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I.
Das Ende des Kalten Krieges – Die Idee des Gemeinsamen Hauses Europa
Das Ende des Kalten Krieges zwischen Ost und West manifestierte sich in der
Herstellung der politischen Einheit Deutschlands auf friedlichem Wege und auf
der Basis eines Grundlagenvertrags zwischen den beiden Staaten in
Deutschland sowie einem „Zwei plus Vier“-Abkommen mit den vier
Deutschlandmächten im Jahre 1990.
Diese Verträge sind das Substitut eines Friedensvertrags zwischen
Deutschland und allen Kriegsgegnern Deutschlands. Wegen der labilen
internationalen und innerdeutschen Situation würden Verhandlungen für einen
Friedensvertrag mit allen kriegführenden Mächten unterlassen. Das ruft bei
manchen Ländern – z.B. Griechenland - immer noch ungute Gefühle hervor.
Das Ende des Kalten Krieges dokumentiert sich auch in dem Abrüstungsund Rüstungskontrollvertrag vom 19.November 1990 zwischen den
Mitgliedstaaten der beiden Militärbündnisse (NATO, Warschauer Pakt), KSE genannt –
mit dem Höchstgrenzen für konventionelle Streitkräfte zwischen dem Ural
und dem Atlantik sowie Vereinbarungen über die Vorankündigung von
Truppenbewegungen und Manövern von bestimmtem Umfang festgelegt
wurden.
Mit der Schlussakte von Paris vom 21. November 1990– dem dritten großen
Vertragswerk am Ende des Kalten Krieges – die von den Staats- und
Regierungschefs der an der KSZE beteiligten Staaten, also allen Staaten in
Europa sowie die USA und Kanada unterzeichnet wurde, stand nicht weniger
auf der Tagesordnung als die Ablösung der kommunistischen Regime in
Ost-und Mitteleuropa durch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche
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Ordnungen, die den europäischen Werten entsprechen und damit auf den
unveräußerlichen Rechten des Menschen – beruhen sollen.
So sollte ein gemeinsames Europäisches Haus auf der Basis einer offenen
Gesellschaft entstehen, die das mit Gewalt durchgesetzte System der
geschlossenen Gesellschaft sowjetischen, kommunistischen oder auch
sozialistischen Zuschnitts ablösen sollte: Gewaltenteilung, Unabhängigkeit
der Justiz, privatwirtschaftliche Struktur der Wirtschaft und freie, faire
Wahlen wurden zum Gebot der Stunde. Auch Michael Gorbatschow
unterzeichnete dieses Dokument, das bis heute die Basis des
Transformationsprozesses in den ehemals sowjetisch beherrschten Teilen
Europas darstellt.
II.
Bilanz: 25 Jahre nach den Verträgen von 1990
Heute – also 25 Jahre nach diesen historisch so bedeutungsvollen Verträgen –
sind wir von einem Gemeinsamen Haus auf der Basis der europäischen Werte
weit entfernt.
Neben einigen Lichtblicken gibt es viele Schatten und Untiefen, denen der
Prozess ausgesetzt ist.
Allem , was ich nun an Kritischen und Enttäuschenden Sagen werde, muss
ich aber die Feststellung voranstellen, dass weder die Neue Welt in
Nordamerika noch das viel zitierte Römische Rech der Antike in einem Tag
, also in einem so kurzen Zeitabschnitt wie fünfundzwanzig Jahren gebaut
wurden, die seit Verabschiedung dieser Dokumente verstrichen sind.
Die Rahmenbedingungen veränderten sich rasch:
1. Unmittelbar
nach
den
Pariser
Beschlüssen
forderten
die
mitteleuropäischen Länder die Auflösung des Warschauer Pakts – dem
Moskau in Übereinstimmung mit der Moskauer Haltung zustimmte, dass
diese Länder für ihre Sicherheit selbst verantwortlich sein sollten –
(Erklärung Gorbatschows gegenüber den regierenden kommunistischen
Parteien in Osteuropa im Jahre 1985)e
2. Dem Wunsch von Moskau auf Auflösung der NATO wurde nicht
entsprochen. Die sowjetische Unterwerfung Osteuropas wirkte
psychologisch und politisch lange nach!
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3. Die Sowjetunion überlebte die Perestroika-Ansätze von Gorbatschow
nicht, weil es der Gorbatschow-Regierung nicht gelang,
Wirtschaftsreformen durchzusetzen, die das Wohlergehen der
Bürger erhöhten, den Rüstungsabbau forcierten und mit der
Ablösung des vom sozialistischen System vorgeschriebenen
Verteilersystems durch Handel und Wandel Voraussetzungen für
wirtschaftlichen Blüte zu schaffen (Erhard: Wirtschaftsreform und
Währungsreform 1948).
