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Die Bilanz der deutsch-russischen Be-
ziehungen im Jahr 2005 ist unbefrie-
digend, denn eine freundschaftliche 
Normalität auf breiter Basis, wie sie 
nach dem Ende des Kalten Krieges 
möglich erschien, hat sich nicht reali-
sieren lassen. Die Spätfolgen des deut-
schen Überfalls auf die Sowjetunion 
klingen zwar ab, aber das Klima wird 
weiter durch die Echos jahrzehnte-
langer ideologischer Konfrontation 
und mehr oder weniger friedlicher 
Koexistenz belastet. Die von russi-
scher Seite häufig gestellte Diagnose 
einer ungebrochenen Kalte-Kriegs-
Mentalität bei deutschen Eliten reicht 
jedoch nicht aus, die Stagnation in 
den zwischengesellschaftlichen Bezie-
hungen adäquat zu beschreiben. 

Engagierte Bürger beider Staaten 
haben immer wieder versucht, den 
Spielraum für spontane Kooperatio-
nen zu erweitern. Auf der zwischen-
staatlichen Ebene jedoch wurde die 
künstliche Völkerverständigung der 
späten Sowjetzeit durch kaum mehr 
als gemeinsame Medienevents und 
eine demonstrative Männerfreund-
schaft der Staatsführer ersetzt. Be-
zeichnend für diesen Zustand der po-
litischen Beziehungen sind der ge-
nervt-vorwurfsvolle Unterton russi-
scher Verlautbarungen und die 
bemühte Sprachregelung offizieller 
deutscher Stellungnahmen, die immer 
wieder Trost im Rückblick auf den 
seit 1990 zurückgelegten Weg suchen. 
Eine Entkrampfung wird so lange auf 

sich warten lassen, wie die politische 
Führung Russlands antiquierte Groß-
machtambitionen kultiviert und zu-
gleich an ihrem misstrauischen Kon-
trollanspruch gegenüber der eigenen 
Bevölkerung festhält. Mitverantwort-
lich für die unübersehbare Stagnation 
der Demokratisierung Russlands sind 
aber zweifellos auch die Regierungen 
Deutschlands und des übrigen Wes-
tens, die sich im Rahmen der G-8 mit 
Deklarationen und Akten symboli-
scher Politik von Seiten Russlands 
begnügten.

Die wechselseitigen Perzeptionen 
bleiben unscharf. Die Führung in 
Moskau behauptet, weiter entschlos-
sen zu sein, die Demokratie in Russ-
land zu fördern, auch wenn die meis-
ten Beobachter seit der Wiederwahl 
Putins übereinstimmend die Verfesti-
gung eines autoritären Systems fest-
stellen. Die Führer der G-7-Staaten   
blieben zumindest bis zum Gipfel von 
Bratislava im März 2005 bei ihrem 
rituellen Lob für die politische Nor-
malisierung und wirtschaftliche Sta-
bilisierung Russlands, vor allem aber 
für die Kooperation im Kampf gegen 
den Terrorismus. Dieses ungebrochen 
positive Urteil gründet auf einer Fest-
stellung und einer Hypothese: Die 
innenpolitische Entwicklung mag 
zwar nicht völlig demokratisch ver-
laufen, aber sie führt wenigstens nicht 
zurück in kommunistische Verhält-
nisse; das unausbleibliche Anwach-
sen der bürgerlichen Mittelklasse aber 
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wird den Trend in Richtung Freiheit 
und Demokratie absichern – zumin-
dest langfristig.

Auch wenn die offiziellen Vorstel-
lungen von den künftigen Beziehungen 
mit Russland grundsätzlich optimis-
tisch klingen, so bleiben die großen 
„Partnerschaften“ und „Gemeinsamen 
Räume“ doch relativ blass, zumal es 
auf westlicher Seite an zielgerichteter 
Koordinierung in der konkreten Aus-
gestaltung mangelt. Komplizierende 
Fragestellungen zur langfristigen Si-
cherheitspolitik bleiben zugunsten der 
ungestörten Inszenierung von Gipfel-
treffen möglichst ausgeklammert. An-
dererseits verdecken die Personalisie-
rung der Außenpolitik, feurige Be-
kenntnisse zu gemeinsamen Werten 
und der inflationäre Gebrauch des Ad-
jektivs „strategisch“ die eigentlichen 
Motive im innerwestlichen Wettbewerb 
um einen potenziell riesigen Markt. 

