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Folgende Sachverhalte prägen die Welt zunehmend: 

 

1. CHINA und USA mit ihren jeweiligen Anrainern entwickeln sich zu 

zwei Machtpolen. Bereits heute gibt es einen Wirtschaftskrieg zwi-

schen ihnen, von dem die übrige Welt betroffen ist.  

2. AFRIKA entwickelt sich zu einem Krisenpol mit seinen etwa 4 Milli-

arden Menschen zur Jahrhundertwende, 3 Milliarden mehr als heu-

te. Das Gespenst der Migration von dort, zusätzlich zur Migration 

aus Vorder- und Südasien, geht bereits um. 

 

Mittendrin - zwischen CHINA, USA und AFRIKA – liegt EUROPA. Es 

sind die Länder in der Region zwischen Atlantik und Pazifik und zwi-

schen Mittelmeer-Seidenstraße und Nordpol.  

 

Wenn diese 40 Länder als Einzelkämpfer in der zukünftigen Welt auftre-

ten, laufen sie Gefahr, gegenüber CHINA und USA geopolitisch zu ver-

zwergen. Obendrein werden sie dem Migrationsdruck aus AFRIKA und 

Asien nicht gewachsen sein. 
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Unübersehbar besteht die Notwendigkeit, dass sich die 40 Einzelkämp-

fer mittelfristig zu einem partnerschaftlichen EUROPA mit gestaltender 

Stärke nach innen und nach außen zusammenfinden. 

 

Das zukünftige EUROPA möge eine Partnerschaft sein von 

- Eurasische Wirtschaftsunion EAWU mit Sitz in Moskau,  

- Europäische Union EU mit Sitz in Brüssel, 

- Türkei, 

- Israel und 

- sonstige Länder in der Region. 

 

Es muss eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein, die den Sicherheitsbe-

dürfnissen der Partner Rechnung trägt. 

 

EUROPA ist MEHR als EU.  

Politiker und  Medien bezeichnen oft die Europäische Union als EURO-

PA. Sie grenzen damit über 200 Millionen Ostslawen aus EUROPA aus. 

Das ist anmaßend und muss sich ändern. 

 

Unser EUROPA ist eine Utopie.  

Aber es ist eine Utopie im Sinne des Zukunftsforschers Robert Jungk. Er 

sieht Utopien als Teile einer Zukunftswerkstatt der Realität. 

 

Russland und Deutschland mögen ihre Pflicht erkennen, wegen ihrer his-

torischen Bindungen zueinander diese Zukunftswerkstatt zu EUROPA 

maßgeblich mitzugestalten in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den 

übrigen Partnern, vor allem mit Frankreich.  

Das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland ist ein bedeutender 

Teil des Fundaments für unser EUROPA der Zukunft.  
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Unser EUROPA kennt keine geographische Grenze am Ural und keine 

solche in der Türkei. Diese Grenzen sind Konventionen ohne völker-

rechtliche Bedeutung. 

Weder das Russische Zaren- und Kaiserreich noch die Sowjetunion ha-

ben den Ural als Grenze ihrer Zivilisation empfunden; auch die Erbin 

Russische Föderation tut das nicht.  

Gleiches gilt für das Osmanische Reich und die Erbin Türkei. 

 

Die Identität von unserem EUROPA ist die städtische Bürgergesell-

schaft, die die Menschenwürde achtet und demokratisch, wettbewerbs-

orientiert und laizistisch ist.  

Die Entwicklung zur Bürgergesellschaft erfolgte bei den Partnern in un-

terschiedlich langen Zeiträumen und mit verschiedenen, gesellschaftli-

chen Ausprägungen. 

 

Unser partnerschaftliches EUROPA muss der Vielfalt der Zivilisationen 

seiner Partner gerecht werden.  

Es mag so etwas werden wie ein Versicherungsverein auf Gegenseitig-

keit.  

In diesem Reich mögen Länder mit unterschiedlicher Auffassung dar-

über, wie Demokratie verwirklicht wird, nach bestimmten Regeln mitei-

nander leben. 

