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Internes zu klären, um nach außen 
wirken zu können – das ist das 

übergeordnete Ziel der Beratungen, 
zu denen die Führung der CDU an 
diesem Sonntag zusammenkommt. 
Das „Werkstattgespräch“ über Mi-
grations- und Flüchtlingspolitik, 
wie Annegret Kramp-Karrenbauer, 
die Parteivorsitzende, das Treffen 
nennt, ist von beinahe parteihisto-
rischer Bedeutung. Bei der Sitzung, 
die bis morgen dauern soll, sollen 
Lehren aus der Vergangenheit ge-
zogen werden.

Es geht also auch um Angela 
Merkels Politik, weshalb die Bun-
deskanzlerin aus guten Gründen 
nicht dabei sein wollte. Der nächs-
te Schritt in die Nach-Merkel-Ära 
wird vollzogen. Fast 20 Jahre hat 
Merkel die CDU dominiert. 1998 
war sie Generalsekretärin gewor-
den. 2000 wurde sie Parteivor-
sitzende, 2005 Bundeskanzlerin. 
Seither ging in der CDU nichts ohne 
die „Chefin“. Nun aber liegen Ver-
gleiche zu früher nahe – Vergleiche 
mit dem Ende der Ära Kohl, der 25 
Jahre lang CDU-Vorsitzender, 16 
Jahre lang Bundeskanzler und dann 
kurze Zeit „Ehrenvorsitzender“ ge-
wesen war. Ein Titel, der Merkel 
bisher nicht übergestülpt wurde.

Während der Kohl-/CDU-Spen-
denaffäre veröffentlichte Merkel 
– kurz vor Weihnachten 1999 – ei-
nen Artikel in der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung, der für Furore 
sorgte. Sie schob Kohl ins Abseits 
und überging Wolfgang Schäuble, 
der als CDU-Vorsitzender eigent-
lich ihr Chef war. Wenig später war 
Merkel Parteivorsitzende. Passa-
genweise liest sich ihr Artikel, als 
hätte er auch heute verfasst wor-
den sein können. „Die Partei muss 
also laufen lernen“, hatte die junge 
Merkel geschrieben. Sie müsse sich 
zutrauen, in Zukunft ohne Helmut 
Kohl auszukommen. „Sie muss sich 
wie jemand in der Pubertät von zu 
Hause lösen, eigene Wege gehen 
und wird trotzdem immer zu dem 
stehen, der sie nachhaltig geprägt 
hat – vielleicht später sogar wieder 
mehr als heute.“

Was Merkel in der Vergangen-
heit äußerte, steht ihrer CDU auch 
in der Gegenwart bevor. „Ein sol-
cher Prozess geht nicht ohne Wun-
den, ohne Verletzungen.“ Und wie 
die Partei damit umgehe, „ob wir 
dieses scheinbar Undenkbare als 
Treuebruch verteufeln“, schrieb 
sie damals, „das wird über unsere 
Chancen bei den nächsten Wahlen 
in den Ländern und 2002 im Bund 
entscheiden“. Kramp-Karrenbauer 
scheint gewillt, 2002 durch 2021 
ersetzen und den Ratschlag ihrer 
Vorgängerin beherzigen zu wollen. 
Vielleicht macht die Merkel auch 
noch zur CDU-Ehrenvorsitzenden.
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auf kooperativen Multilateralismus statt 
auf egozentrierten Unilateralismus setzen. 
Auch schwierige Partner in multilaterale 
Ansätze einzubinden, ist keine Prinzipien-
losigkeit, sondern Einsicht in das Machbare 
und in die Erkenntnis, dass Druck allein 
keine Verhaltensänderung bewirken kann. 

Zudem kommt es gerade auch im Umgang 
mit schwierigen Partnern auf Klarheit und 
europäische Gemeinsamkeit an. Die aktuel-
le Debatte um Nord Stream 2 unterstreicht 
zum Beispiel erneut die Notwendigkeit einer 
gemeinsamen europäischen Energiepolitik. 
Rückwirkende Folgen für einmal getroffene 
Entscheidungen würden dieses Ziel erschwe-

ren. Mehr noch: sie würden die Bemühungen 
der Bundesregierung konterkarieren, für die 
ukrainische Transitroute Sicherheiten und 
Modernisierungen zu erreichen.

