihren 
eigenen liberalen Normen in Konflikt, wenn sich das souveräne Volk entschließe, sich 
von der Freiheit zu verabschieden.  

Diese schwierige Situation sah Ryschkow gegenwärtig in vielen Ländern der EU gegeben. 
Ökonomische und gesellschaftliche Krisen machten ein entschiedenes Handeln und um-
fassende Reformen erforderlich, doch große Teile der Bevölkerung lehnten die notwendi-
gen Veränderungen ab. Als Beispiel könne hier das Modell des Wohlfahrtsstaats herange-
zogen werden, das aufgrund demographischen Wandels und strukturellen Veränderun-
gen der menschlichen Arbeit bereits heute nicht mehr funktioniere. Auch in Russland ge-
be es einen konservativen Konsens in der Gesellschaft, der die Politik der herrschenden 
Eliten – Protektionismus, einen wachsenden Staatssektor, eine illiberale Wirtschaftsord-
nung – unterstütze, obwohl sie nachweislich der Wirtschaftsentwicklung des Landes 
schade. Martin Hoffmann, Deutsch-Russisches Forum, zeigte sich allerdings optimis-
tisch, dass dieses Dilemma der liberalen Ordnung aufgelöst und der Erfolg populistischer 
Bewegungen und Parteien eingedämmt werden könnten. Notwendig dazu sei ein ehrli-
cher Blick auf die Probleme des heutigen Systems, so wie Demokratiemängel in vielen In-
stitutionen oder wirtschaftliche Ungleichheit als Folge der Globalisierung. Könnten diese 
Probleme gelöst und die liberale Ordnung an diesen Stellen reformiert werden, würde der 
Populismus die Grundlage seiner Attraktivität entzogen: Immerhin richte er sich stets ge-
gen etwas, anstatt eigene konstruktive Entwürfe zu erarbeiten. 

Marianne Kneuer sah die langfristigen Auswirkungen des Aufstiegs des Populismus ih-
rerseits jedoch als potenziell bedrohlich für die gegenwärtige liberale Ordnung. Die Ge-
fahr bestehe vor allem darin, dass populistische Parteien die gesamte politische Land-
schaft veränderten, selbst wenn sie keine Mehrheiten gewinnen könnten. Zum einen ge-
linge es ihnen häufig, Themen in der politischen Debatte zu etablieren und den Diskurs 
so zu verschieben, dass auch traditionelle Parteien ihre Positionen zum Teil aufgriffen. 
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Weiterhin stellten einige dieser Akteure das politische System selbst infrage und zeigten 
sich so als Bedrohung für die Demokratie.  

Gerade diesen letzten Aspekt betonte Manfred Sapper, Zeitschrift Osteuropa. Er verwies 
darauf, dass in einigen Ländern populistische Akteure ihre Macht dazu nutzten, das poli-
tische System nach eigenen Vorstellungen zu verändern und die Demokratie dadurch 
auszuhebeln. Sapper berief sich auf Entwicklungen in Russland und der Türkei, wo der 
Schutz des Individuums vor dem Staat infrage gestellt, die Freiheit der Medien beseitigt 
und die eigentlich demokratische Verfassung und Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt 
worden seien. Hierin bestehe auch der größte Unterschied etwa zu den USA, wo die 
checks and balances trotz aller populistischer Rhetorik durch Trump nach wie vor funkti-
onierten. Kneuer stimmte diesen Ausführungen zu und präzisierte, indem sie die Unter-
scheidung populistischer Akteure zwischen anti-party-parties – Akteuren also, die sich 
gegen das politische Establishment richteten – und anti-system-parties, jenen also, die die 
politische Ordnung selbst infrage stellten. Zu letzteren seien Putin und Erdogan zu zäh-
len. 

Ausgehend von Kneuers allgemeineren und systematischen Beobachtungen zum Popu-
lismus konzentrierte sich Michael Werz, Center for American Progress, als Fallbeispiel 
auf die aktuellen politischen Entwicklungen in den USA rund um die Wahl von Donald 
Trump. Seine Zuordnung Trumps zu den Populisten begründete Werz damit, dass dieser 
sich außerhalb des traditionellen Zweiparteiensystems der USA bewege, eine dramatisie-
rende Rhetorik an den Tag lege und sich einer Mischung populistischer Diskurse bediene, 
die lange Zeit keinen Platz in der US-amerikanischen politischen Debatte gehabt hätten. 

Zu Beginn seines Vortrags stellte der Referent fest, dass die Wahl Donald Trumps symp-
tomatisch für Fehler und Probleme des politischen Systems der USA sei, die sich über 
Jahre angesammelt hätten. Hier benannte er vor allem die Selbstzerstörung des US-ame-
rikanischen Konservatismus und lenkte den Blick auf drei zentrale Jahre: 1964, 1992, 
2008. In den 1960er Jahren hätten die Bürgerrechtsbewegung und das Ende der Rassen-
trennung eine Wählerwanderung von der Demokratischen zur Republikanischen Partei 
ausgelöst, vor allem in den Südstaaten. Mangels Alternativen im US-amerikanischen 
Zweiparteiensystem hätten nun diese rechts-konservativen Gruppen ein neues Lager in-
nerhalb der Republikanischen Partei gebildet, die es nun mit dem eigentlich wirtschaftsli-
beralen Fokus zu vereinbaren gegolten habe. Der Versuch dieses Brückenschlags, die da-
mit verbundenen inneren Kämpfe und die zunehmende Dominanz rechter Gruppierun-
gen hätten die Partei in den folgenden Jahren so geschwächt, dass der Wahlsieg der De-
mokraten unter Bill Clinton 1992 nicht abzuwenden gewesen sei.  

Erst unter George W. Bush hätten es die Republikaner geschafft, die Parteibasis mit der 
wirtschaftsliberal eingestellten Parteiführung auszusöhnen. Michael Werz erläuterte, dass 
dies vor allem mittels eines zunehmend rechten Wahlprogramms und rhetorischer Nähe 
zu ihrer rechten Ideologie gelungen sei. Im Jahr 2008 seien die USA jedoch in eine Sack-
gasse geraten: Die russische Militärintervention in Georgien als Ende der US-amerikani-
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schen globalen Hegemonie auf der einen, der Beginn der Weltwirtschaftskrise mit der In-
solvenz von Lehman Brothers als Herausforderung für die kapitalistische Weltwirt-
schaftsordnung auf der anderen Seite hätten auch das politische Modell der Republika-
nischen Partei entschieden infrage gestellt. Die Wahl Barack Obamas bezeichnete Werz 
als Folge dieser Krisen. 

Den letzten Schritt in dieser Vorgeschichte zur Wahl Donald Trumps sieht der Referent 
schließlich in der Reaktion der Republikanischen Partei auf die Wahlniederlage. Man ha-
be sich gegen eine grundlegende Modernisierung der Partei entschieden und stattdessen 
eine vehemente Blockadepolitik gegen den neuen Demokratischen Präsidenten verfolgt 
mit dem einzigen Ziel, eine zweite Amtszeit Obamas zu verhindern. Dies habe zu einem 
enormen Vertrauensverlust in die scheinbar handlungsunfähigen politischen Insti-
tutionen geführt. 

Michael Werz beschrieb, dass es Donald Trump gelungen sei, genau diese enttäuschten 
Wählergruppen zu mobilisieren und gegen das Establishment zu wenden. Auch sozio-
ökonomische Faktoren hätten eine Rolle gespielt, so der Strukturwandel in der US-ameri-
kanischen Wirtschaft und die damit verbundene Einkommensstagnation und Arbeitslo-
sigkeit in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Um diese Wähler zu erreichen habe Trump 
sich rechter Ideen bedient und vermeintlich klare Schuldige für den sozialen Abstieg be-
nannt: Minderheiten und vor allem Einwanderer. 

Abschließend diskutierte Michael Werz die langfristigen Folgen, die die Wahl Trumps 
auf das US-amerikanische politische System und die Gesellschaft haben könnte, und kam 
zu einem negativen Ausblick. Es komme aktuell zu einer Verschärfung der innergesell-
schaftlichen Trennlinien und Konflikte zwischen denjenigen Kräften, die eine moderne, 
kosmopolitische und plurale Gesellschaft ablehnten, und den Verfechtern dieser Ord-
nung. Auch in den Medien lasse sich diese Spaltung deutlich erkennen. Einige klassische 
Medien opferten ihre berufliche Integrität der Quote und führten die neue Regierung als 
politisches Unterhaltungstheater vor. In den sozialen Medien aber sei ein Kampf der Dis-
kurse entbrannt, in dem es scheinbar keine versöhnlichen Töne geben könne und alter-
native Meinungen schlichtweg ausgeblendet würden. 

Aleksej Miller, Europäische Universität Sankt Petersburg, präsentierte als letzter Podi-
umsteilnehmer schließlich eine russische Sicht auf das Leitthema der „liberalen Ord-
nung“. Während seine zwei Vorredner diesen Begriff als die innere Verfassung eines Staa-
tes interpretiert hatten, legte Miller den Fokus auf die globale Dimension und die in-
ternationale Ordnung. Bereits zu Beginn seines Vortrags stellte er jedoch infrage, ob es 
diese liberale Ordnung im internationalen System jemals gegeben habe. Im Westen habe 
man zwar das Ende des Kalten Krieges und die Auflösung der Sowjetunion als den end-
gültigen Sieg der westlich-liberalen Ideen interpretiert und die folgenden Jahre seien Jahre 
westlicher Hegemonie gewesen. Doch selbst zu dieser Zeit habe es mit China und anderen 
aufstrebenden Ökonomien Akteure gegeben, die sich nicht recht in diese internationale 
Ordnung einfügen ließen. In der anschließenden Diskussion vertrat Egbert Jahn, Univer-
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sität Mannheim, eine andere Meinung und bemerkte, dass es durchaus eine liberale 
Weltordnung gebe. Mit den Vereinten Nationen und den globalen Finanzinstitutionen 
IWF und Weltbank besitze diese Ordnung weltweite Gültigkeit, auch wenn sie im Mo-
ment nicht gut funktioniere und mit vielen Herausforderungen zu kämpfen habe. Jahn 
ging noch einen Schritt weiter und vermutete, dass es gar keine Alternative zu der libera-
len Weltordnung geben könne, da jedes andere System eben keine Ordnung sondern le-
diglich ein Nebeneinander unterschiedlicher Akteure bedeuten würde. 

Aleksej Miller stellte jedoch fest, dass in den letzten Jahren selbst dem Westen deutlich 
geworden sei, dass sich seine Hegemonie ihrem Ende zuneige und eine neue Diskussion 
über die Grundlagen einer internationalen Ordnung erforderlich werde, die diesmal alle 
Akteure gleichberechtigt einbeziehe. An dieser Stelle schlug der Referent den Bogen zur 
inneren liberalen Ordnung und bemerkte, dass diese in ihren „Kernländern“ innerhalb 
der EU und auch in den USA in einer Krise sei. Sowohl auf internationaler Ebene als auch 
in der Innenpolitik trete also ein Konflikt der Interpretationen und Ansichten auf, und 
zum ersten Mal seit Jahrzehnten biete sich die Möglichkeit, offen über alternative Ent-
würfe zu diskutieren. 