Auf der Basis des sogenannten Washington Consensus von 1990 wurde
die Privatisierung der Unternehmen über Anteilsscheine (Voucher) und
nicht über eine Treuhandstelle im Wege der Privatisierung der
Unternehmen auf der Basis von Ausschreibungen durchgeführt.
Auch andere Faktoren führten zum Wirtschafts- und
Sozialzusammenbruch (Auflösung der wirtschaftlichen Integration
durch die Auflösung der Sowjetunion; Wegfall der Rüstungsindustrie
und der Militärwirtschaft)
4. Die keineswegs völkerrechtswidrigen Erweiterung des Bündnisses in
den Raum des früheren Warschauer Paktes und der früheren
Sowjetunion hinein legte den Grundstein für die heute bestehenden
Spannungen zwischen der sich als Weltmacht verstehenden und
autoritär, also nicht demokratisch verfassten Russischen Föderation
Putin’scher Prägung einerseits und dem transatlantischen Bündnis
sowie einer Europäischen Union andererseits, die sich mit ihren
Ordnungsprinzipien für den europäischen Einigungsprozess nicht
durch den Vorherrschaftsanspruch Moskaus aus dem Konzept
bringen lassen will.
Moskau hat sich nach dem Amtsantritt von Putin bewusst von den
Grundsätzen verabschiedet, die mit der Charta von Paris für ein
Gemeinsames Haus Europa vereinbart worden war.
5. Den stärksten Rückschlag erfuhren die Reformprozesse in der
Sowjetunion, die mit den Pariser Vereinbarungen eingeleitet worden
waren, durch die Auflösung der Sowjetunion, die vom russischen
Präsidenten Jelzin im Dezember 1991erzwungen wurde, und die sich
aus dem verfassungsrechtlichen Konflikt zwischen den Zentristen, zu
denen Gorbatschow, sowie die Inhaber der zentralen
Machtpositionen in dem von Moskau regierten Gesamtstaat
gehörten, und den Verfechtern einer lockeren staatsrechtlichen
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Verknüpfung der fünfzehn Titularstaaten der Sowjetunion heraus
entwickelte.
Die baltischen Republiken strebten den Austritt aus der Sowjetunion an.–
Die Schwächung der Zentralstaates wünschten neben der von Jelzin
geführten Russischen Föderation auch die Ukraine, Belarus sowie
Georgien an.
Putin zielt heute auf die Herstellung einer nach Asien geöffneten
russisch geführten Eurasischen Union an, mit der ein strategisches
Gegengewicht zur NATO und zur EU schaffen will.
Die Hinwendung der Ukraine zur Europäischen Union bricht die
historisch gewachsene „Slawischen Union“ auf, die auch Jelzin
anstrebte. Moskau meint, mit der russischen Welt „Russkij Mir“ eine
besondere russische Zivilisation zu schaffen bzw. zu erhalten und
weiterzuentwickeln, die auf dem kollektivistischen Gedanken basiert
und nicht auf der unabhängigen Stellung des Einzelmenschen. Die
Vorstellung von „Russkij Mir“ knüpft an die Harmonie-Lehre der
Orthodoxen Kirche an, die als Russisch-Orthodoxe Kirche in
Russland „in Harmonie“ mit der Staatsmacht die Renaissance
Russlands, der russischen Zivilisation und eben der Kirche erreichen
will..
Diese „Russkij Mir“-Idee ist auch die Keimzelle, Basis und
Zielvorstellung der von Moskau angestrebten „Eurasischen Union“.
Auf diesem Wege soll eine Abgrenzung zum Westen und eine
Kontroll-und Führungsfunktion Moskau gegenüber den siebzig
Ethnien des eigenen Reiches geschaffen werden.
6. Die Preisgabe der Vorherrschaft über das mitteleuropäische Vorfeld
hat – angesichts der Jahrzehnte währenden Unterwerfung dieses
Raums unter Moskau - den West-Kurs all dieser Länder wie auch
den der baltischen Republiken ausgelöst.
Die Verweigerung des Beitritts dieser Länder zu NATO und EU wäre
der Fortsetzung der russischen Dominanz gleich gekommen. Daher
waren die Bemühungen um eine Verständigung mit Moskau genuin,
ehrlich und kein Strohfeuer. Letzten Endes hat Moskau diese
Kooperation auf dem wichtigsten und zukunftsträchtigen Gebiet der
gemeinsamen Zukunft ausgeschlagen – mit der Ablehnung der
Modernisierungspartnerschaft, die eben auch die russische
Gesellschaft in eine liberale Wirtschaft umgewandelt hätte
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Im Jahre 2008 hat Putin nicht nur den Modernisierungsprozess in
Zusammenarbeit mit den Ländern der Europäischen Union
abgelehnt, sondern auch die Wiederbelebung der Prioritäten der
sowjetischen Wirtschaftspolitik – Rüstung und Weltraum – verfügt.
