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DR. WERNER HOYER, MDB 
STAATSMINISTER IM AUSWÄRTIGEN AMT , BONN 

 
 
Nicht nur Europa, sondern die gesamte Welt befindet sich im Umbruch. Neben die Demokratisierung und 
wirtschaftliche Umstrukturierung in vielen Staaten, besonders Mittel- und Osteuropas, tritt die 
zunehmende Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen. 
Dieser Umbruch ist Herausforderung und Chance zugleich. Alle, die in dieser Umbruchphase 
Verantwortung tragen, sind dabei zum Gelingen des Ganzen in weit höherem Maße als bisher darauf 
angewiesen, ihre Erfahrungen und Vorstellungen untereinander auszutauschen. 
 
Ich begrüße es sehr, daß sich die Internationale Akademie Schloß Baruth als neues Forum für diesen 
Austausch anbieten will. Als unabhängige, private und überparteiliche Initiative hat sich die Akademie 
die Förderung der globalen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen und politischen 
Zusammenarbeit zum Ziel gesetzt. Ich halte diese Initiative mit ihrem interdisziplinären Ansatz für ein 
sehr interessantes und verdienstvolles Vorhaben. 
Die Aufgabe, der sich die Internationale Akademie verschrieben hat, ist ehrgeizig, aber in der 
gegenwärtigen Umbruchphase dringend notwendig. Als Deutsche beschäftigt uns natürlich die 
Weiterentwicklung der Europäischen Union und ihre Erweiterung um die Staaten Mittel- und Osteuropas 
ganz besonders. Ich begrüße es daher sehr, daß die Akademie nach der Zusammensetzung ihrer 
Mitglieder und nach der Ausrichtung ihrer Aktivitäten nicht auf den Kreis derjenigen Staaten beschränkt 
ist, die gegenwärtig der Europäischen Union angehören oder ihr in Zukunft angehören werden. 
 
Europa ist größer als die Europäische Union. Wir müssen den Dialog mit den europäischen Staaten 
außerhalb der EU und weltweit auf allen Gebieten intensivieren. 
Ich hoffe, daß die Internationale Akademie Schloß Baruth zu diesem Dialog mit ihrer heutigen Konferenz 
und mit ihrem künftigen Wirken einen wesentlichen und wertvollen Beitrag wird leisten können. 
Für ihre Eröffnungskonferenz ebenso für die weitere Entwicklung wünsche ich der Akademie viel Erfolg 
und gutes Gelingen. 
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DR. MANFRED STOLPE  
M INISTERPRÄSIDENT DES LANDES BRANDENBURG 

 
 

Mit Freude und Stolz grüße ich die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung der Internationalen Akademie 
Schloß Baruth. Freude, weil die Idee einer solchen Akademie nun Gestalt angenommen, und Stolz, weil 
die Institution ihren Sitz ins Brandenburgische gelegt hat. 
Berlin-Brandenburg ist eine der wichtigen europäischen Wachstums- und Entwicklungsregionen. In 
diesem Sinne ist die Gründung der Akademie, die als Netzwerk fungieren will, das Kompetenzen und 
Erfahrungen aus Ost und West miteinander verknüpft, das richtige Signal am richtigen Ort. 
 
An der Außengrenze der Europäischen Union gelegen, sind wir Brandenburger besonders daran inter-
essiert, daß endlich die Trennlinie inmitten Europas überwunden wird und auch die Staaten Mittel- und 
Osteuropas an den politischen und wirtschaftlichen Erfolgen der EU teilhaben werden. 
 
Im buchstäblich eingemauerten Berlin war die Trennung zwischen Ost und West vielleicht am deut-
lichsten zu spüren. Deshalb kommt es darauf an, daß in dieser Region langfristige Strategien der Zusam-
menarbeit entwickelt werden und hierbei im gegenseitigen Austausch Visionen entstehen. 
 
Die große Überschrift über all diesen Bemühungen lautet ‘Verständigung’. Diese schließt den Osten und 
den Westen gleichermaßen wie den Norden und den Süden ein. 
Ich wünsche mir, daß von der Internationalen Akademie Schloß Baruth schon bald Impulse ausgehen, daß 
fruchtbare Diskussionen zu den brennenden Themen der Zeit in Gang kommen. Die Namen der Per-
sönlichkeiten, die sich diesem Projekt verschrieben haben, lassen daran keinen Zweifel. 
Stets wollen wir uns der Worte des französischen Kulturphilosophen Levy erinnern, daß Europa kein Ort, 
sondern eine Idee ist. Die Idee der Zusammengehörigkeit von Menschen und Nationen, ihr Wille, etwas 
Neues zu gestalten und das historische Gegeneinander der Staaten zu überwinden.  
 
Dem fühlen sich die Akademie wie auch das Land Brandenburg verpflichtet. 
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 SENATSDIRIGENT DR. BERND FISCHER, 
PROTOKOLLCHEF DES LANDES BERLIN  

LEITER DER ABTEILUNG PROTOKOLL UND AUSLANDSANGELEGENHEITEN  
 
 
 
 
Die Gründung einer Internationalen Akademie mit dem Ziel, ein projektorientiertes west-ost-europäisches 
Gesprächsforum unter aktiver Beteiligung Westeuropas, der Länder Mittel- und Osteuropas und unter 
ausdrücklicher Einbeziehung Rußlands und der USA, zu schaffen, erscheint mir als ein interessantes 
Projekt. 
Die Vielzahl der Fragen und Probleme, die durch den grundlegenden politischen Wandel in Europa nach 
dem Ende des Kalten Krieges aufgeworfen wurden, lässt die Bildung eines ‘Wissens- und 
Kompetenzpools’ durch das Zusammenführen von Persönlichkeiten aus allen zentralen, 
gesellschaftlichen Bereichen als hilfreich erscheinen. 
 
Im Namen des Regierenden Bürgermeisters von Berlin  wünsche ich Ihnen beim Aufbau der 
Internationalen Akademie viel Erfolg. 
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DR. REINHART HELMKE  

BEIGEORDNETER GENERALSEKRETÄR DER VEREINTEN NATIONEN , 
EXECUTIVE DIRECTOR , OFFICE FOR PROJECT SERVICES, UNITED NATIONS , NEW YORK , 

GRÜNDUNGSMITGLIED DER INTERNATIONALEN AKADEMIE SCHLOß BARUTH  
 
 
Die Auflösung des ehemaligen sogenannten ‘Ostblocks’ hat die Mitgliedschaft der Vereinten Nationen 
um eine größere Anzahl von Ländern in einer kürzeren Zeitspanne ansteigen lassen, als dies selbst zum 
Zeitpunkt des Entstehens neuer unabhängiger Mitgliedstaaten und dem Höhepunkt der 
Dekolonialisierung der Fall war. Dieses in der Geschichte der Vereinten Nationen bisher einmalige 
Ereignis ist jedoch nur ein deutliches Kennzeichen der radikalen Transformation sich widersprechender 
Wertesysteme, die während der Ära des Kalten Krieges, zusammen mit den üblicherweise praktizierten 
doppelbödigen Wertmaßstäben, existierten. 
 
Ideologische Kriterien, die die Gestaltung internationaler Beziehungen und internationaler Entwicklungs-
kooperationen bisher bestimmt hatten, werden nun zunehmend durch einen marktorientierten Leistungs-
maßstab ersetzt. Im Zeitalter der Globalisierung wird dieser zu einem der bedeutsamsten Leitsätze jegli-
cher Außenpolitik.  
Die Länder, die aus der ehemaligen ‘Zweiten Welt’ hervorgegangen sind, haben, unter Erbringung gros-
ser Opfer, lernen müssen, daß Marktwirtschaft - als bloße Doktrin verstanden - kein Baustein eines neuen, 
in erster Linie der Humanität dienenden, sozialen Arrangements ist. Die Herausforderung der neuen Ära 
liegt vielmehr in der Verquickung eines gewissen materiellen und quantitativen mit einem ethischen und 
moralischen Fortschritt. Solange marktwirtschaftliche Prinzipien mit den verheerenden Auswirkungen 
einer ‘Dschungelwirtschaft’ verwechselt werden, kann diese Dichotomie, die von den zwei entgegen-
gesetzten Supermächten gepflegt wurde, noch nicht als ein Relikt der Vergangenheit betrachtet werden. 
Diese Auffassung ist eine der grundlegenden Stärken des Gründungskonzepts der Internationalen Akade-
mie Schloß Baruth. 
Als geschäftsführender Direktor des United Nations Office for Project Services (UNOPS), dem ersten aus 
Eigenmitteln finanzierten Unternehmen der Vereinten Nationen, identifiziere ich mich stark mit diesem 
Ansatz. In ihrer praktischen Arbeit wird die Akademie - ebenso wie wir es tun - zur Verbreitung dieser 
„Spielregeln“ beitragen, gleichermaßen als Wegbereiter und in Übereinstimmung mit dem Wertesystem 
des neuen Zeitalters. Wenn wir die Lehren, die im Prozeß der Transformation der neuen Bundesländer, 
vielfach unter persönlichen Opfern, erlernt wurden, zum Ausgangspunkt nehmen, wird das die 
bürgerliche Gesellschaft weltweit in die Lage versetzen, im Rahmen ihrer politischen und ökonomischen 
Entscheidungsfindung wieder Prinzipien der ‘sozialen Einbeziehung’, der ‘Transparenz’, der ‘Ehrlichkeit’ 
und der ‘Verantwortlichkeit’ in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
Zu einer Zeit, in der sich auch andere sozialverantwortliche Parteien entschlossen haben, zu dieser 
historischen Herausforderung beizutragen (ich denke dabei insbesondere an lokale Behörden, 
Stadtinitiativen und Stadtverwaltungen), wird sichtbar, daß die Einrichtung der Internationalen Akademie 
Schloß Baruth ein überaus zeitgemäßes und wertvolles Ereignis ist. 
Ich gratuliere den Gründungsmitgliedern zu ihrer Initiative und sende meine besten Wünsche zur 
Eröffnungskonferenz.            
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PROF. DR. EPHRAIM KATCHALSKI -KATZIR  
EHEM . PRÄSIDENT DES STAATES ISRAEL, 

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE , REHOVOT /ISRAEL, 
GRÜNDUNGSMITGLIED DER INTERNATIONALEN AKADEMIE SCHLOß BARUTH  

 
 

Ich bedaure sehr, an der Eröffnungskonferenz der Internationalen Akademie Schloß Baruth nicht teil-
nehmen zu können. 

Wir leben in einer Ära, in der sich die großen Fortschritte in der modernen Wissenschaft und 
Technologie, sowie soziale und politische Erhebungen und wirtschaftliche und kulturelle Veränderungen 
über die ganze Welt verteilen. Die Notwendigkeit, unseren Mitmenschen zu helfen, um zu überleben und 
deren Lebensstandard zu verbessern, verpflichtet uns dazu, auf einer internationalen Ebene zu agieren. 

Ich bin voller Hoffnung, daß die Internationale Akademie Schloß Baruth maßgebend dazu beitragen wird, 
daß es mehr Verständnis unter den Menschen gibt und daß sie dabei hilft, Frieden und den Aufbau einer 
besseren Welt für uns alle zu schaffen.  

Ich wünsche der Internationalen Akademie Schloß Baruth viel Erfolg bei dieser würdigen Bestrebung. 
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PROF. DR. BLAGOVEST SENDOV, 
PRÄSIDENT DER VOLKSVERSAMMLUNG DER REPUBLIK BULGARIEN , 

GRÜNDUNGSMITGLIED DER INTERNATIONALEN AKADEMIE SCHLOß BARUTH  
 
 
Hiermit bitte ich Sie, meine herzlichsten Grüße an die Teilnehmer der Konferenz der Internationalen 
Akademie Schloß Baruth weiterleiten zu wollen. Es tut mir leid, daß es mir meine parlamentarischen 
Verpflichtungen nicht erlauben, unter Ihnen zu sein und an der Erörterung des wichtigen und 
interessanten Themas, dem die Konferenz in Berlin gewidmet ist, teilnehmen zu können. 
‘Internationale Zusammenarbeit in einem größeren Europa’ ist ein Thema, das den edlen Zielen, die 
unsere Akademie verfolgt, voll und ganz entspricht. Die Akademie ist ein Sproß der Erkenntnis, daß die 
gesamteuropäische Integration eine historische Aufgabe ist, deren Realisierung der breiten öffentlichen 
Unterstützung bedarf. Das bekräftigt auch die Tagesordnung der Regierungskonferenz der Europäischen 
Union, die jetzt über grundlegende Probleme der Entwicklung der Union, einschließlich ihrer 
Osterweiterung, entscheidet. 
 
Die Verbundenheit der bulgarischen Öffentlichkeit mit der Idee der gesamteuropäischen Integration 
kommt in ihrer breiten Unterstützung der Bewerbung Bulgariens um die Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union, sowie um die Vollmitgliedschaft in allen europäischen und euroatlantischen 
Organisationen zum Ausdruck. 
 
Ich will hoffen, sehr geehrter Herr Präsident, daß die Berliner Konferenz unserer Akademie eine Quelle 
interessanter und praktisch wichtiger Ideen in unseren gemeinsamen Bemühungen um die Errichtung 
eines vereinten, demokratischen Europas sein wird. 
 
Der Konferenz und der Akademie wünsche ich viel Erfolg in ihrer Tätigkeit. 
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ANSPRACHEN 
 

 

 
 
 

PROF. DR. MANFRED BUSCHE, 
VORSITZENDER DER GESCHÄFTSLEITUNG DER MESSE BERLIN GMBH, 

VORSITZENDER DES OST- UND M ITTELEUROPA -VEREINS E.V., BERLIN /HAMBURG  
 
 

WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT MIT M ITTEL - UND OSTEUROPA 
 
Im Internationalen Congress Centrum (ICC), Berlin sind in den 17 Jahren seines Bestehens schon viele 
internationale Veranstaltungen durchgeführt worden, und ich freue mich, daß wir deren Zahl heute mit 
der Auftaktveranstaltung der ‘Internationalen Akademie Schloß Baruth’ weiter erhöhen können. Der 
Veranstaltungsort und das Rahmenthema der Konferenz, die uns hier zusammenführt, zeigen, daß 
Internationalität in Berlin durchaus schon existiert. 
 
Als Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH und des Ost- und Mitteleuropa-Vereins 
e.V. (OMV) begrüße ich Sie sehr herzlich. 
Die Messe Berlin expandiert. Sie sehen auf der anderen Seite des Messedamms Baukräne, die in ihrer 
Anzahl und Höhe, wie vor einigen Tagen in der Berliner Presse zu lesen war, denen des Potsdamer 
Platzes um nichts nachstehen. Berlin - und damit der Messe- und Kongreßplatz Berlin - ist von einer 
Randlage durch den Fall der Mauer wieder in die Mitte Gesamteuropas - des ‘größeren Europas’ - 
gerückt. 
Neben der Präsentation von Waren und Dienstleistungen aus aller Welt, insbesondere aber auch aus Ost 
und West, bemühen wir uns hier am Messe- und Kongreßplatz Berlin ständig um eine Intensivierung des 
Dialogs, z. B. durch ergänzende Konferenzen, wie der heutigen Veranstaltung. 
 
Der Ost- und Mitteleuropa-Verein mit seinen mehr als 260 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Banken, 
Handel und Dienstleistungen sieht die Notwendigkeit zu einem kontinuierlichen Dialog mit unseren 
Partnern gerade auch in Ost- und Mitteleuropa. Die Probleme dieser Länder sind notwendigerweise zu 
einem großen Teil auch unsere Probleme. Hans-Dietrich Genscher mit seinem berühmt gewordenen Wort 
„Wenn es dem Osten nicht gutgeht, kann es dem Westen auch nicht gutgehen“ hat dies trefflich 
charakterisiert. 
 
Ich begrüße daher die private Initiative der Internationalen Akademie zur Schaffung eines 
projektorientierten ‘Dialogforums’, welches komplementär zu anderen Einrichtungen Neuland beschrei-
ten und diese ergänzen möchte. Die Zusammensetzung der Redner dieser Auftaktveranstaltung und die 
Anzahl und Qualität der Teilnehmer erscheinen als ein gutes Omen für das Gelingen dieses Vorhabens. 
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Berlin wird sich weiter als Ost-West-Standort profilieren. Der Ost- und Mitteleuropa-Verein, mit Doppel-
sitz in Hamburg und Berlin, will dazu beitragen, daß dieses gelingt. 
Die neue Akademie, mit Sitz auf Schloß Baruth in der Mark Brandenburg und ihren beiden Stadtbüros in 
Berlin und Hamburg, besitzt ebenfalls das Potential, hierzu einen Beitrag zu leisten. 
Die guten Wünsche der Messe Berlin und des Ost- und Mitteleuropa-Vereins begleiten die neue Einrich-
tung auf ihrem Wege. 
 
Ich komme nun zu meinen Ausführungen über die 
 

„Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ost- und Mittel europa 
aus Sicht der deutschen Wirtschaft“. 

 
Der europäische Einigungsprozeß ist nicht erst seit dem Zerfall des politischen und wirtschaftlichen 
Systems in Ost- und Mitteleuropa ein Konzept, er war es auch schon vorher. So findet sich bereits in der 
Präambel des Vertrages über die Bildung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 
die Formulierung, daß die Vergemeinschaftung den „ersten Grundstein für eine weitere und vertiefte 
Gemeinschaft von Völkern legt, die lange Zeit durch blutige Auseinandersetzungen entzweit waren“. Ein 
derartiges Konzept mußte notwendigerweise auf das ganze Europa zielen. Nur wenn sich die über-
wiegende Zahl der europäischen Staaten dem europäischen Integrationsprozeß anschließt, kann er tat-
sächlich ein Instrument der Friedenssicherung sein. 
Der EG-Vertrag enthält darüber hinaus die ausdrückliche „Aufforderung an die anderen Völker Europas, 
die sich zu dem gleichen hohen Ziel“ - der Wahrung von Frieden und Sicherheit - „bekennen, sich ihren 
Bestrebungen anzuschließen“. Vor diesem Hintergrund ist die Einbeziehung der Staaten Ost- und Mittel-
europas in den Prozeß der europäischen Integration geradezu eine historische Notwendigkeit. Für die ost- 
und mitteleuropäischen Staaten geht es um die Sicherung ihrer politischen und wirtschaftlichen Zukunft 
als gleichberechtigter Teil in einem freien Europa, für die Mitgliedsländer der Europäischen Union um 
die Einlösung ihres Anspruches, in einem friedlichen Miteinander für Wohlstand in ganz Europa sorgen 
zu können. 
 
Bei alledem stellt sich natürlich die Frage, welche Länder das ‘größere Europa‘ umfassen soll. Ich meine, 
daß es sich hierbei nicht nur um das EU-Europa mit seinen 15 Staaten und 370 Mio. Einwohnern handeln 
kann. Das ganze Europa, manche sagen, ‘ein zweites Europa’ bezieht Mittel- und Osteuropa, mit etwa 20 
Staaten und 140 Mio. Einwohnern, mit ein. Hierzu zählen Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, die 
Slowakei, Rumänien, Bulgarien, die baltischen Staaten und Slowenien, die allesamt der Europäischen 
Union durch Assoziierungsverträge verbunden sind. 
 
Das geographisch definierte Europa umfaßt bekanntlich weitere Staaten, mit denen wir unsere Europa-
Zusammenarbeit eindeutig definieren müssen, nämlich die europäischen GUS-Staaten Rußland, Ukraine, 
Belarus, die Kaukasus-Länder, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Jugoslawien. Dieses 
‘dritte Europa’, mit rund 220 Mio. Einwohnern, ist in seiner Haltung gegenüber den west- und 
mitteleuropäischen Integrationsprozessen nicht immer eindeutig festgelegt. 
Auch das EU-Europa ist mit seinen Wertungen und seinen Wünschen noch nicht ganz sicher. Denn neben 
den Übertragungen zur Mitwirkung am laufenden europäischen Integrationsprozeß stehen hier auch 
Konzepte zur engeren Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Region; und wer wollte schon behaupten, 
daß das eine oder andere kaukasische Land wirklich vorrangig und hauptsächlich nach Europa orientiert 
sein will. 
Diese meines Erachtens sehr schlüssige oder zumindest klarstellende Konzeption dieser drei großen 
Europa-Regionen wurde jüngst auf der Mitgliederversammlung des Ost- und Mitteleuropa-Vereins e.V. 
in einem Vortrag vom Hauptgeschäftsführer und Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie (BDI), Ludolf von Wartenberg, vorgestellt, der sich dabei auch auf eine aktuelle Publikation des 
britischen Wissenschaftlers und Osteuropakenners Timothy Garton Ash bezog. 
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Herr von Wartenberg kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die Einführung der Marktwirtschaft und der 
Fortschritt bei der Privatisierung in den mitteleuropäischen Ländern schon sehr weit vorangeschritten 
sind. 
In der Tschechischen Republik erwirtschaftet der private Sektor bereits 70 v.H. des Bruttosozial-
produktes, in Polen rund 60 v.H., ebenso in der Slowakei und in Ungarn, sowie in Estland und Albanien. 
Wirtschaftsgesetzgebung und Rechtsprechung hätten vor allem in Ungarn, der Tschechischen Republik 
und Polen internationalen Standard. Diese drei Länder, sowie Kroatien, die Slowakei und Slowenien 
seien auf gleicher Ebene mit entwickelten Industrieländern zu sehen. 
Ich füge hinzu, daß nach Recherchen des OMV für die wichtigsten mitteleuropäischen Länder beachtliche 
Wachstumsergebnisse für 1995, vor allem der Industrie, und aufwärts gerichtete Prognosen für das Jahr 
1996 vorliegen. Sie sind in einer Größenordnung zwischen gut 4 v.H. für Ungarn und 7,3 v.H. für Estland 
angesiedelt. 
Das bislang erreichte Ausmaß der wirtschaftlichen Verflechtung mit der mitteleuropäischen 
Ländergruppe, insbesondere die Verflechtung mit den Ländern der Zentraleuropäischen Freihandelszone 
CEFTA, ist dabei besonders beachtlich. Allein mit Deutschland, dem mit großem Abstand wichtigsten 
Ostpartner innerhalb der EU, wurde ein Handelsvolumen mit den mitteleuropäischen Ländern von über 
84 Mrd. DM (1995) bei einem Osthandel von insgesamt 120 Mrd. DM abgewickelt. Diese Entwicklung 
ging und geht weiterhin zu Lasten der GUS-Staaten, die der Dynamik der Handelsentwicklung, 
insbesondere mit Polen, der Tschechischen Republik und auch Ungarn, bislang wenig entgegenzusetzen 
haben. Erstmals avancierte Polen - mit einem Umsatz von 25 Mrd. DM - im Jahr 1995 zur Nr. 1 als 
Handelspartner Deutschlands. Der Handel mit der Tschechischen Republik erreichte zwar nicht ganz das 
Volumen des deutsch-polnischen Handels, lag in seiner Dynamik aber sogar etwas höher. Die Zunahme 
der Kaufkraft in den mitteleuropäischen Ländern stimulierte außerdem auf breiter Basis die binnenwirt-
schaftliche Investitions- und Konsumgüternachfrage. 
Diese erbrachte positive Effekte für die weitere außenwirtschaftliche Verflechtung mit Deutschland und 
den anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union. 
Diese Entwicklungen in Ost- und Mitteleuropa sind auch hier am Messeplatz Berlin deutlich zu spüren. 
Kamen 1990 erst 3.500 Besucher aus dieser Region zu unseren Eigenveranstaltungen waren es 1995 
bereits 22.000, während sich die Zahl der Aussteller  in diesem Zeitraum von 200 auf 700 erhöhte. 
 