Miller bedauerte, dass viele Akteure im 
Westen eben diese offene Debatte unter-
drückten und die liberale Ordnung nach 
ihren Vorstellungen bewahren wollten – 
trotz der offensichtlichen Krisenerschei-
nungen und der Unfähigkeit dieser Ord-
nung, die aktuellen globalen und innerge-
sellschaftlichen Probleme angemessen zu 
bearbeiten. Alternative Akteure aber wür-
den mit einer Strategie der Delegitimie-
rung an einer Beteiligung am politischen 
Prozess gehindert, indem man sie zu toxic others erkläre, von denen man sich um jeden 
Preis abgrenzen müsse. Aleksej Miller schlug vor, etwa den Begriff des „Populismus“ we-
sentlich vorsichtiger und differenzierter zu verwenden, da dieser sich in den letzten Jah-
ren zu einer Art politischem Schimpfwort entwickelt habe, das jede konstruktive Debatte 
ausschließe. 

Im letzten Teil seines Vortrags ging der Referent auch auf die Rolle Russlands in diesen 
Entwicklungen und die Auswirkungen auf die russisch-westlichen Beziehungen ein. Er 
beobachtete, dass Russland ebenfalls in die Rolle eines toxic other gedrängt werde mit 
dem Ziel, innere Probleme in westlichen Ländern ausblenden und einer externen Bedro-
hung zuschreiben zu können. Sicherlich sei das eine wirkungsvolle politische Strategie, 
um den inneren Zusammenhalt zu stärken. Für die westlich-russischen Beziehungen sah 
Miller jedoch sehr negative Folgen, die eine konstruktive Zusammenarbeit wesentlich er-
schwerten. In Russland selbst komme es zudem aktuell zu einer Ernüchterung, und die 

M. Nowak, M. Sapper, R. Krumm, F. Schauff 
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seit über 300 Jahren bestehende europäische Orientierung und Identität des Landes werde 
infrage gestellt. Ausgehend von dieser pessimistischen Einschätzung der Lage kam Alek-
sej Miller zu dem Schluss, dass eine Kooperation oder gar strategische Partnerschaft zwi-
schen Russland und dem Westen im Augenblick unmöglich sei. Die beste Strategie für 
beide Seiten bestehe daher in einer „Entfernung ohne Konfrontation“. Michael Nowak, 
Auswärtiges Amt, stellte ergänzend die These auf, dass auch für Russland der Westen und 
Europa mittlerweile zu constitutive others geworden seien – wie die aggressive russische 
Rhetorik und mediale Berichterstattung vermuten ließen. Anders als Miller bezweifelte er 
allerdings, ob eine Entfremdung ohne Dialog über wesentliche Meinungsverschiedenhei-
ten tatsächlich zu einer langfristigen Vermeidung von Konflikte beitrage könne. 

In einem anschließenden Kommentar griff Mark Entin, Moskauer Staatsinstitut für In-
ternationale Beziehungen (MGIMO), vor allem das Verhältnis zwischen der internationa-
len und der nationalen Ordnung auf. Er teilte Millers Auffassung, dass eine unipolare, 
westlich-liberale Welt niemals uneingeschränkt existiert habe. Immerhin beruhten die 
Gründungsdokumente der UN auf dem Prinzip der Gleichheit zwischen allen Staaten. 
Diese aber hätten zu jeder Zeit nach eigenen Regeln nationaler und regionaler Prägung 
funktioniert. Als Beispiele zog Entin China, die Entwicklungsländer oder die islamische 
Welt heran, die alle eigene Entwürfe für die inneren politischen Ordnungen, das gesell-
schaftliche Wertesystem oder den Welthandel präsentiert hätten. 

Dennoch habe der Westen lange Zeit die eigenen Ordnungsvorstellungen ideologisch 
zum absolut Guten erhoben, während eigene Fehler ignoriert worden seien. Staaten mit 
alternativen Positionen seien dabei nicht integriert und in einen Dialog eingebunden, 
sondern ausgeschlossen worden. Mark Entin vermisste also auf internationaler Ebene 
diejenige Flexibilität, die innere politische Systeme in den meisten Ländern aufwiesen. So 
könnten sich in der Innenpolitik auch rechte oder linke Parteien mit ihren Forderungen 
Gehör verleihen und diese sogar durchsetzen – wie sich in der Migrationskrise in der EU 
deutlich gezeigt habe. Entin bewertete diesen Prozess als positiv, da auf diese Weise zum 
einen alle Akteure eingebunden und gesellschaftliche Konflikte abgewiesen würden, zum 
anderen die politischen Systeme die Fähigkeit behielten, sich an neue Herausforderungen 
und Entwicklungen anzupassen.  

Auch das internationale System könnte von mehr Flexibilität profitieren, was vor allem 
mehr Toleranz für andere Akteure seitens des Westens erfordere. Die Aussichten für eine 
Annäherung und somit mehr Kooperation bewertete Entin angesichts positiver Wachs-
tumsprognosen für die Weltwirtschaft sowie zahlreicher gemeinsamer Herausforderun-
gen im Gegensatz zu Miller jedoch als gut. Auch Viktor Kokscharow, Föderale Ural-
Universität, rief dazu auf, die Herausforderungen für die derzeitige Weltordnung nicht 
nur als Gefahr, sondern auch als Chance zu sehen. Veränderungen in politischen Syste-
men sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene seien normale Erscheinun-
gen, die es historisch gesehen schon immer gegeben habe. Ja, es komme heute zu einem 
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„Ende des Endes der Geschichte“; dies könne positiv gewendet aber auch bedeuten, dass 
nun multilaterales Handeln und Kooperation an Bedeutung gewinnen.  

Ein Thema, das sich durch viele der Wortbeiträge zog und unter den TeilnehmerInnen 
kontrovers diskutiert wurde, betraf die russische Einflussnahme auf politische Prozesse in 
westlichen Staaten, zum Beispiel in Form von Unterstützung für rechte bzw. rechts-
populistische Parteien oder die mögliche Einmischung in die US-amerikanischen Präsi-
dentschaftswahlen. Wladimir Nasarow und Aleksej Meschkow wiesen die Vorwürfe zu-
rück, dass Russland rechte Stimmungen in Europa fördere. Es pflege lediglich – wie es 
auch für andere Staaten üblich ist – Kontakte zu allen politischen Akteuren, die im par-
lamentarischen Spektrum vertreten seien. Viktor Kokscharow rief zudem dazu auf, die 
angebliche russische Einmischung differenziert zu betrachten. Er vermutete, dass die De-
batten rund um russische Hacker-Angriffe im Vorfeld der US-Wahlen vor allem dazu 
dienten, von inneren Problemen des politischen Betriebs in den USA abzulenken. Sowohl 
Kokscharow als auch Aleksej Miller bezweifelten, dass das Eingreifen einiger russischer 
Hacker den Ausgang einer Präsidentschaftswahl in einer Supermacht wie den USA ent-
scheiden könne – selbst wenn es stattgefunden habe.  

Michael Werz gab daraufhin zu bedenken, dass es im Falle der US-Wahl durchaus Belege 
für eine russische Einmischung gegeben habe. Auch wenn ihre Effekte nicht eindeutig be-
stimmbar seien, dürfe man nicht vergessen, dass letztlich nur 77.000 Stimmen in drei 
Bundesstaaten die Wahl zugunsten Donald Trumps entschieden hätten. Auch stelle eine 
fremde Einflussnahme in einer so sensiblen Wahl in den USA ein historisch einmaliges 
Ereignis dar. Russland müsse Verständnis für die Aufregung zeigen, denn es habe die 
Schwäche der USA bewusst ausgenutzt. In Bezug auf die Ziele Russlands fügte Werz hin-
zu, dass der Wahlsieg Trumps russischen Interessen im Grunde zuwiderlaufe, da die er-
wartete Annäherung sich nicht bewahrheitet, die Instabilität in den Beziehungen dagegen 
zugenommen habe. Und auch Liana Fix, Körber Stiftung, fragte nach den Motiven Russ-
lands, vor allem rechte Parteien in Europa zu unterstützen. Sie vermutete, dass es lediglich 
um die Störung des politischen Betriebs innerhalb der EU gehe, denn gerade Russland 
könne – nicht zuletzt aufgrund seiner Geschichte – kein Interesse daran haben, dass nati-
onalistisch eingestellte, rechte Parteien in Europa wieder an die Macht kämen. 
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Panel II:  
25 Jahre internationales Konfliktmanagement und Interventionen 

Das zweite Panel beschäftigte sich mit einem Thema, das in der Vergangenheit immer 
wieder zu Konflikten und Meinungsverschiedenheiten in den deutsch-russischen Bezie-
hungen geführt hatte und auch bei den Schlangenbader Gesprächen häufig kontrovers 
diskutiert worden war: internationale Interventionen. Matthias Dembinski und Thors-

ten Gromes, HSFK, verfolgten in ihrem 
einleitenden Vortrag eine empirisch-
wissenschaftlich orientierte Herange-
hensweise und stellten einen umfassenden 
Datensatz zu Fällen internationaler Inter-
ventionen vor. Auf dieser Basis könne es 
gelingen, so die Referenten, auch die wich-
tige Frage nach der Verhinderung dro-
hender bzw. der Lösung bereits ausgebro-
chener Konflikte empirisch fundiert zu 
bearbeiten. Weiterhin bemerkte Gromes, 

dass das Thema der humanitären Intervention vor allem in Politik und Medien häufig 
und äußerst kontrovers diskutiert werde, ohne dass ausreichend gesichertes Wissen über 
das Phänomen vorliege. Eben diese Lücke solle durch den Datensatz geschlossen werden. 

Zu Beginn gaben die Referenten einen Überblick über das breite Instrumentarium der in-
ternationalen Unterstützung bei der Konfliktbearbeitung, das neben zivilen auch militäri-
sche Mittel umfasse. Die humanitäre Intervention sei jedoch besonders hervorzuheben, 
sowohl aufgrund der in den letzten Jahren wieder zunehmenden Häufigkeit und somit 
Relevanz dieser Einsätze, als auch ihrer Umstrittenheit.  

