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Im vergangenen Jahr hatten das Ge-
sprächsforum „Petersburger Dialog“ 
und seine Arbeitsgruppen ihre Kontak-

te ins Internet verlegt, wo Konferenzen, per-
sönliche Treffen und Beratungen stattfan-
den sowie die neuen Ausgaben der Zeitung 
des Forums vorbereitet wurden. 

Nun endlich ergab sich die Möglichkeit 
eines Treffens von Angesicht zu Angesicht. 
Größere Delegationen können noch nicht 
an den Treffen teilnehmen, denn die Hy-
gienebestimmungen in Berlin legen fest, 
dass höchstens 20 Personen einschließlich 
Hilfskräfte in einem Raum zusammenkom-
men dürfen. Deshalb waren einige deutsche 
Teilnehmer darauf angewiesen, mit den im 
Konferenzraum des Hotels Marriott ver-
sammelten Vorstandsmitgliedern über den 
Bildschirm zu diskutieren. 

In Anbetracht dieser Situation ist es kein 
Zufall, dass der deutsche Ko-Vorsitzende 
des Forums, Ronald Pofalla, seine Rede mit 
einer Schilderung der Art und Weise be-
gann, wie die deutsche Gesellschaft die Pan-
demie erlebt und sich ihr entgegenstemmt. 
Eine der angeführten Zahlen dürfte bei der 
russischen Seite durchaus gewissen Neid 
hervorgerufen haben: Am Vortag des Tref-
fens waren in Deutschland 1 300 000 Men-
schen geimpft worden.

Auch eine schwierige politische Bewäh-
rungsprobe steht in Deutschland bevor – in 
sechs Bundesländern werden die Landes-
parlamente gewählt, und im September fin-
det die Bundestagswahl statt. Pofalla erwar-
tet, dass die Bundesrepublik im Ergebnis 
dieser Wahl höchstwahrscheinlich von ei-
ner Koalition aus CDU/CSU und Grünen ge-
führt werden wird.

Der russische Ko-Vorsitzende Viktor Sub-
kov berichtete von den Aktivitäten des Fo-
rums in den vergangenen Monaten, stellte 
die neuen Leiter der Arbeitsgruppen Zivil-
gesellschaft und Wirtschaft vor – den Prä-
sidentenberater Valery Fadeev und den 
Chefvolkswirt der Außenwirtschaftsbank 
Andrey Klepach. Des weiteren sprach er die 
Frage der Garantien für das gemeinsame 
Zeitungsprojekt an.

Als Vorstandsmitglied Marieluise Beck 
das Wort ergriff, ging die Sitzung in einen 
Austausch von Fragen und Antworten über. 
Mit Besorgnis sprach Frau Beck über die 
mögliche Schließung der drei deutschen 
NGOs „Forum russischsprachiger Euro-

päer“, „Zentrum Liberale Moderne“ und 
„Deutsch-Russischer Austausch“ in Russ-
land, denen sie verbunden ist. Victor Subkov 
erklärte, dass der Vorstand des „Petersbur-
ger Dialogs“ in diesem Fall leider nicht das 
Gericht ersetzen könne. Sollte eine solche 
Entscheidung getroffen werden, dann kön-
ne man dagegen nur gerichtlich vorgehen.

Vorausgreifend kann hier gesagt werden, 
dass die russische Generalstaatsanwalt-
schaft in der Tat eine derartige Entschei-
dung getroffen hat: Alle drei NGOs wurden 
als in Russland unerwünscht eingestuft. 
Der deutsche Vorstand des „Petersburger 
Dialogs“ diese Entscheidung. Ronald Pofal-
la erklärte nach Bekanntwerden, dass die 
russischen Behörden einen konfrontativen 
Ansatz gegenüber der eigenen russischen 
Gesellschaft verfolgten, und der „Petersbur-
ger Dialog“, der Brücken zwischen den 
Ländern bauen will, sich gegen Beschrän-
kungen der Tätigkeit seiner Mitgliedsor-
ganisationen wende. Der deutsche Außen-
minister Heiko Maas appellierte ebenfalls, 
diese Entscheidung rückgängig zu machen 
und sprach sich für den freien Meinungs-
austausch zwischen den Bürgern aus.

Trotz der schwierigen Situation und um-
strittener Entscheidungen bereiten sich 
die Mitglieder des Forums auf die bevor-
stehenden Treffen vor: Im Oktober findet in 
Kaliningrad die 19. Tagung des „Petersbur-
ger Dialogs“ statt. Die für Juli geplante Vor-
standssitzung in Moskau steht jedoch nach 
der Schließung der deutschen NGOs unter 
einem Fragezeichen. 

