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A.  Einführung 

 

Das Jahr 2022 war ein wahres Armageddon für all derjenigen, die in den vergangenen Jahren sogar 

Jahrzehnten, Russland immer in Deutschland in Schutz genommen hatten. Die Stimmen dieser 

sogenannten „Russlandversteher“ in Wirtschaft, Politik aber auch in entsprechenden Organisationen, 
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Vereinen oder NGOs sind nunmehr nicht nur verstummt; vielmehr hat der Überfall Russlands auf die 

Ukraine am 24. Februar 2022 ein wahres Erdbeben bei den mit Russland befassten Organisationen 

ausgelöst, die sich immer für eine Verständigung mit Russland eingesetzt haben. 

B.  Ein kurzer Rückblick: die bipolare Welt zwischen „Russlandverstehern“ und Russland-

Kritikern vor dem 24. Februar 2022 in Deutschland 

Jetzt, Ende des Jahres 2022 mag man sich schon kaum mehr daran erinnern, wie die Struktur der in 

Deutschland befindlichen Organisationen, Experten und Vertretern der Wirtschaft und Politik 

ausgesehen hat: es gab eine klare Zweiteilung zwischen den sogenannten „Russlandverstehern“ und 

die Russland-Kritikern, die sich immer für eine härtere Gangart gegenüber Russland ausgesprochen 

haben. Zur Gruppe der „Russlandversteher“ gehörten vor allem die Vertreter und 

Vertreterorganisationen der Wirtschaft, die in Russland tätig waren, aber auch Vereine wie etwa das 

Deutsch-Russische Forum, der Deutsch-Russische Wirtschaftsbund oder aber die Deutsch-Russische 

Partnerschaft. Aber auch in der Politik gab es durchaus Persönlichkeiten, welche immer für ein 

Entgegenkommen gegenüber Russland plädierten. Nicht zuletzt die ehemalige Bundeskanzlerin 

Merkel, aber auch große Teile der SPD (siehe etwa Gerhard Schröder oder aber Sigmar Gabriel) waren 

immer bemüht, einen Ausgleich mit Russland zu finden. 

Auf der anderen Seite standen vor allem Parteien und Organisationen, welche beständig die 

diktatorischen Verhältnisse in Russland beklagten, die Menschenrechtslage auf das schärfste 

kritisierten sowie die fehlenden demokratischen Zustände des Landes anprangerten. Sie traten 

mehrheitlich dafür ein, eine harte Linie gegenüber Russland zu fahren, sowohl von der Wirtschaft aus, 

also von der Politik. Als Vertreter dieser Meinungsströmung sind vor allem die Grünen zu nennen sowie 

ihnen nahestehende Organisationen, aber auch NGOs oder Vereine, wie etwa das Zentrum vor 

Osteuropäische und Internationale Studien, die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, die 

Heinrich-Böll-Stiftung etc.  

Auffällig hierbei ist, dass die russlandkritischen Organisationen er aus dem politologischen, 

kulturwissenschaftlichen, historischen oder linguistischen Bereich kommen und weniger mit 

juristischen oder wirtschaftlichen Fragestellungen befasst sind. Man könnte sogar sagen, die 

Bipolarität zog sich zwischen vor allem zwischen Organisationen, die der Wirtschaft nahestehen und 

solchen, die eine eher eine gesellschaftswissenschaftliche, kulturwissenschaftliche oder politologische 

Ausrichtung haben. Der Streit zwischen diesen beiden Meinungsrichtungen besteht in verstärktem 

Maße seit der Annexion der Krim im Jahr 2014; man kann fast sagen, dass ich hier zwei unversöhnliche 

Meinungsgruppen, wie gegenüber Russland weiter zu verfahren sei, gegenüberstanden. 

C.  Die Situation nach dem Überfall auf die Ukraine 

Wie sieht nun aber die Situation der mit Russland befassten Organisationen nach dem 24. Februar 

2022 aus? 
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I.  Das Ende der „Russlandversteher“ in Deutschland  

Mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine sind die 

„Russlandversteher“ – gelinde gesagt – in die Defensive geraten. Viele Organisationen und Verbände 

mussten einen großen Mitgliederschwund hinnehmen, ganze Vorstände sind zurückgetreten, 

Präsidenten und Geschäftsführer haben ihre Arbeit ruhen lassen oder ganz aufgegeben.1 Einige 

Organisationen haben sich umbenannt2 ; andere Organisationen haben ihre Arbeit ganz eingestellt 

oder ruhen lassen.3 Das wichtigste Beispiel für die Einstellung der Tätigkeit ist wohl der Petersburger 

Dialog. Abgesehen davon wagt niemand mehr, auch nur den Anschein zu erwecken, dass er in 

irgendeiner Weise auf der Seite Russland stehe. Hierbei geht es nicht nur um den Druck von Medien 

und Öffentlichkeit, vielmehr ist es auch tatsächlich nicht möglich, sich auf die Seite eine Kriegspartei 

zu schlagen, welche im 21. Jahrhundert einen Krieg angezettelt hat, völlig gleich, ob subjektiv 

irgendwelche Rechtfertigungen vorgebracht werden. 