Dembinski und Gromes erläuterten, dass eines der Hauptargumente gegen humanitäre 
Interventionen sei, dass sie immer nur dort erfolgten, wo einflussreiche Staaten eigene In-
teressen hätten und diese durchzusetzen suchten. Sergej Karaganow bemerkte in der an-
schließenden Diskussion diesbezüglich, dass er für diese Zunahme an Konflikten in den 
letzten 15 Jahren zwei Gründe ausmachen könne. Zum einen habe die Entwicklung hin 
zu einer postwestlichen Ordnung zu einer Zunahme geopolitischer Konkurrenz nach ei-
ner Phase uneingeschränkter Dominanz der Vereinigten Staaten geführt. Zum anderen 
habe der Westen die Fehler der Sowjetunion wiederholt, indem er versucht habe, das ei-
gene System – die Demokratie – zu exportieren. Die Konsequenzen dessen seien nun in 
Libyen, Syrien und im Irak zu sehen. 

Thorsten Gromes und Matthias Dembinski verwiesen hinsichtlich ihrer Methodik darauf, 
dass es sich bei der Untersuchung vor allem um eine Datenerhebung und Auswertung ver-
gangener Konflikte handle. Das Verständnis der humanitären Intervention, das sie ihrer 
Erhebung zugrunde legten, lasse sich in der folgenden Definition zusammenfassen: 

F. Wojtolowskij, T. Luhde, H. Wieczorek-Zeul 
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1) Ein Staat entsendet Truppen in ein anderes Land; 

2) Truppen dürfen Gewalt anwenden, um Fremde zu schützen, die Opfer einer ge-
waltsamen Notlage werden könnten; 

3) die Intervention richtet sich gegen die Regierung, Rebellen oder ist „neutral“. 

Über die Datenerhebung und Fallbeschreibung der Interventionen hinaus stelle die Frage, 
wie man den Erfolg einer Intervention messen kann, eine ungleich größere Herausforde-
rung dar. Hierzu führten die Referenten zwei weitere Kriterien ein. Zum einen fragten sie 
danach, ob die Intervention den Konflikt innerhalb eines Jahres beenden konnte, was in 
einem Drittel der Fälle zutraf. In Bezug auf den Zusammenhang zwischen Interventionen 
und der Todesrate eines Konflikts kamen sie zu dem Ergebnis, dass es nur selten zu einer 
deutlichen Zunahme der Todesrate und in einigen Fällen vielmehr zu einem deutlichen 
Rückgang kam. 

Hierzu bemerkte Mark Entin, dass jenseits der Empirie, zu der es bereits viele Erkennt-
nisse in Russland gebe, der auf völkerrechtlichen Normen basierende Zugang zu humani-
tären Interventionen nicht in Vergessenheit geraten dürfe. Allein eine Resolution des 
UN-Sicherheitsrates, der Fall der Selbstverteidigung oder die Einladung der Regierung 
des Ziellandes berechtigten zu einem Eingreifen in anderen, souveränen Staaten. Eine 
Missachtung dieser Normen führe zwangsläufig zu einer Schwächung des Völkerrechts. 
Darüber hinaus solle man darauf hinarbeiten, dass mit der Responsibility to Protect eine 
Responsibility to Rebuild einhergehe. 

Dembinski und Gromes hoben hervor, dass auch dieser Aspekt – die Bedeutung des 
Völkerrechts – Teil ihrer Erkenntnisse aus der Studie sei, wollten jedoch zunächst beto-
nen, dass die dargestellten Ergebnisse lediglich eine Korrelation, nicht jedoch eine Kausa-
lität zeigten. Auch wenn das langfristige Forschungsziel darin bestehe, Bedingung zu 
identifizieren, unter denen Interventionen erfolgreich verlaufen, ließen sich diese bisher 
nicht gesichert aus den Analysen herauslesen. 

Die vorläufigen Erkenntnisse aus der Untersuchung fassten die Referenten wie folgt zu-
sammen: 

1. Empirische Untersuchungen können helfen, Interventionspolitik zu beeinflussen. 

2. Es wird aufgrund der Vielzahl an individuellen Faktoren eines jeden Konflikts 
immer eine große Unsicherheit über die Erfolgsaussichten einer Intervention 
verbleiben. 

3. Andere, nicht ohne weiteres quantifizierbare Auswirkungen von Interventionen 
müssen berücksichtigt werden, so zum Beispiel Auswirkungen durch die Ausle-
gung und Akzeptanz des Völkerrechts. 

Insbesondere den zweiten Punkt unterstützte der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars 
Klingbeil, der vor einer zu schablonenhaften Übertragung einzelner Parameter auf die 
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unterschiedlichsten Konflikte warnte. Klaus Wittmann stellte in der Diskussion den 
Nutzen solcher empirischer Erkenntnisse heraus, die es ermöglichten, vergangene Sach-
verhalte objektiver wahrzunehmen und aus ihnen zu lernen. Wichtig sei darüber hinaus, 
zu erkennen, dass der durch eine Intervention erreichte Regime-Kollaps nicht mit einem 
erfolgreichen Regimewechsel zu verwechseln sei, was sich am Beispiel Afghanistans zeige. 
Insbesondere dürfe es keine Dichotomie zwischen politischen und militärischen Mitteln 
geben, beide gehörten vielmehr zusammen. 

Thorsten Gromes und Matthias Dembinski pflichteten dem bei und unterstrichen die 
Herausforderung, die das State Building darstelle. Wie die durchwachsene Entwicklung 
selbst in den Fällen Kosovo und Nordirland zeige – beides Interventionen mit guten Aus-
gangsvoraussetzungen –, ließen sich die anfangs überhöhten Erwartungen an das State 
Building oftmals nicht halten. 

Anknüpfend an das Thema der humanitären Interventionen ging Fjodor Wojtolowskij, 
IMEMO, in seinem Vortrag auf die Merkmale und Voraussetzungen aktueller globaler 
Konflikte ein und gab hierzu einen Überblick über die umfassende Studie „Die Welt 2035. 
Globale Prognose“, die kürzlich vom IMEMO vorbereitet worden war. 

Unter der Prämisse, dass sich jeder Konflikt in einem bestimmten politischen und öko-
nomischen Kontext entwickle, analysierte Wojtolowskij zunächst vergangene Konflikte, 
um hieraus Erkenntnisse für zukünftige Entwicklungen abzuleiten. So führte er aus, dass 
sich Konflikte während der Zeit des Kalten Krieges dadurch internationalisierten, dass die 
beiden Großmächte um die Ausdehnung ihrer Einflusssphären rangen und lokale Ausei-
nandersetzungen zu Stellvertreterkonflikten wurden. Gleichzeitig garantierten strategi-
sche Nuklearwaffen eine gewisse Stabilität und minimierten die Gefahr einer direkten 
Konfrontation. Diese Stabilität führte schließlich zu einem Klima, in dem Annäherung 
und Entspannung eintreten konnten, was gewissermaßen zur Eröffnung eines „dritten 
Weges“ für Europa führte. 

Mit dem Ende des Kalten Krieges hätten sich auch die Rahmenbedingungen der Konflikte 
und die Regeln internationaler Konfliktbewältigung geändert. Die einzig verbliebene 
Großmacht mit globalem Anspruch – die USA – habe auf ein Eingreifen in nationale und 
regionale Konflikte verzichtet, soweit eigene Interessen hierdurch nicht tangiert wurden. 
Als Beispiele nannte Fjodor Wojtolowskij Ruanda und Somalia. Andererseits seien nati-
onale Probleme teilweise als Vorwand genutzt worden, um das Eingreifen in einen Kon-
flikt zu rechtfertigen.  

Wojtolowskij verwies darauf, dass viele Regeln aus der Zeit des Kalten Krieges heute 
nicht mehr funktionierten, weil sich die internationalen machtpolitischen Rahmenbedin-
gungen geändert hätten. Es sei müßig, darüber zu diskutieren, ob ein funktionierendes 
regelbasiertes System im multilateralen Kontext ein wünschenswerter Zustand sei. Dieses 
System und die im Kalten Krieg genutzten Institutionen seien unter anderem durch die 
westliche Politik im Jugoslawienkonflikt untergraben worden. Damit habe die Politik der 
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Stärke erneut an Gewicht gewonnen und Russland habe dies erkannt und verinnerlicht. 
Karaganow fügte hinzu, dass eine stabilere internationale Ordnung heute nur dann er-
reicht werden könne, wenn internationale Konflikte wieder rein interessenorientiert ge-
löst würden. 

Botschafter von Fritsch, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Russischen 
Föderation, hinterfragte allerdings die Prämisse, nach welcher die Regeln aus der Zeit des 
Kalten Krieges in der heutigen Welt keine Gültigkeit mehr hätten. Er diagnostizierte, dass 
diese Regeln nicht mehr funktionierten, weil sich einige Nationen dazu entschlossen hät-
ten, sich nicht mehr an sie zu halten. Ein regelbasierter Umgang der Nationen im multila-
teralen Miteinander sei als eine Errungenschaft der Zivilisation anzusehen und daher 
müsse eine Rückbesinnung hierauf weiterhin das erklärte Ziel sein.  

Im weiteren Verlauf seines Vortrags beschrieb Fjodor Wojtolowskij die Welt als im 
Übergang zu einem multipolaren System befindlich. Belege für diese Entwicklung seien 
das Erstarken Chinas und das zunehmende internationale Engagement Russlands. Dies 
gelte nicht nur militärisch, sondern auch im Hinblick auf Politik und Wirtschaft. Auf glo-
baler Ebene müssten sich die USA daher erneut auf Konkurrenten einstellen, was wiede-
rum neues Potenzial für Stellvertreterkonflikte schaffe. Daraus schlussfolgerte er, dass in 
Zukunft Konflikte zunehmen würden. Russland habe im Nachgang zum Kalten Krieg und 
aufgrund zahlreicher Interventionen von den USA gelernt, dass sich nur der Stärkere 
durchsetze. Die Phase der Passivität in den 1990er Jahre habe sich nachteilig für Russland 
ausgewirkt und sei nun vorbei. 

Diese Auffassung teilte auch Sergej Karaganow. Er attestierte, dass Russland in den 
1990er Jahren aus Naivität und Schwäche heraus einen Großteil seines Abschreckungspo-
tenzials aufgegeben habe und daher die Ausdehnungen der NATO habe hinnehmen müs-
sen, obwohl diese als schleichende Aggression wahrgenommen worden sei. In den letzten 
Jahren habe Russland jedoch sein Potenzial wieder zurückgewinnen können, was sich et-
wa in Russlands Engagement in Syrien zeige. Karaganow verwies an dieser Stelle auf zahl-
reiche Fehler, die von westlicher Seite gemacht worden seien, etwa die Regime-Change-
Politik; mit dem Ende der unipolaren Weltordnung könnten diese negativen Effekte west-
licher Politik nun hoffentlich eingehegt werden. Die Kehrseite der Medaille zeige sich in 
der zunehmenden Rivalität zwischen Russland und dem Westen, die potenziell destabili-
sierend wirken könne.  

