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Volker Meier:
Sehr geehrter Herr Professor Bingen, Frau Dr. Jacobmeyer, sehr geehrte
Mitglieder des diplomatischen Corps, meine Damen und Herren Bundestagsabgeordneten, liebe Gäste! Ich freue mich, dass sie heute zu unserer
Veranstaltung „Die Zukunft Russlands in Europa“ des Deutschen Polen-Instituts und der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen gekommen sind und dass ich Sie hier
ganz herzlich begrüßen darf. Das möchte ich ganz besonders im Namen
des neuen Europa-Ministers Franz-Josef Lersch-Mense tun. Er kann heute
nicht dabei sein, aber er heißt Sie als Dienststellenleiter hier in diesem Haus
ganz besonders herzlich willkommen. Es freut mich besonders, dass wir
bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr Gastgeber für eine Kooperation
des Deutschen Polen-Instituts und der Zeit-Stiftung sein dürfen. Dass die
Veranstalter, die ja aus Hamburg und Hessen kommen, uns als Land Nordrhein-Westfalen treu geblieben sind, liegt sicherlich nicht nur daran, dass
NRW geographisch auf halbem Weg zwischen ihren Standorten liegt. Die
Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Berlin ist ein Ort für politische
Diskussionen und kontroverse Debatten in einem guten und angenehmen
Rahmen. Da denke ich, dass wir erneut eine gute und neue Kooperation
eingegangen sind, und hoffe, dass Sie sich hier bei uns heute Abend wieder
wohl fühlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ging es bei letztem
Mal um die Ukraine und ihre Zukunft in Europa, so richten die Veranstalter nun ihren Blick auf die andere Seite des Konflikts: nach Russland und
dem sicher nicht immer einfachen Verhältnis Russlands zu dem Rest Europas. Russland ist Teil Europas. Das ist geographisch unstrittig und der Titel
unserer heutigen Veranstaltung sieht Russland in Europa. Politisch jedoch
wirft die Entwicklung der letzten Jahre die Frage auf, ob es nicht eher ein
Nebeneinander Russlands und Europas gibt, statt eines Miteinanders. Ich
bin sehr gespannt, wie Sie, liebe Podiumsteilnehmer aus ihrer jeweiligen
Perspektiven das Verhältnis Russlands zu Resteuropa bewerten.
Ich wünsche Ihnen auf dem Podium einen anregenden Austausch und
Ihnen allen hier im Saal eine gute Zeit in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen.
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Dr. Hannah Jacobmeyer:
Exzellenzen, sehr verehrte Botschafter und Gesandte aus der Slowakei, der
Ukraine, Norwegen, Frankreich, Österreich, Bulgarien, sehr geehrter Herr
Professor Rotfeld, sehr geehrter Herr Professor Bingen, sehr geehrte Podiumsgäste, Dr. von Marschall, meine Damen und Herren!
Vor ein paar Wochen verlieh die Körber-Stiftung in Hamburg ihren jährlichen Preis für die Europäische Wissenschaft. Der Preis wird umgangssprachlich auch als Hamburger Nobelpreis bezeichnet, er ist sehr hoch
dotiert für Stiftungsverhältnisse und von den dort ausgezeichneten Forscherinnen und Forschern haben tatsächlich in den vergangenen Jahren
mehrere anschließend auch den Nobelpreis erhalten. In diesem Jahr 2015
ging der Preis an eine britische Materialforscherin, die als Wegbereiterin
für den Einsatz von Multiferroika gilt. Mag es Ihnen so gehen wie es mir
ging vor ein paar Wochen in Hamburg und auch dem versammelten Festpublikum. Multiferroika, was ist das? Und was hat das mit dem heutigen
Abend zu tun? Multiferroika sind
chemische Verbindungen, die sowohl auf elektrische als auch auf magnetische Felder reagieren. Das muss
man sich einmal kurz vorstellen.
Zwei große autonome Prinzipien,
das magnetische und das elektrische,
die unsere Existenz zu einem gehörigen Grad bestimmen und die als
relativ stark voneinander getrennt
und als vollkommen unterschiedlich
erscheinen. Die Aufgabe ein Material herzustellen, das magnetisch ist aber
zugleich auf elektrische Felder reagiert, wirkt wie etwas Unmögliches. Genau hier gelang der Forscherin Nicola Spaldin der Durchbruch. Sie entwickelt und erforscht Oxide, das sind kristalline Verbindungen, die genau das
leisten und die große Zukunft solcher Oxide liegt in ihrem Einsatz. Gelingt
es Verbindungen zu erzeugen, die stabil genug sind und die reproduzierbar
sind, dann werden alle unsere mit Chips betriebenen Geräte, also unsere
Notebooks, unser Mobilfunk, Unterhaltungselektronik, Fahrzeugelekt4

ronik usw. künftig nur noch ein Bruchteil der heutigen Strommenge verbrauchen. Die hier erforschten neuen Stoffe sind so zu sagen das Silizium
der Zukunft. Sofern die Anwendung gelingt und das wird noch etwa fünf
bis zehn Jahre dauern, dann haben wir vielleicht hier in Europa ein neues
Silicon Valley, dann sind wir ein neuer hotspot für Silizium und wir haben dann einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Welt für das Sichern von
Nachhaltigkeit und zivilisatorischen Fortschritt. Begriff und Bild der Multiferroika haben mich begleitet als wir uns auf die heutige Veranstaltung
zubewegt haben also das Deutsche Polen-Institut und die eingeladenen
Expertinnen und Experten des heutigen Abends und die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, die das Deutsche Polen-Institut in einer Reihe von
Veranstaltungen unterstützt. Mich beschäftigt das Bild von zwei großen autonomen Prinzipien und der Versuch, diese in eine Interaktion zu bringen.
Zwei Prinzipien, die scharf gegeneinander abgegrenzt erscheinen, die sich
in einem Prozess ständiger Annäherung und Abgrenzung befinden. Die
sich vereinen und abstoßen. Russland und Europa. Russland, das ja auch
europäisch ist und das zugleich doch das Andere geblieben ist. Wir können
leicht Parameter nennen für das Trennende, politisch, zivilgesellschaftlich,
kulturell, wirtschaftlich, religionsbezogen. Die Ambivalenz der Wahrnehmung Russlands im restlichen Europa und die Ambivalenz der Wahrnehmung Westeuropas in Russland quer durch die Jahrhunderte ist geläufig.
Leichter ist es von Russland und Europa zu sprechen. Eins neben dem anderen. Schwieriger ist, was das Deutsche Polen-Institut uns und auch Ihnen
aufgegeben hat, nämlich nach dem Gemeinsamen, nach dem Verbindenden zu fragen. Es ist aber bezeichnend, dass das Deutsche Polen-Institut
genau diese Frage gestellt hat und nach dem Platz Russlands in Europa
fragt. Polen hatte immer eine Sonderrolle innerhalb der russisch-westeuropäischer Beziehung mit seinem oft so gefährdeten Platz in dieser Kette von
West nach Ost: Westeuropa, Deutschland, Polen, Russland. Aber Polen hat
die Erfahrung gemacht, dass aus dem Trennenden auch etwas Gemeinsames werden kann. Das deutsch-polnische Verhältnis lehrt uns, dass stabile
Verbindungen – da komme ich zurück zu meinen Multiferroika, möglich
sind. Es braucht dafür viel Zeit und viel Anstrengung. Es geht nicht schnell,
aber es ist möglich. Man braucht Offenheit und Achtsamkeit füreinander
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und nicht alles kann regierungsamtlich ins Werk gesetzt werden, sondern
wir brauchen ein starkes bürgergesellschaftliches Unterfutter. Die Aufgabe
für heue Abend ist also sehr ambitioniert. Sie fragt nach dem Potential der
Interaktion. Sie fragt danach, wie und wo das Verbinden gelingt von Zielen, von Handlungsweisen, von Akteuren. Welche Verbindungen tragen?
Wie bei Erforschung der Multiferroika. Welche Verbindungen sind stabil
und zukunftsfähig?
Bevor ich an Herrn Prof. Bingen weitergeben darf, erlauben Sie mir noch
ein ganz kurzes Wort zu Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. So wie
die Materialforscherin, die eben ausgezeichnet wurde von der Körber-Stiftung, natürlich ein gutes Labor braucht, in dem Sie diese stabilen Verbindungen erforschen kann, so brauchen auch wir in den Gesellschafts- und
Geisteswissenschaften eine Art Labor, einen neutralen Boden auf dem Sie
miteinander sprechen und diskutieren und miteinander nachdenken können. Es gehört zum Besten, was eine Stiftung bieten kann, diesen neutralen
Boden bereitzustellen. Das tun wir heute nur mittelbar, denn wir sind ja
Gäste in dieser schönen Landesvertretung. Ich bedanke mich noch mal
ganz herzlich bei Herrn Meier für die Gastfreundschaft heute Abend.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Prof. Bingen und seinem Team
bedanken, die den heutigen Abend mit der gewohnten Professionalität
und auch mit einer großen fachlichen Leidenschaft vorbereitet haben, und
ich wünsche Ihnen und uns allen einen ganz spannenden, konstruktiven
Abend.
Prof. Dr. Dieter Bingen:
Sehr geehrte Vertreter des diplomatischen Corps, sehr verehrte Damen
und Herren!
Es freut mich sehr, dass sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind,
eine Diskussion über die Zukunft Russlands in Europa zu führen. Es ist
jetzt die zweite Podiumsdiskussion hier in Berlin in einem vom Deutschem
Polen-Institut gemeinsam mit der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
durchgeführtem Diskussionszyklus unter dem Titel: „Deutschland, Polen
und der europäische Frieden. Die Ukraine, Russland und die Europäische
Union in Herausforderung“. Herzlichen Dank für diese gemeinsame Initi6

ative. Ihnen, Herr Meier, sei für die gastliche Aufnahme durch die Landesvertretung Nordrhein-Westfallen noch mal herzlichst gedankt.
