
Nato und EU beschäftigen Heerscharen 
von Beratern. Dazu kommen die üppig 
ausgestatteten Stäbe der Mitgliedstaa-
ten. Eine enorme Brainpower, die er-
staunlich wenig zustande gebracht hat. 
Herausgekommen ist eigentlich nur das 
Uralt-Modell „Sanktionen“. Bilanz bisher: 
ohne Erfolg.

Es finden Telefonate und Treffen statt, 
auf höchster Ebene und vielen Ebenen 
darunter. Kernige Erklärungen werden 
abgegeben, aber der Krieg im Donbass 
geht weiter, und die Ukraine hat die Sou-
veränität über ihre Ostgrenze immer 
noch nicht zurückgewonnen. Wie die 
Konflikte bislang angegangen wurden, 
sind sie nicht zu lösen. Weder bilateral 
zwischen Russland und der Ukraine noch 
im Normandie-Format. Aber irgendwann 
und irgendwie muss ein Anfang gemacht 
werden. Doch wie?

Es geht nur mit einer großen europäi-
schen Lösung. Die EU-Bindung der Uk-
raine sollte einhergehen mit einer Wirt-
schafts- und Sicherheitspartnerschaft 
mit Russland. 
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Das erfordert selbstverständlich inten-
sive Vorarbeiten. Der Westen ist Russland 
turmhoch überlegen. Im militärischen Be-
reich um ein Vielfaches, wenn man die Zah-
len des Stockholmer Friedensforschungsin-
stituts SIPRI zugrunde legt. Ähnlich ist der 
Vorsprung in der Wirtschaft; von Wissen-
schaft und gesellschaftlicher Entwicklung 
ganz zu schweigen. Statt sich in Tiraden 
über das hinterhältige und rückständige 
„Reich des Bösen“ zu erschöpfen, sollte der 
Westen aus seiner Position der Stärke her-
aus die Initiative ergreifen, um ein vernünf-
tiges Verhältnis zu Russland herzustellen.

Aber auch durchschnittlich begabte Poli-
tiker hätten erkennen können, dass selbst 
friedfertigere Kremlführer als Wladimir 
Putin das unaufhaltsame Vorrücken des 
Westens mit Nato und Europäischer Union 
bis an die russische Grenze als Bedrohung 
für die Sicherheit ihres Landes hätten be-
trachten müssen.

Putin hält sich den Westen auf seine 
Weise vom Leib: zunächst mit der Annexi-
on der Krim und dann mit der Unterstüt-
zung der Separatisten in der Ostukraine. 
Mehr Brüche europäischer Vereinbarun-
gen kann das Zusammensein auf unserem 
Kontinent kaum verkraften.

Unsere Beziehungen zu Russland 
haben eine Entwicklung genom-
men, wie ich sie nach dem 16. Juli 

1990 nicht für möglich gehalten hätte. Zur 
Erinnerung: Der 16. Juli 1990 kann als der 
beste Tag in der deutschen Geschichte gel-
ten. An diesem Tag gab der Russe Michail 
Gorbatschow nach einem Treffen im Kau-
kasus mit dem damaligen deutschen Bun-
deskanzler Helmut Kohl den Weg frei – 
nicht nur für die deutsche Einheit, sondern 
auch für die Mitgliedschaft des vereinten 
Deutschlands in der westlichen Allianz, 
der Nato. Ein solches Einlenken Moskaus 
war für unmöglich gehalten worden. 

Nach dem Treffen im Kaukasus ging es 
gut weiter. Wenige Monate später trafen 
sich die Regierungs- und Staatschefs der 
Völker Europas, der USA und Kanadas 
in Paris. Es herrschte eine Stimmung der 
Verständigung, wie sie es noch nie gege-
ben hatte –und danach bislang nicht mehr 
gegeben hat. Alle waren damals glücklich, 
dass der Kalte Krieg zu Ende gegangen 
war. Gemeinsam schuf man eine Charta 
für eine neue und friedliche Ordnung in 
Europa. Darin versprach man sich gleiche 
Sicherheit für alle. Das war für Moskau das 
Wichtigste, während der Westen auf Men-
schenrechte und Demokratie setzte.