 

Unabdingbare Voraussetzung für ein solches Zusammenfinden ist die 

gegenseitige Achtung der Partner, wie es 1975 bereits in der Schlussak-

te von Helsinki der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa (KSZE) festgehalten ist. 
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Russland ist eingebunden in die Eurasische Wirtschaftsunion und in die 

Shanghai Corporation Organisation SCO. Die Arbeitssprachen der SCO 

sind Chinesisch und Russisch.  

Durch die SCO hat Russland Bindungen an den Machtpol CHINA.  

Was bedeutet das für unser EUROPA? 

 

Deutschland ist eingebunden in die Europäische Union und in die trans-

atlantische NATO.  

Durch die NATO hat Deutschland wie die meisten anderen Länder in der 

Europäischen Union Bindungen an den Machtpol USA. 

Was bedeutet das für unser EUROPA?  

 

Die Türkei ist als einziges Land der NATO Partner der Shanghai Corpo-

ration Organisation SCO. Sie ist wichtig wegen ihrer hohen geostrategi-

schen Bedeutung in der säkularisierten, muslimischen Welt und in der 

durch die Sprache verbundenen Turkwelt vom Bosporus bis China.  

Durch NATO und SCO hat Türkei Bindungen an USA und an CHINA. 

Was bedeutet das für unser EUROPA?  

 

Israel ist das Land mit den meisten Kenntnissen, wie eine Land- und 

Viehwirtschaft zügig aufgebaut werden kann mit einer wettbewerbsfähi-

gen Lebensmittelindustrie. Israel kann maßgeblich helfen, in AFRIKA Ar-

beitsplätze und Ernährung baldmöglichst sicherzustellen.  

Israel hat Bindungen an USA.  

Was bedeutet das für unser EUROPA? 

 

Diese Vier, die Eurasische Wirtschaftsunion mit Russland, die Europäi-

sche Union mit Deutschland, die Türkei und Israel, sie suchen wie alle 

Länder weltweit nach ihrer jeweiligen Identität.  
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Im Grunde geht es dabei allerorts um die Frage: Wie kann Demokratie 

bei unterschiedlich historischen Vorgaben in einer zukünftigen, globali-

sierten Welt gelebt werden?  

Hier ist besonders die Russische Föderation mit seiner nationalen Identi-

tät beeindruckend. Sie wird vor allem durch die russische Außenpolitik 

gefördert, die ein wichtiger Teil der russischen Innenpolitik ist. Präsident 

Putin leistete und leistet hier Beachtliches.  

 

Die kulturellen und wissenschaftlichen, aber auch die wirtschaftlichen 

Bindungen zwischen Russland und Deutschland werden seit 300 Jahren 

intensiv gepflegt.  

Es sind Bindungen, die ihresgleichen suchen, auch zunehmend die zivil-

gesellschaftlichen, wie Städtepartnerschaften und Jugendaustausch. 

  

Die Deutschen haben in der Geschichte am längsten und umfänglichsten 

beim Aufbau Russlands mitgewirkt.  

Es seien erwähnt die russische Akademie der Wissenschaften mit deut-

schem Geist und die blühenden Landschaften in Russland durch deut-

sche Bauern und Katharina die Große, die russische Kaiserin aus 

Deutschland. Das haben die Russen nicht vergessen.  

 

Das Bild der Deutschen von Russland ist leider durch die lange Zeit des 

Kalten Kriegs immer noch verstellt. 

 

Leider hat sich zwischen Russland und Deutschland in der jüngeren 

Vergangenheit ein wechselseitiger Medienprotektionismus eingebürgert. 

Das belastet die Entwicklung von unserem EUROPA. 
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Um die Utopie EUROPA vorrangig durch das Engagement von Russland 

und Deutschland zu realisieren, müssen sich die beiden Länder noch 

näher kommen. Hier ist neben Kultur und Wissenschaft die Wirtschaft 

ein sehr wichtiges Element. 

Dabei reicht es nicht, wechselseitig den Markt des anderen durch Handel 

zu bedienen, wie es die Lübecker Hanse schon im 12. –  bis 15. Jahr-

hundert in der Hansestadt Nowgorod 250 km östlich des Peipussee er-

folgreich tat.  

