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Basil 

Kerski
Über die 

demokratischen 
Veränderungen

Ich erinnere mich noch genau an die Ausführungen Adam Michniks, der 
im April 2004 in Neuhardenberg seine Besorgnis über die Entwicklung der 
politischen Kultur und das Aufkommen populistischer Strömungen in Polen 
und anderen Staaten Mitteleuropas äußerte. Es würden schwere Zeiten auf 
uns zukommen, so Michnik damals; er zeigte sich allerdings zuversichtlich, 
dass die Demokratie letztendlich alle Belastungen heil überstehen würde. 

Michnik hatte mit seiner Prognose Recht. Der Beitritt zur EU eröff nete den 
jungen mittel- und osteuropäischen Staaten neue ökonomische sowie politi-
sche Chancen und rief eine Beschleunigung der Transformation hervor. Dieser 
Modernisierungsschub brachte nicht nur Gewinner hervor, es gab auch viele 
Unzufriedene und Verunsicherte. Populistische Parteien mit nationalistischen 
und antieuropäischen Programmen waren in vielen postkommunistischen 
Staaten in den letzten Jahren erfolgreich.

Immerhin ist dieser Populismus nicht nur eine Krankheit der jungen 
Demokratien in der EU. Ängste vor der ökonomischen Konkurrenz aus den 
jungen EU-Staaten, vor den Folgen der Globalisierung und vor Einwanderern 
aus Ost- und Südeuropa schufen in den letzten Jahren eine antiliberale, zum 
Teil antieuropäische Stimmung in den alten EU-Ländern. Neue, populistische 
sowie nationalistische Bewegungen und Parteien veränderten grundlegend 
die politischen Landschaften vieler westeuropäischer Staaten. Politische 
Instabilität und die Schwächung der demokratischen Kultur sind daher 
keine regionalen Besonderheiten, kein Phänomen der jungen Demokratien. 

Eine Gefahr sowohl für West- als auch Osteuropa ist die in vielen Kreisen 
weiterhin anzutreff ende Faszination für das biologische, völkische und 
ethnische Denken, das vor allem bei der Defi nition kollektiver Identitäten 
genutzt wird. Die Ursachen für die Renaissance dieser antiliberalen 
Denktraditionen sind unterschiedlich. Im Westen ist es vor allem die Krise der 
Integrationspolitik gegenüber den außereuropäischen Nachbarn, die diesen 
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Denkströmungen nutzt. Im Osten ist es vornehmlich die fehlende kritische 
Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der eigenen autoritären Geschichte 
in Verbindung mit Ängsten vor dem grundlegenden Wandel der Gesellschaft, 
die eine Rückbesinnung auf ethnische Identitätsmuster befördert. 

Die polnische Demokratie hat die politischen Krisen der letzten Jahre bislang 
gut gemeistert. Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die 
Bürger zwar kritische Fragen an die Demokratie stellen, trotzdem keine 
Alternative zu ihr sehen und in Krisen immer wieder bereit sind, für das demo-
kratische System einzutreten. Das besondere Merkmal der politischen Kultur 
Polens ist das Interesse an der demokratischen Entwicklung der östlichen 
Nachbarstaaten. Polen hat die Erfahrung gemacht, dass zwar Demokratie 
nicht von außen aufgezwungen werden kann, doch sind für die positive 
Entwicklung der demokratischen Kultur günstige äußere Bedingungen nötig 
und die Unterstützung anderer demokratischer Staaten eine entscheidende 
Hilfe. Insbesondere die Perspektive auf den NATO- und EU-Beitritt wirkte in 
Polen stabilisierend auf das demokratische System. Aus dieser Erfahrung 
heraus engagiert sich Polen intensiv für die EU-Nachbarschaftspolitik, für 
die Unterstützung demokratischer Bewegungen im östlichen Europa.

Die Orangene Revolution in der Ukraine weckte 2004 die Hoffnung, dass 
der Demokratisierungsprozess, der in der Ukraine, in Russland und Belarus 
Mitte der 1990er Jahre gestoppt worden war, eine Wiederbelebung erfahren 
würde. Polen hofften, es würde sich eine Demokratie in Kiew etablieren, die 
die Regime in Moskau und Minsk schwächen würde. 2004 war in Kiew der 
Geist von 1989 spürbar, viele Polen waren mit dem Herzen bei den Orangegen 
Revolutionären, zwei Nationen mit schwieriger Nachbarschaftsgeschichte 
standen sich in dieser Zeit nahe. Viele Polen glaubten damals, die polnisch- 
ukrainischen Beziehungen könnten sich nach dem Vorbild der deutsch-  
polnischen Partnerschaft entwickeln.

Heute sind diese Hoffnungen verflogen, nach dem Sieg des Janukowytsch-
Lagers ist Ernüchterung eingetreten. Der Misserfolg der Orangenen 
Revolution wirft erneut die Frage auf, wieso sich nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion in Russland, der Ukraine und in Belarus keine stabilen demo-
kratischen Systeme wie beispielsweise in Polen, den baltischen Staaten oder 
in Tschechien und der Slowakei etablieren konnten? Die oft anzutreffende 
Meinung, dies hänge mit fehlenden demokratischen Traditionen in Osteuropa 
zusammen, ist zwar richtig, doch greift sie zu kurz – man denke nur an die 
junge Bundesrepublik, deren demokratisches System in einer mehrheitlich 
autoritären Gesellschaft entstanden ist.
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Es bedarf einer breiteren Perspektive, vor allem einer Analyse der 
Wertevorstellungen in Osteuropa, des Verlaufs der wirtschaftlichen 
Transformation, der ethnischen Zusammensetzung der Staaten und des 
internationalen Kontextes, um zu verstehen, weshalb die Demokratie in 
vielen postsowjetischen Staaten nur als Ritual vollzogen wird und in der 
Praxis nicht funktioniert. Die meisten postsowjetischen Staaten sind 
zwar keine Demokratien, doch sind die politischen Systeme nicht leicht zu 
charakterisieren. Es handelt sich offensichtlich nicht um eine Fortsetzung 
der kommunistischen Regime in anderen Gewändern. Der grundlegende 
Wandel der Gesellschaft infolge der ökonomischen Transformation zwingt 
die Machthaber zur politischen Flexibilität. Zwar streben die Regime in Minsk, 
Kiew und Moskau eine massive Kontrolle der Gesellschaft an, um ihre Macht 
dauerhaft zu sichern, allerdings ist heute eine totale Kontrolle in diesen 
Ländern nicht mehr möglich.

In der Ukraine und Russland ist in den letzten Jahrzehnten ein neues 
Bürgertum entstanden, das sich immer öfter für Fragen des Gemeinwohls, 
für den Zustand der Gesellschaft und des Staates interessiert. Auch wird 
zunehmend vielen Bürgern klar, dass eine tiefgehende Modernisierung ihrer 
Länder nicht alleine durch eine starke Führung vollzogen werden kann. Eine 
wirkungsvolle Modernisierung bedarf einer Kultur der Rechtstaatlichkeit, 
des Vertrauens, des Dialogs zwischen unterschiedlichen politischen und 
gesellschaftlichen Lagern. All dies sind wichtige Grundlagen auch für ein 
wirtschaftlich effizientes System. Hinzu kommt der äußere Faktor. Die 
Modernisierung Russlands und der Ukraine, der Wohlstand dieser Staaten 
ist durch Isolation nicht zu erreichen. Beide Staaten sind heute ökonomisch 
noch stärker als vor zwanzig Jahren mit Europa verflochten.

Die Regime in Moskau, Kiew oder Minsk werden ihre Sonderwege weiter-
gehen, ihre Machtmonopole mit allen Mitteln verteidigen, dies bedeu-
tet aber nicht, dass demokratische Ideen östlich von Polen auf dem 
Rückzug sind. Ganz im Gegenteil: Die politischen Systeme in den östlichen 
EU-Nachbarstaaten werden sich in den nächsten Jahren stark verändern 
müssen, denn der Modernisierungsdruck infolge der weiteren Verflechtung 
mit Europa wird nicht abnehmen, und auch der Emanzipationsprozess breiter 
gesellschaftlicher Schichten wird sich ebenfalls fortsetzen. Die nächste 
Demokratisierungswelle im Osten Europas wird in naher Zukunft mit großer 
Wahrscheinlichkeit kommen.
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Dieser Vortrag wurde bei der Konferenz „Wohin reicht die Demokratie in 
Europa? Polen, Deutsche und die östlichen Nachbarn der Europäischen 
Union“ gehalten, die im Dezember 2012 stattgefunden hat. Die dynamische 
Entwicklung der Ereignisse in der Ukraine 2013/2014 eröffnete uns neue 
Perspektiven. Die in dieser Publikation enthaltenen Thesen und Analysen 
wurden durch die jüngsten gesellschaftlichen und politischen Veränderungen 
in dieser Region bestätigt. Ich hoffe, dass die Lektüre der in dem vorliegenden 
Band vorgestellten Essays es den Leser/Innen erlauben wird, die Dynamik 
des Wandels sowie die möglichen Entwicklungen der demokratischen Kultur 
in Mittelosteuropa besser zu verstehen.

Februar 2014
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Der post-

sowjetische 

Raum 
– Der geplatzte Traum

von der Demokratisierung
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Wiktor  
Jerofejew

Wer sind die Russen? 

Die politische Kultur in Russland

Ist es nicht eine äußerst negative Feststellung, die politische Entwicklung 
in Osteuropa sei mit einem geplatzten Traum von der Demokratisierung 
zu vergleichen? Sollten wir meinen, dieser Pessimismus sei berechtigt, 
ein Traum würde beerdigt und wir könnten nur noch Blumen auf sein Grab 
legen? Oder ist womöglich Gegenteiliges der Fall und wir sind gar unbewuss- 
te Zeugen eines Prozesses, der zur Wiederauferstehung der Demokratie in 
Russland führen wird?

Russland steht heute vor vielen Herausforderungen, sowohl in Bezug auf 
die Außenpolitik als auch die Gesellschaft und das politische System. Die 
Frage nach der Demokratisierung darf für Russland nicht im Zusammenhang 
mit seinen nichtdemokratischen Traditionen oder der russischen Kultur 
gestellt werden. In Russland muss die Demokratie immer aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet werden. Sie wird als das geringere Übel akzeptiert, 
was immer wieder in verschiedenen Diskussionen betont wird. Nur wenige 
bestreiten dies, selbst jene, die sie grundsätzlich verteufeln. Im heutigen 
Russland gibt es keine echten Feinde der Demokratie, die verlautbaren 
würden, man bräuchte einen Totalitarismus, eine Theokratie oder eine 
autokratische Herrschaft. Die Demokratie ist der notwendige Weg, den 
wir in unserer Entwicklung gehen müssen. Die Frage ist nur, wie man diese 
Demokratie wahrnehmen und gestalten kann.

Ist sie wirklich bloß eine Art Dekoration oder verbirgt sich hinter dem 
Demokratiekonzept etwas mehr? In den letzten vierzehn Jahren konnten 
wir immer wieder unterschiedliche Ausprägungsformen der Demokratie 
beobachten. Einerseits hat Wladimir Putin keine Alternative zur Demokratie 
aufzeigen können. Diese findet er einfach nicht. Natürlich versteht er das 
wiederum so, dass die Demokratie und Russland zwei Phänomene sind, die 
man schlecht miteinander kombinieren kann. Vor diesem Hintergrund hat er 
in den letzten Jahren versucht, einen Ausgleich zu finden. Diese Situation 
hat sich im Dezember 2011 erheblich verändert, als das ganze System des 
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Putin-Regimes in Zweifel gezogen wurde. Wir befinden uns jetzt in einem 
Land, in dem die Demokratie nicht stirbt, sondern sich vielmehr von Neuem 
entwickelt, wieder neu entsteht. Grund genug, um die Zukunft im positiven 
Licht und keineswegs pessimistisch zu sehen.

Ich war selbst auf dem Sacharow-Prospekt im Dezember 2011 zugegen, 
ich stand auch auf der Bühne und konnte jene 100.000 Menschen mit ihren 
lebendigen Augen sehen und ihre wunderbaren, scharfsinnigen Losungen 
hören. Ich bin überzeugt, dass man mit diesem Volk etwas erreichen kann, 
worauf man stolz zurückblicken wird. Die Demonstrationen wurden später 
weiter fortgeführt und während ich in Moskau weilte, fühlte ich mich nie soli-
darischer mit einer derart großen Gruppe, wie diese es war. Die Demokratie 
in Russland verläuft nicht von oben nach unten, sondern ist derzeit eine 
Bewegung, die real von unten getragen wird. Und die Regierung hat vor dieser 
Basisbewegung Angst. Wir beginnen jetzt ganz real unsere Werte selber für 
uns zu ändern. Hier gibt es grundsätzlich zwei Vorstellungen, die im Bezug 
auf die Werte, denen wir uns verbunden fühlen, vorherrschen. Es besteht 
die sehr oberflächliche Meinung, Russland sei ein europäischer Staat und 
alle Europäer, die mit Russland zu tun haben, sehen das gleichermaßen. Ich 
glaube, dem ist nicht ganz so. Russland ist ein Teil Europas wie auch Japan, 
Amerika und Kanada, aber ansonsten ist es kein rein europäischer Staat, weil 
es über keine europäischen Werte verfügt. Wir Russen haben ein anderes 
Wertekonstrukt, was kulturhistorisch, genetisch und kulturell anders veran-
kert ist. Deswegen ist für uns nicht einfach, mit Europa zu kommunizieren. 
Wir können nicht mit dem europäischen Staubsauger ankommen, unser 
schmutziges russisches Haus sauber machen und auf diese Weise unser 
Erbe aus der Sowjetzeit beseitigen.

Es geht vielmehr darum, dass Russen selber verstehen müssen, wie sich 
unser Haus gegenüber Europa, gegenüber Asien oder auch gegenüber den 
Vereinigten Staaten definiert. Wenn wir weiterhin darauf beharren, Russland 
sei ein europäisches Land, dann verstehen wir überhaupt nicht, worum es 
in Russland geht. Wir müssen begreifen, dass nur gewisse gesellschaftli-
che Randgruppen daran glauben, wir seien Europäer. Doch wenn wir kein 
europäisches Land sind, was sind wir dann? Diese Frage stellt sich immer 
wieder. Im Moment sind wir noch nicht einmal eine Nation. Unsere Werte 
sind unklar. Dies sollte vielleicht noch einmal unterstrichen werden. Die 
Russen haben zwei Mal ihre eigenen historischen Werte im vergangenen 
Jahrhundert verloren: zuerst 1917, als es einen organischen Zusammenbruch 
der Werte gab. Die Zeiten waren nicht leicht und die Werte sicherlich nicht 
optimal, aber sie waren ernst gemeint. Dann kam das Jahr 1991, als die 
Sowjetunion zusammenbrach. Auch dieser Prozess war schmerzlich, denn 
es handelte sich dabei um Werte, die den Menschen, dem sowjetischen Volk, 
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eingeimpft worden waren. Sie wurden mehr oder weniger angenommen, 
der durch- schnittliche Russe hatte sie verinnerlicht, teils sehr ironisch 
verarbeitet oder sogar verdammt. Doch auch diese Werte sind heute nicht 
mehr vorhanden. Wir waren wie die Titanic, versunken mit allen unseren 
Lebensbestandteilen. Wir sind jetzt also ein Volk, wo jeder einen Beutel 
mit seinen Werten auf dem Rücken trägt, die sich jedoch grundsätzlich 
von Mensch zu Mensch unterscheiden. Es gibt keine zwei Russen, die eine 
gemeinsame Wertesprache hätten. Und in diesem Beutel befinden sich 
Versatzstücke dessen, was wir auf der Titanic verloren haben – orthodoxe 
Traditionen, Autoritarismus, die Zarenherrschaft, aber auch unsere histo-
rischen, beispielsweise stalinistischen Werte, die viele Russen nach wie vor 
mit sich tragen. Oder auch unser Kosmopolitismus. Und natürlich zählt dazu 
eine ganze Menge von Werten, die wiederum durch die russische Literatur 
und Kultur mit geprägt worden waren und in bestimmten Zeiträumen oder 
Kulturepochen immer wichtig gewesen sind.

Mein Wertesammelsurium besteht zu 68 Prozent aus Liberalismus, bei 
anderen wiederum mag der orthodoxe Glaube stärker verankert sein, oder 
die Fremdenfeindlichkeit. Stellen sie sich vor: Es treffen sich mehrere 
Russen und man versucht, mit diesen Wertesammelsurien miteinander in 
Kontakt zu kommen. Entscheidend ist, dass man nicht über eine gemein- 
same Wertebasis sprechen kann. Das hat nicht so sehr mit Demokratie 
zu tun, wir haben keinen Vertreter im Land, keinen Putin, keinen Rasputin, 
keinen Patriarchen, der in der Lage gewesen wäre zu sagen, wir bräuchten 
keine Demokratie – nein, das wagt sich keiner zu sagen –, aber wir ver-
stehen eben nicht, wie die russische Demokratie auszusehen hat, welche 
Ausprägungsformen sie annehmen sollte. Ähnlich verhält es sich mit der 
russischen Literatur. Jeder Schriftsteller sieht die russische Literatur und die 
ihr zugrunde liegenden Werte anders. Und es gibt ebenfalls hunderttausende 
von Menschen in Moskau, St. Petersburg, im Wolga-Raum, in Kaliningrad 
oder in Wladiwostok, in der anderen Hälfte der Welt, die die europäischen 
Werte sehr wohl teilen und bereit sind, diese weiter zu entwickeln.

Was ich im Dezember 2011 in Moskau sah, spiegelte deutlich die euro-
päischen Werte wider. Weshalb gewinnen diese Leute nicht, wie vielerorts 
gewünscht wird, im Handumdrehen die Oberhand? Eine Antwort darauf wäre, 
dass wir keine Demokratieerfahrung haben. Aber wir haben in gleichem 
Maße keine Oppositionserfahrung. Unsere Opposition radikalisiert sich sehr 
schnell im Schlepptau dieser Protestbewegung und die Losungen, die wir auf 
dem Sacharow-Prospekt oder auch später an anderen Orten gehört hatten, 
waren revolutionärer Natur, ganz so, wie sie bei den Bolschewiki üblich waren. 
Beispielsweise jene von Alexej Nawalny, der zum Sturm auf den Kreml aufrief, 
oder den Präsidenten nach Magadan verdammen wollte. Wladimir Putin 
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nach Magadan schicken zu wollen, erinnert sehr stark an Stalin, der seine 
Gegner einst dorthin verbannt hat. So sehen also die Vorschläge unserer 
Opposition aus, die außerdem fordert, man solle an Stelle von Wladimir Putin 
Michail Chodorkowski auf den Präsidententhron setzen. Kann unter diesen 
Umständen ein Dialog möglich sein? Russland hat eine aktive Opposition, die 
einerseits den Präsidenten verspottet, aber andererseits nicht dialogbereit 
ist. Deswegen hat der Demokratisierungsprozess in Russland keinen solchen 
Erfolg, wie beispielsweise in Polen nach 1989.

Wie das schon immer in der Geschichte war – und ist –, gab es die Bolschewiki 
und die Menschewiki, die Mehrheit und die Minderheit, und die Minderheiten 
haben immer weniger Zulauf gehabt, als beispielsweise die Radikalen. Die 
Ideologie, die unter Dimitri Medwedew letztes Jahr vorherrschte, wäre viel-
leicht ein Erfolg versprechendes Maß gewesen, aber die jungen Menschen, 
auch die Vertreter der mittleren Generation wurden unterdrückt. Sie wissen 
sehr wohl, wo die Wahrheit liegt, aber man lässt sie nicht zur Sprache kom-
men. Und deswegen ist die heutige russische Opposition eigentlich keine 
politische oder wertebasierte Opposition. Die einzelnen Oppositionsvertreter 
entwickeln sich unterschiedlich und ebendarum befindet sich Russland 
derzeit in einem Zustand, in dem eine Alternative zur Demokratie undenkbar 
ist. Das, was Wladimir Putin vorschlägt, also ein Zusammenwachsen des 
Staates mit der Kirche oder Werte, die Russland möglicherweise in einen 
iranähnlichen Zustand versetzen, wie der Präsident es selbst ausdrückt, 
gehen an der Sache vorbei, weil sie keine soziale Schicht in der Bevölkerung 
ansprechen. Dies könnte man nur auf militärischem Wege erreichen. Es 
sieht jedoch derzeit nicht danach aus, als wäre der Präsident zu solch einem 
Abenteuer in der Lage.

