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Vertrauen aufbauen in schwierigen Zeiten –
AG Politik des Petersburger Dialogs 2007 in Wiesbaden
Die Arbeitsgruppe Politik des Peters-
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Verständnis dafür erwartet, dass das Wesen
der Europäischen Union darin besteht, ge-
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meinsame Interessen in den Vordergrund zu
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Ausdruck: Russland sieht sich einem massiven Druck seitens der Supermacht USA
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nicht unbeträchtlichen bestehenden Diffe-

gen den Vorwurf, der Westen (also die USA

renzen zu verschweigen.
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Die permanente Debatte über einen neuen
„Kalten Krieg“ wirkt sicher nicht vertrauenswww.kas.de

bildend. Es sollte vielmehr das erreichte Niveau an Kooperation gewürdigt werden: Die
Mitwirkung Russlands im Europarat oder
dem NATO-Russland-Rat zeigen bei allen
Meinungsunterschieden, dass der kalte
Krieg vor fast zwei Jahrzehnten zu Ende gegangen ist. Man kann nur hoffen, dass die
Debatte um die Raketenabwehr genutzt
wird, zu mehr gemeinsamen Ansätzen zu
kommen.
Der Westen muss Russland in seiner Bedeutung und Komplexität anerkennen und ernst
nehmen. Russland sollte gleichzeitig militärische Aktivitäten oder Gaspreisdrohungen
immer auch im Hinblick auf ihre Wirkungen
in der westlichen Öffentlichkeit zu bedenken. Unsicherheit in den Bevölkerungen
kann in niemandes Interesse liegen. Deshalb sollten die beiden Regierungen alles zu
tun, um den gesellschaftlichen Austausch
zwischen unseren beiden Ländern zu intensivieren: Senkung der Visumshürden, Ausbau der wissenschaftlichen, kulturellen und
vor allem politischen Dialogprogramme. Besonders müssen wir alle denkbaren Foren
für einen außen- und sicherheitspolitischen
Dialog nutzen, um die unterschiedlichen
Konzeptionen zu erklären. Die deutsche Rolle kann im Rahmen seiner EU- und NATOMitgliedschaft nur die eines engagierten
Anwaltes für engere Kooperation mit Russland sein.
Es ist klar, dass Sicherheit im heutigen Europa unteilbar ist und wir einer gemeinsamen Bedrohungsanalyse bedürfen. Dazu
müssen wir uns auf die drängenden globalen Fragen konzentrieren und dürfen uns
nicht von den Meinungsverschiedenheiten
zur Entwicklung in der gemeinsamen Nachbarschaft blockieren lassen.
In diesem Sinne hat der Petersburger Dialog
in Wiesbaden Hoffnung auf weiteren Austausch und Annäherung gemacht, ohne die