Die Ukraine, Russland und die EU stehen auch auf der gemeinsamen
deutsch-polnischen Agenda ganz vorne. In diesem geografischen Raum
können auch deutsche und polnische gemeinsame Beiträge erwartet werden. Es geht kurz und bündig um die Zukunft des Friedens in Europa. Ausgerechnet zum hundertsten Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs,
zum 75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs und zum 25. Jahrestag des Beginns der friedlichen Umbrüche in Ostmitteleuropa wurde sichtbar, dass nicht nur die Erinnerungskulturen in West und Ost verschieden
sind, sondern, dass im Osten Europas das Gift des Krieges noch nicht entsorgt ist und die Brüchigkeit des viel beschworenen Friedens allgegenwärtig
ist. Die Region ist strukturell nicht
befriedet. Das gilt natürlich auch
für andere Regionen in Europa,
aber ich denke, die osteuropäische
Region ist ein besonderes Krisengebiet. Heute bewegt uns die ukrainische Frage und die Frage wohin sich
Russland bewegt. Was heißt heute
Russland wirklich zu verstehen? Die
Versäumnisse der EU gegenüber
der Ukraine und gegenüber Russland rächen sich bitter. Dabei treffen die osteuropäischen Fragen auf eine
Europäische Union in ihrer größten Identitäts- und Funktionskrise. Das
Projekt der liberalen Demokratie und des Friedens steht im Westen wie
im Osten mit je eigener Spezifik auf dem Prüfstand. Und die Hilflosigkeit
angesichts zentrifugaler Kräfte ist mit den Händen zu greifen. Fällt Europa
auseinander, bevor es die Gelegenheiten seit 1990 ausgenutzt hat, wirklich
zusammen zu wachsen? Ist das nach einer anderen Ratio funktionierende
Russland der Kitt, der die Europäische Union zusammenhält, oder stärkt
es weiter ihre zentrifugalen Tendenzen? Wir sind mitten in einem Prozess,
der die Politik, die Sinngeber, Sinnstifter und die betroffenen Gesellschaften, wegen der nie da gewesenen Komplexität und Interdependenz der
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Krisen und zunehmend hybriden, asymmetrischen Konfrontationen und
Kriegen zu überfordern scheint. Beiträge zur Orientierungshilfe können
intelligente Debatten liefern. Die Frage: Muss es ein Europa und Russland,
kann es ein Europa in Russland geben, steht heute und nicht nur heute auf
der Tagesordnung.
Die Persönlichkeiten, die diese Fragen diskutieren werden, werden von
dem Moderator gleich vorgestellt. Also Frau Professor Marie Mendras,
Herr Professor Zagorski und Frau Dr. Wendland. Mir bleibt das vorbehalten, bevor ich übergebe, kurz den keynote speaker, Herrn Prof. Adam
Daniel Rotfeld, besonders herzlich zu begrüßen. Ich darf ihn kurz vorstellen. Professor Rotfeld ist Wissenschaftler, Diplomat, ehemaliger Außenminister der Republik Polen. 1938 in Przemyślany in der Nähe von Lemberg,
heute Ukraine, geboren. Die Eltern wurden 1943 in der Shoa ermordert.
Er selbst überlebte in einem unierten Kloster. 2005 war Adam Daniel Rotfeld Außenminister der Republik Polen. Seit 2011 Professor am Institut für
Interdisziplinäre Studien, Artes Liberales der Universität Warschau. 19611989 Mitarbeiter des Polnischen Instituts für Internationale Angelegenheiten. Ich erinnere mich an eine erste Begegnung im Jahre 1977 mit Ihnen,
Herr Prof. Rotfeld! Er übernahm nach dem politischen Umbruch zahlreiche Funktionen in bedeutenden internationalen Gremien, 1990-2002
Direktor des Stockholmer Internationalen Instituts für Friedensforschung
(SIPRI), 2006 bis 2011 Berater in Abrüstungsfragen beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen, 2009 bis 2010 Mitglied der Expertengruppe zum
strategischen Konzept der NATO, Mitglied des Direktoriums des European Leadership Network. Seit 2008 Co-Vorsitzender der „Polnisch-Russischen Gruppe für schwierige Fragen“ und Mitglied von „Panel of Eminent
Persons“ der OSZE.
Bevor Prof. Rotfeld das Wort erhält eine kurze Vorstellung des Moderators: Dr. Christoph von Marschall, Journalist und Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion bei der Berliner Tageszeitung „Der Tagesspiegel“. Christoph von Marschall studierte Osteuropäische Geschichte
und Politikwissenschaft. Er promovierte zu einem polnischen Thema oder
deutsch-polnisch-ukrainischem Thema, auf jeden Fall zu einem Thema
über die Region, über wir heute diskutieren werden. Er ist seit 1991 beim
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„Tagesspiegel“ tätig. Er war 1995 bis 2005 Leiter der Meinungsseite und
von 2005 bis 2013 Leiter des Büros in Washington mit besonderem Zugang
zum Weißen Haus. Das vielleicht zu Christoph von Marschall aber jetzt hat
Herr Professor Rotfeld das Wort.
Prof. Dr. Adam Daniel Rotfeld: Keynote
Thank you very much for an invitation.
Ladies and gentlemen! My intention is to present you an introduction to
the subject of our meeting today. A brief correction to the presentation of
my position as Co-chairman of the Polish-Russian Group on Difficult Matters, not for Difficult Matters. There is enough difficult matters and there
is no need to contribute to that. In recent twenty months the relationship
between Russia and the West has deteriorated to an extend that one may
say Europeans are confronted with a fundamental change of circumstances
with all negative implications and side effects. The most important among
them is the deficit of trust and lack of confidence. The question is whether
it is possible and, if so how, to overcome the present tensions and confrontation. They are the subject of the serious concern, both among politicians
and security community. My point of departure in this presentation is that
Russia is driven not so much by the search for extended external power but
mainly by internal weakness and complex of inferiority. The political system in Russia eliminated the pluralism and political alternative in Russia.
It is in my view the main reason why we are confronted with such a destructive confrontational approach. As a member of the Panel of Eminent
Persons, established under the OSCE auspices whose mandate is to elaborate a report on European Security as a Common Project, I can say, with
full responsibility, that Russia contests three basic principles of the existing
European Security System:
First, Russia is contesting both the post-WWII order and post-Cold War
principles, rules and norms negotiated and agreed upon by the West and
Russia (i.e. Decalogue of Principles included to the HFA, Paris Charter for
a New Europe (CFE, Vienna Document on CSBM’s and many other legal
and political documents);
Second, Russia argues that the present rules and order need to be re-written
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and reformed but does not propose a common system of values or interests
to bind them into a cohesive new project addressed to the European future;
Third, Russia’s political thinking is motivated internally with an intention to convince the public at home that all of Russia’s problems (political,
economic and social) are due to the hostility and conspiracy of Western
powers, who are denying Russia’s
rightful place as global power in the
world. As it was openly presented by
President Putin in his statement at
the 70th session of UN General Assembly: “(…) we can no longer tolerate the current state of affairs in the
world”. The question is: what kind of
new organizing principle on European Security as a Common Project
could be seen as relevant andecisive?
The sources of new threats
At the intellectual level, experts and scholars would normally answer the
question by saying that security institutions, structures and organizations
being static by nature, address the needs and requirements of the time
when they were established. On the other hand, risks, threats and challenges are by their nature dynamic. Consequently, the mandates of security
institutions do not correspond to new, changed and changing needs.
Logical and reasonable as it may be, this way of thinking fails to explain the
political gist of the matter. After all, some organizations are set up to accomplish a specific task and fade away once their mandate expires, unless
the countries concerned agree on a new mandate in time.
The conflict in Ukraine prompts deep reflection and reaffirms the importance of the military factor and its role in preventing conflicts by deterring
potential aggressors in the post-cold war period.
An argument raised quite often is that the world and Europe risk sliding
back into a ‘cold war’. Such an assertion reflects thinking in terms of the
past rather than offering a future-oriented perspective.
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Today’s threats are of a different nature. During the Cold War, the EastWest relations were characterized by ideological hostility which spread to
all fields of relations between the two blocs: politics and the economy, military and humanitarian issues. The post-cold war era has de-ideologized
the relations among the states. In non-democratic countries it has meant
a return to treating the military potential as an instrument of pressure and
arm-wrestling and bringing the weaker countries under the control of the
stronger ones. Such a code of conduct reflects a return to the old concept of
“zones of influence” or “zones of privileged interests”, with which contrary
to undertaken commitments the global powers would have the right to surround themselves.
In fact, the authoritarian regimes do not accept in practice the set of European values. In their view, the commitments taken under the Helsinki Final
Act to freedom and civil liberties, and - more broadly - to human rights in
fact represent a form of threat, possibly leading to “regime change”. Leaders
of authoritarian governments fear that public anger could trigger a revolt
and eventually a regime change. This explains the aversion to values promoted by the process initiated 40 years ago in Helsinki. The Russian scholar
(who is also a member of the OSCE Panel of Eminent Persons on European
Security as a Common Project) presented recently his view on this respect
and published it in the official periodical of the Russian Ministry for Foreign Affairs (“Mezhdunarodnaya Zhyzn’”, September 2015).
In Karaganov’s view the OSCE principles “have become hopelessly obsolete”. Reading these “commandments” violated many times by everyone,
makes one feel embarrassed. But the propounds of the “OSCE plus” option
obstinately insist on them. (…) The organization, Karaganov concludes,
“cannot last long on the principles everyone breaks”. In his view “reinvigorating the OSCE, even though formally, and working out new military-political confidence-building measures can help win time for a while in order to break out of the psychological and political confrontation. But this
cannot provide a long-term solution, which probably could be found in
building or rebuilding old/new rules of the game”.
One may compare the Karaganov’s logic to violations of the traffic rules and
regulations by many drivers but nobody suggests that there is a necessity
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and need to recognize that those regulations lost their validity. In opposite,
there is a common understanding that one should strengthen the observation of the rules with an aim to avoid the catastrophes on the roads. The
obligation taken under international law should be observed as well. And
such an expectation is not contested by Russia’s declaratory acts (Putin at
the UN Assembly, Sept. 28, 2015: “We must join efforts to address the problems that all of us are facing on the basis of international law. (…) One
may have an impression that the words are more important than deals.”
As the result of the collapse of totalitarian regimes in Central Europe and
Russia, the international security order was best described as being partially uncertain, unstable, ambiguous and unreliable, hence the phenomenon
of political unpredictability. It is a state of affairs in which old dangers have
not disappeared and continue to persist, while effective mechanisms and
procedures are yet to be found to prevent and counter new dangers. These
include the stoking of irredentism, and “rebellious wars” which destabilize and weaken countries, allowing the attainment of political, economic
and military objectives by proxy, i.e. without deploying one’s own military
forces in the territory of the country against which these actions are directed.