Déjà-vu-Erlebnisse
Dieses Umfeld erklärt auch den Er-
folg der russischen Außenpolitik. 
Die Vertreter der herrschenden Si-
cherheitsdienste in Moskau brüsten 
sich mit demokratischen (wenn auch 
an russischen Traditionen orientier-
ten) Fortschritten und der Stabilisie-
rung von Wirtschaft und Staat als 
Garantie einer ungestörten Koopera-
tion. Der russische Präsident genießt 
die Solidarität der internationalen 
Allianz gegen den Terror und be-
nutzt sie als Passepartout für zweifel-
hafte antiterroristische Operationen 
und Korrekturen an der Jelzin-Ver-
fassung. Die Ideale des starken Staa-
tes und der Diktatur des Gesetzes 
werden als unabdingbare Bestandtei-
le eines „russischen Weges“, zugleich 
aber als kompatibel mit „europäi-
schen“ Standards stilisiert.

Andererseits reaktiviert man die  
Instrumente, mit denen schon die so-
wjetische Diplomatie repressive Prak-

tiken verteidigte: Die Abwehr von 
„Einmischung in innere Angelegen-
heiten“ und der Vorwurf westlicher 
Doppelstandards gipfeln in der These 
einer gewohnheitsmäßigen antirussi-
schen Einstellung („Russia-bashing“) 
des Westens. Auch der Mythos von 
den ungeheuren Energieressourcen 
und einer zu Höchstleistungen fähi-
gen Forschung gehört nach wie vor 
zum Standardprogramm russischer 
Selbstdarstellung gegenüber westli-
chen Partnern, obwohl eine im inter-
nationalen Vergleich ungünstige Kos-
tenstruktur bei der Ausbeutung der 
Lagerstätten und die geringe interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit russi-
scher Technologien diese Bewertung 
kaum rechtfertigen.

Vor allem aber gelang es der russi-
schen Außenpolitik, den traditionel-
len Wettbewerb zwischen den westli-
chen  Regierungen um privilegierten 
Zugang zum Kreml in Gang zu halten, 
indem sie die Wirtschaftsbeziehun-
gen im Stil der Ost-West-Politik der 
siebziger Jahre politisierte. Wirt-
schaftsbeziehungen sind wie damals 
Chefsache, und bühnenreife Umar-
mungen der Staatsführer mit Putin 
signalisieren allerhöchste Protektion 
für die aktuellen Großgeschäfte. Die 
langfristigen Nebenwirkungen dieses 
Verhandlungsstils – die Zementierung 
reaktionärer Geschäftspraktiken und 
einer für Petrostaaten typischen Ver-
flechtung von Wirtschaft und Politik 
– treten hinter dem kurzfristigen Ver-
handlungserfolg zurück. Diese Kom-
bination russischer Fassadenmalerei 
im Stil Potemkins mit westlichem 
Wunschdenken birgt jedoch erhebli-
che Risiken, die nur hinter vorgehal-
tener Hand diskutiert werden.   

Das weniger attraktive Szenario
Der von der Verfassung geforderte 
Wechsel im Präsidentenamt (Moskau-
er Eliten sprechen vom „Projekt 
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2008“) stellt eine neuerliche Wasser-
scheide für die Zukunft des politi-
schen Systems in Russland dar. Das 
folgende Szenario – nicht einmal das 
negativste aus einem breiten Spek-
trum von Zukunftsalternativen – 
kann nicht von vornherein ausge-
schlossen werden: 

Die politischen Technologen des 
Kremls managen die Präsidentenwahl 
nach der bewährten Methode von 
2000; schließlich stehen ihnen alle 
Instrumente zur administrativen Kon-
trolle und Feinsteuerung der Gesetz-
gebung zur Verfügung, um jeden Ver-
such zur Organisation  abweichender 
Meinung, geschweige politischer Op-
position, im Ansatz zu ersticken. Ge-
fügige Gerichte sichern den rechts-
staatlichen Schein. Die angesichts 
schmerzhafter Reformen der sozialen 
Sicherungssysteme und kommunaler 
Dienste wachsende Unruhe beim 
Wahlvolk wird durch patriotische Ap-
pelle gedämpft, und zur Not sorgt 
auch ein rechtzeitiger Terroralarm 
für jenes Klima der Angst, in dem  
Kritik zum Hochverrat wird.  

