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Das diesjährige 22. Schlangenbader Gespräch setzte sich unter dem Leitthema „Eine neue Weltord-

nung? Herausforderungen europäischer Selbstbehauptung“ mit der Zukunft der europäischen Sicher-

heitsordnung und neuen Herausforderungen durch die Erosion bestehender Systeme auseinander. 

Dabei nahmen neben den über 60 russischen und deutschen VertreterInnen aus Wissenschaft, Journa-

lismus, Politik und Wirtschaft auch zwei Vertreter aus den USA und China teil.  

Die deutsch-russischen Beziehungen selbst spielten bei der diesjährigen Tagung eine vergleichsweise 

geringe Rolle. Nach Jahren der Krise und andauernder Konflikte schienen beide Seiten in einer neuen, 

pragmatischeren Realität angekommen zu sein, in der sie sich mit einer gewissen Resignation und 

einer verhaltenen Streitlust begegneten – auch wenn die Konflikte keinesfalls gelöst sind. Olga Marty-

nowa, Schriftstellerin aus Frankfurt, hatte in ihrer Lesung am Vorabend der Konferenz bereits die Be-

deutung zwischenmenschlicher Kontakte und des direkten Dialogs betont. Zudem gab sie den Teil-

nehmerInnen mit auf den Weg, man sollte es nicht forcieren, die großen Probleme zu lösen, wenn es 

keine guten Lösungen gebe. Ihr entschleunigender, versöhnlicher Vortrag spiegelte überraschend die 

Grundstimmung des diesjährigen Gesprächs, bei dem auch schwierige Themen wie Demokratisierung 

und Rüstungskontrolle pragmatisch behandelt und die Verschiedenheit beider Seiten in einigen Fragen 

anerkannt wurde.  

Einigend wirkte wohl auch, dass Deutschland und Russland noch auf der Suche nach ihrer Rolle in der 

neuen, vor allem von China und den USA dominierten Weltordnung sind. So äußerten die russischen 

TeilnehmerInnen vermehrt, Deutschland müsse in den aktuellen Machtverschiebungen eine aktivere 

Rolle einnehmen und sich für eine eigene, von den USA unabhängige Position entscheiden. Die deut-

sche Seite verdeutlichte dagegen, dass eine unabhängigere deutsche Außenpolitik nur im Kontext 

einer europäischen Politik vorstellbar sei. Sie unterstrich damit das deutsche Bekenntnis zum Multila-

teralismus, selbst wenn dieser bei der Pluralität der EU-Mitgliedsstaaten mit ganz unterschiedlichen 

Interessen und Meinungen teilweise lange und schwierige Aushandlungsprozesse mit sich bringe.  

Einig waren sich fast alle TeilnehmerInnen auch in ihren Befürchtungen eines neuen Wettrüstens, ins-

besondere vor dem Hintergrund neuer Waffentechnologien wie autonomer Waffen. Daraus ergab sich 

in den Diskussionen der Auftrag, neue Verträge und Diskussionsforen zu schaffen, um Risiken einzu-

dämmen und den Umgang mit neuen Technologien zu verrechtlichen. Während in der klassischen 

Rüstungskontrolle die Sowjetunion bzw. später Russland sowie die USA die zentralen Verhandlungs-

partner waren, bringt der aktuelle Aufstieg Chinas zum neuen Machtpol im internationalen System 

zusätzliche Komplexität in dieses Politikfeld. Unklar ist dabei bislang, welche Rolle das Land, das sich 

bis dato vor allem durch Intransparenz auszeichnet, in Rüstungskontrollfragen spielen kann. 

Neben Fragen globaler Machtverschiebungen wurde auch die Rolle kleiner Länder in der veränderten 

Weltordnung thematisiert. Immer wieder laufen solche Staaten Gefahr, gewissermaßen zwischen 

Großmachtinteressen zerrieben zu werden, während ihre eigenen Interessen und Positionen unbe-

rücksichtigt bleiben. Hierbei erwies sich Armenien als besonders interessanter Fall. Trotz seiner geo-

graphischen Lage im Konkurrenzraum zwischen den regionalen Machtpolen EU und Russland ist es 

dem Land bislang gelungen, in beide Richtungen gute Beziehungen zu unterhalten und Konflikte wei-

testgehend zu vermeiden. Die Übertragbarkeit dieses Modells auf andere Staaten, darin waren sich die 

TeilnehmerInnen einig, ist jedoch zu bezweifeln.  

So ließ sich nach den vier Panels des diesjährigen Schlangenbader Gesprächs resümieren, dass eine 

Lösung der bestehenden Konflikte in den deutsch-russischen Beziehungen nicht in Sicht und diese 

Aufgabe auch nicht im Fokus der beiden Seiten ist. Vielmehr setzen aktuelle Entwicklungen wie das 
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Wegfallen der USA unter Trump als Hegemon der westlich-liberalen Weltordnung, der Aufstieg neuer 

Akteure oder die Zunahme drängender Risiken im Bereich der Rüstung und Rüstungskontrolle andere 

Themen auf die politische Tagesordnung. Dabei bleibt offen, ob diese Situation für Stabilität in den 

deutsch-russischen Beziehungen sorgt – indem die konflikthaften Politikfelder ruhen, während in an-

deren Bereichen sogar neue Kooperation gelingen kann –, oder ob sie von Ratlosigkeit und fehlender 

Bereitschaft beider Seiten zeugt, innovative Wege aus der Krise für die deutsch-russischen Beziehun-

gen zu finden.  

 
 
 
 

Wiener Frühstück – Bedrohungswahrnehmungen in Europa 

Das 22. Schlangenbader Gespräch begann mit der Präsentation des Security Radar 20191 durch einen 

der AutorInnen der Studie, Reinhard Krumm, Leiter des Regionalbüros für Zusammenarbeit und Frie-

den in Europa der Friedrich-Ebert-Stiftung Wien. Krumm ging zuerst auf die Methodik der Umfrage ein, 

die in sieben Ländern (Deutschland, Frankreich, Lettland, Polen, Russland, Ukraine und Serbien) durch-

geführt worden war. Die Länderauswahl sah Krumm wie folgt begründet: Deutschland und Frankreich 

hätten als Gründungsmitglieder der EU eine wichtige Bedeutung in Europa, Lettland und Polen seien 

als EU-Mitglieder mit ihrer früheren Zugehörigkeit zur sowjetischen Einflusszone interessant. Serbien 

sei aufgrund der EU-Kandidatur seit 2013 und die Ukraine als Assoziierungspartner der EU ausgewählt 

worden.  

Weiterhin erläuterte Krumm, dass in den Interviews Fragen zur aktuellen Bedrohungssituation in den 

Ländern, zur nationalen Identität und zu Perspektiven der Sicherheitspolitik in Europa gestellt worden 

seien. Zusätzlich seien im Rahmen von Fokusgruppen Diskussionen über das Verständnis von Sicher-

heit geführt worden. Rüdiger Freiherr von Fritsch, bis Juni 2019 Botschafter der Bundesrepublik 

Deutschland in der Russischen Föderation, äußerte an dieser Stelle Interesse dafür, ob den Befragten 

eine einheitliche Bedeutung des Begriffs „Sicherheit“ vorgegeben worden sei. Krumm erläuterte, dass 

in der Umfrage keine eindeutige Definition des Begriffs vorgegeben worden sei, so dass die Ergebnis-

se der Untersuchung auch Hinweise auf die unterschiedlichen Verständnisse von Sicherheit in den 

Gesellschaften liefern könnten. Mit Bezug auf Volker Stanzels Buch „Die ratlose Außenpolitik und wa-

rum sie den Rückhalt der Gesellschaft braucht“ hob Reinhard Krumm somit auch die Intention des 

Security Radars hervor, die Meinung der Bevölkerung bezüglich der Außenpolitik in den Mittelpunkt zu 

stellen. Sonja Schiffers, Co-Präsidentin Polis 180 und Gastwissenschaftlerin bei SWP Berlin, stellte 

daraufhin zur Debatte, dass es durchaus einen Unterschied zwischen der Meinung der Bevölkerung 

und den Handlungen der Regierung gäbe, der mit Blick auf die Ergebnisse der Umfrage bedacht wer-

den sollte.  

Reinhard Krumm hob im Folgenden einige Ergebnisse der Umfrage hervor. So präsentierte er die Fra-

ge nach Sorgen und Ängsten bezüglich des Status quo, wobei 69% der Befragten der Aussage „I fear 

that wars and other conflicts will also affect my country“ zustimmten und 47% angesichts erhöhter 

Spannungen zwischen Russland und dem Westen neue Kriege in Europa für wahrscheinlich hielten. 

Ein weiteres überraschendes Ergebnis bestand darin, dass bei der Frage nach den Akteuren, die eine 

                                                            
1  Für die vollständige Studie siehe: https://www.fes-vienna.org/security-radar/. 
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Bedrohung für die Sicherheit Europas darstellen, 50% der Befragten die USA und lediglich 43% Russ-

land angaben. Krumm betonte, dass die Untersuchung 2018 durchgeführt worden sei und der soge-

nannte Trump-Faktor somit sicherlich eine Rolle spiele, aus seiner Sicht jedoch nicht als alleinige Er-

klärung gelten könne. In der anschließenden Diskussion wies Laura Krug, DGAP Berlin, darauf hin, 

dass eine weitere Differenzierung des Begriffs „Bedrohungswahrnehmung“ hilfreich gewesen wäre, da 

die USA die europäische Sicherheit auf eine andere Weise bedrohten als Russland. 

Daran anknüpfend stellte Krumm die Bedrohungswahrnehmungen in den einzelnen Ländern vor. Er 

erwähnte, dass besonders Russland in Frankreich und Deutschland als Bedrohung wahrgenommen 

werde, während in Serbien mehrere Staaten, darunter einige Anrainerstaaten, gleichermaßen genannt 

worden seien. Hinsichtlich der Ergebnisse in Lettland betonte Krumm das starke Bedrohungsgefühl 

bezüglich Russlands und riss an, dass man bei den unterschiedlichen Bedrohungswahrnehmungen 

zusätzlich noch zwischen der russischsprachigen Minderheit und der lettischsprachigen Bevölkerung 

unterscheiden müsse. Insoweit würden die methodischen Grenzen einer jeden groß angelegten Um-

frage auch beim Security Radar deutlich. Dennoch biete die Studie einen nützlichen Überblick über die 

Einstellungen der Bevölkerung unterschiedlicher Länder und damit wichtige Anhaltspunkte, die in Zu-

kunft weiter erforscht werden müssten. 

Als weiteres Ergebnis identifizierte Krumm ein schwindendes Vertrauen der Befragten in gesellschaft-

liche und politische Institutionen wie Parteien, Medien, die Regierung oder das Staatsoberhaupt. Ein 

weiteres Thema sei die Zufriedenheit mit dem Sta-

tus des eigenen Landes in der Welt. Beispielsweise 

stimmten 85% der Befragten in Serbien der Aussage 

zu, das eigene Land habe im Vergleich zu anderen 

Ländern nicht den Status in der Welt, den es verdie-

ne. Dieter Bingen, Direktor des Deutschen Polen-

Instituts in Darmstadt, legte den Fokus auf den Ver-

gleich zwischen Deutschland, Frankreich und Polen. 

Er hob hervor, dass während Frankreich und 

Deutschland mit ihrem Status zufrieden seien, die 

Befragung in Polen das gegenteilige Ergebnis zeige. 

Passend dazu nannte Krumm Militärausgaben als 

weiteres wichtiges Thema und präsentierte die Ergebnisse zur Aussage „Mein Land sollte seine Mili-

tärausgaben erhöhen“: Deutschland und Frankreich hätten mit 43% bzw. 44% die niedrigsten Zustim-

mungswerte, Serbien (77%) und Polen (68%) seien die Länder mit den höchsten Werten.  

Der Wunsch nach Interdependenz und zwischenstaatlicher Verflechtung kam, Reinhard Krumm zufol-

ge, am stärksten in Lettland zum Ausdruck, während er in der Ukraine mit 61% den niedrigsten Wert 

ausmachte. Dieses Ergebnis sei unerwartet, da die ukrainische Bevölkerung in der Vergangenheit ver-

mehrt den Wunsch nach engen Verbindungen zur EU und der NATO geäußert habe. Mit dieser Frage 

eng verknüpft sei auch der Wunsch nach einer aktiven Außenpolitik und nach einer bedeutenden Rolle 

in internationalen Krisen und Konflikten, der bei Befragten aller sieben Länder mehrheitlich ausgeprägt 

sei. 

Des Weiteren nannte Krumm die Organisationen, die nach Meinung der Befragten zukünftig eine grö-

ßere Rolle spielen sollten. Darunter seien UN, EU und OSZE, wobei er anmerkte, dass nur die Organisa-

tionen, die den Befragten bekannt gewesen seien, in die Analyse miteinbezogen wurden. Gegen Ende 

des Vortrags thematisierte Krumm die Ergebnisse zum Ukraine-Konflikt. Diese zeigten, dass die ukrai-

nischen Befragten eine UN-Blauhelmmission ebenso befürworteten wie eine EU-Mitgliedschaft der 

Wiener Frühstück 
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Ukraine (letztere: 73%). Eine NATO-Mitgliedschaft fand hingegen weniger Zuspruch (56%). Anschlie-

ßend betonte Krumm, dass 63% der ukrainischen Befragten den Ukraine-Konflikt als innerstaatlichen 

Konflikt ansähen.  

Als Fazit des Security Radar formulierte Reinhard Krumm drei Politikempfehlungen, die sich aus der 

Studie ableiten ließen. Erstens sollte man die Sicherheitswahrnehmungen der anderen ernstnehmen, 

wobei er betonte, dass vor allem Russland Sicherheitsfragen und -wahrnehmungen der anderen Län-

der respektieren müsse. Zweitens sei die Bereitschaft zu Kompromissen wichtig, um die aktuelle eu-

ropäische Sicherheitsordnung auszubauen und kooperativ zu gestalten. Ein striktes Festhalten am 

eigenen Verständnis von Sicherheit sei nicht konstruktiv, vielmehr sei eine offene Diskussion gefor-

dert, die nicht nur die Positionen der beteiligten Regierungen, sondern auch die Einstellungen und 

Wünsche der jeweiligen Bevölkerung berücksichtigt. Drittens merkte Krumm an, dass internationale 

Normen respektiert werden müssen, da diese die Basis für zukünftige Diskussionen zu Sicherheitsfra-

gen darstellten. Auf die Frage von Andreas Schwabe, Senior Associate bei der Raiffeisenbank Wien, 

nach überraschenden Antworten oder Ergebnissen, nannte Krumm den Standpunkt der ukrainischen 

Bevölkerung, der Ukraine-Konflikt sei ihr eigenes Problem. Zudem sei der Wunsch der russischen Be-

fragten nach mehr Kooperation mit Europa bemerkenswert. Generell stellte er in allen Gesellschaften 

fest, dass diplomatische Konfliktlösungen vor allen anderen bevorzugt werden.  

 
 
 

Panel I 

Putin, Xi und Trump – 
die multilaterale Weltordnung unter Druck? Wie reagiert Europa? 

Das erste Panel der Konferenz beschäftigte sich mit den Schwierigkeiten und Chancen der neuen, 

multilateralen Weltordnung. Zentrale Themen waren die Souveränität der EU und die neue Rolle Chi-

nas. Die veränderte Situation auf den globalen Energiemärkten stellte einen weiteren Schwerpunkt der 

Diskussion dar. 

Zur Einführung bezog sich der Moderator des Panels, Aleksandr Dynkin, Mitglied der Russischen Aka-

demie der Wissenschaften und Präsident des Primakow-Instituts für Weltwirtschaft und Internationale 

Beziehungen (IMEMO) in Moskau, auf die Äußerungen des russischen Präsidenten Putin beim zweiten 

internationalen Forum „One Belt, One Road“ in Peking. Dabei habe Putin China als Schlüsselverbünde-

ten bei der komplexen Entwicklung der eurasischen Region dargestellt und gleichzeitig hinsichtlich der 

Zusammenarbeit mit der EU betont, dass keine Differenzen die langjährige Zusammenarbeit beenden 

könnten. Dynkin gab zu bedenken, dass Putin an dieser Stelle eine recht optimistische These zur EU 

aufgestellt habe, und sprach angesichts der chaotisch gewordenen Weltordnung von einer Transition 

zu einer neuen Realität.  

Als Ursache dieser neuen Situation identifizierte Dynkin, in Anlehnung an den US-amerikanischen His-

toriker und Diplomaten George F. Kennan, die NATO-Osterweiterung als schicksalsträchtigen Fehler, 

der nationalistische, antiwestliche und militaristische Einstellungen in der russischen Öffentlichkeit 

befördert und die Atmosphäre zwischen Osten und Westen wieder in Richtung eines Kalten Krieges 

verschoben habe. Gleichzeitig unterstütze der Westen das korrupte und oligarchische Regime in Kiew. 

Dieses Regime sei jedoch gescheitert, wie die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine gezeigt hätten. 
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Als weitere Ursache für die Krise der internationalen Zusammenarbeit nannte Dynkin die Krise des 

Liberalismus, wie aktuelle Entwicklungen in Europa (z.B. das Erstarken der AfD oder der Brexit) und in 

der Welt („America First“, Bolsonaro in Brasilien) belegten. Zudem beklagte er die Zerstörung der 

Grundlagen der Rüstungskontrolle und beschrieb Handelskriege als universales Instrument der 

Machtausübung. Dem westlichen Narrativ, dass Russland gegen das Völkerrecht verstoßen habe, 

widersprach Dynkin, indem er den russischen Außenminister Lawrow sinngemäß zitierte: Wenn Russ-

land gegen etwas verstoßen habe, dann 

nur gegen das Monopol der USA, gegen 

das Völkerrecht verstoßen zu dürfen. Es 

gebe durchaus potente Kräfte, die Russ-

land aus der internationalen Ordnung 

schleudern wollten. Dabei habe Krumms 

Vortrag gezeigt, dass 67% der russischen 

Befragten finden, Russland müsse eher 

Teil von Europa sein. Seit fünf Jahren 

gebe es westliche Sanktionen gegen Russ-

land, die sich auch auf die Handelskenn-

zahlen auswirkten. Noch 2013 seien die 

fünf größten russischen Handelspartner in 

der EU für über 30% des Warenumsatzes 

zuständig gewesen – 2018 hingegen habe der Handel mit den fünf führenden asiatischen Staaten 

diesen Status erreicht. Schaue man nach Asien, so gebe es von dort aus kaum bis keine Sanktionen. 