What has to be done to re-establish the respect for the rules of law not only
in verbal declarations but also in practice? To put it bluntly there is a need
to increase European defence budgets and adapt them adequately to new
threats. This will become possible in practice once resistance to increasing military expenditures inside the European Union is overcome, and
the NATO and EU countries make a joint decision about their common
defence and security strategies. The new security environment requires
different ways of thinking to address the new risks and threats posed by
Russia. However, the strategy of deterrence as effective it was in the 20th
century cannot be the only decade of the XXI st century. Unlike the Soviet
Union, the Russian “do not want a war with the West” (S.R. Covington:
Putin’s Choice for Russia. Harvard Kennedy School, August 2015). One
of the American strategists rightly noted: “The Russian leadership wants
a new security system in Europe and have demonstrated a willingness to
use power and use force to achieve it”. Europe’s security responses must
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be more strategic, more multi-dimensional, and more enduring than the
policy adopted by Moscow. “This requires flexible responsiveness across
economic, political, military, informational and financial lines of power to
off-set Moscow’s opportunism in these very same spheres and the maintenance of core capabilities that strengthen stability, resilience, and depth.”
Back to the Future
There is a recurrent problem at hand. In the late 1980s and early 1990s,
different concepts and proposals on how to adapt the old bipolar system
to the new reality were put forward. Some questions that were asked 25
years ago have not lost their relevance. Theoreticians and practitioners of
international relations had difficulty correctly diagnosing and identifying
the essence of the new system.
At the beginning of 1990s, John J. Mearsheimer advanced his understanding that after the cold war Europe was entering a time of instability that
would be marked by traditional conflicts rooted in history. Like many other
scholars, Mearsheimer believed that the cold war rules had saved Europe
from a hot war, while the disappearing bipolar system was by definition
more likely to ensure stability than any multipolar system.
In the mid-1990s, Pierre Hassner offered an analysis of six models of the
post-cold war evolution of the international system. His two models assumed that conflicts could be overcome and prevented and that cooperation
would prevail. The other two options of possible post-cold war changes
were based on a concept of permanent rivalry among countries or groups
of countries (‘multipolarity’), or on the anticipated ‘clash of civilizations’;
finally, the last two models posited an enduring opposition between the
global centre and peripheries. According to this theoretical vision, the rich
North would curb its contacts with the poor South so as to safeguard stability and prosperity, while, at the same time, neutralizing the negative effects
of ‘fringe’ conflicts and striving to de-escalate or ‘freeze’ them. Hassner assumed that if put into practice, this model would divide for good the world
into two parts which would gradually drift apart. In his view, after the cold
war international relations more than ever are governed by the principle:
“everything is connected with everything else, but nobody with anybody
else.”
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For two years, after the annexation of Crimea to Russia and the beginning
of the military conflict on the South-Eastern border of Ukraine the international debate is focused around the new global and regional order. A
year ago Russian President Putin referred to the idea when he unveiled his
own vision of a “new order” to the participants of an international meeting
in Sochi (24 October 2014).
At the Valdai Discussion Club President Putin stated that the old system of
world security based on a balance of power, no longer existed, while a new
one had not yet emerged in its place. He blamed the United States for this.
Russia, Putin said, is “not asking anyone for permission” in its conduct of
world affairs.
A week ago (September 28, 2015), Vladimir Putin made at the 70th session
of the UN General Assembly the following statement:
“We are all different. And we should respect that. No one has to conform
to a single development model that someone has once and for all recognized as the only right one. (…) We suggest that we should be guided by
common values and common interests rather than ambitions. We must
join efforts to address the problems that all of us are facing on the basis
of international law, and create a genuinely broad international coalition
against terrorism.”
The original interpretation of the new Russian strategy may be brought
down to a syllogism: as the old security system has worn out and is no
longer binding, and a new one has not been agreed yet - Russia is free to
determine what is lawful and what is not; the United States violated the rules of the game in Kosovo, Syria, Iraq and Afghanistan, so Russia is entitled
to do the same in the case of Ukraine.
There is no need to prove that this reasoning is to legitimize and justify the
right to lawlessness, to impose arbitrary rules. Such approach is accepted
neither in the countries bordering with Russia (Baltic countries, Poland)
nor in the entire transatlantic community (EU and NATO). It does not
mean that there are no voices that would rationalize and burden the Western Civilization with the responsibility for the new assertive strategy adopted by the Russian leader.
One of distinguished American realists wrote in his analysis of internati14

onal relations that the crisis in and around Ukraine is the responsibility of
the West - The Liberal Delusions That Provoked Putin, to quote him exactly. I do not perform a detailed analysis of the arguments that led the author
to such conclusion, because there already are competent responses available worded by many experts and specialists in these issues. I would only like
to note that such “realistic” reasoning is to explain ex post that the political
decision to expand NATO - taken 20 years ago - is the source of the current crisis. Michael McFaul and Stephen Sestanovich are right by writing
that this type of Realpolitik as a policy prescription “can be irrational and
dangerous”. There is just a need to become aware of what the security of the
Central Europe and the entire democratic transatlantic community would
look like now, had the contemporary leaders of the western world at the
time lacked political wisdom and had they followed the recommendations
of one of the realists from Chicago and other scholars from many other
centres, who opposed in consistent way the NATO extension decision.
In the 1990s, analysts were by and large right in assuming that even as globalization processes accelerated, the international system needed new globally applicable universal norms in order to function. The strength of this
argument was somewhat weakened by its proponents who assumed that
inter-state regulations would offer solutions, without realising that today
most of the problems and potential conflicts emerge within states and not
between them.
Democratic and liberal thinkers, as well as decision-makers, tend to believe
that agreements and normative regulations suffice to charter a new international security order.
It is not so.
Polycentric World
Security is subject to change. New powers emerge next to old powers. By
their nature, they call into question the status quo and seek to obtain a
position and influence in the regional and global system, which will allow
them to pursue their strategic interests. This natural dynamic of the world
system generates international tensions. It inevitably leads to a change of
the balance of power.
A new cooperative order which would reflect the complexity and interde15

pendence of the modern world should help advance continuous peaceful
transformation, which in practice means that the importance and role of
‘old powers’ will decrease, while the growing clout of ‘emerging powers’
will be accepted.
European security in the second decade of the 21st century does not fit the
concept of polarity: it is neither an international order ruled by one hegemon (unipolar model), nor an order recognizing the right of global powers
to maintain their own ‘zones of influence’ or ‘spheres of privileged interests’
(multipolar model). What has been taking shape after the collapse of the
bipolar model is a polycentric system where control and power are dispersed. As for the rules and norms which were agreed in the past and adjusted
in an adequate way to a world that no longer exists, there is a need to adapt
the rules and the code of conduct to suit the new reality and conditions.
Thus defined, a polycentric system assumes the world is heterogeneous
rather than homogenous. This, in turn, means that we must draw up and
accept, by way of consensus, new rules arising from the political diversity
of the international community in the second decade of the 21st century.
One has also to take under consideration a traditional lack of interest of
the great powers to rely on multilateral security institutions unless they
could be used as instruments in pursuing their strategies. In other words,
the great powers as a rule have an inclination to instrumentalize multilateral institutions in their own interests but do not have an interest to serve
as instruments for them. In this respect the OSCE experience is not an
exceptional one.
Concluding Remarks
The OSCE Panel of Eminent Persons is established with a mandate to respond the question: How European Security can be rediscovered as a common project? The common wisdom popular among international security
experts is that there is a need to strengthen the existing multilateral institution with an aim to make them more effective. The other school of thinking
is that one should convene a new Great Congress (like historical summits
in Vienna-1815; Versailles-1919; Potsdam-1945 or Helsinki-1975) and elaborate a kind of a European Security Charter which should contain new
principles, norms and procedures or a fundamentally new Code of Coduct.
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In my view, however, there is no deficit in Europe of multilateral institutions, political and legal norms and procedures and binding rules addressed to the States in their mutual relationship. The problems in Europe
emerged not for the lack of documents but for the deficit of political will,
mutual trust and confidence.
The institutions should follow the problems. Therefore the search for a new
concept of European Security as a Common Project has to be focused on
the origin and depth of the crisis in European Security. The suggested remedies, as a rule, do not correspond to new realities, new risks and challenges. There is no shortage of contacts, including high-level meetings. There
is an urgent need to find a way how to rebuild trust and confidence.
The proposed recommendations should be adequate to the new challenges.
The search for a European Security as a Common Project should be less
oriented to the new rhetoric and technicalities but to the core of matters.
The problems were originated not between Russia and the West but within
Russia and within the West. What has to be done? In general terms, one has
to recommend to de-escalate and demilitarize security policy. And one has
to be oriented rather on implementation of existing rules and norms than
to invent or re-invent the new system.
The priorities of strategies for co-operation and joint solutions under the
OSCE auspices should include some immediate three short-term steps and
measures and some long-term arrangement aimed at:
First, prevention of a direct military conflict between the West and Russia;
Both Russia and the NATO countries should agree as a matter of urgency to
an accident risk reduction mechanism, incl. military-to-military changes of
permanent communication;
Second, development of political, economic and military conditions for a
durable and just peaceful settlement of the crisis in and around Ukraine;
Third, strengthening of the OSCE Mission to Ukraine and establishing a
multilateral mechanism to monitor and supervise the implementation of
the ceasefire agreement (Minsk II);
My last suggestion is addressed to elaborating a framework for the longterm “menu”, including settlement of the Ukraine crisis within the new European security order. What does it mean in practice?
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•
Confirmation of the OSCE Decalogue of principles - sovereignty
of States; non-use of force; inviolability of frontiers; non-intervention in
internal affairs; respect for human rights; equal rights and self-determination of peoples; co-operation among States; and fulfillment in good faith of
obligations under international law;
•
The core and fundamental political component of a new European order has to be both the inviolability of national territories of states and
the incontestability of internal political order;
•
Elaboration of innovative and adequate to the new risks and threats military and non-military confidence- and security-building measures,
incl. rejection of some old ideas of zones of influence or privileged interests for great powers as irreconcilable with the principle of sovereignty
and equal rights of all the OSCE participating states;
•
Revitalization and reactivation of the negotiation on the European conventional arms control process and on new sets of confidence- and
security-building measures (CSBM)s under the OSCE auspices.