Deutsche und europäische Außenpolitik 
müssen durch kluge Diplomatie dazu bei-
tragen, den beiden großen Nuklearmächten 
USA und Russland zu helfen, ihre gefähr-
liche Sprachlosigkeit zu überwinden. Wir 
machen uns dabei keine Illusionen: Die 
russische Regierung wird den inneren und 
äußeren Kurs nicht von heute auf morgen 
ändern.

Tatsache ist, dass der Multilateralismus 
als Prinzip enorm unter Druck steht – auch 

und Wladimir Putin in einen neuen Kalten 
Krieg folgen oder ist es nicht besser, alles zu 
versuchen, diesen abzuwenden – trotz aller 
Hindernisse und Ungewissheiten? Soll man 
weiter Öl ins Feuer gießen oder ist es nicht 
vernünftiger, die Spirale der gegenseitigen 
Beschuldigungen, Vorhaltungen und Denk-
verbote zu überwinden? 

Wir sind überzeugt: Statt Schwarz-
Weiß-Denken brauchen wir eine Politik, 
die mit neuen Initiativen und Formaten 
dazu beiträgt, Blockaden aufzubrechen 
und aus Sackgassen herauszukommen. Eine 
Politik, die von der Akzeptanz und einer 
nüchternen Analyse des Status quo ausgeht 
und versucht, diesen mit einer pragmati-
schen Politik der kleinen Schritte zu über-
winden. Die von Egon Bahr konzipierte und 
von Willy Brandt umgesetzte Ost- und Ent-
spannungspolitik der 1960er- und 1970er-
Jahre war genau dies.

Im Ergebnis war diese Politik von Erfolg 
gekrönt. Auch heute braucht die deutsche 
und europäische Außenpolitik einen sol-
chen langfristig angelegten ebenso klaren 
wie pragmatischen Kurs für Rüstungskon-
trolle, Abrüstung und Entspannung.

Wir haben aus verschiedenen Gründen 
ein Interesse an einer Kooperation mit 
Russland – genauso wie Russland an einer 
Kooperation mit uns interessiert ist. China 
weiß sehr genau um die wirtschaftlichen 
Schwächen Russlands – und erzwingt un-
gerührt sehr günstige Konditionen für 
den Zugang zum russischen Markt. Diese 
Erfahrungen haben in Moskau zu erhebli-
cher Ernüchterung geführt. Deshalb ist es 
sinnvoll und notwendig, gemeinsame Inte-
ressen zu finden.

Dies wird nur zusammen mit unseren eu-
ropäischen Partnern geschehen. Deutsch-
land und die EU müssen auch weiterhin 

Wenn Sozialdemokraten für neue 
Initiativen in der Russlandpo-
litik werben, bekommen sie in 

der Regel von interessierter Seite das Eti-
kett „naiver Russland-Versteher“ angeklebt. 
Deshalb vorweg: Ja, der russische Staat hat 
das Völkerrecht gebrochen, versucht offen-
kundig, die EU und die westlichen Demo-
kratien zu destabilisieren, und es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass er Einfluss auf 
Wahlen und Volksabstimmungen genom-
men hat. Auch die Demokratiedefizite sind 
offensichtlich und die Lage der Menschen-
rechte nicht akzeptabel. Und es macht die 
Lage auch nicht besser, dass im Weißen 
Haus seit zwei Jahren ein wild um sich 
twitternder, unberechenbarer Präsident 
amtiert, der weder vor der Verbreitung von 
Falschnachrichten, noch vor Konfrontation 
und Eskalation zurückschreckt.

Doch was folgt daraus? Wie geht man 
mit dieser hochexplosiven und schwierigen 
Ausgangslage um? Wir sind der Überzeu-
gung: Gerade weil die Situation so prob-
lematisch und zunehmend gefährlich ist, 
haben wir allen Anlass, darüber nachzu-
denken, wie Spannungen abgebaut werden 
können, damit sie zumindest beherrschbar 
bleiben. 