Daran hält Moskau sich auch bis heute und wird es weiter tun.
Noch vor Beginn des militärischen Konflikts mit Georgien – Putin
brüstet sich heute damit, Sakashwili in eine Falle gelockt zu haben –
beanspruchte Medwedews mit einer neuen außenpolitischen Doktrin
den strategischen Anspruch für Russland, im Interesse seiner
strategischen Interessen im post-sowjetischen Umfeld intervenieren
zu können und machte das in der Geschichte schon mehrfach
beanspruchte Recht geltend, Russen in anderen Nachfolgestaaten der
Sowjetunion zu schützen- im Wege militärischer Aktionen (so auch
beim Einmarsch sowjetischer Truppen am 17. September 1939 in
Polen).
III.
Das Ringen um die Pufferzone
1. Das nationale Aufbegehren der Ukraine gegen den von Moskau
erzwungen Kurswechsel von Janukowitsch im Januar 2014 stellte
in den Augen von Moskau eine von den USA betriebene
strategische Weichenstellung in Kiew dar, der sich Moskau zu
widersetzen hatte und dies mit Annexion der Krim auf Grund
einer manipulierten Volksbefragung auf der Halbinsel und der
seither gewährten militärischen und politischen Unterstützung
separatistischer Kräfte in einigen Teilen der Ostukraine
dokumentiert.
2. Unter den Bedingungen eines auf beiden Seiten halbherzig
geführten begrenzten Wirtschaftskrieges, der mit hohen Lasten
für Russland, auch unter dem Druck der unabhängig davon
bestehenden Baisse der Rohstoffpreise für traditionelle
Energieträger einhergeht, aber auch auf westlicher Seite mit
fortlaufenden Lasten zur Unterstützung des politisch aktiv, aber
wirtschaftlich und gesellschaftlich halbherzig in der Ukraine
betriebenen Reformprozesses nach den Vorgaben des
Assoziierungsabkommens und einer in den Sternen stehenden EUMitgliedschaft verbunden ist.
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3. An den prekären Minsk-Abkommen (RF, Ukr, D, Fr) und dem
von der OSZE beobachteten Waffenstillstands auf örtlicher Ebene
wird die politische Temperatur Ost-West in diesem neuen
Spannungsraum zwischen dem nach einer eurasischen
Unionstrebenden Moskau und dem auf den Prinzipen von Paris
aus dem Jahre 1990 beruhenden Politik der USA und der
Europäischen Union gemessen.
4. Mit Hilfe der dem Kalten Krieg nachempfundenen DesInformationspolitik Russlands sollen westliche Schwachstellen
aufgespürt
und
ausgenutzt
werden,
um
das
Durchsetzungsvermögen der offenen Gesellsaft in diesem
machtpolitischen, aber auch ideengeschichtlich geführten Kontext
unterschiedlicher Zukunftskonzepte für diesen Raum zu
schwächen.
5. Russland stellt sich internationalen Konflikten, wenn dies eigenen
Interessen entspricht und sucht zurzeit eine amerikanischrussische Allianz gegen die IS-Bedrohung, die im Nahen Osten
besteht und Russland aus dem zentralasiatischen Raum gefährdet.
6. Damit soll aber auch die Entschlossenheit der USA und des
Westens in der Ukraine-Frage geschwächt werden. Nach den
Terrorschlägen gegen das Handelszentrum in New York und den
Pentagon-Komplex in Washington D.C. am 9. September 2001
konnte
Putin
in
der
OSZE
die
Preisgabe
der
Demokratisierungskonzepte für Osteuropa durchsetzen, da
Moskau mit den USA in der Anti-Terrorismus-Kampagne
kooperierte.
7. Lassen Sie mich an dieser Stelle einflechten und in Erinnerung
rufen, dass der freie Teil Deutschlands währender ganzen Zeit des
Kalten Krieges der ständigen ideologischen Unterwanderung aus
der DDR und in gewissem Umfang aus der Sowjetunion ausgesetzt
war, deren Wirksamkeit jedoch durch den Erfolg des
westdeutschen Wirtschafts- und Sozialmodells der Sozialen
Marktwirtschaft gering blieb, einer Wirtschaft, die nicht nur die
notwendigen Verteidigungsaufwendungen erbringen konnte,
sondern auch soziale Kohäsion und wirtschaftlichen Wohlstand
für breite Teile der Bevölkerung auf der Basis von Partizipation
und Augenhöhe zwischen den Sozialpartnern möglich machte.