Ein weiterer wichtiger Indikator für die schnell zunehmende regionale Ost-West-Wirtschaftsverflechtung 
in Europa sind die Direktinvestitionen. Weltweit investierten beispielsweise deutsche Unternehmen im 
Jahre 1995 im Ausland rd. 52 Mrd. DM, davon 4,3 Mrd. DM in Ost- und Mitteleuropa. Der Anteil der 
mitteleuropäischen Länder an den gesamten deutschen Ostinvestitionen machte dabei 96 v. H. aus! 
Investiert wurde dabei insbesondere in den Ländern, mit denen die Europäische Union Assoziierungs-
abkommen geschlossen hat. 
Durch diese Länder stieg der Außenhandelsumsatz Deutschlands um insgesamt 22 v. H. Der rasante 
Annäherungsprozeß, speziell der mitteleuropäischen Länder, wird aus meiner Sicht auch in Zukunft 
anhalten. Wachstumsstärkste Länder sind dabei Polen, Tschechien, Slowenien und auch Ungarn, dessen 
relativ schwache Wirtschaftsentwicklung im abgelaufenen Jahr als nur vorübergehende Delle anzusehen 
gewesen sein dürfte. 
Wie eng die gegenwärtige wirtschaftliche Verflechtung mit den mitteleuropäischen Ländern bereits ist, 
zeigt die Tatsache, daß seit Beginn des Reformprozesses zu Anfang der 90er Jahre die Zuwächse bei der 
außenwirtschaftlichen Verflechtung Deutschlands mit den mitteleuropäischen Ländern erheblich über der 
Entwicklung des binnenwirtschaftlichen Wachstums und auch der übrigen Außenwirtschaftsentwicklung 
dieser Länder liegen. Trotz der gegenwärtig noch geringen Dynamik in den Wirtschaftsbeziehungen mit 
den GUS-Ländern sind diese für eine gesamteuropäische Zusammenarbeit unverzichtbar. Tritt gegen-
wärtig ihre Bedeutung als Absatz- und Beschaffungsmarkt besonders in den Vordergrund, werden sie 
mittelfristig mit ihren enormen natürlichen Ressourcen und dem gewaltigen Marktpotential attraktive 
Kooperations- und Investitionspartner sein. Das kürzlich mit der Beteiligung der Messe Berlin GmbH und 
dem Ost- und Mitteleuropa Verein durchgeführte Berliner Wirtschaftsforum in Moskau hat einmal mehr 
die Bedeutung dieser Zusammenarbeit vor Augen geführt. 
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In diesem wirtschaftlichen Annäherungs- und Verflechtungsprozeß spielt der Ost- und Mitteleuropa-
Verein e. V., dessen Vorsitzender ich seit November letzten Jahres bin, eine gewichtige Rolle. 
Der Ost- und Mitteleuropa-Verein e. V. fördert mit seinen über 260 Mitgliedsunternehmen vor allem die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Ländern der Region und hat in den gut fünf Jahren seiner aktiven 
Tätigkeit viel für die konkrete Zusammenarbeit, die gegenseitige Verständigung und Vertrauensbildung 
zwischen Ost und West erreichen können, sowie einen Beitrag zur Stabilisierung der Region geleistet. 
Seine Informations-, Kontaktierungs- und Beratungsaufgabe realisiert er über die Organisation von Kon-
ferenzen und Fachveranstaltungen, Empfängen und Delegationsreisen, über die Arbeit in Länder-, Fach- 
und Regionalausschüssen, sowie über die Herausgabe von Branchen- und Länderberichten. Seit seinem 
Bestehen hat der OMV über 170 Veranstaltungen dieser Art im In- und Ausland durchgeführt, die ihn bis 
in die zentralasiatischen Länder führten. Insofern sieht sich der OMV in einer echten Vorreiterfunktion 
für ein größeres Europa, für das es nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern möglichst bald auch einen 
politisch tragfähigen, gesamteuropäischen Rahmen zu schaffen gilt. Der Geschäftsführer, Herr Dr. 
Dietsch, ist heute anwesend und steht Ihnen ebenfalls als Gesprächspartner zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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DIE EUROPÄISCHE UNION VOR DER NÄCHSTEN ERWEITERUNG  
 
Einleitung 
 
Ich freue mich, heute Gelegenheit zu haben, einige Gedanken zu einer der größten, politischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen Europa steht, äußern zu können - nämlich zur Einbe-
ziehung der in Mittel- und Osteuropa entstandenen neuen Demokratien in die Europäische Union. 
 
Die Erweiterung der Union ist eine politische Notwendigkeit und gleichzeitig eine Chance. Nie zuvor 
hatte Europa eine solche Chance zur Einigung unter demokratischen Bedingungen. Nie zuvor hat die 
Union eine so bedeutende Erweiterung ins Auge gefaßt, bedeutend unter dem Gesichtspunkt der 
Dimension - anstatt 370 Millionen werden möglicherweise zusätzlich über 100 Millionen Menschen in 
der EU leben - bedeutend aber auch unter dem Aspekt der dabei zu berücksichtigenden unterschiedlichen 
wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten. 
 
Zusammen haben die zehn potentiellen neuen Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa ein BIP, das 
weniger als 4 % des BIP der Union beträgt (und etwa dem der Niederlande entspricht); das 
durchschnittliche Volkseinkommen pro Kopf der Bevölkerung liegt immer noch bei nur 30 % des  EU-
Durchschnitts. Der Anteil der Landwirtschaft am BIP und der Prozentsatz der in der Landwirtschaft 
arbeitenden Bevölkerung  (7,8 % bzw. 26,7 %) sind weit höher als die entsprechenden Mittelwerte in der 
EU (2,5 % bzw. 5,7 %). Die nächste Erweiterung ist daher eine nie dagewesene historische 
Herausforderung, die mindestens ebenso viel Phantasie und politische Entschlossenheit verlangt, wie die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaften erforderte. Wenn aber die Arbeitsweise und die Entschei-
dungsverfahren der Institutionen nicht reformiert werden, könnte diese Erweiterung zur Lähmung oder 
gar Auflösung führen.  
Seit 1989 unterstüzt die Europäische Union die Internationalen Bemühungen um die Förderung des 
Reformprozesses und damit der Stabilität im östlichen Teil unseres Kontinents. Das Engagement der 
Union kommt zum Ausdruck in einer umfangreichen Wirtschaftshilfe, immer engeren politischen 
Beziehungen, in umfassenden Assoziations- oder Europa-Abkommen, in den sich rasch entwickelnden 
Handelsbeziehungen und schließlich in einer Heranführungsstrategie, deren Kernstück ein Weißbuch 
über die Anpassungen ist, die die mittel- und osteuropäischen Länder vollziehen müssen, um den Erfor-
dernissen des  Binnenmarktes gerecht zu werden. 
Somit verfügt die Union über eine Reihe politischer Instrumente, die auf die Situation und die 
Erfordernisse der einzelnen Länder zugeschnitten sind und die unter Berücksichtigung der sich ändernden 
Umstände ständig weiterentwickelt werden. 
Nach der Tagung des Europäischen Rates in Madrid im Dezember 1995 begann mit der Aufforderung des 
Rates an die Kommission, die Stellungnahmen zu den Beitrittsanträgen der mittel- und osteuropäischen 
Staaten auszuarbeiten und dem Rat „so bald wie möglich nach Abschluß der Regierungskonferenz“ zu 
übermitteln, eine neue Phase des Erweiterungsprozesses. Ferner bekräftigte der Rat seine Auffassung, daß 
alle Bewerber gleich behandelt werden sollten, und äußerte die Hoffnung, daß die ersten Beitrittsver-
handlungen zu dem mit Malta und Zypern vereinbarten Verhandlungstermin aufgenommen werden 
können, das heißt sechs Monate nach dem Abschluß der Regierungskonferenz. 
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Vertiefung oder Erweiterung? 
 
Ich möchte heute zu beweisen versuchen, daß zwischen Erweiterung und Vertiefung kein Widerspruch 
besteht: Beide Entwicklungen sind für die Zukunft Europas ausschlaggebend. 
Zur Stützung meiner Behauptung möchte ich einen kurzen Blick auf die früheren Erweiterungen werfen, 
die - zuweilen indirekt - eine Vertiefung der Gemeinschaft zur Folge hatten. 
Nach dem Beitritt des Vereinigten Königreichs, Irlands und Dänemarks einigte man sich auf gemeinsame 
Politiken in neuen Bereichen (z. B. der regionalen Entwicklung, der Umwelt oder der Technologie) wie 
auch auf eine engere Zusammenarbeit in der Außenpolitik (EPZ). Mit der Einführung der Tagungen des 
Europäischen Rates und unmittelbarer Wahlen zum Europäischen Parlament wurden außerdem die Insti-
tutionen gestärkt. 
Nach dem Beitritt Griechenlands und später Spaniens und Portugals errichtete die Gemeinschaft 
Strukturfonds als Mittel für den Transfer von Ressourcen in die weniger entwickelten Regionen der 
Mitgliedsstaaten. Im Gefolge dieser zweiten Erweiterung wurde die Einheitliche Europäische Akte (EEA) 
unterzeichnet, die Stellung des Europäischen Parlaments gestärkt und wurden der Gemeinschaft neue 
finanzielle Mittel zugewiesen. Mit der EEA wurden die Bereiche, in denen der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit beschließen kann, erheblich erweitert; anderenfalls wäre die Vollendung des Binnenmarktes 
nicht möglich gewesen. Die letzte Erweiterung, im Zuge derer Österreich, Schweden und Finnland 
beitraten, erfolgte im Anschluß an den Vertrag über die Europäische Union, der erneut eine wesentliche 
Vertiefung mit sich brachte, zum Beispiel die Bestimmungen über die Wirtschafts- und Währungsunion, 
die Einführung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und weitergehende Befugnisse für das 
Europäische Parlament. Die vorangehenden Erweiterungen zeigen also deutlich, daß es keinen 
Widerspruch zwischen Erweiterung und Vertiefung gibt. 
 
Die Vorteile der Erweiterung 
 
Allzu oft wird jedoch die Erweiterung unter negativen Gesichtspunkten erörtert und zum Beispiel auf die 
Belastungen durch ärmere Mitgliedstaaten, die Schwierigkeiten bei der Reform der Gemeinschafts-
politiken, u.s.w. hingewiesen. Aber die mit einer Erweiterung verbundenen Probleme sind im Vergleich 
zu den möglichen Vorteilen der Erweiterung unbedeutend, vorausgesetzt, daß ausreichende 
Vorbereitungen getroffen werden. Eine erfolgreiche Erweiterung der Europäischen Union wird ein 
wichtiger Faktor für die Schaffung von Frieden und Wohlstand auf dem ganzen europäischen Kontinent 
sein, denn: 
  
• die Länder Mittel- und Osteuropas werden in die politischen und wirtschaftlichen Strukturen 

Westeuropas eingebunden und somit Sicherheit und Stabilität gefördert; aus diesem Grund 
unterstützen sowohl die USA (als auch Rußland) die Erweiterung; 

• die Erweiterung wird dazu beitragen, daß die Menschenrechte und die Rechte der Minderheiten 
gewahrt und die Grenzen geöffnet werden und so im östlichen Teil Europas nationalistisch motivierte 
Kriege unmöglich werden  - wie dies in Westeuropa der Fall ist; 

• sie wird die Perspektiven der Union erweitern und ihr gleichzeitig mehr Gewicht in der Außen- und 
Sicherheitspolitik verleihen; 

• sie wird die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres stärken und dazu beitragen, daß 
Verbrechen und Drogengefahr, deren Auswirkungen überall in Europa spürbar sind, wirksamer 
bekämpft werden können; 

• sie wird zur Einführung strengerer Umweltschutznormen in Mittel- und Osteuropa führen und damit 
zum Wohle Europas, zur Verringerung der grenzüberschreitenden, globalen Umweltverschmutzung. 

• durch die weitere Liberalisierung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs zwischen Ost und West, 
Nord und Süd wird die Erweiterung auch die neuen marktwirtschaftlichen Systeme unterstützen und so 
das Wirtschaftswachstum in Europa anregen und für alle Beteiligten neue Handelsmöglichkeiten 
schaf-fen. 
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Die Ostpolitik der EU 
 
Wie hat nun die Europäische Union auf diese Herausforderung reagiert? 
Im Juni 1993 kam der Europäische Rat überein, daß die assoziierten Länder Mittel- und Osteuropas, die 
dies wünschen, Mitglieder der Europäischen Union werden sollen. Der Beitritt erfolgt, sobald ein 
assoziiertes Land in der Lage ist, die Verpflichtungen der Mitgliedschaft zu übernehmen und die 
wirtschaftlichen und politischen Vorraussetzungen zu erfüllen. 
 
Voraussetzungen sind unter anderem stabile politische Institutionen, eine funktionierende Marktwirt-
schaft, um dem Wettbewerbsdruck standhalten zu können und die Bejahung der EU-Ziele einer politi-
schen, wirtschaftlichen und monetären Union. 
 
Der Rat verwies auch auf die Fähigkeit der Union, neue Mitglieder aufzunehmen. Dieser institutionelle 
Aspekt wurde als eine im Hinblick auf die Interessen, sowohl der Union als auch der Bewerberländer, 
wichtiger Gesichtspunkt bezeichnet. Die Union hat sich also eindeutig für die Mitgliedschaft der mittler-
weile zehn assoziierten Länder ausgesprochen, das heißt Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, der Tsche-
chischen Republik, der Slowakei, Ungarns, Rumäniens und Sloweniens. Gleichzeitig muß die Union aber 
dafür Sorge tragen, daß die neuerliche Erweiterung den Erwartungen gerecht wird. Die neuen Mit-
gliedstaaten müssen in der Lage sein, innerhalb einer angemessenen Zeit alle Vorteile der Mitgliedschaft 
zu nutzen und die damit verbundenen Rechte und Pflichten wahrzunehmen bzw. zu erfüllen. Ebenso 
wichtig ist es, daß die Union neue Mitglieder aufnehmen und sich gleichzeitig ihre Entschlußkraft, ihren 
Integrationsgrad und vor allem ihre Fähigkeit, im Interesse ihrer Bürger geschlossen zu handeln, 
bewahren kann. 
 
Die Heranführungsstrategie 
 
Dementsprechend hat die Union zur Vorbereitung der nächsten Erweiterung eine ganz neue 
Heranführungsstrategie entwickelt. Die wichtigsten Elemente dieser  Strategie sind: 
 
• umfassende Assoziations- oder Europa-Abkommen, die enge Zusammenarbeit in Politik, Wirtschaft, 

Handel, Kultur und anderen Bereichen vorsehen. Die Assoziationsräte treffen sich regelmäßig zu 
Beratungen über Fragen von beiderseitigem Interesse; solche Beratungen finden auch zwischen 
Parlamentariern der assoziierten Länder und Abgeordneten des Europäischen Parlaments statt. Dieser 
Dialog wird nicht im leeren Raum geführt. Vielmehr ist er Teil eines politischen und wirtschaftlichen 
Annäherungsprozesses, der ebenfalls ohne Beispiel ist. Die Europa-Abkommen, deren Name schon 
etwas über ihre Tragweite aussagt, bilden den Rahmen für eine rasch fortschreitende Liberalisierung 
des Handels. Außer in den empfindlichsten Bereichen hat die Union bereits Zölle und mengenmäßige 
Beschränkungen aufgehoben; die verbleibenden Beschränkungen bei Stahl und Textilien werden bis 
Ende 1997 abgebaut. 
Im Agrarhandel wird derzeit der Marktzugang verbessert, und die Kommission prüft, wie die 
Integration in diesem vielschichtigen Bereich gefördert werden kann. Insgesamt hat sich eine 
drastische Verlagerung der Handelsströme vollzogen; auf die Union entfallen heute 60 % des Handels 
der assoziierten Länder. Demgegenüber werden weniger als 5 % des Handels mit den Vereinigten 
Staaten und weniger als 2 % mit Japan abgewickelt. Die Öffnung der Gemeinschaftsmärkte wäre 
wenig sinnvoll, wenn die Handelsschranken zwischen den assoziierten Ländern selbst bestehen 
blieben. Daher unterstüzt die Union entschieden die Mitteleuropäische Freihandelszone (CEFTA) und 
deren Ausweitung auf alle assoziierten Länder. Mit dem Wegfall der Handelsschranken dürfte es zu 
einer erhöhten Investitionstätigkeit und einer Steigerung der Produktivität und der 
Wettbewerbsfähigkeit kommen; 
 

• das PHARE-Programm für technische Hilfe, in dessen Rahmen jährlich über eine Milliarde ECU 
bereitgestellt werden und mit dem wirtschaftliche Reformen in Bereichen gefördert werden sollen, die 
von der Energiewirtschaft und vom Verkehrswesen über die Landwirtschaft bis zur Privatisierung 
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reichen. Das Programm ist bedarfsorientiert und wird unter Berücksichtigung der Erfordernisse der 
Empfängerländer angepaßt. Im vergangenen Jahr zum Beispiel wurde der Schwerpunkt mehr auf 
Investitionen, insbesondere Infrastruktur-Investitionen, und grenzübergreifende Projekte verlegt; 

 
• ein regelmäßiger strukturierter Dialog mit Ministern und hohen Beamten der Union über eine 

wachsende Zahl gemeinschaftspolitischer Maßnahmen. Nie zuvor wurden Bewerberländer oder poten-
tielle Bewerberländer lange vor dem Beitritt regelmäßig zu gemeinsamen Tagungen mit den Institu-
tionen der Union eingeladen. Gemeinsame Ministertagungen mit den Mitgliedsstaaten, die zuvor von 
Beamten vorbereitet werden, sind heute für die assoziierten Länder schon Routine geworden. Ein 
ständiger Dialog zwischen 25 Staaten über Fragen, wie die transeuropäischen Netze oder die Bekäm-
pfung des internationalen Verbrechens, kann zu äußerst wertvollen praktischen Ergebnissen führen; 

 
• das vom Europäischen Rat auf seiner Tagung in Cannes im Juni 1995 genehmigte Weißbuch über die 

Schritte, die die assoziierten Länder im Hinblick auf ihre Integration in den Binnenmarkt unternehmen 
müssen. Das Weißbuch erläutert die komplexe Funktionsweise des Binnenmarktes und schlägt eine 
logische Folge von Schritten vor, mit denen die assoziierten Länder ihre Rechtsvorschriften an die in 
der Union geltenden Vorschriften angleichen sollten. Rechtsvorschriften müssen, wenn sie wirksam 
sein sollen, angemessen angewendet und durchgesetzt werden; daher enthält das Weißbuch auch 
Orientierungen für die erforderlichen ordnungspolitischen und administrativen Strukturen. Die Haupt-
verantwortung für die Umsetzung der im Weißbuch ausgesprochenen Empfehlungen liegt bei den 
asso-ziierten Ländern selbst. Je eher ihre Rechtsvorschriften, Prüfverfahren, Normeninstitute und 
recht-lichen Verfahren denen in der Union angeglichen werden, desto eher wird ihre Wirtschaft davon 
profi-tieren. 
Die Union weiß aber wohl, daß dabei Beratung und Unterstützung gebraucht werden; daher richtet die 
Kommission gegenwärtig ein neues Amt für technische Hilfe ein. Gestützt auf die Erfahrungen der 
Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften in einzelstaatliches Recht 
wird dieses Amt die Partnerländer in Mittel- und Osteuropa beraten. Die Kommission wird mit jedem 
der assoziierten Länder bei der Entwicklung seiner Strategie für die Vorbereitung auf den Binnenmarkt 
zusammenarbeiten und dabei seiner Wirtschaftslage und seinen vorrangigen Reformzielen Rechnung 
tragen. 

 
Die Fortsetzung der Reformen 
 
Diese kurze und keinesfalls vollständige Darstellung der Heranführungsstrategie zeigt zu genüge, wie 
ernst die Vorarbeiten für die künftige Erweiterung sind. Ebenso wichtig sind aber die Vorbereitungen, die 
von den assoziierten Ländern selbst getroffen werden. Auf der Kopenhagener Tagung des Europäischen 
Rates wurden die Bedingungen für den Beitritt zur Union festgelegt. 
Dazu gehören in erster Linie Rechtsstaatlichkeit, die Wahrung der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten, ein demokratisches Mehrparteiensystem und eine funktionierende Marktwirtschaft. 
Außerdem wird von den Bewerber-ländern erwartet, daß sie das Gemeinschaftsrecht, das heißt alle EU-
Vorschriften und gemeinsamen Politiken, übernehmen und sich zu den nächsten Zielen der Union 
bekennen, so auch zur Wirtschafts- und Währungsunion. 
Die vordringlichste Aufgabe bei der Vorbereitung auf die Unionsmitgliedschaft ist die Konsolidierung 
der politischen und wirtschaftlichen Reformen. Sie wird es der Kommission ermöglichen, in ihren 
Stellungnahmen zu den Beitrittsanträgen festzustellen, daß die in Kopenhagen aufgestellten Grundsätze 
beachtet werden. Informationsfreiheit und die Unabhängigkeit der Medien und der Justiz sind wichtige 
Voraussetzungen für die Festigung der Demokratie. Insgesamt wurden beachtliche Fortschritte erzielt, 
aber in einigen Bewerberländern zeichnen sich beunruhigende Entwicklungen ab. 
Gute Beziehungen zu den Nachbarstaaten und die oft zitierte Frage der Minderheitenrechte spielen bei 
der Vorbereitung auf die Mitgliedschaft ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch hier sind wesentliche 
Fortschritte zu verzeichnen - weitgehend dank der Bemühungen der betreffenden Länder selbst, zum Teil 
im Rahmen des Stabilitätspakts. Aber auch hier müssen noch etliche heikle Probleme überwunden 
werden. 
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Ebenso wichtig wie die Festigung der Demokratie und die Erhaltung der Stabilität sind eine solide ge-
samtwirtschaftliche Politik und wirtschaftliche Reformen. Die im Weißbuch vorgezeichnete Übernahme 
der Binnenmarktvorschriften wird nur dann zu den erwarteten positiven Wirkungen führen, wenn sie 
Hand in Hand mit richtigen, wirtschaftlichen Entscheidungen geht. Der Vertrag über die Europäische 
Union enthält im Hinblick auf die Teilnahme an der Wirtschafts- und  Währungsunion eindeutige makro-
ökonomische Konvergenzkriterien. Mehrere Bewerberländer glauben, diese Kriterien bereits zu erfüllen. 
In anderen bedarf es jedoch weiterer Anstrengungen, um die Inflation, die Verschuldung und die Haus-
haltsdefizite unter Kontrolle zu bringen.  
Die Privatisierung ist ein anderer wichtiger Bestandteil der Wirtschaftsreformen in allen assoziierten 
Ländern. Generell geht es damit gut voran. Aber die Privatisierung muß unter transparenten und 
objektiven Bedingungen, ohne Benachteiligung oder Bevorzugung stattfinden, wenn das für neue 
Investitionen notwendige Klima des Vertrauens hergestellt werden soll. Ausländische Investitionen sind 
der Auslöser für Wachstum, Entwicklung und Innovation in allen marktwirtschaftlichen Systemen; sie 
sollten begrüßt und nicht als Bedrohung empfunden werden.  
Die Wettbewerbspolitik und die Kontrolle der staatlichen Beihilfen müssen ebenfalls auf die in der Union 
geltenden Normen abgestimmt werden, um faire Handels- und Investitionsbedingungen zu schaffen. Dies 
wird sowohl der Union als auch den assoziierten Ländern eindeutige Vorteile bringen. Denn sobald bei 
der Umsetzung des Wettbewerbsrechts und der Kontrollen staatlicher Beihilfen sowie anderer im 
Weißbuch vorgesehener Maßnahmen ein zufriedenstellender Stand erreicht ist, könnte die Union 
beschließen, nach und nach auf den Einsatz handelspolitischer Schutzinstrumente zu verzichten, weil 
nämlich dann die Garantie für einen ähnlich fairen Wettbewerb wie in der Union selbst bestünde. 
Potentielle Investoren wollen also sicher sein, daß in den Gastländern ein angemessener Schutz der 
Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum gewährleistet ist, bevor sie hochentwickelte neue 
Waren und Dienstleistungen bereitstellen. Auch hier sind geeignete Durchführungs- und Durchsetzungs-
mechanismen ebenso wichtig wie die gesetzlichen Rahmenvorschriften selbst. 
 
Zeitplan für die Erweiterung 
 
Lassen Sie mich noch ein Wort zum möglichen Zeitplan für die Erweiterung sagen. Die Ungeduld, mit 
der die assoziierten Länder auf einen baldigen Beitritt zur Union drängen, ist verständlich. Nach harten 
Jahren unter kommunistischer Herrschaft möchten sie jetzt als Gleichberechtigte in die Institutionen 
aufgenommen werden, die bisher die Garanten unserer Freiheit und unseres Wohlstands waren. Die 
Aussicht auf den Beitritt ist vor allem für jene wichtig, die die kurzfristigen Folgekosten der Wirtschafts-
reformen zu tragen haben. 
 
Aber auf die Frage nach den Erweiterungsterminen kann zur Zeit keine klarere Antwort als der Hinweis 
auf die diesbezügliche Erklärung von Madrid gegeben werden, denn die Termine sind abhängig von den  
Ergebnissen der Regierungskonferenz und vom Erfolg der politischen und wirtschaftlichen Reformen, die 
die Bewerberländer durchführen müssen, um sich auf die Mitgliedschaft in der Union vorzubereiten. 
Während die assoziierten Länder ihre Reformen fortsetzen, muß auch die Gemeinschaft ihre Politik so 
gestalten, daß die Voraussetzungen für den Beitritt neuer Mitglieder unter tragbaren und langfristig halt-
baren Bedingungen geschaffen werden. 
 