Selbst wenn man der Hypothese 
zuneigt, Russland sei bereits ein 
„normales“, d.h. wenigstens im Kern 
demokratisches Land, gibt es keinen 
plausiblen Grund für die Annahme, 
die regierende Junta werde sich an-
gesichts solcher Rahmenbedingun-
gen freiwillig dem Risiko freier und 
fairer Wahlen aussetzen. Wenn das 
obige Szenario auch nur einen Hauch 
von Realismus besitzt, müssen sich 
westliche Regierungen auf die Mög-
lichkeit  weniger kalkulierbarer, 
unter Umständen auch weniger koo-
perativer Beziehungen mit Russland 
einstellen.   

Keine verantwortungsbewusste 
langfristige Außen- und Sicherheits-
politik kann jedoch künftige Entwick-
lungen ausschließen, die außerhalb 
der Vorstellungswelt des reinen 

Wunschdenkens liegen. Kurzfristig 
erscheinen die Strukturen und Trends 
der russischen Innenpolitik autonom, 
zumal jeder Versuch direkter Ein-
flussnahme von außen als illegitim 
denunziert werden kann. Es wäre je-
doch verhängnisvoll, jene Grundan-
nahme ungeprüft zu übernehmen, 
wonach sich Russland langfristig auf 
einem eigenen (sprich „russischen“), 
für Vorstellungen und Erwartungen 
der Außenwelt unerreichbaren Ent-
wicklungspfad befindet und schon 
aus Gründen der energie- und roh-
stoffpolitischen Abhängigkeit mit 
Vorsicht behandelt werden sollte. Be-
fürworter dieser als Strategie verklei-
deten Kapitulation warnen sogar 
davor, „Putin zu reizen“. 

Zwei Überlegungen lassen Schwach-
stellen des bis heute in Russland ent-
standenen politischen Systems erken-
nen, an denen sich langfristig durch-
aus Einflussmöglichkeiten für westli-
che Politik eröffnen: 
• Keine Führung in Moskau kann die 

Zeitverluste vermeiden, die zwi-
schen technisch leicht durchsetzba-
ren Entscheidungen für Strukturre-
formen einerseits und deren Reali-
sierung mit den entsprechenden 
Wachstums-, Beschäftigungs- und 
Modernisierungseffekten anderer-
seits auftreten. Diese politischen 
Transaktionskosten wachsen mit 
dem Maß der Bürokratisierung und 
Korrumpierung des politischen Sys-
tems. Die aufgestauten Erwartungen 
der Bürger und Verbraucher können 
nur für begrenzte Zeit durch Akte 
symbolischer Politik abgefedert wer-
den, in denen sich die russische 
Führung als globaler Akteur feiern 
lässt. Die sprichwörtliche Geduld 
der russischen Gesellschaft sollte 
nicht als unbegrenzt unterstellt wer-
den, zumal westliche Standards poli-
tischer Legitimität über beträchtli-
che Ausstrahlung verfügen.
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• Das Risiko einer politisch-ökono-
mischen Verwundbarkeit – häufig 
als Begleiterscheinung wachsender 
europäischer Energieimporte aus 
Russland angeführt – gilt auch für 
den Exporteur selbst. Russland ist 
auf absehbare Zeit auf die Einnah-
men aus diesen Lieferungen ange-
wiesen, gleichzeitig aber deutlich 
weniger als die westlichen Partner 
in der Lage, seinen Importbedarf 
bei Industrieerzeugnissen und 
Technologien durch eigene Diversi-
fizierung und Innovation zu steu-
ern. Der Wettbewerbsvorteil größe-
rer Flexibilität für die westlichen 
Staaten liegt auf der Hand.
Diese fundamentale Logik der 

„wechselseitig gesicherten Abhängig-
keit“ spricht für die Annahme eines 
Systems rationaler Entscheidungen, 
in dem die Strukturdefizite und die 
Integration der russischen Wirtschaft 
in die Weltwirtschaft die häufig unter-
stellte Option der Kooperationsver-
weigerung entwerten. Andererseits 
gehen auch Forderungen nach einer 
Verknüpfung der wirtschaftlichen  
Kooperation des Westens mit politi-
schen Forderungen an der russischen 
Realität vorbei. Vorwürfe wegen Nach-
giebigkeit bei der Behandlung des 
Tschetschenien-Problems („Schwei-
gen im Austausch für russisches Gas“) 
implizieren die Annahme, westliche 
Politik müsse nur mutiger und konse-
quenter auftreten, um kurzfristig Ab-
hilfe zu schaffen. Dabei wird überse-
hen, wie verfahren die Situation im 
Kaukasus mittlerweile ist. Ohne Hilfe-
stellung von außen bleibt die immer 
wieder geforderte und von Moskau 
auch versprochene „politische Lö-
sung“ reine Utopie. 