•
Adjustment of the existing institutions and organs to the new
tasks and challenges (“not everything has to be reinvented, but many things
could be rediscovered”). Some OSCE mechanisms could be up-graded (i.e.
the OSCE Permanent Council composed of heads of missions in Vienna
may be transformed and reconstructed as the Euro-Atlantic Security Forum on a higher political level) and the OSCE Conflict Prevention Center
(CPC) mandate might be strengthened within a possible new Center for
Conflict Prevention and Crisis Management.
The time is ripe to initiate the robust diplomatic process of negotiations
with an aim to overcome the present crisis and to find the common security denominator for the West and Russia in the form of a new security arrangement. Such a negotiated compromise has to reconcile both different
threat perceptions and adversary national security interests.
The new European and global security order has to be more integrated and
interconnected. Since Europe and the world are more fragmented and contested there is a need to take under consideration the existing polyphony
and demonstrate both flexibility and sense of direction reflected in a new
set of priorities.
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Von Marschall:
Nachdem wir nun Prof. Rotfeld gehört haben, so zu sagen den Nachbarn
Deutschlands im Osten, werden wir gleich auch nach der französischen
Perspektive fragen. Zunächst möchten wir aber herausfinden, wie Russland
selbst seine Zukunft in Europa sieht?
Was bedeutet das für sein Verhalten? Wie kann man die alte Ordnung bekräftigen und sichern?
Frau Mendras kommt aus Frankreich, war kürzlich in der Ukraine und
arbeitet am Sciences Po. Sie hat sich
ihr Leben lang mit Fragen Russlands
beschäftigt und sie war Beraterin im
Planungsstab des französischen Außen- und des Verteidigungsministeriums. Demnächst erscheint eine
neue Ausgabe ihres Buches „Russian
politics. A paradox of a weak state“.
Frau Mendras, wie sehen Sie aus
französischer Perspektive Russlands
Zukunft in Europa? Gibt es eine solche Zukunft? Sieht Frankreich diese,
und glauben Sie, dass die Russen sie selber dort sehen?
Prof. Dr. Marie Mendras:
I am happy to be addressing a German audience, and sharing my views
with you, as I strongly believe in Franco-German cooperation over Ukraine
and Russia. I am not speaking here as a French citizen or as a voice explaining French policies. I am speaking as a European scholar specialized in
Russian studies and post-Soviet studies.
I was very interested in professor Rotfeld’s impressions on what is going on
today in European security and I would pick one word that you used at the
very beginning, which goes to the core of the problem that we are facing
with the Russian authorities. It is the word distrust. I would also add the
word conflict. Indeed, professor Rotfeld, all the good ideas that you presented, all those good words, will not happen unless the Putin leadership
leaves power. This is really the key question that we are facing now. We have
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to admit, honestly, that when we say Russia, we mean Putin’s Kremlin? And
we are facing a huge problem because we have virtually no influence on
the political will or on the political strategic decision-making in Moscow.
So how do we deal with this? I am sure this is a major headache in Paris,
in Berlin, and in Brussels. I was also in Washington recently and it is a
major headache there too. The Ukrainian and Syrian conflicts have shown
that we are powerless when it comes to preventing Russian military
engagement, because there are very
few channels of real communication
with the Russian authorities. When
there is one, we cannot trust it. We
are facing a more and more revisionist and confrontational regime,
which prefers to resort to military
force, rather than accept serious negotiations. As you said very rightly,
professor Rotfeld, Moscow feels weak and weaker. Resorting to force, to
foreign adventures in Donbass or in Syria, is undoubtedly a sign of weakness. It show that the Russian authorities cannot achieve their goals with
other means (political, cultural, economic).Vladimir Putin is the only one
in Moscow that has authority in foreign policy, and he is facing more and
more challenges by the day. Together with a rapidly deteriorating situation
at home, lasting economic recession, average Russians, as well as elites, are
worried; there is more and more discontent inside Russia, but not very
vocal.
The issue for us in Europe is to take stock of that situation of growing economic and social insecurity inside Russia and see how we can prepare for
a post-Putin government in a few years – and at the same time deal with
urgent problems and emergency situations, like the refugees crisis and the
unstable situation in Ukraine.
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Von Marschall:
Andrei Zagorski ist aus Moskau gekommen und wir bitten um Verständnis,
dass Sie, obwohl es doch eigentlich um ihr Land geht, erst jetzt als Dritter
sprechen. Andrei Zagorski hat an der Akademie der Wissenschaften gearbeitet, sich mit Europa, mit Abrüstungsfragen beschäftigt und natürlich
auch mit Russlands Rolle in der Welt.
Sieht Russland seine Zukunft in Europa? Sehen Sie Russlands Zukunft in
Europa?
Prof. Dr. Andrei Zagorski:
First off all, I am not surprised to hear Mr. Minister Rotfeld quoting statements, which were made by the Russian representative on the OSCE Panel
of Eminent Persons [Sergej Karaganov, see above]. But I am surprised that
you confused his statements with the policy of Russian government. Although I do not speak for the Russian government, I can very responsibly
confirm, based on discussions we have had within the “Russian International Affairs Council” on prospects for the OSCE in the context of the Helsinki+40 process, that these statements don’t reflect the official Russian policy.
Although I may differ with my government on many issues, this is one of
the points in which I agree with it: Moscow would be absolutely happy not
only to re-confirm, but to re-endorse the Helsinki Final Act, the Charter
of Paris, the 1999 Charter of European Security. These are documents the
Russian government regularly refers to. It has absolutely no intention of
rewriting the principles of Helsinki. The official policy of Russia is very clear: we need to reaffirm those principles. What is on the table is the question
of why don’t we negotiate measures to give these principles greater effect.
Why don’t we discuss how these principles can be better implemented, how
we can achieve a better common understanding on issues on which we disagree? The offer is to add to improve the agreed interpretation of those
principles rather than rewrite them.
My second point is more controversial. One question is how we define
Russia in contemporary Europe. Is Russia a revisionist power, as many of
my colleagues in the West would state, or is Russia a status quo power? I
insist that Russia is essentially a status quo power, although in the context
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of contemporary developments we need to differentiate and be more precise in what we mean by status quo. Which are the issues we need to address? From the Russian perspective, status quo always meant that Russia
has accepted and respected the enlargements of the West into East-Central
Europe. Two enlargements took place: at the end of the 1990s and in the
first half of the 2000s. From the Russian point of view, status quo meant
that the western expansion towards the East should stop where it got and
should not move further into the former Soviet Union. So whenever there
is the prospect for further enlargement of the West into the territory of the
former Soviet Union, from the Russian perspective, this breaks with the
status quo. This thinking was very much the driver of Russian politics in
the Ukraine – rightly or wrongly. In that sense, it is not about the Baltic States, to give you one example. Here Russia has accepted and respected the
enlargements. If anyone in Europe were in need of reassurances that Russia
still accepts these enlargements, it is negotiable. It is best done in terms
of arms control because we no longer need another Budapest declaration,
which nobody would believe in. So the problem is not the countries which
have become part of the West. The problem is with countries which have
not become part of the West. Here we need to find solutions.
Von Marschall:
Das gibt uns sicher eine andere Perspektive als die, die Adam Rotfeld und
Marie Mendras uns gegeben haben. Bevor wir diese jedoch diskutieren,
wollen wir nun unsere vierte Panelistin, Anna Veronika Wendland, mit
ins Gespräch nehmen. Frau Wendland hat ebenfalls Osteuropäische Geschichte studiert, hat am Herder Institut für Historische Ostmitteleuropa
Forschung in Marburg gearbeitet, ist dort immer noch Direktorin für die
Forschungskoordination und hat interessanterweise kürzlich einen Forschungsaufenthalt in der Ukraine verbracht. Dort hat sie sich mit Atomenergie beschäftigt und unter anderem in dem Kernkraftwerk „Riwne“ in
der West-Ukraine nähere Einblicke erhalten.
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Dr. Anna Veronika Wendland:
Vielleicht spreche ich hier einfach als Deutsche, die Basisforschung unter
anderem über die russisch-ukrainische Beziehungen macht, über die sehr
kontroverse Geschichte zwischen Ukrainern und Russen. Auch die letzte
Geschichte, auch diese Atomgeschichte, die im Endeffekt eine Imperialgeschichte ist, gehört dazu. Ich glaube, ich kann an Herrn Zagorski anknüpfen und an die Frage, was wir eigentlich unter Russland verstehen, wenn
wir über Russlands Rolle oder Russlands Position sprechen. Meinen wir
Russland in der historischen Perspektive? Meinen wir die russische Bevölkerung? Meinen wir Moskau oder den Rest dieses riesigen Landes? Oder
meinen wir die jetzige russische Administration, die Regierung und die sie
tragenden Machtstrukturen? Das ist sehr wichtig. Die Strukturen, die momentan in Russland die Politik bestimmen, meinen mit status quo nicht
nur eine bestimmte rote Linie in der Ostexpansion westlicher Integrationsstrukturen, sondern sie meinen mit Status Quo ihren eigenen Machterhalt
innerhalb Russlands. Die Ukraine ist nicht deswegen die rote Linie, weil
der Westen seine Strukturen in die Ukraine ausdehnt, sondern die Ukraine
ist deswegen die rote Linie, weil man Angst hat, die Ukraine könnte ein
stabiles und positives Beispiel für ein Machtwechsel von autokratischen,
oligarchischen Strukturen hin zu demokratischeren Strukturen sein. Das
ist sicherlich eine andere Definition von Status Quo, als sie Herr Zagorski
vorgeschlagen hat. Aber das ist genau der springende Punkt, wenn wir verstehen wollen, was eigentlich die russische Außenpolitik umtreibt, vor allem die in der Ukraine. Das ist nicht zu verstehen, ohne tiefer auf eben jene
inneren Strukturen Russlands, auf die inneren Ängste, zu schauen.