Doch wie sich die politische Lage auch ge-
stalten mag, wir werden mit den deutschen 
Partnern Themen finden, die für unsere 
Länder wichtig sind, wenn der Wille dazu 
vorhanden ist. Man sollte nicht vergessen, 
dass die zwischenstaatlichen Beziehungen 
nicht immer mit den Beziehungen zwischen 
den Menschen und Nationen, die in diesen 
Staaten leben, übereinstimmen. Der „Pe-
tersburger Dialog“ wird, wie die Vorstands-
sitzung gezeigt hat, alles tun, um zu ver-
hindern, dass auf die Vertrauenskrise eine 
Verständniskrise folgt.

.

Pavel Aprelev ist Redakteur der russischen 
Tageszeitung Kommersant.

Obwohl Berlin immer noch für Ausländer 
gesperrt war, fanden die deutsch-russi-
schen „Potsdamer Begegnungen“ zum 

ersten Mal seit zwei Jahren wieder als Präsenz-
veranstaltung statt. Doch für die Spannung bei 
diesen „Begegnungen“ war weniger die Pandemie 
als vielmehr der Vertrauensverlust in den Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Russland ver-
antwortlich.

In der Tat hat dieses Treffen von Politikern, Ver-
tretern der Wirtschaft und Politikwissenschaft-
lern in den 25 Jahren des Bestehens der „Pots-
damer Begegnungen“ bislang noch nie vor dem 
Hintergrund einer derartig skeptischen Haltung 
beider Länder zueinander stattgefunden. „Wir 
befinden uns in einer Eskalationsspirale“, stell-
te Matthias Platzeck, Ko-Vorsitzender der „Be-
gegnungen“ fest und betonte: „Wir können nicht 
aus ihr herauskommen, wenn wir uns gegenseitig 
als Gegner sehen.“ Dieser Einschätzung schloss 
sich auch Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der 
Münchner Sicherheitskonferenz, an: „Dies ist die 
komplizierteste Situation zwischen unseren Län-
dern seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir alle haben 
Fehler gemacht.“

Der Auftakt der Konferenz verlief in einer an-
gespannten Atmosphäre. In den Grußansprachen 
der Außenminister Heiko Maas und Sergej La-
wrow kam es zu einem Austausch von Anschuldi-
gungen über die Unterdrückung der russischen 
Zivilgesellschaft, die Verfolgung von Oppositio-
nellen, die Absurdität dieser Vorwürfe gegenüber 
Moskau und die offen antirussische Haltung der 
deutschen Medien. Beide Minister betonten je-
doch, dass die Probleme nicht durch Schweigen 
gelöst werden könnten und dem gesellschaftli-
chen Dialog in dieser zwischen-
staatlichen Situation eine be-
sondere Rolle zukomme. Seine 
Mechanismen wurden übrigens 
als allwettertaugliches Instru-
ment angelegt.

Die deutschen Teilnehmer be-
riefen sich erwartungsgemäß 
auf den Eckpfeiler der Politik des 
einstigen Bundeskanzlers Willy 
Brandt – die Aussöhnung mit dem 
Osten. Weshalb war diese Politik 
Anfang der 1970er-Jahre erfolg-
reich und soll jetzt nicht mehr 
greifen können? Umso mehr, da 
sich Deutschland kulturell und wirtschaftlich 
schon immer nach Osten orientiert hat und längst 
zu einer Quelle der Modernisierung Russlands 
geworden ist.

In vielen Reden wurden direkte und indirek-
te Antworten auf diese Frage gegeben. So ver-
band zum Beispiel Konstantin Kossatschow, der 
stellvertretende Vorsitzende des Föderations-
rates, die Suche nach politischer Befriedung mit 
einem direkten Dialog zwischen den europäi-
schen Ländern ohne eine OSZE-Vermittlerrolle. 
Der EU-Botschafter in Russland, Géza Andreas 
von Geyr, sprach über unzureichende positive 
Informationen in Russland über Europa und da-
rüber, welche Bedeutung die feindselige Rheto-
rik gewonnen hat. Das Mitglied des Auswärtigen 
Ausschusses des Bundestages, Roderich Kiese-
wetter (CDU), schlug vor, dass mit der Vertrau-
ensbildung in erster Linie beim Militär begonnen 
werden sollte. Als Ratschlag wurde der außenpo-
litische Berater Helmut Kohls, Horst Teltschik, zi-

tiert: „Der Phantasie in der Entwicklung der rus-
sisch-deutschen Beziehungen sind keine Grenzen 
gesetzt.“

Es würde sich nicht lohnen zusammenzukom-
men, wenn wir uns nicht in einem respektvollen 
Ton die Wahrheit sagten. Akademiemitglied Al-
exander Dynkin unterstrich: „Russland ist der 
europäischen Schulmeisterei leid. Seinerzeit, bei 
der Unterzeichnung der Charta von Paris, hatte 
Moskau geglaubt, es könne sich in die Welt ein-
fügen und dabei seine unabhängige Militär- und 
Außenpolitik beibehalten. Das hat nicht funk-
tioniert. Die harte Schule hat die Illusionen im 
Kreml zerstört.“ Eines, so der Redner, sei abso-
lut unverständlich: Warum arbeite der Westen 
auf die Ausweitung des gemeinsamen Raums zwi-
schen Moskau und Peking hin?