Russland steht vor vielen Herausforderungen. Es scheint, als würden sich 
die Russen sehr grundlegend mit dem Thema Demokratie beschäftigen. 
Anthropologen behaupten, die Demokratie und die menschliche Natur 
könnten nicht immer gut miteinander auskommen und würden oft nega-
tiv aufeinander wirken. Deswegen verstehen wir nie so richtig, wie diese 
Beziehung aussehen sollte. Unsere Bürokraten wissen ebenfalls oft nicht, 
wo der Mensch anfängt, wo seine Aggressivität, sein Sadismus entsteht, 
wo seine Eitelkeit, wo sein Ehrgeiz beginnt und endet und was der Mensch 
eigentlich darstellt. In Europa habe ich immer wieder beobachtet, dass 
überall das Rauchen untersagt ist, alles ist verboten, der Zucker ist nicht 
mehr erwünscht und auf keinen Fall sollte man Salz essen, an anderer Stelle 
müssen Sie einen Helm aufsetzen und dort dürfen sie nicht mit Hut rein. Ist 
es nicht die Kastration des Menschen, indem man ihm etwas vorenthält? 
Natürlich hat jeder Mensch schlechte Angewohnheiten. So etwas lässt sich 
jedoch nicht mit Vorschriften unterbinden.
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Wenn Europa von Russland mehr Demokratie fordert, dann dürfen wir 
zwei Sachen nicht vergessen. Erstens, an wen wendet sich Europa? An 
einen Nachbarn? Ein konkretes europäisches Land? Oder ein Land wie 
China? Hier muss klar vor Augen geführt werden, dass Russland nicht ein-
fach in eine Schublade gesteckt werden darf. Zweitens, dass Russland in 
Bezug auf seinen intellektuellen, philosophischen und schriftstellerischen 
Selbstverständnisprozess die Demokratie immer wieder zum Gegenstand 
gemacht hat, dabei oftmals die Natur des Menschen und seiner Rolle für die 
Demokratie in den Mittelpunkt gestellt hat. Russland hat kein Territorium 
wie Polen oder andere Länder, das historisch gewachsen ist, sondern ist 
sehr heterogen, mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen – (was 
gleichzeitig eine klare innerrussische Trennung zwischen Ost und West 
bedeutet) –, mit nationalen Werten und verschiedenen kulturell-religiösen 
Tendenzen. Alles das führt dazu, dass unser Verständnis von Demokratie 
sehr komplex ist.

Was würde geschehen, wenn in Russland wirklich freie und gerechte 
Wahlen stattfänden? Die Mehrheit des Volkes würde für die Nationalisten 
und die Ultranationalisten stimmen. Dies sollte man nicht ignorieren. 
Wir hatten nie eine reife politische Kultur in Russland. Die russischen 
Nationalisten sind weitaus radikaler als jene in den europäischen Staaten, 
und ein Großteil des russischen Volkes steht hinter ihnen. Ich wage deshalb 
die Behauptung, Wladimir Putin sei liberaler als 80 Prozent der russischen 
Bevölkerung. Wir haben einen kleinen, harten Kern in der Gesellschaft, vor 
allem in den Großstädten, der auf europäische Werte setzt. Alle anderen 
halten sich jedoch an ganz andere Maßregeln. Viele von ihnen sind empört, 
wenn sie die Demonstranten durch die Straßen ziehen sehen. Wer könnte 
angesichts dessen der Anführer freier Wahlen sein? Diejenigen, die auf die 
Straßen gegangen sind, zählen in gewisser Weise zu Putins Leuten. Man 
könnte Putins Vorstellung vom politischen System Russlands wie folgt 
zusammenfassen: Loyalität gegen die Freiheit im Privatleben. Das ist eine 
große Entdeckung im Leben der Russen. Putin hat nicht darum gebeten, 
die Demokratie gegen bessere Lebensverhältnisse einzutauschen, son-
dern er erwartete Loyalität gegenüber einem autoritären System, einem 
autoritären Regime. Als Gegenleistung erhalten die Russen ihre Freiheit im 
Alltag. In diesen Verhältnissen ist die junge Generation aufgewachsen. Als 
sie groß wurden, begannen sie zu begreifen, dass Russland dem Franco-
Spanien ähnelt. Wir haben kein wirkliches politisches Leben, wir haben kein 
wirkliches Rechtssystem, dafür stehen Fragen des Alltags im Vordergrund, 
ob beispielsweise Spielplätze gebaut werden, die Hauseingänge sauber 
bleiben und wir unsere Straßen modernisieren – das ist großen Teilen der 
Gesellschaft wichtig. Doch der neuen russischen Mittelschicht, die unter 
Wladimir Putin entstanden ist und die bisherigen Rahmenbedingungen 
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der Mitsprache akzeptiert hat, genügt die private Freiheit in zunehmen-
dem Maße nicht mehr. Sie wollen stärker mitreden, aber es fehlt ihnen an 
Dialogbereitschaft und sie kann keine wirkliche Alternative zu den derzeitigen 
Verhältnissen in Russland bieten. Putins Liberalität wird verstärkt mit der 
russischen Provinz in Verbindung gebracht. Die russische Mittelklasse, der 
großstädtische Mittelstand fühlt sich ausgeschlossen. Derzeit vollzieht 
Russland unter Wladimir Putin einen eleganten Balanceakt, und die orthodoxe 
Kirche wittert ihre Chance, das Gleichgewicht zu beeinflussen.

Spätestens seit dem Pussy-Riot-Vorfall rückte die Kirche in das Rampenlicht 
der Medien. Das Problem der Kirche im Staat wird zu einem heiklen Thema, 
seit Wladimir Putin in zunehmenden Maße versteht, dass die Religion die 
einzige ideologische Grundlage ist, mit der er noch an Traditionen anknüpfen 
könnte, etwas, auf das er noch historisch Bezug nehmen kann. Dies nimmt 
zum Teil auch diffuse Formen an. Die orthodoxe Kirche in Russland ist jedoch 
keine katholische Kathedrale, sie ist auch nicht diese Widerstände gewohnt 
gewesen, wie in Europa. Und doch war sie Ende der 1980er Jahre für viele 
ein Hoffnungsschimmer, Träger der russischen Werte und nach dem Fall der 
Sowjetunion schien es, als würde sie wieder auferstehen. Alle Hoffnungen, 
die die Russen in die Kirche gelegt hatten, wurden jedoch maßlos enttäuscht. 
Die Kirche hat sich selbst bereichert und erneut Ländereien vereinnahmt – 
sie hat sogar mit Alkohol und Tabak gehandelt. Die Bedeutung der Religion 
hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten daher nicht entscheidend zuge-
nommen. Der Versuch, eine Allianz zwischen dem Staat und der Kirche zu 
schmieden, stellt sicherlich keine Apokalypse für die russische Gesellschaft 
dar. Die Kirche wird keine dominierende Rolle für die Russen spielen, auch 
wenn sie sich sehr darum bemühen und immer wieder Druck ausüben wird, 
wie im Fall Pussy-Riot geschehen. Es bleibt also eine offene Frage, welche 
Wertevorstellungen in Zukunft eine breite gesellschaftliche Akzeptanz finden 
werden, aber ohne diese Grundlage (Werte für die Mehrheit) sind politische 
Veränderungen hin zu mehr Demokratie, einer offenen Gesellschaft und 
einer Umstrukturierung des Systems nur schwer möglich.
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Mykola  
Rjabtschuk

Demokratisierung des Grenzgebiets

 
Niemand, mit Ausnahme einiger veralteter, isolierter und gemeinhin als ver-
brecherisch angesehener Regime, stellt die Demokratie als stabiles System 
von Normen und Werten infrage. Dennoch haben wir es nach wie vor – sowohl 
im Westen als auch im Osten – mit enormen Problemen hinsichtlich ihrer 
Funktionsweise zu tun. 

Sogar ein Großteil der zuvor erwähnten Regime akzeptiert die Demokratie, 
allerdings nur deklarativ und stets unter Hinzufügung von Adjektiven. Auf 
diese Weise wird die semiotische Leere gefüllt, die beim Wort Demokratie 
infolge einer fehlenden Deklaration, die Demokratie habe liberal zu sein, 
entsteht. Für die Menschen im Westen ist dies selbstverständlich. Im 
Westen ist die Demokratie als liberale Demokratie entstanden und daher 
ist hier jenes Adjektiv nicht unentbehrlich. In der Ukraine hingegen verliert 
das Wort Demokratie ohne dieses Adjektiv ihren Sinn, da es zu einer illibe-
ralen Demokratie führt – einer Demokratie ohne Rechtsstaatlichkeit. Solch 
eine Demokratie ist ein System, das sich selbst kompromittiert, Chaos und 
Unordnung nach sich zieht. Die semiotische Leere des Wortes Demokratie 
füllen Regime immer wieder mit solchen Epitheta wie illiberal, partiell, 
gesteuert, souverän oder auch „Wahldemokratie“. Dabei handelt es sich um 
imitierte Demokratien und man muss gestehen, das ukrainische Regime 
komme außerordentlich geschickt mit dieser Imitation zurecht. 

Genau genommen ist die Geschichte der Demokratie in Europa nicht 
die Geschichte der Demokratisierung, sondern der Liberalisierung, der 
Erweiterung jener liberalen Werte, die zunächst in engen elitären Kreisen 
entstanden und anschließend auf immer größere Gesellschaftskreise 
ausgeweitet wurden. Darin bestand die Demokratisierung des Westens. Im 
Osten hingegen ist die Demokratie – im Gegensatz zum Liberalismus – nie 
eine verbotene Frucht gewesen. Das kommunistische System negierte die 
Demokratie nicht – es verkündete lediglich, es führe eine „bessere“ Version 
ein, vollkommener als die falsche, „bourgeoise“ Demokratie. Die sowjetische 
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Demokratie wurde mit allgemeinem Egalitarismus assoziiert und von ihr 
haben wir ein egalitäres, illiberales Verständnis geerbt: die Demokratie 
als Wille der Mehrheit, als Gleichheit, nicht aber als ausgeglichene Freiheit, 
als Anerkennung von Minderheits- und Menschenrechten. Diese illiberale 
Demokratie ohne Freiheit ist das, was als „Nullsummenspiel“ bezeichnet wer-
den kann, sie verleitet zur Überzeugung, das Ziel heilige die Mittel. Jegliche 
Debatten über Systemwechsel sollten daher nicht mit der Forderung nach 
mehr Demokratisierung begonnen werden, sondern mit dem Verweis auf 
die Notwendigkeit, den Rechtstaat einzuführen, der erst die Grundlage für 
weitere Prozesse bilden kann.

Die zutiefst illiberale Tradition, die in Osteuropa vorherrscht, kann nicht 
nur als Folge des Kommunismus angesehen werden. Sie stammt aus 
der gesamten byzantinischen, russisch-imperialistischen Tradition 
sowie dem Cäsaropapismus – bei uns gab es keinen Papst Gregor VII., 
der dem deutschen König den Gang nach Canossa abzwang. Es gab 
auch keine Institutionalisierung der Gewaltenteilung, keinen Pluralismus, 
der sich im Westen entwickelte und schließlich in die westeuropä- 
ische Demokratie mündete. Francis Fukuyama erwähnt in seinem Werk  

„The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French 
Revolution“, die Demokratie sei im Prinzip eine Ausnahme und stelle kein 
System dar, das unweigerlich auf Erden entstehen musste. In Westeuropa 
trat es durch einen gewissen Zufall in Erscheinung, eine Fügung des 
Schicksals, was jedoch keinesfalls bedeutet, dass es überall einzutreten 
hat. Fukuyama behauptet auch, jedes System habe ein Problem mit seiner 
inneren Korruptionsbekämpfung, seinen Nepotismus und Paternalismus, 
die auf verschiedene Weise praktiziert würden. Die katholische Kirche 
hat dafür dank des bereits erwähnten Gregor VII. eine hervorragende 
Lösung gefunden – die Einführung des Zölibats. In der Geschichte gab es 
auch Versuche, Eunuchen auf verantwortungsvolle Posten zu nominieren 
oder eine „one generation nobility“ – wie es Fukuyama nennt – zu schaf-
fen, die Aristokratie einer Generation, wie etwa die Mamelucken- oder 
Janitschareninstitutionen. Der Terror stellt ebenfalls einen ähnlichen Versuch 
der Säuberung und Korruptionsbekämpfung dar, den nicht-demokratische 
und totalitäre Systeme sowie jene ohne Rechtsstaatlichkeit praktizieren. 
Daher sollte die rechtliche Einschränkung der absoluten Herrschaft die 
Grundlage der Demokratisierung bilden, dem der Ausbau liberaler Ansichten 

– der Mensch sei frei und diese Freiheit stelle den höchsten Wert dar, die 
Freiheit des Einzelnen dabei dort ende, wo die Freiheit des Anderen begin-
ne – folgen sollte. Das Wesen des Rechtsstaats besteht darin, die Grenze 
zwischen einem Subjekt und dem anderen aufzuzeigen. Diese Sachverhalte 
sind eng miteinander verbunden, deshalb sollte man sich weniger auf die 
Demokratisierung konzentrieren, wenn nach dem politischen Fortschritt 
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im postsowjetischen Raum gefragt wird, als vielmehr auf die Einführung 
des Rechtsstaates. 

Nicht jedes Land kann eine Demokratisierung nach westlichem Muster 
vollbringen – dies ist bereits allgemein anerkannt – doch jedes Land kann 
auf den Weg des Rechts gebracht werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt 
jedoch nicht in der Durchsetzung des europäischen Rechts. Der Aufbau des 
Rechtsstaats sollte durch einen Ausbau bereits existierenden Ortsrechts 
erfolgen. Es muss hinzugefügt werden, dass Osteuropa eine Art Grenzregion 
ist, in der vermeintlich Ost und West aufeinanderprallen, in der liberale 
und illiberale Werte zusammenstoßen. Russland, Belarus, die Ukraine, 
Moldawien, Georgien und Armenien ähneln in gewissem Sinne der Türkei 
und anderen Gesellschaften, in denen einerseits eine große Anzahl von 
westlich orientierten Menschen lebt, die westliche, liberale, individua- 
listische Werte akzeptieren, und andererseits ein großer Prozentsatz 
der Gesellschaft den Traditionen treu bleibt und kollektivistische sowie 
antiliberale Werte annimmt. In manchen Fällen ist dies ein islamischer, in 
anderen ein „russisch-imperialistisch-messianischer“ Fundamentalismus. 
In der Ukraine würde ich den westlich orientierten Anteil der Bevölkerung 
auf gerade einmal 30 Prozent schätzen. Aus diesem Grund hat die Orangene 
Revolution verloren. Zunächst hatte sie einen Sieg errungen, vor allem 
dank einer Koalition von „verwestlichten“ Personen und verschiedensten 
Opportunisten – Nationalisten, Sozialisten, opportunistischen Oligarchen. 
Diese Koalition war zu instabil und der Sieg zu schwach – anstatt der für 
eine Umstrukturierung notwendigen 70 Prozent, kam sie lediglich auf 54 
Prozent. Dazu sollte man auch wissen, dass die Ukraine eine Eigentümlichkeit 
besitzt, die auf einer Identitätsspaltung beruht, etwas, das es in Russland 
oder Belarus nicht gibt. Wahlen in der Ukraine stützen sich auf die Identität, 
mindestens ein Drittel der Gesellschaft unterstützt „ihre“ Partei, ein zweites 
Drittel die andere, und so wird der Kampf um das verbleibende Drittel geführt, 
das wankelmütig und unentschlossen ist, inkonsequent und manchmal 
sogar gar nicht wählt, was immer wieder wahlentscheidend sein kann. So 
war es im Jahr 2010, als Julia Timoschenko hauptsächlich deshalb verlor, 
weil die „orangene“ Wählerschaft irritiert und enttäuscht war und nicht zur 
Wahlurne ging – Timoschenko erhielt daher zwei Millionen Stimmen weni-
ger, als fünf Jahre zuvor der andere Anführer der Orangenen Revolution, 
Wiktor Juschtschenko (diese zwei Millionen gingen jedoch nicht an Wiktor 
Janukowytsch, der ebenfalls eine halbe Million weniger Stimmen erhielt). 

In allen Ländern der Grenzregion gilt es derzeit vor allem jene Teile der 
Gesellschaft zu unterstützen, die westliche Werte akzeptieren. Es soll- 
ten verschiedene Formen der Zusammenarbeit aufgenommen werden, 
Studentenaustausche organisiert, Auskünfte gegeben, Institutionen gebaut 
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und unterstützt werden, die sich hinter den Rechtsstaat stellen. Die beste 
Lösung wäre, einen Experten zu entsenden – ähnlich wie es in den baltischen 
Staaten der Fall war, die von vornherein große Unterstützung seitens der 
westlichen Länder genossen hatten, besonders seitens der Europäischen 
Union. Dies würde sowohl die Mobilisierung der Gesellschaft als auch die 
Disziplinierung der Eliten begünstigen. So etwas geschah nicht in Russland, 
der Ukraine oder Belarus, obwohl theoretisch solch ein Prozess nach der 
Orangenen Revolution hätte stattfinden können. Die Modernisierung wurde 
bisher nicht realisiert, was zum zunehmend wachsenden Problem wird und 
sowohl die Eliten als auch die Gesellschaft zu größerer Aktivität zwingt. 
Der russische Politologe Dmitrij Furman versuchte 1997 die Regime dreier 
ostslawischer Länder miteinander zu vergleichen und ihre Entwicklung 
vorherzusagen – die Russlands, der Ukraine und Belarus. Er wählte eine 
modernistische Herangehensweise und fand heraus, dass der Untergang 
der Sowjetunion die Folge ihrer Unfähigkeit zu Reformen und Modernisierung 
war und daher alle Eliten, die diese Länder geerbt hatten, zur Fortführung 
des Modernisierungsprozesses gezwungen waren. In verschiedenen Ländern 
verlief dies auf unterschiedliche Weise. Laut Furman war in Russland vor 
allem die Hauptstadt der wichtigste Modernisierungsfaktor, in der die 
Mittelklasse und fortschrittliche, „verwestlichte“ und gebildete Eliten geballt 
waren. Genau diese wurden zu Förderern der Modernisierung. Es kam jedoch 
zum Zusammenprall mit der konservativen und sowjetophilen Provinz. 
Die Hauptstadt siegte, doch auf Kosten der Einführung einer autoritären 
Herrschaft. Das autoritäre Modell erwies sich jedoch als nicht besonders 
effektiv. In Belarus hingegen geschah etwas gänzlich anderes: Die Hauptstadt 

– fortgeschritten und ein Modernisierungsfaktor – entpuppte sich als zu 
schwach, da die Gesellschaft zu egalitär war und die Eliten immer schon 
wenig Einfluss hatten. Folglich siegte die sehr konservative, sowjetophile 
und reaktionäre Provinz, deren Inkarnation Alexander Lukaschenko ist. Und 
schließlich die Ukraine, in der eine ähnliche Aufteilung gegeben ist: einerseits 
das westlich orientierte Zentrum, andererseits die konservative Provinz, 
eingegrenzt durch den Süd-Westen, also dem historischen Wilden Raum – 
jenem Teil der Ukraine, der nie in einer anderen als der russisch-sowjetischen 
Zivilisation existiert hat. Der zweite Teil der ukrainischen Provinz gehörte 
jedoch historisch zu einer anderen Kultur, und genau diese stellte sich als 
Verbündeter der Hauptstadt heraus. So gewann die Ukraine an Antriebskraft 
und hat nun die besten Chancen, die Modernisierung zu vollbringen.

