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Strategische Partnerschaft mit Russland ausbauen –  

gesellschaftliche Transformation kritisch fördern 
 

 

Russland ist nicht nur das größte Land der Welt, sondern auch der bevölkerungsreichste Staat 

in unserer Nachbarschaft, dazu wächst die Zusammenarbeit in den ökonomischen 

Beziehungen. Daneben sind aber auch größere Probleme in diversen Bereichen zu erkennen. 

Um bei der strategischen Partnerschaft das Transformationsziel nicht aus den Augen zu 

verlieren, sollte sachlich begründete Kritik an Verhältnissen im Partnerland auch öffentlich 

geäußert werden. Kritik hinter den Kulissen ist der Herausbildung einer lebendigen 

engagierten Öffentlichkeit nicht dienlich, ihr eher abträglich. Daher schlagen wir eine in den 

folgenden Punkten orientierte deutsche Politik gegenüber Russland im europäischen Kontext 

vor: 

 

1. Die Bundesregierung soll gegenüber Russland die Fortsetzung und 

Weiterentwicklung des Rechtsstaates einfordern und damit die Entwicklung von 

stabilen demokratischen und rechtsstaatlichen Verhältnissen in Russland fördern. 

Bedenkliche Entwicklungen im Bereich der Pressefreiheit, der Menschenrechte und 

der Stellung von Minderheiten müssen von der Bundesregierung im Kontakt mit 

der russischen Regierung deutlich angesprochen werden. Die Problematik 

rechtsstaatlich zweifelhafter und wirtschaftlich destabilisierender Maßnahmen wie 

im Yukos-Fall muss die Bundesregierung klar und unmissverständlich behandeln. 

 

2. Die Bundesregierung soll eine langfristig angelegte Strategie gegenüber Staaten im 

Kaukasusraum sowie zentralasiatischen Staaten vorlegen. Russische Bedürfnisse in 

GUS-Staaten müssen berücksichtigt werden, eine Einflussnahme Russlands auf die 

Innenpolitik seiner Nachbarstaaten kann die Bundesregierung allerdings nicht 

akzeptieren. 

 

3. In seinem grundsätzlich legitimen Kampf gegen Terrorismus muss von Russland die 

Beachtung grundlegender Menschenrechte eingefordert werden. Das Vorgehen 

Russlands gegen separatistische Bestrebungen muss sich an den völkerrechtlichen 

Mindeststandards, die für bewaffnete innerstaatliche Konflikte gelten, messen 

lassen.  

 



4. Russland sollte die Zusammenarbeit mit der OSZE verbessern und ihr die Rückkehr 

ihrer Beobachter-Mission und konstruktive Unterstützung bei ihrer Arbeit 

anbieten. Die Bundesregierung sollte ein Ende der Blockade des OSZE-Haushalts 

und die Einhaltung von Verpflichtungen im OSZE-Rahmen durch Russland 

einfordern. 

 

5. Deutschland muss von Russland eine noch stärkere Kooperationsbereitschaft beim 

Umweltschutz, einschließlich Fortschritten bei der Sicherheit russischer 

Atomkraftwerke, einfordern. Wirtschaftliche Partnerschaft sollte unter anderem 

auch daran gebunden werden. 

 

6. Die Europäische Union soll Russland, abhängig von Fortschritten im Bereich der 

Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit, langfristig eine partnerschaftliche 

Perspektive in der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik sowie eine verstärkte 

Zusammenarbeit mit der NATO anbieten. Dies soll durch einen verstärkten 

politischen Dialog über drängende Probleme wie Organisierte Kriminalität, 

Menschenhandel oder die AIDS-Problematik schrittweise vorbereitet werden. Im 

Bereich der Nonproliferation von Massenvernichtungswaffen muss ein 

abgestimmtes gemeinsames Vorgehen angestrebt werden. 

 