Ein Leitmotiv der jüngeren russischen Geschichte, also der Geschichte
nach dem Zerfall der Sowjetunion, ist die Angst vor Kontrollverlust, vor
Instabilität. Diese ist ein einendes Band zwischen großen Teilen der russischen Bevölkerung und ihrer Regierung. Wenn man auch sonst mit dem
Staat womöglich nichts am Hut hat, was charakteristisch für viele einfache
Russen ist, ist man sich mit ihr doch in der Angst vor der Wiederkehr des
Chaos der 1990er Jahre einig. Die Regierung, allen voran natürlich Wladimir Putin, spielen relativ perfekt auf der Klaviatur dieser Ängste der einfachen Russen vor Chaos und Instabilität. Für uns Außenstehende sind das
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dann in der Wahrnehmung oft die Autokratie liebenden Russen, die einfach nicht anders können, bei denen alle Demokratiebestrebungen immer
wieder zum Scheitern verurteilt sind. Aber man muss das vor dem Hintergrund auch dieser jüngsten historischen Erfahrungen der 1990er Jahre
sehen.
Von Marschall:
Wir haben jetzt also sehr unterschiedliche Perspektiven gehört, aber eines
ist doch verbindend: fast alle haben die Charta von Paris erwähnt, die eine
Art europäisches Grundgesetz ist. Und niemand hier auf dem Podium hat
gesagt, Russland hat keine Zukunft in Europa oder gehört nicht zu Europa.
Es gab Differenzierungen, wen wir eigentlich meinen, wenn wir Russland
sagen: die Bevölkerung oder den Kreml? Insofern würde ich, bevor Adam
Rotfeld nochmals zu Wort kommt, gerne diese Frage an Andrei Zagorski
zurückgeben, der gesagt hat, dass die Charta von Paris gilt. Wie kann man
ihr Geltung verschaffen?
Wie passt das, was Russland z. B. in der Ukraine getan hat, zur Charta von
Paris, die ja die Unverletzlichkeit der Grenzen feststellt? Die auch die Freiheit jeden Staats, wirtschaftliche oder andere Bündnisse einzugehen, festlegt. Russland kann doch nicht der Ukraine das Recht absprechen, ihren
Status Quo zu verändern, und gleichzeitig für sich das Recht in Anspruch
nehmen, den Status Quo der Krim unter Berufung auf eine angebliche
Selbstbestimmung der Bevölkerung dort zu verändern. Das ist doch ein
Widerspruch. Wenn die Charta von Paris gilt, dann hat die Ukraine erstens das Recht auf unverletzliche Grenzen und zweitens das Recht selber
ihre Bündnisse zu wählen und zwar nicht nur die militärischen Bündnisse,
sondern auch die ökonomischen Bündnisse.
Zagorski:
Diese Frage wäre besser an die Regierung gerichtet. Ich muss mich hier auf
zwei Punkte beschränken. Zum einen, die russische Regierung, abgesehen
von dem Fall der Krim, hat sich in Minsk zu Beginn dieses Jahres deutlich
für die territoriale Integrität der Ukraine ausgesprochen. In diesem Sinne
sind alle Bedenken beiseitegelegt, dass der Donbas aus der Ukraine her24

ausgerissen werden kann. Es geht jetzt um die Regelung im Donbas, mit
der Bestätigung der territorialen Integrität der Ukraine. Wenn es um das
Prinzip der territorialen Integrität geht, so hat Moskau die Forderungen
auf einen Anschluss des Donbas zu Russland, wie es etwa bei der Krim passiert ist, nicht akzeptiert. Zweitens: Ich beschäftige mich mit der OSZE seit
fünfunddreißig Jahren oder länger. Ich habe viele Implementierungsdebatten miterlebt. Egal welcher Staat im Mittelpunkt dieser Debatten stand. Es
waren unterschiedliche Staaten aus
unterschiedlichen Gründen. Ich bin
sicher, wir werden noch mehrere
Implementierungsdebatten in der
Zukunft erleben. Das ist aber kein
Grund, an einen Kollaps der Friedensordnung zu glauben, die mit
Helsinki hergestellt worden war. Das
ist eher ein Grund mehr, sich darüber Sorgen zu machen, wie diese
Friedensordnung bestätigt und gestärkt wird. So wie die Gebote von Moses
nicht weniger relevant werden, nur weil jeden Tag geklaut und gemordet
wird. Das bestätigt nur ihre Bedeutung. Wir müssen uns die Frage stellen,
durch welche Maßnahmen können wir den Prinzipien von Helsinki, aufgrund der Erfahrung, die wir durchgemacht haben, mehr Kraft verleihen.
Das muss im Mittelpunkt der Debatten bei der OSZE stehen.
Von Marschall:
Ich möchte die Frage mal umdrehen. Bisher haben wir gefragt, ob sich Russland an die Friedensordnung hält. Tut Russland das, was nötig wäre, damit
es einen Platz in Europa hat? Die andere Frage, die umgekehrte, hat Adam
Rotfeld auch schon angeschnitten: Tun wir eigentlich genug, um Russland
in Europa zu halten? Adam Rotfeld, Sie sind sozusagen der Nostalgiker, der
sagt, nein, die alte Ordnung ist noch vorhanden. Die Mechanismen sind
noch da. Wir müssen ihnen wieder Geltung verschaffen. Wir müssen diese
ganzen Mechanismen, etwa der OSZE, anwenden. Die Russen sagen meistens: Nein, Moment mal, ihr im Westen habt letzten Endes diesen Konsens
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verlassen. Ihr habt uns da rausgedrängt. Ist das auch Ihr Gefühl Andrei Zagorski? Nach ihm sollten alle auf diese Frage antworten: Was ist eigentlich
unser Schuldanteil daran, wie die Lage jetzt ist?
Rotfeld:
I do accept what Andrei Zagorski just said to us - what in his view is the genuine position of Russian. Coming back to your question, I do agree with
Marie, that the problems are produced by the political system of Russia.
Not only, because the system is an authoritarian and non-democratic. There are many authoritarian systems in the world, however they are not revisionist, and conflictual. Therefore, if we look for a possible future common
denominator, we need to take under consideration the view and expectations of the Russian political elite. In other words, not simply to repeat
some commitments, which were elaborated in the Helsinki process, but to
add some new elements to them.
Two factors seem to be fundamental. One that territorial revisionism is
not acceptable. I have in mind revisionism in the context of inviolability of
frontiers. This principle could be balanced by the new element of incontestability of political order within the states. In my view, the main problem
of the Ukraine-Russia crisis is not the result of the conflict between the
Ukraine and Russia. It is rather the function of the crisis within Ukraine
and within Russia. In fact, there were no serious conflicts between Russia
and the Ukraine. There were, however, serious problems within Russia and
within the Ukraine. Russia up to now did not digest the fact that Ukraine
is a sovereign and independent country like all the other independent nations. Russians do accept pro forma an independent status of Ukraine, but
they do not accept that Ukraine has the right to make the free choice of her
security policy and her relationship both with NATO and the European
Union. And this is, in my view, a key problem.
As far as the OSCE is concerned, I’d like to say the following: the Helsinki
Process and the OSCE as a structure are addressed to find the peaceful political solutions for many different disputes and conflicts of interests. OSCE
is the only structure where all the European, North American and Central
Asian countries are represented. On the other hand this organization is
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marginalized, neglected and not taken seriously by most of the great powers. I have in mind in fact, all the great powers: the United States, France,
Great Britain and Russia - but Germany. The most serious approach to the
OSCE in Germany is motivated by many reasons. The most negative approach to the OSCE is demonstrated in recent years by Russia. Already in 2007
Putin delivered a speech in Munich, saying that OSCE was transformed
into a “vulgar instrument” against Russia, which is not acceptable; such an
explanation is a kind of legitimization of the Russian postulates and search
for a new security arrangements adequate to the new Russia’s assertive strategy towards Europe.
Von Marschall:
Wir sollten Andrei Zagorski die Gelegenheit geben, zu erklären, wie Russland all das sieht, was möglicherweise vom Westen falsch gemacht worden
ist in der Behandlung Russlands.
Zagorski:
Let me give you one example. In 2004 the enlargement of NATO and the
European Union went on pretty smoothly, although certainly Russia was
not applauding it. Why? We had a very intensive negotiation beginning
from 1995 through 1997 and then 1999 in which we discussed at length all
relevant issues pertaining to this enlargement. Russia in this negotiation got
almost everything it wanted, except for one issue. Russia was trying to draw
red lines, at that time it was about the Baltic States. But at the end of this negotiation everybody knew, what we agreed upon and what we did not agree
upon. And Moscow knew there was no red line drawn. That’s why Moscow
accepted this. Approaching association agreements, we did not talk to each
other at all. To be frank, there was no interest to talk to Moscow in Brussels,
but there was neither any interest in Moscow to talk to Brussels about it. As
a result, while the process of NATO enlargement from the mid-1990s was
designed in a very cooperative way, we slided down into unilateralism while approaching the association negotiations with the European Union. This
is, in my view, something wrong, although I also understand the argument
of those who say: it is not a Russian business if the EU negotiates something
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with the Ukrainians. At least, we can discuss any consequences and any
issues interesting to third countries as well.
Mendras:
May I, Andrei Zagorski, slightly disagree with you? I think your criticism
of the EU’s attitude towards Moscow is correct until about 2010. But we
need to talk about what’s been happening in very recent years. In particular, about the conflict that Moscow started in eastern Donbas. From the
very start, the conflict was supported financially, technically and with arms
from Moscow. When you are describing a Russian leadership that wants
status quo, I think yes, they are dreaming of a status quo that they can no
longer hold. The world is changing, Europe is changing, the Ukrainians
are changing and the Russian leadership doesn’t want anything to change.
It does not want reform from the inside and ends up preferring conflict
and a confrontational stance against
its best partner, Europe, rather than
reforming the Russian economy, the
Russian federal system, really fight
corruption from the top to the bottom and not just from the bottom a
little way up etc. So would you agree
Andrei, that the problem of the leadership in Moscow today is that it is
worried about the future? I fully agree with what you said about Ukraine
being primarily a result of fear in Moscow, of democratization just at its
borders. The Russian authorities were worried about the development in
Georgia in 2008, which also led to an armed confrontation. If the Russian
authorities want status quo, they will not get it, because they are acting
AGAINST the precarious security context that was in place before the annexation of Crimea. I don’t think our role in Europe should be to reassure
Moscow and say: “we could go back to the good old days.” The OSCE can
achieve very little, because the Russian authorities do not want the OSCE
to be able to do anything significant. Look at the situation in the Ukraine.