Nach den von der Kommission für die Madrider Tagung des Europäischen Rates verfaßten Berichten 
wird es in manchen Bereichen einige Probleme geben, in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der 
Gemein-samen Agrarpolitik oder bei den Strukturfonds, müssen Anpassungen vorgenommen und 
Übergangszeiten ausgehandelt werden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind die finanziellen Auswirkungen der Erweiterung nicht abzusehen, weil die 
Gemeinsame Agrarpolitik laufend geändert wird und weil über die Regionalpolitik unter Berücksichti-
gung der Beschlüsse über die künftigen Finanzmittel der EU neu verhandelt werden muß - Beschlüsse, 
die 1999 aufgrund von Vorschlägen der Kommission gefaßt werden müssen.  
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Der finanzielle Aspekt 
 
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige Worte zum Kommissionsbudget sagen. 
Erstens, welche Summen sind hier angesprochen? 
Der deutsche Haushalt für das Jahr 1996 beträgt 450 Mrd., das Unionsbudget aber nur 150 Mrd. DM. 
Demzufolge verfügt die EU, mit einer Bevölkerung von 370 Millionen  Menschen, gerade über ein Drittel 
des Budgets Deutschlands. In allen Mitgliedsstaaten wird der Haushaltskonsolidierung besondere Beto-
nung zugemessen. 
Die Maastrichter Kriterien für die Wirtschafts- und Währungsunion sind sehr streng und erfordern 
entschlossene Einsparungsbemühungen. Dieses gilt natürlich auch für die EU. Sie kann jedoch nicht über 
Nacht ihre Ausgabekosten ändern. Es bestehen langfristige Verpflichtungen für bedeutende Ausgabe-
posten. Zum Beispiel wird die Reform der GAP nicht vor 1997 abgeschlossen sein. Der Betrag welcher 
für direkte Einkommenshilfe ausgegeben wird, wird bis dahin steil ansteigen. 
Der schwache Dollar und die Schwankungen der Wechselkurse in der EU selber, tragen zu weiteren 
Kosten bei. Es gibt auch eine Verpflichtung zur Erhöhung der Strukturfonds (Anstieg im Jahr 1996: 
11%), wovon natürlich die neuen Bundesländer profitieren. 
Ein dritter wichtiger Bereich, in welchem langfristige Ausgabeverpflichtungen bestehen, sind Forschung 
und Entwickung (Anstieg im Jahr 1996: 8%). 
Diese drei Posten, welche nicht kurzfristig geändert werden können, machen über 85 % des ganzen Ge-
meinschaftshaushalts aus. Es muß auch unterstrichen werden, daß 80 % der Gemeinschaftsgelder von 
Mitgliedstaaten genutzt werden. Die Kommission sucht nach Wegen, Ausgaben zu reduzieren, aber Sub-
ventionsabbau ist in Brüssel genau so schwer wie in Bonn. 
Lassen Sie mich auch einige Worte zum Lastenausgleich sagen, ein Thema, das in Deutschland Interesse 
findet. Es besteht kein Zweifel, daß Deutschlands Beitrag zum EU-Budget - ungefähr 30 % - beträchtlich 
ist. Dies spiegelt jedoch ziemlich akkurat Deutschlands wirtschaftliche Leistung, am Bruttosozialprodukt 
gemessen, wieder. Pro Kopf sind dies netto für Deutschland weniger als DM 250,-- pro Jahr. Man kann 
jedoch Kosten und Gewinne nicht nur im Zusammenhang mit dem Budget sehen. Die wirtschaftlichen 
Chancen, die sich für deutsche Unternehmen ergeben und die politische und wirtschaftliche Stabilität des 
größeren Europas müssen in Betracht gezogen werden. 
 
 
Die Kosten der Erweiterung 
 
Lassen Sie mich zu den Kosten der Erweiterung kommen. Wie ich voher schon sagte, ist es schwierig zu 
diesem Zeitpunkt irgendwelche genauen Schätzungen zu machen. 
 
Klar ist jedoch, daß wir die jetzigen Strukturfonds nicht auf den Osten erstrecken können. Im Moment 
werden ungefähr 30 Milliarden DM zwischen den Mitgliedstaaten transferiert, diese Zahl wird bis zum 
Jahre 1999 auf 37 Milliarden DM - oder ein Drittel des Gemeinschaftsbudgets ansteigen.  
Manche Schätzungen haben ergeben, daß allein durch die Aufnahme der vier Visegrad-Staaten die 
Beibehaltung der gegenwärtigen Politik eine Verdoppelung der Strukturfonds erfordern würde, im Falle 
der Aufnahme aller 10 Länder sogar eine Verdreifachung. Aber die einfache Anwendung der bestehenden 
Regeln auf die Beitrittskandidaten - was bedeuten würde, daß die finanzielle Unterstützung durch die EU 
15 % - 25 % ihres GDP (ein Vielfaches der 3 % - 5 % für die ärmeren unter den heutigen Mitgliedstaaten) 
ausmachen würde - würde diese Länder vor große Probleme hinsichtlich ihrer Aufnahmefähigkeiten 
stellen. 
 
Im Agrarsektor hat die EU wichtige Reformen eingeführt, um die GAP marktorientierter zu gestalten, in 
Berücksichtigung der Uruguay-Runde. Diese Reformen, die bereits ihre Auswirkungen zeigen, werden 
bis zum Jahre 2000 Veränderungen herbeiführen, die schwer vorherzusagen sind. Prognosen zur 
mittelfristi-gen Entwicklung des Agrarsektors in den MOE-Staaten sind ebenfalls unsicher. Gegenwärtig 
produzieren diese Länder nicht genug für den Eigenbedarf. Das wird sich ändern, die Landwirtschaft wird 
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produktiver werden; aus diesem Grunde brauchen wir Strategien, die dem übergeordnetem Interesse einer 
erweiterten EU dienen. Folgende Fragen müssen beantwortet werden: 
 
• Welcher Art werden Übergangsregelungen sein?  
• In welchem Umfang können direkte Subventionen aufrechterhalten werden? 
• Wie weit kann die GAP gehen, um auf Weltmarktpreise Einfluß zu nehmen? 
 
Sowohl Kommission als auch die Mitgliedstaaten überlegen, wie in diesem sehr sensiblen Bereich am 
besten vorgegangen werden kann. Unterdessen hat die Kommission mit der Ausarbeitung der Stellung-
nahmen zu den Beitrittsanträgen sowie eines umfassendes Papiers über die Auswirkungen der Erwei-
terung auf die Union begonnen. Für die Vorbereitung der Stellungnahmen stellt die Kommission mit 
Hilfe von Fragebögen zu verschiedenen Bereichen Informationen aus den Bewerberländern zusammen. 
Eine besonders wichtige Frage wird natürlich sein, inwieweit die beitrittswilligen Länder ihren 
Verpflichtun-gen nach den Europa-Abkommen nachgekommen sind. 
 
Die Regierungskonferenz und die Erweiterung 
 
Die Union steht aber auch vor der Aufgabe, im Hinblick auf die Erweiterung ihre eigenen Institutionen zu 
stärken und ihre Entscheidungsverfahren zu straffen. Dieses Thema steht im Mittelpunkt der statt-
findenden Regierungskonferenz. Zu lange schon hat die Union Beratungen oder gar Entscheidungen über 
institutionelle Reformen vor sich hergeschoben. Jetzt aber, angesichts der bevorstehenden Verhandlungen 
mit Malta und Zypern und des in den nächsten Jahren zu erwartenden Beitritts von bis zu zehn 
assoziierten Ländern Mittel- und Osteuropas, sind  instutionelle Reformen nicht mehr zu umgehen. 
Die wichtigste Frage, mit der wir uns befassen müssen, lautet: Wie soll eine Europäische Union mit 
vielleicht mehr als 25 Mitgliedern nach den Grundsätzen der Demokratie, der Transparenz und der 
Effizenz arbeiten? In dem Bericht der Kommission an die IGC, wurde mit besonderem Nachdruck darauf 
hingewiesen, daß auf der Regierungskonferenz Beschlüsse gefaßt werden müssen, die gewährleisten, daß 
eine erweiterte Union auch weiterhin ordnungsgemäß funktioniert. Auch das Europäische Parlament un-
terstrich die Notwendigkeit umfassender institutioneller Reformen. Die Reflexionsgruppe selbst hob in 
ihrem Bericht die Notwendigkeit institutioneller Reformen hervor. Aber in unseren Mitgliedstaaten gibt 
es sehr unterschiedliche Meinungen hierzu. Nach Auffassung der britischen Regierung zum Beispiel 
sollte auf der Regierungskonferenz lediglich eine 5.000 km-Inspektion vorgenommen werden, wogegen es 
in Deutschland einflußreiche Kreise gibt, die sich für eine `Generalüberholung der ganzen Maschinerie´ 
aussprechen.  
 
Es gab Versuche vor der letzten Erweiterung, durch den Beitritt einiger EFTA-Länder institutionelle 
Reformen durchzuführen. Das Nein der Dänen, anläßlich des ersten Referendums zum Vertrag von 
Maastricht, setzte der Diskussion ein Ende. 
Es gab vor dem Abschluß der Beitrittsverhandlungen mit den EFTA-Ländern kleinere Auseinander-
setzungen über institutionelle Fragen (etwa die Frage, welche Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit ge-
faßt werden können). Daraufhin stellte der Europäische Rat einen direkten Zusammenhang zwischen der 
Erweiterung und der Regierungskonferenz von 1996 her, als er erklärte, daß “die institutionellen Voraus-
setzungen, die für ein reibungsloses Funktionieren der Union erforderlich sind, auf der Regierungs-
konferenz im Jahre 1996 geschaffen werden müssen, die zu diesem Zweck vor Aufnahme der Beitritts-
verhandlungen stattfinden muß.“ 
 
Mit anderen Worten: Die Frage der institutionellen Reformen darf nicht wieder umgangen werden, weil 
es sonst keine Erweiterung geben kann. Die Tagesordnung für die Regierungskonferenz ist bereits sehr 
be-frachtet, aber der Tagesordnungspunkt ‘Erweiterung’ gewährleistet, daß zweierlei Fragen unbedingt 
zur Sprache kommen: die konstitutionelle und die institutionelle Frage. 
 
Was die Konstitution der Union anbelangt, so wird mit jedem neuen Beitritt die Arbeitsbelastung und die 
Vielfalt der zu behandelnden Probleme größer. Deshalb wird die Regierungskonferenz sich in stärkerem 
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Maße mit der Anwendung des Subsidäritätsprinzips befassen müssen. Wie soll das Gleichgewicht 
zwischen Entscheidungen und Aufgaben aussehen, die auf Ebene der Union, der Mitgliedstaaten und der 
Regionen getroffen bzw. die der Union, den Mitgliedsstaaten und den Regionen zugewiesen werden?  
Wie können eine stärkere Beteiligung der Bürger an den Aktivitäten der Union und deren bessere Akzep-
tanz erreicht werden? Im institutionellen Bereich geht es in erster Linie um die Frage, wie die Durch-
führung von Beschlüssen in einer erweiterten Union, die zwangsläufig komplexerer und differenzierterer 
Überlegungen bedürfen, verbessert werden können. 
Die vielleicht heikelste institutionelle Frage betrifft das Abstimmungsverfahren im Rat. Die größeren 
Staaten werden sicherlich eine stärkere Berücksichtigung der Bevölkerungszahl fordern. Ein weiterer 
strit-tiger Punkt wird die Frage sein, welche Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit gefaßt werden 
können. Die Mitgliedstaaten gewöhnen sich bereits an den Gedanken, daß sie möglicherweise nicht bei 
jeder Abstim-mung auf der Seite der Gewinner stehen werden, daß aber ein System, das die 
Handlungsfähigkeit der Union weiterhin gewährleistet und nicht durch Vetostimmen blockiert werden 
kann, letztlich in ihrem Interesse liegt. 
Dies sollte kein Grund zur Besorgnis sein, denn die Geschichte hat gezeigt, daß die Union ungeachtet der 
förmlichen Position ihrer Mitglieder auf Solidarität gebaut und stets Verständnis gezeigt hat, wenn einem 
Mitgliedstaat eine wichtige Entscheidung besonders schwer fiel. Weitere schwierige Fragen betreffen den 
alle sechs Monate wechselnden Vorsitz im Rat, die Zusammensetzung der Troika, die Arbeitsweise des 
Rates (eine Sitzung von Vertretern aus 25 Mitgliedstaaten, von denen jeder nur fünf Minuten spricht, 
würde länger als zwei Stunden dauern!) und schließlich die Sprachregelung und den Kostenaufwand für 
das Dolmetschen und Übersetzen.  
Was die Kommission anbelangt, so besteht weitgehend Einvernehmen darüber, daß die Zahl der Kommis-
sionsmitglieder verringert werden muß - aber hier endet das Einvernehmen auch schon. 
Wenn ein Rotationssystem keine Zustimmung findet, wäre es vielleicht lohnend, den Gedanken einer Ent-
nationalisierung der Kommission und der Einbeziehung des Parlaments in das Nominierungsverfahren zu 
erörtern. Die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Santer haben sicherlich 
dazu beigetragen, daß die Forderungen nach einer offeneren und demokratischen Wahl des Kommis-
sionspräsidenten lauter geworden sind.  
In Bezug auf das Parlament scheint sich derzeit kein Konsens über die Begrenzung seiner Mitgliederzahl 
auf 700 und über die Vereinfachung seiner äußerst komplizierten Verfahren abzuzeichnen. Zwar wurden 
dem Parlament aufgrund des Vertrags von Maastricht wichtige neue Befugnisse übertragen, jedoch ist es 
mit seiner Stellung gegenüber den anderen Organen keineswegs zufrieden und könnte durchaus ver-
suchen, sich dem Beitritt weiterer Länder zu widersetzen, wenn ihm nicht weitere Befugnisse, insbe-
sondere bei gemeinsamen Rechtsakten, zugestanden werden. 
Eine weitere wichtige Aufgabe wird darin bestehen, Mittel und Wege zur Stärkung der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zu finden, damit die EU endlich ihr ganzes Gewicht in der Welt 
zur Geltung bringen kann. Grundlegende Beschlüsse müssen auch über die Beziehungen der EU zur 
Westeuropäischen Union (WEU) und zur NATO gefaßt werden. Solche Beschlüsse werden im Hinblick 
auf die Erweiterung immer dringlicher. 
Schließlich veranlaßt unter anderem der Wunsch nach mehr Sicherheit die Länder Mittel- und 
Osteuropas, sich um die Mitgliedschaft in der Union zu bemühen. 
Zur Zeit gibt es nur wenige Anzeichen für einen Konsens über einige der wichtigsten institutionellen 
Fragen. Die Tagesordnung der Regierungskonferenz wird immer umfangreicher und komplexer, und es 
muß bezweifelt werden, daß die Beratungen innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. 
Das Ergebnis wird weitgehend von politischen Verhältnissen und insbesondere von der Kompromißbe-
reitschaft der Regierungschefs der größeren Mitgliedstaaten abhängen. Man sollte nicht vergessen, daß 
ein Jahr vor den Verhandlungen über die Einheitliche Europäische Akte pessimistische Stimmung 
herrschte,    dann stimmte sogar Frau Thatcher der Ausweitung des Beschlußverfahrens mit qualifizierter 
Mehrheit zu.  
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Schlußbemerkungen 
 
Abschließend ist festzustellen, daß die Erweiterung eine politische Notwendigkeit ist und der Förderung 
des Friedens, der Sicherheit, der Stabilität und des Wohlstands in Europa dienen soll. Die Erweiterungen, 
im Zuge deren Griechenland, Spanien und Portugal Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft wurden, 
waren vor allem durch den Wunsch begründet, in Ländern, die sich ihrer totalitären Regime entledigt 
hatten, Demokratie und Stabilität zu erhalten. Für die Länder Mittel- und Osteuropas hat die Mitglied-
schaft in der Union eine ähnliche Bedeutung. Den mit der Integration der Bewerberländer verbundenen 
Aufgaben ist die Union durchaus gewachsen.  
Wenn aber die Erweiterung gelingen soll, so muß sie unbedingt gut vorbereitet werden und Hand in Hand 
mit einer wesentlichen Vertiefung der Union gehen. Die Union muß in der Lage sein, rasch Beschlüsse zu 
fassen und zu gewährleisten, damit diese Beschlüsse durchgeführt werden und die Zustimmung der 
Bevölkerung finden. Praktisch läuft das auf eine auf dem Subsidiaritätsprinzip beruhende Konzeption der 
Gemeinschaft  hinaus. Die Aussicht auf die EU-Mitgliedschaft ist nach wie vor der beste Ansporn für die 
mittel- und ost-europäischen Länder, ihre politischen und wirtschaftlichen Reformen fortzusetzen.  
Die notwendigen Veränderungen werden oft als schmerzhaft empfunden und haben den amtierenden 
Politikern bisher wenig Dank eingebracht. Ohne die fortdauernde Unterstützung der EU könnten einige 
Länder leicht vom Kurs abkommen. Daher steht den assoziierten Ländern und der Union bei der 
Vorbereitung der Erweiterung natürlich viel Arbeit bevor. Aber anstatt angesichts der dafür 
erforderlichen Zeit ungeduldig zu werden, sollten wir die Chancen, die die nächsten zwei oder drei Jahre 
bieten, nutzen, um die Heranführungsstrategie erfolgreich umzusetzen. Je mehr schon im Vorfeld 
erreicht werden kann, desto einfacher werden die Beitrittsverhandlungen. 
 
Ich danke ihnen für ihre Aufmerksamkeit. 
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PROF. DR. WOLFGANG M ICHALSKI , 
DIREKTOR , LEITER DES PLANUNGSSTABES DER OECD, PARIS, 

GRÜNDUNGSMITGLIED DER INTERNATIONALEN AKADEMIE SCHLOß BARUTH  
 

WELTWIRTSCHAFT IM WANDEL  
 
Nachdem die beiden vorangehenden Beiträge die europäische Dimension beleuchtet haben, möchte ich 
nun die globale Perspektive behandeln. Da es nicht möglich ist, innerhalb von 20 oder 30 Minuten alle 
wichtigen Aspekte abzudecken, werde ich selektiv vorgehen und im wesentlichen drei Themenbereiche 
ansprechen. Der erste ist der Trend zu einer multipolaren Weltwirtschaft und die Tatsache, daß immer 
weitere wichtige Akteure auf der weltwirtschaftlichen Szene auftreten. 
Danach möchte ich mit Ihnen die Frage diskutieren, ob dieser Prozeß, besonders das Auftreten neuer, 
wichtiger Akteure in Asien, möglicherweise zu einer Verlagerung des Gravitätszentrums der 
Weltwirtschaft vom Atlantik zum Pazifik führt. Die Globalisierung von Produktions- und Verteilungs-
strukturen stellt den dritten Problemkreis dar, und ich werde in diesem Zusammenhang ebenfalls die 
Frage aufgreifen, ob diese Entwicklung, die zu einer Erhöhung der internationalen Interdependenz führt, 
unter Umständen nicht nur die internationale Kooperation fördert, sondern gleichzeitig auch das 
weltwirtschaftliche Konfliktpotential erweitert. 
 
 
Thesen zum Themenbereich I: Der Trend zu einer multipolaren Weltwirtschaft 
 
1. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Vereinigten Staaten in einer unangefochtenen weltwirt-

schaftlichen Führungsposition. Es waren die USA, die die weltwirtschaftliche Ordnung der Nach-
kriegszeit, das Bretton-Woods-System und das GATT-System, de facto entwickelten und durchsetzten. 

 
2. Mit dem Aufstieg Japans und dem Wiederaufbau der zunehmenden Integration Europas entstand Mitte 

der siebziger Jahre, zumindest auf wirtschaftlichem Gebiet, eine multipolare Machtkonfiguration. Da 
keiner der drei Partner in der Triade hinreichend stark war, um die Führungsrolle für sich allein bean-
spruchen und ausfüllen zu können, wurde ein kollektives Management der Weltwirtschaft notwendig. 

 
3. Ein Problem ist allerdings, daß diese tripolare Konfiguration inhärent instabil ist. Erstens besteht die 

Gefahr einer (wechselnden) Koalition von zwei Partnern gegen einen Dritten. Zweitens verstärkt diese 
Konfiguration potentiell das Interesse an regionalen Übereinkünften im Vergleich zu globalen und 
multilateralen Lösungen. Und drittens besteht die Möglichkeit einer Diskriminierung von Nicht-Mit-
gliedern der Triade. 

 
4. Auch wenn die Vereinigten Staaten, Europa und Japan derzeit noch die führenden weltwirtschaftlichen 

Pole darstellen, erkennt man bereits deutlich neue, große Wirtschaftsmächte am Horizont. China, 
Indien, Indonesien, Brasilien und Rußland werden in der Zukunft eine zunehmend wichtige Rolle in 
der Weltwirtschaft spielen. 

 
5. Gemessen in Kaufkraftparitäten liegt das Sozialprodukt von China und auch das von Indien über dem 

von Frankreich, Großbritannien und Italien. Es wird erwartet, daß China ziemlich bald im nächsten 
Jahrhundert die USA überholen wird, zunächst auf der Basis von Kaufkraftparitäten, danach aber auch 
bezogen auf das Bruttosozialprodukt. Der zügigen und vollen Integration Chinas in die Weltwirtschaft, 
der Vertiefung des Dialogs mit China im Rahmen der OECD, sowie der baldigen Aufnahme Chinas in 
die Welthandelsorganisation (WTO), kommen daher größte Bedeutung zu. 
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Thesen zum Themenbereich II: 
Die Frage einer Verlagerung des weltwirtschaftlichen Gravitätszentrums vom Atlantik zum Pazifik 
 
1. Mit dem Hinweis auf die vergleichsweise hohen, wirtschaftlichen Wachstumsraten in der asiatischen 

Region wird vielfach die These vertreten, daß sich das Gravitätszentrum der Weltwirtschaft zu-
nehmend vom Atlantik zum Pazifik verlagert. Die Frage ist, ob dies stimmt und, wenn ja, was dies 
bedeutet. 

 
2. Verfügbare Projektionen von Forschungsinstituten und internationalen Organisationen gehen für das 

nächste Jahrzehnt von den folgenden Raten wirtschaftlichen Wachstums aus: 2,5 % bis 3 % für 
Nordamerika und Europa; 5 % bis 6 % für die asiatisch-pazifische Region. Dies würde zur Folge 
haben, daß der Anteil der asiatisch-pazifischen Region am Weltsozialprodukt von heute 25 % auf etwa 
35 % im Jahre 2010 steigt. Eine deutliche Verlagerung des Zentrums der Weltwirtschaft vom Atlantik 
zum Pazifik ist dies sicherlich nicht. 

 
3. Um einen Anteil am Weltsozialprodukt von mehr als 50 % zu erreichen, müßte das wirtschaftliche 

Wachstum in der asiatisch-pazifischen Region bis zum Jahre 2012 durchschnittlich 5 bis 6 Prozent-
punkte höher sein als in Nordamerika und Europa. Dies ist nur denkbar, wenn die Wachstumsraten in 
Asien, und zwar einschließlich Japans, ein Durchschnittsniveau von 9 % halten oder wenn Nord-
amerika und Europa nicht einmal 2,5 % erreichen. 

 
4. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Anteile der verschiedenen Weltregionen am Weltsozial-

produkt wirklich relevant sind. Man könnte ebenfalls die Auffassung vertreten, daß es wesentlich 
wichtiger sei, ob eine Region maßgeblichen Einfluß auf die internationale Weltpolitik nehmen kann. 
Das heißt, die entscheidenden Kriterien wären dann politisches Gewicht und Verhandlungsmacht. 

 
5. Vergleicht man Nordamerika, Europa und die asiatisch-pazifische Region unter diesem Aspekt, stellt 

Nordamerika eine Region politischer Stärke dar, und zwar aufgrund des weltwirtschaftlichen Gewichts 
der Vereinigten Staaten. Auch Europa wird mit einer Stimme sprechen, nämlich auf der Basis einer 
gemeinsamen Politik in der Europäischen Union. All dies gilt nicht gleichermaßen für den asiatisch-
pazifischen Raum. Der wirtschaftliche Integrationsprozeß in dieser Region beruht im wesentlichen auf 
Handel und privaten Investitionen; APEC- oder ASEAN-Kooperation sind zumindest auf absehbare 
Zeit keine Basis für die Herausbildung gemeinsamer Positionen politischer Verhandlungsmacht. 

 
 
 
Thesen zum Themenbereich III:  Wirtschaftliche Implikationen der Globalisierung von Produktion und DL 
 
1. Der Prozeß der Internationalisierung wirtschaftlicher Aktivitäten ist nicht neu. Nachdem er in den 30er 

Jahren eine Unterbrechung erfahren hatte, setzte er sich mit neuer Dynamik nach dem Zweiten Welt-
krieg fort. Allerdings haben sich die Haupttriebkräfte dieser Entwicklung im Zeitablauf mehrfach ver-
lagert. In den fünfziger und sechziger Jahren war Wachstum des internationalen Handels die bedeu-
tendste Antriebskraft. Die Internationalisierung der Finanzmärkte übernahm diese Rolle in den sieb-
ziger und achtziger Jahren. Seit Mitte der achtziger Jahre stehen internationale Direktinvestitionen und 
Technologietransfers im Vordergrund. 