Nach den eher wissenschaftlich-theoretisch orientierten Befunden der beiden Referenten 
brachte Lars Klingbeil in seinem Impulsvortrag die Sicht eines politischen Praktikers ein 
und griff zunächst das Thema State Building auf. Aus sozialdemokratischer Sicht dürften 
sich Interventionen nicht allein auf ein militärisches Eingreifen beschränken. 
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Er formulierte vier Punkte, die er für den Umgang mit Interventionen als zentral erachtete. 

1. Ständige Evaluierung andauernder Interventionen. Im Falle Afghanistans sei hier 
in den letzten Jahren viel erreicht worden. 

2. Eine breitere sicherheitspolitische Debatte im Parlament, die unabhängig von 
einzelnen Konflikten eine grundsätzliche Positionierung zu Interventionen erlau-
be. Bisher finde eine solche Debatte nicht statt, da die Frage nach Interventionen 
immer nur im individualisierten Kontext aktueller Konflikte diskutiert werde. 

3. Die Intensivierung der ressortübergreifenden Abstimmung der einzelnen Fachbe-
reiche, die eine möglichst umfassende Betrachtung eines Eingreifens und seiner 
Konsequenzen erlaube. 

4. Und schließlich die Frage der Legitimation, da ein Eingreifen ohne solche, wie in 
Syrien oder im Irak, das Konzept der Intervention insgesamt in Frage stelle. Da-
her sei die Schaffung neuer bzw. die Rehabilitation bestehender internationaler 
Strukturen von zentraler Bedeutung für die Legitimation von Interventionen. 

Mit diesen Punkten gab Klingbeil auch Einblick in die offizielle deutsche Position zu hu-
manitären Interventionen. Wie in der anschließenden Diskussion deutlich wurde, lässt 
sich dieser Standpunkt von einer amerikanischen bzw. russischen Herangehensweise 
deutlich unterscheiden. Dies beobachtete 
etwa Karsten D. Voigt, ehemaliger Beauf-
tragter der Bundesregierung für die trans-
atlantischen Beziehungen, und verwies da-
rauf, dass Russland in seinem Interventi-
onsverhalten den USA nunmehr deutlich 
näher sei als Deutschland. Gerade dieses 
zunehmend forsche militärische Auftreten 
Russland werde aber von deutscher Seite 
als Problem gesehen. Deutschland sei ge-
rade erst im Begriff, eine Interventionspo-
litik für internationale Konflikte zu entwickeln, denn aus historischen Gründen habe es in 
den letzten Jahrzehnten vor allem ökonomisch interveniert, sich militärisch jedoch in Zu-
rückhaltung geübt. Mit der zunehmenden Bedeutung Deutschlands in der internationa-
len Gemeinschaft werde diese Zurückhaltung nach und nach aufgegeben; das Engage-
ment bleibe aber stets international eingebettet.  

Die neue deutsche Interventionspolitik, so Voigt, entwickle sich auch dahin weiter, dass 
sie nicht mehr allein im NATO-Rahmen stattfinde, sondern auch innerhalb anderer 
Bündnisse wie der EU. Diese Entwicklung müsse aber von einer öffentlichen Debatte be-
gleitet werden, so wie das in Deutschland, im Unterschied zu anderen Ländern, auch der 
Fall sei. Erst dieser Diskurs biete den notwendigen Raum für die Beteiligung internationa-
ler Partner. Zusammenfassend sei zu konstatieren, dass sich der deutsche Ansatz aus ei-
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ner multilateralen Grundlage unter Einbeziehung der Öffentlichkeit und dem Grundsatz 
militärischer Zurückhaltung zusammensetze. 

Wojtolowskij pflichtete der These bei, dass sich Russlands Interventionspolitik der der 
USA angeglichen habe. Wie die Fälle Georgien und Ukraine zeigten, setze das Land zu-
nehmend auf eine Politik der Stärke. Dieser Zustand sei aber auf eine Entwicklung wäh-
rend der 1990er und 2000er Jahre zurückzuführen. In dieser Zeit sei es das Bestreben 
Russlands gewesen, Teil der europäischen Familie zu werden. Nachdem die Gespräche 
mit den USA und der NATO zum Raketenschirm jedoch fruchtlos verlaufen seien, habe 
man diesen Weg als Irrweg und die Notwendigkeit einer Politik der Stärke erkannt. 

Daraus ergebe sich nun zwangsläufig die Frage über das zukünftige Verhältnis Russlands 
zu Europa. Die wichtigste Herausforderung sei zunächst, ob es Russland und der EU ge-
lingen werde, den militärischen Kontext vom ökonomischen insoweit zu entkoppeln, als 
dass das militärische Engagement in Konflikten die Wirtschaftsbeziehungen beider Ak-
teure unberührt lassen werde. Daraufhin wandte Sabine Fischer jedoch ein, dass die Be-
trachtung der Interessen von Großmächten allein nicht ausreiche. Vielmehr hätten auch 
kleinere und mittlere Mächte Handlungsspielräume und könnten unter Umständen 
Großmächte in Konflikte mithineinziehen. 

Die Diskussion zusammenfassend stellte Lars Klingbeil weitgehende Einigkeit unter den 
Teilnehmern fest, dass mit jeder Intervention auch eine Verantwortung für den Wieder-
aufbau einhergehe. Nicht jede Intervention sei zum Scheitern verurteilt, jedoch sei eine 
regelbasierte internationale Ordnung zwingend erforderlich, um Erfolge bei der Lösung 
von Konflikten erreichen zu können. Gerade diese Ordnung sei angesichts der wachsen-
den Konfrontation und Spannungen zwischen Russland und dem Westen jedoch in Ge-
fahr und müsse aktiv aufrechterhalten werden. 
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Panel III:  
Von der Seidenstraße zu „Greater Eurasia“:  

Wer verbindet wie Europa und Asien? 
Die Möglichkeiten einer Integration und Zusammenarbeit zwischen Europa, zentralasia-
tischen und asiatischen Staaten waren Thema der Diskussion im letzten Panel des dies-
jährigen Schlangenbader Gesprächs. Neben konkreten Entwürfen wie dem chinesischen 
Vorschlag einer Seidenstraße oder der russischen Greater Eurasia-Initiative standen jene 
Verschiebungen im internationalen System auf der Agenda, die sowohl als Ursache als 

auch als Folge der zunehmenden Vernet-
zung in Asien angesehen werden können. 
Dabei identifizierten die TeilnehmerInnen 
des Panels in einer höchst angeregten Dis-
kussion sowohl ökonomische und politi-
sche Chancen, als auch wesentliches Kon-
fliktpotenzial dieser Entwicklungen. Die 
fünf Panelisten aus Russland, Kasachstan, 
China und Deutschland gaben zunächst 
einen Überblick darüber, wie sich die je-
weiligen Länder zu Kooperationsprojekten 

wie Greater Eurasia positionierten. Dabei wurden unterschiedliche Sichtweisen sowohl 
zwischen, aber auch innerhalb der genannten Staaten deutlich. Sergej Karaganow bewer-
tete die Perspektiven eines eurasischen Integrationsraumes als sehr positiv. Er verwies da-
rauf, dass eine verstärkte Hinwendung nach Osten in Russland bereits 2008-2009 disku-
tiert worden sei. Ein geschwächtes Europa und die wirtschaftlichen Herausforderungen 
der Weltwirtschaftskrise hätten ein ökonomisches Umdenken erfordert und Russland da-
zu bewogen, nach neuen Handelspartnern und Absatzmärkten in Asien zu suchen. Dieser 
Prozess sei zusammengefallen mit einem globalen Trend zur Multipolarisierung der glo-
balen Ordnung sowie dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas, das nun seinerseits zuneh-
mend eine Kooperation mit seinen regionalen Partnern angestrebt habe.  

Neben ökonomischen Ursachen sah Karaganow auch eine politische Komponente der 
Initiativen. Er argumentierte, dass die Krise in den russisch-westlichen Beziehungen nach 
2014 die russische Umorientierung nach Osten noch verstärkt habe. Russland wolle und 
müsse seine internationalen Partner diversifizieren, um einseitige Abhängigkeiten zu 
vermeiden. Bereits in vier bis fünf Jahren könnten Europa und Asien nun zu gleichen Tei-
len im russischen Außenhandel vertreten sein, was ökonomisch und politisch eine sehr 
vorteilhafte Position für Russland ergebe. Außerdem beobachtete Sergej Karaganow eine 
gewisse „ideologische Emanzipation“ innerhalb der russischen Eliten: Man strebe nicht 
mehr um jeden Preis eine europäische Integration an, sondern orientiere sich bei Ent-
scheidungen wesentlich stärker an den eigentlichen Interessen des Landes. Andrej 
Sagorskij, IMEMO und MGIMO, griff in der darauffolgenden Diskussion allerdings die-
sen Punkt auf und stellte infrage, dass der Fokus auf Eurasien tatsächlich den russischen 
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Interessen diene. So ließen sich bisher keine klaren Vorteile erkennen. Im Gegenteil fän-
den viele Projekte und Entwicklungen in der Region gewissermaßen unter Umgehung 
Russlands statt und bisher gelinge es dem Land nicht, sich als wichtige Transitroute zu 
etablieren.  

Karaganow betonte im weiteren Verlauf seines Vortrags, dass Initiativen wie One Belt 
One Road und Greater Eurasia zeitgemäß seien und den globalen Trends konzeptionell 
Ausdruck verliehen. Dabei dürfe Russland nicht außen vor bleiben, denn perspektivisch 
gehe es um eine Vernetzung von Jakarta über Shanghai bis Lissabon. Zur Rolle Chinas er-
gänzte der Referent, dass ein institutionelles Projekt auch dazu beitrage, China einzubin-
den und seine allzu starke Hegemonialstellung in der Region zu vermeiden. Dies sei aber 
letztlich auch im chinesischen Interesse, da es Anreize zum counterbalancing der Nach-
barstaaten, also der Bildung von regionalen Allianzen gegen China, verringere. Am Ende 
seines Vortrags fasste Karaganow zusammen, dass die Umsetzung eines Konzepts wie 
Greater Eurasia zu einer win-win-Situation für alle beteiligten Parteien führen könne. 
Russland erhalte die Möglichkeit, die Modernisierung seiner Wirtschaft voranzutreiben, 
und zwar sowohl im westlichen Teil als auch – durch die Intensivierung der Handelsbe-
ziehungen nach Asien – im Fernen Osten. Für Europa stelle die neue Integrationsrich-
tung eine Chance dar, aus den gegenwärtigen Krisen auszubrechen. Auch die wirtschaftli-
che Zusammenarbeit mit den USA bleibe möglich, da das Konzept Offenheit und Koope-
rationsbereitschaft mit allen potenziellen Handelspartnern beinhalte. Auf diese Weise 
trage Greater Eurasia den aktuellen globalen Machtverschiebungen und Entwicklungen 
Rechnung und eröffne weitreichende neue Perspektiven. 