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Talking about the OSCE is talking about a secondary actor.
In Europe, until the Ukraine crisis of 2013-14, we deluded ourselves into
thinking that we could discuss the future of Europe with Moscow without
putting Ukraine and the other in-between states right at the center of decision-making. We irresponsibly left aside what I call the “sandwich states”,
those states that are stuck between Putin’s Russia and the EU, between Putin’s Russia and NATO, namely: Belarus, Moldova, Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan. It was our mistake to think that it was more important
to go and talk to the big guys in Moscow over the heads of those states.
When we understood that we still had to have a policy towards the six states, then we invented the Eastern Partnership, but that was not supposed
to be strategic in any way. in November-December of 2013, the Maidan
popular revolt against the Yanukovich regime reminded us that this cannot
be done. We, Europeans, cannot remain helpless and attentist, just because
Moscow doesn’t want Ukrainians to progress towards the rule of law, fight
against corruption and engage infar-reading economic reforms. I remember the atmosphere well, I was on Madan in December that winter. All the
Ukrainians I met, not only from Kiev but also from other regions of Ukraine, explained to me that “if we call our movement “Euro-Maidan”, it’s not
because we believe tomorrow we’ll be in the EU, it’s just that for us Europe
means rule of law. It means an alternative to the post-Soviet authoritarian
style, clientelist and corrupt system. Maidan has woken up everybody in
Moscow, in Europe and also in the United States.
When I used the term revisionism, I was echoing what professor Rotfeld
very clearly stated at the beginning of his speech, i.e. revisionism about history, the constant rewriting of history that is carried out by the presidential
administration in Moscow. I do not mean at all irredentism or the desire
to conquer, I don’t see Vladimir Putin as a conqueror. I think he is afraid
of conquest, of a direct conflict with NATO. The real issue for the Russian
leaders is not to conquer territory or population, here Crimea is rather the
exception. They want to make us believe that there is nostalgia for the empire, that it is “legitimate”, and talk un into accepting Russia’s “sphere of control”, for they seek more than influence, they seek control of governments
and resources in their former republics.
29

Our biggest mistake was to believe that Moscow is the biggest threat and
we should talk first and foremost with Moscow, because Russia is the big
power in the region, and we have to accommodate its desires and ambitions. We saw the dramatic consequences in Ukraine, with Russia resorting
to disproportionate violence in Donbas.
This is the true challenge facing us in the near future: how to talk with
each capital in the in-between-states, and also with Moscow, whoever is in
power there. Of course we need to continue to talk to Russian leaders, but
not only with them and not on their terms. We cannot continue to expect
much from a one-to-one dialogue with Moscow, as if the Kremlin could
offer promising, peaceful prospects to Eastern European societies.
Wendland:
Ich bin hier jetzt in einer sonderbaren Situation, weil ich eigentlich durch
meine Publikationen und Blogs bekannt bin als sehr kritische, vielleicht
auch eher linke Begleiterin des Majdans, aber mit sehr viel Herz für die
Ukraine. Jetzt muss ich doch mal die Diskussion ein bisschen von der anderen Seite aufrollen. Denn bis jetzt ist mir hier noch zu wenig europäische Selbstkritik geübt worden. Ich habe momentan den Eindruck, wenn
ich wirklich einen Fehler der Europäer benennen sollte, dann ist es zuerst diese Vorstellung – diese letzten Endes vom Integrations-und Transformationsoptimismus getriebene Vorstellung – „one size fits it all“. Als
könne man mit bestimmten Mechanismen, Partnerschaftskonstruktionen
und Vorrichtungen in allen Ländern des östlichen Europas, auch in der
Östlichen Partnerschaft, relativ schnell Resultate erzielen, ohne genau zu
schauen, was eigentlich wirklich im Inneren dieser Länder vorgeht. Vor allem ohne Kenntnisse dieser ganz spezifischen Zusammenhänge gerade der
russisch-ukrainischen Beziehungen und ohne wirkliche Landesexpertise.
Da war man sehr oft sehr naiv und sehr blind.
Man hat z.B. überhaupt nicht bedacht, und das hat Herr Zagorski richtig festgestellt, dass die Ukraine für Russland eben nicht dasselbe wie das
Baltikum ist. Selbst nicht Georgien oder Moldawien. Sondern die Ukraine
spielt immer noch eine zentrale Rolle in der heutigen Definition eines aus
russischer Sicht normal empfundenen russischen Patriotismus. Der rus30

sische nationale Gedanke, oder der vielleicht auch imperial gefärbte nationale Gedanke, hat sich so gesehen immer noch nicht von der Ukraine
emanzipiert. Das mag sich jetzt für Russen komisch anhören, bedeutet
aber, dass es momentan noch kein russisches Konzept eines konstruktiven
Patriotismus gibt, der ohne die Ukraine auskommt. Und das ist genau die
Tragik sowohl der Ukrainer als auch der Russen. Beide kommen momentan nicht voneinander los. Das ist etwas, was in Europa überhaupt nicht
wahrgenommen wurde, weil es kaum Expertise gibt, weder über die ukrainische Geschichte, noch über diese wirklichen Verwerfungen der russisch-ukrainischen Beziehungen. Was Russland womöglich braucht, ist ein
Abnabelungsprozess, so ähnlich wie ihn die Deutschen hinter sich gebracht
haben, die heute auch ohne Schlesien, ohne Lothringen, ohne Elsass und
ohne Ostpreußen sehr gut leben können. Irgendwann wird auch Russland
ohne die Ukraine leben können, aber momentan ist dieser schwierige Prozess noch im Gange.
Wichtig im Inneren Russlands ist wiederum ein Status Quo, der lange Zeit
bestanden hat. Ein Status Quo-Konsens der imperialen Haltung zu allen
nicht-russischen Nationalitäten, der immer eine Vorstellung von einer
Transnationalität beinhaltete, die dann eben durch russische Sprache und
Kultur verkörpert wurde. Doch dieser Status Quo ist gebrochen worden
durch einen ganz eindeutigen turn-to-the-right in den letzten Jahren. Es
gab eine ganz eindeutige Hinwendung zu obskuren russisch-nationalen
Positionen, die sich eben nicht mehr vereinbaren lassen mit dem alten
russisch-imperialen Gedanken, dieses e pluribus unum, der vereinenden
Funktion der russischen Kultur. Es ist sehr wichtig, dass - was in Europa
nicht genügend wahrgenommen worden ist - dass in den letzten Jahren in
Russland ganz massiv der alte Status Quo in Frage gestellt worden ist durch
neonationalistische, in die rechte Richtung tendierende Bewegungen, die
zunehmend das Gehör auch der russischen Administration gefunden haben. Das hängt natürlich genuin damit zusammen, welche Strukturen dort
jetzt momentan das Sagen haben. Wenn man schaut, wo viele Mitglieder
der russischen Regierung sozialisiert worden sind, nämlich in den Strukturen von Geheimdienst und anderen Macht- wie Armeestrukturen, dann
sind es solche Biographien und solche Menschen, die immer anfälliger für
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nationalistische oder rechte Interpretationen der russischen Imperialgeschichte sind. Ich glaube, in diesem Bündel von Grundursachen liegt ganz
viel von diesem Nicht-Verstehen-Können dieser ganz spezifischen russisch-ukrainischen Probleme in Europa.
In Europa hat man gedacht, dass man es mit Mechanismen, die in Polen
und im Baltikum so erfolgreich waren, auch in der Ukraine weiterkommt.
Dabei hat man vollkommen ausgeblendet, dass ganz andere Dinge in Russland, eine Rolle spielen als im Baltikum oder in Polen, oder selbst in Georgien.
Von Marschall:
Sie glauben, dass ist nicht nur eine Generationenfrage, sondern es gilt generell: Leute, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, haben Schwierigkeiten, einen der damals erfolgreichsten sowjetischen Klubs, „Dynamo
Kiew“, als einen Auslandsklub zu empfinden? Und Menschen, die ihre
Pfadfinderferien auf der Krim verbracht haben, können nicht verstehen,
dass die Krim jetzt Ausland sein soll? Trifft das heute auch für 18-, 25-,
30-jährige Russen zu?
Wendland:
Nicht unbedingt ein Generationenproblem, ich halte es eher mit Viktor
Jerofejew, der auf der Leipziger Buchmesse, wo ich mit ihm auf einem Podium gesessen habe, gesagt hat: „Es kommt nach dem Stalin kein zweiter
Stalin und deswegen kommt auch nach dem Putin kein nächster Putin,
sondern es wird wieder ein Chruschtschow kommen.“ Das ist der russisch-liberale Optimismus, der sagt, es wird irgendwann auch wieder ein
Tauwetter geben. Tatsächlich ist es keine Generationssache. Ich sehe erschreckend viele sehr junge Russen, die sehr gut mit dieser rechtsextremen
Selbstpositionierung auch hinsichtlich der russischen Imperialgeschichte
klar kommen. Das heißt, wir müssen es mit abwartender Skepsis einfach
beobachten, was dort getan wird. Was auch oft in Europa missverstanden
wird, ist wirklich die eigene Reichweite. Man muss, von uns aus gesehen,
einfach mal zugeben, dass unsere Reichweite des Einflusses auf Russland,
auf russische Diskussionen momentan sehr begrenzt ist. Wir müssen das
erstmal als eine sehr bedauerliche Situation akzeptieren, fürchte ich.
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Von Marschall:
Also wenn Ihre Prognose zutrifft, dass statt des nächsten Putins ein neuer
Chruschtschow kommt, können wir uns demnächst auf neue UN-Generalversammlungen und schöne Auftritte dieses neuen Chruschtschow dort
freuen.
Wendland:
Das ist jedenfalls eine Sache der russischen Gesellschaft. Ich glaube, unsere
Einflussmöglichkeiten sind momentan sehr begrenzt.
Von Marschall:
Hat Russland denn überhaupt eine realistische Alternative zum Konzept
Russland in Europa? Entweder als alleinstehende Macht, die es gar nicht
nötig hat, Teil Europas zu sein? Oder weil sie andere geostrategische Ausrichtungen als Alternativen hat? Herr Zagorski, könnten Sie das, wenn Sie
kurz auf Marie Mendras und die andren reagieren, gleich noch mitbedenken?