Aus dieser Perspektive sei die Verstärkung der Zusammenarbeit Russlands mit China eine rationale 

Wahl. Dies zeige, dass das Bestreben der USA, eine unipolare Welt aufzubauen, im Gegenteil dazu 

führen könne, dass eine neue Bipolarität entsteht. Dynkin fragte sodann nach dem Platz Europas in 

dieser neuen Konstellation und thematisierte russophobe Ressentiments und die Bedrohungswahr-

nehmung der osteuropäischen und baltischen EU-Mitglieder, die vor der angeblichen Gefahr einer rus-

sischen Invasion warnten. Im Gegensatz zu Russland, das insbesondere vor dem Hintergrund seines 

Ressourcenreichtums seine Unabhängigkeit bewahren könne, sei die Unabhängigkeit der EU strittig. 

Was das Verhältnis der EU zu China betrifft, so stellte Dynkin fest, dass dieses sich im Augenblick als 

eine von Misstrauen begleitete Transaktionspolitik darstelle. Eine europäische China-Strategie sei 

noch nicht zu erkennen. 

Aleksandr Gruschko, stellvertretender Außenminister der Russischen Föderation, schloss an den von 

Dynkin angesprochenen globalen Transitionsprozess an und unterstrich, dass sich die Welt immer 

multipolarer darstelle und neue wirtschaftliche und politische Machtzentren entstünden. Dadurch 

ergäben sich auch neue Dynamiken in den Bündnisverpflichtungen. Ideologische Muster, die davon 

ausgingen, dass die west-zentrische Orientierung etwas sei, woran nicht gerüttelt werden dürfe, seien 

aber mittlerweile veraltet. Vielmehr setze sich eine flexible Architektur durch. Hinzu kämen große 

technologische Veränderungen auf der ganzen Welt. Heute werde deutlich, dass nicht-westliche Staa-

ten den Westen immer stärker beeinflussten.  

Durch den Anspruch des Westens auf eine exklusive Rolle in globalen Prozessen und den Versuch, die 

Fäden in der Hand zu behalten, würden vorgeblich universelle Werte diktiert, die jedoch einerseits will-

kürlich seien und andererseits selbst nicht eingehalten würden. Als höchster Wert gelte die „rule-

based-order“, die in der Praxis jedoch so eingesetzt werde, dass diese Ordnung die für den Westen 

unbequem gewordenen völkerrechtlichen Prinzipien ersetzen solle. Dabei würden auch Sanktionsme-

E. Telegina, A. Gruschko, A. Dynkin, N. Schmid, M. Meier, H.-J. Spanger 
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chanismen benutzt, um Systemrivalen zu isolieren. Russland lehne diese Entwicklungen, insbesondere 

nationale Egoismen und Ausschlüsse einzelner Staaten, kategorisch ab. Die Aufrechterhaltung von 

Frieden und Sicherheit in der Welt sei eine der Hauptprioritäten der russischen Außenpolitik. Hierzu 

werde Russland seinen Status als Atommacht und Veto-Staat im UN-Sicherheitsrat beibehalten und 

einsetzen. Entgegen verschiedener Behauptungen empfinde die russische Regierung ein großes Ver-

antwortungsgefühl für die globale Sicherheit. Russland sei kategorisch gegen Handlungen gewesen, 

die das Völkerrecht verletzten: namentlich die Bombardierung des ehemaligen Jugoslawiens, den US-

geführten Krieg im Irak sowie die Intervention in Libyen.  

Mit Hinweis auf Russlands Engagement in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit 

(OVKS), der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU), 

der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und den BRICS machte Gruschko deutlich, 

dass die Atmosphäre in diesen Zusammenschlüssen sehr partnerschaftlich sei und keine Konfrontati-

onsstimmung herrsche. Die russische Beteiligung am bereits angesprochenen Forum „One Belt, One 

Road“ sei eines der Elemente beim Aufbau eines vereinten eurasischen Raums. In anderen zwischen-

staatlichen Zusammenschlüssen wie den G20 oder der UNO setze sich Russland ebenso für globale 

Themen wie Klima, Cybersicherheit oder die Bekämpfung des internationalen Terrorismus ein. Zudem 

habe Russland in verschiedenen Bereichen Vorschläge für eine positive Veränderung der Weltlage im 

Sinne der globalen Sicherheit geliefert, wie zum Beispiel mit seinem Vorschlag für einen Vertrag über 

die europäische Sicherheit. Hierbei habe sich jedoch immer wieder gezeigt, dass die westlichen Part-

ner nur wenig Dialogbereitschaft an den Tag gelegt hätten. 

Vor diesem Hintergrund fragte Aleksandr Gruschko, ob Europa wirklich nur eine militärische Bastion 

der USA sein und auf Kooperation mit Russland verzichten wolle. Früher oder später müssten die Eu-

ropäerInnen darauf antworten. Dies zeigten deutlich Ereignisse der letzten Zeit wie z.B. die Entschei-

dung der USA, einseitig aus dem INF-Vertrag auszusteigen, der lange eine Stütze für die Sicherheit in 

Europa gewesen sei. Den Narrativen, dass Russland an einem Zerfall Europas Interesse hätte, wider-

sprach Gruschko und betonte, dass Russland im Gegenteil an der Einheit Europas gelegen sei. Die 

strategische Autonomie der EU sei jedoch ohne neue Ansätze bei der Gestaltung der Beziehungen zu 

Russland unmöglich. Im Augenblick erweise sich dieser erforderliche Neustart als überaus schwierig. 

Für die politischen Eliten, vor allem in den osteuropäischen Ländern, sei es wohl bequemer, in alten 

Frontlinien zu verharren. Zudem seien diese Länder vor die Wahl für oder gegen Russland gestellt 

worden, wie die Position der EU im Streit um das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine erkennen 

lasse.  

Eine Eindämmung Russlands durch selektive Zusammenarbeit lehnte Gruschko ebenfalls ab. So seien 

Federica Mogherinis fünf Prinzipien für die Zusammenarbeit mit Russland kein gutes Konzept. Es sei 

eine absurde Idee, jegliche mögliche Wiederannäherung an das Minsker Abkommen zu binden, da 

dadurch auf diplomatischer Ebene aktuell alle Hände gebunden seien. Dabei sei es gerade Aufgabe 

von Politik und Diplomatie, Barrieren abzubauen und die Beziehungen in beidseitigem Interesse zu 

gestalten. In diesem Zusammenhang hob Aleksandr Gruschko die Position Berlins als besonders 

bedeutsam hervor. Er rechne damit, dass das Projekt Nord Stream 2 angesichts der vereinbarten 

Kompromisse termingerecht umgesetzt werde. Die Feiern zur 50-jährigen Energiezusammenarbeit 

zwischen Europa und Russland im letzten Jahr seien das beste Beispiel dafür, dass es trotz aller 

Schwierigkeiten gelinge, dieses Element der Zusammenarbeit aus den ideologischen Diskursen her-

auszuhalten.  

Abschließend unterstrich Gruschko, dass Russland die EU weiterhin als natürlichen Partner betrachte 

und bereit sei, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Man habe auch das perspektivische Ziel, sich zu 
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einem unteilbaren Raum zwischen Lissabon und Wladiwostok hinzubewegen. Einen Beitrag dazu lie-

ferten zum Beispiel neue Brücken zwischen EU, EAWU und ASEAN.  

Nils Schmid, Mitglied des Deutschen Bundestags und außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundes-

tagsfraktion, kam zu Beginn seines Vortrags ebenfalls auf die Frage einer regelbasierten internationa-

len Ordnung zu sprechen. Er betonte, dass diese insbesondere in Zeiten von Umbrüchen, Verschie-

bungen und weltpolitischen Veränderungen eine wichtige Leitlinie der deutschen Außenpolitik bleibe. 

Dabei sei es egal, welche Größe ein Staat habe. Angesichts des Aufstiegs Chinas sei es wichtig, deut-

lich zu signalisieren, dass die regelbasierte Ordnung in Kraft bleibe und China Teil davon werden kön-

ne. Aktuell sei allerdings eher zu beobachten, dass China eigene Systeme aufbaue.  

Eine weitere Leitlinie der deutschen Außenpolitik sei die Ablehnung von Einflusssphären. Ein solches 

Denken werde mit großer Sorge betrachtet und stelle den Kern des ordnungspolitischen Konflikts zwi-

schen dem Westen und Russland dar. Dieses Denken, so die damalige Hoffnung, sei mit der Charta 

von Paris 1990 aufgegeben worden. Weiterhin betonte Schmid, dass derjenige, der für Multilateralis-

mus stehe, für die EU sein müsse. Für Deutschland sei sie insbesondere nach der deutschen Einheit 

der zentrale stabilisierende Faktor in der Außenpolitik gewesen. Dabei gehe es darum, die Handlungs-

fähigkeit auch unter sich wandelnden Bedingungen aufrechtzuerhalten. Man wehre sich entschieden 

gegen Prozesse, die die europäischen Kräfte auseinandertreiben wollten, was sowohl vonseiten der 

USA als auch von russischer Seite zu erkennen sei. Aus Russland seien etwa vermehrt eurasische 

Ideen und die Kritik an der „Dekadenz Europas“ zu vernehmen. Die Haltung der russischen Führung sei 

zudem widersprüchlich geworden. Einerseits bekenne sich Moskau klar zur Zusammenarbeit und 

andererseits würden etwa Mitglieder der anti-europäischen Partei Alternative für Deutschland (AfD) 

hofiert. 

Schmid unterstrich weiter, dass es im Interesse aller sei, die europäische Souveränität auszubauen. Es 

sei viel über die militärische Handlungsfähigkeit debattiert worden, aber es müsse um Handlungsfä-

higkeit in all ihren Facetten gehen – also auch in ökonomischen und finanziellen Angelegenheiten. Als 

Beispiel sei die Rolle der EU in der Aufrechterhaltung des Atomabkommens mit dem Iran zu nennen, 

gerade nachdem sich die USA einseitig zurückge-

zogen hätten. An dieser Stelle hielt Schmid aus-

drücklich fest, dass auch Russland sich zum Iran-

Abkommen bekenne – ein Zeichen dafür, dass eine 

konstruktive Zusammenarbeit zwischen der EU und 

Russland durchaus möglich sei. Dies gelte auch für 

Gespräche über eine Stärkung der Rolle der UN in 

Syrien und Libyen, oder für die Kooperation beim 

Klimaschutz. Anders als die USA bekenne sich 

Russland weiterhin klar zum Pariser Klimaschutz-

abkommen, selbst wenn die Ernsthaftigkeit bei der konkreten Umsetzung der Maßnahmen zu bezwei-

feln sei. Immerhin bedeuteten einige Klimaschutzverpflichtungen auch deutliche Nachteile für das 

nach wie vor auf Energieexporte fokussierte russische Wirtschaftsmodell. Diesen letzten Aspekt griff 

in der anschließenden Diskussion auch Thielko Grieß, Korrespondent des Deutschlandfunks in Mos-

kau, auf. Er merkte an, dass das politisch sehr aktuelle Thema des Klimawandels Ökonomien, die wie 

Russland vor allem auf Öl und Gas bauten, in besonderer Weise betreffe. Auch die russische Regie-

rung müsse in der nächsten Zeit eine klare Strategie entwickeln, wie mit diesem Zielkonflikt umzuge-

hen sei.  
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In der Iran-Frage kam Irina Kobrinskaja, Direktorin des Zentrums für Situationsanalysen und Senior 

Fellow am IMEMO in Moskau, noch einmal auf die europäische Position zu sprechen und fragte nach 

einer Einschätzung der US-Sanktionen. Sie stellte zur Diskussion, inwieweit Europa sich der aktuellen, 

unzuverlässigen US-Außenpolitik unter Trump beugen wolle, der für die Durchsetzung seiner Interes-

sen selbst die offene Konfrontation mit langjährigen Partnern riskiere. Schmid bestätigte, dass der 

Schritt der amerikanischen Regierung, aus dem Abkommen auszusteigen, sehr negativ sei. Das Ab-

kommen sei zwar nicht perfekt gewesen, habe aber eine zentrale Rolle in der drängenden Frage der 

nuklearen Nonproliferation in der Region gespielt. Auch auf internationaler Ebene sei das Abkommen 

wichtig gewesen, um die Möglichkeit zu demonstrieren, gemeinsam zu Verhandlungslösungen zu 

kommen. Die EU bemühe sich mit dem Aufbau einer eigenen Handelsplattform, dem Special Purpose 

Vehicle, den aus ihrer Sicht legalen Handel mit dem Iran aufrechtzuerhalten und so dem Land ein An-

gebot zur Zusammenarbeit zu machen. Dabei gehe es auch darum, europäische Souveränität zu be-

halten. Unter Trump sei zu erkennen, dass eine einheitliche Sanktionspolitik des Westens zunehmend 

durch unilaterale, radikale Schritte ersetzt werde. Dies verringere nach Schmids Einschätzung aller-

dings die Durchschlagskraft der Maßnahmen, denn der Einsatz von Sanktionen als allgemeines Be-

strafungsmittel funktioniere in der Regel nicht. Hinsichtlich der Souveränitätsfrage der EU bemerkte 

Andrej Baklizkij, Zentrum für globale Probleme und internationale Organisationen an der Diplomati-

schen Akademie des Außenministers der Russischen Föderation, dass Europa mit den Sondermecha-

nismen im Handel mit dem Iran zwar am Iran-Programm festhalte, jedoch gehe es dabei nur um Han-

del, der nicht unter die US-Sanktionen falle. Vor diesem Hintergrund kam er zu der Einschätzung, dass 

Europa letztlich keine Konfrontation mit den USA wage.  

Hinsichtlich der Energiezusammenarbeit zwischen Russland und Europa stimmte Nils Schmid seinem 

Vorredner Gruschko zu, dass es im gemeinsamen Interesse sei, diese nicht übermäßig zu politisieren. 

Allerdings beinhalte die Haltung der deutschen Regierung neben der Aufrechterhaltung der Kooperati-

on mit Russland auch ganz klar die Forderung nach einem tragfähigen Kompromiss mit der Ukraine, 

wenn es um die Frage des zukünftigen Gastransits geht. 

Schmid resümierte, dass man nach Jahren der Sprachlosigkeit, des Misstrauens und des mangelnden 

Dialogs zwischen Russland und dem Westen versuchen sollte zu erörtern, welche Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit bestünden. Als Beispiel nannte er die von Gruschko angesprochene Rolle der EAWU 

und befürwortete Gespräche mit der EU auf regulatorischer und technischer Ebene. Zudem solle der 

NATO-Russland-Rat seine Tätigkeit wieder aufnehmen und es sollte darüber nachgedacht werden, wie 

ein regionaler Austausch zwischen Russland und der EU – insbesondere hinsichtlich der Rüstungs-

kontrolle – verstärkt werden könnte. Außenminister Heiko Maas bringe sich persönlich für neue Initia-

tiven im Bereich Rüstungskontrolle ein. Dabei gehe es darum, auf Basis bestehender Formate mit 

Russland und verstärkt auch mit China zusammenzuarbeiten. Abschließend räumte Schmid hinsicht-

lich der Diskussion zur Rolle Chinas ein, dass viele europäische Staaten China sehr lange nur als gro-

ßen Markt angesehen hätten. Nun sei erkannt worden, dass China auch einen eigenen globalen Ge-

staltungsanspruch habe, was sich beispielsweise anhand der Seidenstraßeninitiative zeige. Deswegen 

definiere die EU ihre China-Politik neu. Schmid erwähnte hierzu ein neues Strategiepapier der EU-

Kommission, in der China u.a. als strategischer Rivale bezeichnet werde. Dies zeige, dass mittlerweile 

eine breite Diskussion darüber stattfinde, wie die globalen Ordnungsansprüche Chinas mit bestehen-

den Formaten zusammengebracht werden könnten.  

Die Möglichkeiten, Chancen und Risiken einer Zusammenarbeit mit China lösten eine kontroverse 

Diskussion unter den TeilnehmerInnen aus. So bewertete Alexander Lomanow, IMEMO Moskau, die 

vornehmlich auf Risiken fokussierte Einschätzung der EU – die etwa im von Schmid angesprochenen 
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Strategiepapier deutlich werde – als zu negativ. Er verwies darauf, dass im Handel und in Wirtschafts-

fragen üblicherweise von der These auszugehen sei „je mehr Kooperationsrichtungen, desto besser“. 

Auch Chang Zhou, China Institute of International Studies (CIIS) in Peking, kritisierte das Framing des 

EU-Papiers, das China geradezu als Bedrohung darstelle. Dabei habe das Land viele Jahre lang sehr 

gute Beziehungen zu verschiedenen europäischen Staaten gepflegt und bekenne sich deutlich zur 

multilateralen Weltordnung und ihren Institutionen. China sei überzeugter Anhänger eines Dialogs im 

Rahmen der Vereinten Nationen und nehme sehr aktiv an der Lösung globaler Probleme, wie z.B. des 

Klimawandels, teil. Auch die Seidenstraßeninitiative belege die Bereitschaft des Landes, sich internati-

onal zu vernetzen und multilaterale Formate voranzutreiben. 

An dieser Stelle verwies Schmid allerdings darauf, dass die innere politische Verfassung Chinas 

durchaus eine Hürde für die Zusammenarbeit darstellen könnte. Es sei bis heute nicht klar, welchen 

Weg das Land in dieser Hinsicht einschlagen und ob etwa wirtschaftlicher Fortschritt auch zu einer 

liberalen gesellschaftlichen Entwicklung führen werde. Klar sei, dass China heute in Fragen der 

Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Prinzipien weit von dem entfernt sei, was europäische Partner 

sich wünschen würden. Es könne, so Schmid, sogar von einem konkurrierenden Modell zur demokrati-

schen, sozialen Marktwirtschaft gesprochen werden, was eine gewisse strategische Rivalität zwi-

schen China und westlichen Staaten bedinge. 

Sergej Utkin, IMEMO Moskau, nahm die Diskussion um die Wahrnehmung Chinas zum Anlass, gene-

rell über die westliche Wahrnehmung internationaler Akteure zu sprechen. Es sehe so aus, als würden 

alle größeren, nicht-westlichen Akteure, die über internationale Handlungsfähigkeit verfügen, unwei-

gerlich als Gefahr wahrgenommen. Man habe sich von diesem Gefahrendenken immer noch nicht 

gelöst – sei es hinsichtlich Chinas oder Russlands. Gleichzeitig betonte Utkin, dass es innerhalb der 

EU durchaus unterschiedliche Positionen zur Kooperation mit China gebe und einige Länder diese 

auch als Chance begriffen. Wichtig sei es, einen tragfähigen Kompromiss zwischen diesen innereuro-

päischen Gruppen zu finden, um eine gemeinsame Position entwickeln zu können – was im Übrigen 

den Herausforderungen entspräche, die sich beim Bau von Nord Stream 2 stellten. Diese Einschätzung 

teilte auch Alexander Graef, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) in Hamburg. 