Ich verweise dabei auf den sehr wichtigen Text „Making democracy work“ 
von Robert Putnam, in dem der Autor überzeugend die enorme Abhängigkeit 
der Zukunft von der Vergangenheit darlegt.  Er beweist, dass bestimmte 
historische und zivilisatorische Umstände nicht übersprungen werden 
können, behauptet sogar wortwörtlich, Aserbaidschan könne nicht an die 
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Ostseeküste verlegt werden und argumentiert weiter (und dies schrieb er 
1992), die Zukunft Moskaus sei, ein zweites Palermo zu werden (selbstver-
ständlich auf Sizilien verweisend). Andererseits behauptet er, es existiere 
ein gewisser Determinismus, der nicht zwingend mit Fatalismus gleichzu-
setzen sei. Jedem Menschen sind bestimmte genetische Determinanten 
eigen (nicht jeder von uns kann ein großer Sänger oder Schauspieler 
werden), aber nur ein bestimmter Teil unseres Lebens ist durch Gene vor-
herbestimmt, ein viel größerer jedoch von unseren Anstrengungen und 
Handlungen abhängig. Ähnlich verhält es sich mit Russland, Belarus und 
der Ukraine – viele Aspekte sind durch ihre zivilisatorische Zugehörigkeit, 
ihre Geschichte und Kultur vorherbestimmt, aber viel hängt auch von 
inneren Anstrengungen ab. Der Wandel dieser Länder zum Rechtsstaat ist 
selbstverständlich durchaus möglich, er benötigt lediglich viel mehr Zeit. 
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Cornelius  

Ochmann

Die Ukraine zwischen Russland  
und der Europäischen Union

 
Die Staaten des postsowjetischen Raumes versuchen den Eindruck zu 
erwecken, als besäßen sie die Absicht, den Demokratisierungsprozess 
vorantreiben zu wollen. Dieser Versuch entpuppt sich jedoch immer wieder 
als eine Imitation der Demokratie. Zwar bestehen in den meisten dieser 
Staaten alle Institutionen eines demokratischen Systems, aber im vergan-
genen Jahrzehnt konnte man beobachten, wie diese sukzessiv ausgehöhlt 
wurden. Eine Annäherung der Europäischen Union an ihre östlichen Nachbarn 
gestaltet sich schwierig, da es insgesamt an einer Kontinuität im Hinblick 
auf Bemühungen, den Demokratisierungsprozess zu fördern, mangelt.

Die Frage nach der Demokratisierung der postsowjetischen Staaten hängt 
stark mit der Justiz beziehungsweise dem Fehlen eines funktionierenden 
Justizsystems zusammen. Dies ist ein zentraler Punkt, denn ohne einen 
funktionierenden Rechtstaat kann sich der Demokratisierungsprozess 
nicht entfalten. Mit diesem Problem sehen sich alle Staaten des postsowjeti- 
schen Raumes, ausgenommen der baltischen Länder, die einen anderen Weg 
eingeschlagen haben, konfrontiert. In Russland scheiterte Putin mit seiner 
Politik just in dem Moment, als er die Rechtsreform – oder die „Diktatur des 
Rechts“, wie er es ausdrückte – verkündete und dann nicht umsetzte. Er war 
zu schwach, um dieses Vorhaben zu verwirklichen. Sein einstiger Nachfolger 
Medwedew ging in seiner Präsidentschaft zwar verbal darauf ein, hatte aber 
auch nicht die Kraft, um die Justiz zu stärken. Ähnliches gilt für die Ukraine, 
die in den vergangenen Jahren zunehmend von allen Seiten unter Druck 
geraten ist und besonderer Aufmerksamkeit verdient, da sowohl die EU als 
auch Russland miteinander um ihren Einflussbereich konkurrieren. 

Das korrumpierte Justizsystem der Ukraine ist ein Beispiel dafür, dass 
Veränderungen in Richtung mehr Demokratie an der Justiz scheitern kön-
nen. Betrachtet man die politische Entwicklung nach der Revolution, die 
letztendlich zu ihrem Scheitern geführt hat, so kann man feststellen, es 
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sei primär die Justiz gewesen, deren Rolle Wiktor Janukowytsch nach der 
gewonnenen Wahl unter seine Kontrolle gebracht hat. Dies war eine seiner 
ersten politischen Entscheidungen. 

Die zunehmend instrumentalisierte Justiz in der Ukraine ist vielen ein Dorn 
im Auge und verhindert eine politische Annäherung an die EU. Die Skala des 
Missbrauchs der Justiz für politische Zwecke unter der Präsidentschaft 
von Wiktor Janukowytsch ist groß und geht über die Inhaftierung seiner 
politischen Gegnerin Julia Timoschenko hinaus. Unabhängigen ukrainischen 
Medien zufolge kam es in mehreren Dutzend Fällen zum Missbrauch des 
Justizapparates, um sich unbequemen politischen Gegnern zu entledigen. 
Zu den bekanntesten Fällen zählen die Inhaftierungen von Jurij Luzenko, 
dem ehemaligen Innenminister, Walerij Iwaschtschenko, dem ehemaligen 
Verteidigungsminister sowie von Umweltminister Georgi Filiptschuk.

Die Bandbreite der Defizite im Hinblick auf den Demokratisierungsprozess 
in der Ukraine ist jedoch größer und geht über den mangelnden Rechtsstaat 
hinaus. Ein weiterer zentraler Faktor ist die allgemein verbreitete Korruption, 
die sich nicht nur auf die Wirtschaft negativ auswirkt, sondern auch 
weitreichende Konsequenzen für die gesellschaftliche Entwicklung nach 
sich zieht. Die Korruption ist eine der Hauptursachen dafür, dass der 
Transformationsprozess ins Stocken geraten ist und nur in gewissen 
Bereichen vorankommt. Sie ist das Krebsgeschwür, das das politische 
System von innen her zerstört. Dies schreckt naturgemäß Investoren aus 
dem Ausland – insbesondere der EU – ab, aber auch private Investoren aus 
der Ukraine selbst, was neben der Korruption ebenfalls durch die fehlerhafte 
Fiskalpolitik der gegenwärtigen Regierung bedingt wird. Insgesamt verliert die 
Ukraine auf diesem Feld – besonders im Hinblick auf Auslandsinvestitionen 
der EU, für die Russland einen weitaus wichtigeren Partner darstellt – und 
ihre politische sowie wirtschaftliche Bedeutung in Europa nimmt konstant 
ab. Das Problem der Korruption zu lösen wird eine schwierige, jedoch 
notwendige Aufgabe sein, damit sich die Wirtschaft entfalten und letzt- 
endlich eine gesellschaftliche Mittelschicht entstehen kann, die für einen 
stärkeren Rechtsstaat einstehen würde. Es bleibt jedoch zu bezweifeln, 
dass die Strategie der jetzigen Machthaber dieses Ziel tatsächlich verfolgt.

Es bleibt offen, wie sich die Ukraine in naher Zukunft positionieren wird. Mit 
Sicherheit werden neben den außenpolitischen Aspekten insbesondere 
die inneren Entwicklungen entscheidend sein. Von zentraler Bedeutung ist 
hierfür der Zeitfaktor, der die wirtschaftliche und politische Transformation 
in vollem Umfang ermöglichen kann. Die neuen EU-Mitglieder aus Mittel- 
und Osteuropa blicken ebenfalls auf viele Jahre schwieriger Reformen und 
wirtschaftlicher Umbrüche zurück, die letztendlich zur Konsolidierung des 
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Rechtsstaates und einer funktionierenden Marktwirtschaft geführt haben, 
auch wenn man derzeit in einigen Ländern (wie beispielsweise Rumänien 
und Ungarn) rückläufige Tendenzen verzeichnen kann. Der Zeitfaktor muss 
mit positiver wirtschaftlicher Entwicklung verbunden werden und gerade 
an diesem Punkt gestaltet sich die Lage der Ukraine schwierig, denn sie 
kann derzeit keine größeren Wachstumsschübe verzeichnen, noch hat sie 
angesichts des politischen Drucks seitens der EU und Russland die Zeit, ihre 
Neutralität zu bewahren und Vorteile aus den Handelsbeziehungen mit beiden 
Seiten zu schöpfen. All dies verhindert die naturgemäße Entstehung einer 
wirtschaftlich wichtigen, tragenden Mittelschicht, die mit der Zeit nach mehr 
Rechtssicherheit, Demokratie und insbesondere Stabilität verlangen würde. 
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Adam  

Pomorski
Eine neue Nationalismuswelle 

in Mittelosteuropa

 

Wenn wir über Prozesse in Osteuropa sprechen – Demokratie- und 
Demokratisierungsprozesse, Modernisierungs- und Transformationsprozesse 

–, dann beziehen wir uns oftmals auf räumliche Definitionen, wie zum Beispiel 
den „postsowjetischen Raum“. Der entscheidende Faktor, der diesen 
Prozessen zugrunde liegt, ist jedoch keineswegs geografischer, sondern 
zeitlicher Natur. Solche Prozesse, die in einem bestimmten Raum auftre-
ten, können nicht ausschließlich anhand von Landkarten und Traditionen 
erläutert werden. Sowohl Deutschland als auch Russland neigen dazu, den 
Raumbegriff sehr ausgedehnt zu gebrauchen. Es ist vorauszusehen, was 
gemeint ist, wenn Deutsche über den „Raum“ oder auch die Russen – dank 
ihrer engen Kontakte zur deutschen Kultur – von „prostranstwo” sprechen. 
Wenn jedoch die Bezeichnung „postsowjetischer Raum“ herangezogen 
wird, dann lautet die Frage, welche Subjekte sich selbst dieser Kategorie 
zuweisen. Die baltischen Staaten beispielsweise scheuen Diskussionen zu 
diesem Thema, weil sie ihre Zugehörigkeit zum „postsowjetischen Raum“ 
nicht akzeptieren. Ob man Polen hinzuzählen kann, hängt mit der Frage 
nach der Identität zusammen. Sollte etwa Ostdeutschland ebenfalls Teil des 

„postsowjetischen Raumes“ sein? Eine Autorin, die heute in Osteuropa sehr 
unbeliebt ist – Rosa Luxemburg – hat einmal gesagt, der Kapitalismus in 
seiner Entwicklung bedürfe einer nichtkapitalistischen Umgebung, da sein 
Fortschritt sonst nicht mehr expandieren könne. Womöglich verhält es sich 
mit der Demokratie auf ähnliche Weise und deshalb bergen Versuche, den 
Demokratisierungsprozess anhand räumlicher Definitionen zu beschreiben, 
Gefahren in sich. Solch eine Herangehensweise markiert nicht etwa die 
Grenzen der Demokratie, sondern den nichtdemokratischen Bereich und 
stellt unweigerlich eine Hürde für den Demokratisierungsprozess dar.

In den Diskussionen über die politische Entwicklung der mittel- und osteuro-
päischen Staaten ist häufig die Meinung anzutreffen, in diesem Teil der Welt 
würde ein neuer Nationalismus aufkeimen. Dieses Phänomen kann jedoch 
in ganz Europa beobachtet werden. Das Problem besteht nicht darin, dass 
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ganz Polen, Russland oder die Ukraine nationalistisch werden. Wir haben es 
vielmehr mit einer allgemeinen Polarisierung der Gesellschaften zu tun, die 
während politischer Wahlen in Europa und sogar in den Vereinigten Staaten 
deutlich zum Vorschein kommt – etwa dann, wenn die Wählerschaft in nahe-
zu 50 zu 50 gespalten ist. Der Nationalismus ist kein spezielles Phänomen 
Mittel- und Osteuropas (unabhängig vom Grad der Demokratisierung). Es 
sei ausdrücklich zu betonen, dass es in diesem geografischen Raum, in 
dem über einhundert Millionen Menschen leben, in den vergangenen zwan-
zig Jahren gelungen ist, den ethnischen Frieden zu bewahren (den Balkan 
zähle ich, entgegen der habsburgisch-ungarischen Tradition, nicht zu 
Mitteleuropa). In Zeiten der Transformation, als es zu tief einschneidenden 
und katastrophalen Umwälzungen gekommen war – gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen – gab es eine Menge politische Opfer, viele 
fielen mafiösen, autoritären und Polizeiregimen zum Opfer, jedoch wurde 
kein Tropfen Blut durch ethnisch motivierte Konflikte vergossen. Eindeutig 
ist der Kontrast zu den postkommunistischen Staaten auf dem Balkan, in 
Transnistrien – dieser moldawisch-ukrainischen Enklave – im Kaukasus oder 
Zentralasien. Der ethnische Frieden in Mittel- und Osteuropa stützte sich 
auf einem klaren bürgerlichen Selbsterhaltungsinstinkt. Als Beispiel kann 
die Lage im slowakisch-ungarischen Grenzgebiet im Jahre 1993 angeführt 
werden, als auf beiden Seiten die Panzer zum Kampf bereit standen. Es 
fehlte nur ein Funke und es wäre zu einer blutigen Auseinandersetzung 
gekommen. Beide Seiten waren dennoch in der Lage, sich zurückzuziehen 
und eine Eskalation der Gewalt zu verhindern. Die Orangene Revolution in 
Kiew kam nicht nur deswegen zustande, weil es Wahlfälschungen gegeben 
hatte und die demokratiehungrige Masse auf die Straße ging, sondern weil 
sich beide Seiten rechtzeitig aus diesem Konflikt herausgehalten hatten. 
Die Aufrechterhaltung dieses mitteleuropäischen Selbsterhaltungsfriedens 
garantiert den Frieden in ganz Europa.

Sicherlich können nationalistische Tendenzen in Russland und der Ukraine 
wahrgenommen werden, aber dieses Phänomen existiert auch im Westen. 
Doch alleine schon die Aufteilung Europas in Ost und West, hinter der sich 
oftmals der Gedanke einer kulturellen Verschiedenheit verbirgt, erscheint 
wenig überzeugend. Die kulturelle Aufteilung Europas – was insbesonde-
re die Deutschen wissen – verläuft zwischen Nord- und Südeuropa. Die 
Abgrenzung in Ost und West ist rein politischer Natur. Es existiert keine 
kulturelle Spaltung auf der Ost-West Achse. Es hat sie nie gegeben – mit 
Ausnahme des Ost- und Weströmischen Reiches, was jedoch der weit ent-
fernten Vergangenheit angehört.  

Das Phänomen, mit dem wir es in ganz Europa zu tun haben, also die aufstei- 
gende Welle des Nationalismus – die mit Sicherheit undemokratische Ziele 
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anstrebt – erinnert doch sehr stark an den alten deutschen Begriff der 
konservativen Revolution mit all seinem romantisch-modernistischen Erbe. 
In der Welt der Politik bedeutet dies vor allem, eine Weltanschauung aufzwin-
gen zu wollen – im alten und fatalen Sinn des Begriffes „Weltanschauung“, 
einer Reihe von monozentrischen Überzeugungen, Assoziationen und 
Vorstellungen von der Welt, die weder rational begründet noch irgendwel-
chen Diskussionen unterliegen und sich nicht durch einen Diskurs und Dialog 
inhaltlich abwägen lassen. Dies ist gleichzusetzen mit der Infragestellung 
der formalen und rechtsstaatlichen Demokratieform, allgemeinen demo-
kratischen Rechtsprozeduren sowie der Demokratie – verstanden als 
gemeinschaftlicher, politischer Wille – wie es auch im Namen der größten 
polnischen Oppositionspartei geschrieben steht, die dem Recht die 
Gerechtigkeit entgegenstellt. Solch eine Auffassung von Gerechtigkeit kann 
als Ausdruck eines kollektiven Willens angesehen werden. Auf der Grundlage 
dieser Anschauung können ebenfalls schnell politische Ziele artikuliert wer-
den und zur Entstehung einer Führung beitragen, die diesen mythischen 
Kollektivwillen verkörpert. 

Wenn – wie in unserem Fall – eine deduktive Herangehensweise die Oberhand 
über die induktive gewinnt, dann bildet das Gefühl einer potenziellen 
Ganzheit, bei der angeblich alles seinen Anfang nahm, den Ausgangspunkt. 
Anschließend nimmt diese Idee eine zunehmend ausgereifte Form an. 
Am Anfang war die Nation oder ein Kollektiv, aus ihr heraus entstand eine 
Bewegung, und die lenkende Organisation brachte ihre Anführer hervor, 
die wiederum den einen Anführer bestimmten, der dieses Kollektiv leiten 
sollte. Dieser Gedankengang tauchte einmal sowohl in West-, Ost- als auch 
Mitteleuropa auf. 

Forschungsumfragen innerhalb der wahlberechtigten Bevölkerung in den 
ehemals kommunistischen mittel- und osteuropäischen Staaten haben in 
den vergangenen zwanzig Jahren gezeigt, dass 20 bis 30 Prozent der Wähler 
populistischen, nationalistischen und fremdenfeindlichen Anschauungen 
zugeneigt sind, bei gleichzeitig starker Ablehnung des Kommunismus. Dieses 
Ergebnis ist ein Zeichen dafür, wie stark dieser Wähleranteil die Demokratie 

– die „Volks- oder Nationaldemokratie“ – mit der Forderung nach einer 
utopischen gesellschaftlichen und ethnozentrischen Solidarität verbindet 
und nicht etwa mit dem Rechtsstaat. Die gegenwärtige globale Krise ist 
höchstwahrscheinlich keine Konjunkturkrise, sondern sie trägt die Merkmale 
einen langen Zyklus. Es stellt sich die Frage, ob die Unruhen in Russland, der 
Belarus und der Ukraine, die sich gegen die politische Führung richten und 
das System als solches negieren, nicht etwa aus dieser Krise herrühren. Wie 
dem auch sei, beide Prozesse – die Unruhen und die Krise – wirken sich nicht 
sonderlich positiv auf die Demokratieentwicklung in diesen Staaten aus und 
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die Zeit, als man noch an die Utopie der Transformation und Modernisierung 
geglaubt hat, ist schon längst vorbei. Die Demonstranten, die in Moskau so 
zahlreich auf die Straße gegangen sind, haben unweigerlich ein revolutio-
näres Bewusstsein und die Besonderheit dieser „Revolution“ besteht darin, 
dass sie konservative Züge annimmt. Diese Bewegung strebt nicht danach, 
einen Rechtsstaat aufzubauen, sondern ist vielmehr der Ausdruck eines 
kollektiven Willens, der den repressiven und kriminalisierten Staat verändern 
möchte. Dies genügt jedoch nicht, um einen demokratischen Staat zu schaf-
fen, was jedoch diese inverse „Karnevalsrevolution“ in Russland ausmacht.

Wenn wir einen anderen Staat in Europa unter die Lupe nehmen – beispiels- 
weise Polen – dann würde es sich lohnen zu fragen, ob nicht eben jene konser- 
vativ-revolutionäre Kollektivvorstellung eine Antwort darauf geben könnte, 
weshalb es zu solch spektakulären Personalübergängen zwischen schier 
gegensätzlichen politischen Lagern gekommen ist. Radikale aus dem linken 
und rechten Spektrum (Publizisten, Intellektuelle, Politiker) wechseln mit 
Leichtigkeit die Seiten ohne dabei ihre radikalen Ansichten aufzugeben. Der 
Vektor bleibt der gleiche, es ändert sich nur die Drehrichtung und plötzlich 
landet der rechtsradikalste Publizist bei der linksliberalsten Zeitschrift 
und umgekehrt. Auch der jüngste Protest der „ACTAvisten“ gegen das 
ACTA-Abkommen hat die radikale Linke und Rechte auf der Straße unter den 
gleichen Losungen vereint und recht schnell den politischen Charakter einer 
sogenannten direkten Demokratie angenommen. Wenn solche Übergänge 
derart leicht zu vollbringen sind, dann wäre es anzunehmen, irgendetwas 
verbinde beide „Weltanschauungspole“ miteinander und vereinfache das 
Hin- und Herrutschen. Dieses Etwas scheint die konservativ-revolutionäre 
Abneigung gegen die Legalität des demokratischen Systems zu sein. 