Ein Jahr später brach die kommunis-
tische Supermacht Sowjetunion zusam-
men. An ihre Stelle trat als Rechtsnach-
folgerin die Russländische Föderation, 
die Deutschland gegenüber alle Zusagen 
der Sowjetunion getreulich erfüllte. Die 
Prinzipien der Charta von Paris blieben 
in Kraft. Trotzdem sind die Beziehungen 
zwischen Russland und dem Westen völlig 
entgleist. Wie konnte das passieren?

Wir glauben, ein klares Bild zu haben. Die 
Guten sind im Westen, der Schurke sitzt im 
Kreml. Ich fürchte, dass Historiker künf-
tiger Generationen nicht zu dem gleichen 
Ergebnis kommen werden, wenn sie mit 
gebührender zeitlicher Distanz und wis-
senschaftlicher Kühle die Lage von heute 
analysieren. Das ist der Blick in die Zukunft. 

Beim Blick zurück kommen starke Zwei-
fel auf, ob die Politikergeneration Brandt, 
Schmidt, Kohl, Genscher, Mitterrand und 
Bush sen. einerseits und Gorbatschow an-
dererseits einen so katastrophalen Nieder-
gang im Ost-West-Verhältnis zugelassen 
hätte. Sie alle – von Brandt bis Bush auf 
der westlichen Seite – besaßen die Fähig-
keit und Bereitschaft, sich nicht nur in die 
Geschichte, sondern ebenso in die aktuelle 
Verfassung der anderen Seite zu versetzen. 

Russland und der Westen DIE KOLUMNE 
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Am kommenden Wochenen-
de findet an der Spitze der 

CSU ein wirklicher Generations-
wechsel statt. Auf Horst Seehofer, 
geboren 1949, folgt der 18 Jahre 
jüngere Markus Söder. Seehofer 
hat die eingeschränkten Verhält-
nisse der Nachkriegszeit noch er-
lebt. Söder wurde geboren, als das 
„Wirtschaftswunder“ schon fast 
Geschichte und Wohlstand selbst-
verständlich war. Seehofers Lehrer 
benutzten noch den Rohrstock als 
Erziehungsmethode. Die Pädago-
gen Söders entstammten der 68er-
Apo-Generation. Die beiden kamen 
aus unterschiedlichen Schichten. 
Seehofers Vater war Lkw-Fahrer. 
Söders Vater war ein kleiner Bau-
unternehmer. Seehofer schloss die 
Schule mit der mittleren Reife ab. 
Söder machte Abitur. Seehofers po-
litisches Leben war ein Auf und Ab 
und auch ein Hin und Her. Söders 
Karriere hatte nur eine Richtung: 
immer aufwärts. 

Wahrscheinlich braucht es noch 
einige Zeit, bis die CSU, Bayern und 
Deutschland begreifen, was sie an 
Seehofer hatten. Horst Seehofer 
stand für das „S“ im Parteinamen. 
Er war Sozialpolitiker und ist es 
geblieben. Den Versuchungen des 
Neoliberalismus ist er – manchmal 
sogar Seit an Seit mit Oskar Lafon-
taine – niemals erlegen. Seehofer 
ist ein Repräsentant der kleinen 
Leute, weil er sie aus seiner eige-
nen Vergangenheit kennt. Söder 
will das auch sein – weil er weiß, 
ohne sie Wahlen nicht gewinnen zu 
können. Seehofer wurde 2008 als 
Retter in der Not von Berlin nach 
München geholt. 2013 war er Spit-
zenkandidat. Mit ihm erzielte die 
CSU mehr als 47 Prozent und damit 
die absolute Mehrheit im Landtag. 
Fünf Jahre später – mit Söder als 
Spitzenkandidaten – waren es zehn 
Punkte weniger. 

