
 

Was wollt Ihr eigentlich - die 6. Wirtschaftspolitischen 
Gespräche des Ostinstituts Wismar 
 

Am 22. September 2016 fanden in Berlin in den Räumen der Vertretung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern beim Bund die 6. „Wirtschaftspolitischen Gespräche“ des Ostinstituts/Wismar unter 

der Überschrift 

Was wollt Ihr eigentlich? 

statt. 

Es ist mittlerweile Allgemeingut bzw. eine banale Erkenntnis, dass die Community der Ostexperten in 

Deutschland tief gespalten ist. Da stehen auf der einen Seite die so genannten „Russland-Versteher“, 

die sich vermehrt in den Reihen der Wirtschaft finden und für eine Annäherung zwischen Russland 

und dem Westen trotz Ukraine Krise eintreten. 

Auf der anderen Seite befinden sich die Russland Gegner, welche die unbestreitbaren 

Völkerrechtsverstöße Russlands durch die Annexion der Krim und das Vorgehen in der Ostukraine 

anprangern und ein weiteres hartes Vorgehen gegenüber Russland befürworten. 

Gleich zu welchem Lager man gehört, das Hauptproblem besteht mittlerweile darin, dass diese 

beiden Meinungsblöcke so gut wie gar nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern sich im 

Wesentlichen immer im Rahmen ihrer eigenen Meinungsgruppen austauschen und sich in ihren 

Ansichten dementsprechend auch bestärken. 

Daher wurden bei dieser Tagung die Vertreter aller Meinungsgruppen eingeladen, um ein Gesamtbild 

zu zeichnen und Lösungsansätzen für die tatsächlich existierenden Probleme näher zu kommen. Die 

Veranstaltung war in drei Blöcke gegliedert: 

·        im ersten Panel stellten die Vertreter der Politik bzw. aller im Bundestag vertretenen Parteien 

und der FDP ihre Positionen dar; 

·        im zweiten Panel diskutierten die Repräsentanten der Wirtschaftsverbände und mit Russland 

befassten Institutionen und 

·        im dritten Teil skizzierten Vertreter der Wissenschaft ihre Positionen. 

Bei der Gestaltung der Tagung sollte es im Wesentlichen darauf ankommen, einmal alle wichtigen 

Vertreter der mit Russland befassten Institutionen zu versammeln und einen Meinungsaustausch zu  
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ermöglichen. 

Eine negative Konsequenz der festgefahrenen Diskussion ist vor allem auch, dass man sich zwar 

gegenseitig in seinen Positionen kritisiert, jedoch kaum Lösungsansätze oder Mechanismen zur 

Behebung des Konfliktes zwischen Russland und dem Westen aufgezeigt. Man mag die Vision eines 

Wirtschaftsraumes von Wladiwostok bis Lissabon aus gegenwärtiger Sicht als völlig unrealistisch 

belächeln, aber es war zumindest mal eine Vision, an denen es gegenwärtig fehlt.   

So sagen die Vertreter der harten Linie gegenüber Russland, dass man mit Russland erst wieder 

diskutieren dürfe, wenn sich Russland von der Krim zurückgezogen habe. Alle wissen jedoch, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass dies stattfindet, gegen Null tendiert. Wie soll dann aber die Kommunikation 

mit Russland weiterlaufen? 

Auf der anderen Seite gibt es auch Vertreter der Russland-Befürworter, die blind die Aufhebung der 

Sanktionen fordern, ohne hierbei die gesamte politische Lage (insbesondere innerhalb der EU und im 

Hinblick auf die anderen osteuropäischen Staaten) zu berücksichtigen und hiermit gegebenenfalls 

auch Schaden in Kauf nehmen. 

Die Audiomitschnitte der Teilnehmer aller drei Tagungsabschnitte mögen dazu beitragen, Klarheit 

darüber zu schaffen, wie sich Parteien in der Politik, wie sich die Wirtschaftsverbände und 

Institutionen oder auch die Wissenschaft das zukünftige Verhältnis mit Russland vorstellen. 

 