Wünschenswert sind verbindende Projekte mit gemeinsamen Investitio-

nen. Es mögen vor allem solche Projekte sein, die von den Zivilgesell-

schaften dort und hier mitgetragen werden, wie beispielsweise die Aktivi-

täten der Unternehmen VW, BMW und Daimler in Russland und die ge-

meinsame Weltraumwissenschaft wie „eRosita“. 

Durch solche Projekte werden wechselseitige Bedrohungsvorstellungen 

abgebaut. Das ist förderlich für EUROPA 

 

Als ein großes, gemeinsames, europäisches Industrieprojekt sei North 

Stream genannt mit seinen Erdgasleitungen im Baltischen Meer von 

Russland zur Europäischen Union.  

Im wahrsten Sinne des Wortes verbindet dieses Projekt Ost und West, 

trotz vieler hausgemachter Widerstände der Küstenstaaten.  

Nord Stream 1 ist seit 2011 in Betrieb. Nord Stream 2 ist im Bau und darf 

nicht scheitern.  

Die Abhängigkeit durch diese Erdgasleitungen ist wechselseitig, und das 

ist gut so für unser EUROPA. 

Ein ähnlich wichtiges Projekt ist die Erdgasleitung Turk Stream.  

Sie verbindet die Russische Föderation mit der Türkei, die durch Weiter-

leitung des Erdgases in die Europäische Union zunehmend zu einem 

bedeutenden Energie-Hub in unserem EUROPA wird.  
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Auch seien hier erwähnt das für unser EUROPA wichtige und deutlich 

erkennbar entstehende Höchstspannungsnetz für Strom sowie das rus-

sische Atomkraftwerk in Belarus, auch als Lieferant von Strom nach Li-

tauen. 

 

Mittelständische Investitionsprojekte von russischen Unternehmern in 

Deutschland und von deutschen Unternehmern in Russland sind sehr 

wichtig. Es gibt solche. 

Beispielhaft seien genannt das russische Unternehmen der Holzverar-

beitung ILIM Timber mit Sitz in St. Petersburg und einer Produktionsstät-

te in Landsberg am Lech mit Lieferungen weltweit und das deutsche Un-

ternehmen der Abwassertechnik ACO Group in Büdelsdorf in Schleswig 

Holstein mit seinem Tochterunternehmen in Moskau mit Produktionsstät-

ten in Tolyatti und Voronezh in Russland mit über 10.000 Projekten in 

der Russischen Föderation.  

 

Es gibt unzählige, wohl tausende russisch-deutsche Handels- und Inves-

titionsaktivitäten jedweder Größe in Russland und in Deutschland.  

Sie alle wirken als Bausteine für unser EUROPA. 

 

In AFRIKA mögen gemeinsame Aktivitäten der Lebensmittelwirtschaft 

von Unternehmen aus EUROPA und AFRIKA baldmöglichst entstehen. 

 

Unser EUROPA dient der Stärkung der Völkerfamilie der Europäer. Die 

Wiege von EUROPA stand vor 2000 und mehr Jahren am Mittelmeer.  

Die spätere Kiew Rus und ihr Moskauer Nachfolger Russland im Osten 

und die Herrscherhäuser im Westen waren zivilisatorisch und dynastisch 

verbunden.  
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Der russische Kaiser Peter der Große ist vor 320 Jahren der erste euro-

päisch denkende Führer überhaupt.  

 

Russland versteht zunehmend, dass Deutschland seit 1951 in die heuti-

ge Europäische Union eingebunden ist. Deutschland kann nicht frei agie-

ren, auch außenpolitisch und sicherheitspolitisch nicht. Deutschland ist 

die stärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union, eng verbunden 

mit Frankreich seit dem Élysée Vertrag von 1963; aber auch Deutsch-

land muss sich bei seinem Vorgehen mit dem Europäischen Rat in Brüs-

sel abstimmen und das zunehmend.  

Viele Russen empfinden das irrtümlich als Verfall der Größe Deutsch-

lands. 

Die Einladung zu unserem heutigen Treffen zeigt den verpackten 

Reichstag. Wollte der Verpacker Christo damit schon 1995 auf die 

Machtverschiebung von Berlin nach Brüssel verweisen?  