Er stellte die Diversität der europäischen Staaten und ihrer außenpolitischen Positionen heraus und 

mahnte an, vorsichtig mit dem Europabegriff umzugehen.  

Elena Telegina, korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften und Direk-

torin des Instituts für Geopolitik und Russische Energiesicherheit der Gubkin-Universität in Moskau, 

verband in ihrem Vortrag das bisher diskutierte Thema der Multipolarität mit dem Thema Energiesi-

cherheit. Sie machte deutlich, dass die Veränderungen auf den Energiemärkten neue Bedingungen 

diktierten. Eine der zentralen Veränderungen sei, dass die USA dank der Schiefergasrevolution in den 

vergangenen zehn Jahren zum größten Spieler auf dem Energiemarkt geworden seien. Eine solche 

Dominanz habe auch Auswirkungen auf die politische Situation, da die Energiemärkte und Energiever-

sorgung eng mit Themen wie nationale Sicherheit und politischer Einfluss verbunden seien. Auf dem 

Ölmarkt gebe es drei mehr oder weniger gleichwertige Partner (USA, Russland und Saudi Arabien), 

wohingegen der Gasmarkt hauptsächlich von Russland und den USA dominiert werde. Gazprom sei 

dabei insbesondere auf dem europäischen Markt gut aufgestellt und mit seinen Preisen sehr konkur-

renzfähig. Mit den zunehmenden Erfolgen bei Flüssiggasprojekten durch Novatek habe Russland auch 

als Flüssiggaslieferant eine prominente Position auf dem Gasmarkt erreicht. Als große politische Her-

ausforderung bezeichnete Telegina die aktuellen Infrastrukturprojekte mit Europa, vorrangig Nord 

Stream 2. Aus rein wirtschaftlicher Perspektive stelle sich das Projekt sehr gut dar; es seien vor allem 

politische Überlegungen, die hier eine Kontroverse auslösten. So unterstütze Deutschland Nord 
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Stream 2, während andere europäische Länder aktiv daran arbeiteten, dieses zu verhindern. Hinsicht-

lich des ukrainischen Transits stellt die Referentin die Bedeutung dieser Route auch für Russland her-

aus. Allerdings habe die drastische Verschlechterung der politischen Beziehungen zwischen den bei-

den Ländern dazu geführt, dass die Fortsetzung des Transits infrage stehe. 

Elena Telegina skizzierte weiterhin die Situation auf dem weltweiten Energiemarkt. Pipelineprojekte 

wie Turkish Stream oder die asiatische Pipeline Sila Sibiri bezeugten, dass sich die russische Energie-

exportstrategie diversifiziere. Darüber hinaus erhalte der Gasmarkt durch neue technologische Mög-

lichkeiten im Bereich Flüssiggas zunehmend eine globale Dimension. In diesem Zusammenhang er-

wartete Telegina eine Verschärfung geopolitischer Konfrontationen, vorranging in der Nahostregion 

mit Katar, Saudi-Arabien und dem Iran, aber auch vor dem Hintergrund der US-Interessen in dieser 

Region. Auch die Konkurrenz zwischen Russland und den USA, so die Referentin, werde sich weiter 

verschärfen, da die USA mit ihren enormen Vorkommen in der Lage seien, die Förderung weiter zu 

steigern. Auch Russland sei bei seiner Förderung von Öl und Gas kürzlich auf einem Rekordhoch an-

gekommen.  

Zudem habe Gazprom im März dieses Jahres auf der Halbinsel Yamal neue Vorkommen erschlossen, 

welche einen Ersatz für die sich neigenden Vorräte in Westsibirien darstellen könnten. Dass Russland 

den Markt für Flüssiggas nun so erfolgreich betrete, habe vor kurzem niemand erwartet. Immerhin 

hätten die USA mit ihrer Sanktionspolitik erreicht, dass Shell aus dem erfolgreichen „Baltic LNG“-

Projekt ausgestiegen sei, und versuchten auch wei-

terhin, Preise auf dem europäischen Flüssiggas-

markt nach unten zu drücken. In diesem Zusam-

menhang bemängelte Telegina fehlende Solidarität 

der europäischen Länder gegenüber Russland, die 

scheinbar daran interessiert seien, dass es mehrere 

Optionen bei den Lieferanten gebe. Polen habe 

sogar erklärt, seine Gasversorgung gänzlich mit 

Flüssiggas aus den USA bestreiten zu wollen. Das 

sei aber eine rein politische Wahl, da eine solche 

Versorgung deutlich teurer sei als Gasimporte aus 

Russland. Diese Beispiele belegten, dass von einem 

freien Markt im Bereich Energie gar nicht gesprochen werden könne. In der anschließenden Diskussi-

on fragte Aleksandr Dynkin nach der Möglichkeit, den Euro als zweite Währung neben dem Dollar zu 

stärken und dadurch ein weiteres Gegengewicht zu den USA aufzubauen. Telegina verwies darauf, 

dass bereits viel Gas in Euro gehandelt werde. Sie unterstrich, dass eine Stärkung des Euro eine gute 

Idee sei, die Dominanz des Dollars werde sich jedoch nicht ändern. 

Zuletzt thematisierte die Referentin den Stellenwert Chinas als aussichtsreichem Absatzmarkt. Ga-

zprom habe das Ziel, die Nr. 1 in der chinesischen Energieversorgung zu werden. Dabei bestehe aller-

dings die Gefahr, dass China als größter regionaler Abnehmer sehr dominant auftrete und seine Be-

dingungen diktiere. Die Zusammenarbeit werde angesichts der russischen Diversifizierungsstrategie 

dennoch in jeder möglichen Weise weiter gefördert.  

In der Diskussionsrunde griffen zahlreiche TeilnehmerInnen das Thema der globalen Ordnung auf und 

bemühten sich um eine Klärung der zentralen Begriffe wie Multilateralismus, Multipolarität und regel-

basierte Ordnung. Gerhard Mangott, Universität Innsbruck, gab zunächst zu bedenken, dass der Be-

griff „regelbasierte Ordnung“ im Grunde tautologisch sei, da „Ordnung“ immer das Vorhandensein von 

Regeln und Institutionen bedeute. Dieser Begriff sei daher nur eine politische Formel. Ähnlich verhalte 

U. Kühn, R. von Fritsch, Ph. Dienstbier 
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es sich mit dem Begriff der „Einflusssphäre“. Er könne den negativen Beigeschmack dieses Wortes 

gut verstehen und dennoch müsse klargestellt werden, dass die Außenpolitik von Ländern immer auch 

auf „Einfluss“ im Ausland ausgerichtet sei. Daher sei die Außenpolitik natürlich ein Kampf um Ein-

flusssphären. Mangott ließ jedoch zu, dass Länder sich in den Instrumenten unterscheiden, mit denen 

dieser Einfluss erreicht werden soll. So wirke die EU durch die power of attraction, während Russland – 

insbesondere 2013/2014 in der Ukraine – versuche, seinen Einfluss durch die power of coercion zu 

sichern. 

Fjodor Wojtolowskij, korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften und 

Direktor des IMEMO, kommentierte die Diskussion um Multilateralismus hinsichtlich der Position der 

USA. Er verdeutlichte, wie sehr nicht nur das europäische und das russische Narrativ, sondern zuneh-

mend auch das US-amerikanische und europäische Narrativ auseinanderklafften. Spätestens seit 

Trump und seinem Slogan „America First“ sei klar, dass die Idee des Multilateralismus nicht mehr mit 

dem US-amerikanischen Narrativ zu vereinbaren sei. Trump setze auf doppelte Abschreckung gegen 

Russland und China und beschreibe diese als Opponenten. Von den USA sei keine Bereitschaft zu 

erkennen, sich auf Verbündete als gleichberechtigte Partner zu stützen. Daher fragte Wojtolowskij, ob 

es überhaupt die Perspektive eines gemeinsamen, globalen Verständnisses der internationalen Ord-

nung gäbe.  

Karsten D. Voigt, ehem. Beauftragter der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, wies 

in diesem Zusammenhang auf die besondere Rolle Deutschlands hin. Es sei ein spezifisch deutsches 

Interesse, von den Nachbarländern und internationalen Partnern nicht als Problem oder gar Bedrohung 

angesehen zu werden. Deutschland befinde sich heute allerdings auch in einem Dilemma: Auf der 

einen Seite sehe sich das Land immer wieder mit der Forderung konfrontiert, mehr zu tun – sei es in 

der EU oder in der NATO –, andererseits gebe es Diskussionen um den zu großen deutschen Einfluss 

in Europa. Diese doppelte Problematik könne nur dadurch gelöst werden, dass man stets Rücksicht 

auf Positionen nehme, die nicht die eigenen sind. Diesen Gedanken griff auch Schmid auf und stimmte 

Voigt in seiner Analyse der speziellen Vermittlerposition Deutschlands zu. Man sei allerdings an einem 

Punkt angelangt, wo der Regierungsstil von Bundeskanzlerin Merkel, Schritt für Schritt eine Teillösung 

zu erreichen, an Grenzen stoße. Für die deutsche Außenpolitik bestehe aufgrund von aktuellen Her-

ausforderungen ein erheblicher Handlungsbedarf. Dabei sei man mit der Dauerfrage der Einbindung 

der mittel- und osteuropäischen Partner konfrontiert und habe in den letzten zehn Jahren gemerkt, 

dass es dort eigene Dynamiken, Interessen und Gewichtungen von Themen gebe.  

In einem Abschlussstatement befasste sich Aleksandr Gruschko noch einmal mit den Beziehungen 

zwischen Russland und der EU. Er stellte fest, dass viele der heutigen Probleme zwischen den beiden 

Partnern daraus resultierten, dass die EU zu lange darauf gewartet habe, dass Russland sich ihren 

Interessen einseitig unterordnen werde. Kein Land sei bereit, als „Peripherie der EU“ zu gelten, schon 

gar nicht ein riesiges Land wie Russland. Aktuell, so Gruschko, gebe es in Russland unterschiedliche 

Antworten auf die Frage, wie es mit der EU weitergehen werde: Einige glaubten an sie, einige dächten, 

dass sie mangels Ressourcen und angesichts innerer Spannungen bald passé sein werde. Diese un-

terschiedlichen Meinungen entsprächen im Übrigen den Positionen innerhalb der EU. Der These, Russ-

land glaube nicht an die EU, setzte Gruschko das hohe Maß an Institutionalisierung und diplomati-

schen Beziehungen entgegen und erinnerte auch an die zahlreichen Vorschläge, die Russland zur wei-

teren Vertiefung der Beziehungen in der Vergangenheit gemacht habe. Für Moskau sei wichtig, dass 

die EuropäerInnen selbst über ihre Zukunft bestimmten, auch in Bezug auf das Verhältnis zu Russland. 

Es sei jedoch zu hoffen, dass die EU möglichst bald die vielen strategischen Vorteile erkennt, die eine 

enge europäisch-russische Partnerschaft mit sich bringt. 
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Hinsichtlich der Zusammenarbeit auf dem Energiemarkt unterstrich Gruschko, dass es keine Abhän-

gigkeit Europas vom russischen Gas gebe. Der Anteil sei nie höher als ca. 35% gewesen, woraus Russ-

land keine „Energiewaffe“ machen könne. Der Anteil der EU an russischen Gasexporten belaufe sich 

dagegen auf bis zu 70%, weswegen eine europäische Druckausübung auf Russland sogar wahrschein-

licher sei als der umgekehrte Fall. Dieser Umstand erkläre auch die russischen Debatten zur Diversifi-

zierung, die in den letzten Jahren umfassend geführt würden. 

Zum Thema der Beziehungen der EU zu China äußerte sich Aleksandr Gruschko schließlich verwun-

dert darüber, dass die EU plötzlich unter Druck gerate, hierzu Grundsätze zu formulieren. Die Verände-

rungen seien schon seit zehn Jahren klar. Alle Akteure in der internationalen Arena müssten sich die-

ser Realität anpassen. Für Russland seien vorhersagbare und regelbasierte Beziehungen sowohl mit 

China als auch mit der EU wichtig.  

 
 
 

Panel II 

Europäische Sicherheit neu denken 

Das zweite Panel beschäftigte sich mit dem Thema der europäischen Sicherheitsordnung, vor allem 

im Lichte der Machtverschiebungen in der globalen Ordnung und der sich draus ergebenden Heraus-

forderungen. Dazu stellte Hans-Joachim Spanger, HSFK, die Ergebnisse seines Arbeitspapiers „Euro-

päische Sicherheit neu denken“2 vor, das Vorschläge für eine europäische Außenpolitik herausarbeitet. 

Zunächst aber verwies der Moderator des Panels, Reinhard Krumm, auf die Bedeutung des Themas 

und rief die TeilnehmerInnen dazu auf, neue Ideen für die Wahrung der europäischen Sicherheit in 

einem sich ständig wandelnden Sicherheitskontext zu entwickeln. Gerade mit Blick auf die gegenwär-

tige Politik der USA stehe Europa vor großen Herausforderungen, zumal die Grundsätze so basaler 

Dokumente wie der Charta von Paris bedroht seien und schon heute nicht mehr richtig funktionierten. 

Krumm bemängelte, dass es außer dem „Strukturierten Dialog“ über europäische Sicherheit im Rah-

men der OSZE keine andere Initiative gebe, die die Zukunft der Charta von Paris diskutiere. In den 

1990er Jahre erreichte Meilensteine wie der Open Skies-Vertrag seien dadurch heute kaum noch 

denkbar, was sich unmittelbar negativ auf die Sicherheitslage in Europa auswirke. In diesem Zusam-

menhang verwies der Moderator auch auf die Rolle Russlands, das 1991 zwar einen Prozess der In-

tegration nach Europa und nach Westen begonnen, diesen aber nie abgeschlossen habe.  

Zur Rolle der USA stellte Krumm heraus, dass die heutige Definition der nationalen Interessen der USA 

– Stichwort: „America first“ – kaum noch mit den Interessen anderer Akteure, darunter auch der EU, 

korrespondierten und auch wichtige globale Herausforderung die den Klimawandel nicht genügend 

mit einbezögen. Der Aufstieg neuer Mächte und Verschiebungen im internationalen System führten 

dennoch dazu, dass die USA nicht mehr die einzige ernstzunehmende Großmacht in der internalen 

Arena seien, woraus einiges an Konfliktpotenzial resultiere. Auch Spanger ging in seinem Vortrag auf 

die Rolle der USA und die neue, noch im Entstehen begriffene internationale Ordnung ein. Er stellte 

zunächst die These auf, dass der materielle Ausgangspunkt jeder Ordnung, ob internationales System 

oder europäische Sicherheitsordnung, Heterogenität sei. Es gebe große und kleine, arme und reiche, 

autoritäre und demokratische Staaten, Monarchien und Republiken. Diese reale Heterogenität könne 
                                                            
2  Spanger, Hans-Joachim (2019): Europäische Sicherheit neu denken, unveröffentlichte Studie, März 2019. 



 
14 22. Schlangenbader Gespräch 
 
 

 

zwar durch Regeln und Verfahren geordnet, nicht jedoch negiert oder endgültig aufgelöst werden. 

Daraus ergäben sich, so Spanger weiter, systematische Dilemmata, die in der Frage des richtigen Um-

gangs mit dieser Heterogenität bestünden.  

Als erstes sei hier das Spannungsfeld zwischen Inklusion und Exklusion zu nennen, also die Frage, wie 

und von wem Entscheidungen getroffen würden. Eng damit verbunden sei das Dilemma zwischen 

Legitimität und Effizienz. Zwar zeichneten sich inklusive Ordnungen durch eine höhere Legitimität aus. 

Diese seien jedoch oftmals ineffizient und langsam in ihrer Entscheidungsfindung, was eine schnelle 

Reaktion auf Herausforderungen und Krisen erschwere. Die Systeme kollektiver Sicherheit seien ein 

hervorragendes Beispiel für diese Problematik. Schließlich verwies Hans-Joachim Spanger auf den 

Widerspruch zwischen Output- und Input-Legitimität, also zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Ver-

fahrensgerechtigkeit. Diese Fragen seien in jeder Ordnung relevant, ihre Beantwortung aber hänge 

entscheidend von den globalen Machtverhältnissen ab. Genau hier identifizierte der Referent große 

Veränderungen. Einerseits sei ein Wiederaufstieg und ein erneuter Weltmachtanspruch der USA unter 

Trump zu beobachten, andererseits das Erstarken sogenannter revisionistischer Mächte wie China, 

Russland oder Indien. Diese Prozesse gingen zusätzlich mit einer Krise des westlichen Demokra-

tiemodells einher. Letztere drücke sich in erstarkendem Populismus, einer Krise der EU und auch in 

der Krise der transatlantischen Beziehungen aus.  

Spanger räumte ein, dass man über den weiteren Fortgang dieser komplexen Prozesse aus heutiger 

Sicht nur spekulieren könne. Dennoch stellte er einige Prognosen in den Raum. Sollte sich das chine-

sische Wirtschaftswunder weiter fortsetzen, hätte das in jedem Fall große Auswirkungen auf die Rolle 

des Landes in der internationalen Politik. Ob das jedoch dazu führt, dass China zu einem „responsible 

stakeholder“ der globalen Ordnung werden kann, sei 

angesichts der gegenwärtigen Politik unter Xi Jin-

ping fraglich. Im Falle Russlands könnte die anhal-

tende wirtschaftliche Stagnation dazu führen, dass 

die russische Regierung diese Schwäche durch au-

ßenpolitische Abenteuer zu kompensieren sucht. 

Für die USA wiederum bestehe die zentrale Frage 

darin, ob Trump tatsächlich eine zweite Amtszeit 

erringen könne: In vier Jahren könne immerhin we-

niger Schaden angerichtet werden, während acht 

Jahre durchaus ausreichten, um die Beziehungen zu 

internationalen Partnern nachhaltig zu beschädigen. 

Ähnlich verhalte sich die Lage in Bezug auf den Rechtspopulismus in Europa. Dieser habe sich im 

Zuge der europäischen Migrationskrise ausgebreitet, doch sei es unklar, ob er nach Bewältigung die-

ser Krise wieder verschwinden oder ob er tiefere Spuren in den europäischen Gesellschaften hinter-

lassen werde. Als letzten Punkt seien auch technologische Neuerungen wie Künstliche Intelligenz und 

die damit entstehenden Möglichkeiten, riesige Mengen an Daten zu sammeln und zu verarbeiten, zu 

nennen. Auch diese würden die Art, wie Politik gemacht wird, und die damit einhergehenden politi-

schen Herausforderungen maßgeblich beeinflussen und verändern. Spanger fasste zusammen, dass 

dieser nur kursorische Überblick über die großen globalen Herausforderungen sehr deutlich mache, 

mit wie vielen Unbekannten bei der Ausformulierung einer europäischen Politik gearbeitet werden 

müsse – was dies zu einer großen und überaus schwierigen Aufgabe mache.  