Mit der Kündigung des Iran-Abkom-
mens, dem drohenden Ende des INF-Ver-
trags und der womöglich ausbleibenden 
Verlängerung des New-Start-Abkommens, 
das 2021 ausläuft und die Zahl der strate-
gischen Waffen begrenzt, droht ein völli-
ger Zusammenbruch der internationalen 
Rüstungskontrollarchitektur mit unab-
sehbaren Folgen für die globale Sicherheit. 
Die regelbasierte internationale Ordnung 
insgesamt steht auf dem Spiel. Wir stehen 
am Beginn eines neuen nuklearen Rüs-
tungswettlaufs und nationaler Alleingänge 
zahlreicher Verbündeter.

Aus diesem Grunde führt der deutsche 
Außenminister Heiko Maas in Moskau und 
Washington Gespräche, um Wege aus der 
Logik der schrittweisen Eskalation zu su-
chen und sich nachdrücklich für den Erhalt 
des INF-Vertrags und der internationalen 
Rüstungskontrollregime einzusetzen. Das 
kann man von der Seitenlinie aus wohlfeil 
kommentieren und kritisieren. Die Kriti-
ker müssen sich jedoch die Frage gefallen 
lassen, was die Alternativen und deren au-
ßenpolitischen Konsequenzen wären. Sol-
len wir taten- und kritiklos Donald Trump 

Trotz allem: Russland einbinden

innerhalb der EU. Es gilt deshalb, beste-
hende Institutionen wieder besser zu nut-
zen, zu reformieren und mit neuem Leben 
zu erfüllen, wie jüngst die Bekräftigung 
der deutsch-französischen Partnerschaft 
durch den neuen Aachener Vertrag.

Trotz aller Rückschläge und Enttäu-
schungen dürfen wir in unseren Bemühun-
gen nicht nachlassen und müssen gerade 
auch dann, wenn es schwierig ist, Kurs hal-
ten. Wenn sich Reagan und Gorbatschow 
von der damals sehr viel ungünstigeren 
Ausgangslage entmutigen hätten lassen, 
wäre es niemals zum INF-Vertrag von 1987 
gekommen.

Warum nehmen wir Moskau nicht beim 
Wort und bieten ihm neue Beziehungen 
und Kontakte zu den von ihm dominierten 
Institutionen wie der Eurasischen Wirt-
schaftsunion (EAWU) und der Organi-
sation für den Vertrag über kollektive Si-
cherheit (OVKS) an? Dies hätte zum einen 
den Vorteil, dass die Interessenkonflikte 
„regionalisiert“ würden und sich nicht nur 
Russland und „der Westen“ gegenüber-
stünden, sondern die EU und die EAWU 
(Russland, Belarus, Kasachstan, Armenien 
und Kirgistan) und – unter dem Dach der 
OSZE – die NATO und die OVKS (Armeni-
en, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, 
Belarus und Russland). Zum anderen käme 
man damit dem russischen Bedürfnis nach 
„Augenhöhe“ entgegen. Warum nützt man 
nicht noch mehr die Möglichkeiten, die der 
NATO-Russland-Rat und die OSZE bieten? 

Alle notwendigen Kooperationsangebote 
an Russland dürfen aber nicht dazu führen, 
dass der Westen eine neue Politik der Ein-
flusssphären in Europa akzeptiert und die 
eigenen Grundsätze über Bord wirft. Die 
Unverletzbarkeit der Grenzen und das Ge-
waltverbot als Basis des Völkerrechts und 
Garant für Frieden auf dem europäischen 
Kontinent sind nicht verhandelbar.

Wir müssen dennoch alles in unserer 
Macht Stehende tun, um zu verhindern, 
dass die Zeit nach dem Kalten Krieg im 
Rückblick einst als die Zeit zwischen den 
Kalten Kriegen gelten wird. Deutschland 
und Europa dürfen niemals wieder zum 
Austragungsort atomarer oder konven-
tioneller Kriegsspiele werden. Kluge Au-
ßenpolitik kann nicht warten, bis überall 
Demokratien existieren, sondern sie be-
währt sich gerade im Umgang mit Anders-
denkenden.

Wir stehen
am Beginn eines
neuen nuklearen 

Rüstungswettlaufs 
und nationaler 

Alleingänge 
zahlreicher

Verbündeter.

Dauerhafter Frieden in Europa ist nicht gegen, sondern nur mit Moskau möglich 
Von Rolf Mützenich und Achim Post
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Peter Altmaier – der Industriestratege
Politik und Wirtschaft sind in alten ökonomischen Denkmustern verhaftet. 