Ein zweiter Aspekt, der mit der konservativen Revolution zusammenhängt 
und der in vielen europäischen Staaten beobachtet werden kann, ist die 
Tendenz zur außersystemischen Opposition, welche die formalen Rahmen 
demokratischer und oppositioneller Prozesse verlässt und sowohl die 
Legitimität des gegenwärtigen Systems negiert als auch deren Form. Dies 
betrifft ebenfalls Polen, wo die stärkste Oppositionspartei – die Recht und 
Gerechtigkeit – eine klare Evolution vollzogen hat. Einst hat die Partei die 
demokratischen Regeln akzeptiert, aber seit längerer Zeit verwandelt sie 
sich in eine Partei, die die Staatsform und das politische System verbal ver-
neint. Sie bleibt eine Parlamentspartei, geht jedoch auf die Straße, ruft zur 
Änderung der Verfassung auf und will aus Warschau ein zweites Budapest 
machen. Gleichzeitig wächst im rechten Spektrum Konkurrenz heran, die 
sich rund um die nationalistische Bewegung konsolidiert und sich selbst 
als antidemokratisch und antieuropäisch bezeichnet. Analoge Situationen 
herrschen auch in vielen anderen Ländern Mittel- und Osteuropas vor. Auch 
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die Demonstranten in Moskau stellen nicht nur die Regierenden infrage, 
sondern auch die Legitimität des Systems an sich. Ähnlich verhält es sich 
in der Belarus, Ungarn oder Bulgarien. Handelt es sich in diesen Staaten um 
Demokratie? Es ist vielmehr eine Revolution der Outsider – populistisch, da 
sie die Institutionen und formalen Prozesse ablehnt; konservativ-revolutio-
när, weil sie sich selbst als Ausdruck des Kollektivwillens ansieht und sich 
selbst legitimiert; eine Revolution der Outsider, weil sie die steifen Rahmen 
des Systems abschafft, das den eigenen Outsidern jeglichen öffentlichen 
Spielraum verweigert. 
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Jurko  
Prochasko
Ressourcen der Demokratie 

 

Es gehört zur westeuropäischen Tradition, anhand pauschaler Perspektiven 
auf die einstigen Länder hinter dem Eisernen Vorhang zu schauen und 
diese als eine Masse, einen Raum zu behandeln. Räumliche Definitionen 
von Demokratisierung und Demokratietypen sind in zweifacher Hinsicht 
störend. Einerseits, weil dadurch verkannt wird, dass wir längst schon 
einen Zustand erreicht haben, in dem es möglich ist, supranational zu den-
ken. Zweitens ist solch eine Definition bequem, denn sie befreit von dem 
Fatalismus der Geschichte und der Notwendigkeit, historische Traditionen 
oder Antitraditionen entdecken, verteidigen oder auch verdammen zu 
müssen. Solche Definitionen suggerieren die Möglichkeit, es gäbe Zentren, 
in denen Leuchttürme stehen, die das Licht ausstrahlen und den Raum 
physisch durchdringen, und je weiter sich das Licht ausbreite, desto stärker 
nehme seine Strahlkraft ab. Unabhängig davon, wie Räume beschaffen sind, 
wissen wir spätestens seit Kant: Die einzige Qualität des Raumes ist, dass 
es ein Raum ist. Es gibt zwar Nebenräume, aber das ist auch alles. Solche 
Nebenräume können sich jeden Augenblick aufheben und dann bleibt nur 
noch ein gemeinsamer Raum. Es handelt sich jedenfalls um eine Kategorie, 
die sich sehr schnell verändert. 

Die westeuropäische Perspektive ist jedoch vonnöten, wenn der Demokrati-
sierungsprozess der Ukraine beleuchtet werden soll, denn beide geogra-
fischen Räume – die EU und ihre östlichen Nachbarn – beeinflussen sich 
gegenseitig. Das Normative an der westlichen Demokratie (ganz gleich, ob 
es wirklich vorgelebt wird) wirkt sich auf die ukrainische Gesellschaft aus 
und wird an sich nicht infrage gestellt; der funktionierende Rechtsstaat, der 
materielle Wohlstand, Freiheit und Liberalität erscheinen weiten Teilen der 
Gesellschaft als begehrenswert. Doch derzeit sehen sich beide Räume mit 
unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert, weshalb die gegensei- 
tige Beeinflussung an Kraft verliert. In jüngster Vergangenheit wurde oft 
darauf hingewiesen, dass die EU Schwierigkeiten hat, aber diese sind nicht 
demokratischer, sondern krisenhafter Natur. Die Ukraine hingegen sieht 
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sich insbesondere mit strukturellen Problemen konfrontiert, deren Lösung 
viel Zeit benötigen wird. 

Ich möchte die Frage nach dem Demokratisierungsprozess anhand eines 
metaphorischen Vergleiches veranschaulichen, in dessen Mittelpunkt die 
Vorstellung vom guten Leben steht. Es gehört zu der demokratischen 
Normativität des Westens, sich mehr oder weniger darauf geeinigt zu haben, 
die Demokratie sei die bestmögliche Form des Zusammenlebens und inso-
fern am ehesten der Vorstellung vom guten Leben entsprechend. Für ein 
gutes Leben ist Wasser unabdingbar. Wir erwarten vom Wasser zumindest 
fünf Dinge: dass es vorhanden ist, wir davon trinken, kochen und uns damit 
waschen können, dass es auch regnet und unsere Felder bewässert. Aber 
wir wissen ganz genau – Wasser kann sich auch sehr unterschiedlich ver-
halten. Es kann ausdampfen, wo es zu heiß wird, einfrieren, wo es zu kalt ist, 
wobei dies nicht nur natürliche Gegebenheiten sind: Solche Zustände, die 
sogenannten Aggregatzustände, können künstlich herbeigeführt werden.

Diese Analogie zum Wasser soll Folgendes verdeutlichen: wir können uns 
angesichts gewaltiger klimatischer und globaler Veränderungen nicht mehr 
erlauben, die Wassersysteme weder national noch kommunal zu denken. 
Dennoch tun wir das immer wieder und jedes Land hat seine eine eigene 
Wasserwirtschaft, in jeder Stadt gibt es ein Wasserwerk, das nach alten 
Regeln versucht, die Wasserressourcen irgendwie zu regulieren. Wie wir be- 
reits wissen, darauf kommt es nicht mehr an. Man müsste die Vorstellungen 
von Demokratie und gutem Leben ähnlich wahrnehmen.

Die zwei wichtigsten Demokratisierungsanläufe, die in den letzten Jahren 
in der Ukraine unternommen wurden, fanden während der Perestroika und 
der Orangenen Revolution statt, als aus eigener Kraft versucht wurde, eine 
funktionierende Demokratie zu errichten. Dies sind Beweise dafür, dass 
der Wille zum guten Leben in der Gesellschaft vorhanden ist. Der erste 
Demokratisierungsversuch ist gescheitert, weil die Rahmenbedingungen 
fehlten. Man konnte Demokrat und Gutmensch sein, sich demokratisch 
fühlen und äußern, solange die vorhandenen Reste des sowjetischen 
Lebenssystems und seiner Strukturen intakt waren. Damals konnte sich jeder 
leicht zum Demokrat erklären, denn es war mit keiner großen Anstrengung 
verbunden. Sobald alles erodiert war, entstanden ernste Herausforderungen. 
Anstelle der einstigen Rahmenbedingungen hatten zwei wichtige Faktoren, 
die unmittelbar zueinander gehören, das Leben in der Ukraine geprägt: das 
oligarchische System und die Korruption. 

Ich verstehe das oligarchische System in der Ukraine als einen Versuch, neue 
Rahmenstrukturen zu schaffen, damit die Ufer des Landes – im übertragenen 
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Sinne – nicht überflutet werden. Andererseits handelt es sich auch um das 
Vorhaben, die Wasserressourcen zu usurpieren und zu bestimmen, wie viel 
Wasser an wen, wann und unter welcher Bedingung gelangen oder nicht 
gelangen wird. Die Korruption hingegen stellt den Versuch dar, das Wasser 
im fließenden Zustand aufrecht zu erhalten, damit es nicht ausdampft oder 
einfriert. Es handelt sich um die sogenannte improvisierte Nothilfe. 

Der zweite Versuch, die Vorstellung von einem guten Leben durchzusetzen, 
war die Orangene Revolution, aber alle Hoffnungen auf einen ernsthaften 
Wandel zum Positiven wurden schnell enttäuscht. Die Revolution scheiterte, 
weil eine Erneuerung der Rahmenbedingungen nicht zustande kam und 
die Symbolfiguren dieser Revolution schon früher der Illusion erlagen, sie 
könnten die Wasserressourcen kontrollieren und nach eigenem Gutdünken 
den Menschen zuteilen. Die Entwicklung der Situation in der Ukraine in den 
letzten Jahren war zwar ein enormer Rückschritt in den Beziehungen mit 
der EU und der gegenseitige Einfluss verlor an Wirkung, aber es wäre fatal, 
diese Enttäuschung über die Orangene Revolution mit einer Enttäuschung 
der ukrainischen Gesellschaft über die Demokratie gleichzusetzen.

Ich glaube, in der Ukraine ist ein großes Potenzial vorhanden, ein vernünftiges 
Leben auf der Grundlage der Vorstellung vom guten Leben aufzubauen. Dafür 
sprechen einige Fakten. Wir haben das große Glück, keine eigene Zivilisation 
zu sein. Wir haben nicht den Anspruch, etwas Besonderes sein zu wollen. 
Unsere normativen Vorstellungen sind eng mit Traditionen verbunden. Dies 
bildet die Lebensgrundlage der Ukraine.

Vor Kurzem wurde eine Umfrage zum Thema Identität durchgeführt. 
Man fragte danach, als was sich die Ukrainer fühlen. 76 Prozent der 
Bevölkerung bezeichneten sich in erster Linie als Bürger der Ukraine. 
Diese Antwort ist sehr aufschlussreich, denn sie beweist, dass räumli-
che Kategorien, wie der sogenannte postsowjetische Raum, im Bezug 
auf die Demokratieentwicklung oftmals zu pauschal sind und Nuancen 
ausklammern. Diese Umfrageergebnisse belegen, dass die Gefahr des neu 
aufkeimenden Nationalismus und die Gefahr einer konservativen Revolution 
in der Ukraine, anders als in anderen Staaten, nicht ernsthaft vorhanden 
sind. Darauf kann die Ukraine aufbauen.

Die vergangenen Wahlen spiegeln diesen Tatbestand wider. Obwohl das 
Wahlergebnis nationalistische Tendenzen in der Gesellschaft erkennen lässt, 
ist doch das Gegenteilige der Fall. Der bescheidene Erfolg der Klitschko-
Partei UDAR kann als Beispiel dafür dienen. Zum ersten Mal in der Geschichte 
der Ukraine gewinnt der liberale Diskurs an Bedeutung und stößt auf gesell- 
schaftliches Interesse. Der Wahlerfolg ist ein Zeichen dafür, dass liberale 
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und proeuropäische Themen in der Ukraine eine zunehmend wichtige Rolle 
spielen. Daher ist der Trend in Richtung Nationalismus in meinen Augen 
nicht vorhanden, was zudem dadurch begünstigt wird, dass die Ukrainer 
kein einheitliches Nationalgefühl besitzen, das Land divergent ist und die 
Menschen sich vor allem als Bürger eines Landes verstehen und nicht als 
Träger einer bestimmten Nationalität oder nationalen Mission. Und dieser 
Zustand hat doch ein zutiefst modernes, europäisches Antlitz und spiegelt 
die Grundidee des europäischen Staatenbundes wieder, dessen Mitglieder 
selbst oftmals Schwierigkeiten haben, diese Idee zu leben.  

Die Wassermetapher, die sich durch diese Überlegungen zieht, darf 
keinesfalls als „natürlicher Vergleich“ verstanden werden. Demokratische 
Ressourcen, wie Wasserressourcen, seien „naturgegeben“ und ungleich-
mäßig verteilt, und deshalb ließe es sich – wenn überhaupt – schwerlich 
was ändern. Vielmehr ist sie so angedacht, dass wir heute ein der Idee 
der Demokratie dreifach gerechtes und angemessenes Denken brauchen. 
Erstens bedarf es einer global angelegten Sichtweise, die den Kreislauf 
der Demokratie als einen umfassenden Wechselwirkungsprozess erkennt, 
auf den jeder Anrecht hat, der daran partizipieren möchte, selbst mitten 
in den scheinbar ungünstigsten Bedingungen, wie der angeblichen „demo-
kratischen Wüste“. Zweitens geht es darum – wie es heute auch in der 
Wasserwirtschaft üblich ist – auch dort Brunnen anzulegen, wo es mit „histo-
rischen“ Wasserreservoiren nicht besonders gut bestellt ist. Und drittens 

– weiterhin der Metapher folgend – könnte die zunehmende Verkümmerung 
der Demokratieressourcen künftig zu nicht weniger prekären Lagen führen 
als die weltweite Wasserknappheit. Mit der Fatalität des Räumlichen hat 
das nichts zu tun.
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Strategie 

der Annähe-

rung oder 

Ablehnung? 
Deutschland, Polen 

und die europäische Ostpolitik 





Adam  

Rotfeld

Die Ostverschiebung.  

Polen als der Frontstaat der EU

Es steht außer Zweifel – die Demokratie bedarf eines Rechtsstaates, 
andererseits kann ein Rechtsstaat ohne Demokratie durchaus bestehen. 
Das Recht ist jedoch kein Garant dafür, dass dieser Zustand ewig bestehen 
bleibt. Zieht man die Entwicklung Deutschlands als Beispiel heran, lässt 
sich feststellen, dass der über viele Generationen bestehende Rechtsstaat 

– angefangen bei dem Deutschen Kaiserreich bis hin zur Weimarer Republik 
– das Land nicht vor Hitlers Diktatur geschützt hat. Ein Blick auf das heutige 
Europa offenbart viele Schwierigkeiten, die mit der Demokratie zusammen-
hängen. Wir sind nicht in der Lage vorherzusagen, in welche Richtung die 
gegenwärtigen Ereignisse führen werden, weil sehr unterschiedliche Faktoren 
auf die Entwicklung der Demokratie einwirken. Wir können uns keinesfalls 
sicher sein, dass Europa zur demokratischen Entwicklung oder einer neuen 
Blütezeit der Europäischen Union verurteilt ist. 

Man könnte diesen Gedanken weiter fortführen und behaupten, der 
größte Verdienst der EU sei nicht die Schaffung einer demokratischen 
Entwicklungsrichtung für den ganzen Kontinent, sondern vielmehr 
die Tatsache, dass sie einen potentiellen Krieg verhindert hat. Als der 
Europäischen Union der Friedensnobelpreis verliehen wurde, gab es 
Äußerungen, die diese Entscheidung für falsch hielten. Ich bin gänzlich 
anderer Meinung, da sich hinter dieser Entscheidung ein bestimmter 
Gedanke verbirgt: Ohne das Bestehen der EU wäre es zu einigen ernsthaften 
Konflikten gekommen, wahrscheinlich nicht nur zwischen der Slowakei und 
Ungarn, sondern auch zwischen Ungarn und Rumänien, möglicherweise aber 
auch zwischen anderen Staaten, die es nicht geschafft haben, ihre gemein- 
same Vergangenheit aufzuarbeiten. Es sollte daran erinnert werden, dass 
die Europäische Union nicht deshalb entstand, um die 2012 formulierten 
Erwartungen zu erfüllen, sondern um ein Wiederaufleben des Konflikts zwi-
schen Deutschland und Frankreich zu verhindern. Daraus entwickelten sich 
weitere Konzepte: die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ein 
freier Markt, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und später die EU. 
Das bedeutet nicht, wir seien zu einer weiteren Entwicklung zum Besseren 
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verurteilt. Es liegt in der Natur der Sache, dass es von der gegenwärtigen 
Generation von Politikern und Gesellschaften abhängt, in welche Richtung 
wir voranschreiten werden. Dies betrifft auch die Länder Osteuropas. Es 
ist unmöglich, die Demokratie anhand von Grenzen zu markieren, was wir 
oft in Diskussionen über die Entwicklung der postsowjetischen Staaten 
bemerken können. Die Demokratie ist ein Prozess, der auch verschiedene 
Staaten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien erfasst, folglich haben 
wir es nicht mit einem bestimmten Zustand zu tun, der erreicht sein muss, 
um von Demokratie sprechen zu können.

Zu Beginn der neuen Zeit – nach dem Zusammenbruch des bipolaren Systems 
und der Beendigung des Kalten Krieges sowie nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands – tauchten Bedenken auf (sowohl im Osten als auch im 
Westen), ob Europa vor der Gefahr einer Germanisierung stehe. Das war 
eine Antwort auf die Einstellung der politischen Elite in Deutschland, die in 
der EU-Osterweiterung zugleich eine Chance für die weitere Europäisierung 
Deutschlands erkannte. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass es weder zur 
Germanisierung Europas, noch zu verstärkten Europäisierung Deutschlands 
gekommen ist. Heute ist Deutschland zwar der größte „Stabilisator“ der kri-
tischen Lage in Europa, aber es ist keineswegs so, dass eine Europäisierung 
stattgefunden hat, denn die gegenwärtige Krise hat zur Destabilisierung 
sowie Desintegration Europas beigetragen, ist destruktiv und schadet diesem 
Prozess. Man könnte Karl Marx´ berühmten Satz leicht abwandeln und sagen, 
es gehe ein Gespenst um in Europa, das Gespenst des Populismus und des 
Nationalismus. Dieses Gespenst hat einen äußerst bedrohlichen Charakter, 
nicht nur für die Entwicklung der Europäischen Integration, sondern auch für 
die Demokratie in den einzelnen Staaten – sowohl in Mittel- und Osteuropa 
als auch in den vermeidlich am weitesten entwickelten, wohlhabenden 
und demokratisch stabilsten Staaten wie Finnland, die Niederlande oder 
Norwegen, wo gefährliche populistische und nationalistische Tendenzen 
zu verzeichnen sind. 

Wenn es weder zur Germanisierung Europas, noch zur Europäisierung 
Deutschlands gekommen ist, dann könnte die Frage gestellt werden, in 
welcher Situation sich Europa derzeit befindet. In Deutschland beobachten 
wir einen pragmatischen Ansatz im Hinblick auf europäische Angelegenheiten, 
was durch Kanzlerin Angela Merkel, von vielen als herausragende Staatsfrau 
angesehen, verkörpert wird. Ihre Größe ist jedoch nicht das Resultat einer 
engagierten Europapolitik, sondern eher durch die Mittelmäßigkeit der füh-
renden Elite bedingt, und von solch einer umgeben, erwächst Angela Merkel 
zu einer großen Politikerin. Eine gute Führung ist oft mit außergewöhnlichem 
Charisma verbunden, jedoch bleibt unklar, ob die Kanzlerin überhaupt ein 
solches besitzt. Im heutigen Europa stellt sie mit Sicherheit ein Element der 
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Mäßigung und des Pragmatismus dar. Sie symbolisiert den Gedanken, dass 
für Stabilität bezahlt werden muss. Da der Großteil der europäischen Bürger 
sich sowohl Frieden als auch Ruhe wünscht, nimmt es diesen Gedanken an. 