Seehofer ist der erste Bundes-
innenminister seit 1949, der nicht 
Volljurist ist. Politisch hat er in 
Berlin einen schlechten Ruf, natür-
lich vor allem bei allen Freunden 
Angela Merkels, gegen die er seit 
Jahren einen erbitterten Kleinkrieg 
führte. Immer noch fremdelt er mit 
dem Berliner Hauptstadtmilieu – 
wie es sich zwischenzeitlich bei der 
Bewältigung der Datenklau-Affäre 
zeigte. Und natürlich hätte er sich 
als oberster Dienstherr der deut-
schen Beamtenschaft beim Jahres-
auftakt-Kongress des Deutschen 
Beamtenbundes in Köln blicken 
lassen müssen. Bei den SPD-Minis-
tern ist er beliebt, weil Seehofer im 
Herzen ein Sozialpolitiker geblie-
ben ist. Die CSU wird ihn Innenmi-
nister bleiben lassen. Wahrschein-
lich so lange, wie Angela Merkel 
Bundeskanzlerin ist.

Viele schwere Krisen dieser Welt 
könnten bewältigt werden, wenn Russ-
land und der Westen vertrauensvoll 
zusammenarbeiteten. Als die Nato ge-
gründet wurde, gab ihr erster General-
sekretär, Lord Ismay, als Aufgabe für 
das Bündnis die Losung aus: „To keep the 
Russians out, the Americans in and the 
Germans down!“ Was die Russen angeht, 
sind wir offensichtlich immer noch auf 
dem Stand von 1949, obwohl es den da-
maligen Feind Sowjetunion längst nicht 
mehr gibt. 

In den frühen Jahren der Nato wurden 
noch politische Konzepte ausgearbeitet, 
um Konfliktherde zu beseitigen. Der 
Harmel-Report, in dem die Politik der 
Entspannung der militärischen Sicher-
heit gleichgesetzt wurde, kam 1967 her-
aus, mitten im Kalten Krieg. 

Vom 23. bis 26. Mai finden in den 
dann wohl 27 Staaten die Europawahlen 
statt. Eine schwache Wahlbeteiligung 
wird befürchtet. Die Gleichgültigkeit der 
Bürgerinnen und Bürger hat sich die EU-
Politik selbst zuzuschreiben. Ihr fehlen 
Themen, welche die Menschen bewegen. 
Der Krieg in Osteuropa wird mit Sorge 
verfolgt, das Gleiche gilt für das vergif-
tete und zerrüttete Verhältnis zwischen 
dem Westen und Russland. Eigentlich 
gehörten Themen von dieser Bedeutung 
in den Europa-Wahlkampf. 

Zu einer ähnlichen Weitsicht, wie 
sie im Harmel-Report nachzulesen ist, 
scheint die Nato von heute offensicht-
lich nicht in der Lage zu sein. Angesto-
ßen wurde das neue Denken damals von 
Frankreich. Staatspräsident Charles de 
Gaulle hatte schon vorher, mitten im 
Kalten Krieg, die Konfrontation mit dem 
sowjetisch beherrschten Ostblock zu ei-
ner Sache der Vergangenheit erklärt. 

Das war vor mehr als 50 Jahren. De 
Gaulle ging noch weiter. Man solle die 
Führungskräfte der Sowjetunion nicht 
als fremdartige Wesen betrachten, die 
auf die Vernichtung des Westens aus sei-
en, sondern als potenzielle Partner für 
eine neue europäische Ordnung. 

Damals war ich von den Worten und 
Taten des großen Franzosen schockiert, 
da de Gaulle auch noch die französischen 
Streitkräfte aus der Nato herauszog. 
Heute würde ich mir einen politischen 
Führer von diesem Format in und für 
Europa wünschen – selbstverständlich 
mit Frankreich als Ankermitglied in 
Nato und EU.
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zu lösen. Weder bilate-
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Wo sind sie geblieben, die politischen Persönlichkeiten von Format? 
Europa und der Westen müssen Russland entgegenkommen – im Namen des Friedens | Von Fritz Pleitgen

Was die SPD jetzt als Letztes braucht
Keine gute Idee: Olaf Scholz ruft sich selbst zum Kanzlerkandidaten aus | Jörg Quoos
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Telefonate und Treffen auf höchster Ebene sind ein Anfang. Aber es bedarf auch vertrauensbildender Maßnahmen zwischen Russ-

land und der EU.