Ungeprüfte Optionen
Die politischen Eliten Russlands sind 
heute mehr denn je auf Anerkennung 
von außen, auf politische Zusammen-

arbeit, zumindest auf den Anschein 
gleichberechtigter Normalität in den 
internationalen Beziehungen ange-
wiesen, denn die Erfolgsdefizite der 
Innen- und Gesellschaftspolitik haben 
den Glauben an die Allmacht des 
Kremls weitgehend aufgezehrt. Diese 
Konstellation verleiht dem Instru-
ment der offenen Ansprache kritik-
würdiger Entwicklungen eine völlig 
neue praktische Bedeutung, ohne den 
unfruchtbaren Gegensatz von Real-
politik und Prinzipientreue zu bemü-
hen. Westliche Staatsführer, voran der 
deutsche Bundeskanzler, unterschätz-
ten dieses Instrument zugunsten des 
vermeintlich leichteren Weges der öf-
fentlichen Demonstration persönli-
cher Freundschaft mit Putin.

Große Teile der russischen Gesell-
schaft sind in Bewegung, auf der Suche 
nach neuen Idealen, Modellen und 
Standards, und es wäre verhängnis-
voll, sie weiter der unwidersproche-
nen Manipulation durch eine politi-
sche Elite in Moskau auszuliefern, die 
nichts als die Machtsicherung im Sinn 
hat. Hier kommt es darauf an, die Vor-
züge des kritischen Pluralismus, der 
Gewaltenteilung und der Rechtsstaat-
lichkeit hoch zu halten. Die bilaterale 
Gipfeldiplomatie der EU-Staaten 
drückt sich nach Möglichkeit vor einer 
klaren Ansprache der Verstöße russi-
scher Militärs gegen die Menschen-
rechte, der Manipulation von Wahlen 
auf allen Ebenen, des systematischen 
Abbaus der Pressefreiheit, der politi-
schen Einflussnahme auf die Gerichte 
und einer allgegenwärtigen Korrupti-
on. Die Begründung, das vertrauliche 
Gespräch mit dem russischen Staats-
präsidenten sei besser geeignet, Abhil-
fe zu schaffen als eine höfliche, aber 
klare Thema-tisierung offenkundiger 
Skandale, bleibt fadenscheinig. 

Nun war es sicher immer schon 
naiv anzunehmen, öffentliche kriti-
sche Erklärungen westlicher Politiker 
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könnten die sowjetische oder russi-
sche Politik unmittelbar beeinflussen. 
Die gemeinsame Pressekonferenz der 
Präsidenten Bush und Putin in Bratis-
lava im Frühjahr 2005 zeigte jedoch 
eindrucksvoll, dass der Stil des öffent-
lich geführten Dialogs sehr wohl 
einen Unterschied macht, und dass es 
möglich ist, die Balance zwischen au-
ßenpolitischem Pragmatismus und 
Glaubwürdigkeit zu finden und dabei 
die Orientierung an den Grundlagen 
westlicher Demokratie zu wahren. 
Die Macht öffentlicher Diplomatie 
beschränkt sich eben nicht auf die 
Ebene abstrakt-pathetischer Grund-
wertediskussionen. Politisch ungleich 
wirkungsvoller sind Hinweise auf 
grundlegende Erfahrungen: 
a. den im internationalen Vergleich 

bestätigten positiven Zusammen-
hang zwischen der Höhe ausländi-
scher Direktinvestitionen und dem 
Niveau an Rechtssicherheit, Trans-
parenz und Legitimität der Macht, 

b. die Feststellung, dass hohe Devi-
senerlöse aus Energieexporten eine 
umfassende Modernisierung von 
Wirtschaft und Staat unter Einbe-
ziehung der Gesellschaft nicht er-
setzen können und 

c. die Schlussfolgerung, dass die Op-
portunitätskosten eines autoritären 
Staatskapitalismus unverhältnis-
mäßig hoch sind.
Diese Argumente eines „aufgeklär-

ten Realismus“ haben in der neuen 
wirtschaftlichen Elite und der jungen 
Generation Russlands immer noch 
eine wichtige Zielgruppe, zumindest 
in jenem Teil, der Reformen nicht 
nur als Gelegenheit zur Bereicherung 
betrachtet. Sie nicht öffentlich vorzu-
bringen oder der Moskauer Führung 
sogar, wie dies Berlusconi und Schrö-
der taten, eine formale Legitimität 
ihrer offenkundigen Verstöße gegen 
internationale Standards zu beschei-
nigen, ist zumindest fahrlässig und in 

der Fixierung auf eine kurzfristige 
Agenda (die „strategisch“ genannt 
wird, nur weil die anvisierten Ge-
schäftsabschlüsse ein hohes Volumen 
aufweisen) kontraproduktiv. 