 
2. All dies bedeutet gleichzeitig, daß der Prozeß der Globalisierung im Zeitablauf sowohl an Tiefe als 

auch an geographischer Reichweite gewonnen hat. Die täglichen Transaktionen auf den internationalen 
Finanzmärkten sind heute hundertmal so groß wie die täglichen Umsätze auf den internationalen Wa-
renmärkten. In den sechziger Jahren wuchsen die internationalen Direktinvestitionen etwa zweimal so 
stark wie das Sozialprodukt. Heute ist die Wachstumsrate der internationalen Investitionen etwa vier-
mal so hoch. 
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Eine Schlüsselrolle spielen in diesem Zusammenhang die multinationalen Unternehmen, die ebenfalls 
einen immer größeren Teil des internationalen Handels bestimmen. Es gibt Schätzungen, nach denen 
heute über die Hälfte aller Nichtagrarexporte im Rahmen der firmeninternen Netzwerke multinationa-
ler Unternehmen abgewickelt werden. 
 

3. Die Folgen des Globalisierungsprozesses sind vielfältig. Besonders deutlich zeigen sie sich in einer 
erhöhten Wettbewerbsintensität auf den Märkten für Waren, Dienstleistungen und Kapital. Abgeleitet 
hiervon, ergibt sich eine Beschleunigung des Strukturwandels. Und dieser wiederum führt zu einem 
intensivierten Wettbewerb sowohl zwischen Standorten als auch auf dem Arbeitsmarkt. 

 
4. Die aufgrund der Globalisierung zunehmende internationale Interdependenz hat darüber hinaus erheb-

liche Auswirkungen auf die Wirksamkeit und die Spielräume nationaler Wirtschaftspolitik. Die Effi-
zienz nationaler Geld- und Finanzpolitik sowie der Wettbewerbspolitik ist im Vergleich zur Vergan-
genheit deutlich geringer. Darüber hinaus werden die Spielräume für eine eigenständige nationale 
Struktur-, Steuer- und Umweltschutzpolitik, die maßgeblich von der internationalen Norm abweicht, 
zunehmend eingeschränkt. 

 
5. Auch die internationale Wirtschaftspolitik bleibt von den Folgen des Globalisierungsprozesses nicht 

unberührt. Auf der einen Seite müssen immer weitere Bereiche der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die 
früher lediglich binnenwirtschaftliche Bedeutung hatten, in den internationalen Politikdialog mitein-
bezogen werden. Auf der anderen Seite ist eine Ausweitung des wirtschaftspolitischen Konflikt-
potentials zu beobachten - eine Entwicklung, die sich insbesondere im Zusammenhang mit der 
weltwirtschaftlichen Integration von Ländern mit allzu unterschiedlichem Entwicklungsniveau und 
allzu unterschiedlichen Lohn-, Sozial- und Umweltstandards zeigt. 

 
 
Schlußbemerkung 
 
Auch wenn ich im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft eine Reihe von Heraus-
forderungen und Problemen aufgezeigt habe, bedeutet dies nicht, daß ich dafür plädiere, das Rad der Ge-
schichte anzuhalten oder zurückzudrehen: Im Gegenteil, trotz Arbeitslosigkeit und punktueller Armut war 
der durchschnittliche Wohlstand der Menschen in den OECD-Ländern noch nie so hoch wie heute. Und 
noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit bestand die berechtigte Hoffnung, daß marktorientierte 
Wirtschaftspolitik und liberale Handels- und Investitionspolitik so viele Völker in der Nicht-OECD-Welt 
am wachsenden Wohlstand teilhaben lassen. 
Worauf es also ankommt, ist, die Herausforderungen der Globalisierung anzunehmen und wirtschafts- 
und sozialpolitische Lösungen zu suchen, die den intensivierten Wettbewerb, den beschleunigten Struk-
turwandel und den potentiellen technischen Fortschritt in weiteres wirtschaftliches Wachstum und 
erhöhten Wohlstand für alle umsetzen. 
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RUßLAND UND DIE ZUKUNFT EUROPAS: 
 

GESAMTEUROPÄISCHE INTEGRATION ALS GEBOT 
 DES ANBRECHENDEN  NEUEN ZEITALTERS  

 
 
Das 20. Jahrhundert brachte abgrundtiefe Stürze und stolze Höhenflüge der europäischen Idee mit sich. In 
diesen hundert Jahren hat man zum ersten Mal die Einheit Europas als Aufgabe der praktischen Politik 
formuliert, und doch schlitterte der Kontinent zweimal hintereinander in präzedenzlos gigantische Kriegs-
katastrophen hinein. 
Danach wurde Europa in zwei gegeneinanderstehende Hälften zerrissen und doch begann die europäische 
Integration tatsächlich zuerst als gemeinsames Werk einiger Staaten einer Hälfte des Kontinents. Man hat 
im Streben nach einem gemeinsamen Haus Europa die tödliche Konfrontation seiner Teile überwunden 
und streitet doch bis heute, wo eigentlich die Grenzen des ‘Großen Europa’ liegen sollten. Heute sind 
endlich sämtliche Hindernisse für einen gesamteuropäischen Zusammenschluß beseitigt und dennoch 
steht uns allen anscheinend eine erneute widersinnige und unheilbringende Spaltung des Kontinents ins 
Haus. Die Europäer bleiben jeder einzeln aufgerufen, ihr Scherflein beizusteuern, um die Teufelskette der 
Rückschläge nach jedem Durchbruch zu beenden. Wir dürfen nicht noch ein Debakel einstecken; wer 
weiß, ob und wann Europa eine solche unvorstellbar glückliche Chance wie heute wiedererhält. 
 
Die ganze Geschichte Europas bezeugt kontinuierliche Gemeinsamkeiten aller seiner Völker, unter denen 
die Russen von Anbeginn mit dabei waren: Gemeinsamkeiten des Ursprungs, Gemeinsamkeit des Schick-
sals, Gemeinsamkeit der Interessen. 
Die unleugbare Zugehörigkeit der Slawen zur indoeuropäischen Stämmegruppe, die Europa zu unvor-
denklichen Zeiten besiedelt hatte, Übernahme des Christentums durch die Slawen, durch die Rus im ein-
heitlichen Rahmen des Christianisierungsstroms Europas, die historische Rolle der Rus, von Rußland als 
Schutzschild Europas gegen den Andrang aus den Tiefen des asiatischen Kontinents – all das liefert uns 
ein konstantes Bild der fortdauernden Entwicklung des europäischen Raums, seiner Strukturierung unter 
Einbeziehung sämtlicher entstehender Regionen Europas. 
 
Trotz der Entlegenheit des russischen Schauplatzes von den Zentren des west- und mitteleuropäischen 
Geschehens wußten sich die Rus immer als ein Teil des europäischen Ganzen. Intensive Verbindungen 
zwischen den Höfen der Herrscher der Rus und des restlichen Europas, russische Prinzessinnen auf den 
Königsthronen Frankreichs und Norwegens zeigten, daß schon vor der Invasion der Mongolen und Tata-
ren (1243) das östliche Kontinent-Ende nicht aus dem gesamteuropäischen Kontext wegzudenken war. 
Nach der Thronbesteigung Peters des Großen (1689) wurde Rußland, seit 1721 das Russische Reich, ein 
unbestreitbarer Mitgestalter der Weltgeschichte, die damals noch hauptsächlich europäische Geschichte 
war. 
 
Rußlands Rolle bei der Zerschlagung der Eroberungsfeldzüge Napoleons sowie beim Aufbau der euro-
päischen Nachkriegsordnung nach seiner Verbannung war bestimmend. 
Das europäische Konzert der Mächte, geschaffen 1815 durch den Wiener Kongreß unter der tatkräftigen 
Mitwirkung Rußlands, schenkte dem Kontinent – mit wenigen kleineren Ausnahmen – fast hundert Jahre 
Frieden und Stabilität. Schon damals waren beileibe nicht alle in Westeuropa über die Mitsprache 
Rußlands erfreut. Aufkommende rußlandfeindliche Ränke der maßgeblichen westeuropäischen politi-
schen Kreise erreichten ihren Höhepunkt in der direkten französisch-britischen Intervention 1854-55 auf 
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der Krim. Das Unvermögen Rußlands, im Krim-Krieg standzuhalten, und sein nachfolgendes Heraus-
halten aus den westeuropäischen Kontroversen bereiteten den Boden für den preußischen Sieg über das 
selbstisolierte Frankreich Napoleons III. und die Entstehung des Deutschen Reichs in seiner kriegerischen 
Variante vor. Spätfolge war der Erste Weltkrieg, der den Untergang Europas als Nabel des Universums 
einleitete. 
 
Ohne Einmarsch der noch nicht voll mobilisierten und folglich noch nicht einsatzfähigen russischen Divi-
sionen nach Ostpreußen im August 1914, geschehen auf eindringliches Flehen des bedrängten franzö-
sischen Bundesgenossen, hätten die Franzosen wahrscheinlich in der Marne-Schlacht nicht durchhalten 
können und Paris wäre aufgegeben worden. Rußland steckte aber seine erste schwere Niederlage in 
diesem Krieg ein, da die von der Westfront eilig abgezogenen deutschen kampftüchtigen Verbände die 
Armee des Generals Samssonow in Ostpreußen praktisch vollständig vernichteten. So ging es auch wei-
ter: Rußland blutete aus und verlor nach und nach riesige Territorien, wenn von der Westfront nichts Neu-
es zu melden war, bis 1917 seine Widerstandskraft brach und es ins Desaster der Revolution und des 
Bürgerkrieges stürzte. 
 
Die nachfolgende Spaltung Europas in Sieger und Besiegte war die erste Kluft, die mitten durch den 
ganzen Kontinent verlief. Rußland wäre vielleicht als der größte Verlierer des Ersten Weltkrieges zu 
bezeichnen – außer gewaltigen Verlusten an Menschenleben, außer der Abtrennung von umfangreichen 
Territorien, außer dem Einbruch der Zerrüttung der Volkswirtschaft war das Land durch die höchste Stra-
fe eines Bürgerkrieges und die Etablierung eines totalitären Regimes betroffen. 
Das letztere blieb Deutschland wenigstens fürs erste erspart. Die Isolierung Rußlands wurde durch den 
aktiven Antikommunismus des restlichen Europa vervollständigt, wobei sich allzu oft hinter den hehren 
antikommunistischen Parolen handfeste Russophobie verbarg. Der deutsche Nationalsozialismus hat das 
mit ausreichender Klarheit demonstriert, als er den totalen Antikommunismus als eine Art Sperrhaken 
zum Aufbrechen der antinazistischen Einheitsfront benutzte. 
 
Unstimmigkeiten zwischen dem Westen und dem Osten Europas und selbst innerhalb des Ostens 
(polnisch-sowjetisches Zerwürfnis) haben eine präventive Abwehr der Nazi-Aggression vereitelt. Das 
machte den Zweiten Weltkrieg unvermeidlich. 
 
Jedoch gerade der Zweite Weltkrieg hat dokumentiert, daß der europäische Kontinent ein Ganzes gewor-
den ist – Länder, denen es gelang, die Involvierung in die Kriegshandlungen zu vermeiden, könnte man 
an den Fingern einer Hand abzählen. Nur gemeinsame Anstrengungen praktisch aller frei gebliebenen 
Euro-päer, tatkräftig unterstützt durch die Vereinigten Staaten von Amerika, die seitdem als europäische 
Macht der Errichtung einer nazistischen Hegemonie in Europa vorbeugten. 
Somit kann als bewiesen betrachtet werden, daß die psychischen und physischen Anfänge des 
europäischen Zusammenschlusses aus leidgeprüfter Zeit des schrecklichsten aller in der menschlichen 
Geschichte stattgefunden habenden Kriege stammen. 
 
Auch in der Periode der harten ideologischen Konfrontation der Nachkriegszeit war die Zugehörigkeit 
der Sowjetunion (Rußlands) zu Europa von keiner Seite angezweifelt. Die Konzeption eines gemeinsamen 
Hauses Europa, formuliert noch von Leonid Breschnew und aufgegriffen von Michail Gorbatschow, 
erfuhr die Unterstützung so gut wie aller Europäer – freilich mit unterschiedlicher Intensität. 
 
Man erblickte in der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) das hoffnungsvolle 
Modell einer kollektiven Organisation des kontinentalen Friedens, die in der Verknüpfung mit dem sich 
gerade einstellenden Zusammenwirken der beiden Militärblöcke die Sicherheit im europäischen Maßstab 
verläßlich garantieren könnte. Das ‘Große Europa’, das heißt ein integriertes Europa unter vollwertiger 
Beteiligung der Sowjetunion (Rußlands), stellte die Grundlage der Absprachen zwischen Ost und West 
im stürmischen Krisenjahr 1989/90 dar. 
Ein solches Europa war explizit die Voraussetzung der einvernehmlichen Regelungen, die den Weg 
freimachten zur Auflösung des real existierenden Sozialismus, zur Befreiung der Völker Mittel- und 
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Osteuropas von den Parteidiktaturen, zur deutschen Einheit und auch zur Ersetzung der Sowjetunion 
durch die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). 
 
Zweierlei Gründe haben dazu geführt, daß die Übereinkunft über den Beginn des gesamteuropäischen 
Aufbaus nicht gleich zum Zuge kam und die entstandene Pause von einer Bewegung in die entgegen-
gesetzte Richtung ausgefüllt wurde. Ein Teil dieser Gründe bezieht sich auf die Haltung des Westens, wo 
einflußreiche politische Kreise die Desintegration der Sowjetunion als einen klaren westlichen Sieg 
einordnen und etwas naiv glauben, eine weitere Schwächung Rußlands, seine Isolierung – als Vorspiel 
zum Verlust seines restlichen internationalen Status -, ja die Auflösung Rußlands in seine Bestandteile 
wäre ein Gewinn für die Sieger. Ähnliche Gedankengänge kommen auch in einigen Hauptstädten Mittel- 
und Osteuropas vor, wo es Politiker gibt, die den geopolitischen Standort ihrer Länder ach so gern geän-
dert hätten, um einen Teil des europäischen Westens darstellen zu können. 
 
Gleichzeitig jedoch darf nicht vergessen werden, daß diese unerfreulichen Tendenzen ebenfalls von milde 
gesagt Ungeschicklichkeiten der russischen Außenpolitik der ersten fünf Jahre des neuen Rußlands nicht 
zu trennen sind. 
Die russische Politik der Kosyrewschen Zeit fiel bemerkenswert auf durch ihre Unfähigkeit, nationale 
Interessen auch nur in groben Zügen im Konsens mit der russischen Gesellschaft zu formulieren, durch 
ihre beeindruckende Impotenz in allen wichtigen Bereichen von Rußlands Beziehung zur Außenwelt, vor 
allem zu Europa, sowie durch ihre uneigennützige Selbstaufopferung beim Segeln im Kielwasser der 
USA, obwohl gerade hier Kadavergehorsam absolut fehl am Platze ist. Da das demokratische Rußland 
das Interesse an gesamteuropäischen Projekten verloren zu haben schien – der Slogan vom Gemeinsamen 
Europäischen Haus wurde aus dem Wortschatz der neuen alten russischen Außenpolitiker ersatzlos 
gestrichen – konzentrierte sich Westeuropa auf seine eigenen Probleme, deren es nicht wenige gibt, und 
auf die Angelegenheiten derjenigen, die mit ihrem Wunsch der Integration nicht hinter dem Berge halten. 
Die Gleichgültigkeit Rußlands gegenüber den Sorgen und Aufregungen der ehemaligen Verbündeten der 
Sowjetunion hat verständlicherweise dazu geführt, daß auch diese den russischen Äng-sten und 
Panikstimmungen den Rücken gekehrt haben. Es wäre anzuerkennen, daß die Gefahr der Isolierung, die 
Rußland nun läuft, in einem gewissen Sinne Resultat der Aktivitäten bzw. Passivität der eigenen 
Regierung ist. Trotzdem wäre das Hinausekeln Rußlands aus Europa ein katastrophales Unglück für bei-
de Seiten. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Tatsache einzuschätzen, daß der Westen den Marsch zur 
Verwirklichung einer ‘Großen NATO’ anstatt der Bewegung zu einem ‘Großen Europa’ angetreten hat, 
teilweise in gutem Glauben, dadurch zum Zusammenschluß des Kontinents beizutragen. Diese beiden 
Prozesse stehen aber im Widerspruch zueinander und behindern sich gegenseitig. 
Mag ein Teil der westlichen Politiker, insbesondere derjenigen, deren Horizont sich mit einer vierjährigen 
Legislaturperiode erschöpft, aufrichtig meinen, die NATO, die ganz Europa mit Ausnahme Rußlands 
abdeckt, vergrößere die Stabilität des Teils des Kontinents, der sie am meisten angeht. Die tatsächliche 
Lage jedoch wäre in einem solchen Fall eine ganz andere. 
 
Erstens, eine Aussonderung Rußlands wäre nur geeignet, die Grundlagen des kontinentalen Gleich-
gewichts zu erschüttern: die jugoslawische Katastrophe wurde auch durch die zeitweilige Eklipse 
Rußlands von der europäischen politischen Bühne bedingt. 
 
Zweitens, eine Neuauflage der Konfrontation der Teile Europas, die bei einer wiederholten Spaltung des 
Kontinents unausweichlich wäre, könnte keineswegs die kontinentale Sicherheit stärken. 
 
Drittens, und das wäre vielleicht das Wichtigste, der politische Kurs des Westens, der in Rußland als 
antirussisch empfunden werden müßte, würde dort eine nationalistische Welle von solcher Wucht aus-
lösen, die dieses Land in seiner ganzen Geschichte noch nicht gekannt hat und deren Folgen heute nicht 
abzusehen wären. 
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Es wird außerhalb Rußlands nämlich meistens verkannt, daß es keineswegs mit der verblichenen Sowjet-
union identisch ist, vor allem was sein nationales Gepräge anbetrifft. Das heutige Rußland ist nicht mehr 
polinational und nicht mehr eurasisch im überlieferten Sinne. Das alte russische Reich, wie auch das 
kommunistische Reich der UdSSR, waren echte Vielvölkerstaaten, in denen die staatstragende Nation der 
Russen einen immer kleiner werdenden Anteil an der Gesamtbevölkerung hatte; am Ende der 
Sowjetunion stellten die Russen kaum mehr als die Hälfte des Landesvolkes dar. 
 
Die beiden Staatsgebilde hatten den Grund zum Anspruch, als eurasisch bezeichnet zu werden, da die 
Anteile der asiatischen Nationen und Völkerschaften an ihrer Bevölkerung bedeutend und im Anwachsen 
begriffen waren. Nun hat sich die Lage umgedreht: 85 % der Bevölkerung der heutigen Russischen Föde-
ration sind Russen und ihr Anteil wächst weiter wegen des Rückflusses der ethnisch russischen Bewohner 
aus den ehemaligen Republiken der UdSSR. Darüber hinaus  leben vier Fünftel dieser Bevölkerung im 
europäischen Teil des Landes; auf dem riesigen Territorium zwischen dem Baikalsee und Wladiwostok 
sind nur acht von 150 Millionen Menschen wohnhaft, die die Gesamteinwohnerschaft Rußlands bilden. 
Das Land ist eindeutig und endgültig zu einem nationalen russischen sowie europäischen Staat geworden 
(immerhin mit lebenswichtigen Interessen in Asien, aber nicht mehr als diesen). Die Illusion ist ein für 
alle mal dahin, die Russen könnten sich weiter im „Zwischen-allen-Stühlen-sitzen“ gefallen – zwischen 
Abendland und Morgenland, zwischen Europa und Asien, zwischen Reichsambitionen und Spenderrolle 
für angeschlossene Gebiete. 
 
Nun kommt für sie nur Europa als ihre größere Heimat in Frage. Eben deshalb wäre die Enttäuschung der 
Russen so fürchterlich, wenn nun der Hinauswurf Rußlands aus der künftigen Gemeinschaft des ‘Großen 
Europas’ erfolgen würde. 
 
Wegen der historisch bedingten Tatsache, daß der russische Staat allzufrüh begonnen hat, andere Völker-
schaften aufzusaugen, sind die Russen bis heute eine ‘verspätete Nation’ geblieben – freilich in einem 
anderen Sinne, als diese Bezeichnung seinerzeit für die Deutschen verwendet worden war. Neuerdings 
sind die Voraussetzungen dafür da, daß der Prozeß der russischen Nationsbildung rasch zu Ende geht. 
Trotz aller Brüche und Wechselfälle der letzten Jahre haben die Russen als Volk ständig sämtlichen 
Versuchungen des übersteigerten Nationalismus standgehalten. Weder die vom KGB mitgesteuerte 
nationalistische Bewegung ‘Pamjat’ (Gedächtnis), noch die davon abgesprungene Wladimir-Schirinow-
skij-Partei konnten eine dauerhafte nationalistische Welle in Rußland erzeugen. Die Russen sahen eine 
solche Bewegung mit Recht als unvereinbar mit ihrer festen Entscheidung zugunsten eines ‘Großen 
Europas’ an. 
Wenn aber auch jetzt die ausgestreckte Hand Rußlands in der Luft hängenbleiben sollte, würde der 
selbstverständliche Überlebenswille der Nation unweigerlich das Erstehen und die Erstarkung eines 
radikalen russischen Nationalismus hervorrufen – so wie sich ähnlich grimmige Nationalismen in anderen 
europäischen Ländern unter vergleichbaren Umständen ausgebreitet haben. 
 
Logischerweise wäre dieser Nationalismus von einer dezidiert antiwestlichen, schlimmer noch, antieuro-
päischen Eigenart, und gerade die Widernatürlichkeit eines solchen Phänomens kündigt irreparables Un-
heil – sowohl für Rußland selbst, als auch für das restliche Europa – an. 
Die Zeit ist überreif für einen zweiten Anlauf zur Errichtung der Baustelle für die Konstruktion eines 
‘Großen Europas’. Die Gefahr ist real, daß die Chance des Baubeginns diesmal unwiderruflich verpaßt 
werden könnte. Nach wie vor bleibt der Westen am Ball – mit dem Unterschied zu früher, daß die 
Verschärfung der inneren Situation in Rußland das adäquate Agieren des Westens noch mehr kompliziert.  
 
Die bevorstehende russische Präsidentschaftswahl, wenn man den Verlauf ihrer Vorbereitung genau 
verfolgt, gleicht eher einer unabwendbaren Naturkatastrophe als einem normalem demokratischen Vor-
gang. Und dennoch wären auch jetzt neue Spaltungen des Kontinents unverzeihlich. Die Bedeutung des 
Ausgangs der russischen Wahl genau und ohne Hysterie zu erfassen, die Tragweite der verschiedenen 
möglichen Folgen davon nüchtern abzuwägen, auch unter schwierigsten Gegebenheiten eine vernünftige 
Verhaltenslinie beibehalten, die das Tor zur Zukunft Europas offenhält – das wäre die Aufgabe der 
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verantwortlichen Politiker in ganz Europa für die nächsten Monate. Besonnenheit in den europäischen 
Staatskanzleien tut um so mehr not, als daß das Geschehen in Rußland ihr Urteilsvermögen auf eine harte 
Probe stellt. 
 
Im Großen und Ganzen erinnert die heutige Lage in Rußland sehr an die gespannte Situation in Polen 
von vor wenigen Monaten. Genau wie es für Lech Walesa der Fall war, sehen Präsident Boris Jelzin und 
seine Berater die einzige Chance, an der Macht zu bleiben (und das wollen sie unbedingt), in der 
Aufheizung der apokalyptischen Weltuntergangsstimmung im Lande, in der äußersten Polarisierung der 
Gesellschaft, in der Entfachung der hysterischen Angst vor einer Rückkehr der Kommunisten, in der 
Erzeugung des fast religiösen Glaubens an die heilige Mission des amtierenden Staatschefs, das Volk 
väterlich weiter zu regieren. Keine Fehler oder Mißgriffe der vergangenen Jahre werden zugegeben. 
Schuld daran sind immer die anderen, vorwiegend die Kommunisten und ihre Agentur. Nach wie vor gibt 
es keine Hinweise, wie der Präsident die schwerste Krise des Landes, entstanden nicht ohne sein Zutun, 
überwinden will. 
 
Er lehnt es ab, die Leute aus der Regierung zu entfernen, die ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt 
haben. Er droht mehr oder weniger offen mit Staatsstreich und Bürgerkrieg für den Fall, wenn jemand 
anderer – und nicht er selbst – gewählt werden sollte. Und er verspricht den Wählern alles, was sie sich 
wünschen mögen, obwohl klar ist, daß diese Zusicherungen auch nur teilweise lediglich dann realisiert 
werden könnten, wenn tiefgreifende Veränderungen in der Politik vorgenommen werden, was der 
Präsident freilich entschieden verweigert. 
Solch eine Taktik führt unabwendbar zu Flops und Rückschlägen. Der Erlaß zur Aufhebung der Wehr-
pflicht zum Jahr 2000 hat zum Beispiel die Armeeführung vor den Kopf gestoßen, da sie vorher über-
haupt nicht gefragt worden war. Es geschah buchstäblich nichts an Vorbereitungen zu solch einem 
grundsätzlichen Schritt, der die ganze Militärdoktrin, erst vor einem Jahr von dem selben Präsidenten 
angenommen und bestätigt, über den Haufen geworfen hat. 
 