Der deutsche Wirtschaftsminister hat die Initiative ergriffen. Sie war überfällig | Von Ulrich Deppendorf
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LPeter Altmaier hat einen Plan. Und 
das ist gut so. Was Sigmar Gabriel 
begonnen hat – führt Peter Alt-

maier weiter: einen Plan zur Nationalen 
Industriestrategie 2030. Endlich. Viel 
zu lange haben Politiker und Manager 
sich Illusionen hingegeben – der Illusion 
etwa, dass Deutschland und Europa sich 
gegen die übermächtigen Wirtschaftsblö-
cke USA und besonders China behaupten 
könnten. Deutschlands Manager flogen 
gerne und zahlreich im Regierungsjet zu 
vielen deutsch-chinesischen Regierungs-
treffen, sie berauschten sich – besonders 
die Automobilmanager – an den vortreff-
lichen Verkaufszahlen im Riesenreich. Die 
Regierung sprach zu Recht immer wieder 
Menschenrechtsfragen und Probleme der 

Rechtsicherheit an, letztlich ohne gro-
ße Fortschritte. Die Chinesen lächelten, 
kopierten, entwickelten neue Produkte, 
loben bis heute den Freihandel, den sie 
aber höchst kreativ nur zu ihren eigenen 
Schutzinteressen auslegen. Das muss man 
Donald Trump lassen: Er hat diese Pro-
bleme in die Schlagzeilen gebracht. Die 

Chinesen haben sich zielgerichtet in eu-
ropäische Unternehmen eingekauft. Der 
deutsche Sündenfall war der Kauf des 
Augsburger Robotik-Unternehmens Kuka. 
Mit einer Nonchalance ohnegleichen lie-
ßen die deutschen Wirtschaftsverbände 
und Parteien China schalten und walten 
und merkten zu spät, was Peking eigent-
lich will: die Weltführerschaft bei der 
Entwicklung neuer Technologien. China 
will die wichtigste Handelsnation der Welt 
werden – vor den USA und vor Europa. Ihr 
Projekt der Neuen Seidenstraße ist dafür 
das beste Beispiel.

Noch haben wir in Deutschland eine 
konkurrenzfähige Wertschöpfungskette. 
Doch diese ist bedroht, wenn China und 
die USA immer größere eigene Wertschöp-

fungsketten aufbauen, von Batterien für 
E-Autos bis zur künstlichen Intelligenz. Es 
geht auf diesem ökonomischen Schlacht-
feld um nichts weniger als die wirtschaft-
liche Selbstbehauptung Deutschlands und 
Europas. Es geht um Arbeitsplätze, es geht 
um Menschen. In einer solchen Situation 
muss sich ein Staat eine Industriestrategie 
erarbeiten, mit finanziellen Unterstüt-
zungsmaßnahmen, mit Vorgaben und Zie-
len. Der deutsche Wirtschaftsminister hat 
die Lage erkannt. Die deutsche Industrie 
hat solche hellsichtigen Strategien in der 
Vergangenheit schmerzlich vermissen las-
sen. Man hat eher Dieselmotoren manipu-
liert als zielgerichtet neue Antriebstech-
nologien zu entwickeln. Wer jetzt – wie die 
einstige Wirtschaftspartei FDP – sofort 

wieder das Gespenst der Planwirtschaft 
aus der Kiste holt, der hat nichts begriffen. 
Alle Beteiligten sollten sich jetzt an einen 
Tisch setzen, Unternehmer, Gewerkschaf-
ten, Regierung. Das gilt über Deutschland 
hinaus, es gilt auch für Europa.

Wenn Europa weiter wirtschaftlich 
stark sein will, dann muss es Regeln än-
dern. Dann müssen in Zukunft auch Fu-
sionen von Siemens und Alstom möglich 
sein. Die Chinesen haben den ICE gut 
studiert. Heute bauen sie die schnelleren 
Züge und verkaufen sie weltweit. Wenn 
Europa mithalten will im internationalen 
Geschäft, dann benötigt es solche Zusam-
menschlüsse. Europa muss aufwachen. 
Peter Altmaier hat dazu einen klugen Vor-
stoß geliefert.
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Lehren der Geschichte: Gerade in politisch schwierigen Zeiten suchte Willy Brandt 
den produktiven Austausch mit Russland – 1971 mit Leonid Breschnew auf der Krim.
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