Ähnlich wie Karaganow sah auch Lanxin Xiang positive Zukunftsaussichten für Integra-
tionsprojekte im eurasischen Raum. In seinem Vortrag präsentierte er vor allem den chi-
nesischen Standpunkt und erinnerte zunächst daran, dass die Idee einer Seidenstraße be-
reits auf eine lange Geschichte zurückgehe. Im Mittelpunkt habe immer die globale Ver-
netzung von Handelsströmen und Menschen gestanden – „economic and human connec-
tivity“. Es ließe sich zwar nicht leugnen, dass solche Projekte auch problematische, da ge-
opolitisch motivierte oder sogar koloniale Implikationen haben könnten. Und auch heute 
gebe es Befürchtungen, etwa in den USA, dass China im Austausch für seine finanzielle 
Unterstützung und Investitionen politische Loyalität in der Region einfordern könnte.  

Doch Xiang betonte, dass die moderne Version der Seidenstraße sich als infrastruktur-
basiertes Wirtschaftswachstumsmodell ohne kolonialen Ehrgeiz verstehe. Aus chinesi-
scher Sicht ergäben sich das gestiegene Interesse an und Verantwortung für die Region 
auch aus Verschiebungen im internationalen System in den vergangenen Jahren. Hier be-
nannte der Referent den Irak-Krieg im Jahr 2003 als einen Wendepunkt in der chinesi-
schen Außenpolitik. Mit dem Vertrauensverlust in die USA habe Europa als potenzieller 
Partner an Bedeutung gewonnen, sodass China den östlich-pazifischen Vektor zuneh-
mend für eine Orientierung auf das westliche Festland eingetauscht habe. Zudem trügen 
wachsende Spannungen im Osten des Landes, etwa im Südchinesischen Meer, dazu bei, 
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dass China nach einem Ausgleich suche und daher seit 2013 seine grand strategy für den 
Kontinent aktiv vorantreibe.  

Zum anderen sah Xiang aber auch wichtige innenpolitische Ursachen für den chinesi-
schen Vorstoß nach Westen. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit entlang einer Seiden-
straße sollte vor allem den wenig entwickelten westlichen Provinzen Chinas zugutekom-
men und somit das gefährliche ökonomische Ungleichgewicht zwischen dem armen Wes-
ten und dem reichen Osten abgebaut werden. Dies wiederum könnte dazu beitragen, po-
litische Spannungen zu reduzieren. 

Neben der politischen Dimension benannte Lanxin Xiang auch wirtschaftliche Ursachen 
dafür, weshalb China sich für eine eurasische Integration engagiere. Naheliegend sei zum 
einen die Erschließung neuer Exportmöglichkeiten und Absatzmärkte. Weiterhin verwies 
der Referent auf die dringend notwendigen Strukturreformen in der chinesischen Wirt-
schaft, die die politische Führung bislang nicht habe erfolgreich umsetzen können. Eine 
Kooperation mit anderen Staaten etwa helfe, angesammelte Überschusskapazitäten im 
Infrastrukturbereich zu reduzieren. 

Abschließend unterstrich Lanxin Xiang noch einmal das enorme Volumen des One Belt 
One Road-Projekts, das neben drei Handelsrouten über Land auch einen Seeweg im Indi-
schen Ozean vorsehe. Insgesamt sei von 8 Billionen Dollar Gesamtinvestitionen die Rede 
– und damit klar, dass China allein die Finanzierung nicht leisten könne. Umso wichtiger 
sei es, das Projekt tatsächlich ökonomisch profitabel zu machen, um weitere Investoren 
anziehen zu können. An dieser Stelle warf Wladimir Ryschkow die Frage auf, inwieweit 
die ökonomische Rentabilität tatsächlich gegeben sei. Als Grund für seine Bedenken 
nannte er die schlechte Sicherheitslage in vielen Ländern der betreffenden Region, die 
hohe zusätzliche Kosten verursache. Heute übernehme hier Russland eine wichtige Rolle 
als Exporteur von Sicherheit; es sei jedoch fraglich, ob sich dieses Engagement auch wei-
terhin rentieren werde, wenn andere Länder – etwa China – den ökonomischen Nutzen 
dessen davontrügen. In diesem Punkt sah Ryschkow beachtliches Konkurrenz- und Kon-
fliktpotenzial. 

Auch die anderen Podiumsteilnehmer waren, im Unterschied zu den ersten, sehr positi-
ven Stimmen, eher skeptisch in Bezug auf die Perspektiven einer eurasischen Integration. 
Dosym Satpajew, Kazakhstan Risk Assessment Group in Almaty, begann seinen Vortrag 
mit der kritischen Bemerkung, dass Diskussionen sich oftmals auf das Verhältnis zwi-
schen den Großmächten China und Russland und „dem Westen“ beschränkten, ohne der 
„Peripherie“ – wozu die Staaten in Zentralasien zählten – irgendeine Beachtung zu schen-
ken. Daher sah sich der Referent in der besonderen Verantwortung, auch die kasachische 
Sicht auf Entwicklungen in der Region zu präsentieren. Er erinnerte das Publikum daran, 
dass Zentralasien von drei konkurrierenden Machtzentren umgeben sei: Russland, China 
und der arabischen Welt. Gerade dieses „geographische Schicksal“ sorge dafür, dass es ei-
ne wichtige Leitlinie der kasachischen Politik sei, die Unabhängigkeit von den Nachbarn 
zu erlangen.  
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Für das eurasische Integrationsprojekt sah Satpajew vor allem große Herausforderungen. 
Hier sei das Verhältnis zwischen den interessierten Großmächten – China, Russland, 
USA und EU – und den Ländern in der Region von zentraler Bedeutung. Man habe in der 
Vergangenheit beobachten können, dass sowohl Deutschland als auch die USA immer 
wieder versucht hätten, Kooperationsprojekte mit Zentralasien ins Leben zu rufen; für 
Russland mit seinem Anspruch auf besondere Beziehungen zu den anderen post-
sowjetischen Staaten gelte dies ohnehin. Auch China zeige verstärkt Initiative und biete 
Investitionen an. Auf der anderen Seite stünden die fünf zentralasiatischen Länder Ka-
sachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan und Tadschikistan, die eigene und auch 
innerhalb der Gruppe sehr unterschiedliche Interessen verfolgten. Gemeinsam sei ihnen 
jedoch, dass sie vor allem an wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Investitionen interes-
siert seien, politische oder sicherheitsbezogene Abhängigkeit dagegen vermeiden wollten.  

Als zweiten Aspekt ging der Referent auf die innergesellschaftlichen Entwicklungen in 
den Ländern ein, da diese aus seiner Sicht die zukünftige Orientierung der Außenpolitik 
und somit das Kooperations- und Integrationspotenzial in der Region maßgeblich beein-
flussen würden. Laut Satpajew sei der post-sowjetische Übergang beendet, denn für die 
neue, nach 1991 geborene Generation spiele der russische Einfluss keine große Rolle 
mehr. In der kasachischen Politik sei eine Spaltung zwischen den alten, pro-russisch ein-
gestellten Eliten, zu denen auch Nasarbajew gehöre, und neuen Akteuren zu beobachten, 
die oftmals eine populistische, nationalistische und religiöse Rhetorik demonstrierten. 
Auch Differenzen zwischen russisch- und kasachischsprachigen Gruppen ließen sich 
ausmachen. Dosym Satpajew hob die Bedeutung dieser innergesellschaftlichen Spannun-
gen hervor und erinnerte daran, dass aufgrund des hohen Alters des Präsidenten sich 
schon sehr bald die Frage des Machtübergangs stellen werde. Welche politischen Kräfte 
sich aber durchsetzen könnten und welche Position diese in Bezug auf Beziehungen zu 
externen Akteuren wie Russland oder China einnehmen würden, sei dabei in höchstem 
Maße unklar.  

Auch Sergej Lukonin, IMEMO, zeigte sich in seinem Beitrag pessimistisch in Bezug auf 
die Perspektiven einer eurasischen Integration – und vertrat damit eine andere Meinung 
als sein russischer Kollege, Sergej Karaganow. Lukonin bemängelte zunächst, dass selbst 
die genaue Bedeutung des Begriffs Greater Eurasia für ihn nicht klar sei, denn es gebe zu 
diesem Zeitpunkt keine klaren Informationen über die mögliche Struktur und den Um-
fang des Projekts. Es sei jedoch zu bezweifeln, dass es bei der Initiative lediglich um die 
Schaffung von Infrastruktur und Transportwegen gehe; immerhin seien Europa und Asi-
en in dieser Hinsicht auch heute schon ausreichend verbunden, ob über die Transsibiri-
sche Eisenbahn, über den Seeweg oder durch den Luftverkehr. Daher sei davon auszuge-
hen, dass das Projekt auch geostrategische und institutionelle Dimensionen beinhalte und 
dadurch Potenzial für Konflikte berge. Mark Entin schlug in der darauffolgenden Diskus-
sion eine mögliche Konkretisierung der Initiative vor und erinnerte daran, dass diese ja 
bereits auf ausführliche Gespräche zwischen Vertretern der beteiligten Länder zurückge-
he. In diesem Prozess habe es auch konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung der Zusam-
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menarbeit gegeben, darunter Infrastrukturprojekte und rechtliche Instrumente für die 
Förderung von Investitionen, etwa staatliche Subventionen. Ein mögliches Greater Eura-
sia sei also vor allem als eine rechtliche Basis und eine transnationale institutionelle Struk-
tur zu verstehen, in deren Rahmen wirtschaftliche Zusammenarbeit gedeihen kann. 

Über die begriffliche Unklarheit hinaus sah Sergej Lukonin in den unterschiedlichen In-
teressen, die die jeweiligen Länder in die Initiative einbrachten, einen weiteren Anlass zur 
Skepsis. An dieser Stelle hinterfragte er auch Xiangs These von der Möglichkeit einer 
win-win-Situation, von der alle beteiligten Staaten gleichermaßen profitierten. Vielmehr 
deutete er etwa die One Belt One Road-Initiative als den Versuch Chinas, eigene Wirt-
schaftsinteressen in der Region durchzusetzen – ungeachtet der Kosten für die anderen 
beteiligten Staaten. Peking gehe es 
um neue Absatzmärkte für Produk-
tionsüberschüsse und die Möglich-
keit für chinesische, häufig staatlich 
subventionierte, Unternehmen, in 
die Region zu expandieren. Letzteres 
könne den Druck auf nationale Fir-
men und die Verbraucherpreise er-
höhen und den Ökonomien eher 
schaden als nutzen. Zudem befürch-
tete Lukonin negative ökologische 
Folgen der Infrastrukturprojekte, da China – etwa in seinem vergleichbaren Engagement 
in Afrika – nicht den Ruf habe, besonders ökologisch nachhaltig zu wirtschaften. Mathias 
Brüggmann, Handelsblatt, wandte an dieser Stelle jedoch ein, dass die überaus scharfe 
Kritik an China möglicherweise nicht angebracht sei. Vor allem die Verbindung zwischen 
Infrastrukturprojekten und Vereinbarungen über den Zugang zu Absatzmärkten sei ein 
normales Instrument der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, das etwa auch von Deutsch-
land und Russland über Jahre erfolgreich und meist zu beidseitiger Zufriedenheit prakti-
ziert worden sei – zum Beispiel im Rahmen der Modernisierungspartnerschaft.  