Dennoch ließen sich einige Dinge auch heute schon klar erkennen. So gehe die Epoche der liberalen 

Hegemonie, die die Weltordnung nach dem Kalten Krieg geprägt habe, eindeutig ihrem Ende entgegen. 

M. Zolyan, S. Schiffers, M. Kosmehl 
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Damit verbunden sei aber auch das Ende eines hierarchischen Systems, das einerseits auf Unipolarität 

und der unangefochtenen Vormachtstellung der USA, andererseits auf dem liberalen Universalismus 

basiert habe. Hans-Joachim Spanger stellte fest, dass im Zuge dieses Prozesses auch bestimmte 

Gewissheiten wegbrächen, die die Welt nach dem Kalten Krieg strukturiert hätten, und sich dadurch 

die zu Beginn seines Vortrags angesprochenen Dilemmata einer internationalen Ordnung deutlicher 

offenbarten. Wie sehe aber nun die Reaktion des Westens auf diese Entwicklungen aus? Einige Stim-

men, so der Referent, propagierten ein „more of the same“, um der realen Heterogenität etwas entge-

genzustellen und gewissermaßen in die Zeit des liberalen Universalismus zurückzukehren. Diese Hal-

tung ergebe sich aus der Weigerung, sich vorzustellen, dass eine Weltordnung außerhalb der bekann-

ten westlichen Hegemonie möglich sei – und komme etwa in den Forderungen nach einem neuen 

„containment“ Russlands zum Ausdruck.  

Eine alternative Haltung beobachtete Spanger im Populismus, der zwar den Anspruch erhebe, als 

Kurskorrektur zum Liberalismus zu fungieren, letztlich aber keine einheitliche Agenda und kein funkti-

onierendes Ordnungsprojekt anbieten könne. Beide Ansätze – das Festhalten an der liberalen Hege-

monie um jeden Preis und ihre Untergrabung durch (Rechts-)populismus – schätzte der Referent als 

nicht geeignet ein, um den gegenwärtigen Herausforderungen und den globalen Realitäten gerecht zu 

werden. Im letzten Teil seines Vortrags schlug Spanger daher das Konzept der „klugen Politik“ vor, das 

eine hinreichende Flexibilität biete, ohne prinzipienlos zu sein.  

In der Vergangenheit hätten globale Machtverschiebungen oftmals gewaltsame Konflikte vor allem 

zwischen Großmächten zur Folge gehabt. Eine friedliche Bearbeitung dieser Spannungen und Konflik-

te sei daher nicht als Selbstverständlichkeit anzunehmen. Vielmehr müsse die Verhinderung von Krieg 

und Gewalt das prioritäre Ziel einer aktiven internationalen Politik sein: durch Stärkung der Kooperati-

on, Kontrolle von Rivalität und Abbau des Konfliktpotenzials. Diese drei Determinanten seien der 

Grundstein für einen effektiven Multilateralismus. Dafür brauche es eine realistische Analyse der Ver-

änderungsprozesse und ein klares ordnungspolitisches Design, das sich durch Pragmatismus im Um-

gang mit Diversität im internationalen System auszeichnet und auf Demokratisierungsmissionen ver-

zichtet. Durch die wegfallende unipolare Selbstüberschätzung würden die westlichen Demokratien 

wieder handlungsfähig. Spanger räumte an dieser Stelle ein, dass ein gewisses Spannungsverhältnis 

zwischen Demokratie und Sicherheit bestehe. Es sei daher wichtig, eine Balance zwischen diesen 

beiden Politikzielen zu finden, die weder die eine noch die andere Richtung überbetone: Der Kampf um 

die Demokratie sei demnach auf der gesellschaftlichen Ebene anzusiedeln, während es die Aufgabe 

des Staates und der internationalen staatlichen Organisationen sei, sich um Frieden und Sicherheit zu 

bemühen. Konflikte seien zwar auch bei einer solchen Arbeitsteilung nicht ausgeschlossen, jedoch 

biete dieses Prinzip eine Grundlage, auf der Konfliktmanagement gelingen könne. 

Nach diesen theoretischen Überlegungen zum Charakter des internationalen Systems kam Hans-

Joachim Spanger auf einige aktuelle Problemlagen und politische Entwicklungen in Europa und in den 

transatlantischen Beziehungen zu sprechen. Er identifizierte zwei Varianten des Umgangs mit den 

angesprochenen Veränderungen der globalen Ordnung. Auf der einen Seite stünden die USA mit ihrem 

Unilateralismus und einer „Bulldozerpolitik“ der Trump-Administration, bei der Verweise auf demokra-

tische und liberale Prinzipien lediglich als Deckmäntelchen einer reinen Machtpolitik fungierten. Auf 

der anderen Seite sah Spanger die deutsche „Allianz für Multilateralismus“, der es – genau gegenteilig 

– an Macht fehle, um ihre Prinzipien durchsetzen und sich global behaupten zu können. Dennoch sei 

die Allianz für Multilateralismus die überzeugendere Herangehensweise an internationale Politik, die 

trotz bislang ausbleibender Erfolge weiter vorangetrieben werden sollte. Dazu sah es der Referent als 

zentral an, dass internationale Kontakte und Dialogformate mit ganz unterschiedlichen Akteure inten-
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siviert, paneuropäische Formate wie die OSZE oder der NATO-Russland-Rat gestärkt und wiederbelebt 

und sogar neue Foren begründet werden.  

Hierbei stellten die zukünftigen Beziehungen zur EAWU eine wesentliche Herausforderung für europä-

ische Dialogbemühungen dar. Ein strukturierter Dialog könne dazu eine gute Grundlage bilden. Span-

ger kritisierte an dieser Stelle die skeptische Haltung Brüssels gegenüber der EAWU, obwohl andere 

regionale Integrationsprojekte häufig von der EU ausdrücklich unterstützt oder sogar initiiert würden. 

Mehr Kooperation könne schließlich auch dazu beitragen, dass die Kluft, die sich durch das sogenann-

te „Zwischeneuropa“ ziehe, nach und nach überwunden wird. Dies wiederum hätte einen positiven 

Effekt auf den Konflikt in der Ukraine, eines der zentralen Risiken für die europäische Sicherheit. Eine 

Möglichkeit zur Lösung des Konflikts sah der Referent allein in seiner Internationalisierung durch die 

Einrichtung eines UN-Protektorats verbunden mit einer Blauhelm-Mission. Letztlich stelle die Ukraine-

Krise jedoch nicht so sehr den Ausgangspunkt, sondern ein Symptom ungelöster (Großmacht)Konflik-

te dar, deren Bearbeitung nur über die Beschäftigung mit der globalen Ordnung gelingen könne. Daher 

sei eine wichtige Voraussetzung für eine Lösung des Konflikts die Etablierung eines pragmatischen 

modus vivendi, der vom Westen den Verzicht auf NATO-Erweiterungen in Richtung Russland und von 

Russland einen Verzicht auf die Torpedierung von EU-Assoziierungsabkommen erfordere. 

Im Anschluss an den Vortrag kommentierte Sergej Karaganow, Dekan der Fakultät für Weltwirtschaft 

und Weltpolitik der HSE Moskau, das Papier und stellte seine Gedanken zum Thema vor. Zunächst 

lobte er Spangers Vortrag für die mutigen Thesen, die an vielen Stellen über die üblichen Positionen 

hinausgingen und so neue Perspektiven eröffneten. Jedoch wies er darauf hin, dass viele der be-

schriebenen globalen Veränderungen durchaus vorhersagbar gewesen seien: Die US-Präsidentschaft 

eines Politikers wie Trump, die aktuelle, krisenhafte politische Lage in der EU – auf die sogenannte 

Euroskeptiker im Übrigen schon lange hingewiesen hätten –, ebenso wie die Krisen in den russisch-

westlichen Beziehungen. Die Überraschung, mit der diesen Ereignissen in westlichen Debatten begeg-

net werde, könne nur aus der langjährigen Weigerung resultieren, offensichtliche Fehlentwicklungen zu 

registrieren und entsprechend zu korrigieren. Insofern stimmte Karaganow seinem Vorredner auch in 

der Analyse zu, dass die Ukraine-Krise das unausweichliche Ergebnis eines langen Prozesses sei.  

Einen Kritikpunkt sah Sergej Karaganow jedoch in dem starken theoretischen Fokus des Papiers, das 

sich darum bemühe, aus wissenschaftlichen Theorien Erklärungen für beobachtbare Entwicklungen im 

internationalen System abzuleiten. Jedoch stehe die zeitgenössische Politikwissenschaft vor dem 

Problem, dass die meisten der großen Theorien – mit Ausnahme vielleicht des Realismus – für eine 

Welt geschaffen worden seien, die in dieser Form nicht mehr existiere. Daher müsse man aktuellen 

Herausforderungen vor allen Dingen mit gesundem Menschenverstand begegnen, was auch ein-

schließe, angeblich etabliertes und gesichertes Wissen über unsere Welt infrage zu stellen. Dazu ge-

höre zum Beispiel die Idee, dass die liberale Demokratie die höchste Form der politischen Gesell-

schaftsordnung darstelle. Karaganow äußerte sich skeptisch in Bezug auf den Fortbestand dieses 

Gesellschaftsmodells, da ihm zu viele Widersprüche inhärent seien: So führe es den Liberalismus im 

Namen, ohne eine wirkliche Wahlfreiheit des Individuums anzuerkennen (also etwa die Freiheit, den 

Liberalismus abzuschaffen). Welche Schlüsse seien aber daraus zu ziehen? Man müsse anerkennen, 

dass der Fortgang der Geschichte komplex sei und sich Gesellschaften und auch das internationale 

System ständig veränderten. Das zentrale Ziel der Politik müsse sein, in diesen Prozessen den Frieden 

zu wahren, Feindseligkeit abzubauen und sich gegenseitig zu unterstützen, anstatt zu bremsen und 

durch Einmischung in die inneren Angelegenheiten zu schwächen.  
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Auch Samuel Charap, RAND Corporation in Washington, stellte seine Kommentare zum Arbeitspapier 

zur Debatte. Er folgte Spangers Hauptthese, dass das internationale Regelsystem an die realen 

Machtverschiebungen angepasst werden müsse, was vor allem eine Diversifizierung der internationa-

len Organisationen, der Kooperationsformate und 

der beteiligten Akteure bedeute. Charap stellte je-

doch auch drei Fragen in den Raum, die seiner An-

sicht nach noch unbeantwortet geblieben seien, 

nämlich 1) ob die Verbreitung und Förderung libera-

ler Werte tatsächlich ein wesentliches Problem dar-

stelle, 2) wie sich die Verschiebungen im globalen 

System konkret auf die europäische Sicherheit aus-

wirkten und 3) welche Politikempfehlungen sich aus 

Spangers Analyse ableiten ließen. Zum einen erin-

nerte Charap daran, dass der Regimetyp etwa im 

westlichen Verhältnis zu China nie eine zentrale 

Rolle gespielt habe. Dies habe jedoch die ansteigenden Spannungen im sicherheits- und wirtschafts-

politischen Bereich nicht verhindern können, was die Vermutung nahe lege, dass nicht so sehr der 

Streit um die innere Verfasstheit, sondern die Konkurrenz zwischen Machtzentren als zentraler Auslö-

ser internationaler Konflikte diene.  

Selbst in Bezug auf Russland stimme die These, dass die liberale Demokratie dem Land von außen 

aufgezwungen worden sei, nur sehr bedingt. Immerhin habe sich die politische Führung des Landes 

selbst und aus freien Stücken zu den hohen Standards einer europäischen Integration verpflichtet und 

auch in der russischen Gesellschaft habe diese enge Zusammenarbeit lange Zeit einen großen Rück-

halt genossen. Charap verwies weiterhin darauf, dass gerade für die Trump-Administration die Förde-

rung von Demokratie in anderen Ländern kaum eine Priorität darstelle – was jedoch nicht in einem 

abnehmenden Spannungsniveau im internationalen System resultiere. Die Art des Regimes und die 

Diskussionen darüber schienen somit weniger relevant als geopolitische Differenzen. 

Des Weiteren fragte Samuel Charap nach der Beziehung zwischen den internationalen Machtver-

schiebungen und der europäischen Sicherheit. Anders als Spanger bezweifelte er, dass sich globale 

Trends wie der Populismus oder der konflikthafte Aufstieg neuer Mächte tatsächlich eigneten, um 

beispielsweise einen so konkreten Konflikt wie die Ukraine-Krise vollständig zu erklären. Sie bildeten 

aus seiner Sicht allenfalls Kontextbedingungen. In Bezug auf den Konflikt in der Ukraine sah der Refe-

rent die misslungene Suche nach einem gemeinsamen Konzept für Russland und seine postsowjeti-

schen Nachbarstaaten im internationalen System nach dem Ende des Kalten Krieges sowie die oft-

mals nicht konstruktiven, auf Konkurrenz basierenden Beziehungen zwischen Russland und der EU als 

wesentliche Ursachen. Letztlich handle es sich dabei aber um ein regionales Problem, das nach regio-

nalen Lösungen verlange.  

Abschließend nannte Charap Empfehlungen für den Umgang mit der Situation. Er stimmte Spanger 

darin zu, dass alle Staaten sich zu einer konstruktiven Debatte über die Herausbildung eines neuen 

globalen Regelsystems bekennen sollten, das den Machtverschiebungen Rechnung trägt. Ergänzend 

fügte er jedoch hinzu, dass in diesem Prozess auch regionale Kooperationen eine wichtige Rolle spiel-

ten. Hier sah er noch Handlungsbedarf, vor allem in der Bearbeitung der fundamentalen Trennlinien, 

die sich in den letzten Jahren zwischen Russland und der EU aufgetan hätten. 

Als Neuerung des diesjährigen Schlangenbader Gesprächs fand im Anschluss eine vertiefte Diskussi-

on in Kleingruppen statt, deren Ergebnisse wiederum im Plenum zusammengeführt wurden. Zunächst 

K.D. Voigt, E. Jahn, S. Charap 
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sprach Gerhard Mangott für die Arbeitsgruppe, die über Politikempfehlungen diskutiert hatte. Er be-

richtete, dass sich ein Großteil der Debatte mit der Frage der russischen Identität beschäftigt habe. 

Dabei sei bejaht worden, dass Russland kulturell europäisch sei – möglicherweise sogar europäischer 

als manche EU-Staaten. Im Langzeittrend, so Mangott, sei Russland pluralistischer und europäischer 

geworden. Des Weiteren sei diskutiert worden, ob Russland revisionistisch oder eine Status-Quo-

Macht sei, wozu es unterschiedliche Positionen gegeben habe. Das Thema Demokratieförderung sei 

ebenfalls ausführlich besprochen worden, vor allem als Reaktion auf Samuel Charaps Einwand, dass 

diese keine wesentliche Ursache der gegenwärtigen internationalen Konflikte bilde. Allerdings hätten 

einige TeilnehmerInnen der Gruppe angemerkt, dass der Westen nach 1992 das Argument der Demo-

kratieförderung häufig genutzt habe, um seine eigentlichen Interessen zu verschleiern und ihnen einen 

normativen Anstrich zu verleihen. Andere dagegen betonten, dass der Westen nicht gänzlich auf die 

Unterstützung demokratischer Bewegungen in anderen Ländern verzichten könne, vor allem, wenn es 

um das Empowerment lokaler, freiheitlicher Akteure gehe.  

Abschließend zeichnete Mangott die Debatte über die Zukunft der liberalen Demokratie nach, die die 

Gruppe ebenfalls beschäftigt habe. Entgegen Karaganows pessimistischer Einschätzung, dass dieser 

Regimetyp in der nächsten Zeit endgültig in die Krise geraten oder gar verschwinden werde, hätten 

mehrere TeilnehmerInnen die Resilienz der liberalen Demokratie ins Feld geführt. Trotz der weltweiten 

Erfolgsgeschichte der Demokratie gelte es jedoch, aufmerksam zu bleiben und die Demokratie aktiv 

zu verteidigen, da eine De-Demokratisierung und der Verlust freiheitlicher Errungenschaften ebenso 

oft zu beobachtende Phänomene seien. Als weitere Themen erwähnte Gerhard Mangott das Verhält-

nis zwischen EAWU und EU sowie die Zukunft der NATO und des NATO-Russland-Rates in Europa als 

institutionellen Rahmen für das Verhältnis zwischen der EU und Russland. Diese Fragen hätten in der 

Gruppe Kontroversen hervorgerufen und man habe sich nicht auf eine einheitliche Position einigen 

können.  

Natalja Toganowa, IMEMO Moskau, fasste die Ergebnisse der zweiten Arbeitsgruppe zusammen. Die-

se Gruppe habe die Verbindung zwischen Wirtschaft und Neoliberalismus sowie zwischen Wirtschaft 

und Sicherheit besprochen. Dabei sei man auf die Möglichkeiten für die Entwicklung der ökonomi-

schen Zusammenarbeit zwischen EAWU und EU und die zukünftige Rolle Chinas in der Region einge-

gangen. Toganowa beschrieb, dass die ökonomische Zusammenarbeit auch zu einer Brücke für Si-

cherheitsfragen werden und zu einer Annäherung in normativen und institutionellen Fragen beitragen 

könne. Hier habe sich jedoch die Frage gestellt, wie eine Einigung auf gemeinsame Regeln und Nor-

men gelingen könnte – was sich beispielsweise im Verhältnis zwischen Russland und dem Westen als 

wesentliche Herausforderung gezeigt habe. Die selektive Kooperation in nur einem Feld, wie der Wirt-

schaft, gehe mit der Entscheidung einher, Regeln nicht als einen Komplex, sondern in separaten Poli-

tikfeldern zu betrachten. In diesem Fall bedeute der Verstoß gegen einen Aspekt der Regelungen nicht 

den Zusammenbruch der gesamten Ordnung. Ob eine solche Position sinnvoll sei, sei eine sehr 

schwierige Frage, die nur politisch bearbeitet und gelöst werden könne.  