Diejenigen, die immer nach einem Ausgleich mit Russland gesucht haben, Russland freundlich 

gegenüberstanden, sind nun auf der Sinnsuche; dies beschreibt eindrucksvoll auch Martin Hoffmann, 

Geschäftsführer des deutsch-russischen Forums in seinem Beitrag in diesem Ost/Letter.4 Manche 

kehren sich anderen geographischen Gefilden zu, so wie etwa der „Deutsch-Russische 

Wirtschaftsbund“, der nun „Deutsch-Eurasischer Wirtschaftsbund“ heißt. Andere Organisationen  

deren zentraler Gegenstand  der Austausch mit Russland ist, stehen vor dem Ende.5  

M viele bilaterale Vereinbarungen wie etwa Hochschulkooperation, Studenten austausche, austausche 

von Wissenschaftlern, Austausche von Kulturschaffenden, Treffen der Zivilgesellschaften fallen und 

völlig aus. Damit werden viele, über Jahre hinweg geknüpfte Bande zerschnitten. 

II.  Triumph der Russland-Kritiker 

Umgekehrt können sich die Russland-Kritiker, die schon immer in dem Land eine potentielle 

Bedrohung bzw. sogar einen Feind gesehen haben, können nunmehr sich bestätigt fühlen, ja sie 

können jubilieren, sie haben auch den Kampf innerhalb Deutschlands gegenüber den 

„Russlandversteher“ gewonnen.  Dies dürfte Ihnen auf absehbare Zeit nicht nur politisches Gehör 

                                                      
1 Beispiel hierfür ist etwa das deutsch-russische Forum, dessen Präsident Matthias Platzeck direkt nach dem 
Einmarsch Russlands in die Ukraine seinen Rücktritt erklärt hat, auch weitere Vorstandsmitglieder haben das 
Forum verlassen. 
2 So etwa der „Deutsch-Russische Wirtschaftsbund“, der nun „Deutsch-Eurasischer Wirtschaftsbund“ heißt.  
3 ein Beispiel hierfür ist die deutsch-russische Partnerschaft, die 2018 gegründet wurde, nach dem Rücktritt des 
gesamten Vorstandes im Juli 2022 sollte diese Organisation aufgelöst werden und hat sich nur aufgrund eines 
gegenteiligen Mitgliedervotums aufrechterhalten; zwischenzeitlich ruhte die Arbeit der deutsch-russischen 
Partnerschaft völlig. 
4 Siehe Ostletter 1/2022; Community, Martin Hoffmann.  
5 Beispiel hierfür ist die deutsch-russische Partnerschaft in Schwerin, die aufgelöst werden sollte, und lediglich 
aufgrund eines Mitglieder entscheidest und des Rücktritts des Vorstandes sowie eines vollständig neuen 
Vorstandes noch besteht. 
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verschaffen, sondern auch finanzielle Unterstützung sichern. Denn derjenige, der eine richtige 

Einschätzung vornimmt, der eine richtige Prognose erstellt, derjenige darf auch mit weiteren Hilfen 

rechnen. Und dies muss man leider zugeben: die schlimmsten Prognosen der Russland Kritiker haben 

sich bewahrheitet. 

E.  Konsequenzen für den „Markt“ derjenigen, die sich mit Russland befassen 

Fraglich ist nun, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, dass von der bisherigen Polarität zwischen 

„Russlandverstehern“ und Russland-Kritikern nicht mehr viel übrig ist.  

I.   Wegfall der Polarität der Sichtweisen im Hinblick auf Russland  

Tatsächlich ist die Gruppe derjenigen, die immer noch eine Aussöhnung mit Russland anstreben, sich 

also zum Kreise der „Russlandversteher“ rechnen können, entweder sprachlos oder nicht mehr 

vorhanden. Auch existieren zurzeit nur wenige, die überhaupt riskieren würden, für Russland öffentlich 

Stellung zu beziehen. Hierbei sei unterstrichen, dass dies nicht ein Fehler einer „antirussischen“ Presse 

ist, vielmehr gibt Russland wirklich jeden Anlass dazu, sich öffentlich von der Weltgemeinschaft zu 

diskreditieren. 

Allerdings entfällt dadurch der bipolare Blickwinkel im Hinblick auf Russland und die Vorgänge dort. 

Die Russland-Kritiker haben nun die Oberhand gewonnen und können auch Meinungsführerschaft 

dahingehend beanspruchen, welche politischen Entscheidungen im Hinblick auf Russland in Zukunft 

getroffen werden. Die in jeder Demokratie und jedem modernen Staatswesen so wichtige Bipolarität 

zwischen zwei Meinungen im Hinblick auf einen bestimmten Sachverhalt ist damit schwierig. Dabei ist 

dies eine der Grundfesten der Demokratie. Dies kann vor allem auch dahin führen, dass sich die 

russlandkritische Haltung immer mehr verschärft und es am Ende damit zu einer Konfrontation kommt. 

