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D

ie Beziehungen zwischen Russland und der EU und damit auch
zwischen Russland und Deutschland sind auf einem Tiefpunkt
angekommen. Der Konflikt in der Ostukraine und die Annexion der
Krim haben in den deutsch-russischen Beziehungen die schwerste Krise
seit Langem ausgelöst. Dabei waren wir in den vergangenen 25 Jahren,
nach der politischen Wende in Osteuropa, schon weit gekommen, hatten eine Dialogkultur entwickelt, die – angesichts der schweren Verbrechen, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg den Menschen in der
damaligen Sowjetunion angetan hat – durchaus bemerkenswert war.
Die Folgen der Eiszeit sind unmittelbar spürbar: Die EU hat Handelsbeschränkungen beschlossen, die sich auch auf Thüringen auswirken. Viele
unserer Unternehmen leiden unter dem Einbruch der Umsätze. So ging
der Anteil Russlands an den Einfuhren nach Thüringen von über sechs
Prozent 2009 auf unter ein Prozent im Jahr 2014 zurück. Russland und
Deutschland – das ist jedoch viel mehr als diese wirtschaftlichen Fakten.
Das sind vor allem die Beziehungen zwischen unseren Völkern, geprägt
durch lange kulturelle Verbindungen. Russen und Deutsche haben ein
beeindruckendes Erbe zu bewahren.
Der Westen hat in den vergangenen Jahren bei der Gestaltung der östlichen Partnerschaften Fehler begangen, indem er Russland in viele Diskussionsprozesse nicht eingebunden hat. Russland aber ist in jeglicher
Hinsicht ein wichtiger Partner, letztendlich wird eine Bewältigung der
Krisen in Europa und der Welt ohne Russland unmöglich sein. Die
Lösung des Ukrainekonflikts ist dabei ein Schlüsselfaktor. Wir brauchen in den deutsch-russischen Beziehungen einen Neuanfang. Dabei
geht es weniger um den Aufbau neuer Netzwerke, vielmehr müssen wir
die bestehenden Beziehungen nutzen. Die jahrzehntelangen außerordentlich guten wirtschaftlichen Beziehungen Thüringens in den russisch-eurasischen Wirtschaftsraum laufen Gefahr, dauerhaft Schaden zu
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nehmen. Daher bin ich im Frühjahr unter dem Motto „Kooperationen
für die Herausforderungen der Zukunft“ mit einer Wissenschafts- und
Wirtschaftsdelegation nach Russland gereist, um den Gesprächsfaden
wieder aufzunehmen. Persönliche Kontakte sowie der Informationsund Erfahrungsaustausch sind wichtig, um bestehende Verbindungen zu
stabilisieren und neue Felder der Zusammenarbeit zu erschließen. Das
ist die Aufgabe der Regionen. Sie können viel mehr Nähe zum Partner
entwickeln als die zentralen politischen Strukturen.
So wollen wir die Beziehungen zur Republik Tatarstan ausbauen, eine
der Regionen Russlands, die sich sehr dynamisch entwickeln. Damit ist
sie für Thüringen ein hochinteressanter Standort mit vielen Absatz- und
Kooperationschancen. Zwischen beiden Regionen haben sich über die
Jahre gute Kontakte entwickelt, insbesondere auf ingenieurtechnischem
Gebiet. Hier wollen wir ansetzen. Wichtig ist uns dabei, junge Menschen
zusammenzuführen. So wurde 2014 in Kasan die erste deutsch-russische
Hochschule, das German-Russian Institute of Advanced Technologies
(GRIAT), gegründet. Die jungen Leute studieren abwechselnd in Kasan
und Ilmenau und lernen so auch die jeweils andere Gesellschaft kennen.
Gerade jetzt sollten die Regionen näher zusammenrücken. Mit Tatarstan haben wir eine Regionalpartnerschaft vereinbart, mit Kooperationsprojekten wollen wir prüfen, wie gut wir zusammenpassen. Wir sind
optimistisch – nach Besuchen in Tatarstan und Thüringen glühen die
Datenleitungen zwischen Kasan und Erfurt. Wie Thüringen ist eine
Reihe von Bundesländern dabei, Kontakte wiederzubeleben. Das sind
Elemente zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft, aber auch wichtige Beiträge der Regionen zur Entkrampfung der deutsch-russischen
Beziehungen – und ein Schritt in Richtung Rückkehr zur Normalität.
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