Zuletzt fasste Peer Teschendorf, Leiter der Vertretung der FES in Moskau, die in der dritten Arbeits-

gruppe geführte Wertediskussion zusammen. Man habe sich auf die Frage konzentriert, auf welche 

grundlegenden Normen sich alle Staaten einigen könnten und ab wann man den Kompetenzbereich 

der internationalen Politik verlasse, es sich also um eine Einmischung in innere Angelegenheiten hand-

le. In Bezug auf den konkreten Fall der russisch-europäischen Beziehungen hätten interessanterweise 

die meisten russischen TeilnehmerInnen die Meinung vertreten, Russland und Europa teilten gemein-

same Werte und es bestünden keine grundlegenden Unterschiede – wogegen es gerade die deut-

schen TeilnehmerInnen gewesen seien, die mittlerweile an einer gemeinsamen Wertebasis zweifelten. 
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Grundsätzlich sei die Gruppe zu dem Konsens gekommen, dass Multilateralismus als Ordnungsprinzip 

der internationalen Politik wünschenswert sei, auch wenn es dabei wesentliche Meinungsverschie-

denheiten in der Frage gegeben habe, welcher Definition von Multilateralismus man folge und was 

dieser in der praktischen Umsetzung bedeute. Die Achtung staatlicher Souveränität und Verbot der 

Anwendung von Gewalt im internationalen System hätten sich ebenfalls als Konsenspunkte der Grup-

pendiskussion herausgestellt. Teschendorf erinnerte zum Abschluss des Panels daran, dass vor allem 

ein konstruktiver und ehrlicher Dialog zwischen allen Staaten notwendig sei, um zu solchen gemein-

samen Prinzipien kommen zu können. Dazu gehörten auch die Anerkennung anderer Sichtweisen und 

ein gewisses Maß an Kompromissbereitschaft sowie ein allseitiges Verantwortungsgefühl für den 

Frieden. 

 
 
 

Panel III 

Armenien zwischen Brüssel und Moskau – 
Modell oder Sonderfall? 

Das dritte Panel der Konferenz beschäftigte sich mit Armenien im Lichte der „Samtenen Revolution“ 

von 2018. Dem Land ist es trotz seiner geographischen Lage im postsowjetischen Konkurrenzraum 

zwischen den beiden Machtpolen Russland und EU bislang gelungen, gute Beziehungen zu beiden 

Akteuren aufrechtzuerhalten – anders als etwa im Falle der Ukraine, wo ähnliche politische Aus-

gangsbedingungen letztlich zu einer tiefen Krise und einem militärischen Konflikt geführt hätten. Da-

mit stellte sich für die Diskussionen im Panel die Frage, inwieweit Armenien modellhaft für andere 

Länder der Region werden könnte. Weiterhin wurden die innen- und außenpolitischen Ereignisse des 

Machtwechsels, aktuelle Herausforderungen wie die Korruptionsbekämpfung sowie die Vor- und 

Nachteile des Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) und der Mitgliedschaft in 

der EAWU erörtert. 

Sonja Schiffers stellte dem Panel zwei bewusst provokante Thesen voran. Als erstes bezog sie sich 

auf das Narrativ, Armenien sei Gegenstand eines Integrationswettbewerbs zwischen Russland und der 

EU, so wie viele andere Länder im postsowjetischen Raum. Schiffers gab zu bedenken, dass die EU 

und Russland nicht unbedingt als gleichartige Akteure in den internationalen Beziehungen betrachtet 

werden könnten – zu sehr unterschieden sich ihre Interessen, Ambitionen und damit letztlich auch die 

Legitimität ihrer Handlungen. Zur Frage, inwieweit Armenien als Modellfall gelten könne, verwies die 

Moderatorin auf die enge wirtschaftliche, politische und sogar militärische Verflechtung zwischen 

dem Land und Russland, sodass möglicherweise gar nicht von einer unabhängigen armenischen Au-

ßenpolitik gesprochen werden könne.  

Auch der erste Referent des Panels, Mikayel Zolyan, Abgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Aus-

schuss des Parlaments der Republik Armenien, zeigte sich gleich zu Beginn kritisch in Bezug auf die 

Modellhaftigkeit Armeniens. Er verwies auf einige einmalige Charakteristiken des Landes, die so bei 

keinem anderen Staat im postsowjetischen Raum gegeben seien. Diese Besonderheiten erläuterte er 

in seinem anschließenden Vortrag ausführlicher. 
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Einleitend ging Zolyan auf die armenische Außenpolitik ein. Er machte deutlich, dass Armenien in die-

sem Bereich mit vielen alten Stereotypen im postsowjetischen Raum gebrochen habe. Mit Russland 

habe man eine strategische Allianz, so z.B. eine bilaterale Kooperation im Bereich Sicherheit. Diese 

äußere sich in einem russischen Stützpunkt in Armenien und der Mitgliedschaft in der OVKS. Zudem 

gebe es sehr enge wirtschaftliche Verbindungen zu Russland, etwa durch die Mitgliedschaft in der 

EAWU. Zugleich unterhalte das Land aber auch enge Kontakte zur EU. Das im November 2017 unter-

zeichnete CEPA-Abkommen sei zwar nicht zu verwechseln mit einem Assoziierungsabkommen wie in 

Georgien, in der Ukraine oder in Moldawien. Das CEPA-Abkommen sei gewissermaßen eine Stufe 

niedriger angesetzt, sehe aber dennoch eine Vielzahl bilateraler Kooperationen in Bereichen von Um-

weltschutz bis Finanzwesen vor. Es sei als ein Rahmenabkommen zu sehen, das die Grundlage für 

künftige, noch umfassendere Verträge bilden könnte. Hier vermutete Zolyan jedoch, dass dies noch 

einen längeren Prozess erfordere, gerade auch im für Armenien wichtigen Bereich der Visaerleichte-

rungen. Hinsichtlich des Handels betonte der Referent, dass Russland und die EU mit jeweils ca. ei-

nem Drittel des Außenhandels die wichtigsten Handelspartner Armeniens darstellten. Ähnlich sei die 

Lage auch bei der armenischen Migration, insbesondere Arbeitsmigration, in andere Länder: Russland 

sei hier das Land mit der größten armenischen Diaspora, aber auch die EU spiele eine wichtige Rolle. 

Im weiteren Verlauf seines Vortrags kam Mikayel Zolyan auf die innenpolitischen Ereignisse von 2018 

zu sprechen, die zu umfassenden Veränderungen im Lande geführt hätten. Allein durch friedliche Pro-

teste – was sich in Bezeichnungen wie „samtene Revolution“, „friedliche Revolution“ oder „Revolution 

der Liebe und der Solidarität“ niedergeschlagen habe – sei es gelungen, einen kompletten Elitenwech-

sel herbeizuführen. Einigen BeobachterInnen sei es damals erschienen, als seien die Ereignisse aus 

dem Nichts gekommen, doch wenn man sich die innere Dynamik der armenischen Gesellschaft an-

schaue, so Zolyan, hätte man diese voraussehen können. Schon länger hätte sich nämlich abgezeich-

net, dass das alte Regime all seine materiellen und auch ideellen oder symbolischen Ressourcen er-

schöpft habe, sodass der Ausbruch früher oder später unausweichlich geworden sei. Als wichtigsten 

Auslöser für die Proteste sah der Referent den Versuch des damaligen Präsidenten Sersch Sargsjan 

an, seine Macht durch einen Wechsel vom Amt des Präsidenten zum Regierungschef zu erhalten. Dies 

habe massiven Widerstand in der armenischen Bevölkerung ausgelöst. 

Zolyan wies darauf hin, dass in der Berichterstattung zu den Protesten immer wieder eine mögliche 

externe Dimension angedeutet worden sei. Vor allem vonseiten der Befürworter Sargsjans sei von 

externer Einmischung durch westliche Kräfte die Rede gewesen; im Westen dagegen habe man eine 

„Bestrafung“ Armeniens durch Russland vermutet, so wie in anderen Fällen von „farbigen Revolutio-

nen“. Vor diesem Hintergrund unterstrich der Referent, dass aus seiner Sicht die Ereignisse aus rein 

internen politischen Dynamiken hervorgegangen seien und Armenien hier seine Eigenständigkeit und 

Selbstbestimmtheit demonstriert habe. Als zusätzlichen Faktor, der die Proteste ausgelöst habe, führ-

te Zolyan den Wunsch der Bevölkerung nach einer entschlossenen Bekämpfung der Korruption an, die 

sich in den letzten Jahren zu einem großen innenpolitischen Problem entwickelt habe.  

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung des Landes beschrieb Mikayel Zolyan, dass es viele düstere 

Prognosen gegeben habe, die sich jedoch nicht bewahrheitet hätte. Der Wechselkurs sei stabil geblie-

ben, die Lage in Nagorno Karabach sei ruhiger als vor dem Machtwechsel, zumal sich sogar vorsichti-

ge Impulse hin zu einem neuen Friedensprozess ergeben hätten. Auch die Beziehungen zu den großen 

Akteuren der Region, Russland und EU, hätten sich nicht verschlechtert. So hätten sich Paschinjan und 

Putin schon mehrfach getroffen und einen konstruktiven Dialog angestoßen.  

In seiner Zusammenfassung fragte der Referent, welche Schlüsse aus den Entwicklungen in Armenien 

nun für andere Länder des postsowjetischen Raums und für die Beziehungen zwischen Russland und 
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der EU gezogen werden könnten. Zolyan betonte, dass die armenische Außenpolitik sich auf einen 

multilateralen und multisektoralen Ansatz stütze, der auch als Komplementarität bezeichnet werde. 

Das Land bemühe sich stets, gute Beziehungen zu allen Akteuren aufrechtzuerhalten, was sich bereits 

durch die geographische Lage Armeniens – gewissermaßen zwischen Ost und West – begründe. Den 

Horizont noch ausweitend, erinnerte Zolyan aber auch daran, dass nicht nur die EU und Russland, 

sondern auch der Nahe Osten ein wichtiger Pol für Armenien sei. Das Verhältnis zum Iran sei dabei 

besonders relevant. Einen weiteren Faktor, der die armenische Außenpolitik beeinflusse, sah der Refe-

rent im Nagorno Karabach-Konflikt, der das Verhältnis zu Aserbaidschan und auch zur Türkei maßgeb-

lich strukturiere. Zwar habe es hier längere Zeit keine größere militärische Konfrontation gegeben, 

sodass der von der OSZE mit der Minsker Gruppe geleitete Friedensprozess als einigermaßen erfolg-

reich angesehen werden könne. Dennoch gebe es auch keinen richtigen Frieden und keine klare Gren-

ze, was zu einer permanenten Belastung für die beteiligten Akteure und vor allem die Bevölkerung vor 

Ort führe.  

Aufgrund dieser komplexen regionalen und internationalen Verflechtungen sei es, so Zolyan, für Ar-

menien nicht möglich, sich für eine Seite zu entscheiden. Der Versuch, möglichst gute Kontakte mit 

allen Akteure in der Welt zu pflegen, stelle sich jedoch zunehmend als schwierig dar. Noch vor 15 Jah-

ren habe man den Eindruck gehabt, dass in der 

Region eine Aufbruchstimmung herrsche, die zu 

mehr Kooperation und engeren Verflechtungen 

führen werde. Natürlich habe es damals schon Dif-

ferenzen und Widersprüche gegeben, doch hätten 

sich diese mit der Zeit verschärft. Eine unmittelbare 

Folge dieser Entwicklung sei die Zuspitzung im Jahr 

2013 gewesen, während der nicht nur – wie allge-

mein beachtet – die Ukraine, sondern auch Armeni-

en vor der Wahl zwischen Zollunion und EU-

Integration gestanden habe. Die armenische Hoff-

nung, beide Prozesse parallel verfolgen zu können, 

habe sich damals zerschlagen, wonach zunächst der Eintritt in die EAWU angestrebt worden sei. Zoly-

an unterstrich an dieser Stelle, wie schwer solche Entscheidungen sich für die betroffenen Länder und 

vor allem für Armenien darstellten, das damit gegen seine multivektorale außenpolitische Maxime 

handeln müsse.  

Abschließend schlug Mikayel Zolyan vor, Armenien nicht so sehr als Modell für andere Länder der 

Region, sondern vielmehr als Plattform für den weiteren Dialog zwischen Russland und der EU anzu-

sehen. Er räumte aber auch ein, dass angesichts des heutigen, angespannten Verhältnisses ein sol-

cher Dialog sich alles andere als einfach gestalten werde.  

Eduard Solowjew, IMEMO Moskau, stellte in seinem Vortrag das Thema der russisch-armenischen 

Beziehungen in den Vordergrund. Die Beziehungen zu Armenien hätten insbesondere nach dem Zerfall 

der Sowjetunion einen besonderen Platz in der Außenpolitik Russlands eingenommen. Armenien wie-

derum befinde sich in einer schwierigen Lage, sozusagen eingeklemmt zwischen der Türkei und Aser-

baidschan – Staaten, zu denen die Beziehungen höchst angespannt seien. Mit der Verschlechterung 

des Verhältnisses zwischen Georgien und Russland habe sich die Situation in der Region noch weiter 

zugespitzt. Der armenischen Diplomatie sei es aber aufgrund hoher Flexibilität und Zielstrebigkeit 

bislang gut gelungen, die Knoten zu entwirren.  

M. Zolyan, S. Schiffers, E. Solowjew 
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Solowjew verwies darauf, dass Russland für die armenische Außenpolitik schon immer der zentrale 

Partner gewesen sei, zu dem enge politische, wirtschaftliche und auch militärische Beziehungen be-

stünden. Diese Nähe zu Russland mache das Land zu einem besonderen Fall und stelle die armeni-

sche Außenpolitik vor gewisse Herausforderungen, wenn es darum geht, auch die Zusammenarbeit 

mit anderen Staaten zu etablieren. Anknüpfend an das bereits von seinem Vorredner Zolyan verwen-

dete außenpolitische Konzept der Komplementarität erinnerte Solowjew daran, dass diese Leitlinie 

schon lange verfolgt worden sei, und zwar bevor die heutigen, als besonders demokratisch geltenden 

politischen Kräfte im Land dies forderten. So habe bereits der – als prorussisch geltende – Präsident 

Kotscharjan Anfang der 2000er Jahre eine sogenannte multivektorale Politik aktiv vorangetrieben, um 

der schwierigen geopolitischen Lage des Landes Rechnung zu tragen. 

Anschließend ging der Referent auf die EAWU ein und diskutierte die Vorteile, die sich für die Mit-

gliedsstaaten der Organisation ergäben. Armenien sei wirtschaftlich betrachtet ein sehr gutes Beispiel 

dafür. Im gesamten Jahr 2013, noch vor dem Beitritt Armeniens zur EAWU, habe das Handelsvolumen 

zwischen Armenien und Russland bei 350 Millionen US-Dollar gelegen, für das Jahr 2018 bis Novem-

ber bereits bei 580 Millionen US-Dollar. Den Schwerpunkt der wirtschaftlichen Zusammenarbeit stell-

ten Gazprom, Rosatom und die Russian Railways. Die Investitionen in Armenien lägen bei ca. 4 Milliar-

den US-Dollar – nach Angaben der Eurasischen Kommission seien das 40 % der gesamten Investitio-

nen. Der Beitritt in die EAWU sei folglich eine rationale und bewusste Wahl der armenischen Eliten 

gewesen.  

Sodann kam Eduard Solowjew auf die vorher diskutierte „Samtene Revolution“ in Armenien zu spre-

chen. Anfangs habe die russische Seite die Ereignisse mit Sorge betrachtet, da man westliche Ein-

flussnahme auf innenpolitische Prozesse und ein Drängen auf einen politischen Orientierungswechsel 

nach Westen bereits in der Ukraine beobachtet habe. In Armenien sei allerdings schnell klar gewesen, 

dass eine Änderung der politischen Orientierung nicht im Fokus der Proteste stehe. Hinsichtlich der 

Frage, ob Armenien nun als Modell für andere Staaten gelten könne, betonte Solowjew nochmals die 

einzigartige Lage und Situation Armeniens. Entscheidend sei im Vergleich zur Ukraine, dass das Ab-

kommen mit der EU keine Freihandelszone vorsehe. Im ukrainischen Fall sei dies das umstrittenste 

Moment gewesen. In Moskau seien damals viele enttäuscht gewesen, dass man in dieser Frage kein 

Gespräch mit Russland gesucht habe. Diesen wenig durchdachten Schritt habe die EU im Falle Arme-

niens jedoch vermeiden können, weshalb sich die Situation heute ganz anders darstelle als in der Uk-

raine. 

Daran anknüpfend räumte der Referent in Bezug auf die Beziehungen zwischen EU und EAWU ein, 

dass Differenzen zwischen den beiden Organisationen bestünden. Es seien darüber hinaus konzeptio-

nelle Unterschiede zu erkennen. Die EAWU bestehe erst seit fünf Jahren und die Entstehungsphase sei 

von Problemen gekennzeichnet gewesen. So habe der Höhepunkt der Sanktionen 2015 und 2016 

Russland und damit auch die anderen Mitglieder der EAWU hart getroffen. Solowjew vermutete, dass 

dies ein Grund dafür sei, dass die EU die EAWU nicht ganz ernst nehme. Die europäische Diplomatie 

gegenüber den Mitgliedsstaaten der EAWU könne als eine Art Einbahnstraße bewertet werden: Norm-

expansion aus dem Westen in den Osten. Hinsichtlich der These einer weitgehenden Dominanz Russ-

lands in der EAWU gab Solowjew zu bedenken, dass die EAWU im Gegensatz zur GUS und OVKS keine 

parlamentarische Versammlung habe. Dies erschwere seines Erachtens das Funktionieren der Union, 

insbesondere hinsichtlich der Harmonisierung der Gesetzgebung. Abschließend resümierte Solowjew, 

dass er in den Beziehungen zwischen EU und EAWU ein Zukunftsthema sehe. 

In der anschließenden Diskussion ging es primär um die Modellhaftigkeit Armeniens, wobei die Bezie-

hungen des Landes zu Russland auf der einen und zur EU auf der anderen Seite die zentrale Rolle 
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spielten. So wies Andrej W. Sagorskij, Professor am MGIMO in Moskau, darauf hin, dass das zwischen 

der EU und Armenien geschlossene CEPA nur als Vorbild für die Beziehungen zu anderen Mitglieds-

staaten der EAWU dienen könne, also lediglich Belarus, Kasachstan und Kirgisistan. Diese drei Staaten 

hätten in ihrer Zusammenarbeit mit der EU noch einen weiten Weg vor sich, bevor ein so umfassendes 

Abkommen geschlossen werden könne. Auf andere Fälle – etwa auf die Länder, die bereits ein Assozi-

ierungsabkommen mit der EU haben – lasse sich die armenische Erfahrung nicht übertragen. Gleich-

zeitig vermutete Sagorskij, dass auch für Armenien weitere Spannungen zu erwarten seien, die aus 

konkurrierenden Regelungen von CEPA und der EAWU resultieren könnten. So beinhalte CEPA bislang 

keine Bestimmungen zum Handel mit Dienstleistungen. Dies sei jedoch für die Zukunft geplant und es 

sei fraglich, wie hier eine Harmonisierung mit den Regeln der EAWU gelingen könne. 