 

Die Russen lieben besonders den Sieg und die Größe.  

 

Da spielt der Sieg über das Deutsche Reich 1945 eine besondere Rolle.  

Es gab viele Auseinandersetzungen in der europäischen Völkerfamilie. 

Die schwerste Katastrophe ist der Zweite Weltkrieg, der Vaterländische 

Krieg. 

Der Vaterländische Krieg zwischen dem Deutschen Reich und der 

UdSSR hat nach russischen Erkenntnissen von 2009 der UdSSR etwa 

37 Millionen Menschenleben gekostet, viele davon aus dem Gebiet der 

heutigen Russischen Föderation.  

Allerorts gibt es sehr würdige Denkmale für die gefallenen Soldaten; sie 

werden leider zu selten von Deutschen besucht. 
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Aber der UdSSR wurde auch der Sieg über die seit Jahrhunderten als 

besonders stark empfundenen Deutschen beschert.  

Dieser Sieg ist ein Beweis russischer Stärke, Ausdauer und Größe, be-

sonders im Kampf.  

Er wird als einer der großen Siege der Russen in ihrer Geschichte seit 

dem Jahr 750 empfunden, vielleicht gar als größter. 

Die Russen zeigen ihre Dankbarkeit für den Sieg und den Stolz darauf 

jedes Jahr am 9. Mai mit einer eindrucksvollen Parade auf dem Roten 

Platz in Moskau.  

Wir Deutschen sind der Sowjetunion zu großem Dank verbunden für die 

Befreiung von der braunen Gewalt.  

Der Sieg der UdSSR im Vaterländischen Krieg wird Russland und 

Deutschland für ewig aneinander binden. 

 

Für die Größe ihres Landes mit seinen vielen Kulturen, Sprachen, Schrif-

ten, Religionen, Klimata und Zeitzonen empfinden die Russen Stolz und 

Dankbarkeit.  

Die Fläche der Russischen Föderation westlich des Urals ist etwa so 

groß wie die Fläche der Europäischen Union und die Fläche östlich des 

Urals ist 40% größer als die Fläche der Volksrepublik China. 

Die Russische Föderation ist voller Bodenschätze, allerdings östlich des 

Urals sehr dünn besiedelt. Die Nachbarn von Russland, wie das sind  

CHINA, Europäische Union und in Zentralasien, zählen zusammen mehr 

als 2 Milliarden Menschen; die Russische Föderation dazwischen zählt 

145 Millionen Einwohner, davon nur 45 Millionen östlich des Urals, mit 

wahrscheinlich über 75% ethnischer Minderheiten. Über diese Minder-

heiten gibt es in Sibirien und Russisch Fernost viele sehr einfühlsame 

und außerordentlich informative Museen, wie überhaupt die Museen in 

Russland zu den besten Museen weltweit gehören. Im russischen Bolgar 
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nicht weit entfernt vom besuchswerten Kazan ist der größte gedruckte 

Koran der Welt zu bewundern. 

Kaum ein Deutscher weiß, wie beachtlich heute in Russland, auch öst-

lich des Urals, der Zustand der Städte, der Industrie, des Ackerlands, der 

Viehwirtschaft, der Eisenbahnen mit ihren Bahnhöfen und der Fernstra-

ßen ist. Und keiner weiß um die vielen eindrucksvoll restaurierten Kir-

chen und Klöster im Land und um die vielen Theater und Opernhäuser 

und um die bunten Märkte.  

Natürlich gibt es auch Probleme; von denen weiß kaum jemand im Wes-

ten von EUROPA. Und wer davon gehört hat, kann sie nicht einordnen. 

Über die lebende Wahrheit in Russland wird durch die deutschen Politi-

ker und Medien kaum richtig berichtet.  

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der russischen Führung, das flä-

chenmäßig größte Land der Welt mit seiner geringen Bevölkerung zu-

sammenzuhalten. Nicht einmal die Phantasie dazu, wie das geht, kön-

nen wir Bewohner eines kleinen Landes mit großer Besiedlungsdichte 

aufbringen. 

Gesamteuropäische Projekte vom Atlantik bis zum Pazifik können hel-

fen, das weite Land im Sinne von EUROPA weiterzuentwickeln. Projekte 

der Mobilitätslogistik gibt es bereits, über die Ferne und vor Ort.  