Die Krise in Europa hat im Grunde alles infrage gestellt. Wiederkehrende 
nationale Egoismen und die innere Situation der Staaten wurden unver-
gleichbar wichtiger, als die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten. Die Europäische Union hat als Gravitationszentrum an Attraktivität 
verloren, ist jedoch immer noch das wichtigste Instrument zur Verhinderung 
eines Krieges sowie zur Förderung der fundamentalen Werte Europas. Das, 
was sich zu Ungunsten der EU auswirkt, ist der Schwund der Solidarität, 
die gegenwärtig an Bedeutung verliert. Aus deutscher Sicht hatte die 
Erweiterung der Union vor allem zur Folge, dass Deutschland aufhörte, ein 
Frontland zu sein – deshalb verlagerte sich das Spannungselement zwischen 
den Staaten, die in der EU waren, und denen, die außerhalb lagen, weitest-
gehend auf Polen. Wenn Polen irgendeine Strategie verfolgt, dann betrifft 
sie vor allem unsere Nachbarn – nicht nur die Ukraine, Belarus, aber auch 
Russland. In den Beziehungen zwischen Polen und Russland kam es in letzter 
Zeit zu einigen Veränderungen, die keine größere Aufmerksamkeit erlangt 
haben, die jedoch von großer Relevanz sind. Russland als imperialistischem 
Staat fällt es schwer, sich mit der Auflösung des Imperiums abzufinden. Es 
ist das letzte Imperium im traditionellen Sinne – ähnlich der alten kontinen-
talen Großmächte wie Österreich-Ungarn oder dem Osmanischen Reich, die 
infolge des Ersten Weltkrieges zusammenbrachen. Das Russische Imperium 
dagegen verschwand nicht nur, es nahm unter dem Namen Sowjetunion eine 
andere Form an und vollbrachte nach dem Zweiten Weltkrieg eine große 
Expansion. Seit 1991 sind wir Zeugen eines allmählichen Verschwindens 
dieses Imperiums. Diese Tatsache zu akzeptieren, ist für die Russen ein 
sehr schwerer und schmerzhafter Prozess. Eine ähnliche Erfahrung machte 
auch Frankreich: Seit den schmachvollen Kriegen in Indochina und Algerien 
mussten vierzig Jahre vergehen, bis sich Frankreich mit seiner Situation 
abgefunden hatte.

Worin besteht jedoch die Gefahr in Russland? Gibt es einen Unterschied 
zwischen dem Untergang des französischen oder des britischen Imperiums 
und Russland? Er beruht darauf, dass Frankreich und Großbritannien ein 
demokratisches System hatten und immer noch haben, das gewissermaßen 
eine Abkehr vom Imperialismus erzwang. In Russland war das demokratische 
System lediglich eine Ankündigung, und wenn es je eine vollendete Tatsache 
werden sollte, dann ausschließlich von innen heraus. Die Gefahr, die in letzter 
Zeit entstand, liegt darin, dass Wladimir Putin nach seiner erneuten Rückkehr 
auf den Posten des russischen Präsidenten bewusst anfing, ein System ohne 
alternative Regierungen zu gestalten, in dem oppositionelle Parteien einen 
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rein dekorativen Charakter haben, da sie keine Zugeständnisse vonseiten 
des Präsidenten erhalten. In diesem Zustand bleiben sie außerhalb des 
Systems und können die Macht nicht bedrohen.

Eine andere Entwicklung können wir hingegen in der Ukraine beobachten. 
Die Ereignisse, die während der Orangenen Revolution stattfanden, (obwohl 
es fraglich bleibt, ob man überhaupt von einer Revolution sprechen kann), 
waren das Ergebnis eines inneren Prozesses in der Ukraine. Es war nicht der 
Verdienst anderer Staaten, weder Polens, noch Deutschlands, obwohl beide 
Länder die demokratische Entwicklung in der Vergangenheit unterstützt 
hatten. Das war ausschließlich das Werk der Ukrainer. Man korrigierte die 
gefälschten Wahlen, was ein großer Erfolg war und von gesellschaftlicher 
Reife zeugte. Dagegen kam der schwache Charakter der politischen 
Klasse zum Vorschein. Diese bewies, sie sei eine Gruppe von Menschen, die 
hauptsächlich ihre eigenen Interessen und Ambitionen verfolge und kein 
Verantwortungsbewusstsein für ihre Nation und ihren Staat besitze – unab- 
hängig davon, ob wir von Janukowytsch, Juschtschenko oder Timoschenko 
sprechen. Darin liegt das Kernproblem dieses misslungenen Projektes und 
nicht in der mangelnden Hilfe der westlichen Partner. Was bleibt von der 
sogenannten Revolution übrig und worin besteht der große Wert der Ukraine? 
Obwohl es bei den vergangenen Wahlen zweifelsfrei zu Fälschungen kam, 
spiegelten die Ergebnisse dennoch den Geistes- und Stimmungszustand 
der Gesellschaft wider. Die Oppositionsparteien in der Ukraine besitzen – im 
Gegensatz zu Russland – tatsächliche Alternativprogramme zu der gegen-
wärtig herrschenden Gruppe und auf diese Weise drücken sie die Meinung 
jener Teile der Gesellschaft aus, die nicht gewählt hat. Wenn man die Zeit 
nach der Revolution nicht verschwendet hätte, wenn Juschtschenko und 
Timoschenko keine Zeit für den Kampf untereinander verloren hätten, wären 
die Wahlen wahrscheinlich zu ihren Gunsten ausgefallen. Auf solche inneren 
Auseinandersetzungen hat von außen niemand Einfluss und wenn die Frage 
geäußert wird, ob Polen oder Deutschland eine größere Rolle im demokra-
tischen Prozess spielen können, dann lautet die Antwort: mit Sicherheit, 
jedoch nur in dem Maße, wie es die Ukrainer tatsächlich benötigen.

In Europa neigt man dazu, die Rolle Deutschlands zu überschätzen. Es herrscht 
das Gefühl vor, es sei Deutschland, das die Karten legt und der eigentliche 
Entscheidungsträger ist. Die Rolle Deutschlands ist groß, entspricht dem 
Rang, welchen die Deutschen in der EU einnehmen. Doch welcher Rang ist 
das? Das sind 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Union. Deutschland 
verfolgt jedoch nicht das Ziel, seine wirtschaftliche Stärke auszunutzen, um 
Europa zu regieren. Polens Außenminister Radosław Sikorski forderte 2012 
eine größere Verantwortung Deutschlands für Europa. Dabei muss jedoch 
eines bedacht werden: Die deutsche Gesellschaft ist dazu nicht bereit. 
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Deutschland hat enorm an Innovationskraft verloren. Es besitzt gerade 
einmal sechs Universitäten, die zu den 100 besten der Welt gehören. Früher 
war das anders, als deutsche Chemiker oder Physiker zahlreiche Nobelpreise 
erhielten. Gegenwärtig ist es jedoch wichtiger, ein innereuropäisches Bündnis 
zu schaffen und die Kräfte zu bündeln, wenn die EU einen aktiven Beitrag 
zur Stabilisierung und Demokratisierung der östlichen Partner beitragen 
will. Das in den 1990er Jahren gegründete Weimarer Dreieck hatte zum 
Ziel, Polens Entwicklung und Annäherung an die westlichen Strukturen zu 
fördern. Es ist höchste Zeit, dass dieses Dreieck eine pragmatischere Form 
annimmt und Einfluss auf unsere östlichen Nachbarn ausübt. Es sollte jedoch 
betont werden, dass das Weimarer Dreieck weder eine gewichtige Rolle für 
die Wirtschaft, noch Politik spielen wird, jedoch zur engeren intellektuel-
len Zusammenarbeit beitragen kann. Eine auf Partnerschaft beruhende, 
attraktive EU hätte zweifelsfrei größeren Einfluss auf die Staaten im Osten 
Europas, als es gegenwärtig der Fall ist.
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Die Europäische 
Union hat als 
Gravitationszentrum 
an Attraktivität 
verloren, ist jedoch 
immer noch 
das wichtigste 
Instrument zur 
Verhinderung  
eines Krieges  
sowie zur 
Förderung der  
fundamentalen  
Werte Europas.
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Markus  
Meckel
Wie weit kann die EU-Erweiterung 
gehen? Die unterschiedlichen Formen 

der Nachbarschaftspolitik

Wenn wir die heutigen Beziehungen zwischen der EU und den östlichen 
Nachbarn charakterisieren und der Frage nachgehen wollen, welchen Einfluss 
Deutschland und Polen auf die politischen Systeme im postsowjetischen 
Raum haben können, müssen wir zunächst einmal in die Geschichte zurück-
gehen. Eine wichtige Erkenntnis, die Europa vor mehr als zwanzig Jahren 
gemacht hat, lautet: Die Demokratie kann nicht von außen geschaffen 
werden. Wenn die US-Amerikaner beispielsweise verlautbaren, sie hätten 
den Kalten Krieg gewonnen, dann wird dabei ein wichtiger Faktor ignoriert, 
nämlich dass nicht eine Nation erfolgreich war, sondern dass es die westli-
chen Werte waren, die die Auseinandersetzung zwischen den politischen 
Systemen gewannen. Der Zusammenbruch des Sowjetimperiums trat nicht 
deshalb ein, weil der Westen Ende der 1980er Jahre politisch und ökonomisch 
besser dastand als der Osten Europas, auch rief der Westen die politischen 
Umbrüche im Osten nicht durch seine Politik hervor, nein, es waren Menschen 
des damaligen Sowjetblocks, die zu den Werten des Westens standen 
und bereit waren, für diese einzutreten. Ohne diese Haltung, ohne dieses 
Engagement hätte es die Demokratisierung im östlichen Mitteleuropa nach 
1989 nicht geben können.

Wenn wir zurückschauen und nach der Rolle der westlichen Gemeinschaft 
fragen, dann sind die Jahre 1989–1990 von zentraler Bedeutung. Mit der 
Unterzeichnung der KSZE-Charta von Paris am 21. November 1990 wurde 
die Spaltung Europas beendet und ein neuer Prozess der Demokratisierung 
in die Wege geleitet. Beide Blöcke reichten sich damals die Hand und bekun-
deten, auf Grundlage gemeinsamer Werte die Zukunft zu gestalten. Es war 
anschließend eine Herausforderung für den Westen Europas, insbesondere 
der großen Institutionen wie der EG/EU und NATO, ein Konzept zu schaffen, 
das das Verhältnis von Kooperation und Integration zwischen den ehemaligen 
politischen Blöcken klar definieren würde. 1993 unternahm die EU diesbe-
züglich erste erfolgreiche Schritte mit dem EU-Gipfel in Kopenhagen, wo 
Erweiterungsperspektiven durch die Schaffung der Kopenhagener Kriterien 
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genau bestimmt wurden. Die Nachbarschafts- und Assoziierungsverträge 
bekamen somit in den 1990er Jahren eine klare Wertegrundlage, die den 
Prozess des EU-Beitritts der mitteleuropäischen Staaten ordnete und 
beschleunigte. 

Es sei an dieser Stelle erneut hervorzuheben, dass die mitteleuropäischen 
Staaten sich ihre Freiheit selbst erkämpften und auf den Weg der Demokratie 
brachten, und dies nicht von äußeren Faktoren ausging. Daher war es auch 
für mich persönlich sehr wichtig, dass im Koalitionsvertrag zwischen der 
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SPD und der Allianz für Deutschland nach der ersten freien Wahl in der DDR 
im März 1990 folgendes Ziel formuliert wurde: Die demokratische Regierung 
der DDR werde sich für die Integration der Nachbarstaaten der DDR in die 
euroatlantischen Strukturen einsetzen. Diese Solidaritätsbekundung erfolgte 
aus dem Gefühl heraus, dass wir, Ostdeutsche, Polen, Tschechien, Slowaken 
und Ungarn die Freiheit und Demokratie gemeinsam erkämpft hatten und 
somit auch gemeinsam in Europa integriert werden sollten. Dieser schwie-
rige Weg war mit zahlreichen Diskussionen in Brüssel verbunden, bei denen 
oftmals unterstrichen wurde, Europa ende nicht an der damaligen Grenze 
der Europäischen Gemeinschaft und dieses Europa müsse nicht etwa im 
üblichen Sinne erweitert, sondern vervollständigt werden. Es war ein großer 
Erfolg, als es 2004 und 2007 gelang, die EU um die Mitgliedschaft der mit-
tel- und südosteuropäischen Staaten zu vervollständigen und gleichzeitig 
der Union eine neue rechtliche Grundlage zu geben. Dies war ein tatkräftiger 
Beweis dafür, dass die Erweiterung das zentrale Demokratisierungsprojekt 
der EU bildet. Doch seitdem stellt sich zunehmend die Frage, wie weit die 
Erweiterung noch gehen kann, ob dieser Weg die einzige demokratieför-
dernde Methode der EU bedeutet und wie die EU auf Demokratiedefizite in 
ihren Mitgliedsländern reagieren soll.

Innerhalb der EU bestehen keine wirksamen Mechanismen, um auf die 
Entwicklung der Demokratie in den einzelnen Mitgliedsstaaten Einfluss zu 
nehmen, um Einschränkungen der demokratischen Kultur entgegenzuwir-
ken. Der Lissabonner Vertrag schafft zwar mit dem Artikel 7 Mechanismen, 
aber diese sind äußerst kompromisslos, sodass in der politischen Realität 
die EU nur dann wirksam Einfluss auf Staaten ausüben kann, solange diese 
keine Mitglieder der Europäischen Union sind. Diese Erfahrungen haben auch 
Folgen für die Nachbarschaftspolitik der EU. 

Die Politik der EU gegenüber Nachbarsstaaten verläuft oftmals nach 
denselben Schemata, die gleichermaßen auf verschiedene Regionen und 
unterschiedliche Kulturkreise angewendet werden. Man bietet zutiefst 
divergenten Staaten die gleiche Art von Kooperationsverträgen an. Darüber 
hinaus war es lange Zeit unklar, wie weit die Nachbarschaftspolitik reichen 
sollte – der südliche Kaukasus war anfangs beispielsweise gar nicht mit 
eingebunden. Die polnische EU-Mitgliedschaft brachte diesbezüglich 
entscheidende Impulse mit sich. Dies ist ein wichtiger Punkt, denn die 
polnische Politik hat sich sehr darum bemüht, als Mitglied nicht nur von der 
finanziellen Hilfe aus Brüssel zu profitieren, sondern die EU-Außenpolitik 
aktiv mitzugestalten.

Ende des vergangenen Jahrzehnts wurde immer öfter nach der 
Ausgestaltung der EU-Nachbarschaftspolitik gefragt. Die von Frankreich 

63 



initiierte Mittelmeerunion spielte hierbei eine wichtige Rolle, aber auch die 
Erfahrung des Georgien-Krieges von 2008. Insbesondere nach dem Konflikt 
im Kaukasus drängte sich verstärkt die Frage auf, ob den Ländern zwi-
schen der EU und Russland nicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet und eine 
Strategie der Annäherung entwickelt werden sollte. Die schwedisch-polni-
sche Initiative der Östlichen Partnerschaft spiegelte dieses Bewusstsein 
wider und bot ein Konzept für konkrete Handlungen an. Doch trotz der 
guten Intentionen, die die Initiative der Östlichen Partnerschaft darstellt, 
ist sie konzeptionell zu schwach, da ihr Programm an vielen Punkten nicht 
zu Ende gedacht wurde. Die Schwäche resultiert nicht daraus, dass Polen 
und Schweden das Konzept nicht intensiv genug vorbereitet hätten: Der 
Östlichen Partnerschaft mangelt es an Differenzierung, an Instrumenten, 
die den unterschiedlichen politischen Entwicklungen in den Staaten des 
östlichen Europas gerecht werden.

Die Demokratisierung ist ein zentraler Aspekt der Östlichen Partnerschaft, 
aber es bleibt unklar, ob die Demokratie Voraussetzung oder Ziel ist. Aufgrund 
der unterschiedlichen Demokratiepraxis der einzelnen Staaten ist diese 
Frage von erheblicher Gewichtung, denn es besteht ein Unterschied zwi-
schen Staaten wie Georgien oder Moldawien, die ganz klar eine Annäherung 
anstreben (hier sollte die EU tatkräftig Unterstützung leisten) und Staaten, 
die dieses Ziel nicht verfolgen. Die Union sollte daher nicht schematisch 
vorgehen, sondern vielmehr verschiedene Strategien zur Förderung der 
Demokratie parat haben und keine pauschalen Lösungen anbieten. Wäre es 
beispielsweise nicht sinnvoller gewesen, das Assoziierungsabkommen mit 
der Ukraine unterzeichnet zu haben? In den vergangenen Jahren konnte man 
in der ukrainischen Gesellschaft einen enormen Demokratisierungswillen 
erkennen. Die derzeitige Strategie der EU scheint diesen Prozess nicht för-
derlich zu sein, denn die Unterzeichnung würde eine Implementierung von 
Strukturen und Prozessen nach sich ziehen und letztendlich in der Ukraine 
mehr bewirken, als es derzeit der Fall ist. Es wäre auch für einen Wiktor 
Janukowytsch schwerer, mit Kritik in Richtung selektiver Justiz, Verhaftung 
von Oppositionellen und freien Wahlen umzugehen. All dies könnte man trotz 
Unterzeichnung des Abkommens offen sagen und auf diese Weise mehr 
Einfluss auf diese Fragen gewinnen. Wir sollten nicht vergessen – insbeson-
dere wir Deutschen –, wie die Rechtslage hinsichtlich der EU-Erweiterung 
aussieht. Der Artikel 49 des Lissabonner Vertrages sagt es ganz eindeutig: 
Alle europäischen Länder besitzen eine Beitrittsperspektive und dürfen einen 
Aufnahmeantrag stellen, sofern sie die Kopenhagener Kriterien erfüllen. Dies 
gilt sogar für die Belarus. Die EU sollte daher im Hinblick auf seine östlichen 
Nachbarn die Gesellschaften stärker unterstützen, denn es liegt auf der 
Hand, dass viele politische Eliten diesen Kurs nicht anstreben wollen. Die 
Union muss klare Botschaften an die Menschen senden und ihnen bewusst 
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machen, dass sie die Aussicht auf Mitgliedschaft besitzen und es in ihren 
Händen liegt, dieses Ziel zu erreichen. Damit würde man nichts Falsches 
versprechen, denn es ist bereits vertraglich bestimmt worden.

Deutschland und Polen könnten auf die östliche Nachbarschaftspolitik gro-
ßen Einfluss ausüben, wenn sie gemeinsam handeln würden. Entscheidend 
ist der Zugang zu Russland, das eigene Interessen im postsowjetischen Raum 
verfolgt und ein ernstzunehmender Mitspieler ist. Doch von einer gemein-
samen deutsch-polnischen Russlandpolitik konnte lange Zeit keine Rede 
sein. Noch vor zehn bis sechs Jahren waren die deutsch-russischen und die 
polnisch-russischen Beziehungen diametral unterschiedlich und machten 
es nahezu unmöglich, in bestimmten Fällen Kompromisse zu schließen. 
Erst langsam machen sich in dieser Hinsicht Fortschritte bemerkbar, weil 
auch in anderen außenpolitischen Fragen der deutsche und der polnische 
Standpunkt sich mittlerweile geändert haben. Wir sind heute viel weiter 
und die Zeiten, als es in der Frage der Russlandpolitik zwischen Polen und 
Deutschland an Vertrauen mangelte, sind heute vorbei. 
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Andrzej  

Brzeziecki
Ein neues Osteuropa

 
 
 
Es ist äußerst problematisch, wenn wir in Diskussionen über Europa auf 
territoriale Kategorien zurückgreifen und den Kontinent in verschiedene poli-
tisch-kulturelle Kreise aufteilen. Die Betrachtung der Demokratieentwicklung 
in Europa anhand geografischer Unterteilungen wie Nord-Süd, Ost-West oder 

„postsowjetischen Raum“ erweist sich als schwierig, wenn beispielsweise von 
der Ukraine und der Belarus die Rede ist. Welchem Gebiet sind diese Länder 
also zuzuordnen? Die Problematik liegt in ihrer eindeutigen Zuweisung unter 
politischen und wirtschaftlichen Aspekten. 