Daran anknüpfend gab Alexander Graef zu bedenken, dass auch die EAWU für die Zukunft eine weite-

re Vertiefung der Kooperation und Integration plane. Dabei könne die Situation entstehen, dass für 

Armenien jedoch CEPA dieser Vertiefung Grenzen setzt; oder aber, dass die EU auch mit weiteren 

EAWU-Staaten ähnliche Abkommen aushandle. Graef stellte hier infrage, ob Russland auf solche Ent-

wicklungen gelassen reagieren werde oder ob sich dadurch die Integrationskonkurrenz wieder zuspit-

zen könne. 

Botschafter a.D. Ulrich Brandenburg stellte dagegen die konkrete Frage nach dem wirtschaftlichen 

Nutzen, den Armenien aus der Zusammenarbeit mit Russland auf der einen und mit der EU auf der 

anderen Seite ziehe. Auch wenn die politische Dimension der Abkommen aktuell die Debatten domi-

niere, dürfe die rein rationale Abwägung der ökonomischen Vorteile nicht gänzlich aus dem Blick ge-

lassen werden. Zolyan räumte in seiner Antwort ein, dass beide Abkommen noch zu kurz in Kraft sei-

en, um ihre wirtschaftlichen Effekte abschließend beziffern zu können. Für CEPA lägen bislang ledig-

lich erwartete Zahlen vor, die von 176 Millionen US-Dollar an Entwicklungshilfe ausgingen. Mit Blick 

auf die EAWU zeige sich dagegen, dass der Handel mit Russland sich zwar stark intensiviert habe, die 

anderen Mitgliedsstaaten jedoch bislang weit zurücklägen – bei Handelsvolumina von unter 10 Millio-

nen US-Dollar im Jahr. Auch andere Faktoren wie fehlende Infrastruktur wirkten sich bislang negativ 

auf die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten aus. Als konkretes Beispiel zog Zolyan hier 

die Flugverbindung zwischen Minsk und Jerewan heran, die nach wie vor nicht täglich bestehe, sodass 

ein Umweg über Kiew oder Moskau nötig werde. Insgesamt gebe es noch viel Handlungsbedarf bei 

der Vernetzung der EAWU-Mitglieder.  

Alexander Lomanow griff anschließend erneut das Thema der Integrationskonkurrenz auf und kriti-

sierte, dass im Falle des postsowjetischen Raums jegliche alternative Integrationsprojekte von der EU 

als negativ und als Bedrohung der eigenen Einflusssphäre angesehen würden. Selbst nach den Erfah-

rungen der Ukraine-Krise, bei der eben diese Konfrontationshaltung letztlich zu einem bewaffneten 

Konflikt geführt habe, scheine die EU ihre Haltung nur wenig verändert zu haben. Mikayel Zolyan erin-

nerte an dieser Stelle daran, dass auch Moskau die außenpolitischen Entscheidungen der Länder in 

der Region genauestens beobachte und jede Bewegung nach Westen gleichfalls als bedrohlich bewer-

te. Dennoch habe die EU sich nicht genügend darum bemüht, Russland rechtzeitig einzubinden, 

wodurch viel Vertrauen zerstört worden sei. Auch Solowjew bestätigte, dass der Schlüssel zu guten 

Beziehungen zwischen den postsowjetischen Staaten und ihren beiden Partnern Russland und EU im 

Grunde im Verhältnis zwischen Moskau und Brüssel liege. Solange es nicht gelinge, diese gestörte 

Beziehung zu kitten, würden die kleinen Länder immer wieder vor Entscheidungen gestellt und mit 

Konflikten konfrontiert werden. 

Abseits der Beziehungen zwischen Russland und der EU wurden weitere Besonderheiten Armeniens 

thematisiert, die den außenpolitischen Kurs des Landes erklären könnten. Lomanow schlug vor, die 
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Debatte über die beiden Pole EU und Russland hinaus auszuweiten. Immerhin gebe es zahlreiche an-

dere Akteure in der Region, deren Einfluss nicht unterschätzt werden dürfe. Als Beispiel führte er zum 

einen die USA an und fragte konkret nach dem Szenario, dass postsowjetische Länder wie Georgien 

doch in die NATO aufgenommen würden. Zum anderen engagiere sich China, etwa mit der Belt and 

Road-Initiative, immer stärker in Eurasien, was auch Armenien in Zukunft betreffen könnte. Zolyan 

bestätigte, dass die Kaukasus-Region durch ihre zentrale Lage auf dem Kontinent durch eine Vielzahl 

von Akteuren beeinflusst werde. Bereits heute spielten die USA eine Rolle, und zwar durch ihren Kon-

flikt mit dem Iran – wiederum einem wichtigen Verbündeten Armeniens, mit dem auch gute Wirt-

schaftsbeziehungen bestünden. Asiatische Staaten, allen voran China und Indien, würden für Armeni-

en ebenfalls immer wichtiger. Insgesamt bewertete Zolyan die Situation für ein kleines Land wie Ar-

menien, das zwischen all diesen, zum Teil konfligierenden Polen stehe, als überaus schwierig.  

Sergej Utkin brachte dagegen das Thema der sogenannten eingefrorenen Konflikte zur Sprache, das 

aus seiner Sicht bislang zu wenig beachtet worden sei. Er erinnerte daran, dass sowohl für Armenien 

als auch für Georgien die Territorialkonflikte zentrale Vektoren der Außenpolitik seien, die oftmals die 

Wahl der Bündnispartner bestimmten. Wenn beispielsweise Armenien vor die Wahl gestellt würde, 

seine Position hinsichtlich Nagorno Karabachs zu verändern, um Fortschritte in der Zusammenarbeit 

mit der EU oder der NATO zu erzielen, würde es auf eine solche Option eher nicht eingehen. Für Geor-

gien könnte sich die Situation aber anders darstellen. Manfred Sapper, Zeitschrift Osteuropa, stimmte 

der These zu, dass die Territorialkonflikte eine wichtige Rolle spielen. Jedoch warnte er davor, diese 

als eingefrorene Konflikte zu bezeichnen, da es immer wieder zu Scharmützeln, Verletzten und Toten 

komme und sie das Leben der Bevölkerung vor Ort maßgeblich prägten. Mikayel Zolyan bekräftigte, 

dass es im Nagorno Karabach-Konflikt für Armenien klare rote Linien gebe, die keine Regierung über-

schreiten werde: Es gehe bei diesem Konflikt um die nationale Identität und die Selbstbestimmung 

und Sicherheit der in Nagorno Karabach lebenden ArmenierInnen.  

Immer wieder kam in der Diskussion des Panels der Vergleich zwischen der Ukraine und Armenien zur 

Sprache. Dabei wurde nach einer Erklärung gesucht, weshalb die Integrationskonkurrenz zwischen 

Russland und der EU – die für beide identifiziert wurde – in dem einen Fall zu einem militärischen Kon-

flikt geführt hatte, im anderen dagegen einigerma-

ßen eingehegt werden konnte. Eduard Solowjew 

hob hervor, dass die EU in der Ukraine den Fehler 

begangen habe, zu wenig auf die unterschiedlichen 

Bedürfnisse der ukrainischen Bevölkerung einzuge-

hen. Eine Besonderheit vieler Länder im postsowje-

tischen Raum sei es, dass es unterschiedliche Be-

völkerungsgruppen gebe, von denen die einen eine 

Integration nach Westen unterstützten und die an-

deren eine enge Zusammenarbeit mit Russland 

bevorzugten. Diese Zerrissenheit sei ignoriert wor-

den, was in der Ukraine letztlich zu einer Spaltung 

des Landes geführt habe. Der armenische Ansatz einer multivektoralen Außenpolitik sei wesentlich 

besser geeignet, um mit dieser Herausforderung umzugehen. Auch Sergej Utkin schlug vor, Stabilität 

und Frieden als wichtiger anzusehen als die Integration der Länder in die eine oder andere Richtung. 

Diese Erkenntnis herrsche bei russischen wie EU-Diplomaten eigentlich vor, sei jedoch in der Realität 

immer wieder ignoriert worden. 

E.-M. Schmidt, Ch. Zhou, M. Kosmehl 
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Als letzte Frage der Diskussion kam Sonja Schiffers auf das innenpolitische Thema der Korruptions-

bekämpfung zu sprechen, das sich möglicherweise auch auf die außenpolitischen Beziehungen aus-

wirken könnte. So könne Russland eine entschlossene Bekämpfung der Korruption als Bedrohung 

ansehen, wenn auch russische Unternehmen davon betroffen seien. Zolyan wies jedoch darauf hin, 

dass in Russland selbst ein Kampf gegen die Korruption geführt werde, sodass sich die Ziele von Jer-

ewan und Moskau an dieser Stelle kaum unterschieden. In den ihm bekannten Fällen hätten die arme-

nischen Behörden keinen Unterschied gemacht, ob es sich um ein russisches oder ein französisches 

Unternehmen handelt – insofern sei die Korruptionsbekämpfungsagenda ein ernstes Ziel, das frei von 

Politisierung sei.  

Zum Abschluss des Panels stellte Schiffers als Moderatorin noch die breitere Frage an die beiden 

Referenten, ob sich die Idealvorstellung einer gesamteuropäischen Sicherheitsordnung von Lissabon 

bis Wladiwostok unter den heutigen Bedingungen überhaupt umsetzen lasse und was dafür gesche-

hen müsse. Immerhin würden in einer solchen umfassenden Architektur Integrationskonflikte zwi-

schen einzelnen Organisationen – so wie die im Panel diskutierten EU und EAWU – aufgehen, 

wodurch eine friedliche und kooperative Ordnung möglich würde. Solowjew erwiderte, dass Russland 

als eigentlicher Initiator dieses Konzepts schon viel für dessen Umsetzung getan habe, jedoch im 

Westen nicht die entsprechende Bereitschaft zur Kooperation existiere. Dies sei bereits vor Jahren, in 

einer Phase guter Beziehungen zwischen Moskau und Brüssel, der Fall gewesen. Umso mehr stehe 

unter den heutigen, konfrontativen Bedingungen infrage, ob ein solches Projekt umsetzbar sei. Dazu 

müssten beide Seiten ihren Beitrag leisten und sich zunächst um eine Deeskalation in den Beziehun-

gen bemühen.  

Mikayel Zolyan beantwortete die Frage dagegen aus der Perspektive Armeniens als eines kleinen 

Landes, dessen Möglichkeiten zur Beeinflussung der politischen Großwetterlage in der Region be-

schränkt seien. Er hoffte, dass Armenien als eine Plattform für Kooperation und Dialog dienen und 

damit auch zu einer Annäherung zwischen Russland und der EU beitragen könne. Gleichzeitig müsse 

das Land sich eigenverantwortlich um seine innenpolitischen Probleme wie politische Institutionen 

oder die Sicherheitslage kümmern. Dazu müsse etwa das Gespräch mit Aserbaidschan gesucht wer-

den, um endlich zu einer Lösung des Nagorno Karabach-Konflikts zu kommen. 

 
 
 

Panel IV 

Chancen globaler Rüstungskontrolle: 
Zur Einhegung neuer Nuklearwaffen und neuer Technologien 

Im letzten Panel der Konferenz setzten sich die TeilnehmerInnen mit den Chancen und Herausforde-

rungen globaler Rüstungskontrolle auseinander. Dabei wurden die Perspektiven eines funktionieren-

den Rüstungskontrollsystems mit Skepsis betrachtet, vor allem vor dem Hintergrund des aktuellen 

Rüstungsverhaltens der USA unter Trump. Dennoch betonte die deutsche und auch die russische Seite 

die Wichtigkeit eines multilateralen Rüstungskontrollsystems, das sowohl bestehende Verträge in der 

konventionellen und nuklearen Rüstungskontrolle aufrechterhält als auch auf neue technologische 

Entwicklungen reagiert. Ein weiteres, das Panel beherrschendes Thema war die Frage nach der Trans-

parenz in der Rüstungskontrolle und die Rolle Chinas dabei. 
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Irina Kobrinskaja betonte in ihrem Eingangsstatement die globale Dimension des Themas und kriti-

sierte die schlechte Verfassung des aktuellen Rüstungskontrollsystems. Trotz der Blockkonfrontation 

zu Zeiten des Kalten Krieges habe die bilaterale Weltordnung mit den beiden Machtpolen Sowjetunion 

und USA auch eine gewisse Stabilität und Verlässlichkeit mit sich gebracht, sodass letztlich 70 Jahre 

ohne größere militärische Konflikte möglich geworden seien. So hätten drei oder vier Generationen in 

Frieden gelebt, was als große Errungenschaft angesehen werden könne. Andererseits wüssten die 

meisten Menschen heute nicht mehr, was ein großer Krieg wirklich bedeute und verlören immer mehr 

die Angst davor.  

Russland sei, so Kobrinskaja, in der internationalen 

Ordnung nicht mehr akzeptiert und ernstgenom-

men. Zudem schwinde die Tradition, sich an Regeln 

und Bestimmungen des Völkerrechts zu halten – 

beides bringe Risiken mit sich, da es zu Instabilität 

führe. Als Grund für die Krise des Systems sah sie 

die Tatsache an, dass die Nachkriegsordnung lang-

sam zerfalle, der Übergang hin zu einer neuen Ord-

nung und die Ausgestaltung dieser jedoch noch 

unklar seien. Zudem gebe es heute neue Akteure, 

die ebenfalls Kernwaffen besäßen, aber nicht an die 

bestehenden, bereits Jahrzehnte alten Verträge und 

Abkommen gebunden seien. Kobrinskaja wies sodann auf den RAND-Report vom Februar 2019 hin, 

der davon ausgehe, dass Russland und China ihre Verteidigungsausgaben bis 2040 ununterbrochen 

steigern würden, und der populistischen, unzuverlässigen Außenpolitik Trumps eine Mitverantwortung 

an dieser Entwicklung zuspreche. Es sei besorgniserregend, wie vor allem Russland auf die US-Politik 

unter Trump reagiert. Russische ExpertInnen gingen durchweg von negativen Szenarien aus, in denen 

gar keine neuen Verträge und Transparenzmechanismen ausgehandelt würden.  

Auch Fjodor Wojtolowskij schätzte die neue Verregelung der globalen Rüstungskontrolle als eine 

drängende politische Herausforderung ein, stellte jedoch fest, dass er, ähnlich wie seine Vorrednerin, 

mit Skepsis auf politische Perspektiven in diesem Feld blicke, zumindest für die absehbare Zukunft. Er 

führte aus, dass sich die Welt aktuell an der Schwelle hin zu einem neuen Rüstungskontrollsystem 

befinde – doch dieser Übergang erweise sich als äußerst schwierig. Stattdessen habe die Erosion des 

bipolaren, sowjetisch- bzw. russisch-amerikanischen Systems aus dem Kalten Krieg zu einer Situation 

geführt, in der es kaum zuverlässige Regeln gebe, was nicht nur für Nuklearmächte, sondern beson-

ders für Nicht-Nuklearmächte negative Folgen habe.  

Das heutige Rüstungskontrollsystem beruhe auf dem Prinzip der „Strategischen Stabilität“, das lange 

Zeit informell Bestand in den US-amerikanisch-sowjetischen Beziehungen gehabt habe und noch 1990 

auch vertraglich festgelegt worden sei. Dieses Prinzip basiere vor allem auf der gegenseitigen nuklea-

ren Abschreckung, die beiden Seiten jegliche Anreize zu einem nuklearen Erstschlag nehme, beinhalte 

aber darüber hinaus auch andere technologische, militärische und politische Komponenten. Als Bei-

spiele nannte Wojtolowskij die Reduzierung nuklearer Sprengköpfe auf strategischen Trägern oder die 

Verbesserung der Überlebensfähigkeit des nuklearen Arsenals im Falle eines Erstschlags, was wiede-

rum zur Erhöhung der Zweitschlagfähigkeit beitrage.  

Im weiteren Verlauf seines Vortrags führte der Referent diejenigen Faktoren aus, die seiner Ansicht 

nach zur aktuellen Erosion des Rüstungskontrollsystems beitrügen und dadurch die genannte strate-

gische Stabilität gefährdeten. Dazu gehörten zum einen technologische Entwicklungen bei Waffen- 
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und anderen militärischen Systemen. So verschwimme die Grenze zwischen strategischen Angriffs-

waffen im nuklearen und konventionellen Bereich. Zudem gebe es neue Technologien wie Hochpräzi-

sionswaffen oder Hyperschallwaffen als Komponenten strategischer Angriffe. Auch verbesserte De-

fensivsysteme wie Raketenabwehrsysteme oder Cyberwaffen könnten die strategische Stabilität ver-

schieben und damit untergraben. Die Entwicklungen in diesem Bereich gingen schnell voran und es 

zeichne sich bereits ab, dass sie die Art der Kriegsführung grundlegend veränderten.  

Als zweiten, eher subjektiven bzw. politischen Faktor nannte Fjodor Wojtolowskij die Forderung der 

USA nach einer absoluten Handlungsfreiheit im internationalen System. Diese Position sei schon län-

ger durch den neokonservativen Flügel der Republikaner vertreten worden, habe nun aber mit John 

Bolton als wichtigen Berater Trumps an neuem Gewicht gewonnen. Dieser Ansatz beruhe auf der 

Überzeugung, dass sich die USA durch keine internationalen Prinzipien binden lassen dürften, die 

ihnen die Entwicklung neuer Waffensysteme oder andere Maßnahmen untersagen könnten, die die 

nationale Sicherheit und militärische Überlegenheit der USA garantierten. Diese Idee bezeichnete der 

Referent als außerordentlich gefährlich, da sie zu neuen Forschungs- und Rüstungsprogrammen führe 

– was wiederum auch wirtschaftlichen Interessen, allen voran der Rüstungsindustrie, in die Karten 

spiele. Wie jede außenpolitische Entscheidung, so Wojtolowskij, habe der aktuelle Konfrontations- und 

Aufrüstungskurs der USA auch eine innenpolitische, sogar soziale Komponente. Diejenigen gesell-

schaftlichen Kräfte, die eine offensive Linie in der Außenpolitik einforderten, gingen oftmals nicht von 

politischen Überzeugungen, sondern ihren eigenen finanziellen Interessen und Karriereperspektiven 

aus.  