Als weiteren unklaren und potenziell problematischen Aspekt benannte Sergej Lukonin 
die Rolle und das Verhältnis unter bereits vorhandenen Integrationsprojekten in der Re-
gion, deren Kooperation und möglicherweise sogar institutionelle Verbindung für die 
Umsetzung einer Greater Eurasia-Initiative nötig würde. Angesichts der Tatsache, dass 
wegen unterschiedlicher Interessen und Konkurrenz zwischen den beteiligten Ländern 
selbst innerhalb dieser kleinen Organisationen bereits Spannungen herrschten, seien hier 
große Schwierigkeiten zu erwarten. Als Beispiel führte Lukonin die Eurasische Union an, 
die momentan viel zu instabil sei, um über mögliche Erweiterungen nachzudenken.  

Angesichts dieser umfassenden Kritik schloss der Referent mit der Feststellung, dass zu-
mindest aus russischer Sicht die Risiken einer umfassenden Integration im eurasischen 
Raum mögliche Vorteile überwögen. Solange sich die drei zentralen Punkte, nämlich 1) 
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mangelnde ökonomische Rentabilität, 2) Verschärfung der Konkurrenz auf den Binnen-
märkten durch Markteintritt chinesischer Unternehmen und 3) ökologische Risiken, 
nicht lösen ließen und klare Vorteile für Russland nicht zu erwarten seien, sei ein weiteres 
Engagement in dieser Richtung nicht zu empfehlen. 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Gernot Erler blickte aus europäischer Perspektive auf 
die Möglichkeiten einer Integration im eurasischen Raum. Auch wenn er betonte, dass 
Deutschland und andere europäische Länder ein gewisses Interesse an solchen Initiativen 
hätten – vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten –, sah Erler doch China und 
Russland als die Schlüsselakteure eines Greater Eurasia.  

Im Falle Chinas teilte der Referent die Ansicht seines Vorredners Lanxin Xiang, dass das 
Land eine außenpolitische Wende weg vom Pazifik und hin zum westlichen Festland voll-
zogen habe. Das sehr umfangreiche Infrastrukturprojekt, das von China über Zentralasien 
und Russland bis hin zu den Häfen an der Ostsee reichen solle und unter anderem neue 
Finanzierungsinstrumente wie den Seidenstraßenfonds und die Asian Infrastructure In-
vestment Bank beinhalte, sei Ausdruck dieser neuen Orientierung. Als die wichtigsten 
Ziele der chinesischen Regierung beurteilte Gernot Erler zum einen die Bemühung um 
eine wirtschaftliche und politische Stabilisierung der westlichen Provinzen, um innenpoli-
tische Spannungen abzubauen. Zum anderen wolle das Land als ein guter Nachbar auftre-
ten, der andere Länder in der Region unterstützt und so zunehmend die Rolle einer asiati-
schen Ordnungsmacht einnimmt.  

Auch für Russland liefen in der Greater Eurasia-Initiative einige Leitlinien der russischen 
Außenpolitik zusammen. So spiele der post-sowjetische Raum traditionell eine wichtige 
Rolle für das Land und es habe mit der GUS, der Zollunion von 2010, der Eurasischen 
Union von 2015 und anderen Organisationen schon mehrere Versuche zur Integration in 
der Region gegeben. Daraus leite sich auch ein gewisses Konkurrenzpotenzial mit dem 
neuen chinesischen Engagement ab. Beide Seiten hätten jedoch bisher Bereitschaft ge-
zeigt, bestehende Organisationen zu integrieren und gemeinsam am eurasischen Projekt 
zu arbeiten.  

Erler machte deutlich, dass der eurasische Vektor für Russland in den letzten Jahren an 
Bedeutung gewonnen habe: Mit zunehmenden Konflikten mit dem Westen – vor allem 
nach der Ukraine-Krise von 2014 – sei die Suche nach alternativen Kooperationspartnern 
außerhalb Europas intensiviert worden. Dabei habe man dem Westen auch demonstrie-
ren wollen, dass man nicht auf eine Zusammenarbeit angewiesen sei und Sanktionen 
wirtschaftlich unbeschadet überstehen könne.  

Ausgehend von dieser letzten Beobachtung hob Gernot Erler die Konfrontation mit dem 
Westen besonders hervor und deutete die eurasischen Integrationspläne als einen Ver-
such, Alternativen zu westlichen Institutionen zu schaffen. So reihe sich Greater Eurasia 
in einen globalen Wandlungsprozess hin zu einer multipolaren Weltordnung ein, der be-
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reits Anfang der 2000er Jahre mit den Terroranschlägen vom 11. September und dem 
Ende der US-amerikanischen Unverwundbarkeit begonnen habe.  

Neben handfesten Zeichen dieses Trends – etwa die Gründung eigener Finanzinstitutio-
nen, um damit eine Unabhängigkeit von westlich dominierten Finanzinstitutionen wie 
IWF und Weltbank zu erreichen – betonte Erler vor allem die Bedeutung sich wandeln-
der Wertvorstellungen und Selbstverständnisse der Länder. So gehe für China mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung ein wachsendes Selbstbewusstsein einher, sodass sich das 
Land nicht mehr an fremden Maßstäben messen lassen wolle. Dies zeige sich zum Beispiel 
in der Rhetorik chinesischer Offizieller, die eigene Definitionen für Begriffe wie Demo-
kratie, Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit verwendeten – wobei Unterschiede zu 
westlichen Entwürfen nicht nur nicht geleugnet, sondern sogar angestrebt würden. Hier 
sah der Referent eine wichtige Parallele zu Russland, das sich ebenfalls zunehmend als 
Ordnungsmacht mit eigenen Wertvorstellungen verstehe – Stichwort: „traditionelle Wer-
te“. Damit stellten China und Russland aber die Vorstellung infrage, dass es so etwas wie 
universelle Werte gebe, auf die sich alle Länder einigen könnten. 

Die These, dass Russland und China mit ihrem Engagement in Eurasien auch eine nor-
mative Herausforderung für den Westen anstrebten, löste eine kontroverse Diskussion 
unter den TeilnehmerInnen aus. So widersprach Mark Entin und verwies darauf, dass es 
den beiden Akteuren nicht darum gehe, eine alternative Weltordnung zu etablieren. 
Vielmehr wollten sie zu einst vereinbarten Grundprinzipien wie Souveränität, Nichtein-
mischung in innere Angelegenheiten und Gleichberechtigung zwischen allen Staaten zu-
rückkehren, die in den letzten Jahren gerade durch die westliche Politik beschädigt wor-
den seien. Für Aleksej Meschkow spielte dagegen die normative Dimension keine zentra-
le Rolle; Greater Eurasia spiegle vor allem wirtschaftliche Interessen und Überlegungen 
wider. Dies zeige sich auch darin, dass die ökonomische Kooperation mit östlichen Part-
nern bereits seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen der russischen Politik geworden war 
– lange vor der Intensivierung der Konflikte mit dem Westen. Daher sollte Europa sich 
nicht auf Differenzen fokussieren, sondern mehr Pragmatismus an den Tag legen und 
beispielsweise auch Potenziale der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der Eurasische Union ausloten.  

Am Ende seines Vortrags zog Gernot Erler das Fazit, dass der Trend zu einer multipola-
ren Welt bereits weit fortgeschritten sei und sich nicht mehr aufhalten oder umkehren 
lasse. Diese neue Weltordnung müsse nicht per se konflikthaft sein. Der Referent sah al-
lerdings im Falle Russlands eine problematische Verbindung zwischen der Suche nach 
Alternativen auf der einen und dem einseitigen Aufkündigen eingegangener Verpflich-
tungen auf der anderen Seite. Mit der Schlussakte von Helsinki und der Charta von Paris 
hätten sich Russland und Europa auf eine gemeinsame institutionelle und normative Ba-
sis geeinigt – aus freien Stücken auch von Russland ausgehandelt und unterzeichnet. Da-
her könne sich die russische Führung nicht einfach darauf berufen, dass diese Dokumente 
nun nicht mehr zeitgemäß und daher ungültig seien. 
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Erler schloss mit dem Appell an Russland, zu den vereinbarten Regeln zurückzukehren 
und nicht aus dem Recht des Stärkeren heraus zu handeln. Denn dies drohe die Rückkehr 
zu einer anarchischen Welt zu bedeuten, was auch nicht im russischen Interesse sein 
könne. 

Im Anschluss an die Vorträge der Panelisten brachten TeilnehmerInnen einige weitere 
Aspekte in die Diskussion ein. Gegenstand der Debatte wurde zum einen die Bedeutung 
von Transportrouten auf dem Seeweg für die Intensivierung des Handels zwischen Asien 
und Europa. Mathias Brüggmann verwies darauf, dass ein wichtiger Teil der One Belt 
One Road-Initiative im maritimen Sektor und in der Etablierung einer Handelsroute 
durch den Indischen Ozean und den Nahen Osten liege. Hier zeige China zwar zuneh-
mend Engagement und habe bereits wichtige Partner gefunden. Jedoch lasse sich auch 
Konkurrenzpotenzial identifizieren, und zwar mit der Regionalmacht Indien. Wladimir 
Nasarow wies dagegen auf die Perspektiven einer nördlichen Seeroute hin, die aktuell 
durch Russland erschlossen und modernisiert werde. Mit erneuerter Infrastruktur und 
einer neuen Flotte von Eisbrechern könne diese Route schon bald das ganze Jahr über ge-
nutzt werden, was die Transportdauer von Asien nach Europa um bis zu einer Woche re-
duzieren und zu einem wichtigen Baustein der eurasischen Vernetzung werden könnte. 

Eng damit verbunden war auch die militärische bzw. sicherheitsbezogene Dimension eu-
rasischer Integrationsprojekte. So problematisierte Aleksandr Dynkin die steigenden 
Rüstungsausgaben Chinas und die damit verbundene Militarisierung des pazifischen 
Raums sowie die Konfrontation im Südchinesischen Meer. Sicherheitsbedenken der 
Nachbarländer und potenzielle Rüstungswettläufe in der Region stellten die Folgen dieser 
Entwicklung dar und seien zweifellos abträglich für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
Auch Vladimir Handl, Karls-Universität Prag, teilte diese Einschätzung und sah in der 
militärischen Machtdemonstration Chinas eins der Hauptrisiken für eine eurasische In-
tegration. 