Zagorski
Again, I do not speak for my government, but would be very surprised to
hear if my government was happy with where we are now in the Ukraine.
Likewise, I would be very surprised to hear the EU is happy. Not to speak of
Ukraine, who suffers it all. This is a point where we all have to learn because if we slide down into unilateralism, there is no winner who takes it all.
Whenever and whoever begins to draw red lines unilaterally, it will happen
that these red lines are not where you want them to be.
The peak of the crisis in the Ukraine has pushed us all to talk to each other,
although not very successfully so far. We do discuss the consequences of the
Ukrainian association with the European Union for Russia.
We need to sort out what other problems may occur and address them
beforehand and only then can we go ahead.
To the question of alternatives for Russia – of course, I would be most happy to say no, because I’m the one who always has favored the European
option for Russia. This option is very much neglected in Russia these days.
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When I look at the options which are being discussed, and the language
of most senior people in my government, I realize that China represents a
viable alternative neither for the president nor for businesses. There is no
substitution. The logical alternative would be to go to the Eurasian Union,
but it doesn’t work. Whenever we speak about moving towards or moving
from Europe elsewhere, we never speak about the Eurasian Union because
economically it is further on decline. On top of it, Russia has a vested interest in having close cooperative relations with both, Europe and its Asian
neighbours without treating them in an “either-or” way. This is why still
now Moscow wants to restore its partnership with the EU. Ok, if we have
to wait for this for a while, that is fine with me. And we shall not exclude
the possibility that, some tome from now, we will come back to discuss a
European option for Russia.
Von Marschall:
Gibt es eine Alternative für Russland zur europäischen Perspektive?
Rotfeld:
Theoretically - yes. There is - but we have to see the reality. Russia does not
accept Europe, as it is - including the European Union. Russia’s political
aim is to single out some European nations and to negotiate and resolve the
key question within some selected groups of powers, for example within
the Normands format. The Minsk agreements were negotiated within Normandy-group (Germany, France, Russia and Ukraine). The fundamental
difference between Russia’s option and the European option is, that Europe
is living in the postmodern age while Russia is still orientated towards the
rules of 19th century defined within the Metternich concept. This concept
is presented on different levels, including statements made by the Minister of Foreign Affairs. Some years ago he said: Maybe at the moment the
Concert of the Great European Powers is not the most adequate, but at the
beginning we can discuss the global problems within a Troika: the United
States, the European Union and Russia. In other words, if you wish this
type of discussion, within the concept of great powers, then definitely Russia is prepared to be within such a system. However, the Europeans do not
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accept the axiology behind such a concept based on the privileged status of
great powers surrounded by smaller and medium-size states who belong
to the sphere of influences divided among the great powers as invented by
Metternich at the Vienna Congress in 1815 - after Napoleonic wars. Two
hundred years after situation in Europe is changed in dramatic and fundamental way. And it has to be reflected in the new European Security System
as a Common Project.
Wendland:
Ich würde provozierend sagen, dass Russland natürlich Optionen außerhalb Europas hat. Die eine Option demonstriert es uns ständig: Es ist dieser
Versuch auf Augenhöhe mit den USA zu spielen und dort akzeptiert zu
werden. Wir sehen das auch jetzt in Syrien wieder. Das heißt, es ist der Versuch, sich auf ein dualistisches Weltsystem einzupendeln. Es ist natürlich
momentan, weil es längst andere Player gibt, die auch eine Rolle spielen,
wesentlich weniger realistisch als es in den 1970er Jahren war. Trotzdem ist
der Versuch da. Das wird als Alternative wahrgenommen.
Die zweite Alternative gibt es natürlich auch. Die ist aber an russische Voraussetzungen gebunden. Theoretisch gäbe es die Alternative, die eurasische
Option aktiv zu machen. Die Russen haben eigentlich viele Fehler gemacht:
Sie haben Ukrainern und anderen Staaten die eurasische Option vollkommen sauer gemacht, anstatt es auf dem Wege konstruktiver Wirtschaftspolitik, Umarmungspolitik und weicher Politik zu erreichen. Sie haben es
mit Gewalt versucht und haben sich genau das Gegenteil eingehandelt. Ich
glaube, es gäbe in der Richtung die Möglichkeit eines Politikwechsels, also
hin zu einem positiven oder konstruktiven Eurasianismus, im Gegensatz
zu dem jetzigen aggressiven Prinzip. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es dann eine Alternative auch zu Europa gäbe, die auch Russland
für seine engeren Nachbarn wieder attraktiv machen würde. Da könnte ich
aus meiner eigenen Forschung über die Atomindustrie sehr interessante
Beispiele aufzeigen. Da werden nämlich viele Gewissheiten vollkommen
durcheinandergewirbelt, gerade was die Wirtschaftsverbindungen angeht.
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Mendras:
Three quick points: first, I fully agree with Andrei Zagorski, that the Russian army and the Russian government are being defeated militarily in
Donbas. This is one, but not the only, reason why Wladimir Putin is reactivating its military bases and its military support to Baschar al-Assad in
Syria. So the Moscow scenario in the Ukraine was not successful. Crimea
yes, but after Crimea everything else did not go the way that the Kremlin
was hoping for. I think we all agree that Europe is the preferred partner
and the preferred rival of Russia. It is the part of the world that is the closest to Russia, that Russians like, appreciate, understand, they do not fear
Europe. They fear China, maybe they fear American supremacy, and they
fear Islamic countries. They do not fear Europe. Most of the nomenklatura,
and upper middle classes, when they still had the possibility to travel and
have enough money, spend a lot of their time in Europe and send their
children here to study. So yes, the future of Russia can only be with Europe.
How? This is quite a different matter. It will take years, but it is certainly
going to happen. Among the upper middle classes and the elites at large,
there is absolutely no doubt that Europe is part of their environment and
that sanctions and Putin’s aggressive policy are all working against their
interests. My last point is, if Ukraine moves slowly, but moves towards
a better government, and reforms, becomes more respectful rule of law,
then a real rapprochement is possible, not only with Europe but with all
other democracies, also a rapprochement maybe with Turkey and other
countries. At a later stage, Russians will follow suit. Paradoxically, the Ukrainians will encourage the Russians to also move towards a much better
partnership with Europe. They progressed earlier than the Russian society,
because they are closer to Europe, to Poland. What we are witnessing, for
better or worse, is that there is no third way. As the Poles, Hungarians and
Czechs discovered in the late 1980s, it is impossible to build a third region
in Eastern Europe, to find a “third way” between Russia, and the western
world. What the Ukrainians and Georgians have experienced, is that there
is no third way “in-between”, and we have to accept this reality, and support
these nations. The only alternative they see is more Europe and western
democracy, and less of Putin’s Russia and methods, because it has proved
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impossible to steer a new narrow path between the two spaces, Europe and
Russia. This is why the term Eurasia is inadequate today. Even if it is still
part of Russian rhetoric, in actual fact, the project is dead.
Von Marschall:
Jetzt wollen wir das Publikum ins Gespräch einbeziehen.
Hans-Jürgen Heimsoeth:
Ich habe vier Jahre lang in der Ukraine gelebt. Ein kurzer Kommentar zu
Frau Wendland und eine Frage an Herrn Zagorski.
Frau Wendland, Sie haben natürlich Recht, die EU ist nicht sehr politisch in
ihrem Vorgehen, aber sie reagiert sehr stark auf die Staaten. Man darf nicht
aus dem Auge verlieren, dass die Regierung Janukowytsch wenige Wochen
nach Amtsantritt ein Gesetz über die Außenpolitik verabschiedet hat, in
dem sie gesagt hat: „Wir treten keinem Bündnis bei, aber wir wollen in
die EU.“ Als es nicht gut voranging, hat Herr Janukowytsch seinen Lieblingsregierungsoligarchen dran gesetzt, Andrej Klujew, um das Assoziierungsabkommen zu verhandeln. Man kann jedenfalls nicht den Eindruck
erwecken, als wäre hier irgendwas aufgedrückt worden. Dies kam aus der
Ukraine und es kam auch durch die Regierung Janukowytsch.
Meine Frage an Herrn Zagorski, der das wichtige Wort Vertrauen erwähnte, was auch Herr Prof. Rotfeld am Anfang erwähnt hat: Wenn wir versuchen in die Zukunft zu schauen, dann gibt es Schlagworte der OSZE-Präsidentschaft: Dialog, Vertrauen, Sicherheit. Gibt es in russischen thinktanks
Überlegungen, was man tun könnte, um das Vertrauen wiederherzustellen?
Gibt es Konzepte, die man dann vielleicht auch in die deutsche OSZE–Präsidentschaft hineinbringen könnte?
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Anne Haase:
Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin. Ich verstehe nicht ganz die Frage warum Russland in Europa? Warum ist eigentlich Europa das Maß aller
Dinge? Wenn ich mir jetzt vorstelle, Europa, Russland, meinetwegen die
USA und China sind vier Erwachsene, die miteinander sprechen wollen,
dann würde ich doch auch niemandem antworten wollen, der mir sagt,
„du jetzt räum erstmal deinen Garten auf, setz den Apfelbaum woanders,
bau den Zaun anders auf, sonst rede
ich nicht mit dir.“ Also mir fehlt da
manchmal so ein bisschen der gegenseitige Respekt und warum soll
es denn keinen zusätzlichen Weg
geben? Also Russland ist gewachsen,
hat eine eigene Kultur. Wieso kann
man das nicht akzeptieren, dass es
ein unterschiedliches Geschichtsverständnis gibt? Jeder hat ja seine
eigene Geschichte, hat sein eigenes
Verständnis. Man muss sich auch manchmal Mühe geben, um andere Leute zu verstehen und das kam mir ein bisschen zu kurz.
Sonja Volkmann-Schluck:
Ich arbeite in der Osteuropa Berichterstattung n-ost. Was mir ein bisschen
zu kurz kam auf dem Podium und was mich interessieren würde: Was
kann der Westen im Moment machen? Der Westen hat ja auch Sanktionen gegen Russland erhoben, Russland ist sehr isoliert. Es gibt ein Sprichwort: Wenn Putin jemanden anruft, geht niemand dran. Es gibt ja auch
diese Theorie, dass Putin jetzt diesen Syrienangriff gestartet hat, um sich
auf die internationale Bühne zurückzubringen, um überhaupt wieder ins
Gespräch zu kommen mit dem Westen. Wenn das die Reaktion auf Sanktionen des Westens ist, vielleicht die ketzerische Frage: War das richtig mit
den Sanktionen? Und was kann der Westen jetzt tun, um einen konstruktiven Dialog mit Russland wieder zu beginnen?