Der Name der Zeitschrift die ich leite – „Nowa Europa Wschodnia“ (Neues 
Osteuropa) – spiegelt in gewissem Sinne die Komplexität dieser Frage wider. 
Als es in der Ukraine und in Georgien zu demokratischen Veränderungen kam, 
glaubte man in Polen, der Terminus „postsowjetisch“ könne verworfen werden 
und man müsse anfangen, zunehmend von Osteuropa zu sprechen. Für die 
Polen war dies sehr wichtig, denn unser Land würde sich dementsprechend 
in Mitteleuropa wiederfinden. Polen hat lange Zeit mit den westlichen Medien 
gerungen, nicht in Ost-, sondern in Mitteleuropa verortet zu werden. Die 
Entstehung des neuen Osteuropas nach den sogenannten Farbrevolutionen 
hat dies stark begünstigt. 

„Neues Osteuropa“ ist natürlich eine symbolische Bezeichnung, denn in nicht 
all diesen Ländern kam es zu einer Revolution und nicht überall ist sie auch 
erfolgreich verlaufen. „Neu“ bezieht sich eher darauf, dass die Gesellschaft 
in jenen Ländern den Willen gezeigt hat, die postsowjetische Administration 
und Nomenklatura zu überwinden.

Angesichts solches Zustandes sollte danach gefragt werden, wie die EU, ins-
besondere Polen und Deutschland, gegenüber der Ukraine vorgehen sollten. 
Derzeit beobachten wir das Fehlen jeglicher Strategien der Europäischen 
Union für ihre Ukrainepolitik. Solange Europa sich nicht selbst definieren 
kann, wird sie nicht imstande sein, den Ländern Osteuropas irgendeine 
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Perspektive bieten zu können. Ohne den Inhalt zu kennen, kann man eine 
Ware nicht verkaufen, und so kann auch die EU nicht für sich werben, ohne 
zu wissen, wie sie aussehen soll. Hinter dieser Schwäche verbirgt sich 
jedoch die Chance für Polen, zu einem starken und innovativen Partner für 
Deutschland innerhalb der Union zu werden und gleichzeitig Frankreich zu 
entlasten. Polen könnte in dieser Hinsicht den Kurs der europäischen Politik 
stärker beeinflussen und auf diesem Feld als ein zweiter großer Partner für 
Deutschland fungieren. Zurzeit hören wir immer häufiger, Polen könnte in 
naher Zukunft Großbritannien ersetzen – sollte es die EU verlassen – und 
sogar die Rolle Frankreichs übernehmen. 

Selbstverständlich sind solche Überlegungen verfrüht, denn Polen besitzt 
eine zu schwache Wirtschaft, um entscheidenden Einfluss zu erhalten, doch 
sein politisches Gewicht innerhalb der Union wächst zweifelsfrei. Es besteht 
daher die Möglichkeit, dass Deutschland und Polen in Zukunft gemeinsam 
über die Definition Europas mitbestimmen. Ausdruck der starken Annäherung 
zwischen Polen und Deutschland war das Tandem der Außenminister Sikorski 

– Westerwelle: Für alle Länder Europas ein starkes Signal neuer strategischer 
Zusammenarbeit, die noch weiter intensiviert werden sollte. Und im Hinblick 
auf Osteuropa könnte diese Partnerschaft einiges bewirken. Deutschland 
und Polen könnten in ihre Vorstellung von Europa ein Land wie die Ukraine 
einbauen. Wenn dann noch deklariert wird, die EU möchte sich erweitern 
und die Staaten Osteuropas an seine Strukturen annähern, dann würde der 
Dialog mit den östlichen Partnern an Kraft gewinnen.

Wenn Osteuropa an die EU angenähert werden soll, dann müssen die 
Pragmatiker mit den Romantikern gemeinsam agieren. Zuerst der prag-
matische Aspekt: Die Pflicht der Politiker besteht nicht nur daraus, sich um 
unsere Landesinteressen oder Steuern beziehungsweise um auswärtige 
Angelegenheiten zu kümmern, sondern auch Handelsverträge abzuschließen. 
Die Pflicht der Bürger ist es wiederum, Rechenschaft von ihren Politikern 
zu fordern – auch wenn es um den Handelsumsatz mit der Ukraine geht, 
denn auf diesem Feld zeichnet sich Polen leider nicht durch besonderes 
Engagement aus. Bevor wir uns also fragen, wie weit die Ukraine sich der 
Europäischen Union im Verlauf der letzten Jahre angenähert hat, sollten wir 
uns vergegenwärtigen, dass Polens östlicher Nachbar sich auf Platz 22. der 
wichtigen Wirtschaftspartner befindet, trotz der über 20 Jahre währenden 
polnisch-ukrainischen Freundschaft. Dies ist eine Niederlage der polnischen 
Außenpolitik, für die polnische Politiker die Note „ungenügend“ bekommen 
sollten. Von der Politik sollte man mehr Pragmatismus auf diesem Gebiet 
erwarten, auch im Verhältnis zu Russland oder der Belarus.
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Der romantische Aspekt bezieht sich auf die internationale Solidarität, von 
der Polen während der friedlichen Transformation seines Systems und 
seiner Wirtschaft ebenfalls profitiert hat. Ich hätte eine romantischere 
Einstellung gegenüber jenen Gesellschaften erwartet, denen man vom euro-
päischen Traum erzählt und sie zum Wandel anlockt. Die Romantik und der 
Pragmatismus müssen keine gegensätzlichen Konzepte sein: Wir können 
Wirtschaftsinteressen im Osten verfolgen und gleichzeitig für internatio-
nale Solidarität sorgen sowie die Gesellschaften des Ostens auf dem Weg 
zu europäischen Standards unterstützen. Es ist empirisch belegt, dass 
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demokratische Staaten sich bedeutend besser entwickeln, wenn sie von 
anderen demokratischen Staaten umgeben sind. Deutschland profitierte am 
meisten von der EU-Erweiterung, wie auch die französischen Departments, 
als Spanien der Europäischen Union beigetreten ist. Dieses Phänomen ist 
derzeit in den nördlichen Wojewodschaften Polens zu beobachten, die 
dank des kleinen Grenzverkehrs mit der Oblast Kaliningrad einen kleinen 
Handelsboom erleben. Umsätze polnischer Läden und Supermärkte sind 
an den Wochenenden, an denen Russen aus Kaliningrad nach Polen fah-
ren, um 40 Prozent gestiegen. Sich für die östlichen Nachbarn zu öffnen, 
kann für Polen, Deutschland und die gesamte Europäische Union positive 
Auswirkungen auf ihre eigene Entwicklung haben.

Neben dem wirtschaftlichen Aspekt muss noch eine weite Dimension berück-
sichtigt werden, ohne die eine Annäherung des Ostens an die EU schwer sein 
wird. Es wird vor allem eine große Anstrengung nötig sein, um Osteuropa ins 
Bewusstsein der Europäer zu rücken. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. 
Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus sprachen viele Analytiker 
von der Rückkehr solcher Staaten wie Polen, Tschechen oder Ungarn nach 
Europa. Für die Bewohner Westeuropas war das verständlich, es gab ein 
Bewusstsein für die tragische Aufteilung des Kontinents in Jalta als Folge 
des Zweiten Krieges; es war auch klar, dass diese Aufteilung künstlich war. 
Solch eine Denkweise funktioniert jedoch nicht in Bezug auf die Ukraine 
oder die Belarus, und darin besteht das Problem an der ganzen Debatte. Die 
Schwierigkeit dabei ist, den Europäern bewusst zu machen, dass sowohl 
diese Länder als auch ein Teil Russlands ein gleichberechtigter Teil Europas 
sind. Selbstverständlich ist Osteuropa wirtschaftlich und systempolitisch 
sehr zurückgeblieben, die dort stattfindenden kulturellen Prozesse sind aber 
in gleichem Maße wertvoll wie die Westeuropas.

Derzeit fehlt uns das Bewusstsein dafür und deshalb sollte die Rolle der 
Publizisten, Journalisten und Verlage in der intensiven Schilderung der sich in 
Osteuropa ereignenden Prozesse bestehen, sowie in der Verdeutlichung, dass 
diese zweite Welt überaus wertvoll ist und auch uns als Vorbild dienen kann. 
Entwicklungen gehen nicht ausschließlich von West nach Ost, gewisse Werte, 
Lebensanschauungen oder Kultur können in die umgekehrte Richtung laufen.

Erst wenn wir die öffentliche Meinung und die der Politiker davon überzeugen, 
dass der Osten ein wahrer Teil Europas ist, erst dann wird wirkliches Handeln 
für eine Erweiterung der Europäischen Union beginnen können. 
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Die Schwierigkeit  
dabei ist,  
den Europäern  
bewusst zu machen,  
dass sowohl diese 
Länder als auch  
ein Teil Russlands  
ein gleichberechtigter 
Teil Europas sind.
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Andreas  

Metz 

Pragmatismus oder Romantik? 
Wirtschaftliche Entwicklung als der 
Weg zur Demokratisierung der Ukraine

 
Wenn über die Beziehungen zwischen der EU und den östlichen Nachbarn 
sowie über den Demokratisierungsprozess in diesen Ländern gesprochen 
wird, so wird vielen Bereichen Aufmerksamkeit gewidmet, die Bedeutung 
der Wirtschaft für die Demokratieentwicklung wird dabei jedoch meist 
unterschätzt. Ich möchte daher einleitend auf eine Institution eingehen, die 
seit Jahrzehnten als Brückenbauer im wirtschaftlichen Bereich und darüber 
hinaus zwischen Ost und West agiert. 

Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft ist jüngst 60 Jahre alt gewor-
den. Er wurde zur Zeit des Kalten Krieges gegründet und hat damals die Rolle 
übernommen, erste Kontakte über den Eisernen Vorhang hinweg aufzu-
bauen. Die Wirtschaft hat sich einst deutlich leichter als die Politik getan, 
erste Gesprächskanäle zu öffnen. Auf diese Weise geriet der Ost-Ausschuss 
in die Rolle der Diplomatie und übernahm quasi eine Ersatzfunktion. Die 
ersten Handelsverträge wurden vom damaligen Vorsitzenden Otto Wolff 
von Amerongen mit China, der Sowjetunion und Rumänien ausgehandelt – 
dies zu einer Zeit, als Sprachlosigkeit zwischen beiden Systemen herrschte. 
Der Ost-Ausschuss hat, wie Egon Bahr kürzlich mitteilte, die Vorbildrolle für 
die Idee des „Wandels durch Annäherung“ gespielt. Die Politik ist diesem 
sachlichen, von der Wirtschaft vorgelebten Ansatz gefolgt. 

Durch seine Tätigkeit sind viele Kontakte entstanden, die letztendlich auch 
der Gesellschaft des ehemaligen Ostblocks zugutekamen und schließlich 
den Öffnungsprozess in Osteuropa begünstigten. Die Aufgabe des Ost-
Ausschusses ist 1989 keineswegs zu Ende gegangen. Mittlerweile widmet 
sich der Ausschuss 21 Staaten, von denen die meisten Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion sind. Die Rolle der Wirtschaft ist sachbezogen und sie hat 
in erster Linie das Ziel, Betriebe zu gründen, Arbeitsplätze zu schaffen, den 
Menschen eine Perspektive zu eröffnen und den Gesellschaften insofern zu 
helfen, als dass sich eine Mittelschicht entwickeln kann, die dann zuneh-
mend Einfluss auf die Politik nehmen kann. Polen ist ein gutes Beispiel dafür, 
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wie die deutsche Wirtschaft dort investiert und Arbeitsplätze geschaffen 
hat, was zur Stabilität im Land – wie auch in den anderen osteuropäischen 
EU-Beitrittsländern – beigetragen hat.

Der Ost-Ausschuss verfolgt einen sehr pragmatischen Ansatz im Hinblick 
auf die Weiterentwicklung der EU und engagiert sich zunehmend in den 
Balkanländern, damit dort Standards entstehen, die sie in Richtung einer 
Integration mit der EU voranbringen können. Dies gilt in gleichem Maße für 
die Staaten am östlichen Rand der EU. Was die gesellschaftliche Stärkung 
anbelangt, so verfügt der Ausschuss über ein Stipendienprogramm für 
junge Menschen aus dem westlichen Balkan. Ziel des Programms ist, 
Berufseinsteiger oder junge Manager aus dem Kosovo, Kroatien, Serbien, 
Mazedonien, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina zu einem 
Praktikum nach Deutschland einzuladen und eine Möglichkeit zu bieten, 
Kontakte zu knüpfen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass auf diese Weise auch 
zwischen Kosovaren und Serben eine Gesprächsebene zustande kommen 
kann. Somit werden in den Regionen Netzwerke gebildet, von denen wie-
derum die deutsche Wirtschaft profitieren kann, aber auch die Wirtschaft 
in den Ländern selbst.

Ein ähnliches Programm gibt es auch mit Russland. Der Ost-Ausschuss 
engagiert sich für die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch und 
hat dabei geholfen, finanzielle Unterstützung zu organisieren, damit die 
Stiftung ihre Arbeit ausführen kann. Darüber hinaus ist der Ost-Ausschuss 
Mitveranstalter der Deutsch-Russischen Gespräche Baden-Baden, zu denen 
sich junge russische und deutsche Manager treffen und über Themen wie die 
Verantwortung in Betrieben, Korruption und Demografie sprechen. Es handelt 
sich dabei um zwischenmenschliche Kontakte von Wirtschaftsvertretern, 
die nicht primär der Diskussion über Demokratie gewidmet sind. Aber 
durch einen offenen Dialog auf Augenhöhe werden viele schwierige Themen 
angesprochen. Durch diese Treffen können beide Seiten voneinander lernen, 
denn sie erfahren, wie in den jeweiligen Unternehmen gearbeitet wird und 
erkennen dadurch eigene Stärken wie auch Defizite.

Diese Geschäftskontakte werden, wenn es um die Frage nach der Demokrati-
sierung Osteuropas geht, extrem unterschätzt. Meist wird der wirtschaftli-
che Aspekt auf den Erdöl- und Erdgashandel mit Russland reduziert. Was 
jedoch unbemerkt bleibt, sind jene Unternehmen, die mit viel Risiko in die 
postsowjetischen Länder investieren, vor Ort eine Produktion aufbauen, 
Menschen ausbilden und damit westliche Standards verbreiten. Es sind nicht 
nur große Unternehmen wie die E.ON Ruhrgas AG, sondern vor allem auch 
viele Mittelständler, die hinter den wirtschaftlichen Beziehungen stehen.
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Leider sind in 
der jüngsten 
Vergangenheit, 
zumindest was die 
deutsche Politik 
im Hinblick auf 
Osteuropa betrifft, 
keine klaren 
Strategien zu  
erkennen. Innerhalb 
Deutschlands wird 
eine pragmatische 
Politik betrieben, 
aber es bleibt unklar, 
wo der Weg  
hinführen soll.



Die schwierige wirtschaftliche Kondition der EU hat aktuell Auswirkungen 
auf die politischen Beziehungen zu den östlichen Nachbarn. Gegenwärtig 
kann beobachtet werden, dass die Union als Gravitationszentrum enorm 
geschwächt ist. Vielleicht haben wir das in Deutschland noch nicht richtig 
wahrgenommen, weil unsere Wirtschaft derzeit noch gut funktioniert. Durch 
die Krise ist die EU jedoch stärker mit ihren inneren Problemen beschäftigt 
und scheint angeschlagen zu sein, zudem tut sie sich schwer, weiteren 
Ländern eine EU-Beitrittsperspektive zu geben, was sich negativ auf die 
Länder der Östlichen Partnerschaft auswirkt, die durch diese Situation 
keinen festen Orientierungspunkt mehr haben, wie ihn beispielsweise Polen 
vor seinem EU-Beitritt hatte. Es ist somit ein Vakuum entstanden. Zudem 
zeigen die Kompassnadeln in Ungarn, Rumänien, aber auch Großbritannien 
momentan in eine fragwürdige Richtung. Aber auch Länder wie Italien, 
Spanien, Portugal oder Griechenland sind als Motoren der EU ausgefallen 
und können Staaten in Osteuropa keine Orientierung mehr geben. Was bleibt, 
sind Deutschland und Polen – letzteres ist als einziges Land gut durch die 
Wirtschaftskrise gekommen. Gerade Berlin und Warschau sind deshalb 
derzeit gefordert, der EU eine neue Orientierung zu geben.

Leider sind in der jüngsten Vergangenheit, zumindest was die deutsche 
Politik im Hinblick auf Osteuropa betrifft, keine klaren Strategien zu erken-
nen. Innerhalb Deutschlands wird eine pragmatische Politik betrieben, 
aber es bleibt unklar, wo der Weg hinführen soll. Sich treiben zu lassen 
und pragmatisch mit Problemen umzugehen ist das eine. Zielorientierte 
Strategien zu entwickeln das andere. An dieser Stelle nimmt Deutschland 
eine ganz schwache Position ein. 

Derzeit beobachten wir mit der Eurasischen Union den Versuch Moskaus, 
eine neue Orientierung zu bieten, die Kompassnadel in eine andere Richtung 
zu ziehen und ein neues Gravitationszentrum zu bilden. Es muss klar gesagt 
werden, bei diesem Projekt gehe es eigentlich nur um die Ukraine. Sie ist der 
wichtige Schlüsselpartner und es stellt sich die Frage, was die EU aktuell 
anzubieten hat, um die Kompassnadel erneut in Richtung Brüssel zu ziehen. 
Der Westen hat das Thema Orangene Revolution leider noch nicht aufgearbe-
itet und nicht verstanden, weshalb dieses Projekt in der Ukraine gescheitert 
ist. Wir haben uns eine ganze Zeit lang auf Soft Power verlassen und tun 
dies immer noch, wobei wir der Meinung sind, dass Demokratisierung wie von 
selbst funktioniert. Aber ist die Soft Power der EU überhaupt noch intakt, um 
diesen Prozess anzuregen? Es ist zu bezweifeln und es besteht eine große 
Notwendigkeit, dass vor allem Berlin und Warschau eine Strategiedebatte 
darüber anregen.
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Deutschland mag vielleicht die besten Beziehungen innerhalb der Union 
mit Russland haben, aber diese sind in der schlechtesten Verfassung seit 
20 Jahren und haben 2012 ihren Tiefpunkt erreicht. Ganz konkret ist das 
beispielsweise an dem Importverbot für deutsche Fleischwaren zu erkennen 
oder auch an der Verschärfung der Visa-Regularien – Russland hat direkt 
nach den deutsch-russischen Regierungskonsultationen im November 
2012 eine Regel eingeführt, wonach Deutsche nun über eine Agentur ihre 
Visaanträge stellen müssen, was zu erheblichen Verzögerungen führt und 
mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Die Gründe für diese Regel sind 
nicht nachvollziehbar. Russland scheint sich offenbar im Hinblick auf seine 
Deutschlandpolitik neu zu sortieren. Der Tiefpunkt der Beziehungen hat 
auch etwas mit dem Antrag zu tun, der in 2012 im Bundestag angenom-
men wurde. Dieser bezieht sich auf die bereits in den Medien dargelegten 
Missverhältnisse, die in Russland vorherrschen. In dem Antrag steht ganz 
präzise geschrieben, was wir den Russen vorwerfen – beispielsweise die 
Lage der Menschenrechte –, aber es wird nicht erwähnt, wohin unsere 
Beziehungen mit Russland eigentlich führen sollen und welche Strategie 
Deutschland künftig einschlagen will. Die deutsche Außenpolitik orientiert 
sich an Schlagzeilen, skandalösen Vorfällen, die uns zeigen, was alles in 
Russland nicht funktioniert. Es ist mit Sicherheit nicht falsch, Fehler zu 
benennen, aber Deutschland sollte ebenfalls gemeinsame Interessen 
definieren können und Vorschläge zu deren Förderung parat haben, nicht 
nur in Bezug auf Russland, aber auch auf Länder wie die Ukraine. Wenn die 
Politik sich lediglich an Schlagwörtern wie „Pussy Riot“ oder der Inhaftierung 
von Julia Timoschenko orientiert und ihre Beziehungen mit diesen Ländern 
darauf konzentriert, dann fehlt es irgendwann an einer gemeinsamen 
Gesprächsbasis. Diese Entwicklung können wir derzeit leider beobachten.