Das gesamte Rundfunk- und Fernsehsystem des Landes, wie einst einem einheitlichen Propagandazen-
trum in der Regierung unterstellt (die Opposition verfügt nur über einige auflagenschwache Zeitungen), 
war sofort dabei, diesen Erlaß mit der Abschaffung der Leibeigenschaft in Rußland von 1861 zu verglei-
chen. Wie aber soll nun die Landesverteidigung organisiert werden, wenn die ganze Sache wirklich ernst 
gemeint ist? 
 
Auch die heutige billige, weil Wehrpflichtigen-Armee ist auf das schwerste unterfinanziert. Wo das Geld 
für eine unvergleichlich teurere Söldnerarmee hernehmen? Der Untergang der UdSSR hat die 
Notwendigkeit nicht abgeschafft, einsatzfähige Truppen zum Schutz des Territoriums und seiner neuen 
Grenzen zu unterhalten – eher umgekehrt. 
 
Besonders wenn man berücksichtigt, daß das Ende des Tschetschenien-Krieges, begonnen auf den Befehl 
des heutigen Präsidenten, nicht abzusehen ist und die südliche Grenze der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten zur islamischen Welt immer mehr in Flammen steht. Der getreue Verteidigungsminister Pawel 
Gratschow verbat sofort seinen Generälen den Mund – sie seien da, um Befehle auszuführen und nicht, 
um zu diskutieren. Ein beeindruckendes Mittel von echt demokratischer Gesinnung. Aber auch in den 
freien Medien gibt es keine ernstzunehmenden Diskussionen über Mittel und Wege, wie die Entscheidung 
zu realisieren wäre. 
 
Unterdessen ist die Wiedergeburt der Kommunistischen Partei (obwohl es deren mehrere gibt, ist von 
Belang nur die KP der Russischen Föderation mit Gennadij Sjuganow an der Spitze – und die ist hier 
gemeint) das Werk des amtierenden Staatschefs selbst. Das Verbot der KPdSU nach dem August-Putsch 
1991 hat keinerlei Protest, Demonstrationen, Streiks oder dergleichen hervorgerufen. Die kommunistische 
Idee und ihre Parteiorganisation waren mausetot, genauso wie ihr staatlicher Träger, die Sowjetunion, die 
ein halbes Jahr später, unter allgemeiner Indifferenz der russischen Gesellschaft, zu Grabe getragen 
wurde. 
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Wenn wir heute erneut mit einer kommunistischen Bewegung in Rußland zu tun haben, die sich auf 
ungefähr ein Drittel der Wählerschaft als ihr ureigenes Potential stützt, wenn für viele das Leben in der 
ehemals verhaßten Sowjetunion im Vergleich mit ihrem heutigen Dasein als eine Art armseliges Paradies 
erscheint, kann das nur ein Resultat der verkehrten Reformpolitik der neuen Regierenden Rußlands sein. 
Das ist das Ergebnis einer Linie, die ohne Rücksicht auf die verzweifelte Lage der Masse der 
Bevölkerung alles daran setzt, eine neue Oberschicht der Superreichen aus dem (oft kriminellen) Boden 
zu stampfen. Die zynische Mißachtung der sozialen Gebote, deren Einhaltung für eine moderne 
Gesellschaft eine Exi-stenzfrage ist, kann am besten an der systematischen Nichtbezahlung von Löhnen, 
Gehältern und Renten abgelesen werden. 
 
Loben internationale Banker die Sparpolitik eines Alexander Tschubais, dürfen sie dabei nicht außer acht 
lassen, daß sie dadurch einen großangelegten Schwindel in den Rang einer Staatspolitik erheben: Auf 
Kosten der Masse der Bedürftigen, denen das wenige, was sie verdienen, verweigert wird, werden Mil-
lionäre aus der neuen Nomenklatura und Wirtschaftsmafia bereichert. Millionäre, die ihre Millionen 
sofort aus dem Lande nehmen, um sie jedem Zugriff der Steuerbehörde des Staates zu entziehen. 
Besteuert wird wiederum nur der schlechter Verdienende. 
Es wäre wissenswert zu erfahren, unter welcher Bezeichnung westliche Politiker bzw. Manager nach 
westlichen Normen laufen würden, wenn sie versucht hätten, solche Praktiken auf den Boden Deutsch-
lands oder Frankreichs zu übertragen.  
 
Die krasse soziale Ungerechtigkeit, die dazu noch offen und herausfordernd zur Schau gestellt wird (unter 
dem Motto: „Ihr seid mir nicht mehr im Kommunismus!“), sowie gigantische Korruption des Staats-
apparats und Zügellosigkeit der Kriminalität – und nicht dunkle Machenschaften obskurer kommunisti-
scher Funktionäre – haben die jetzige Massenbasis der KPdRF geschaffen. 
 
Dagegen ist die politische Nostalgie nach der Zeit der absoluten Parteidiktatur auffällig begrenzt. Die 
KPdRF, die sich im Vergleich zur KPdSU betont reformiert, modern und sozialdemokratisch gibt, tritt bei 
der Wahl auch nicht als solche auf – sie ist in eine ziemlich diffuse Koalition der ‘patriotischen und 
vaterländischen Kräfte’ eingebunden.  
 
Das Programm Sjuganows ist äußerst moderat: Verschiedene Eigentumsformen werden anerkannt, Priva-
tisierung – außer in kriminellen Fällen – nicht in Frage gestellt, demokratische Institutionen als heilig be-
zeichnet, es wird ebenfalls versprochen, diktatorische Vollmachten des Präsidenten nach der geltenden 
Verfassung zugunsten des Parlaments zu beschneiden. Gennadij Sjuganow selbst wirkt als etwas schüch-
terner, vernünftiger, ruhiger, umsichtiger, besonnener Politiker, der zu keinen brüsken Bewegungen bereit 
wäre. Trotz der fingierten Meinungsumfragen hat er Chancen, nicht nur in die Stichwahl zu gelangen, 
sondern sie unter Umständen – wenn auch hauchdünn – zu gewinnen. 
Eben diese Tatsache sorgt für anhaltende Nervosität im Lager des amtierenden Präsidenten, nährt wilde 
Gerüchte über eine bevorstehende Weigerung der Regierung, einen eventuellen Sieg Sjuganows anzu-
erkennen, sowie über ihren wahrscheinlichen Beschluß, die KPdRF samt allen ihren Verbündeten als ver-
fassungsfeindlich zu verbieten, den Notstand auszurufen, das Parlament aufzulösen und weiter nach dem 
Vorbild von Pinochet zu regieren, der übrigens das Idol des russischen Chefdemokraten Jegor Gaidar 
bleibt. 
Gerade diese Perspektive der bürgerkriegsähnlichen Zustände veranlaßte Vertreter der russischen Groß-
finanz zu einer ungewöhnlichen Direkteinmischung in die Vorbereitung der Wahl. 
Am 27. April 1996 riefen 13 führende Banker des Landes öffentlich dazu auf, noch vor der Wahl eine Art 
‘Große Koalition’ zu bilden, eine Regierung der breitesten Verankerung in der Gesellschaft, unter Beteili-
gung der KPdRF. Die Aufgabe dieser Koalition wäre es, Gewaltanwendung nach einem x-beliebigen 
Aus-gang der Wahl und gleichzeitig schroffe Kursänderungen zu verhindern. Russische Soziologen 
haben die-sen Vorschlag als einen nicht zu aussichtslosen Versuch bewertet, vorsorglich Burgfrieden 
zwischen den beiden dominierenden Kräften in Rußland zu schließen, die etwas schematisch als die ‘alte 
Partei der Macht’ und die ‘neue Partei der Macht’ zu bezeichnen wären.  
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Die ‘alte Partei der Macht’, das heißt der Teil der Partei- und Staatsnomenklatura des kommunistischen 
Regimes, der nach dem Ende der UdSSR nicht zum Zuge kam (heutiges Vorhandensein bzw. Fehlen des 
Parteibuchs ist völlig belanglos), hat inzwischen den Schock des Machtverlustes überwunden, sich aufs 
Neue organisiert und von der Enttäuschung der Volksmasse angesichts des Versagens der neuen Eliten 
profitiert. Die Popularität der „neuen Partei der Macht“, das heißt der existierenden Nomenklatura des 
Staatsapparates und neuerdings auch der Regierungspartei „Unser Haus Rußland“, die direkt oder indirekt 
aus der alten Nomenklatura kommt, leidet unter den verheerenden psychologischen und materiellen 
Folgen ihres Regierens (Zerfall der Großmacht, ersatzlose Konfiszierung von Ersparnissen der Be-
völkerung, Arbeitslosigkeit und Nichtbezahlung von Löhnen und Renten, Blutvergießen im Oktober 1993 
und dem Krieg in Tschetschenien) und läuft in hohem Maße Gefahr, bei Einhaltung der demokratischen 
Prozeduren die Macht zu verlieren. Ein direkter Zusammenstoß dieser beiden Parteien der Macht würde 
die restliche Stabilität im Lande untergraben: 
Ihr Kompromiß könnte dagegen Gefahren innenpolitischer Erschütterungen auf Jahre hinaus relativieren. 
Als Mörtel und Aushängeschild dieser etwas widernatürlichen, dennoch im Interesse der Beruhigung der 
entfachten Leidenschaften erwünschten Allianz könnte die Ideologie des Patriotismus, des nationalen 
Interesses, der Wiedergeburt Rußlands dienen. Es ist aufschlußreich, daß der Anstoß in diese Richtung 
vom nationalen Großkapital gegeben wurde, das dabei einen Schuß prahlerisch auf seine Fähigkeit hin-
gewiesen hat, notwendige Entscheidungen gegebenenfalls auch zu erzwingen. 
Eine positive Reaktion seitens Sjuganows kam sofort; sie wurde aber von seinen Mitstreitern in dem 
Sinne präzisiert, daß eine Koalitionsregierung nicht vor der Wahl, sondern erst danach zu akzeptieren 
wäre. Von der Seite der Anhänger des Präsidenten erfolgte keine Antwort. 
 
Das schließt nicht aus, daß die Idee der Banker auch von einigen Gruppierungen des Establishments 
schweigend angenommen wurde und die ganze Zeit danach im Verborgenen an den Modalitäten einer 
eventuellen Zusammenarbeit beider Parteien der Macht  gefeilt wird. Diese Perspektive wird jedenfalls 
als Knüppel gegen die wenigen liberalen Formationen eingesetzt, die, wie die ‘Jabloko’(‘Apfel’)-
Vereinigung von Grigorij Jawlinskij, ihre Versuche fortsetzen, einen prinzipiell anderen Weg der 
Entwicklung für Rußland zu finden bzw. offenzuhalten. 
 
Insbesondere Jawlinskij steht unter dem ungeheuren Druck seitens der Regierung und ihrer Partei, seine 
Selbständigkeit aufzugeben und sich in die Einheitsfront der Unterstützung des amtierenden Präsidenten 
einzureihen. Eines der Druckmittel ist eben die Ge-fahr, zwischen den Nomenklatura-Riesen aufgerieben 
zu werden, ein weiteres die immer lauter werden-den Beschuldigungen, als ‘Verräter’ des 
Reformpräsidenten und somit als Wegbereiter der kommu-nistischen Revanche zu fungieren. Jawlinskij 
hat seine Bedingungen für die Unterstützung Boris Jelzins, die einen ziemlich radikalen Charakter tragen, 
öffentlich formuliert – vor allem schließen sie einschnei-dende Veränderungen der Innen- sowie der 
Wirtschaftspolitik und tiefgreifende personelle Korrekturen im Bestand der Regierung ein, die, nach 
Überzeugung Jawlinskijs, klar ihre Unfähigkeit an den Tag gelegt hat, das Land anständigerweise zu 
führen. 
Nachdem der Präsident wortlos das Datum verstreichen ließ, das Jawlinskij für die Annahme dieser 
Bedingungen gesetzt hat, erklärte er, nun sei sein Bündnis mit Boris Jelzin undenkbar. Jawlinskij führt 
unentwegt sein eigenes Spiel fort, dessen eigentlicher Einsatz nicht so sehr die bevorstehende, sondern 
die nächste Präsidentschaftswahl für 2001 ist. Er scheint nicht ohne Grund davon überzeugt zu sein, daß 
unter Jelzin eine echte Koalitionsregierung, in der das Wort der Liberalen Gewicht hätte, heute unmöglich 
wäre, während einfaches Unterordnen das Ende seiner politischen Karriere bedeuten würde. 
Seine Gegner und Kritiker vergessen allzu oft, daß Jawlinskij über ein eigenes treues Elektorat verfügt, 
das ihm den Einzug in die neue Duma als Chef einer der lediglich vier Fraktionen im Parlament sicherte 
und das es größenmäßig mit dem Elektorat der neuen Partei der Macht ‘Unser Haus Rußland’ durchaus 
aufnehmen kann. Man könnte sich sogar die Situation vorstellen, daß Grigorij Jawlinskij (und nicht Boris 
Jelzin) die zweite Wahlrunde erreicht und somit reale Chancen erhält, die Wahl gegen Sjuganow zu 
gewinnen. 
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Da sich ungefähr 50 % der Wählerschaft noch nicht entschieden haben, kann jede Überraschung, ganz 
gleich aus welcher Ecke sie kommen würde, die Wählerstimmung im letzten Augenblick beeinflussen. 
Und die momentane Situation des Landes, in dem ein verworrenes Manövrieren um den Sezessionskrieg 
in Tschetschenien getrieben wird, in dem die reguläre Bezahlung der Löhne ein schwer zu lösendes 
Problem bleibt und in dem die Produktion nach wie vor im freien Fall begriffen ist, kann wirklich für jede 
Überraschung gut sein. 
 
Ähnliche Hoffnungen auf das Präsidentenamt mögen auch andere ernstzunehmende Kandidaten hegen: 
Alexander Lebed, Wladimir Schirinowskij, Michail Gorbatschow (die übrigen sind mehr oder weniger 
Witzfiguren, die in jedem Land bei der Direktwahl eines Präsidenten anzutreffen sind). 
 
Diese Hoffnungen sind aber mehr Illusionen – auch für den überaus populären General a. D. Alexander 
Lebed, der bei seinem Blitzstart in die große Politik durch interne Zwistigkeiten in seiner ursprünglichen 
Gruppierung, dem Kongreß russischer Gemeinden, gebremst wurde. 
 
Schirinowskij, mit dem heterogenen Haufen seiner Anhänger, befindet sich auf dem abschüssigen Weg – 
den Höhepunkt seiner politischen Karriere hat er allem Anschein nach schon überschritten: Die 
nationalistische Welle, die ihn tragen könnte, ist nicht da. Ein trauriges Bild bietet der Versuch Michail 
Gorbatschows, wieder Anschluß an das politische Leben Rußlands zu erhalten. 
Die einen können ihm seine passive Haltung beim Untergang der Sowjetunion nicht verzeihen, die 
anderen prangern seine Zaghaftigkeit bei der Durchführung der Reformen an, der Rest vermißt bei ihm 
ein realistisches Programm zur Überwindung der aktuellen Krise. Sein Argument, er sei der einzige der 
Kandidaten außer Boris Jelzin, der über Erfahrung im Staatslenken verfügt, greift nicht – die 
Gesamtbilanz seines Staatslenkens ist für das Land wirklich traurig. 
 
Der Westen muß nach wie vor eins im Auge behalten: Wie die Wahl in Rußland auch ausgehen mag, das 
Land bleibt ein integrierender Bestandteil des ‘Großen Europa’. 
 
Unter üblichen Vorbehalten wäre damit zu rechnen, daß Boris Jelzin auch nach der Wahl die Geschicke 
Rußlands lenken wird – wegen der Besonderheiten seines Charakters würde das vielleicht nicht die beste, 
aber auch nicht die schlechteste Lösung sein. 
 
Höchstwahrscheinlich würde das bedeuten, daß die russische Politik in Richtung Gesamteuropa 
wiederum ein pures Reagieren und kein zielbewußtes Handeln bliebe. In dieser Situation könnte sich der 
Westen viele Erfolge durch Ausnutzen von Schwächen und Blößen der europäischen Außenpolitik 
Rußlands errechnen. Die entscheidende Frage ist: Würde das im Endeffekt dem ‘Großen Europa’, und 
somit allen seinen Bestandteilen, das heißt auch Westeuropa, Gewinn oder Verlust bringen? Kann unser 
Kontinent noch eine Spaltung, diesmal auf Initiative des Westens, vertragen? Was wird aus einem 
isolierten, von allen Seiten bedrängten, sich verraten fühlenden Rußland werden? Die westeuropäische 
Politik muß sich imstande erweisen, mindestens in einer Fünf-Jahres-Perspektive zu denken. Im Jahre 
2000 wird sich Boris Jelzin nicht mehr präsentieren können. Wer wird dann zum Staatschef aller Russen? 
Ein Freund oder ein Hasser des Westens? Das hängt von der westlichen Politik gegenüber Rußland 
ausschlaggebend ab. 
 
Die Zukunft Europas ist mit der Zukunft Rußlands unzertrennlich verbunden. Ein selbstbewußtes, im 
Aufschwung begriffenes, weltoffenes Rußland ist nur im europäischen Verbund denkbar. Und umgekehrt: 
Ein sicheres, einflußreiches, geachtetes, weltformendes Europa ist ohne Rußland und um so mehr gegen 
Rußland unmöglich. 
 
Die Staatskunst der europäischen Politik muß auf den Zusammenschluß aller Nationen des Kontinents 
konzentriert sein. Keine neuen Brüche, Risse, Teilungen, keine neuen Antagonismen, keine Kraft proben 
mehr zwischen den Europäern! Diese Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Ein ‘Großes Europa’, das sich 
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organisiert, sich aufrichtet, sich behauptet – zum Segen für alle Europäer und Nicht-Europäer – muß 
folgerichtig das Ziel der gesamteuropäischen Anstrengungen sein. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
DR. JUR. AXEL LEBAHN , 

 GESCHÄFTSFÜHRER 
ZENTRUM FÜR DEUTSCH-RUSSISCHE WIRTSCHAFTSKOOPERATION (ZDRW)  GMBH, DÜSSELDORF 

GRÜNDUNGSMITGLIED DER INTERNATIONALEN AKADEMIE SCHLOß BARUTH  
 

Ergebnis der Firmenumfrage über die  
‘K OOPERATIONSPERSPEKTIVEN MIT RUßLAND NACH DEN PRÄSIDENTENWAHLEN ’ 

 
 
Am 27. März 1996 veranstalteten die IHK-Gesellschaft zur Förderung der Außenwirtschaft und 
Unternehmensführung mbH, Bonn, die Industrie- und Handelskammer, Düsseldorf, das Zentrum für 
Deutsch-Russische Wirtschafts-kooperation (ZDRW) GmbH, Düsseldorf und die Investitionsgesellschaft 
der Stiftung der Programme des Präsidenten der Russischen Föderation, Moskau im Industrieclub 
Düsseldorf die Zweite  Deutsch-Russische Wirtschaftskonferenz’. 
Die Veranstaltung war bewußt auf diesen Termin gelegt, mit der Zielsetzung, die Kontinuität der 
Beziehungen in einer geschäftlich toten Saison zu wahren, in der zwischen den Wahlen zur russischen 
Duma am 17. Dezember 1995 und den zweiten Wahlgang der russischen Präsidentschaft am 3. Juli 1996 
weitgehendst Neuabschlüsse über Geschäftskooperationen russischer Partner mit dem Ausland ausblieben 
und vor allem innen- und außenwirtschaftliche Finanzaktionen nur in minimalem Umfang getätigt 
wurden. Die mehr als 400 Fachleute, die an der o. g. Konferenz im Düsseldorfer Industrieclub 
teilnahmen, demonstrierten ein augenfälliges Engagement zur eigenen strategischen Vorbereitung auf die 
Zeit nach den Präsidentschaftswahlen in Rußland. 
 
Um die dabei in den letzten Monaten in den deutschen in Rußland tätigen Firmen durchweg sehr intensiv 
angestellten geschäftsstrategischen Überlegungen allgemein zugänglich und nutzbar zu machen, wurden 
von uns aus der Teilnehmerschaft der ‘2. Deutsch - Russischen Wirtschaftskonferenz’ 170 als besonders 
engagiert erkennbare Fachleute für eine Befragung mit einem sehr umfangreichen Fragenkatalog ausge-
wählt, der in 22 Fragenkomplexen die Meinung der Fachleute zum gegenwärtigen Stand und den 
Perspek-tiven der deutsch-russischen Kooperation erfragt. Dabei wurde nicht nach der ‘Methode Ja-Nein’ 
verfahren, sondern zur Beschreibung eines spezifischen Zustandes bzw. einer Entwicklungstendenz 
gestatteten jeweils eine Palette von Antwortmöglichkeiten eines der Komplexe den Respondenten eine 
fließende Kennzeichnung - auch mit Mehrfachkreuzungen. Auf diese Weise kommt die diffizile 
Differenziertheit der derzeitigen Situation Rußlands besonders plastisch zum Ausdruck, wobei die 
Respondenten (70 Rückläufe) ein besonderes zeitliches und geistiges Engagement mit sorgfältigster 
Ausführung des umfangreichen Fragebogens investierten, wofür hiermit ein besonderer Dank 
ausgesprochen wird. Der Rücksendetermin, 3. Juli 1996, ermöglicht es, eine genau auf den Wahltag 
abgestellte Moment-aufnahme der in den letzten Monaten für die Zeit nach den Präsidentschaftswahlen 
in Rußland bei den deutschen Firmen in intern außerordentlich sorgfältig erarbeiteten 
Geschäftsstrategien auszuwerten. 
 
Die Respondenten stammen aus einer Firmenwahl, in der alle Übergänge vertreten sind zwischen 
Einmanngesellschaft, kleinen und mittleren Unternehmen, sowie aus Handel, Produktion, Anlagenbau, 
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Dienstleistung und Beratung, welche teilweise bereits in Sowjetzeiten, teilweise in der Perestrojka-Phase, 
teilweise erst in den 90er Jahren bis in die jüngste Vergangenheit hinein, diesen Markt in Arbeit 
genommen haben. Die Ergebnisse welche wir Ihnen hiermit vorlegen, können daher als repräsentativ für 
die Rußlandmarkt-Strategie der deutschen Wirtschaft nach der Jelzin-Wahl gelten. 

 
 

FIRMENUMFRAGE  
 

RUßLAND - WIRTSCHAFSKOOPERATIONSPARTNER UND INVESTITIONSMARKT DER ZUKUNFT  
RÜCKLAUFERGEBNIS, ANTWORTENANALYSE, AUSSAGEBEWERTUNG 

 
A. Zusammensetzung der befragten Firmen 
  
Gut die Hälfte der Respondenten antworteten für eine mittlere Firma, je ein knappes Viertel für eine 
kleine Firma oder für einen Konzern. Ungefähr je zu einem Viertel gehören diese in die Bereiche 
Produktion, Anlagenbau, Handel und Dienstleistungen/Beratung. 
Letztgenannte Sparte ist offensichtlich die Wachstumsbranche im Rußland der letzten Jahre, wobei die 
entsprechenden Aktivitäten deutscher Firmen zweifellos noch beträchtlich hinter denjenigen anglo-
amerikanischer Firmen zurückstehen. 
Ungefähr je ein Viertel der Firmen arbeitet in Rußland 
• - seit den 50er/60er Jahren, 
• - seit den 70er/80er Jahren, 
• - seit den 90er Jahren, 
• - seit kurzem. 
Damit wird eindrucksvoll demonstriert, daß die Hälfte der Firmen erstmals seit dem konkreten Beginn der 
Wirtschaftsreform während der Marktwirtschaftsregierung Präsident Jelzins in den Rußlandmarkt ging 
und diese Tendenz anhält. (Damit ist auch eine Erklärung gegeben für die unverändert stark 
weiterbestehende Nachfrage in Moskau nach Büros und Wohnungen trotz reger Bautätigkeit und hoher 
Preise). 
 
B.  Bearbeitung des Rußlandmärkte 
 
1. Firmenorganisation 
Die Intensität der Bürotätigkeit vor Ort ist breitgestreut: Während gerade nur ein Zwanzigstel der Firmen 
eine Filiale in Rußland haben und ein Sechstel ein Joint Venture, haben ca. je ein Viertel eine Vertretung 
oder sind durch eine Vertreterfirma vertreten. Ein Viertel hat Büros in mehreren Städten Rußlands. 
Ein Viertel betreut von seinen russischen Büros aus auch andere GUS-Märkte. Zwei Drittel betreiben eine 
aktive Reisetätigkeit von Deutschland aus. Da diese Tätigkeiten teilweise kumulativ erfolgen, kommen 
hier Mehrfachzählungen häufiger vor, die zeigen, daß etliche Firmen verschiedene Marktbearbeitungs-
wege gleichzeitig gehen, was von einem hohen Vororteinsatz deutscher Firmen zeugt. 
 