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Von Marschall:
Drei wunderbare Fragen: 1. Kommt das Vertrauen zurück? 2. Haben wir zu
wenig Respekt vor Russland und seiner Eigenständigkeit? 3. Die Frage nach
den Sanktionen und wie man wieder ins Gespräch kommt.
Wendland:
Die Frage, ob ein Land ein Unikat oder eine Singularität ist, provoziert Historikerinnen und Historiker. Da würde ich sowohl als Russland-, als auch
als Ukrainehistorikerin sagen, dass das ja gerade der Clou an der russischen
Geschichte ist, dass ganz vieles, was wir für typisch russisch halten, natürlich eine Geschichte Russlands in Europa ist. Dieser Zuschnitt des russischen Nationalgedankens, den wir heute im Donbass in Aktion sehen, das
ist natürlich ein europäisches Produkt. Russland ist nicht außerhalb Europas groß geworden und hat seine Ideengeschichte nicht außerhalb Europas
gehabt. Vieles ist aus Europa über Russland in die Ukraine eingewandert
- also vieles, was die Ukrainer an sich für so europäisch halten, ist über
Russland, vor allem über St. Petersburg, in die Ukraine gekommen, während die Ukraine zu diesen Zeiten noch relativ traditionalistisch orientiert
war. Das heißt, hier künstliche Grenzen aufzustellen, Russland sei so eine
Singularität außerhalb Europas, das halte ich für sehr geschichtsvergessen.
Ich würde eher sagen, Russlands Geschichte ermutigt uns, eine ganz entspannte Definition des Verhältnisses von Russland und Europa zu geben,
insbesondere, wenn wir uns und die Geschichte Russlands anschauen. Etwas ganz anderes sind in der Tat die heutigen politischen Probleme, wo
wir bei der Frage nach Sanktionen wären. Da halte ich es ganz mit Adam
Rotfeld, der über eine ganz wichtige Sache spricht, die auch von der Moskauer Administration am besten verstanden wird. Das ist eine Sprache der
Klarheit und Konsequenz. Das bedeutet, dass man Sanktionen nicht nach
Lust und Laune verhängen und aufheben kann, sondern man muss knallhart auf den Implementationsbedingungen bestehen. Diese heißen: Sobald
die ukrainischen Grenzen wieder unter ukrainischer Kontrolle sind und
im Donbass allgemeine demokratische Wahlen unter ukrainischem Recht
stattfinden, dann entfällt der Grund für die Sanktionen und dann können
wir die Sanktionen aufheben. Solange das nicht der Fall ist, können sie auch
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nicht aufgehoben werden, ansonsten macht man sich gerade in Moskau
lächerlich.
Von Marschall:
Vielleicht kann ich diese Frage zu den Sanktionen und den Kontakten auch
nochmal an Marie Mendras stellen. Sie haben ja schon in Ihren Eingangsbemerkungen auf zwei Dinge hingewiesen, die man als einen Widerspruch
verstehen könnte. Erstens sagten Sie: Wir haben eigentlich überhaupt keine Druckmöglichkeiten auf Russland und kaum noch Kontakte. Sie haben
gleichzeitig gesagt, Russland ist in einer schweren Krise, in einer Bankenkrise, in der Rezession, die Devisenreserven schmelzen. Hat das denn gar
nichts mehr mit den Sanktionen und den Druckmöglichkeiten zu tun? Was
die Kontaktmöglichkeiten betrifft, von Deutschland kommt oft das Argument, man dürfe nicht aufhören, mit Russland zu reden. Ich kann gar nicht
sehen, dass jemand aufhört, mit Russland zu reden. Die Kanzlerin telefoniert alle drei Wochen mit Putin, die beiden Außenminister Steinmeier
und Lawrow treffen sich gefühlt alle zehn Tage. Man macht’s halt nur nicht
mehr öffentlich und lädt nicht hierher ein. Aber die sind doch alle ständig
im Gespräch, auch bei der OSZE. Vielleicht können Sie zu Sanktionen und
Kontakten noch etwas Genaueres sagen?
Mendras:
Thank you very much for mentioning that we talk to Putin and Lavrov
all the time. Vladimir Vladimirowich has spoiled every other weekend of
Francois Hollande, Angela Merkel and a few other European leaders. So
when we are told that we don’t talk to Putin, that we should talk to Putin,
that we should understand him – I reply: but we talk to him all the time! We
put enormous pressure on him, sometimes he doesn’t even want to pick up
the phone because he knows what our governments are going to tell him:
that he is not a reliable partner because he is fueling conflicts, he is making
problems, and he is a spoiler.
On 2 October, a meeting of the Normandie format took place in Paris. It
was a very tense meeting. Putin looked terrible and hardly spoke in public.
So, it shows one thing that we have not said so far: the Russian leadership
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is increasingly isolated. We are many, he’s alone. He cannot even rely on
Kazakhstan or Belarus to recognize Crimea’s annexation and both Nazarbayev and Lukashenko are worried about the rhetoric, about the presumed
“Russian speakers” in their countries, because in a former empire everybody speaks the language of the former dominator, Russia.
Sanctions are not ideal, but they were the only non-military instrument
that we could agree on. Not only the 28 members of the EU, including
Hungary’s government, Slovakia, the Czech government, but also the United States of America, Canada, New Zealand, Australia, Norway, Japan and
Turkey to some extent as well. Putin has isolated himself. He has no true
allies, we have allies. This makes a major difference, and this is why Russian leaders not comfortable in multilateral formats, OSCE included. They
do not trust strong, reasonable, democratic governments. But they do not
trust either their very few partners, like Iran, Syria or Venezuela.
What should the West do? Certainly sanctions have been effective, firstly, because they have demonstrated, not only to Putin but to the whole
Russian elite, Russian economic, diplomatic, administrative, cultural elite,
that we can target people and businesses that are the true spoilers. So western solidarity was demonstrated thanks to the sanctions. Secondly, maybe
those sanctions helped the Russian authorities to take the decision to stop
intense fighting on Ukrainian territory. Sanctions, and the Minsk agreements, led to a reduction of conflict, and fewer casualties. After all, this is
what we wanted, urgently. Our priority was to stop war and destruction in
Eastern Ukraine.
Western leaders are talking to Russian leaders every day. We know we have
very little capacity to influence Vladimir Putin, but we have other channels
to communicate with Russians, with Russian enterprises, civil society, students. Elites absolutely need the contact with the foreign world, particularly with the European economies and societies. So in this respect, we could
probably be doing better than we do now.
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Von Marschall:
Andrei Zagorski, wie lässt sich Vertrauen wieder herstellen?
Zagorski:
One important remark first: for some people the assumption is that if the
Ukraine successfully europeanizes itself, this will spill over to Russia. That
may be, but at the moment, Ukraine is far away from being a success story
of europeanization, and this is not because of Russia. There are a lot of
structural issues.
Zur Vertrauensbildung: ich kenne grundsätzlich zwei Wege diese zu erreichen. Es ist immer leichter, Vertrauen neu zu bilden, wenn die Spitzen der
Regierungen sich wechseln. Ich kenne Staaten, wo es bald zu einem Regierungswechsel kommen muss. Ich kenne Staaten, wo es wahrscheinlich
nicht so schnell zu einem Regierungswechsel kommen wird. Außerdem
muss auch die persönliche Chemie funktionieren. Der zweite wichtige Weg
ist die Akkumulation positiver gemeinsamer Erfahrungen. Wenn man sich
an das Abgesprochene hält, entwickelt sich aufgrund dieser gemeinsamen
Erfahrung auch Vertrauen. Das wäre der natürliche Weg. Das wäre auch
ein Weg in der OSZE. Die deutsche Diplomatie ist jedenfalls sehr aktiv in
wichtigen Bereichen und wird auch von Moskau sehr hoch geschätzt. Der
Stolperstein ist aber hier natürlich die Ukraineregelung.
Unser Vorschlag war, dass die Ukraineregelung völlig im Sinne territorialer Integrität der Ukraine das erste gemeinsame Projekt Russlands und des
Westens sein könnte, mit dem man auch Vertrauen bilden kann. Wenn wir
uns jetzt die Spitzengespräche anschauen und die Spekulationen darüber,
was man sich gegenseitig versprochen, aber nicht eingehalten hat, sind wir
auch hier meilenweit entfernt über die gemeinsame Ukraineregelung Vertrauen zu bilden. Die Entwicklungen vor Ort bringen uns mehr Misstrauen, leider.
Von Marschall:
Mit Blick auf die Uhr möchte ich die Podiumsdiskussion beschließen. Ich
fand es sehr spannend, dass zumindest die Vertreter hier auf dem Podium
nicht die klischeehaft typischen Haltungen ihrer Länder eingenommen ha42

ben. Wir haben einen Polen gehört, der noch an die Verständigung, an die
alten Sicherheitsstrukturen, glaubt. Er war gar nicht so bellizistisch gegen
Russland, wie viele das von Polen denken. Wir sind von einer Französin
daran erinnert worden, was sonst immer das deutsche Trauma ist, dass
man nicht einfach über die Köpfe der zwischen Westeuropa und Russland
lebenden Völker hinweg gehen darf
und nicht ohne deren Beteiligung
über deren Schicksal beschließen
kann. Ich danke natürlich auch Andrei Zagorski dafür, dass er hierhergekommen ist und zum Gespräch
mit uns bereit war, denn das ist sicher psychologisch die schwierigste
Position von uns allen hier oben gewesen. Nicht zu vergessen, wir haben aus deutscher Sicht dann auch die europäische Politik kritisiert, was
auch nicht die typischste deutsche Haltung ist. Insofern haben wir vielleicht schon ein bisschen durch diese Anordnung die herrschenden Klischees bekämpft. Das Gespräch geht, wie gesagt, weiter. Vielen Dank ans
Podium. Vielen Dank unseren Gastgebern, der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen, dem Deutschen Polen-Institut und der Zeit-Stiftung, dass
Sie diesen Abend möglich gemacht haben.
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