Als Antwort auf diese Kritik schlug Lanxin Xiang vor, die chinesischen Rüstungsausga-
ben nicht überzubewerten, da das Land in seiner militärischen Stärke nach wie vor weit 
hinter Russland oder den USA zurückliege. Zudem befinde sich China im Dialog mit vie-
len regionalen Partnern. So habe etwa Indien bisher keine Einwände gegen das chinesi-
sche Engagement im Indischen Ozean vorgebracht. Dennoch räumte Xiang ein, dass es 
durchaus Konfliktpotenzial gebe. Das schwierigste Verhältnis identifizierte er allerdings 
zwischen China und Russland und bemerkte, dass die chinesische Seite sich im Augen-
blick nicht wirklich auf Russland als Kooperationspartner verlassen könne. Solange Russ-
land immer wieder behaupte, noch auf der Suche nach seiner nationalen Identität zu sein 
und zwischen einer europäischen und einer eurasischen bzw. asiatischen Ausrichtung zu 
schwanken, können die chinesische Seite nicht wissen, ob die neue russische Kooperati-
onsbereitschaft von Dauer sei oder lediglich auf das temporär schlechte Verhältnis zum 
Westen zurückgehe. 
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Abendpanel:  
20 Jahre Schlangenbader Gespräche –  

Kontinuität und Wandel in den deutsch-russischen Beziehungen 

Das diesjährige Jubiläum der 1998 gegründeten Schlangenbader Gespräche diente als An-
lass, auf 20 Jahre Diskussionen und Kontroversen zurückzublicken und somit auch auf 20 
Jahre russisch-deutsche Beziehungen. In ihrem einleitenden Vortrag gaben Jewgenija 
Bakalowa und Vera Rogowa, HSFK, einen Überblick über die Ergebnisse ihrer Studie 
“Twenty years of German-Russian relations through the prism of the Schlangenbad 
Talks“ und verwiesen auf den Charakter der Konferenz als Seismograph der Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern. Dabei zeigte sich eine konflikthafte Geschichte, in der sich 
Perioden der Annäherung und Kooperation immer wieder mit Phasen der Konfrontation 
abwechselten und die Beziehungen somit einen wellenförmigen Verlauf annahmen. Die 
Ursachen dieser wiederholten Differenzen lägen, so die beiden Vortragenden, zu einem 
erheblichen Teil in gegensätzlichen Vorstellungen und Erwartungen und Wahrnehmun-
gen zwischen Deutschland und Russland. 

Jewgenija Bakalowa wies bereits zu Beginn der Sitzung darauf hin, dass bei einer quanti-
tativen Auswertung der Debatten beim Schlangenbader Gespräch „Russland“ bei weitem 
die meisten Nennungen auf sich vereint habe – während „Deutschland“ verhältnismäßig 
selten genannt worden sei. Bei einer dezi-
diert deutsch-russischen Tagung erscheine 
diese Differenz zunächst überraschend 
und verweise auf ein zentrales Problem in 
der Kommunikation zwischen den beiden 
Parteien. Mit der sukzessiven Verstärkung 
autoritärer Tendenzen in Russland wäh-
rend der letzten 20 Jahre habe die deut-
sche Seite mit immer deutlicher werden-
der, mitunter belehrender – oder zumin-
dest von russischer Seite als belehrend 
empfundener – Kritik reagiert. Die daraus resultierende Enttäuschung über mangelnde 
Akzeptanz und Bereitschaft Deutschlands, Kooperation ohne (innen)politische Vorbe-
dingungen voranzutreiben, habe die zunehmend konfrontative Haltung des Kremls nur 
zusätzlich verstärkt. Gleichzeitig, so Bakalowa weiter, seien die Fragen nach dem russi-
schen Selbstverständnis als europäischem Land und der Bereitschaft, sich in europäische 
bzw. westliche Strukturen einzugliedern, heute weitaus offener, als etwa zur Gründung 
der Schlangenbader Gespräche in den 1990er Jahren. 

Die Frage nach dem europäischen Charakter Russlands wurde auch in der anschließenden 
Diskussion aufgegriffen. So betonte Karsten D. Voigt, dass Russland kulturell europäisch 
sei und Deutschland ein Interesse an der Entwicklung Russlands habe. Dabei reiche es 

M. Thumann, M. Brüggmann, B. Kaster 
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nicht, auf militärische Stärke zu setzen, sondern es brauche auch eine starke Wirtschaft. 
Allerdings, schränkte Voigt ein, seien diese Fragen ein originär russisches Problem und 
könnten nur von Russland selbst beantwortet werden. Gleichzeitig müsse Russland je-
doch auch die deutsche Perspektive verstehen und die genuinen deutschen Interessen ak-
zeptieren – und diese lägen vor allem in einer friedlichen europäischen Nachbarschaft. 

Die letzte Feststellung knüpfte an einen weiteren Aspekt der deutsch-russischen Bezie-
hungen an, den Vera Rogowa und Jewgenija Bakalowa als potenzielle Quelle von Kon-
flikten hervorhoben: die divergierenden Vorstellungen darüber, wie eine internationale 
Ordnung aussehen könnte und sollte. Von russischer Seite sei die westliche Politik, etwa 
in Jugoslawien, im Irak oder in Libyen vor allem als Verstoß gegen das völkerrechtliche 
Prinzip der staatlichen Souveränität, zuweilen auch als US-amerikanischer Unilateralis-
mus, interpretiert worden. Das zunehmend offensive außenpolitische Auftreten Russ-
lands in den vergangenen Jahren, die Präferenz für eine Politik der Stärke und Unabhän-
gigkeit gegenüber multilateralen Konsenslösungen seien möglicherweise eine Konsequenz 
daraus. Aus deutscher Sicht werde das neue Auftreten Russlands dagegen als postimperia-
les Syndrom gewertet. Wenn das Auftreten Russlands zuweilen mit dem der USA vergli-
chen werde, sei dies von deutscher Seite durchaus nicht als Kompliment gemeint.  

Die unterschiedlichen Perspektiven einer möglichen internationalen Ordnung wurden 
auch unter den TeilnehmerInnen ausführlich diskutiert. Andrej Sagorskij stellte die rus-
sische Sicht auf Entwicklungen der letzten Jahre dar. So habe Russland in den 1990er Jah-
ren noch angenommen, dass eine Annäherung an den Westen auf Basis geteilter Werte 
möglich sei; man habe diese Werte sogar bewusst akzeptiert. Mit der Zeit sei Russland je-
doch mehr und mehr zu der Überzeugung gekommen, dass Werte dem Westen lediglich 
als Feigenblatt dienten, um die eigene, rein interessengeleitete Politik zu verfolgen – ob-
wohl sie bei Dritten weiterhin eingefordert worden seien. Dies habe auf russischer Seite 
dazu geführt, dass die internationale Ordnung wieder zunehmend in Kategorien von Ein-
flusssphären wahrgenommen worden sei. Nach dieser Lesart bestimmten Großmächte die 
internationale Politik, während kleinere Staaten sich mit den getroffenen Entscheidungen 
arrangieren müssten. Auch Sergej Karaganow hob die Bedeutung westlicher Politik für 
Entwicklungen in der internationalen Politik der letzten Jahre hervor. Das internationale 
System sei in den letzten 25 Jahren einerseits zunehmend ideologisch aufgeladen worden; 
andererseits habe der Westen seine Interessen ohne Berücksichtigung vereinbarter 
Rechtsnormen durchgesetzt – und so habe auch Russland begonnen, interessengeleitet zu 
agieren. Abschließend plädierte Karaganow dafür, in der internationalen Politik zu ei-
nem regelbasierten System zurückzukehren. 

Andere TeilnehmerInnen vertraten in dieser Frage eine andere Position und kritisierten 
vielmehr die russische internationale Politik. Matthias Brüggmann bezweifelte, ob sei-
tens Russlands momentan überhaupt ein Interesse daran bestehe, den Status Quo zu än-
dern – ungeachtet der vielen internationalen Konfliktherde. Schließlich könne man Russ-
land als einen der Hauptgewinner der gegenwärtigen internationalen Ordnung bezeich-
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nen, was symptomatisch an seiner Interventionspolitik im Nahen Osten abzulesen sei. So 
habe Russland den Konflikt in Syrien mit seiner Militärintervention im eigenen Sinne be-
einflussen können, profitiere von Öl-Verträgen mit Libyen, verkaufe erstmalig Waffen an 
die Arabischen Emirate – während gleichzeitig das große Streitthema Krim immer weni-
ger Beachtung in russisch-westlichen Gesprächen und Verhandlungen finde. 

Auch Michael Thumann, DIE ZEIT, unterstrich vor allem die Gegensätze in den Positio-
nen. So strebe Deutschland nach wie vor eine Zusammenarbeit und die Ausgestaltung 
seiner internationalen Beziehungen auf Grundlage der Charta von Paris an, da es als 
Wirtschaftsmacht mit der bisherigen westlich geprägten Ordnung gute Erfahrungen ge-
macht habe. Russland dagegen handle aus dem Gefühl heraus, in einem westlich domi-
nierten System übervorteilt worden zu sein und spreche daher immer wieder von einer 
„postwestlichen Ordnung“ im internationalen System, die sich nun bald einstellen solle. 
Thumann bemerkte jedoch, dass dieser diffuse Begriff in der offiziellen russischen Rheto-
rik keine inhaltliche Spezifizierung erfahre, sodass man ihn kritisch als interessengeleitete 
Machtpolitik umschreiben könne. Moskau scheine zunehmend die Auffassung zu vertre-
ten, man könne auf eine internationale Ordnung komplett verzichten, und dieser Ansatz 
führe natürlich zu einem Hinzugewinn an Flexibilität für eine militärische Großmacht 
wie Russland. Jedoch werde man anerkennen müssen, dass das Fehlen einer internationa-
len Ordnung langfristig auch den russischen Interessen schade, wie etwa die Entwicklung 
im Nahen Osten zeige. Abschließend stellte Michael Thumann die These in den Raum, 
dass Russland zu stark sei, um sich einer fremden Ordnung zu unterwerfen, aber nicht 
stark genug, eine eigene Ordnung zu gestalten. Im schlechtesten Falle werde man im 
Westen abwarten müssen, bis Russland diese Erkenntnis selbst gewonnen habe, um dann 
erneut einen gemeinsamen Weg zu suchen.  

Wladimir Ryschkow differenzierte diesbezüglich und sah die von Thumann angespro-
chene Erkenntnis zumindest schon auf der Ebene der Bevölkerung gegeben. Auch wenn 
die Regierungseliten um Putin nun seit 17 Jahren reine Restauration „der alten Größe“ 
betrieben, zeigten Umfragen, dass sich lediglich 27% der Bevölkerung Russland als starke 
Militärmacht für die Zukunft wünschten. Ganze 53% hielten dagegen Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und eine offene Gesellschaft für wichtig. Es gebe jedoch in Russland 
aktuell keine Institutionen, die diese europäischen Orientierungen effektiv in Regierungs-
politik übersetzen könnten.  