Für das internationale System bedeute diese Herangehensweise der USA jedoch, dass das Fundament 

der strategischen Stabilität und die dazugehörigen Verträge unterhöhlt würden. Die Begründung der 

USA, dass sich das Land mit der aktuellen Politik Russlands und dem Aufstieg Chinas einer neuen 

Realität gegenübersehe, was eine Aufrüstung notwendig mache, ließ Wojtolowskij nicht gelten. Er 

räumte ein, dass es auch in Russland und China Kräfte gebe, die Aufrüstung und eine unabhängige 

Außenpolitik unterstützten und einforderten. Anders als die Befürworter der Rüstungskontrolle gingen 

diese Gruppen davon aus, dass Abschreckung als Mechanismus der Stabilisierung ausreiche, sodass 

gerade der Besitz von Nuklearwaffen und die ständige Modernisierung und Ausweitung des Arsenals 

das Ziel einer Vermeidung globaler Konflikte erreichen könnten. Im Augenblick seien es jedoch nur die 

USA, die dieser grundsätzlichen Position auch Taten folgen ließen. Dazu gehörten der bereits 2002 

erfolgte Ausstieg der USA aus dem ABM-Vertrag, die Aufkündigung des INF-Vertrags sowie die feh-

lende Bereitschaft, sich in den Verhandlungen für einen neuen START-Vertrag zu engagieren.  

Gerade in Bezug auf diesen letzten Aspekt betonte der Referent, dass ein Auslaufen des START-

Vertrags 2021 sehr negative Folgen für die nukleare Rüstungskontrolle hätte. Die beteiligten Parteien 

hätten noch bis September 2020 die Chance, sich auf eine zunächst fünfjährige Verlängerung zu eini-

gen – in der dann neue Verhandlungen und eine mögliche Wiederannäherung gelingen könnten. Je-

doch sei das Abkommen in der Schwebe, da aktuell gar keine Verhandlungen geführt würden. Als zu-

sätzliche Herausforderung unterstrich Wojtolowskij, dass der Abschluss eines Nachfolgevertrages im 

Grund nur Sinn ergebe, falls auch neue Akteure im Kreise der Nuklearmächte, insbesondere China, mit 

einbezogen würden. China sei jedoch ein überaus schwieriger Verhandlungspartner in diesem Bereich, 

da sich sein Militär und sein Nukleararsenal durch höchste Intransparenz auszeichneten und das Land 

sich bislang an keinen multilateralen Mechanismen der Rüstungskontrolle beteilige. Dabei treibe China 

die Entwicklung strategischer und taktischer Nuklearwaffen voran und arbeite an Technologien wie 

Raketenabwehrsystemen und Hyperschallwaffen. Weder Russland noch den USA sei es bislang ge-

lungen, die chinesische Führung zu einer Kooperation in diesen Fragen zu bewegen.  
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Als letzten Punkt seines Vortrags kam Wojtolowskij auf die psychologischen Aspekte der heutigen 

Rüstungskontrolle zu sprechen. Er wies darauf hin, dass die Mehrzahl der heutigen ExpertInnen und 

EntscheidungsträgerInnen zu einer Zeit aufgewachsen sei, in der keine ernsthafte Bedrohung eines 

globalen, gar nuklearen Konflikts bestanden habe; einige von ihnen hätten nicht einmal den Kalten 

Krieg bewusst miterlebt. Dies führe dazu, dass es kaum noch ein Verständnis für die Gefahren gebe 

und einige sich sogar leichtfertig für eine Konfrontation aussprächen, ohne die möglichen Folgen ab-

sehen zu können. Diese Tendenz werde noch verstärkt durch technologische Neuerungen wie bei-

spielsweise die sogenannten „Mini-Nukes“, die den lokalen Einsatz von Nuklearwaffen prinzipiell er-

möglichten und damit die Hemmschwelle hin zu einer nuklearen Kriegsführung absenkten. 

An dieser Stelle wandte Andrej Baklizkij jedoch ein, dass das von Wojtolowskij angesprochene Gene-

rationenproblem überbewertet werde. So seien EntscheidungsträgerInnen wie Bolton oder Trump 

durchaus alt genug, um sich an den Kalten Krieg zu erinnern, was sie jedoch nicht von einer Politik der 

Eskalation abhalte. Julia Nikitina bekräftigte diesen Einwurf und fügte hinzu, dass man die Wirkung 

eines Traumas wie eines großen Krieges auch über Generationen hinweg nicht unterschätzen sollte. 

Irina Kobrinskaja wiedersprach dagegen dieser Einschätzung und merkte an, dass die Erinnerungen 

selbst an so prägende Ereignisse „leider“ viel zu schnell aus dem kollektiven Gedächtnis verschwän-

den. 

Auch Russland, so Wojtolowskij weiter, habe in den letzten Jahren die Modernisierung seines Atom-

waffenarsenals vorangetrieben. Jedoch seien ein Rüstungswettrennen und die Konkurrenz mit den 

USA nicht im russischen Interesse, allein schon aus dem pragmatischen Grund der damit verbundenen 

hohen Kosten. Daher spreche sich Russland für den Erhalt der internationalen Rüstungskontrolle aus 

und sei zu neuen Verhandlungen bereit. Eine ähnliche Sichtweise vertrat auch Irina Kobrinskaja. Sie 

erinnerte daran, dass, während noch 2017 die Rede des Präsidenten vor der Föderalversammlung sehr 

stark von Themen der Rüstung und Fähigkeit zur Verteidigung des Landes geprägt gewesen sei, sich 

dies in der letzten Rede im Jahr 2018 ganz anders gestaltet habe. Putin sei fast ausschließlich auf 

sozio-ökonomische Themen eingegangen, was auch dem Wunsch der russischen Bevölkerung ent-

spreche, die Regierung solle sich vorranging um Wirtschaftspolitik und sozio-ökonomische Entwick-

lung kümmern, anstatt teure Rüstungsvorhaben zu finanzieren. 

Als zweiter Referent des Panels thematisierte Niklas Schörnig, HSFK, emerging technologies wie 

Drohnen, Cyberwaffen, Künstliche Intelligenz, autonome Waffensysteme oder auch neue Biotechnolo-

gien, die etwa auf dem Fortschritt in der Genforschung aufbauten (CRISPR/Cas). Er stellte jedoch 

exemplarisch Drohnen und letale autonome Waffensysteme ins Zentrum seines Vortrags, um über 

Risiken und Chancen effektiver und globaler Rüstungskontrolle zu sprechen.  

Zunächst ging Schörnig auf bereits bestehende Regulationsregime ein, die zwar ursprünglich für Be-

reiche der konventionellen und nuklearen Rüstungskontrolle entwickelt worden seien, aber dennoch 

zumindest eine Basis für heutige Bemühungen darstellen könnten. Hierbei nannte er das MTCR (Missi-

le Technology Control Regime), das die Proliferation von Trägertechnologien von Massenvernich-

tungswaffen reguliere, den CFE-Vertrag (Conventional Forces in Europe Treaty), der derzeit ausgesetzt 

sei, und den INF-Vertrag (Intermediate Range Nuclear Forces), dessen Zukunft ebenfalls ungewiss sei. 

Über diese Krisenanalyse der globalen Rüstungskontrolle hinaus gebe auch die Übertragbarkeit dieser 

Regime auf neue Waffensysteme Anlass zu kontroversen Diskussionen. Russland sehe Drohnen bei-

spielsweise als sehr ähnlich zu Marschflugkörpern an, weswegen sie durch den INF-Vertrag abgedeckt 

seien. Die USA hingegen verträten eine Definition von Drohnen als unbemannte Flugzeuge – was sich 

wiederum wesentlich auf regulatorische Anforderungen auswirke. Schon kleine sprachliche und tech-
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nische Feinheiten könnten, so Schörnig, dazu führen, dass das Finden einer gemeinsamen Regelung 

zu einer großen Herausforderung werde. 

Mittlerweile besäßen über 90 Staaten Drohnen, mehr als 20 davon bewaffnete Kampfdrohnen. Daher 

sei es unrealistisch zu denken, dass Drohnen einfach verboten werden könnten. Es müsse darum ge-

hen, realistische Regularien zu identifizieren. Ein erster Schritt könne dabei sein, ein Regime für alle 

großen Drohnenhersteller auszuhandeln, das (un)verbindliche Regelungen für den Handel und Export 

an Drittstaaten beinhaltet. Darüber hinaus sah Schörnig nicht den Besitz, sondern die Art der Ausstat-

tung und des Einsatzes von Drohnen als die wesentlichen zu regulierenden Bereiche an. Zwischen 

dem Einsatz zum Schutz von SoldatInnen im Feld und dem Einsatz als tatsächliche unbemannte Waf-

fensysteme liege ein deutlicher Unterschied, über den es zu sprechen gelte. Ebenso sei es wichtig, den 

internationalen Handel mit waffenfähigen Drohnen zu verregeln, transparent zu gestalten und nach 

Möglichkeit zu beschränken. Niklas Schörnig sprach in diesem Zusammenhang die Diskussionen um 

den MTCR an und kritisierte, dass die USA aktuell eine Schwächung dieser Norm riskierten. Europa 

müsse daher mehr dafür tun, das Abkommen am Leben zu erhalten und Russland und bestenfalls 

auch China weiter einzubinden. 

Hier wandte Konstantin Bogdanow, IMEMO Moskau, ein, dass die von Schörnig diskutierten Arten von 

Drohnen nur einen kleinen Teil des Marktes darstellten. Das Problem der Verbreitung von frei verkäuf-

lichen, konventionellen Drohnen sei aber ebenso wichtig, da man diese terroristisch einsetzen könne. 

So zeige sich beispielsweise im Nahostkonflikt, dass Quadrocopter massiv eingesetzt würden. Schör-

nig stimmte zu, dass zivile Drohnen ein großes Problem seien, für das es aktuell keine Lösung gebe. 

Drohnen seien Waffen, mit denen man auf Entfernung Terror durchführen könne. Dennoch bleibe eine 

Reglementierung von militärischen Drohnen eine zentrale Herausforderung, um adäquate Normen für 

den Krieg im 21. Jahrhundert zu entwickeln. 

Den zweiten Teil seines Vortrags widmete Schörnig dem Bereich der autonomen Waffensysteme. 

Einleitend warf er einen Blick auf das Schlachtfeld der Zukunft. Militäroffiziere erwarteten insgesamt 

eine enorme Beschleunigung des Schlachtfelds. Ein zentraler Grund dafür seien letale autonome Waf-

fensysteme. Zur Erklärung dieser Waffensysteme führte er zunächst die US-amerikanische Definition 

an: „A weapon system that, once activated, can select and engage targets without further intervention 

by a human operator“. Die russische Definition dagegen spreche von „unmanned technical means 

other than ordnance that are intended for carrying out combat and support missions without any in-

volvement of the operator”. Der Kerngedanke in beiden Fällen sei, dass es sich um Systeme handle, 

die ohne menschlichen Eingriff sogar Tötungen ausführen könnten. 

Schörnig hob hervor, dass in politischen und öffentlichen Debatten autonome Waffensysteme und 

Künstliche Intelligenz (KI) oftmals gleichgesetzt würden, dies jedoch nicht ganz korrekt sei. Grundsätz-

lich – dies gehe auch aus den zitierten Definitionen hervor – sei KI nicht notwendig, damit ein auto-

nomes Waffensystem gegeben sei. Jedoch zeige sich in der letzten Zeit tatsächlich, dass KI immer 

häufiger zum Einsatz komme und auch in Zukunft wohl eine immer größere Rolle spielen werde. So 

fasste der Referent zusammen, dass Künstliche Intelligenz zwar nicht nötig, aber hilfreich für autono-

me Waffensysteme sei. Als Vorteile der autonomen Waffensysteme würden von ihren Befürwortern 

unter anderem Schnelligkeit, Einsetzbarkeit in ganzen Gruppen (collective intelligence), eine genauere 

Unterscheidung von KombattantInnen und ZivilistInnen sowie niedrige Fehlerraten genannt. Gegner 

dieser neuen Technologie führten dagegen ins Feld, dass alle diese Aspekte auch eine Kehrseite hät-

ten. So könne die erhöhte Geschwindigkeit auf dem Schlachtfeld zur Eskalation von Konflikten in Kri-

sensituationen beitragen; gleichzeitig stellten sich ethische Fragen sowie Probleme bei der Kompatibi-

lität mit dem Völkerrecht.  
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Niklas Schörnig stellte anschließend die Frage in den Raum, ob es im Augenblick überhaupt ernsthaf-

te Bemühungen gebe, diese neuen Technologien zu regulieren, und welche Akteure an einer solchen 

Regulierung interessiert seien. So gebe es im Rahmen der CCW-Konferenz (Convention on Certain 

Conventional Weapons) in Genf eine Gruppe von RegierungsexpertInnen, die bereits seit 2014 und mit 

offiziellem Auftrag seit 2017 an diesem Thema arbeite. Diese Gruppe habe keinen bestimmten zeitli-

chen Rahmen, in dem sie ihre Arbeit abschließen müsse, und sei auch nicht auf die Zustimmung ein-

zelner Staaten wie Russlands oder der USA angewiesen, was ihr die notwendige Unabhängigkeit ver-

leihe. Schörnig führte weiterhin aus, dass sich aktuell 28 bzw. 29 Staaten für ein verbindliches Verbot 

von autonomen Waffensystemen aussprächen – China werde nur teilweise dazu gezählt, da es von 

einer sehr spezifischen und engen Definition von autonomen Waffen ausgehe und zudem nicht so 

sehr ein generelles Verbot, sondern nur das Einsatzverbot unterstütze. Seitens der USA und Russlands 

sei hingegen klar zu erkennen, dass sie sich gegen ein verbindliches Verbot aussprächen. Deutschland 

und Frankreich nähmen in der Frage eine Zwischenposition ein: Sie forderten zwar eine politische Ab-

sichtserklärung, vom Einsatz solcher Waffen abzusehen, nicht jedoch ein völkerrechtlich bindendes, 

umfassendes Verbot. Vor dem Hintergrund dieser Bestandsaufnahme beschäftigte sich der Referent 

sodann mit der Frage, wie diejenigen Staaten, die bislang keine Regulierung autonomer Waffensyste-

me unterstützten, doch noch für eine solche Maßnahme gewonnen werden könnten. Aus seiner Sicht 

sei der entscheidende Schritt hierbei, die Diskussion in Richtung des Völkerrechts und der ethischen 

Problematik zu verschieben – beides Thematiken, die in der Genfer Diskussion bislang zu wenig Be-

achtung fänden –, anstatt sicherheitspolitische Argumente zu beleuchten. Schörnig betonte abschlie-

ßend, dass sowohl Russland und die USA im Augenblick davon ausgingen, dass der Besitz und sogar 

Einsatz autonomer Waffensysteme durchaus mit dem Völkerrecht in Einklang gebracht werden könne 

und daher nicht gänzlich auszuschließen sei. Die vielfältigen ethischen Bedenken spielten in der Ar-

gumentation dieser beiden zentralen Akteure dagegen kaum eine Rolle. Hier merkte der Referent an, 

dass aus Russland in letzter Zeit Signale zu beobachten seien, diese ethischen Folgen ernster zu 

nehmen und ihnen ausführlicher Beachtung zu schenken, was er als Schritt in die richtige Richtung 

bewertete.  

Zusammenfassend stellte Schörnig fest, dass es zentral sei, das Thema neue Waffentechnologien auf 

der politischen Agenda zu behalten und die Debatte darüber sogar zu intensivieren. Neben ethischen 

und völkerrechtlichen Fragen spielten die Sicherheitsinteressen der betroffenen Staaten eine wichtige 

Rolle – weshalb die beiden ersteren Komponenten jedoch nicht vernachlässigt werden dürften. Es 

gelte, bereits bestehende Regime wie MTCR zu stärken, aber auch gemeinsam neue Kontrollregime 

auszuarbeiten. Hierzu könnte es nötig werden, eine gänzlich neue Plattform neben dem Forum in Genf 

zu gründen, die die zentralen Akteure – USA, Russland, China – an einen Tisch bringt und einen Dialog 

über die aktuellen Herausforderungen der Rüstungskontrolle ermöglicht. Als positiv sah der Referent 

an, dass die Debatte über neue Technologien sowie die Kombination neuer und konventioneller Waf-

fen noch nicht so lange geführt werde, sodass die Positionen noch nicht so festgefahren seien wie in 

vielen anderen Politikfeldern. Daraus ergebe sich das Potenzial, schnell und wirkungsvoll erste Maß-

nahmen zu ergreifen.  

In der Frage nach den Risiken und der zukünftigen Rolle der neuen Technologien waren sich die Teil-

nehmerInnen des Panels in der Diskussionsrunde nicht gänzlich einig. Während Konstantin Bogdanow 

vor allem auf die Gefahren verwies, die von letalen autonomen Waffensystemen ausgingen – bei-

spielsweise durch die Möglichkeit, diese mit Nuklearwaffen zu verbinden und somit den Zweitschlag 

zu automatisieren —, sah Julia Nikitina, MGIMO, auch positive Aspekte in der technologischen Ent-

wicklung. Sie stellte zur Debatte, dass mithilfe von modernen Computermodellen Einsatzszenarien 
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durchgespielt werden könnten, um die Berechenbarkeit zu erhöhen und somit das Potenzial einer zu-

fälligen Eskalation zu minimieren. Sergej Utkin stellte dagegen die vorrangige Bedeutung neuer Tech-

nologien allgemein infrage. Er verwies darauf, dass die globalen Machtverhältnisse und die Konfliktri-

siken nach wie vor nicht so sehr auf den Besitz neuer Waffenarten zurückgingen, sondern auf klassi-

sche Gattungen wie Atomwaffen. Daher sollte die Rüstungskontrolle im konventionellen und nuklearen 

Bereich nicht vernachlässigt und die Kooperation hier zunächst auf eine stabile Basis gestellt werden, 

bevor man mit der Regulierung neuer Technologien beginnt. 

Daraufhin wies Aleksandr Gruschko auf eine weitere Eigenschaft des heutigen Systems der globalen 

Rüstungskontrolle hin, nämlich auf die enge Verbindung zwischen dem Globalen und dem Regionalen. 

So sei der KSE-Vertrag ein europäischer, also regionaler, Vertrag gewesen, habe aber dennoch wesent-

lich zur globalen Vorbeugung des Krieges beigetragen. Andererseits zeige sich immer wieder, dass 

regionale Konflikte den internationalen Frieden gefährden können. Daher schlug er vor, verstärkt regi-

onale Verhandlungen und Formate zu nutzen, um die globale Rüstungskontrolle zu stärken. Als Bei-

spiel führte Gruschko die Bemühungen um eine kernwaffenfreie Zone im Nahen Osten an. 