Ein Ausweg aus dieser Situation wäre, wie bereits angedeutet, eine engere 
Abstimmung zwischen Polen und Deutschland. Polen hat im Gegensatz zu 
Deutschland eine klare Strategie, was die Beziehungen zu den östlichen  
Nachbarn betrifft. Die Einführung der Visumfreiheit mit Kaliningrad, das eine 
Scharnierfunktion ausüben könnte, ist ein gutes Beispiel. Das Kaliningrader 
Gebiet ist eine historisch europäische Region und hat das Potential, 
Russland mit Europa zu verbinden. Dass Polen trotz großer Widerstände 
die Visafreiheit durchgesetzt hat, zeugt von einer strategieorientier-
ten Außenpolitik. Ähnlich klar agiert Polen auch bezüglich der Ukraine. 
Innerhalb der EU zeigen die Polen Flagge und fordern die Unterzeichnung 
des Assoziierungsabkommens. Und wie hat Deutschland darauf reagiert? 
Es gab kritische Äußerungen in den Medien und Bundeskanzlerin Angela 
Merkel hat die Ukraine sogar mit Belarus verglichen. Deutschland nimmt 
also eher eine Bremsfunktion ein, als dass es eigene Vorschläge unterbreitet.
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Es wäre spannend zu beobachten was passiert, wenn Berlin mit Warschau 
kooperieren würde und es zu einer Ratifizierung des Abkommens mit der 
Ukraine käme. Dies müsste nicht bedeuten, dass man die innerukrainischen 
Probleme ausklammert und die Assoziierung als Geschenk an die Ukraine 
ansieht. Eine enge Partnerschaft mit der Ukraine ist nicht zuletzt eine große 
Chance für die EU. Dass dies verkannt wird, ist auch bei der Visumfrage zu 
erkennen, denn in Brüssel geht man davon aus, dass eine Lockerung der 
Einreisebestimmungen für die östlichen Nachbarländer ein großzügiges 
Geschenk darstellen würde. Wir verkennen dabei, wie sehr es in unserem 
Interesse liegt, jenen Menschen östlich der EU das Reisen zu ermöglichen. 
An dieser Stelle könnte die Union ihre Soft Power wieder sinnvoll einset-
zen und man bräuchte dann keine Fernsehkanäle oder Zeitungen, die den 
Gesellschaften im Osten Europas die Attraktivität der EU vermitteln. Gleiches 
gilt für die wirtschaftliche Kooperation, die im Interesse des vereinten 
Europas liegen müsste. Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum zieht automa-
tisch Veränderungen im rechtlichen Bereich nach sich. Jeder Unternehmer, 
der in Osteuropa investieren möchte, will rechtliche Willkür und Korruption 
vermeiden. Der Freihandel könnte an dieser Stelle ein wichtiges Mittel sein, 
die Rechtstaatlichkeit und letztendlich auch die Demokratisierung in den 
Ländern der Östlichen Partnerschaft zu fördern. Dies sollte berücksichtigt 
werden und Teil einer neuen EU-Strategie sein, die Berlin und Warschau 
gemeinsam ausarbeiten könnten.
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Anastassia  

Boutsko
Die neue Opposition  

in Russland

 

In Russland herrscht ein Europabild vor, das gezielt zum Negativen hin 
manipuliert wird und zum Ziel hat, die Entwicklung Russlands vor solchem 
Hintergrund in einem guten Licht darzustellen. Europa könnte Russland 
nur dann einen Gefallen tun – sofern es Einfluss auf die demokratische 
Entwicklung der russischen Gesellschaft ausüben möchte –, wenn es 
Europa wirklich gut geht, wenn es für die eigenen Werte und eigenen Stärken 
steht und dies vielleicht mehr als gegenwertig vermag, nach außen hin zu 
vermitteln.

Beim Beobachten der russischen Fernsehlandschaft und der Informationen, 
die über Europa verbreitet werden, stellt man fest, sie seien zum einen sehr 
spärlich und zum anderen nicht aktuell. Aktuelle Nachrichten, beispielswei- 
se auf Deutschland bezogen, informieren über die extreme Altersarmut, 
Neonazis und insgesamt darüber, in welch permanenten Krisenzustand 
sich Deutschland und die EU befinden. Zum anderen werden durchgehend 
überzogene positive Meldungen über die russische Wirtschaft verkündet und 
der durchschnittliche Russe ist überzeugt, in einem aufstrebenden Land 
wohnen zu dürfen. Dass Deutschland ein funktionierender Sozialstaat mit 
einer florierenden Kultur und guter Wirtschaftslage ist, dringt nicht nach 
Russland durch.

Dieses Europabild wirkt sich mitunter auf die Oppositionsbewegung in 
Russland aus. Was diese Bewegung anbelangt, sollten zwei Positionen 
festgehalten werden. Einerseits ist das, was man früher unter der rus-
sischen Opposition verstanden hatte und sich durch Vorführpolitiker 
auszeichnete, nicht mehr präsent. Dafür gibt es eine neue Opposition, die 
jedoch noch nicht ganz wahrgenommen wird. Es handelt sich dabei um 
eine neue Generation – ganz gleich, ob die Anhänger der Occupy-Moscow 
Bewegung oder die Demokratische Bewegung Russlands gemeint sind 

–, die jedoch die alten Parolen von Enteignung und Umverteilung preist. 
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Dazu gehören im Übrigen ganz viele gut betuchte Personen, die bereits im 
Konsumüberfluss, in diesem Neukapitalismus russischer Prägung, aufge-
wachsen sind und über gute Universitätsausbildung verfügen. Diese junge 
Generation sagt, sie stehe für den Sozialstaat, für soziale Gerechtigkeit und 
lehne die Entwicklung Russlands unter Putin ab. Auf der anderen Seite gibt 
es aber noch die Generation der Dreißig- und Vierzigjährigen, die durchaus 
ernst genommen wird und eine klare Politik formuliert. Sie konstatieren, 
eine Partei der Mittelschicht zu sein und deren Werte verteidigen zu wol-
len. Sie betrachten Russland als ein europäisches Land, glauben nicht an 
einen gesonderten russischen Weg und fühlen sich europäischen Werten 
verbunden, die sie in Russland einführen wollen. Damit vertreten sie eine 
Interessenslage einer ganzen breiten Bevölkerungsschicht, die auch nicht 
auf eine absolute Minderheit in den Hauptstädten zu Pauschalisieren ist.

Wenn man sich die Daten zu den letzten Wahlergebnissen in den größeren 
Städten Russlands anschaut, dann oszillieren die abgegebenen Stimmen 
für Einiges Russland zwischen 40–50 und in einigen Fällen sogar bis 80 
Prozent. Diejenigen, die diese Partei gewählt haben, entschieden sich nicht 
ausschließlich für die Person Putin, sondern haben die Stabilität gewählt. Die 
anderen 20–50 Prozent haben sich für Veränderung und mehr Verantwortung 
ausgesprochen. Bedenkt man, dass die Opposition und andere alternative 
Kräfte keine wirklichen Möglichkeiten hatten, über das Fernsehen, den 
Hörfunk oder auch das Internet ihre Positionen zu vermitteln, dann ist die-
ser Prozentanteil doch enorm. Ohne Zugang zu den relevanten russischen 
Medien ist ein Selbstdefinitionsprozess nur schwierig. Dafür erscheint die 
Entwicklung der Demokratie von unten in Russland sehr fortgeschritten 
und sollte auch im Westen mehr Aufmerksamkeit erhalten, als es gegen-
wärtig der Fall ist.

Eine demokratische Gesellschaft kann selbstverständlich nicht von außen, 
quasi auf Knopfdruck aufgebaut werden. Ich bin der Überzeugung, kein 
Russe zwischen 25 und 35 Jahren glaubt ernsthaft daran, Putin würde 
noch weitere zwölf Jahre Präsident sein, obschon er dies angekündigt hat. 
In diesem Zusammenhang hat sich Medwedew geschickt zu Wort gemeldet 
und angeboten, in zwölf Jahren erneut zu kandidieren. Putin ist jetzt 62 
Jahre alt; ist es annehmbar, dass er mit 74 weiterhin das Präsidentenamt 
führen kann?

Es gibt viele Prozesse, die ihre eigene Dynamik haben und die innere 
Entwicklung der Gesellschaft, auch jene von unten, von den Universitäten 
her, ist bereits im Anlauf und lässt Fortschritte erkennen. Hier können wie-
derum bedrohliche Gegenmaßnahmen der jetzigen Machthaber beobachtet 
werden, die zum Ziel haben, die Hochschulbildung in Russland zu stoppen. 
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Dafür erscheint 
die Entwicklung 
der Demokratie 
von unten in 
Russland sehr 
fortgeschritten 
und sollte auch 
im Westen mehr 
Aufmerksamkeit 
erhalten, als es 
gegenwärtig der 
Fall ist.
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Russland ist ein Land der Universitäten und für viele russische Familien 
ist es enorm wichtig, dass ihre Kinder studieren, denn nur auf diese Weise 
besteht die Möglichkeit zum gesellschaftlichen Aufstieg. Mit dem jetzigen 
Bildungssystem wird der Versuch unternommen, dies einzuschränken. Es 
beginnt in der Grundschule, wo Kinder in Begabte und weniger Begabte 
auseinanderdividiert werden. Mit der ersten Gymnasialklasse, die mit zehn 
Jahren besucht wird, nimmt das Bildungssystem noch extremere Formen an, 
denn es wird nur ein Grundstock an Wissen vermittelt, sofern der Unterricht 
kostenfrei besucht wird. Alle anderen, nicht minder wichtigen Fächer wie 
Biologie oder Chemie, werden als sogenannte komplementäre Fächer gegen 
Bezahlung angeboten. Wenn dieses System auf solche Weise weiterhin 
besteht, dann wird Russland in fünf Jahren ein Bildungsniveau gleich dem 
der Kirchenschulen im frühen 19. Jahrhundert erreichen. Dies ist eine der 
größten Gefahren für die russische Demokratisierung, eine Verdummung 
der Gesellschaft. Es gibt genug bewusste Kräfte, die sich diesem Prozess 
entgegenstellen, aber sie brauchen Unterstützung, um wirksam zu sein.

Abschließend sei noch auf ein Thema verwiesen, dass den Weg der 
Demokratisierung von unten in Russland begünstigen kann, nämlich die neue 
Mobilität. Für viele Russen aus den mittelgroßen Millionenstädten wie etwa 
Samara oder Perm ist die Möglichkeit, mit kostengünstigen Flugverbindungen 
nach Europa zu reisen, eine kleine Revolution. Solche Reisen hinterlassen 
einen enormen Eindruck und bewegen Welten, nicht nur für die gereisten 
Einzelpersonen, sondern auch für die ganze Umgebung samt der älteren 
Generation der Eltern oder Großeltern, die von Natur aus konservativ sind. 
Wenn jetzt noch eine erleichterte Visavergabe ermöglicht würde, dann hätte 
das eine positive Auswirkung auf die ohnehin reiselustigen jungen Menschen 
im Alter von 20 Jahren aufwärts, die sich verstärkt mit den Eindrücken vom 
Leben in Europa und ihrem eigenen in Russland auseinandersetzen würden. 
Auf diesem Wege würde das negative Europabild, welches in den russischen 
Medien landesweit verbreitet wird, anfangen zu bröckeln. An dieser Stelle 
ist wiederum die Politik gefragt und ausdrücklich die EU, die sich verstärkt 
darum bemühen sollte, Einreiseerleichterungen zu schaffen. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist der kleine Grenzverkehr zwischen Polen und der Enklave 
Kaliningrad, der im Sommer 2012 eingeführt wurde.
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Europäisches  

Solidarność-Zentrum  

Das Europäische Solidarność-Zentrum ist ein außergewöhnlich ambitio-
niertes Projekt, eine Kulturinstitution neuen Formats: Das ECS ist nicht 
nur ein Museum, das der Verbreitung von historischem Wissen über die 
Solidarność-Bewegung und die antikommunistische Opposition in Polen 
sowie Europa dient, sondern auch ein Zentrum des Dialogs über die Welt von 
heute. Das ECS ist also ein Ort der ständigen Begegnung von Vergangenheit 
und Zukunft – gemäß unserem Leitmotiv: Lerne die Geschichte kennen und 
entscheide über die Zukunft.

Hinter der Gründung des ECS steht die Idee, eine mitteleuropäische Agora 
in Danzig zu schaffen. Das ECS soll ein Begegnungsort für Bürger sein, die 
sich für die Weiterentwicklung der Demokratie in Europa verantwortlich 
fühlen. Wir möchten dabei Anstöße für Debatten über den gegenwärtigen 
Zustand der Zivilgesellschaft, den schleichenden Identitätswandel in demo-
kratischen Gemeinschaften und das Problem der sozialen Gerechtigkeit 
geben. Dabei möchte das ECS nach Antworten auf die Frage suchen, wie 
unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft gleiche Chancen für die 
Entwicklung der Bürger gesichert werden können.

Ein wichtiges Ziel des ECS ist ferner die Förderung des Freiheitsgedankens 
und des Solidaritätsbewusstseins in autoritär regierten Staaten. Im Geist 
der Solidarność-Revolution sollen die Vergangenheit und Zukunft Polens und 
Europas in einen fruchtbaren Dialog treten. Leider sind ähnliche Institutionen 
in Europa bislang noch nicht entstanden. Das ECS betritt Neuland im Bereich 
der kollektiven Erinnerung und bildet zugleich ein Experiment, das auch für 
andere europäische Staaten zu einem wichtigen Vorbild und Bezugspunkt 
werden kann. Darin liegt die große Attraktivität dieses Projekts.

Wir sind daher überzeugt, dass das Europäische Solidarność-Zentrum in 
Danzig zu einem unverzichtbaren Ort der Begegnung auf der kulturellen 
Landkarte Polens und Europas werden wird.

Das Europäische Solidarność-Zentrum entstand an einem für die Geschichte 
Polens und Europas sehr bedeutsamen Ort. Denn hier, in der ehemaligen 
Danziger Lenin-Werft begann eine Entwicklung, die letztlich zum Fall der 
Berliner Mauer und zur Wiedererlangung der Freiheit in ganz Mittel- und 
Osteuropa geführt hat.
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Das in unmittelbarer Nähe befindliche Denkmal der „Gefallenen Werftarbeiter“ 
erinnert an die blutigen Unruhen vom Dezember 1970, als der Staat mit 
rücksichtsloser Waffengewalt gegen unschuldige Bürger vorging. Nicht weit 
davon entfernt ist das Eingangstor Nr. 2 der ehemaligen Danziger Lenin-
Werft, das in den 1980er Jahren zum Symbol des Widerstands gegen die 
kommunistische Herrschaft wurde. Außerdem ist der in der Nähe liegende 
BHP-Saal [BHP: Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz] zu erwähnen, in 
dem am 31. August 1980 eine bahnbrechende Vereinbarung zwischen dem 
Überbetrieblichen Streikkomitee und der kommunistischen Regierung 
unterzeichnet wurde.

Die wichtigste Einr ichtung des neuen ECS-Sitzes bildet eine 
Dauerausstellung, die der Geschichte der Solidarność-Bewegung gewid-
met ist. Zu den Exponaten gehört auch ein Lebensmittelgeschäft aus der 
Zeit der VR Polen. In der Kabine eines Werftkrans wird der Besucher mit den 
spezifischen Erinnerungen der Organisatoren des Streiks vom August 1980 
konfrontiert. Am Runden Tisch – der zum Symbol des Dialogs wurde – ste-
hen leere Stühle, damit man den genauen Verlauf der damaligen Ereignisse 
kennenlernen kann.

Die Geschichte der Solidarność und die Veränderungen, die sich unter 
ihrem Einfluss in ganz Ostmitteleuropa vollzogen, werden in sieben 
Ausstellungsräumen im 1. und 2. Stock des neuen ECS-Sitzes – auf knapp 
3.000 m² Fläche – näher erläutert.

Gezeigt werden ca. 1.800 Ausstellungsobjekte, vielfach unter Einsatz interak-
tiver Medien. Dabei handelt es sich um sehr unterschiedliche Exponate, unter 
anderem: Fotos, Film- und Tonmaterialien, Archivdokumente, Handschriften, 
Landkarten, Untergrundpublikationen, Zeitungen, Objekte unabhängiger 
Kunst.

In den weiteren Ausstellungsräumen wird die Geschichte der Entstehung 
der Solidarność nacherzählt – von der Ohnmacht der vom Kommunismus  
geknechteten Nationen über den „Krieg“ der Staatsgewalt gegen die 
Gesellschaft und den zurückzulegenden Weg der Freiheit bis hin zu 
deren endgültigem Triumph. Der letzte Ausstellungsraum – ein Ort der 
Nachdenklichkeit und Reflexion – trägt den Namen Johannes Pauls II. Im 
Erdgeschoss befindet sich ein Aufenthaltsraum für Kinder, in dem die jüng-
sten Besucher lernen und spielen können. Der neue Sitz des ECS ist eine 
Begegnungsstätte für Menschen, denen die Zukunft Europas und der Welt 
am Herzen liegt. An diesem Ort können sie sich besser kennen und verstehen 
lernen, weiterbilden und persönlich entfalten.
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Das ECS wird Projekte durchführen, die an verschiedene Zielgruppen in 
Polen, Europa und der Welt adressiert sind. Das Angebot erstreckt sich von 
Konferenzen und Debatten über die Produktion von Theaterstücken und 
Filmvorführungen (u. a. in 3D) bis hin zu zeitlich befristeten Ausstellungen. 
Dabei wird das ECS auch Organisationen unterstützen, die sich für die 
Förderung des Gemeinwohls, die Achtung der Freiheit und die Stärkung der 
Menschenrechte einsetzen. In diesem Zusammenhang sind regelmäßige 
Workshops vorgesehen – nicht nur für Kinder und Jugendliche aus unserer 
Region, sondern auch für Schulklassen und Feriengruppen aus ganz Europa. 
Hier in Danzig werden ihnen wichtige, übergeordnete Werte vermittelt: 
Freiheit, Verantwortungsbewusstsein, Demokratie.

Im ECS wurde ferner eine eigene wissenschaftliche Forschungsstelle 
geschaff en. Allen Wissenschaftlern und Touristen steht die Bibliothek 
sowie reichhaltige Archivbestände an Fotos, Film- oder Tonmaterialien 
zur Verfügung. Das ECS wird auch in Zukunft wertvolle Quellenbestände 
sammeln. Daneben sind weitere Buchpublikationen und die Produktion von 
Dokumentarfi lmen geplant.

Ein Wintergarten, der künstlerischen Aktivitäten, vielfältigen Begegnungen 
und Erholungszwecken dient sowie eine Aussichtsterrasse auf dem Dach sind 
das ganze Jahr über geöff net. Dabei erhält der Besucher einen einzigartigen 
Rundblick über das ehemalige Werftgelände sowie die Danziger Altstadt.
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Bernd 

Kauffman 

Schloss Neuhardenberg

Die Geschichte Neuhardenbergs wird durch zwei gelebte Begriff e geprägt: 
Reform und Widerstand. Zunächst war das Schloss Sitz des großen preu-
ßischen Reformers Staatskanzler Karl August Fürst von Hardenberg, der 
zu napoleonischen Zeiten die ersten großen Veränderungen in Richtung 
auf etwas mehr Demokratie im preußischen Staat, nämlich die Stein-
Hardenbergschen Reformen einleitete. Reichsfreiherr vom und zum Stein, 
Reformpartner von Hardenbergs, stand dabei seinem Mitstreiter bemer-
kenswert skeptisch gegenüber. Zwar schätzte er an ihm „die Gutmütigkeit 
und die Freundlichkeit“, er gestand ihm auch eine gewisse Intelligenz zu, 

„einen Verstand, der schnell auff asste“. Allerdings fehle es „diesem harden-
bergschen Charakter sowohl an einer religiös sittlichen Grundlage als auch 
an intensiver Kraft und Festigkeit“ und seinem Verstand an „Tiefe, seinen 
Kenntnissen an Gründlichkeit und überhaupt von seinen geschlechtlichen 
Hin- und Hergezogenheiten zum weiblichen Geschlechtswesen einmal ganz 
abgesehen“. Das nur zur Charakterisierung dieses Herrn, aber jenseits oder 
diesseits solcher Steinscher Unfreundlichkeit war Fürst Hardenberg ein 
äußerst kultivierter, weltgewandter Mann mit politischem Weitblick und, 
wie es hieß, von edler Herzensbildung. 