Als darüber gesprochen wurde, dass die Bezie-
hungen zu Moskau ein sehr spezielles Thema sei-
en, erinnerte sich einer der Teilnehmer daran, 
wie nach der Ankunft in Kamtschatka der loka-
le Gouverneur die Reisegruppe mit den Worten 
begrüßte, dass sie nach dem zehnstündigen Flug 
über Russland jetzt vielleicht verstehen würden, 
dass man ihnen uns nicht auf die gleiche Weise 
zusammenarbeiten könne wie etwa mit Luxem-
burg.

Wahrscheinlich war es den innerdeutschen De-
batten und nicht der russischen Propaganda ge-
schuldet, dass die deutschen Kollegen bisher so 
eindeutig wie nie zuvor über die Abhängigkeit 
von den Vereinigten Staaten und deren Ursa-
chen sprachen. Ischinger räumte ein, dass die EU 
im Gegensatz zu Russland nicht in der Lage sei, 
ihre militärischen Interessen selbst zu vertreten. 
Ohne transatlantische Partnerschaft würde die 

EU scheitern. Ohne amerikanische Partner sei 
ein rein europäisches militärisches Dach bisher 
nicht möglich. „Wir sollten verstehen, dass wir 
Europäer die Partnerschaft mit den USA nicht 
aufgeben können und wollen. Ohne die USA und 
Kanada ist europäische Sicherheit nicht mög-
lich“, betonte auch von Geyr.

Allerdings muss festgehalten werden, dass von 
deutschen Teilnehmern auch Selbstkritik zu hö-
ren war. Der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Fraktion Johann Wadephul sprach da-
von, dass man leider die Stimmung Moskaus nicht 
erkannt habe, als man den Beitritt vieler osteuro-
päischer Länder zur Nato unterstützte. Bei Prü-
fung der Anträge von Georgien und der Ukraine 
wurde jedoch bislang Augenmaß bewiesen. Noch 
radikaler äußerte sich der Bundestagsabgeord-
nete der Linken Alexander Neu: „Eine Konfron-
tationslinie mit Russland entspricht nicht den 
deutschen Interessen; das Land braucht keine 
‚Kriegsspiele im Sandkasten’, sondern Kooperati-
on auf genau diesem Feld“.

Was wir in Russland nicht verstehen, ist, wie 
sehr sich die deutsche Gesellschaft in letzter Zeit 
um die „grüne Idee“ konsolidiert hat. Die vergan-
genen anderthalb Jahre Pandemie haben ihr si-
cherlich einen weiteren Schub verliehen, wenn es 
auch keinen direkten Zusammenhang gibt. Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier erklärte: „Wir 
werden schrittweise aus den fossilen Energie-
trägern aussteigen. In ein paar Jahren wird das 
auch das Gas betreffen. Wir entwickeln jetzt die 
Zusammenarbeit beim Blauen Wasserstoff, mög-
licherweise könnte man ihn über das bestehende 
Pipelinesystem aus Russland nach Europa impor-
tieren.“ Johann Saathoff, ostpolitischer Spre-
cher des Auswärtigen Amtes, pflichtete dem Mi-
nister bei und verwies darauf, dass Deutschland 
in 30 Jahren keine fossilen Energieträger mehr 
verbrennen werde. Dabei seien 30 Jahre eine 
kurze Zeitspanne. Denkt Russland an sein enor-
mes Wind- und Wasserkraftpotenzial? Könnte 
Deutschland helfen, es zu erschließen?

Im Zuge der Gespräche nahm der Umweltschutz 
die Teilnehmer der „Begegnungen“ derart gefan-
gen, dass Marija Ruzhitskaya, die im Namen des 

russisch-deutschen Jugendparlaments sprach, 
mit leichter Ironie bemerkte: „Ich habe den Ein-
druck, dass der Einsatz von Wind- und Sonnen-
energie alle Probleme zwischen unseren Ländern 
lösen könnte.“ Hinsichtlich der praktischen Um-
setzung b haft schwierig sind, zumal die Regie-
rung offenen Protektionismus betreibt. Es gibt zu 
viel staatlichen Einfluss, man setzt zu stark auf Öl 
und Gas.“