 

Wer den Sieg besonders liebt, leidet unter der Niederlage besonders. 

 

Ein Trauma für die Russen ist der Zerfall des größten Reichs der Welt-

geschichte, der UdSSR mit ihren Satelliten, in 1991. Dort lebten 500 Mil-

lionen Menschen unter der Regie von Moskau. In der Russischen Föde-

ration heute leben nur 29% davon. 71% gingen Moskau verloren.  

Ein Reich, das über 335 Jahre aufgebaut wurde, zerfiel in nur zwei Jah-

ren.  
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Dabei trat der Satellitenstaat DDR 1991 in die Bundesrepublik Deutsch-

land ein und wurde damit Mitglied der Europäischen Union und der 

NATO.  

Die fünf weiteren Satellitenpartner Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, 

Rumänien und Bulgarien und die drei postsowjetischen, baltischen Re-

publiken Estland, Lettland und Litauen wurden zwischen 1999 und 2004 

Mitglieder der NATO und der Europäischen Union.  

Die sechs restlichen, postsowjetischen Republiken im Westen Armenien, 

Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldawien und Ukraine sind Partner 

im Projekt Östliche Partnerschaft der Europäischen Union, mit dem die 

acht Länder für die Aufnahme in due Europäische Union vorbereitet wer-

den sollen.  

Am 9. Juli 1997 wurde auf dem NATO-Gipfel in Madrid ein militärischer 

Partnerschaftsvertrag zwischen der NATO und der Ukraine verabschie-

det; seit dem ist die NATO mit einem Büro in Kiew vertreten. 
Die heutige, westliche Grenze der Russischen Föderation entspricht der 

westlichen Grenze zu Zeiten des Vaters von Peter dem Großen. Das 

vergisst die Geschichte nicht. Es ist ein historisches Trauma in der Seele 

Russlands. 

Anstatt dem Freund beizustehen, über das Trauma hinwegzukommen, 

wird es durch die Westeuropäer noch verstärkt, leider auch durch die 

Deutschen, auch noch nach 2007. 

 

Wie konnte es geschehen, dass die zukunftsweisende Rede von Präsi-

dent Putin 2001 vor dem deutschen Bundestag und seine deutliche Re-

de auf der Sicherheitskonferenz 2007 in München nicht genügend ge-

würdigt wurden? 
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Und die vier geopolitisch wichtigen Dreiertreffen von Präsident Putin, 

dem französischen Präsidenten Jaques Chirac und Bundeskanzler 

Gerhard Schröder in St. Petersburg 2003, in New York 2003, in Sotschi 

2004 und in Kaliningrad 2005, allesamt Schritte nach EUROPA, wurden 

baldigst von den Westeuropäern, transatlantisch getrieben, zu den Akten 

gelegt. 

  

Und der Kniefall von Russlands Regierungschef Putin in abbittender Er-

innerung an die polnischen Opfern des sowjetischen Terrorregimes und 

sein Handschlag der Versöhnung mit dem polnischen Ministerpräsiden-

ten Donald Tusk, beides in Katyn auf Einladung von Wladimir Putin, am 

7. April 2010, wurden kaum zur Kenntnis genommen und sind bereits 

vergessen, im Gegensatz zum Kniefall des deutschen Bundeskanzlers 

Willy Brandt in abbittender Erinnerung an die polnischen Opfern des 

deutschen Terrorregimes, in Warschau, am 7. Dezember 1970 und zum 

Handschlag der Versöhnung zwischen dem französischen Präsidenten 

François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl, in Verdun, am 22. 

September 1984. 

 

Offensichtlich konnten die Sieger des Kalten Krieges nicht aufhören zu 

siegen. 

 

Als ein Affront gegenüber Russland ist besonders das Projekt Östliche 

Partnerschaft der Europäischen Union zu nennen. Es hat zur Aufgabe, 

die sechs restlichen, postsowjetischen Republiken im Westen Armenien, 

Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldawien und Ukraine reif für die 

Europäische Union zu machen, über den Zwischenschritt der Assoziie-

rung. Das Projekt wurde von Polen und Schweden 2008 erfunden und 
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vom Europäischen Rat 2009 einstimmig beschlossen, somit auch mit der 

Stimme von Deutschland.  