Es sei zudem auf einen Gegenstand von sperriger Metaphorik verwiesen, den 
der Altar in der Neuhardenberger Kirche, welcher der große Architekt Karl 
Friedrich Schinkel 1809 ein unverkennbares Gesicht gegeben hat, bis heute 
verwahrt. Es handelt sich – zumindest im protestantischen Norden Europas 

– um eine ausgemachte Seltenheit, um eine politisch-religiöse Kuriosität, 
um eine unheilige preußische Reliquie, denn nichts Geringeres ist dort für 
die Nachwelt aufbewahrt als das Herz dieses preußischen Staatskanzlers 
Karl August Fürst von Hardenberg.

Zugegeben, dieses Herz fi ndet an solch einem Ort weitaus weniger Beachtung 
als das Herz Frédéric Chopins, das in der Warschauer Heilig-Kreuz Kirche 
bestattet liegt und sich größerer Aufmerksamkeit erfreut. 1822 war der 
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Hochgeehrte in Genua verstorben, nach angemessener Frist wurde sein 
Leichnam nach Berlin überführt und hinter der Neuhardenberger Kirche 
bestattet. Wann dieses fürstliche Herz entnommen wurde, lässt sich nicht 
rekonstruieren. Als Trockenpräparat wurde es zunächst in einer Kristallschale 
verwahrt, auf das jeder des Kanzlers als eines Menschen gedächte, dessen 
Herz an der Charakterbildung einen prägenden Beitrag geleistet hat – hieß es.

Es sollten düstere Episoden folgen. Fotografien bezeugen, dass sowjeti-
sche Soldaten 1945 mit dem Herz auf dem Platz vor der Kirche Fußball 
gespielt haben. Über solche makaber verzweiflungsvolle Abwege kicken-
der Rotarmisten wird eine direkte Verbindung vom ersten zum letzten 
Neuhardenbergschen Stamm aufgebaut, Carl-Hans Graf von Hardenberg. 
Dieser Carl-Hans von Hardenberg sah sich am 24. Juli 1944 veranlasst, seine 
Pistole gegen sich selbst zu richten. In den Wochen, Monaten und Jahren 
zuvor hatte er häufig die führenden Köpfe des militärischen Widerstandes 
gegen das nationalsozialistische Regime im Schloss samt Park zu Gast, 
darunter Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Henning von Tresckow und 
unendlich viele andere, unter ihnen auch Ludwig Beck.

Das Attentat des 20. Juli 1944 scheiterte bekanntlich, Hardenberg wurde 
aus dem Heer ausgestoßen und unverzüglich aller Besitzungen enteignet. 
Zwei Mal versuchte er sich seiner Verhaftung durch die Gestapo am 24. 
Juli im Gartensaal von Schloss Neuhardenberg durch Selbstmord, zwei 
Schüsse in die Brust, die das Herz nicht trafen, zu entziehen. Er überlebte 
diesen Selbstmordversuch, er überlebte auch die Internierung und die Haft 
im KZ Sachsenhausen, und während er ums Überleben kämpfte, hieß es 
bald – nicht nur in Neuhardenberg: Die Russen kommen! Das war der Beginn 
eines ganz anderen Kapitels, an dessen Ende die Schlacht auf den Seelower 
Höhen unweit Neuhardenbergs stattfand, diese große und furchtbare 
Entscheidungsschlacht um Berlin mit ca. 60.000 russischen, polnischen und 
deutschen Toten. Man wollte noch einmal die längst depravierte preußische 
Kriegskunst aufbieten, um die Rote Armee von der Hauptstadt fernzuhalten.

Die besondere Tragik dieser gemeinsamen Anstrengung war ihre heute 
bekannte Sinnlosigkeit. Der Untergang war nicht mehr aufzuhalten, die 
Schlacht um seine Abwendung war die Schlacht um ein Phantom. Obwohl 
die Geschichte hätte einmal gerecht werden und gerecht sein können, verei- 
telte die Neuaufteilung der Welt nach 1945 den Hardenbergs die Rückkehr 
in Ehren. Die Enteignung Carl-Hans Graf von Hardenbergs wurde durch die 
sozialistische Bodenreform faktisch bestätigt und wiederholt, er verließ, 
aus dem Konzentrationslager befreit, mit seiner Familie noch 1945 die 
sowjetisch besetzte Zone in Richtung des alten Familiensitzes Nörten-
Hardenberg bei Göttingen. Für die neuen Herren waren die Hardenbergs 
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schlicht preußische Junker, die Männer des 20. Juli galten nicht viel oder gar 
nichts, Widerstand gegen das Naziregime hatte allein der kommunistische 
Widerstand gewesen zu sein. Der damalige Neuhardenberger Bürgermeister 
Linse erklärte anlässlich eines Ersuchens der Familie um Bestattung Carl-
Heinz Graf von Hardenbergs in der familiären Grablege hinter der Kirche so 
dezidiert wie lapidar, weder sie noch ihre Asche seien in dieser Region jemals 
wieder erwünscht.

Im Jahre 1949, noch vor der offiziellen Gründung der DDR, wurde Neu-
hardenberg in Marxwalde umbenannt. Karl Marx war gewissermaßen in 
den brandenburgischen Mischwald eingekehrt – freilich um ein Haar mit 
handfesten Folgen, denn der klassizistische Herrensitz war schon ins 
Visier der realsozialistischen Furcht vor Schlössern und Kirchen geraten. 
Ohne den vehementen Einspruch eines hiesigen Dorflehrers hätte das 
Schloss und das ganze Ensemble dasselbe Schicksal ereilt wie das ähn-
lich geringfügig beschädigte Berliner Stadtschloss oder die Potsdamer 
Garnisonskirche – Sprengung. Das Schloss blieb erhalten, seine Geschichte 
wurde jedoch vorübergehend eingekellert. Ab 1957 wurde der nahegele-
gene und bereits von der Wehrmacht angelegte Flughafen in 800 Metern 
Entfernung ausgebaut. 1959 wurde die erste Staffel des Regierungs- 
und Verbindungsfliegergeschwaders der DDR, die stetige und ständige 
Einsatzstaffel in Marxwalde, das heißt in Neuhardenberg, stationiert. Einer 
der Piloten war Sigmund Jähn, der Orbitflieger, der immer noch lebt, unter 
anderem Generalmajor a. D. und der erste Deutsche im All. Es gibt Fotografien 
vom Dezember des Jahres 1981, wie unmittelbar auf dem Flughafen und 
vor dem Ensemble die Marschälle des Warschauer Paktes beraten, um von 
hier mit dem Einmarsch in das Solidarność-widerständige sozialistische 
Bruderland Polen zu beginnen, den bekanntlich General Jaruzelski durch 
die Verhängung des Kriegsrechts über Polen – besser formuliert: durch den 
polnischen Selbsteinmarsch – noch verhindern konnte. 

Mit Beginn der neuen Zeit, der deutschen Wiedervereinigung, war zunächst 
vor allem eines äußerst schwierig. In der Nähe lagen die aufgelassenen 
Kasernen, die Zukunft von Ort und Schloss war gänzlich ungewiss, die Wende 
hatte keineswegs auch gleich den Aufschwung im Gepäck, viele engagierte 
Einsätze scheiterten. Die besonderen Enteignungsvorgänge um das Schloss 
berechtigten klar und unstreitig zu Restitutionsansprüchen. 1996 erhielt die 
Familie von Hardenberg ihre Liegenschaften einschließlich Schloss und Park 
zurück. Diese sind 1997 an den Deutschen Sparkassen- und Giroverband 
verkauft worden. Dem folgte eine vierjährige Bau- und Sanierungsphase 
und damit begann ein neues Kapitel in Neuhardenberg, das bereits 1991 von 
Marxwalde wieder zu seinem alten Namen zurückkehrte. Die ersten Seiten 
dieses neuen Kapitels wurden mit der Eröffnung und dem Arbeitsbeginn der 
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Stiftung Schloss Neuhardenberg GmbH im Jahre 2002 beschrieben. Und 
vom ersten Tag ihres Schaffens an ist das programmatische Wirken dieser 
Stiftung davon geprägt und darauf ausgerichtet, dass dieser Ort immer 
aufs Neue der Konzentration, der Ruhe, ein Refugium für Gespräche und 
Konferenzen sein möge, ein Ort, der der grotesken Welt der Beschleunigung 
Muße und Entschleunigung entgegensetzt, die wir in dem Maße verlieren, in 
dem wir alles zu gewinnen glauben. Und wenn Nietzsche sagt, das Wenigste, 
das Leiseste mache die Art des besten Glücks aus, dann wäre die Arbeit der 
Stiftung Schloss Neuhardenberg, die schon zehn Jahre betrieben wird, nicht 
auf das Schlechteste umschrieben. 



Und vom ersten  
Tag ihres Schaffens 
an ist das program-
matische Wirken  
dieser Stiftung  
davon geprägt  
und darauf  
ausgerichtet, dass 
dieser Ort immer 
aufs Neue der 
Konzentration,  
der Ruhe,  
ein Refugium für 
Gespräche und 
Konferenzen sein 
möge [...]
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Anastassia Boutsko (*1972) – wanderte nach Beendigung ihres Philologie-
Studiums in Moskau nach Deutschland aus, wo sie seit 20 Jahren als 
Journalistin und Autorin von Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie 
Presseartikeln tätig ist. In ihrer Arbeit konzentriert sich Anastassia Boutsko 
auf die Schwerpunkte Kultur und Dialog zwischen Deutschland und Russland 
sowie auf das kontroverse Thema „Beutekunst“.

Andrzej Brzeziecki (*1978) – ist Journalist und Publizist mit besonderem 
Fokus auf Themen rund um Osteuropa. Von 2002 bis 2008 war er Redakteur 
bei der polnischen liberal-katholischen Wochenzeitschrift „Tygodnik 
Powszechny“. Brzeziecki verfasste mehrere Bücher, u. a. über die Belarus: 
„Ograbiony Naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi“ (Wrocław 
2008) [Geplünderte Nation. Gespräche mit belarussischen Intellektuellen]. 
Andrzej Brzeziecki ist Chefredakteur der in Polen erscheinenden Zeitschrift 
„Nowa Europa Wschodnia“ [Neues Osteuropa]. 

 
 
Wiktor Jerofiejew (*1947) – studierte Literatur und Sprachwissenschaft an 
der Moskauer Lomonossow-Universität. Nach seinem Studienabschluss 1970 
forschte er bis 1973 am Institut für Weltliteratur, wo er seine Dissertation 
über Fjodor Dostojewski und den französischen Existentialismus schrieb. Seit 
Mitte der 1970er Jahre war er literarisch tätig. 1979 wurde er wegen seiner 
Beteiligung am Literaturalmanach „Metropol“ aus dem Schriftstellerverband 
der UdSSR ausgeschlossen. Bekannt wurde er in der Zeit der Perestroika mit 
seinem Roman „Die Moskauer Schönheit“ (1990), der in 27 Sprachen über-
setzt wurde. Jerofejew schreibt u. a. für die „New York Times Book Review“ 
und ist zudem Herausgeber der ersten russischen Nabokov-Ausgabe.
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Bernd Kauffmann (*1944) – studierte Rechtswissenschaften und Publizistik 
in Berlin und Hamburg. Von 1976 bis 1989 war er für das Niedersächsische 
Kultusministerium tätig. 1987 baute er im Nebenamt als Generalsekretär 
die Stiftung Niedersachsen auf, die er ab 1989 hauptamtlich leitete. 1992 
wurde Kauffmann als Präsident der Stiftung Weimarer Klassik nach Weimar 
berufen. Von 1993 bis 2001 war er außerdem Intendant des „Kunstfestes 
Weimar“. Von Mitte 1996 bis Anfang 2000 war er Generalbevollmächtigter der 
„Weimar 1999 – Kulturhauptstadt Europas GmbH“. In den Jahren 1996 bis 
2000 war er Vorsitzender des „Kulturrates“ der Weltausstellung EXPO 2000 
in Hannover. Seit Juni 2001 ist Bernd Kauffmann Generalbevollmächtigter der 
Stiftung Schloss Neuhardenberg GmbH und im Nebenamt seit 2003 künst- 
lerischer Leiter der „movimentos“-Festwochen der Autostadt Wolfsburg. 

Basil Kerski (*1969) – studierte Politikwissenschaft und Slawistik in Berlin. 
Seit 1998 ist er Chefredakteur des „Deutsch-Polnischen Magazins DIALOG“ 
sowie Redaktionsmitglied des alle zwei Monate erscheinenden Danziger 
Magazins „Przegląd Polityczny“. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher 
Publikationen zu historischen, kulturellen und politischen Themen, u. a. 
„Homer auf dem Potsdamer Platz: Ein Berliner Essay“ und der Danziger 
Anthologie „Danziger Identitäten. Eine mitteleuropäische Debatte“. Er 
arbeitete u. a. im Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik sowie im Bundestag. Seit 2011 ist Basil Kerski Direktor 
des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig.

Markus Meckel (*1952), studierte Theologie in Naumburg und Berlin. 
Zwischen 1980 und 1988 war er Vikar in Vipperow/Müritz (Mecklenburg-
Vorpommern). Von 1988 bis 1990 war er Leiter der Ökumenischen 
Begegnungs- und Bildungsstätte in Niederndodeleben bei Magdeburg. Seit 
den 1970er Jahren beteiligte er sich an oppositioneller Arbeit in der DDR; er 
war Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei der DDR (SDP), Vertreter 
der SDP am Zentralen Runden Tisch, vom 18. März bis 2. Oktober 1990 
Mitglied der Volkskammer und von April bis August 1990 Außenminister der 
DDR. Von 1990 bis 2009 war er Mitglied des Bundestages. Markus Meckel 
ist u. a. Vorsitzender des Rates der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur, Mitglied und Ko-Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit sowie Mitglied des Kuratoriums der 
Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband. 
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Andreas Metz (*1970) – studierte Mittlere und Neuere Geschichte, 
Geschichte Osteuropas sowie Volkswirtschaft an den Universitäten in 
Mainz und Glasgow. Seit 2008 ist er Leiter Presse und Kommunikation 
im Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. Von 2004 bis 2008 war 
er Geschäftsführer und Redaktionsleiter des Netzwerks für Osteuropa-
Berichterstattung n-ost, das von ihm im Jahre 2003 mitbegründet wurde. 
Als Redakteur und freier Journalist veröffentlichte er zahlreiche Artikel, 
u. a. in „Die Welt“, „Welt am Sonntag“, FAZ, Stern.de, „Rheinische Post“, „Neue 
Osnabrücker Zeitung“, „Ostseezeitung“, „Märkische Allgemeine“.

Cornelius Ochmann (*1964), spezialisiert sich als Politikwissenschaftler 
auf mittel- und osteuropäische Themen, u. a. auf das Verhältnis der EU zu 
Russland, die EU-Osterweiterung und die Östliche Partnerschaft. Er stu-
dierte an den Universitäten Breslau und Mainz und war wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Universität Mainz. Seit 
1994 wurde er Osteuropa-Experte der Bertelsmann Stiftung verantwortlich 
für das Internationale Bertelsmann Forum (IBF) und für viele europäische 
Institutionen zum Thema EU-Ostpolitik beratend tätig. Seit 2013 ist Cornelius 
Ochmann deutscher geschäftsführender Vorstand der Stiftung für deutsch-

-polnische Zusammenarbeit.

Adam Pomorski (*1956), ist Soziologe, Essayist, Literaturkritiker 
und Literaturübersetzer aus dem Russischen, Deutschen, Englischen, 
Belarussischen und Ukrainischen. So übersetzte er u. a. Werke von Anna 
Achmatowa, Fjodor Dostojewski, T. S. Eliot, Johann Wolfgang von Goethe und 
Rainer Maria Rilke ins Polnische. Nach 1989 arbeitete Adam Pomorski im 
Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften. 
Seit 2008 ist er Jurymitglied des polnischen Preises der Öffentlichen Medien 
COGITO (Kategorie: Literatur). Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, 
u. a. mit dem Preis des Kultusministers (2006) und dem Preis des polni-
schen PEN-Clubs für sein Lebenswerk (1995). Seit 2010 ist Adam Pomorski 
Vorsitzender des Polnischen PEN-Clubs. 
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Jurko Prochasko (*1970) – ist Germanist, Literaturwissenschaftler, 
Essayist und Übersetzer aus dem Deutschen und Polnischen. Er ist Autor 
und Redakteur der Lwiwer Kulturzeitschrift „Ji“, sowie Mitarbeiter der 
Kiewer Monatszeitschrift „Krytyka“ und der polnischen liberal-katholischen 
Wochenzeitschrift „Tygodnik Powszechny“. Jurko Prochasko hat sich durch 
seine Übersetzungen große Verdienste um die Vermittlung deutschsprachiger 
Kultur erworben. Er übertrug ins Ukrainische u. a. „Hotel Savoy“ und „Das 
falsche Gewicht“ von Joseph Roth, „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“, 
„Drei Frauen“ und „Der Mann ohne Eigenschaften“ von Robert Musil, Prosa 
von Gottfried Benn und Lyrik von Günter Eich sowie Texte von Friedrich 
Schleiermacher, Martin Heidegger, Jürgen Habermas, Hans Robert Jauß, 
Wolfgang Schivelbusch, Karl Schlögel und Judith Hermann. 

Mykola Rjabtschuk (*1953), ist seit den 1970er Jahren literarisch aktiv. 
Wegen Veröffentlichungen in einem Samisdat-Almanach wurde er aus der 
Polytechnischen Hochschule in Lwiw und aus dem Moskauer Gorki-Institut 
für Weltliteratur ausgeschlossen. Mit Beginn der Perestroika wurde er zu 
einem der führenden Intellektuellen seines Landes. Rjabtschuk ist Prosaautor, 
Journalist, Kritiker und Politologe, Mitbegründer und Herausgeber der Kiewer 
Monatszeitschrift „Krytyka“. Er arbeitet am Zentrum für Europäische Studien 
an der Kiew-Mohyla-Akademie und lehrt als Gastprofessor an vielen ame-
rikanischen Universitäten. 

Adam Rotfeld (*1938) – war von 1961 bis 1989 Mitarbeiter des Polnischen 
Instituts für Internationale Beziehungen in Warschau. 1969 hat er mit einer 
Arbeit zum Selbstbestimmungsrecht der Völker im modernen Internationalen 
Recht an der Jagiellonen-Universität in Krakau promoviert. Nach der Wende in 
Polen wurde Rotfeld Forschungsprojektleiter am Internationalen Institut für 
Friedensforschung SIPRI in Stockholm, dessen Direktor er von 1991 bis 2002 
war. Seit 2001 ist Rotfeld Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates. 2002 
wurde er als Unterstaatssekretär im Außenministerium Mitglied der polni-
schen Regierung. 2003 wurde er zum Staatssekretär ernannt und besetzte 
von Januar bis November 2005 den Posten des Außenministers. Adam 
Daniel Rotfeld ist Mitglied im Beratungskomitee des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen. Seit 2008 ist er Co-Vorsitzender 
der Polnisch-Russischen Kommission für schwierige Fragen.
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