Die Notwendigkeit, die Beziehungen zu norma-
lisieren, war eine der Schlussfolgerungen fast al-
ler Reden. Wladimir Grinin, ehemaliger Botschaf-
ter in Deutschland, erinnerte daran, dass heute 

sechs Millionen Russen und Russ-
landdeutsche in Deutschland le-
ben. Die Teilnehmer sprachen 
auch über ihre besondere Ver-
antwortung gegenüber den jun-
gen Menschen. Mikhail Shvy-
dkoy, Sonderbeauftragter des 
Präsidenten der Russischen Fö-
deration, bemerkte hierzu: „Wir 
müssen sie nicht dazu bringen, 
einander zu lieben. Aber wir müs-
sen ihnen ein Verständnis fürein-
ander vermitteln.“

Die Pandemie führte einen neu-
en Begriff in die Debatten darü-

ber ein, was getan werden muss, um die Beziehun-
gen zu normalisieren und eine neue Annäherung 
herbeizuführen – „weiße Kooperation“, die Zu-
sammenarbeit auf medizinischem Gebiet. Aka-
demiemitglied Dynkin skizzierte die Bandbreite 
dessen, was in der gegenwärtigen Phase der Be-
ziehungen getan werden kann und sollte: sich von 
zu hohen Erwartungen lösen, extreme politische 
Kräfte auf beiden Seiten nicht unterstützen, im 
Kampf gegen aktuelle und zukünftige Pandemien 
eng zusammenarbeiten und die Wirtschaft in je-
der Hinsicht unterstützen.

Nach dem Verlauf der Potsdamer Begegnungen 
zu urteilen, kann man sich kaum vorstellen, dass 
die offiziellen Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern extrem angespannt sind. „Unsere Tref-
fen zeichnet ein besonderer Humanismus aus“, 
resümierte Leonid Drachevsky, Ko-Vorsitzender 
und Exekutivdirektor der Gorchakow-Stiftung, 
„es war eine Lektion in guten Verhaltensregeln“.

.

Anastasya Manuilova ist  
Redakteurin der russischen  
Tageszeitung Kommersant.

Schwieriges 
Verständnis

Erstes Präsenztreffen des Vorstands des Petersburger 
Dialogs seit Beginn der Pandemie

VON PAVEL APRELEV

Respektvoll  
sich gegenseitig  

die Wahrheit sagen 
Von Angesicht zu Angesicht: „Potsdamer Begegnungen“ in angespannter Atmosphäre

VON ANASTASYA MANUILOVA    

FORTSETZUNG VON  SEITE 1
„NIE WIEDER“
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Gleichwohl: Wir müssen alles tun, da-
mit es nicht zu einem neuen „Kalten Krieg“ 
oder einer Eiszeit im 21. Jahrhundert in an-
derer Gestalt kommt. Ich bin fest überzeugt: 
Ohne Dialog, ohne Gespräche und den Aus-
tausch unterschiedlicher Positionen kann es 
langfristig keine – wie auch immer geartete 
– friedliche Koexistenz geben. Und ich weiß 
sehr wohl, dass wir mit gemeinsamen Publi-
kationen wie der hier vorliegenden nicht das 
Weltgeschehen erschüttern. Aber wir bleiben 
im Gespräch und bekunden Respekt anläss-
lich eines Tages, der Russland und Deutsch-
land für immer historisch verbindet.

Für mich ist der 22. Juni 1941 ein Tag doppel-
ten Gedenkens. Ich denke an diesen sinnlosen, 
mörderischen Krieg zwischen den Völkern, 
der neben den unmittelbaren Folgen für un-
zählige Menschen unvorstellbares Leid bis in 
die übernächste Generation getragen hat. Aber 
ich weiß zugleich, was die historische Aufgabe 
von uns Deutschen ist, die Willy Brandt 1969 
in seiner ersten Regierungserklärung in den 
Satz gegossen hat: „Wir wollen ein Volk guter 
Nachbarn sein.“ Wenn wir aus der Vergangen-
heit wirklich etwas gelernt haben als Deutsche, 
dann ist es genau das, was dieser erste sozial-
demokratische Kanzler der Bundesrepublik 
Deutschland für uns Deutsche stellvertretend 
zum Ausdruck gebracht hat und was bis heu-
te nachwirkt und gilt: Nie wieder darf sich in  
Europa so ein Krieg wiederholen. Nie wieder!

AUS DE M G ES PR ÄC HSFORUM „P ET ER SBUR GE R DIAL OG “

Viktor Subkov

Ronald Pofalla

Heiko Maas, Außenminister von Deutschland

Sergej Lawrow, Außenminister von Russland
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Die deutschen Teilnehmer beriefen  
sich erwartungsgemäß auf den  

Eckpfeiler der Politik des einstigen 
Bundeskanzlers Willy Brandt –  

die Aussöhnung mit dem Osten.