Kürzlich erschien ein auch mit Bildern durchsetztes Buch über die
BND-Gebäude in Pullach, die in der NS-Zeit von Hess und
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Bormann benutzt wurden. Der aus der DDR kommende Verleger
setzte, ohne dass es Einspruch von den BND-Bearbeitern des
Projekts gab- ein Bild Hitlers im offenen Mercedes und den
Eingangsbereich zum BND in Pullach auf die Umschlagseite! Und
keiner beanstandete diese Geschichtsklitterung!
8. Diese Dimension von Wirtschaft und Gesellschaft bei
fortbestehender militärischer Spannungslage muss nun in der
Ukraine realisiert werden – eine Mammuttaufgabe mit weniger
günstigen Voraussetzungen, als sie in Westdeutschland nach dem
zweiten Weltkrieg bestanden. Erhebliche Teile der Bevölkerung in
der Ukraine verharren in der Lethargie, wie sie im Sowjetreich
unter der Masse der Bevölkerung sehr verbreitet war.
9. Die Wirtschaftspolitik in den sowjetischen Nachfolgestaaten –
abgesehen von den baltischen Republiken – stellt eine Kopie der
amerikanischen Wirtschafts- und Sozialpolitik mit dem
Schwerpunkt von Finanzinvestitionen und der Vernachlässigung
der partizipatorischen Modelle und sozialer Sozialpartnerschaft
dar. Die sozialen Programme werden vom Staat getragen (wie in
den skandinavischen Staaten). Damit steigt die Abhängigkeit der
Bürger vom Staat. Nur eine effiziente Förderung des KMUSektors (kleine und mittelgroße Betriebe) und der
Mittelstandspolitik könnte dieses unglückliche Monopol von
Oligarchen und Staat brechen.
10. In jüngster Zeit habe ich im Rahmen der vom AA geförderten
Zivilgesellschaftsaktivitäten der Östlichen Partnerschaft eine
Sommer-Akademie für Studierende und junge Berufsanfänger aus
der Ukraine und aus Belarus in Berlin mit dem Ziel durchgeführt,
die Teilnehmer mit den Besonderheiten des deutschen
Wirtschaftsmodells
–
Ordo-Liberalismus,
Soziale
Marktwirtschaft, duale Ausbildung in berufsspezifischer, aber
zunehmend auch im akademischen Bereich- Aktivrolle der
Industrie- und Handelskammern im Ausbildungsbereich und in
der Transformationsförderung im In und Ausland - bekannt zu
machen.
Im Ergebnis haben die jungen Studierenden durchaus Ansätze für
Reformschritte in ihren Ländern gesehen. Aber ohne eine
Verankerung solche Initiativen im politischen Raum bleibt eine
solche KMU-Förderung aufs Ganze betrachtet wirkungslos bzw.
auf Einzelerfolge beschränkt.
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11. Auf diesem Feld sehe ich den größten Nachholbedarf in der
Konzeption
der
internationalen
Institutionen
für
die
Transformation im postsowjetischen Raum.
Also im Ergebnis:
Die Systeme geschlossener gesellschaftlicher Strukturen und solche
offener Gesellschaften stehen sich in der Pufferzone zwischen
Moskau und der EU rivalisierend gegenüber. Die auch militärische
Krisenanfälligkeit des Raumes muss von europäischer Seite mit
einem
auch
die
militärische
Komponente
umfassenden
Krisenmanagement beantwortet werden.
Das autoritäre russische System ist äußerst labil, weil es auf der
Kohäsion und Verfügbarkeit einer kleinen Herrschergruppe/Clique
beruht und keine Erfolg versprechenden Konzepte für die eigene
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik kennt – außer dem der
Abhängigkeit von der eigenen Fähigkeit, den autoritären
Herrschaftsstaat erhalten zu können.
Daher darf das strategische Krisenmanagement zu keinem
Augenblick außer Acht gelassen werden. Die transatlantischen
Bindungen sind daher unerlässlich.
In Europa verfügt derzeit nur Deutschland über eine stabile
Mehrheit im parlamentarischen Raum – allerdings um den Preis
einer Grüppchen-Bildung an den Rändern dieser großen Koalition
und dem Fehlen von Optionen für handlungsfähige Mitte Links und
Mitte-Rechts Koalitionen.
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