Ausgehend von diesen eher abstrakten Positionen zu regel- bzw. wertebasierter oder inte-
ressengeleiteter internationaler Politik kamen Rogowa und Bakalowa im weiteren Ver-
lauf ihres Vortrags darauf zu sprechen, wie sich dies auf die praktische Zusammenarbeit 
zwischen Russland und dem Westen auswirke. Zunächst sei zu konstatieren, dass sich die 
normative Grundlage für die Zusammenarbeit des Westens mit Russland in der OSZE 
und im Europarat nicht immer als effektiv erwiesen habe. Unklarheit herrsche jedoch an-
gesichts der Schlüsse, die beide Seiten aus diesem Befund zögen. Die russische Position 
betone vor allem, dass Zusammenarbeit in Bereichen gemeinsamer Interessen geboten 
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sei, selbst wenn der große Wurf einer strategischen Partnerschaft nicht gelinge. Vera Ro-
gowa führte aus, dass die deutsche Seite dagegen mehr Uneinigkeit und Widersprüch-
lichkeit in der Wahl ihrer Strategie demonstriere. So gebe es sowohl Ansätze zur punktu-
ellen Kooperation – etwa unter dem Schlagwort „Wandel durch Handel“ -, gleichzeitig 
mache man eine Zusammenarbeit immer wieder von innen- oder außenpolitischen Ent-
wicklungen in Russland abhängig. Verhandlungen über mögliche institutionalisierte Mo-
delle der Kooperation hätten sich jedoch als schwierig und langwierig erwiesen, während 
gefundene Vereinbarungen von Implementierungsproblemen begleitet worden seien.  

Die Ukraine-Krise habe jedoch die unvereinbaren Positionen Russlands und Europas in 
Bezug auf die internationale Ordnung in einer neuen Qualität zutage treten lassen. Auch 
drei Jahre nach Ausbruch des Konflikts gelinge es nicht, eine Annäherung zu erreichen, 
weshalb nun die schwierige Frage nach der möglichen Zukunft der russisch-westlichen 
Beziehungen gestellt werden müsse. Bakalowa und Rogowa schätzten abschließend die 
Rückkehr zu einer vertieften Zusammenarbeit im Rahmen gemeinsamer Institutionen als 
im Augenblick wenig greifbar ein, so wünschenswert dies zur Vermeidung zukünftiger 
Konflikte auch sei. Nach mehr als 25 Jahren seit dem Ende des Kalten Krieges und zwi-
schenzeitlichen Diskussionen über die Möglichkeiten eines EU- und selbst eines NATO-
Beitritts Russlands sei dies eine ernüchternde Bilanz. Jedoch biete die neue Nüchternheit 
der deutsch-russischen Beziehungen möglicherweise die Chance, realistischere Erwartun-
gen für die Zukunft zu formulieren und die Kommunikation weniger emotional zu gestal-
ten. 

Insbesondere die Frage einer möglichen Zukunft der deutsch-russischen bzw. westlich-
russischen Beziehungen wurde von den TeilnehmerInnen aufgegriffen und kontrovers 
diskutiert. Irina Kobrinskaja und Andrej Sagorskij diagnostizierten zunächst eine ge-
wisse Orientierungslosigkeit auf beiden Seiten, was eine Diskussion über längerfristige 
Perspektiven der Beziehungen erschwere. Einerseits sei die russische Gesellschaft gespal-
ten in der Frage, was für ein Land Russland sein wolle und welche Position es in der in-
ternationalen Gemeinschaft anstrebe. Auf der anderen Seite zeigten die Auflösungsten-
denzen innerhalb der EU – Stichwort: Brexit – auch die Grenzen einer langfristigen Pla-
nung auf europäischer Seite auf. Bemühungen um eine strategische Zusammenarbeit, die 
auf Beständigkeit und dauerhafte Kooperation baue, würden dadurch eingeschränkt.  

In Ermangelung umfassender Lösungen sprachen sich einige TeilnehmerInnen dafür aus, 
sich auf punktuelle Kooperation zwischen Deutschland und Russland zu konzentrieren. 
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Bernhard Kaster identifizierte die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit als eine mögliche „Insel der Kooperation“. Er bemerkte, dass in Russland 
außerhalb Moskaus und St. Petersburgs nach wie vor ein erheblicher Modernisierungsbe-
darf bestünde. Dem könne Russland aber ohne Unterstützung des Westens und insbe-
sondere Deutschlands mit seinem starken Mittelstand, der traditionell gute Wirtschafts-
beziehungen zu Russland unterhalte, nicht nachkommen. Russland sei auf Europa und 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit angewiesen, denn in einer Ostpartnerschaft mit Chi-
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na wäre Russland immer nur Juniorpartner. Kaster schränkte jedoch ein, dass auch die 
Intensivierung ökonomischer Kooperation an eine klare Vorbedingung geknüpft sei: die 
Lösung der Ukraine-Krise mit Umsetzung von Minsk II und konstruktiver Nutzung be-
stehender Gesprächskanäle. Botschafter a.D. Hans-Friedrich von Plötz fügte an, dass die 
wirtschaftliche Perspektive Russlands aus seiner Sicht Anlass zur Sorge biete. Das Land 
lasse keine Bemühungen erkennen, seine ökonomische Abhängigkeit von Öl- und Gasex-
porten zu reduzieren, trotz der klaren globalen Entwicklung weg von fossilen Brennstof-
fen und damit verbundener sinkender Preise. Anhaltende wirtschaftliche Probleme könn-
ten aber zu einer Abschottungspolitik seitens Russlands führen, die den aktuellen schwie-
rigen Stand der deutsch-russischen Beziehungen zementieren würde.  

Auffällige Einigkeit bestand zwischen den russischen und den deutschen TeilnehmerIn-
nen in der Enttäuschung über die anhaltende Krise in den Beziehungen. Bernhard Kaster 
bemerkte, dass er sich nach dem Ende des Kalten Krieges in den 1990er Jahren nicht habe 

vorstellen können, dass sich Deutschland 
und Russland jemals wieder so weit vonei-
nander entfernen könnten. Dabei verwies 
er auf das Partnerschafts- und Kooperati-
onsabkommen zwischen Russland und der 
EU von 1997 und die damals schon weit 
fortgeschrittenen Verhandlungen über Vi-
saerleichterungen. Andrej Sagorskij teilte 
diesen Eindruck und bedauerte, dass von 
der Perspektive einer gemeinsamen „euro-
päischen Familie“ heute nicht mehr viel 

übrig sei. Somit sei das Ergebnis des post-kommunistischen Übergangs als ebenso überra-
schend wie enttäuschend zu bewerten.  

Trotz dieser beidseitigen Enttäuschung sahen viele TeilnehmerInnen auch positive As-
pekte und Möglichkeiten für die deutsch-russischen Beziehungen, was zu einer vorsich-
tig-optimistischen Atmosphäre im Panel beitrug. Damit hob sich die diesjährige Schlan-
genbad-Konferenz auch von den letzten drei Tagungen ab, die ganz im Zeichen der Ukra-
ine-Krise und der Konfrontation gestanden hatten. So sprach sich Michael Thumann da-
für aus, neben den bestehenden Konflikten auch positive Dynamiken nicht außer Acht zu 
lassen, da gerade diese dem Trend zu Konfrontation und Entfremdung entgegenwirken 
könnten. In diesem Kontext erinnerte er an das kürzlich erreichte Atomabkommen mit 
Iran, das auch neue Perspektiven für gelingende Zusammenarbeit im Syrienkonflikt er-
öffne.  

Auch Mark Entin vertrat die Ansicht, dass die Spannungen in den Beziehungen nicht 
überbewertet werden sollten. Er verwies darauf, dass in der Geschichte der deutsch-
russischen Beziehungen stets Phasen oder „Wellen“ der zu- und abnehmenden Koopera-
tion zu beobachten gewesen seien: Höhepunkte ließen sich etwa zur Zeit Gorbatschews 
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oder in den ersten Regierungsjahren Putins ausmachen. Für 2024 prognostizierte Entin 
ein erneutes Ansteigen der Kooperation. Thumann bestärkte dies, indem er auf die Be-
deutung persönlicher Beziehungen zwischen den jeweiligen Regierungschefs für den Zu-
stand der russisch-deutschen Beziehungen verwies. So sei Gerhard Schröder zu Beginn 
seiner Amtszeit kein „Russlandfreund“ gewesen, was sich mit Beginn des Irakkriegs je-
doch geändert habe. Bei Merkel sei gewissermaßen eine gegensätzliche Entwicklung zu 
beobachten, da sie auf persönlicher Ebene mit Medwedew deutlich besser zurechtkomme 
als mit Putin. 

Bernhard Kaster lieferte abschließend einen hoffnungsvollen Ausblick auf die Zukunft 
deutsch-russischer Beziehungen. Er stellte fest, dass sich in Russland zunehmend eine Zi-
vilgesellschaft herausbilde, die einen modernen Staat erwarte und an guten Beziehungen 
zum Westen interessiert sei. Auf der deutschen Seite habe die Wirtschaft ein großes Inte-
resse an einer Kooperation mit Russland. Daher sei es wichtig, bei allen – berechtigten – 
politischen Konflikten auch die anderen Facetten der Beziehungen nicht zu vernachlässi-
gen. Städtepartnerschaften, Austauschprogramme und andere gesellschaftliche Kontakte 
bildeten eine wichtige Basis für die Völkerverständigung.  

Am Ende des Panels nutzten die TeilnehmerInnen den Anlass der 20. Jubiläumskonfe-
renz, um auch die Rolle der Schlangenbader Gespräche in den deutsch-russischen Bezie-
hungen zu reflektieren. Sabine Fischer stellte die Frage in den Raum, welche Effekte sol-
che Dialogforen überhaupt haben könnten – eine durchaus kritisch gemeinte Nachfrage, 
wenn man den Stand der Beziehungen nach 20 Jahren Schlangenbader Gespräch in Be-
tracht zieht und mit der vielversprechenden Ausgangslage im Jahr 1998 verglich. Diese 
Frage konnte allerdings nicht geklärt werden, da unklar blieb, wie potenzielle Effekte 
überhaupt ermittelt werden können. Egbert Jahn beobachtete immerhin eine positive 
Entwicklung in der Gesprächsatmosphäre in Schlangenbad. So seien die ersten Treffen 
noch „diplomatische Ersatzverhandlungen“ gewesen, in denen sich der Dialog zwischen 
den deutschen und russischen TeilnehmerInnen lediglich auf die Wiederholung offizieller 
Positionen beschränkt habe. Heute seien dagegen eine wesentlich offenere Debatte und 
auch eine begrüßenswerte Meinungspluralität innerhalb der jeweiligen Delegationen 
möglich, was entscheidend zu einem ehrlichen Austausch beitrage. 