2.  Marktwert und Kosteneinsatz 
Die Bedeutung Rußlands für das Firmengeschäft war groß für ein knappes Drittel und ist groß für ein 
weiteres knappes Drittel. Obwohl dieses sich für weniger als ein Zehntel kontinuierlich entwickelt, wird 
es von der Hälfte für die Zukunft als groß erwartet. Dementsprechend ist ihr Kosteneinsatz in Rußland 
groß: Während die Hälfte der Firmen meint, die dortigen Kosten seien höher als in anderen Ländern und 
eine weiteres Zehntel sie sogar als erheblich höher ansieht, ein Drittel sie im Verhältnis zu den Erträgen 
als generell zu hoch bezeichnet, und ein Drittel sie nur als Markteinstiegskosten für kaufmännisch 
vertretbar hält wollen nur weniger als ein Zwanzigstel Kosten kürzen und nur eine Firma erwägt den 
Rückzug aus Rußland. Damit demonstriert die deutsche Wirtschaft einen unbedingten Willen an dem als 
wichtig angesehenen Rußlandmarkt zu partizipieren. 
3.  Spezifischer Geschäftszweck 
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Vielseitig sind die Gründe für das Rußland-Engagement. Während einerseits fast zwei Drittel der Respon-
denten erklärten, sie handelten aus rein kommerziellem Kalkül, wollen aber immerhin fast die Hälfte 
damit zugleich die Reformen in Rußland fördern und nahezu ebensoviele die Verbreitung wesentlicher 
Werte fördern. Ein Viertel verfolgt auch sicherheitspolitische Folgen, ein gutes Zehntel humanitäre 
Zwecke, ein knappes Zehntel hat auch persönliche Gründe, wie z. B. die Herkunft aus dem Osten. 
Besonders eindrucksvoll ist der ‘Rußlandbonus’, von dem das Engagement immerhin eines Viertels der 
Firmen mitgetragen wird: Sie haben eine besondere Schätzung für Rußland – sein Volk, seine Landschaft, 
Sprache und Kultur. Hier liegt zweifellos ein Ausdruck spezifischer deutsch-russischer Nachbarschafts-
tradition, welche seit Jahrhunderten eine Vielfalt von Beziehungsebenen im Guten wie im Schlechten eng 
verknüpft und die Wirtschaftsbeziehungen nicht als Faktor für sich isoliert betrieben hat. Diese stark 
subjektive  Beteiligung der im deutsch-russischen Wirtschaftsverkehr agierenden Fachleute und 
Firmeneigner dürfte auch für die weitere Entwicklung der Beziehungen einen ausschlaggebenden Faktor 
spielen und gegenüber dritten Ländern möglicherweise ein abweichendes Verhalten begründen, da man 
von einer Sonderbeziehung Deutschland-Rußland ausgeht. 
 
4.  Spezifische Marktbearbeitung 
Diese subjektive Sonderbeziehung prägt auch die Pflege des russischen Marktes: Ein Viertel der Firmen 
gibt den mit Rußland befaßten Mitarbeitern eine gezielte Spezialausbildung. Knapp zwei Drittel der 
zuständigen Mitarbeiter haben einschlägige Landeskenntnisse. Gut zwei Drittel der hierfür eingesetzten 
Fachleute haben russische Sprachkenntnisse. 
Ein Drittel der Firmen verfolgt ständig einschlägige aktuelle Vorgänge, wobei man Informationen, 
sowohl aus Rußland ( Zeitungen, Fachvorträge, Publikationen) als auch von russischen Firmen in 
Deutschland, sammelt. 
 
Einige Firmen beschäftigten vornehmlich Ostdeutsche aus der Annahme deren größerer Affinität zu 
Rußland. Damit präsentieren sich deutsche Firmen im russischen Markt als spezifisch vorbereitet zum 
Geschäftemachen in einem weiteren kulturell und politisch dazugehörigen Umfeld. 
 
5.  Marktentwicklung 
Diesem besonderen Engagement entsprechend, sind beinahe zwei Drittel der Firmen generell auf 
dauerhafte Beziehungen mit Rußland orientiert, ein Fünftel wollen die Rußlandbeziehungen intensiver als 
zu anderen Ländern gestalten, und ebensoviele wollen sich dabei besonders engagieren. Während nur jede 
fünfzehnte Firma die Rußlandbeziehungen als schwächer gegenüber sonstigen Ländern sieht, 
ebensowenige Rußland eher distanziert gegenüber stehen und nur jeder Zehnte allein auf Einzelgeschäfte 
orientiert ist, hält jeder Dritte die Beziehungen für beträchtlich ausbaubar. 
Damit besteht eine bei den deutschen Firmen klar ausgedrückte Erwartungshaltung gegenüber einer 
starken und sich wesentlich erweiternden künftigen Kooperation mit Rußland. Die dabei verfolgte 
konkrete Geschäftsstrategie ist dementsprechend dynamisch: Während nur ein einziger Respondent 
keinen weiteren Zeit- und Kostenaufwand investieren will und nur ein Zwanzigstel eine passive ‘Wait 
and see’-Position einnimmt, ist ein Viertel „schon seit den goldenen sowjetischen Zeiten dabei und will 
durchhalten bis zu besseren Zeiten“. 
 
• Schon jetzt sieht die knappe Hälfte der Firmen einzelne, konkrete Geschäftschancen für die Firma. 
• Ein Drittel will einzelne, konkrete Geschäfte auf mittlere Sicht vorbereiten. 
• Über die Hälfte beabsichtigen eine kontinuierliche Markterschließung auf lange Sicht. 
• Ein Viertel will sogar ohne Rücksicht auf kurzfristig ausbleibende Gewinne frühzeitig aktiv einen Zu-

kunftsmarkt erobern. 
 
Damit verfolgen die deutschen Firmen die klare Strategie einer langfristigen systematischen Markt-
erschließung unter mittelfristigem massiven Eigenengagement bei kurzfristiger Mitnahme möglichst 
vieler Einzelprojekte. 
Daraus ergibt sich ein aktives Tätigwerden, soweit es die Verhältnisse erlauben. 
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C.  Situation in Rußland 
 
1. Einflußkräfte auf Wirtschaft 
Daß diese positive Haltung und optimistische Zukunftserwartung der deutschen Firmen keineswegs auf 
einer illusionistischen Lagebeurteilung beruhen,  zeigen die sehr kritischen und differenzierenden 
Bewertungen der Situation in Rußland. Die Frage, wer zur Zeit dort das entscheidende Wort zu sagen 
habe, beantworten: 
 
• knapp zwei Drittel mit „der Präsident und sein Apparat“, 
• die Hälfte mit „die Regionalregierungen“, 
• nur ein Drittel mit „die Regierung“, 
• nur einer mit „das Parlament“. 
• Je knapp ein Sechstel sprechen Sicherheitsorganen und Militär eine entsprechende Funktion zu. 
• Einen entscheidenden Einfluß der Privatwirtschaft (Konzerne, Banken) sehen weniger als ein Drittel. 
 
Geradezu schockierend ist die Zuweisung von Einfluß an Mafia und diverse „Strukturen“ seitens 
deutscher Firmen mit dem Faktor von zwei Drittel der Respondenten: Demnach würden vor den 
staatlichen und weit vor den privatwirtschaftlichen, zuständigen Instanzen die kriminellen Organisationen 
an erster Stelle das entscheidende Wort in Rußland haben. 
 
Es ist nur konsequent, wenn dann die Frage nach den Faktoren, die für die deutschen Firmen zur Zeit ein 
besonderes Problem darstellen, von über zwei Dritteln beantwortet wird mit "Mangel an law and order“.  
Zweifellos haben die vor Ort tätigen, deutschen Firmen sehr konkrete (häufig in der Öffentlichkeit aus 
Selbstschutzgründen nicht im Einzelnen exemplifizierte) Gründe für das damit implizierte Verlangen 
nach systematischer Durchsetzung von Recht und Ordnung. 
Die Auswertung der weiteren rein politischen Störelemente für deutsche Firmen in Rußland bezeugt 
deren relative Belanglosigkeit für die erwartete Kooperation. 
Eine kommunistische Reaktion befürchtet weniger als ein Sechstel der Respondenten, eine nationalisti-
sche Gesellschaft und staatliches Großmächtestreben gerade drei Prozent. Wesentlich größere 
Befürchtun-gen sieht man in strukturellen Geschäftsproblemen Rußlands, Unzufriedenheit der breiten 
Massen, so-zialen Spannungen, im Verteilungskampf um Ressourcen und im politischen Machtkampf 
(ein Fünftel bis ein Viertel der Respondenten). Ein Viertel der Befragten fürchtet von Moskau oder dem 
Ausland aus nicht erkennbare Vorgänge in der Tiefe des Landes. 
Insgesamt orientiert sich die deutsche Wirtschaft weniger an politischen Oberflächensegmenten als an 
gesellschaftlichen Grundströmungen Rußlands bei ihrer Situationsanalyse. Eine bei westlichen Politikern 
häufige Personifizierung der Reform Rußlands auf einen Mann oder eine Mannschaft kennen die 
deutschen Wirtschaftsfachleute nicht. 
 
2. Landesrisiken 
Der Fragenkomplex „Sehen Sie große Gefahren für eine nachhaltige Verschlechterung der Situation?“ 
bringt geradezu einen Gewittersturm von 17 vielfach angekreuzten ‘worst case’-Elementen. Auch hier 
finden die rein politischen Elemente weniger Beachtung. Nur ein Respondent sieht eine Gefahr durch eine 
wesentliche Umbesetzung der Regierung. Immerhin jeder zweite hätte die Wahlen von Sjuganow zum 
Präsidenten als große Gefahr angesehen. Wichtiger aber erscheinen den Firmen auch hier die gesell-
schaftlichen Grundentwicklungen. Negative Wirkungen würden erwartet: 
 
• beim Ausbleiben marktwirtschaftlicher Fortschritte (drei Viertel), 
• beim Stillstand der Privatisierung (zwei Drittel), 
• beim Stillstand des Privatisierungsprozesses (die Hälfte), 
 
• beim Auftreten volkswirtschaftlicher Krisenelemente (die knappe Hälfte), 
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• beim Andauern sozialer Spannungen und fortschreitendem Verfall der Gesellschaft in Arme und 
Reiche (zwei Fünftel). 

 
Hierzu wird schon in Kürze in Rußland zu beobachten sein, ob die sozialen Maßnahmen Präsident Jelzins 
während der letzten Wahlkampfmonate mehr als nur Wählerwerbung waren. Der Westen wird auch bei 
einer vorhersehbaren Finanzkrise der Russischen Föderation bei Fortdauer der sozial-orientierten 
Regie-rungspolitik entscheiden müssen, ob und wie weit er die dazu erforderlichen weiteren Finanzhilfen 
aufbringen will und kann. 
Die vorrangig tiefenstruktur- und weniger politoberflächenbezogene Analyse deutscher Firmen schlägt 
sich auch bei der Gegenprobe zur Frage nach Verschlechterungsrisiken nieder: „Wo sehen Sie große 
Chancen für eine nachhaltige Verbesserung der Situation?“ 
 
• Ein Zwanzigstel gibt einer Regierungsumbildung eine solche Chance, 
• ein Viertel einem gestärkten Parlament,  
• zwei Fünftel einem wiedergewählten Präsidenten Jelzin, und 
• ein Zehntel einem anderen Präsidenten. 
 
Eben diese letztere Antwort entfällt auch auf die Verbesserung durch Gewichtsverlagerungen in die 
Regionen und - hierin kommt erneut die Erwartung auf Gegenseitigkeit von westlichem Engagement und 
russischem Resultat zum Ausdruck - durch positive Resultate des Engagements westlicher Firmen für 
diese. Während nur teilweise Erfolge von einzelnen politischen Strukturreformen erwartet werden: 
 
• Reform der Armee (ein Neuntel), 
• Reform der Landwirtschaft (ein knappes Viertel), 
• durch Beendigung des Tschetschenienkrieges (ein Fünftel), 
 
sehen drei Viertel der Firmen die fortschreitende Privatisierung der Wirtschaft als Hauptmittel zur 
Verbesserung der Situation Rußlands. 
Diese Grunderwartung der deutschen Wirtschaft an die weitere russische Reformpolitik sollte von der 
russischen Regierung und der Mehrheit der Duma-Abgeordneten (welche zur Zeit allesamt eher von 
‘Privatisierungspause’ oder ‘-korrektur’ reden) sehr ernst genommen werden, da sie zweifellos 
symptomatisch für die Bereitschaft zum weiteren Kooperations-und Investitionsengage-ment der 
westlichen Privatwirtschaft in Rußland insgesamt zu werten ist. 
In diesem Zusammenhang müssen sich auch westliche Regierungen und internationale Organisationen 
entscheiden, ob sie die bisher weitgehend rein formalen Privatisierungskriterien bei der für die zweite 
Amtszeit Jelzins geforderten ‘zweiten Stufe’ der Demokratisierungs- und Marktwirtschaftsreform künftig 
auch weitergehenden inhaltlichen, wertbezogenen Kriterien zuordnen will und muß. 
 
3. Externe Beinflussungsmöglichkeiten 
Die von den deutschen Firmen geäußerte Überzeugung, westliches Firmenengagement könne einen 
entscheidenden positiven Entwicklungsfaktor in Rußland bewirken, kontrastiert in auffälliger Weise mit 
den Antworten über die Verbesserungsmöglichkeiten der Situation in Rußland durch westliche Förder-
maßnahmen. Hier rufen zwei Drittel der Respondenten nach verstärkter, staatlicher Förderung privater 
westlicher Firmen, über die Hälfte nach verstärkter Aktivität westlicher Verbände und Institutionen, die 
Hälfte nach politischen Maßnahmen der Regierungen, zwei Fünftel nach Aktivitäten internationaler Or-
ganisationen, ein gutes Drittel nach staatlicher Förderung russischer Firmen und Institutionen. Hier wird 
eine große Unsicherheit über die Tragfähigkeit eines rein privatwirtschaftlichen Engagements in Rußland 
manifest, und das Rußlandgeschäft wird als stark politisch gekennzeichnet, wodurch es zugleich eine 
öffentliche Aufgabe wird, die den Ruf nach dem Staat begründet. 
 
Die hierbei sicherlich aus guten Absichten geforderten weiteren westlichen Einflußmaßnahmen haben 
jedoch die Kehrseite, daß sie in Rußland zunehmend auf eine verletzte Volkspsyche und betonte Souverä-
nitätswahrung stossen. Angesichts wachsender Kritik an wertlosen, westlichen Beratungsmaßnahmen und 
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vergeudeten Krediten besteht die Gefahr, daß westliche ‘Hilfe’, sowohl vom Ergebnis als auch der Inten-
tion nach, als negativ aufgenommen wird. 
 
Dann schlägt der ‘good will’ des Gebers in einen ‘bad will’ des Empfängers um. Alle nicht nachvoll-
ziehbaren - und insoweit dem, pragmatischen Ergebnissen zugeneigten, russischen Volk nicht verständ-
lichen - westlichen Aktionen werden heute mit wachsendem Mißtrauen und Antipathien verfolgt. Hinge-
gen werden rein kommerzielle Projekte akzeptiert. 
 
Die deutsche Unsicherheit über die russischen Reaktionen geht soweit, 
 
• von Firmen zusätzliche, nicht allein kommerziell bedingte Aktivitäten zu verlangen (ein Viertel der 

Respondenten), 
• besondere Rücksichtnahme auf die psychologische Situation zu fordern (ein Fünftel), 
• bei öffentlichen Meinungsäußerungen besonders vorsichtig zu sein (ein Achtel) und 
• gar ein besonderes politisch-völkerrechtliches Entgegenkommen zu zeigen (ein Zwölftel). 
 
Populär gesprochen: Man soll den russischen Bären streicheln, nicht reizen! 
 
In demonstrativ konträrer Haltung erklärt ein Neuntel der Befragten, man könne die Lage in Rußland 
überhaupt nicht beeinflussen und ein Drittel meint, man solle normales ‘business as usual’ wie gegenüber 
anderen Ländern praktizieren. 
 
Diese letztgenannte apolitische Pragmatikerminderheit paßt zu derjenigen der zahlreichen amerikanischen 
Konzernchefs, die seit Monaten in Pressekonferenzen in Moskau ihr Engagement vor Ort - „egal was 
politisch kommt“ - ausschließlich aus der bestehenden Marktfrage erklären. 
Für westliche, öffentliche Instanzen, Organisationen und Politiker, sowie für die deutsche Regierung und 
den Bundestag, könnte ein wichtiger Hinweis auf die in Wirtschaftskreisen fehlende Akzeptanz der in 
letzter Zeit zunehmenden westlichen, ungebundenen Kredite an die Russische Föderation die in den 
Antworten völlig eindeutige Akzentsetzung deutscher Fachleute sein: 
Ungebundene Kredite werden von weniger als einem Zwanzigstel der Respondenten für geeignet 
gehalten, jedoch fordert über die Hälfte an westliche Lieferungen und an Kooperationsprojekte gebun-
dene Kredite, ebensoviele verlangen ein erweitertes Instrumentarium für westliche Kredite und Investi-
tionen in Rußland. Hier liegt offensichtlich noch erheblicher Bedarf für Grundlagenbestimmung und 
strategische Kooperation zwischen Bundesregierung und der in Rußland engagierten Wirtschaft vor, de-
ren Zielsetzungen im Westen insgesamt gemeinsam gegenüber für die nach der Wiederwahl Jelzins pro-
pagierte „2. Etappe der Reform“ neu erarbeitet werden müssen. 
 
4. Neue Entwicklungen 
Die Beantwortung der Frage, welche positiven Veränderungen die deutschen Firmen besonders bei 
geschäftlichen Aktivitäten in Rußland ermutigen,  zeigt erneut den fundamental-analytischen, generellen 
Ausgangspunkt deutscher Firmen, wie auch spezielle, schwer kalkulierbare, einzelne Unsicherheits-
elemente. Weit über die Hälfte der Respondenten erwartet einen 'turn-around' durch das ‘Heranwachsen 
der neuen Generation’. 
Diese rührend eschatologische Hoffnung dürfte allerdings in der Praxis durch wenig reale Kenntnis über 
den Aussagengegenstand untermauert sein.  
 
Während bisher die Stärke der deutschen Wirtschaft vor Ort  von dem ihr eigenen Axiom ’Kontinuität’ 
geprägt wurde - wie oben in der Umfrage belegt ist - und damit in der Pflege historischer, aktuell jedoch 
nicht unbedingt mehr zeitgemäßer Strukturen, zeichnet sich die neue russische Generation durch einen 
kompromißlosen Bruch mit historischen Traditionen und die Fixierung auf den ‘American Way of Life’ 
und auf Amerika aus. Die ‘molodye bisnessmeny’ (jungen Geschäftsleute) Rußlands orientieren sich am 
schnellen Geld und zeigen keine nationalen oder kulturellen Bindungen - historische Bindungen zählen 
hier nichts. 
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Es ist eine der größten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Unterlassungssünden des westeuro-
päischen und deutschen Etablishments, sich ungenügend um die neuen jungen Eliten Rußlands geküm-
mert zu haben, die von den USA auf vielfältigste Weise auf ihre Werte programmiert werden und sich 
sogar in Gehabe und Sprache wie Yuppies geben. Ein weitergehendes Aufbauen deutscher 
Rußlandmarkt-Strategien vorwiegend auf Kontinuität könnte - unter sich völlig ändernden Umständen - 
falsch sein. 
 
Die Hoffnung auf die neue Generation in Rußland als vorrangige Basis deutschen Engagements in 
Rußland dürfte in Zukunft noch manche überraschende Antworten erfahren. Hier manifestiert sich die 
Problematik einer deutschen Harmonisierung auf Grund von jahrhundertelanger nachbarschaftlicher Kon-
tinuität – eine aus ehrlich gutem Willen rückwärts-gewandte Orientierung könnte die realistische, 
pragmatische Zukunftsprogrammierung deutscher Aktivitäten fehlleiten und insbesondere gegenüber den 
aus der jeweiligen momentanen Situation heraus, kurzfristig adhoc, ausgeübten amerikanischen Aktionen 
konkurrenzunfähig machen. 
 
D. Kooperationsgrundlagen 
 
1. Positive Elemente 
Bei der sonstigen Evaluierung der Entwicklungsvoraussetzungen ihrer geplanten Rußlandaktivitäten 
bestätigen die deutschen Firmen ihren basisbezogenen Ausgangspunkt. 
Von einer verbesserten Kooperation mit Regierungsinstanzen erwartet nur ein Sechstel Gutes und ein 
Achtel setzt auf Wirtschaftsverbände. Jedoch über die Hälfte sieht den Lackmus-Test in weiterer 
Entwick-lung der Marktwirtschaft, verbunden mit weiterer Demokratisierung (zwei Fünftel). 
Programmatisch sieht weit über die Hälfte der Respondenten die Entwicklung eines modernen Bank- und 
Finanzsystems in Rußland als tragfähige Basis für eigene geschäftliche Aktivitäten. Als weiteren 
Mißtrauensbeweis in die Möglichkeiten der Zentralregierung erwartet die Hälfte der Respondenten 
Geschäftschancen vor allem aus der Entwicklung regionaler Aktivitäten.  
Neben technischen Verbesserungen, wie Buchführungssystem, Beratungsservice, Informationsservice (je 
ca. ein Siebentel) sehen über ein Drittel der Befragten die Bereitschaft zur internationalen Kooperation als 
Haupthoffnungsfaktor an und vervollständigen damit die (in allgemeinen öffentlichen Statistiken und 
Befragungen nicht erfaßten) wesentlichen subjektiven Faktoren künftiger Rußlandbeziehungen des     
Westens. 
Dabei springt hervor, daß die vielfach subjektive, auf rußlandspezifische Wertungen gegründete, Analyse 
deutscher Wirtschaftspraktiker völlig verschieden ist von der derzeit herrschenden, abstrahierenden und 
generalisierenden Analyse der Bürokraten internationaler Organisationen, welche aus wenigen 
Koeffizienten (z. B. Inflation, Haushaltsdefizit, Verschuldung, Valutakurs) grundlegende Aussagen über 
die Entwicklung von Marktwirtschaft und Demokratie ableiten. 
 
 
2. Negative Elemente 
 
Der Fragenkomplex: “Welche negativen Faktoren behindern das geschäftliche  Engagement in Rußland?“ 
mit 15 anzukreuzenden Einzelaussagen brachte fast ein Horrorkabinett ganzflächiger Ankreuzungen aller 
Negativelemente zwischen einem Sechstel und mehr als zwei Drittel aller Möglichkeiten. Die Beschwer-
deliste wird angeführt von: 
 
• „Unklarheit der öffentlichen Regeln für die Wirtschaftstätigkeit“ (über die Hälfte der Respondenten), 
• geht über „Bestechlichkeit, Vertragsbruch, Zahlungsverspätung, Nichtzahlung“ (je über ein Drittel) 
• bis   zu „Falsche Informationen, Lügen, Intrigen, Betrug“ (ein Achtel) und 
• „Nichteinhaltung kaufmännischer Urchancen“(ein Viertel). 
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Angesichts dieser Realitätsperzeption kann man den Mut und die Risikobereitschaft deutscher Firmen in 
Rußland nur bewundern. 
 
 
 
 
3. Mögliche Verbesserungen 
Beachtlich ist, wie sehr die Firmen an kurzfristige Verbesserungen des Investitionsklimas in Rußland 
glauben, sofern nur dafür die machbaren Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu nennen die Firmen 
folgendes: 
 
• Verbesserte Wirtschaftsgesetze (drei Viertel), 
• ermäßigte Steuern und Abgaben (zwei Drittel), 
• verbesserte Finanzierungsvoraussetzungen (zwei Fünftel), 
• weniger Einwirkung der Bürokratie (zwei Fünftel). 
 
Als Adressaten dieser Wünsche sieht man: 
• die russische Regierung, welche die westliche Firmentätigkeit aktiver politisch und wirtschaftlich 

unterstützen sollte (zwei Fünftel), und 
• das Parlament, welches seine wirtschaftsbezogene Tätigkeit verbessern sollte (ein Fünftel). 
 
Kennzeichend ist, daß diese Kategorien von ‚Reformmaßnahmen’ zweifellos nur bei konsequenter 
weiterer Einführung der Marktwirtschaft in Rußland zu erwarten sind, also sich durchaus konsequent in 
den Erwartungshorizont der Firmen hinsichtlich Fortführung der Reformen einfügen. Jede Pause und 
jeder Rückschritt hierbei würden unmittelbar Konsequenzen für das wirtschaftliche Engagement in 
Rußland haben. 
 
• Daneben spielen eher technische Voraussetzungen eine geringere Rolle, wie z. B. verbesserte Statistik 

und Informationsverbreitung (ein Achtel). 
• Die besonders starke Rolle der häufig fehlenden Finanzierungsvoraussetzungen bei russischen Projek-

ten schlägt sich in der Firmenforderung nach einem verbesserten System von Versicherungen und Ga-
rantien nieder (ein Fünftel der Befragten). 

 
4. Deutsches Potential gegenüber ausländischer Konkurrenz 
Besonders vielfältig und teilweise widersprüchlich sind die Beurteilungen über die Positionierung der 
deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen im internationalen Vergleich. 
 
• Ein Viertel der Respondenten meint, die deutschen Firmen seien am aktivsten. 
• Die Hälfte meint, andere Länder seien aktiver. 
• Ein Viertel nimmt zu diesem Fragenkomplex überhaupt keine Stellung. 
 