Armenien und Belarus sind zwischenzeitlich Mitglieder der Eurasischen 

Wirtschaftsunion mit Sitz in Moskau geworden; sie sind aber weiterhin 

auch Partner  der Östlichen Partnerschaft der Europäischen Union. 

Russland ist in das Projekt Östliche Partnerschaft nicht einbezogen.  

Das Projekt war als höfliche Hinhaltetaktik auf die Beitrittswünsche der 

früheren Sowjetrepubliken in die Europäische Union gedacht, allerdings 

eine Taktik aus abwicklungstechnischen, nicht aus grundsätzlichen Er-

wägungen. 

Eine Vertagung der Behandlung der Beitrittswünsche dieser Länder wäre 

besser gewesen, schon auch aus Rücksichtnahme auf Russland.  

Die sechs genannten, postsowjetischen Länder des Projektes Östliche 

Partnerschaft werden von der Russischen Föderation als kulturell wichti-

ge Anrainer gesehen und von den russischen Menschen als Teile von 

sich selbst gefühlt. Das gilt vor allem für Belarus, Georgien und Ukraine, 

die von den Russen als Teile ihres Vaterlandes bis in die Familien hinein 

empfunden werden.  

Das Projekt Östliche Partnerschaft ist für Russland eine Demütigung.  

Umgehend gehört die Zielsetzung des Projekts Östliche Partnerschaft 

der Europäischen Union modifiziert und das unter Einbindung Russ-

lands, um das Projekt EUROPA weiterzubringen. 

 

Auch ein Affront gegenüber Russland ist der sehr kritische Beschluss 

des Deutschen Bundestags in der 17. Wahlperiode am 6. November 

2012 zur gesellschaftlichen Situation in der Russischen Föderation.  

Eine solche Einmischung in die inneren Verhältnisse Russlands steht 

dem Deutschen Bundestag nicht zu.  
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Auch wird dort die Unkenntnis der deutschen Politiker über die russische 

Geschichte deutlich. Russland hat kein Mittelalter westeuropäischer Art 

mit seiner Schaffung der städtischen Bürgergesellschaft erlebt.  

Heute wird in Russland in wenigen Jahrzehnten eine Entwicklung der 

Gesellschaft nachgeholt, die in Westeuropa im Mittelalter begann und 

dort bis heute über mehr als 600 Jahre dauert. Diese Aufholjagd geht 

nicht ohne Verwerfungen ab.  

Freundschaftliche, fördernde Kritik durch uns wäre  für unser zukünftiges 

EUROPA hilfreich. Die derzeit übliche, kleinliche, pedantische Nörgelei 

ist hinderlich. 

 

Und ein weiterer Affront gegenüber Russland ist, dass keine der Führun-

gen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die glanzvollen Olym-

pischen Winterspiele 2014 im südrussischen Sotschi besucht hat, wo am 

Strand Palmen stehen und in den Bergen herrlicher Schnee wartet.  

Diese Spiele waren und sind noch heute der ganze Stolz der Russen.  

Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich vorzustellen, dass die russische 

Führung diesen Teilnahme-Boykott als eine gezielte Bloßstellung ihrer 

selbst gegenüber ihrer Bevölkerung empfand und noch empfindet.  

 

In 2013/14, auch während der Winterspiele in Sotschi, tobte der Maidan-

Protest in Kiew gegen Präsident Janukowytsch, weil er die versprochene 

Assoziierung der Ukraine mit der Europäischen Union kurzfristig absag-

te.  

Eine Dämpfung dieser Vorgänge, im Hintergrund abgestimmt zwischen 

den Freunden Russland und Deutschland, fand nicht statt.   

Stattdessen erschienen westliche Politiker in Kiew auf dem Maidan und 

heizten den Protest gegen den ukrainischen Präsidenten, der Russland 

sehr nahe stand, an. 
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21 Tage nach dem Ende der Winterspiele in Sotschi mit seiner Schmach 

erfolgte die von Russland begrüßte Sezession der Krim von der Ukraine. 