Als letzter Referent des Panels sprach Chang Zhou vor allem zur chinesischen Position in Fragen glo-

baler Rüstungskontrolle, wobei er betonte, keine offizielle Position zu vertreten, sondern seine eigene 

Meinung zur Debatte zu stellen. Im Hinblick auf die nukleare Rüstungskontrolle merkte Zhou an, dass 

sich China schon in der Vergangenheit zu einer Politik des Nicht-Ersteinsatzes bekannt habe, eine 

defensive Kernwaffenstrategie vertrete und daher 

keinen Ersteinsatz gegen nicht-nukleare oder 

nukleare Staaten durchführen werde. Das Land 

sehe sein – im Übrigen sehr kleines – Kernwaf-

fenarsenal nur als Vergeltungswaffe. Der Refe-

rent verwies auf das chinesische White Paper 

von 2014 und betonte, dass China sein Arsenal 

immer auf dem minimalen Level gehalten habe, 

das für die Gewährleistung der nationalen Si-

cherheit nötig sei. Dahinter stecke die Logik, dass 

es für eine effiziente Abschreckung ausreichend 

sei, nur einige Großstädte als Ziele für den Ver-

geltungsschlag auszuwählen. Trotzdem schätzte 

Zhou das chinesische Abschreckungspotenzial als glaubwürdig ein – die Strategie sei einfach und 

schlank, aber dennoch effizient. Damit sei die chinesische Kernwaffenpolitik die konsequenteste unter 

allen Nuklearstaaten. Von Anfang an sei es Ziel gewesen, in der Zukunft Kernwaffen zu zerstören und 

zu verbieten: Das Land habe dies bereits 1964, im Jahr seines ersten Nukleartests, erstmalig auf ei-

nem globalen Gipfel vorgeschlagen. China sei dem Ziel des Verbots und der Zerstörung aller Kernwaf-

fen stets treu geblieben, woraus die chinesische Abrüstungspolitik entstanden sei.  

Die globale Sicherheit erlebe jedoch einen starken Wandel und stehe vor allem auf dem Gebiet der 

Rüstungskontrolle vor vielen Herausforderungen. Die USA und Russland trügen aufgrund ihrer um-

fangreichen Kernwaffenarsenale die größte Verantwortung für die Förderung der globalen Rüstungs-

kontrolle. Zhou wandte ein, dass man von kleineren Nuklearmächten nicht erwarten könne, ihr Arsenal 

zu verkleinern, solange die beiden größten Nuklearmächte dazu nicht bereit seien. Für den Abrüs-

tungsprozess seien zunächst vertrauensbildende Maßnahmen und politische Garantien notwendig; 

zudem müssten Russland und die USA bei der Abrüstung vorangehen, da sie für die Reduktion ihrer 

großen Arsenale mehr Zeit benötigten. 
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Trotz der aktuellen Krise der globalen Rüstungskontrolle gebe es, so Zhou, gute Ansätze und Formate, 

die zukünftig zur Grundlage eines funktionierenden, multilateralen Systems werden könnten. Dazu 

gehörten die jährlichen Treffen der fünf Nuklearmächte, im Rahmen derer erst im Januar diesen Jah-

res ein Gipfel in Peking stattgefunden habe. Dort seien wichtige vertrauensbilde Maßnahmen be-

schlossen worden, die darauf abzielten, strategische Absichten verschiedener Nuklearstaaten trans-

parent zu machen und damit objektiv einschätzen zu können. Dies könne nukleare Risiken deutlich 

verringern, weshalb der Dialog in diesem Rahmen noch weiter ausgebaut werden sollte.  

Chang Zhou unterstrich in seinen weiteren Ausführungen, dass auch neue Technologien wie Bio- und 

Cyberwaffen, KI und eine mögliche Aufrüstung des Weltraums unbedingt Beachtung finden müssten, 

womit er seinem Vorredner Niklas Schörnig zustimmte. Diese neuen Waffen entwickelten sich sehr 

schnell und veränderten damit die Anforderungen an eine globale Rüstungskontrolle – im Übrigen 

auch in die Bereiche der konventionellen und nuklearen Rüstungskontrolle hinein. So könnten etwa 

Cyberangriffe dazu verwendet werden, die Steuerung von Atomwaffenarsenalen dahingehend zu be-

einflussen, dass die Effizienz der Abschreckung sich durch die Entwicklung neuer Technologien be-

reits verringere bzw. ins Ungleichgewicht gerate – eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines nuklearen 

Präventivschlags sei eine mögliche negative Folge. 

Auch die Pläne der USA, im Weltraum Raketen zu stationieren, vergrößerten die Risiken einer globalen 

Konflikteskalation. Ursächlich hierfür sei, dass es im Weltraum aktuell noch keine gemeinsam ausge-

handelten Regeln oder Abkommen gebe, die eine Aufrüstung steuern oder beschränken könnten. Es 

sei also notwendig, diese Trends politisch zu behandeln und die existierenden Lücken schnellstmög-

lich zu schließen. 

Abschließend führte Zhou aus, welchen Beitrag aus seiner Sicht China für die Fortentwicklung und die 

Zukunft der globalen Rüstungskontrolle leisten könnte. China werde auch weiterhin bei seiner Doktrin 

des Nicht-Ersteinsatzes bleiben und sein Atomwaffenarsenal nach dem bereits ausgeführten Grund-

satz „lean but effective“ aufrechterhalten. Diese Position allein leiste bereits einen Beitrag zur Be-

schränkung der atomaren Aufrüstung, die sich im Augenblick global abzeichne. Weiterhin habe China 

den Kernwaffenteststopp-Vertrag (CTBT) unterzeichnet und beteilige sich an den Verhandlungen über 

einen Produktionsstopp von spaltbaren Materialien (Cut-Off). Dies zeige deutlich, dass China sich zu 

Beschränkungen von sowohl der Entwicklung als auch der Herstellung von Nuklearwaffen bekenne. 

Dies werde auch durch das chinesische Engagement in einer Vielzahl von bilateralen und multilatera-

len Dialogformaten im Feld der Rüstungskontrolle und Abrüstung zum Ausdruck gebracht.  

Zhou hoffte, dass die chinesische Doktrin, Kernwaffen lediglich zur Verteidigung einzusetzen und auf 

einen möglichen Ersteinsatz zu verzichten, zu einem Vorbild für andere Staaten werden könne. 

Dadurch würde neben der Herstellung und dem Besitz von Atomwaffen auch ihr Einsatz beschränkt, 

was ein wichtiger Bestandteil von Rüstungskontrolle sein müsse. Langfristig halte China am Ziel einer 

atomwaffenfreien Welt fest; das Erreichen dieses Ziels liege aber in der Verantwortung aller Nuklear-

mächte. Die jetzigen Bedingungen, so Zhou, erlaubten die vollständige Denuklearisierung noch nicht, 

aber schon die Selbstverpflichtung, keinen Ersteinsatz durchführen zu wollen, könne Vertrauen zwi-

schen Staaten schaffen und sei daher ein wichtiger erster Schritt.  

Diese in Bezug auf die Rolle Chinas sehr positiven Ausführungen Zhous lösten eine kritische Diskussi-

on unter den TeilnehmerInnen aus. So gab Alexander Lomanow zu bedenken, dass sich die Situation 

in China verändert habe und damit auch die Möglichkeiten des Landes für einen atomaren Ersteinsatz. 

Der Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag habe auch mit der jüngsten Politik Chinas zu tun, die 

durchaus auf Aufrüstung setze. Auch stelle sich die Frage, wie die chinesische Führung reagieren 
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werde, wenn das Land von US-amerikanischen Waffen umringt sei. Er führte zudem an, dass man das 

Niveau des nuklearen Arsenals Chinas gar nicht kenne – diese mangelnde Transparenz mache es 

wiederum für Russland und die USA schwierig, ein Niveau zu definieren, auf das eine mögliche Abrüs-

tung erfolgen soll. Mehr noch: China kündige immer wieder an, seine militärischen Fähigkeiten, die 

aktuell noch hinter denen der USA oder auch Russlands lägen, bis 2050 „auf Weltniveau“ anzuheben. 

Diese Rhetorik lasse also eher eine Aufrüstung und somit eine mögliche Verschärfung der Konflikte 

erwarten, sodass das besagte Jahr 2050 mit einiger Sorge betrachtet werde. Als Frage an Zhou inte-

ressierte sich Lomanow zudem für die Rolle von und die Haltung Chinas gegenüber denjenigen Län-

dern, die nicht zu den fünf offiziellen Atommächten gehören. Es sei wichtig, diese Akteure ebenfalls 

einzubinden und etwa Israel, Indien und Pakistan vom Nutzen einer multilateral angelegten Abrüstung 

zu überzeugen. 

Auch Konstantin Bogdanow, IMEMO Moskau, und Irina Kobrinskaja griffen das Thema der Transpa-

renz in der chinesischen Rüstungs- und Rüstungskontrollpolitik auf und erinnerten daran, dass eine 

sukzessive Reduzierung und Angleichung der Atomwaffenarsenale nur gelingen könne, wenn es ver-

lässliche Informationen über die jeweiligen Bestände gebe. Chang Zhou nahm diese Einwände zum 

Anlass, noch einmal die Bereitschaft Chinas zu betonen, auf den Einsatz und insbesondere auf den 

Ersteinsatz von Atomwaffen zu verzichten, bei einem übersichtlichen Arsenal zu bleiben und sich für 

die multilaterale Rüstungskontrolle zu engagieren. Allerdings liege der nuklearen Abschreckung auch 

die Logik der Zweitschlagfähigkeit zugrunde – dies aber sei mit vollständiger Transparenz kaum ver-

einbar. Angesichts der Tatsache, dass die USA an einer Vielzahl neuer strategischer Waffen arbeite-

ten, könne von China kaum mehr Transparenz erwartet werden. Dennoch sei das chinesische Kern-

waffenarsenal noch immer wesentlich kleiner als das der USA oder Russlands; das gleiche gelte für 

Militärausgaben insgesamt, bei denen die USA unangefochten an der Spitze lägen.  

Somit liege es nicht an China, sondern an den USA, durch glaubhafte Verpflichtungen zur Rüstungs-

kontrolle und Abrüstung beizutragen. Ähnlich argumentierte Zhou hinsichtlich möglicher Bedrohungs-

szenarien durch neue US-amerikanische Waffentechnologien wie Hyperschallwaffen oder die Statio-

nierung von Mittelstreckenraketen in der Nähe Chinas. Die chinesische Führung sei sich dieser Gefah-

ren bewusst und werde notwendige Maßnahmen ergreifen, um die Überlebens- und Handlungsfähig-

keit seiner Streitkräfte zu sichern. Dennoch bleibe das grundsätzliche Bekenntnis zu Dialog und Ko-

operation mit dem Ziel der vollständigen Abrüstung nach wie vor bestehen. An dieser Stelle meldete 

sich auch Sergej Utkin zu Wort und pflichtete Zhou in seiner Einschätzung bei, dass nicht so sehr Chi-

na, sondern die USA im Moment ein Problem für die globale Rüstungskontrollpolitik darstellten. Wäh-

rend die chinesische Intransparenz kritisiert werde, machten die USA auch keine Anstalten, Informati-

onen über ihr Arsenal und über technologische Neuerungen mit China oder auch Russland auszutau-

schen. Utkin warnte daher vor einer einseitigen „Paranoia“ in Bezug auf China.  

Sergej Karaganow stellte indes das Thema Rüstungskontrolle ganz grundsätzlich zur Debatte. Er be-

tonte, dass er kein Gegner der Rüstungskontrolle sei, jedoch glaube, dass das existierende System in 

der derzeitigen Form sinnlos und veraltet sei. Die strategische Situation habe sich gegenüber der Zeit 

des Kalten Krieges, als erste Schritte zur Rüstungskontrolle unternommen worden seien, entscheidend 

verändert. Unter diesen Umständen könne aber ein Festhalten an alten Grundsätzen – wie die chinesi-

sche No-First-Use-Politik – auch kontraproduktiv werden. In einer Situation, in der die Gefahr eines 

großen Krieges zunehme, könne eine Ersteinsatzstrategie auch zum notwendigen, da stabilisierenden 

Faktor werden. Gleichzeitig unterstrich Karaganow ebenso wie seine VorrednerInnen die Bedeutung 

neuer Technologien – vor allen Dingen von Biowaffen –, schätzte die Chancen, hier zu einem effekti-

ven Kontrollregime zu kommen, jedoch als gering ein. Somit werde es in Zukunft eine Rüstungskon-
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trolle, wie wir sie kennen, nicht mehr geben und man müsse neue Wege finden, wie die Gefahr eines 

großen Krieges, vor allem durch zufällig entstandene Eskalationsdynamiken, verringert werden kann.  

Auch Botschafter a.D. Ulrich Brandenburg schätzte die aktuelle Lage als krisenhaft und gefährlich ein, 

zog jedoch andere Schlüsse daraus. Der jüngste Zerfall wichtiger Rüstungskontrollabkommen und die 

Unfähigkeit bestehender Verträge, neuen technologischen Entwicklungen gerecht zu werden, zeigten 

für ihn gerade die Notwendigkeit eines neuen Dialogs und politischer Bemühungen um Abkommen 

und Lösungen. Ohne multilaterale Mechanismen der Rüstungskontrolle gingen Transparenz und Ver-

trauen verloren – dieser Prozess habe bereits begonnen. Die von Brandenburg angesprochene politi-

sche Dimension von Rüstungskontrolle wurde auch von anderen TeilnehmerInnen der Diskussion auf-

gegriffen. So erinnerte Wojtolowskij daran, dass erfolgreiche Vertragsabschlüsse – sei es der INF-

Vertrag oder SALT 1 – häufig auf große Krisen folgten, aus denen sich der politische Wille zum Kom-

promiss speise. Durch eine Krise seien alle Parteien bereit, entsprechende Verträge zu unterschreiben, 

selbst wenn sie ihre Handlungsfähigkeit potenziell einschränkten. Gleichzeitig gebe diese Beobach-

tung in der heutigen weltpolitischen Lage auch Anlass zur Beunruhigung, da sich nur wenig Bereit-

schaft zum Dialog und zu gemeinsamen Lösungen zeige. Wojtolowskij äußerte in Fragen der Rüs-

tungskontrolle mehr Sorge über die politische, als über die militärisch-technische Komponente. Chang 

Zhou stimmte dieser Einschätzung zu und hob her-

vor, dass es für kein Land dieser Welt eine voll-

kommene Sicherheit oder Überlegenheit gebe. Es 

sei wichtig, diese Tatsache und die eigene Verletz-

lichkeit zu akzeptieren, da sich daraus der Auftrag 

zur friedlichen Zusammenarbeit ergebe. Positiv sei, 

dass ein Mechanismus wie der von ihm angespro-

chene Dialog zwischen den fünf Nuklearmächten 

eben diese Anforderungen aufgreife. Er biete somit 

den geeigneten Rahmen für eine politische Einigung 

über die jeweiligen Interessen und konkrete Schrit-

te. Die Proliferation von Atomwaffen – die erst zur 

Situation geführt habe, dass es neben den fünf offiziellen Atommächten noch weitere Länder gebe, die 

diese Waffen besitzen – sei ebenfalls auf ein Gefühl von Unsicherheit zurückzuführen, das sich jedoch 

nur politisch bearbeiten lasse. Die Großmächte wie die USA, China und Russland sollten die Sorgen 

dieser Länder ernst nehmen und ihnen entsprechende Sicherheitsgarantien geben, damit die weitere 

Verbreitung von Atomwaffen verhindert werden kann. Neben offiziellen diplomatischen Verhandlun-

gen, so Zhou, sollten auch kultureller und gesellschaftlicher Austausch und ökonomische Zusammen-

arbeit die Kooperation zwischen Staaten flankieren. Auf dieser Basis könne das notwendige Vertrauen 

entstehen, um große politische Probleme wie die Abrüstung anzugehen. 

In seinem abschließenden Statement entgegnete Schörnig Utkin, er sei der Auffassung, dass die neu-

en Technologien keine Randthemen seien. Als Grund nannte er unter anderem, dass auch die Qualität 

klassischer Waffensysteme immer mehr durch Software bestimmt werde. Daher werde es darum ge-

hen, inwieweit diese Software verifiziert werden und wie vor diesem Hintergrund Gleichgewicht neu 

gedacht werden könne. In den Antworten auf die Frage nach Transparenz und vertrauensbildenden 

Maßnahmen sah Schörnig ebenfalls einen Wandel. Es gehe nicht mehr um ein bloßes Zählen von 

Stützpunkten oder Lagern, sondern immer mehr darum, wie die Qualität dieser Systeme bewertet wer-

den kann. Gerade in Zeiten von mangelndem politischem Willen in puncto Rüstungskontrolle sei es 
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elementar, technologische Lösungen in den Fragen der Kontrolle und Verifizierung von Software an-

zubieten. 

Wojtolowskij thematisierte zunächst die von Nikitina angesprochene Möglichkeit der Computermodel-

lierung. Dabei machte er deutlich, dass militärische Komponenten natürlich modelliert werden könn-

ten, politische und psychologische hingegen nicht. Im bipolaren System habe man dies ohne Erfolg 

versucht. Zudem würden die Entscheidungsfaktoren auch angesichts der Zunahme an Akteuren im-

mer komplexer. Wojtolowskij betonte die einzigartige diplomatische Kultur, die man zwischen den 

USA und Russland im Bereich der Rüstungskontrolle aufgebaut habe. Dieser Dialog müsse sich aber 

unter Einbeziehung von immer mehr Akteuren vielfältig weiterentwickeln. Hinsichtlich der vertrauens-

bildenden Maßnahmen schlug er vor, dass europäische Staaten eine Initiative unterbreiten könnten, 

wie der INF-Vertrag angepasst oder ein neuer Vertrag über die Begrenzung von Mittel- und Langstre-

ckenraketen abgeschlossen werden könnte. Nachdem die europäischen Staaten im Verlauf des Pa-

nels kaum eine Rolle gespielt hatten, schloss sich auch Baklizkij diesem Vorschlag an. Er zeigte auf, 

dass sich Europa häufig für einen Akteur halte, der zwar die Hauptrisiken des Zerfalls der globalen 

Rüstungskontrolle trage, jedoch kaum eine Möglichkeit habe, sich als handlungsfähige politische Kraft 

einzubringen. Jedoch müssten gerade Länder wie Deutschland oder Frankreich aktiv werden und sich 

darum bemühen, Länder wie die USA zum Einlenken und zur Kooperation zu bewegen.  