Da alle Fragenkomplexe von den Respondenten ausnahmslos auf das Sorgfältigste beantwortet wurden, 
kann man dieses Viertel Nichtantworten hier wohl mit indifferentem ‘weiß nicht’ oder ‘keine Meinung’ 
interpretieren. Das muß angesichts der Bedeutung ausländischer Aktivitäten für die Konkurrenzsituation 
deutscher Firmen in Rußland verwundern. Die zugrundegelegte deutsche Sonderbeziehung zu Rußland 
verschließt den Blick auf ausländische Konkurrenz. 
 
 
Der Eindruck, andere Länder seien aktiver, wird weitergehend spezifiziert: 
 
• Fast ein Viertel der Firmen sieht amerikanische Firmen als aktiver an, 
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• weiter genannt werden: Südkorea, Japan, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Schweden, 
Österreich, Kanada und China. 

 
Während für Deutschland eine besondere Stärke nur bei der Elektrotechnik gesehen wird, sieht man das 
Ausland stark bei Consulting, Handel, Finanzierung, Luftfahrtindustrie, Konsumgüterproduktion, 
Landwirtschaft, Grundstoffindustrie, sowie Ölindustrie und Gaswirtschaft (besonders die USA). 
 
Daran erkennt man eine stärkere ausländische Bearbeitung wichtiger Wachstumsmärkte in Rußland: 
 
• Zwei Siebentel der Respondenten glauben, daß ausländische Firmen von der stärksten Unterstützung 

ihrer öffentlichen Instanzen profitieren. 
• Zwei Neuntel sehen eine günstigere Konkurrenzsituation durch bessere Garantie- und Finanzierungs-

leistungen ausländischer Banksysteme. 
• Ebensoviele sehen die deutsche Ausgangsposition durch Deutschlands Rolle als größter Kreditgeber 

Rußlands, sowie die Nichtzurückzahlung seit Jahren überfälliger russischer Außenstände an deutsche 
Firmen, als besondere Belastung an. 

• Genau die gleiche Anzahl von Respondenten sieht deutsche Firmen, Banken und Institutionen als 
generell vorsichtiger als ausländische Konkurrenten, insbesondere aus den USA, an. 

• Ein Neuntel sieht ausländische Firmen als innovativer an. 
• Dennoch sind zwei Fünftel überzeugt, daß deutsche Firmen den russischen Markt gut kennen und ein 

dafür angemessenes Geschäftsverhalten haben. 
• Nur ein Sechstel glaubt, daß risikofreudigeres, ausländisches Geschäftsgebaren größere Marktchancen 

bewirkt. 
• Knapp zwei Fünftel glauben, daß Deutschland seine traditionelle Rolle als wichtiger 

Wirtschaftspartner halten wird, gut zwei Fünftel glauben, daß diese sogar ausgebaut wird. 
• Weniger als ein Zwanzigstel meinen, daß die Führungsrolle an die USA übergehen wird. 
 
Das sehr starke deutsche Marktführungsbewußtsein begründet sich dabei auf traditionelle Markt-
kenntnisse und die bisherige Marktposition, denen die ausländische Konkurrenz nichts anhaben kann. 
 
Hier besteht die Gefahr einer deutschen Intro- und Retrovertiertheit, welche wohl auch noch durch das 
weitverbreitete Gefühl, als Hauptkreditgeber und politische Hauptstütze Rußlands Anrecht auf ökono-
mische Berücksichtigung zu haben, verstärkt wird. In Rußland wird derzeitig gern die Führungsrolle der 
Bundesrepublik in den Handelsbeziehungen der Sowjetunion mit den gegenwärtig in Rußland auffälligen 
Wirtschaftsaktivitäten anderer Länder kontrastiert und damit als heute verlorengegangen abqualifiziert. 
 
Während früher bei internationalen Sowjetunion-Seminaren und -veranstaltungen deutsche Firmen-
vertreter als die besten und erfahrensten Informanten gern als Referenten geladen wurden, findet man sie 
heute nur noch bei den zahlreichen, im ganzen Land durchgeführten, lokalen Rußlandseminaren, kaum 
aber mehr bei den großen internationalen Rußlandveranstaltungen, bei denen heute anglo-amerikanische 
Wirtschaftsvertreter dominieren. Die Gefahr besteht, daß deutsche Firmenvertreter - aus der Annahme 
ausreichenden eigenen Könnens - durchaus die ausländische Konkurrenz unterschätzen und damit eine 
Provinzialität und Rückständigkeit gegenüber den, stets schnelle und aktive Reaktionen fordernden, lau-
fenden Neuerungen in Rußland verfallen. 
Das gilt – wie aus dem Fragebogen ersichtlich – insbesondere für eine Anzahl deutscher Konzerne, die 
noch von der ‘goldenen Sowjetzeit’ geprägt wurden und jetzt auf bessere Zeiten in Rußland warten. Die 
Annahme einer deutsch-russischen Sonderbeziehung kann auch auf einer Übergewichtung bilateraler 
Beziehungen und zu einer Vernachlässigung multilateraler internationaler Kooperation führen.  
Angesichts der allgemein bekannten amerikanischen Vorliebe für risikobereite Unternehmungen auf 
Neuland, haben amerikanische Geschäftskreise eine grundsätzliche, positive Einschätzung gegenüber 
noch nicht erprobten Wegen in Rußland. Daher müssen deutsche Firmen die amerikanische Konkurrenz 
zweifellos wesentlich ernster nehmen. 
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E.  Deutsche Prognosen und Strategien 
 
1. Handlungsspielräume für Firmen 
Eine besondere positive Würdigung der Handlungsbereitschaft der deutschen Firmen ist dennoch 
angebracht, angesichts ihrer momentanen Analyse der künftigen politischen, wirtschaftlichen und finan-
ziellen Situation Rußlands: 
 
• Drei  Siebentel bezeichnen die Situation als „unvorhersehbar“, weitere  
• zwei Siebentel als „problematisch“ . 
• Immerhin kennzeichnet sie nur ein Dreißigstel als „negativ“, jedoch 
• zwei Siebentel als „in Verbesserung befindlich“ 
• und ein Sechstel als „hoffnungsvoll“. 
 
Dementsprechend finden sich eine große Anzahl „ermutigt zu“ (in abnehmender Reihenfolge): 
 
• punktuellen Projekten 
• einer Ausweitung der geschäftlichen Aktionsbasis in den Regionen (vor allem im gesamten 

europäischen Bereich – speziell St. Petersburg, Nijnij, Nowgorod, Ural, Altei und Westsibirien), sowie 
in Moskau. 

• Ein Fünftel wollen jetzt vorsichtig Startvorbereitungen zum Ausnutzen einer verbesserten Situation 
treffen. Die generelle Erwartungshaltung kann man als ‘kritischen Optimismus’ bezeichnen. 

 
Wie stark bedingt jedoch die Bereitschaft zu finanziellem Engagement vom Eintreten erwarteter 
Verbesserungen abhängt, zeigt die hohe Zahl der sich überschneidend genannten Vorbedingungen: 
 
• Eintreten einer politischen Stabilisierung (fast zwei Drittel), 
• Verbesserung der Zahlungsfähigkeit von Firmen (gut die Hälfte), 
• Begleitung von Projekten auch durch russische Banken (die Hälfte), 
• Verstärkung des Engagements deutscher Banken (gut zwei Fünftel), 
• Sicherheit des öffentlichen Haushalts-/Finanzwesens (knapp zwei Fünftel). 
 
Damit wird klar, daß zusätzliche deutsche Investitionen zur Zeit noch wesentliche, objektive, politische 
und finanzielle Verbesserungen voraussetzen, die nicht von der individuellen, subjektiven Bereitschaft der 
einzelnen Firmen abhängen und erst später eintreten. 
 
2. Finanzierung und Investitionen 
Die, über den gesamten Fragebogen verteilt, in diversen Komplexen gemachte Beurteilung von 
Finanzierungsvoraussetzungen an sich und von Finanzaktivitäten deutscher Banken speziell sind negativ, 
werden aber, da situationsgerecht, nicht kritisiert. Größere ausländische Aktivitäten hierbei werden zur 
Kenntnis genommen. Konsequent wird dann auch die Perspektive größerer Investitionen von sehr 
eindeutigen Kriterien abhängig gemacht: 
• Ein Drittel verlangt zuvor ein Verlassen der Talsohle der russischen Wirtschaft, 
• ein Zehntel eine deutliche Verbesserung russischer Produktionsverhältnisse, 
• ein Fünftel die komplexe Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Einzelprojekten. 
 
Besonders klar ist, daß auch eine verstärkte Investitionstätigkeit der russischen Privatwirtschaft erkennbar 
sein muß: 
• Ein knappes Fünftel verlangt dazu die Rückführung von russischen Fluchtgeldern aus dem Ausland, 
• ein gutes Fünftel verlangt ein sichtbares Eigenengagement russischer Investoren. 
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Auch hier sind für die deutschen Firmen die Investitionserfahrungen der ausländischen Konkurrenz 
wenig von Belang: nur für weniger als einem Zwanzigstel der Respondenten. 
Da insbesondere anglo-amerikanische Industrie, Handelsunternehmen, Consultingfirmen und Investment-
banken seit Jahren in Rußland intensivere, breitere und wesentlich umfassendere Basismarktkenntnisse 
und Investitionserfahrungen angehäuft haben - und diese gezielt ausbauen -, ist diese deutsche Gleich-
gültigkeit eine besondere, ausgeprägte, geschäftliche Unterentwicklung im Rahmen der oben bereits 
festgestellten Gefahr eines deutschen Provinzialismus im international umworbenen russischen Markt.  
Gemäß ihrer Einschätzung deutscher Marktbeurteilung wollen deshalb auch bei größeren Investitionen 
ein Drittel der Firmen zunächst eine allgemein positive Lageeinschätzung durch deutsche Banken, Versi-
cherungen, Handelshäuser und Konkurrenzfirmen abwarten. Das generell vorsichtige deutsche Vorgehen 
wird auch aus der geplanten Firmenstrategie ersichtlich, erst bei eigenen, konkreten, guten Erfahrungen 
an größere Investitionen zu denken. 
 
Aus diesem betonten Risikobewußtsein ergibt sich logisch der Zeitplan für mögliche Investitionen deut-
scher Firmen: 
 
• 1996: weniger als ein Dreißigstel, 
• 1997: ein Zwölftel, 
• mittelfristig: weniger als die Hälfte, 
• langfristig: ein Sechstel. 
 
Daraus ergibt sich klar, daß die Investitionstätigkeit deutscher Firmen nur unter Vorbedingungen und 
nach weiterem Zeitablauf in größerem Umfang einsetzen  wird. 
Die weitere deutsche Position im Rußlandmarkt wird damit vorrangig durch Weiterführung klassischer 
Finanzierungsmethoden (insbesondere Exportkredite mit AKA-Deckung) angegangen und bewußt den 
Ausländern der Vorrang bei Investitionen überlassen. Der schon jetzt kleine deutsche Anteil an 
ausländischen Investitionen in Rußland wird dadurch weiter sinken. Wirtschaftsaktivitäten, die nur mit 
Hilfe von Investitionen betrieben werden können, wollen deutsche Firmen erst später und schrittweise 
aufnehmen. Diese, ohnehin dem Deutschen auch anderwärts adäquate, konservative Risikostrategie wird 
zweifellos Kostenverluste vermeiden, kann aber zu Marktanteilsverlusten führen. Ihren russischen Markt-
anteil wollen jedoch vier Fünftel der deutschen Firmen halten oder vergrößern.  
Dieser offensichtliche Zielkonflikt in den momentanen deutschen Rußland-Strategien zwischen 
Projektrisikovermeidung und Markteroberung muß zunächst einmal mehr bewußt gemacht und danach 
durch noch weitergehende, differenzierendere und innovativere Marktplanung und Geschäftsstrategien 
gelöst werden, wenn die deutsche Führung gewahrt werden soll. 
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PROF.E.H. DR. DRES. H.C. KLAUS-HEINRICH STANDKE , 
GRÜNDUNGSPRÄSIDENT DER INTERNATIONALEN AKADEMIE SCHLOß BARUTH GMBH 

 

 
„I NNOVATIVE KOOPERATIONSMECHANISMEN  

IN DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT “  
 
Wir heben heute eine neue Einrichtung, die Internationale Akademie Schloß Baruth, aus der Taufe und 
freuen uns, daß Sie alle sozusagen als ‚Taufpaten‘ so zahlreich gekommen sind. 
Die 25 bunten Fahnen vor dem Gebäude des Internationalen Congress Centrums, die Sie bei Ihrem 
Eintreffen gegrüßt haben, zeigen symbolisch, daß unsere rund 100 Gründungsmitglieder aus 25 Ländern 
in verschiedenen Teilen der Welt kommen. Die Fahnen hier im Raum zeigen symbolisch, daß wir als 
Standort Deutschland gewählt haben im, wie es auch im Titel der Veranstaltung zum Ausdruck kommt, 
nun wieder größer gewordenen Europa. Die Fahnen Berlins und Brandenburgs sollen sichtbar machen, 
daß Vieles, was wir uns vorgenommen haben, von Berlin als der neuen Hauptstadt Deutschlands in der 
Mitte Europa ausgehen wird und auch von Brandenburg als dem Sitz von Schloß Baruth in der Mark. 
Nach der Deutung der ‚Flaggensprache‘ erlauben Sie mir einige Worte der Deutung dessen, was wir uns 
zur Aufgabe gestellt haben gefolgt von einigen Reflexionen über das Wesen der Internationalen 
Zusammenarbeit. 
 
Die Gründung der Internationalen Akademie ist ein idealistisches Experiment, für das nicht leicht ein 
Vorbild  als Präzedenzfall zu nennen wäre: Sie handelt nicht in irgendeinem einem öffentlichen Auftrag, 
obwohl viele ihrer Gründungsmitglieder hohe und höchste Staatsämter bekleiden oder bekleidet haben 
oder Spitzenpositionen in internationalen Regierungsorganisationen oder Finanzinstitutionen ausüben. Sie 
nennt sich ‚Akademie‘, obwohl ihre Mitglieder ihren Status nicht einer geheimen Wahl unter mehreren 
Kandidaten verdanken, sondern durch Ko-Option designiert wurden. Sie sind unbeschadet ihrer 
Positionen in ihren unterschiedlichen beruflichen Wirkungsbereichen ausschließlich in ihrer persönlichen 
Eigenschaft tätig. Sie sind keine finanziellen Verpflichtungen eingegangen und sind ehrenamtlich tätig. 
Nachdem die Akademie nicht über einen eigenen Haushalt verfügt, wird von ihnen erwartet, daß sie nach 
Möglichkeit ihre eigenen Kosten bei ihrer Mitarbeit selbst bestreiten. Die Mitglieder, die aus vielen 
Bereichen von Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik kommen, stellen in ihrer Gesamtheit einen 
einzigartigen virtuellen ‚Kompetenzpool‘ dar.  
 
Ich bin dem Generaldirektor der UNESCO, Prof. Dr. Federico Mayor, Paris, dessen Sonderberater ich 
seit meiner Rückkehr im Herbst 1990 von Paris nach Berlin nach fünfundzwanzigjähriger Abwesenheit 
bin, besonders dankbar, daß er sich auf meine Bitte hin spontan bereit erklärt hat, die Schirmherrschaft 
über unsere neue Einrichtung zu übernehmen. 
 
Die Akademie hat sich zum Ziel gesetzt, Themen zu behandeln, die insbesondere für die Integration der 
beiden Hälften Europas wichtig sind ohne dabei globale Themenstellungen zu vernachlässigen. Die 
Bereitschaft von Persönlichkeiten auch außerhalb Europas, unsere Einladung zur Mitwirkung 
anzunehmen, ist für diese Überlegungen besonders signifikant. Wir betrachten die Aussicht, unser 
Berliner Stadtbüro noch in diesem Jahr im ‚Jean-Monnet-Haus‘, welches nach einem der großen 
Visionäre Europas benannt wurde, domizilieren lassen zu können, als gutes Omen für unsere Arbeit. 
 
Die Unabhängigkeit der Mitglieder und der Akademie soll erlauben, Positionen zu beziehen und 
Standpunkte zu erarbeiten, die auch unbequeme Wahrheiten enthalten können und damit zu neuen 
Denkansätzen führen können. 
 



 48 

Wenn ich eingangs sagte, die Internationale Akademie Schloß Baruth sei ein Experiment, dann hat dies 
im wesentlichen drei Gründe: 
 
1. Deutschland ist trotz seiner vielfältigen internationalen Verflechtungen noch immer kein leichtes 

Umfeld für internationale Einrichtungen. Der in Berlin/Brandenburg gewählte Standort der 
Akademie, unterstützt durch ‚Antennen‘ in Hamburg, Paris/Château d’Harcanville, New York, 
Moskau und Warschau, bietet eine interessante Mischung zwischen dem zunehmend wieder 
kosmopolitisch werdenden Milieu Berlins und der soliden ‚Baruther  Bodenhaftung‘ in der Mark 
Brandenburg. 

2. Eine international orientierte Einrichtung ohne einen eigenen gesicherten Haushalt muß sich – meist 
in Konkurrenz mit anderen - durch das Einwerben von Projektmitteln durch am Markt bewähren‘ , sie 
wird für jede Unterstützung dankbar sein, die ihr Sponsoren gewähren können - wie sie beispielsweise 
diese Veranstaltung im ICC ermöglichten -, sie verlangt ferner in hohem Maße uneigennützigen 
Enthusiasmus, für den das Salär häufig nur aus dem guten Gefühl besteht, die gebotene Chance 
genutzt zu haben, zu einer großen übergeordneten Herausforderung einen persönlichen Beitrag 
leisten.  

3. Die neue Akademie wird eine Chance des Überlebens auch in einem Umfeld haben, die dem die 
meisten Plätze bereits thematisch durch andere Einrichtungen besetzt sind, wenn die Originalität ihres 
Konzeptes und die Qualität der Personen, die sich zu ihr bekennen, überzeugen. Entscheidend wird 
sein, daß der gebotene Rahmen einer ungewöhnlichen internationalen Vernetzung, den die 
Internationale Akademie Schloß Baruth  nicht von den Gründungsmitgliedern ‚der ersten Stunde‘, 
sondern auch von allen anderen genutzt wird, die unter den blauen Europafahnen und unter den 
ebenso blauen Flaggen der Vereinten Nationen an die Notwendigkeit einer internationalen 
Behandlung der großen Themenstellungen unserer Zeit glauben. 

 
Ich lade Sie alle herzlich ein, an der Verwirklichung unserer Idee mitzuwirken. 
 
Im zweiten Teil meines Beitrages zu der Eröffnungsveranstaltung möchte ich einige Grundsätze 
hervorheben, die Voraussetzung jeder erfolgreichen bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit sind. 
 
• Wir tun gut daran,  uns immer wieder daran erinnern, daß die internationale Zusammenarbeit nur 

funktionieren kann, wenn sie aus freien Stücken geschieht. Als warnendes negatives Beispiel ist an 
den Zwangsverbund des ehemaligen „Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW)“ im Gegensatz 
etwa zu den Bedingungen die zeitgleich zur Schaffung der ‚Europäischen Gemeinschaft‘ zu erinnern. 
Die oft traumatischen Erfahrungen aus der Zeit ihrer RGW-Mitgliedschaft belasten noch immer das 
Verhältnis der MOE-Länder zur GUS und lassen das Entstehen der CEFTA schwieriger werden als es 
für die wirtschaftliche Notwendigkeit einer engen regionalen Zusammenarbeit zwischen den asso-
ziierten Staaten der Europäischen Union, die alle die EU-Vollmitgliedschaft anstreben, gut wäre. 
Auch die Zusammenarbeit innerhalb des losen Rahmens der miteinander durch ähnliche Interessen 
verbundenen ‚Visegrad-Staaten’ wird durch diese Relikte der längst überwundenen Vergangenheit 
noch immer irgendwie geprägt. 

 
 
• Die internationale Zusammenarbeit ist immer da, wo sie effizient ist, sehr stark personenbezogen. Sie 

braucht für ihren Beginn Visionäre. Denken wir an das heute  auch drei Jahrzehnte nach Schließung 
der ‚Elysée-Vertrages‘ immer noch lebendige Sonderverhältnis zwischen Frankreich und 
Deutschland, das ohne Konrad Adenauer und Charles de Gaulle wohl nicht entstanden wäre. Denken 
wir an die Schöpfer der Verträge von Rom: Robert Schumann, de Gasperi, Jean Monnet, Adenauer.  

      Auch der ‘Club of Rome’ wäre ohne einen Aurelio Peccei und ohne einen Alexander King, denen 
      beiden ich persönlich viel verdanke, nie entstanden. 

 Denken wir schließlich an Helmut Kohl, der nach der ‚deutschen Wiedervereinigung’  die ‚Wieder-
vereinigung des größeren Europas’ zu seinem Lebenswerk machen will. Auch für die internationale 
Zusammenarbeit bedarf es einer Vision. Die internationalen Beziehungen sind viel emotionaler als die 
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Zusammenarbeit innerhalb eines Landes, weil sie die überall vorhandenen Vorurteile und meist 
negativ wirkenden „Clichés“ zu  überwinden haben 
 

• Die internationale Zusammenarbeit ist auch heute in Europa notwendiger denn je, weil sie auch 
Toleranz gegenüber Andersdenkenden bedingt. Nach dem Sieg über den Nationalsozialismus und 
nach der Überwindung des Sozialismus sehen wir mit unterschiedlicher Intensität Wellen von 
Nationalismus aufflammen, die sich militant gegen Minderheiten aller Art - ethnische, religiöse, 
gegen das ‚Fremde‘ ganz allgemein - richten. Es ist noch ein langer Weg zu beschreiten bis selbst in 
dem relativ homogenen  ‚Europa der 15‘ eine ähnliche auf die gemeinsame Identität von Werten 
aufbauende europäische Solidarität entsteht, wie sie die Vereinigten Staaten von Amerika - trotz 
erheblicher Unterschiede zwischen vielen der einzelnen Staaten - längst erreicht haben.  Auch die 
Abstimmungen über die Maastricht-Verträge und die Diskussion zur Einführung einer einheitlichen 
Euro-Währung zeigen, daß selbst die Idee eines geeinten Westeuropa, um gar nicht zu reden von der 
Vision eines größeren Paneuropa, keinesfalls als gesichert anzusehen ist. Nur durch das Verständnis 
um die Notwendigkeit (auch um die handfesten Vorteile) einer internationalen Zusammenarbeit ist 
„Europa“ zu verwirklichen. 

 
• Internationale Zusammenarbeit muß sich aber letztlich  rechtfertigen nicht nur durch das Umsetzen 

hehrer Ideale sondern auch durch die Umsetzung politischer und wirtschaftlicher unmittelbarer 
Interessen der beteiligten Partner. Zur Attraktion des ursprünglichen ‚Europa der 6‘ für alle bisherigen 
und auch für  die zu erwartenden künftigen Erweiterungsrunden der EU ist nicht zuletzt der Umstand, 
daß sich auch im Zeitalter der Globalisierung als beste und dauerhafteste Kunden der EU-Länder sich 
die EU-Länder selbst erwiesen haben. 

 
• Auch das Zusammenwachsen der beiden Hälften Ost- und Westeuropas, das heißt in der 

Terminologie der Vereinten Nationen der bisherigen sog. „Ersten“ und „ Zweiten Welt“, hat bereits 
auf mittlere Sicht für Westeuropa zumindest dieselben Vorteile wie für Osteuropa. Gesamteuropa, 
d.h. einschließlich Rußland, wäre als Industriekontinent im globalen Wettbewerb energieautark. Es 
hätte fast alle wichtigen Bodenschätze auf seinem Territorium, es würde das größte Wissenschafts-, 
Forschungs- und Technologiepotential der Welt besitzen mit einem im Weltmaßstab hohen 
Ausbildungsniveau seiner Bevölkerung. Es würde nach China und Indien den größten geschlossenen 
Markt der Welt darstellen. Von der politischen Kraft, die ein geeintes Europa - welches von den USA 
ausdrücklich gewünscht wird - in der Welt darstellen könnte, will ich erst gar nicht sprechen... 

 
• Vergessen wir aber nicht bei unserer Beschäftigung mit den wichtigen Fragen der EU- und der 

NATO-Osterweiterung, daß die wichtigste Bewährungsprobe für die internationale Zusammenarbeit 
im kommenden Jahrhundert nicht die Zusammenarbeit der Industrieländer untereinander sein wird, 
sondern daß das Nord-Süd-Verhältnis - ich will hier nicht mehr von dem alten Schwarz-Weiß-Bild 
von Industrieländern einerseits und Entwicklungsländern andererseits sprechen – eine neue „Agenda 
für das 21. Jahrhundert“ diktieren wird. 
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II.  ANSPRACHEN AM 21. JUNI 1996 IN DER ST. SEBASTIANSKIRCHE ZU BARUTH  
 
 
 
JULIAN GRAF ZU SOLMS-BARUTH  
GRÜNDUNGSGESELLSCHAFTER DER INTERNATIONALEN AKADEMIE  
 
 
Sehr verehrter Ministerpräsident, 
meine Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie in Baruth von ganzem Herzen, auch und ganz besonders heute im Namen meiner Frau. Es 
ist dies die erste Gelegenheit, zu der wir gemeinsam nach unserer erst vor zwei Wochen stattgefundenen 
Hochzeit bei Florenz einladen. Daß Sie, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, und Sie, meine Damen und  
Herren, unserer gemeinsamen Einladung heute so liebenswürdigerweise gefolgt sind, ehrt und freut uns 
bereits deshalb in ganz besonderem Maße. 
 