Die Vorgänge in Sotchi und um die Krim hängen sachlich nicht zusam-

men, aber emotional doch. 

 

Seit 1999, somit seit 20 Jahren, wurden immer wieder mächtige geopoli-

tische Keile zwischen Ost- und West-EUROPA getrieben.  

Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft versuchen nach Kräften dem entge-

genzuwirken. 

 

Die Vorgänge Krim und Ostukraine sind ein Faktum.  

Es behindert die Entwicklung hin zu einem starken EUROPA derzeit 

schwerstens.  

Außerdem kosten diese Verspannungen Unsummen Geld und internati-

onale Reputation. 

Das Störfeuer gehört beseitigt, allein schon um der Völkerfamilie der 

Ostslawen willen, vor allem aber für EUROPA.  

Darf man anregen, einmal darüber nachzudenken, ob die Krim nicht ein 

selbstständiger Staat werden kann unter dem Protektorat der Russi-

schen Föderation? 

 

Als einen Akt großer Freundschaft zwischen Russland und Deutschland 

erinnern wir uns an den Vertrag von Rapallo 1922. Das sozialistische 

Russland und das kriegsschuldige Deutschland waren in der internatio-

nalen Politik verfemt. Durch ihre Verbindung haben sich die beiden von 

dieser Isolation befreit.  

Heute müssen sich die beiden verbinden, um sich von den Interessen 

der Machtpole CHINA und USA angemessen zu lösen. Nur verbunden 
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können sie den Aufbau der Partnerschaft EUROPA zwischen Atlantik 

und Pazifik und zwischen Mittelmeer-Seidenstraße und Nordpol erfolg-

reich mitbetreiben. 

 

Die Partner der Utopie EUROPA sind die Eurasische Wirtschaftsunion 

mit Sitz in Moskau, die Europäische Union mit Sitz in Brüssel, die Türkei, 

Israel und einige Anrainerländer. 

  

Die Partner benötigen, um voran zu kommen, ein permanent tagendes 

Gesprächsformat zum Thema EUROPA. 

   

Ich erlaube mir anzuregen, als ein solches Gesprächsformat ein Institut 

EUROPA zu gründen, wo die genannten Partner  

- die Identität des multikulturellen EUROPA herausarbeiten,  

- seine Mythen entdecken,  

- geschichtliche Traumata aufarbeiten,  

- das Verbindende identifizieren, 

- das derzeit politisch nicht Machbare relativieren und  

- Machbares vorbereiten und gedanklich durchexerzieren.  

Dieses Gesprächsformat dient der Vertrauensbildung zwischen den 

Partnern und hilft, den derzeitigen Meinungsprotektionismus zwischen 

Ost und West zu überwinden. 

 

Ein ähnliches Gesprächsformat entstand 1972 mit dem Institut IIASA bei 

Wien als eine Brücke zwischen Wissenschaftlern aus Ost und West.  

In der hohen Zeit des Kalten Krieges wurde es durch den US-

Präsidenten Johnson und den UdSSR-Ministerpräsidenten Kossygin im 

damals neutralen Österreich gegründet. Es wirkt bis heute. 
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Als Standort für unser Institut EUROPA schlage ich Monaco vor.  

Monaco gehört weder der Eurasischen Wirtschaftsunion noch der Euro-

päischen Union an, wohl aber der UNO. 

Auch Basel in der neutralen Schweiz oder gar eine selbstständige Krim 

wären denkbar. 

 

Mögen Russland und Deutschland zeigen, dass die Utopie EUROPA ei-

ne realistische Utopie ist.  

 

Und mögen die Verantwortlichen der Politik zwischen Atlantik und Pazifik 

und zwischen Mittelmeer-Seidenstraße und Nordpol die Kraft haben, ab 

sofort unserer aller Zukunft durch die Brille EUROPA zu sehen. 

 

EUROPA ist MEHR als EU! 

 

 

 

 

 

------------------------------   

Heinrich Bonnenberg gab dieses Statement anlässlich der Verleihung 

des 

yoeurope award 
der „Europäische Kulturstiftung PRO EUROPA“ an ihn. 

 

 