Es gibt keinen besseren Weg, Ein-
fluss auf die russische Politik zu ge-
winnen, als die Emanzipation der 
russischen Gesellschaft mit dem un-
beirrbaren Hinweis auf westliche 
Standards und das Erfolgsmodell der 
offenen Gesellschaft zu fördern. Die 
direkte Unterstützung demokrati-
scher Aktivisten sollte nicht ausge-
schlossen werden, auch um den Preis, 
den Zorn der Neokonservativen in 
Moskau zu provozieren. Allerdings 
muss dabei der Erfahrung Rechnung 
getragen werden, dass Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft keineswegs 
immun sind gegen Unterwanderung 
durch staatliche Organe, und dass 
andererseits eine langfristige Alimen-
tation durch das Ausland die Au-
thentizität und die politischen An-
triebskräfte demokratischer Bewe-
gungen untergraben kann. Auch die 
Erfahrungen mit „farbigen Revoluti-
onen“ in Georgien und der Ukraine 
sollten nicht überschätzt werden, 
denn die neuen Führer müssen ihr 
Stehvermögen gegenüber den Versu-
chungen der Macht und ihre überle-
gene Einsicht in die Probleme des 
Systemwechsels erst noch durch Stär-
kung der demokratischen Institutio-
nen ihrer Länder beweisen. 

Die kritische Substanz
Die Agenda der westlichen Diploma-
tie unterliegt eigenen Regeln. Hier 
geht es darum, die bewährten Instru-
mente des vertraulichen Dialogs wie 
auch der Intervention im Rahmen der 
OSZE und des Monitoring durch den 
Europarat scharf zu halten und die 
vereinbarten Mechanismen multilate-
raler Verhandlungsrunden, wie der 
„EU-Russland-Wegekarte“, zu aktivie-
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ren. Die Außenpolitik der EU bleibt 
ungeachtet der aktuellen Krise um 
Verfassung und Finanzierung grund-
sätzlich fähig zu globalem Handeln, 
d.h. sie kann und wird weiter Einfluss 
nehmen auf die Gestaltung von Stan-
dards für den internationalen Handel 
und die Umwelt, bis hin zum Verbot 
des Einsatzes von Landminen oder 
zur Zuständigkeit des internationalen 
Strafgerichtshofs. Mittel- und langfris-
tig führt kein Weg an diesen Norma-
tivsystemen vorbei – nicht für Russ-
land, nicht einmal für die USA. Der 
Status der EU als „normative Groß-
macht“ ist intakt, und die Grundsätze 
der in Brüssel formulierten Russland-
Politik entsprechen diesem Selbstver-
ständnis. Umso schwerer wiegen die 
Defizite bei der Institutionalisierung 
einer integrierten europäischen 
Außen- und Sicherheitspolitik, denn 
die Neigung nationaler Regierungen 
zu bilateralen Alleingängen nach Mos-
kau unterminiert die Glaubwürdigkeit 
der europäischen Positionen. 

Allzu hohe Erwartungen verbieten 
sich auch mit Blick auf die G-7-Staa-
ten: Die Unterstützung demokrati-
scher Kräfte in Russland wird in dem 
Maße nicht praktikabel, wie sich „im 
Westen“ selbst das Vertrauen in die 
demokratische Substanz staatlichen 
Handelns auflöst. Längst haben sich 
Polittechnologen aller Länder – auch 
in den USA – in ihrer Verachtung für 
das Wahlvolk auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner überlegener Ma-
nipulation geeinigt. Wenn aber auch 
in westlichen Gesellschaften das Ver-
trauen in die Legitimität von Macht 
schwindet, wenn der politische Pro-
zess mit bloßem Machtmanagement 
verwechselt wird, wenn die Bemü-
hungen um Machterhalt nicht einmal 
vor einer Demontage der Gewalten-
teilung zurückschrecken, dann gerät 
das mit viel Pathos beschworene glo-
bale Projekt, Freiheit und Demokra-
tie zu fördern, in ernste Schwierig-
keiten. Dann aber geht nicht nur 
Russland verloren.
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