Ich habe Sie jedoch auch vor allem im Namen meines Vaters, des Fürsten, heute in Baruth willkommen 
zu heißen und somit stellvertretend für unser Haus, welches in diesem Jahr den 400. Geburtstag in Baruth 
feiert. Es bewegt uns sehr, daß Sie heute in so großer Zahl mit uns der gemeinsamen Geschichte und der 
Tradition unseres Hauses gedenken wollen. Da es meinem Vater zu seinem großen Bedauern aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, heute mit uns in Baruth zu sein, werde ich im Anschluß sein 
Grußwort verlesen.  
 
Es scheint mir, daß es sich mit freudigen Anlässen nicht anders als mit betrüblichen verhält: wenn sie sich 
bescheren, tun sie es auf einmal: “When troubles come“, heißt es bei Shakespeare, “they come not single 
spies, but in battalions“ - nicht wie einzelne Spione, sondern in Bataillonen - und genau so treffen auch 
die feiernswürdigen Anlässe in diesem Jahr in Baruth zusammen. Ich will sie nennen, damit wir die 
Übersicht nicht verlieren. 
 
Dem ältesten Geburtstagskind gebührt die erste Ehre- in diesem Jahr feiert unsere schöne, ehrwürdige St. 
Sebastianskirche, deren Türen Sie, lieber Herr Granzin, uns so weit und dankenswerterweise geöffnet ha-
ben, ihren 650. Jahrestag. Die offizielle Geburtstagsfeier findet zwar erst im August statt, aber wir geden-
ken diesem bedeutsamen Jubiläum ganz ausdrücklich schon heute mit großer Freude und Dankbarkeit. 
Auch schon im Hinblick auf das seit jeher engvertrauensvolle, sich gegenseitig stützende Verhältnis 
zwischen Kirche und Schloß - dem zweiten Jubilar - wollen wir gewissermaßen diese beiden Seiten eines 
größeren Instruments heute mit einem feierlichen Bogenstrich versehen. Wir vertrauen auch zukünftig auf 
einem klaren Klang und eine ungetrübte Harmonie. 
 
Wenn wir heute zurückblicken - einmal ganze 650 Jahre, einmal 400 Jahre - in unsere gemeinsame 
brandenburgische Geschichte, so tun wir dies nicht, oder nicht nur, aus geschichtlicher Neugier, sondern 
weil diese Geschichte uns allen gehört und zu uns gehört: Der Blick zurück ist zugleich auch immer ein 
Blick nach innen; er lehrt uns nicht nur, was war, woher wir kommen, sondern eben auch wer wir sind.  
Aus dieser wachsenden Erkenntnis erschließt sich wiederum eine schärfere Perspektive für die Zukunft: 
der Blick nach vorn legt vor allem auch in dem Maße klare Konturen und eine bestimmte Richtung offen, 
in dem er sich auf das stürzt, was wir über uns selber und unsere Geschichte wissen. 
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Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, auch wir blicken heute in Baruth nach vorn: Mit Hoffnung und 
Vertrauen darauf, daß die lange fruchtbare Tradition unseres Hauses hier in Brandenburg, im wiederver-
einigten Deutschland, unter den Vorzeichen der Offenheit, der Toleranz und der gemeinsamen Arbeit für 
die gemeinsame Zukunft fortgesetzt und das bereits begonnene Werk vollendet werden kann. Unser Blick 
ist frei von Sentimentalität, aber er schöpft Kraft aus der Erfahrung der Vergangenheit, die uns zeigt, daß 
auch unter den schwierigsten Voraussetzungen - sei es nach den Verwüstungen des 30-jährigen Krieges, 
sei es nach der gewaltsamen Verfolgung und Enteignung unserer Familie durch die Nationalsozialisten - 
ein neuer Anfang gemacht werden kann. Dies jedoch nur mit vereinten, angestrengten Kräften. 
 
Ich will zum Ende kommen, und zwar mit nach vorn gerichtetem Blick, indem ich - last but not least - 
einen dritten, bedeutsamen Anlaß unseres heutigen Festakts (auch nicht ganz ohne ein wenig eigenen 
Stolz) nenne: Es ist die vor etwa einer Woche stattgefundene Gründung  der 
Internationalen Akademie Schloß Baruth. 
 
Die Internationale Akademie, die den Namen unseres Hauses trägt und sich auch somit - ganz bewußt- ihr 
Zuhause im Brandenburgischen geschaffen hat, will einen Beitrag zum Zusammenwachsen von und zum 
besseren Verständnis zwischen Ost und West im ‚Größeren Europa‘ leisten. Ihr Charakter ist in erster 
Linie international; sie ist eine überparteiliche Institution; und sie wird - davon bin ich überzeugt - einen 
bedeutenden Impuls und einen unverkennbaren Akzent setzen. Ihnen, sehr verehrter Professor Standke, 
als Präsident unserer Akademie, darf ich zu diesem wichtigen und mutigen Schritt sehr herzlich 
gratulieren. Wir harren mit Spannung und größtem Interesse auf die Worte, die Sie später am Abend noch 
zu uns richten wollen. 
 
Ich möchte nun abschließend das Grußwort meines Vaters verlesen: 
 
Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, 
liebe Baruther und Gäste, 
 
wir feiern heute in dieser vor 650 Jahren erbauten, ehrwürdigen Kirche das Jubiläum des vierhundert 
Jahre langen fruchtbaren Zusammenwirkens der Baruther Bürgerschaft mit meinem Hause. Die feste 
Verbundenheit, welche in Jahrhunderten, durch gute und schwere Zeiten, gewachsen ist und die schon 
den Aufbau nach den schrecklichen Verheerungen des 30-jährigen Krieges in harter Arbeit zustande 
brachte, konnte auch durch unsere gewaltsame Verbannung von 1944 bis 1989 nicht gebrochen werden. 
 
Hier gebührt der Kirche ein besonderer Dank, denn die jeweiligen Ortspfarrer der Baruther Gemeinde, 
zu welcher wir seit jeher ein enges Verhältnis haben, halfen auch in den schwersten Jahren, den persön-
lichen Kontakt nicht ganz abreißen zu lassen und insbesondere mehrfache Besuche meiner Schwester aus 
Österreich zu vermitteln. Mir selbst war der Zugang allerdings jahrzehntelang versagt. 
 
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands habe ich sofort die Heimat besucht, um die alten persönliche 
Bande wieder anzuknüpfen und um Maßnahmen zum Aufbau und für unsere möglichst baldige Rückkehr 
einzuleiten. Seit vier Jahren steht mir hierbei mein Sohn Julian vor Ort bei und vertritt mich in vollem 
Umfang, da ich vorläufig selbst noch in Südafrika gebunden bin. 
 
Inzwischen ist in Baruth und auch im weiteren Umkreis der Wiederaufbau mit großer Tatkraft und  
schönem, sichtbaren Erfolg vorangetrieben worden, und ich bin froh, daß meine Familie einen beschei-
denen Teil hierzu beitragen konnte. 
Ohne die weitblickende Strategie und Dynamik unserer Baruther Amtsdirektion und ohne die Unter-
stützung der Kreisverwaltung und der Landesregierung hätten solch große Fortschritte freilich nicht 
zustande kommen können. Eine besondere Rolle hat der Landtagsabgeordnete Christoph Schulze durch 
seinen hervorragenden Einsatz für die Belange unserer Gegend, vor allem für die Glashütte, gespielt. 
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Ich sende meine treuesten Grüße und zuversichtlichen Wünsche für den weiteren Erfolg unserer Zusam-
menarbeit, welche von Euch Baruthern und den Freunden aus den umliegenden Bezirken mit so viel 
Wohlwollen, Erwartung und Einsatzbereitschaft begleitet wird. 
 
Wir blicken gemeinsam voran: Mit Gott auf die nächsten 400 Jahre. 
 
 
 
 
DR. MANFRED STOLPE  
M INISTERPRÄSIDENT DES LANDES BRANDENBURG 
 
Liebe Gäste aus Brandenburg, aus Berlin, aus Mexiko, aus Frankreich, 
ich grüße Sie alle herzlich zur Sommernacht im Baruther Urstromtal. 
 
Ich will Ihnen sagen, ich habe zwei Gründe, weshalb ich gerne heute abend gekommen bin.  Der eine ist 
das wunderschöne Konzert - und das kann man nach dem ersten Teil schon sagen - in dieser altehr-
würdigen St. Sebastianskirche.  Ich bin mehrere Jahre hier nicht gewesen und überwältigt, welche 
schönen Kirchen wir hier in Brandenburg haben. Der zweite Grund ist, daß wir heute auch die 
Gelegenheit haben, einen ‚Brandenburger Aufbauhelfer‘ zu ehren. 
Otto Graf Solms hat vor 400 Jahren hier in Baruth eine schwere Aufgabe übernommen. Die Stadt war 
verwüstet und es galt, unter schwierigsten Bedingungen hier etwas zu schaffen. Es hat Jahre gedauert und 
viel Geduld erfordert, aber sie sind gewachsen und zusammengewachsen, die Baruther und die Familie 
der Solms. 
 
Über die vielen wirtschaftlich schwierigen Jahre ist immer von der Familie Solms viel für das Gemeinde-
wohl getan worden, so daß dies auch Anerkennung fand in der zusätzlichen Würdigung des Hauses vor 
rund 100 Jahren, in dem Kaiser Friedrich III. der Familie die zusätzliche Ehre der Erhebung in den 
Fürstenstand erhoben hat. Dieses ist von den Preussen nicht vollbracht worden, um die Persönlichkeit zu 
ehren, sondern um die getane Arbeit zu würdigen. Es ist auch heute ja immer noch wichtiger, der Arbeit 
wegen geehrt zu werden. 
 
Die Familie hat dann schwere Zeiten durchgemacht, wurde verfolgt und von den Nazis vertrieben, kein 
Recht gefunden, weiter verfolgt auch von den Russen, von der SED in der DDR- Zeit und trotzdem 
immer die Verbindung zur Heimat gehalten und eine der ersten gewesen, die nach dem Fall der Mauer 
geschaut haben, wo man anpacken kann. 
Und wir haben mit dem Fürsten Julian einen Mann und jetzt auch eine Familie, die ebenfalls seit Jahren 
mit angepackt haben, Verbindungen und Beziehungen mitgebracht haben. 
 
Liebe Barutherinnen, liebe Baruther, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, wir haben früher 
gesagt: „ Was für den Kapitalismus das Geld ist, das sind im Sozialismus die Beziehungen!“ Der Spruch 
ist auch falsch gewesen. Beziehungen und Verbindungen sind heute genauso wichtig, und ich danke 
Ihnen für alles, was hier verbunden worden ist, was an Partnern der Wirtschaft geworben wurde für das 
Land und für die Stadt, was an neuen Möglichkeiten erschlossen worden ist und was jetzt jüngst seine 
Krönung gefunden hat in der Internationalen Akademie, die sich heute auch noch vorstellen wird durch 
den Präsidenten, Herrn Standke, und die Baruth einen zusätzlichen  Klang geben wird. 
 
Hier sind viele wichtige Persönlichkeiten europaweit und international gewonnen worden, um mitzuarbei-
ten, und es muß uns hier aus dem Brandenburgischen und ich denke auch den Barutherinnen und Baru-
thern ein wenig Freude bereiten, wenn man sagt: 
„Der Sitz ist in Baruth und Außenstellen haben wir in Hamburg und Berlin. Die Werbung gehört zum 
Geschäft, man braucht Freunde, man braucht Partner, und allein mit der Bezeichnung ‚Baruther 
Urstromtal‘ ist nicht allzuviel zu bewegen. 
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Ich wünsche, daß dieses wieder neu entstandene Miteinander der Stadt, dem Amt und den Menschen 
zugute kommt und daß die nächsten 400 Jahre des Miteinanders von Baruth und Solms gute Zeiten 
werden, im Interesse aller, die hier leben. Viel Glück Ihnen allen hier für Ihre Arbeit, alle guten Wünsche 
für die Stadt, und ich wünsche uns allen noch einen vergnüglichen Abend. Danke schön. 
 
 
KLAUS-HEINRICH STANDKE  
GRÜNDUNGSPRÄSIDENT DER INTERNATIONALEN AKADEMIE SCHLOß BARUTH  
 
 
Herr Ministerpräsident, 
liebe Graf und Gräfin Solms, 
Herr Staatssekretär, 
Vertreter des diplomatischen Corps , 
meine Damen und Herren, 
 
kaum ein anderes Land in der Welt tut sich so schwer mit seiner Geschichte wie das unsere. 
Wir feiern daher zu Recht ein Ereignis, das weit zurück im späten Mittelalter liegt, nämlich die Anfänge 
der St. Sebastianskirche zu Baruth. 
 
Das 14. Jahrhundert war das Jahrhundert der Kirchenbauten. Der Prager Veitsdom wetteiferte mit dem 
Dom in Mailand, mit dem Ulmer Münster  ... und mit St. Sebastian in Baruth: „Die religiöse Bruderschaft 
der freien Maurer, die Bauhütten, durchzogen ganz Europa, sie wurden von der Normandie nach dem 
Rhein, von der Lombardei nach dem hohen Norden und von Deutschland nach Italien gerufen. ... Der 
Bau von Kathedralen wurde zum Gottesdienst.“ 
Ein Zeitzeuge berichtet: „Man sah Ritter, selbst Fürsten mit ihren Frauen am Werksplatz, die Bürger der 
Städte schleppten Steine, Balken und rührten Mörtel; je niedriger die Verrichtung, um so größer mußte 
der ewige Lohn sein. Mönche und in Klöstern gebildete Meister, Kleriker und Domherren leiteten das 
Werk; der Arbeitstag begann mit Gebet und setzte sich oft unter Choralgesang bis in die Nacht fort. 
Fackeln und Pechpfannen lohten im Dunkel, wenn sich Tausende von Händen regten, den Dom zu 
vollenden.“ Gekrönt wurde das Ganze durch ein Feuerwerk im Lennépark des Schlosses von Baruth... 
 
• Geschichte wird von Menschen gemacht. Wir feiern heute vier Jahrhunderte Solms’scher Familien-

präsenz in Baruth. Unterbrochen, unfreiwillig unterbrochen, wurden diese 400 Jahre durch die Verhaf-
tung von Friedrich Solms am 21. Juli 1944, mit der nachfolgenden Beschlagnahme des Vermögens 
und der durch eine Intervention des Grafen Bernadotte erreichten Freilassung aus der Haft, die die 
spätere Auswanderung der Familie nach Südafrika, statt einer Verurteilung durch den sog. 
‘Volksgerichtshof’, ermöglichte. 
Die Rückkehr von Julian Solms-Baruth in das Land der Väter nach der ‘Wende’ im Jahre 1990 
erfolgte nach einer Weisung Friedrichs des Großen aus dem Antimachiavell von 1739: „Der Fürst von 
echter Art ist nicht da zum Genießen, sondern zum Arbeiten...“. 

 
Ich möchte kurz zum eigentlichen Anlaß dieser wenigen Bemerkungen kommen, bevor, wie das 
Programm es vorsieht, Friedrich der Große wiederum zu Gehör kommt, dieses Mal musikalisch mit 
seiner Zweiten Symphonie für Streichorchester. 
 
Wir feiern ebenfalls heute im historischen Rahmen der St. Sebastianskirche als einen mehrerer Anlässe, 
die es zu feiern gilt, die Schaffung einer neuen Einrichtung, nämlich der 
Internationalen Akademie Schloß Baruth.  
Die Akademie ist nur wenige Tage jünger als die feierliche Vermählung von Julian und Livia Solms-
Baruth in der Hauskapelle der Villa „Il Moro alle Querce“ bei Florenz. 
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Viele haben mich gefragt, warum ausgerechnet jetzt, in einer Zeit der ‘mageren Kühe’, wie es in Afrika 
heißt, in einer Zeit, in der Springbrunnen mangels Geld nicht mehr sprudeln können, in der wissen-
schaftliche Hochschuleinrichtungen wegrationalisiert werden, in der klassische Theater in kommerzielle 
Musicalbühnen umgewandelt werden, warum ausgerechnet jetzt eine neue Internationale Akademie und 
warum ausgerechnet in Baruth? 
Für unsere ‚raison d’être‘ hier und jetzt möchte ich Ihnen einige Zitate vortragen, die, wenn man sie als 
Mosaik zusammenfügt, gut die Philosophie beschreiben, die hinter der neuen Einrichtung steht. 
 
Marion Gräfin Dönhoff hat in ihrer Rede zum Auftakt der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci anläßlich 
der Wiedereröffnung des Palmensaals vor zwei Wochen beklagt, daß aus der geistigen Einheit unseres 
alten Kontinentes eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft geworden sei. Sie erinnerte an die europäische 
Dimension Preußens und ganz im Sinne von Friedrich zu Solms-Baruth und anderer großer Familien des 
‘Aufstands des Gewissens’ am 20. Juli 1944 - wie die des heute abend ebenfalls anwesenden Freiherrn 
von Hammerstein-Loxten - führte sie aus: „Dieses Preußen samt seinem Ethos, seinem Gefühl für 
Verantwortung und der Zusammengehörigkeit mit den anderen Europäern ist schon 1871 untergegangen, 
als Preußen in Deutschland aufging und dem Rausch der Gründerzeit verfiel. Erst die Preußen des 
Widerstandes vom 20. Juli hatten wieder ein europäisches Bewußtsein. In allen ihren Aussagen und 
Schriften kommt zum Ausdruck, daß sie den Nationalstaat für überholt hielten und daß es in der Nach-
Hitler-Zeit darum gehen müsse, gemeinsam Europa zu entwickeln.“ 
 
‘ Internationale Zusammenarbeit im globalen Zusammenhang’ und innerhalb dieses Kontextes die nach 
der Wende nunmehr wieder in politische Reichweite gerückte Chance, „gemeinsam Europa zu entwik-
keln“ ist die Aufgabe, zu deren Verwirklichung wir unseren Beitrag leisten möchten. Wir haben daher 
ganz bewußt die Auftaktveranstaltung unserer Akademie im ICC in Berlin am 14. Juni 1996, d. h. genau 
heute vor einer Woche, unter das Rahmenthema „Internationale Zusammenarbeit im größeren Europa“ 
gestellt. 
 
Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Werner Hoyer, hat in seiner Grußbotschaft ausgeführt, „daß 
die Aufgabe, die sich die neue Akademie gesetzt habe, zwar ehrgeizig sei, aber in der gegenwärtigen 
Umbruchsphase dringend notwendig ist“: „Als Deutsche beschäftigt uns natürlich die Weiterentwicklung 
der Europäischen Union und ihre Erweiterung um die Staaten Mittel- und Osteuropas ganz besonders. 
Ich begrüße es aber sehr, daß die Akademie nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder und nach der 
Ausrichtung ihrer Aktivitäten nicht auf den Kreis derjenigen Staaten beschränkt ist, die gegenwärtig der 
Europäischen Union angehören oder ihr in Zukunft angehören werden. Europa ist größer als die 
Europäische Union. Wir müssen den Dialog auf allen Feldern mit den europäischen Staaten außerhalb 
der EU und darüber hinaus intensivieren.“ 

 
Ganz im Sinne dieses Gedankens des Herrn Staatsministers bin ich daher glücklich, daß wir in dieser 
musikalischen Feierstunde in der Kirche zu Baruth auch Gäste bei uns haben, die nicht aus Europa 
kommen, sondern aus Mexiko: Unter Führung des Gesandten der Vereinigten Mexikanischen Staaten, 
Herrn Rolf Schlettwein, befindet sich eine Delegation von 9 mexikanischen Parlamentariern mit ihren 
Damen unter uns, die sich anläßlich einer offiziellen Besuchsreise für einige Tage in Deutschland 
aufhalten. 
 
 
Auch der Beigeordnete Generalsekretär der Vereinten Nationen in New York, Reinhart Helmke, eines 
unserer Gründungsmitglieder, bezeichnete die Schaffung der Internationalen Akademie Schloß Baruth als 
ein ‚überaus zeitgemäßes und wertvolles Ereignis’. Er sieht in der Akademie „gleichsam einen 
Wegbereiter für das Wertsystem des neuen Zeitalters“ . Mit unmittelbarem Bezug auf den Standort in 
Brandenburg führt er aus: „Wenn wir die Lehren, die im Prozeß der Transformation der neuen 
Bundesländer vielfach unter persönlichen Opfern erlernt wurden, richtig zu nutzen wissen, könnte dies 
die ‚Bürgergesellschaft‘ (civil society) weltweit in die Lage versetzen, in ihren politischen und 
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ökonomischen Entscheidungsprozessen wieder Prinzipien wie ‚soziale Verantwortung‘, ‚Transparenz‘, 
‚Ehrlichkeit‘ und ‚Verantwortungsbewußtsein‘ in den Mittelpunkt zu stellen...“ 
 
Der Ehrengast des heutigen Abends und seit heute Vormittag Doctor honoris causa der Universität 
Stettin, Ministerpräsident Manfred Stolpe, sowie der ehemalige Präsident des Staates Israel und 
Gründungsmitglied unserer Akademie, Professor Katchalski-Katzir, der eine wie der andere, setzten in 

     den Mittelpunkt ihrer Grußworte und sozusagen als Leitmotiv für die neue Akademie den Auftrag der 
‚Internationalen Verständigung‘: „Die große Überschrift für all diese Bemühungen ist das Wort 
Verständigung. Das schließt den Osten wie den Westen ein, das meint aber genauso den Norden und den 
Süden“, sagt Dr. Stolpe. „I am thus hopeful that the International Academy will contribute significantly 
towards forging better understanding among peoples and thus help in achieving peace and building a 
better world for all“, sagt Professor Katchalski-Katzir. 
 
 
• Warum Baruth? Schloß Baruth als Standort, zusammen mit dem unternehmerischen Engagement als 

Gründungsgesellschafter von Julian Solms-Baruth, der die Tradition eines großen Namens im 
europäischen Kontext weiterführt, gemeinsam mit dem Hamburger Kaufmann Mirco Nowak und mit 
mir, der ich mein ganzes Berufsleben der internationalen Zusammenarbeit gewidmet habe, erscheint 
uns als optimale Voraussetzung für die Verwirklichung der Vision zu sein, gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts von Deutschland aus eine bewußt Internationale Akademie zu schaffen. 

 
Mehr als 80 Persönlichkeiten, von denen viele heute abend hier versammelt sind, aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur und Politik aus über 20 Ländern sowie aus den wichtigsten internationalen 
Regierungs- und Finanzorganisationen sind zur Stunde unserem Gründungsappell gefolgt. Sie bilden 
kollektiv die professionelle Kompetenz der neuen Einrichtung. Wir streben die magische Zahl 100 an, in 
der sich Vertreter möglichst aller EU-Länder, der beitrittswilligen Länder Mittel- und Osteuropas, 
Rußland und anderer GUS-Länder,der USA, Japans, Israel sowie einiger ausgewählter 
Entwicklungsländer befinden werden. 
 
Die Akademie ist Plattform für Diskussionen der, wie der Herr Ministerpräsident es in seinem Grußwort 
ausdrückte, ‘brennenden Themen der Zeit’. Sie ist ebenfalls als Partner der Wirtschaft sowie staatlicher 
Einrichtungen ein internationaler Umsetzungsmechanismus für konkrete Projekte. Sie strebt nicht an, das 
wird die Vertreter der Obrigkeit freuen, Zuwendungsempfänger des Landes oder des Bundes zu werden, 
sondern will als unabhängige, überparteiliche Einrichtung ihre Projekte kostendeckend und partner-
schaftlich durchführen. 
 
Die Internationale Akademie Schloß Baruth steht Ihnen, Herr Ministerpräsident und Ihren Kollegen, 
wenn Sie dies wünschen, als ein neutrales Beratungsgremium zur Verfügung. Unsere einzige Bitte an Sie 
als Landesherr ist es, daß Sie Ihr hohes Amt dazu nutzen - anders als beim Schicksal des Schutzpatrons 
der Baruther Kirche, dem heiligen Sebastian - die Pfeile, die möglicherweise auf diese neue Einrichtung 
abge-schossen werden, bereits  im Fluge abzufangen und - als Prozeß einer Konversion militanter 
Absichten in zivile Zwecke - in Stützpfeiler der jungen Akademie umzuwandeln. 
 
Wir bitten nun um Gehör für den König von Preußen und seine Zweite Symphonie. 
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