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier erinnert er an die verkannte 
Bedeutung Horst Seehofers für die deut-
sche Politik.

Wer sich für unersetzlich hält, 
ist entsetzlich“ gab Oskar 
Lafontaine einmal im Stern-

Interview zum Besten. Es gibt durchaus 
dümmere Aussagen des ehemaligen SPD-
Chefs. Man wünscht der SPD, auch Olaf 
Scholz hätte die Kraft zu dieser Einsicht. 
Der Mann glaubt, dass er auf allen Positi-
onen der Partei gebraucht wird – mit fata-
len Folgen für die SPD.

Dass sich der Vizekanzler zwei Jahre 
vor der nächsten Bundestagswahl selbst 
als Kanzlerkandidat ins Spiel gebracht 
hat, ist ein bemerkenswert dummer poli-
tischer Schachzug für einen derart erfah-
renen Politiker. Und für die Partei kommt 
er zur Unzeit, denn die Sozialdemokraten 
brauchen derzeit vieles – aber ganz sicher 

keine Debatte um einen Kanzlerkandida-
ten Olaf Scholz. 

Die Partei steckt in der größten Kri-
se ihrer Nachkriegsgeschichte, und es 
ist nicht ausgemacht, dass sie diese als 
Volkspartei übersteht. Da sind einmal die 
katastrophalen Umfragewerte: Die Sozi-

aldemokraten liegen abgeschlagen hinter 
CDU und Grünen auf dem Niveau der 
rechten AfD. Fünfzehn Prozent Zustim-
mung – im Osten, wo die nächsten Wah-
len stattfinden, sind die Umfrageergeb-
nisse sogar nur einstellig. Da erscheint 
sogar das Bundestags-Wahldebakel von 
Martin Schulz mit seinen 20,5 Prozent in 
neuem Licht. Also stellt sich derzeit nicht 
die Frage, ob ein Olaf Scholz kandidiert. 
Sondern eher: Braucht die Partei auf die-
sem Niveau überhaupt einen Kanzlerkan-
didaten für die nächste Wahl?

Die SPD kommt einfach nicht aus dem 
Keller, und die neue Vorsitzende brauch-
te bis zu dieser Woche ihre ganze Kraft 
für den eigenen politischen Überlebens-
kampf. Falls Scholz mit seinem eitlen Ge-

plapper Andrea Nahles endgültig aus dem 
Spiel nehmen wollte, hat er sich gewaltig 
verzockt. Der Vorstoß hat die Partei der-
art verärgert, dass sich sogar die schärfs-
ten Nahles-Gegner der glücklosen Vorsit-
zenden erbarmen. Sollte die Revolution 
gegen die Parteivorsitzende schon in den 
Köpfen gewesen sein – seit dem Scholz-
Vorstoß ist sie erst mal abgesagt. 

Die Partei hat offenbar keine Lust auf 
eine Rollenverteilung, bei der die Vorsit-
zende den Prügelknaben und der Vize-
kanzler den altklugen Störenfried gibt. 
Offenbar verkennt Olaf Scholz sein Stan-
ding in der Partei und beim Wähler. Kein 
stellvertretender Vorsitzender ist mit 
schlechterem Ergebnis als Scholz ins Amt 
gekommen. Solche Aktionen wie die Kan-

didatendebatte zur Unzeit werden die 
Beliebtheit des Finanzministers sicher 
nicht steigern.

Jetzt geht das Elend der Sozialdemo-
kraten weiter, und der öffentliche Fokus 
liegt wieder weniger auf den interessan-
ten Sachthemen, sondern mehr auf dem, 
was die SPD seit Jahren am besten kann: 
die selbstzerstörerische Debatte um das 
Spitzenpersonal. Vielleicht sollte die 
Partei die Frage der Kanzlerkandidatur 
tatsächlich künftig per Urwahl von den 
Mitgliedern entscheiden lassen. Wahr-
scheinlich kriegt die Basis das klüger hin. 
Bis dahin muss die Partei aber klarma-
chen, wo sie hinwill und ob sie noch Lust 
und genug Kraft für Regierungsverant-
wortung hat.
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