Allerdings hat die zögerliche Haltung der Bundesregierung im Hinblick auf Waffenlieferungen zurzeit 

den Anschein, als ob man in Regierungskreisen dieses Problem verstanden hätte. 

II.  Die „Russlandversteher“ sind auf lange Zeit diskreditiert: Putin ist ihnen in den Rücken 

gefallen 

Diejenigen, die sich in den vergangenen Jahren als „Russlandversteher“ gesehen haben, haben nun das 

Problem, dass ihnen inhaltliche Kompetenz abgesprochen wird. Selbst wenn es sich um erfahrene 

Wissenschaftler und Praktiker handelt mit guten Russischkenntnissen und Erfahrungen im Land selber, 

so sind diese zunächst einmal für die nächsten Jahre „verbrannt“. Tatsächlich tritt von dieser Fraktion 

auf so gut wie nie jemand in Talkshows oder in den Medien allgemein auf. 

Aber hierbei sei auch hervorgehoben, dass die Schuld für eine derartige Diskreditierung nicht bei den 

Medien zu sehen ist, wie es häufig aus diesen Kreisen heißt, sondern vielmehr darin, dass Putin mit 

seiner Politik all denjenigen in den Rücken gefallen ist, die für Russland und ein gutes Verhältnis zu 
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Russland eingetreten sind. Bedauerlich ist hierbei nur, dass eine große Kompetenz verloren geht – oder 

zumindest nicht genutzt wird. 

III.  Einer der großen Verlierer: die in Russland tätige Wirtschaft 

Viele deutsche Unternehmen haben insbesondere seit den 2000er Jahren auf die Karte Russland 

gesetzt, nicht nur als Markt, sondern auch als Produktionsstandort; zwischenzeitlich existierten 2013 

mehr als 5000 deutsche Unternehmen in Russland. All diese Unternehmen müssen zu der Fraktion der 

Russlandbeführworter gerechnet werden, wenngleich sie unpolitisch sind und für ein besseres 

Verhältnis zu Russland aus ökonomischen Gründen eingetreten. 

Diese Unternehmen sehen sich jetzt nicht nur der Gefahr gegenüber, die in Russland getätigten 

Investitionen auch immer oder für lange Zeit zumindest zu verlieren, sie stehen auch noch als 

diejenigen dar, die amoralisch ihre Profite über Menschenrechtsfragen gestellt haben. Dass gerade 

diese Unternehmen teilweise bessere Verhältnissen im Hinblick auf die Menschenrechte herbeigeführt 

haben (zum Beispiel durch Schutz ihrer Arbeitnehmer vor staatlichem Zugriff – nicht zuletzt bei der 

letzten Mobilmachung), ist jetzt nicht mehr relevant. 

Tatsächlich ist die Enttäuschung vieler dieser Unternehmer äußerst groß, viele wollen nichts mehr mit 

Russland zu tun haben. Aber auch das ist nicht der Fehler der westlichen Politik, sondern tatsächlich 

eine Folge des rücksichtslosen Überfallskrieges. 

IV.  Abbruch der zivilgesellschaftlichen Kontakte 

Man kann die Frage stellen ob und inwieweit überhaupt noch zivilgesellschaftliche Kontakte in den 

letzten Jahren vorhanden waren zwischen Deutschen und Russen, zwischen deutschen und russischen 

Universität, zwischen deutschen und russischen Unternehmen. Nichtsdestotrotz, diese bestanden, wie 

unser eigenes Institut bestätigen kann. Auch diese Kontakte sind nun hinfällig, niemand wird in 

Deutschland ernsthaft mehr vertreten, eine Hochschulkooperation mit russischen Universitäten 

aufrechtzuerhalten. Mithin sind alle diese Kooperation gekündigt oder auf Eis gelegt. Das 

Hauptproblem besteht aber auch darin, dass perspektivisch keine Aussicht besteht, dass sich diese 

Situation bessert. 

F.  Zusammenfassung 

mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24 Februar 2022 haben diejenigen, die 

Russland in Deutschland immer kritisiert haben, einen großen Sieg errungen. Das Lager der 

sogenannten „Russlandversteher“ ist in sich zusammengebrochen. Die Russland Kritiker dürften 

nunmehr auch bei der politischen Meinungsbildung die Oberhand haben. Problematisch ist lediglich, 

dass die Polarität des demokratischen Meinungsbildungsprozesses ist somit entfällt.  

Für diejenigen Organisationen und Institutionen, die sich für ein gutes Verhältnis zu Russland 

eingesetzt haben, bedeutet dies grundsätzlich das Ende ihrer Tätigkeit. Sie können sich nur entweder 
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auflösen oder um orientieren in andere geographische Gefilde oder aber andere inhaltliche 

Schwerpunkte setzen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein Ende des Krieges nicht 

abzusehen ist und man wahrscheinlich – selbst wenn heute der Krieg beendet sein würde – noch Jahre 

benötigen würde, um die Wogen wieder zu glätten und zarte Ansätze der Verständigung walten zu 

lassen.  
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