
Sehr geehrte DRF-Mitglieder, 

mittlerweile haben wir viele wichtige Argumente und Vorschläge für die Zukunft unseres Vereins 

ausgetauscht. Feststehen dürfte, dass uns allen die Zukunft des Vereins und seines Satzungszwecks am 

Herzen liegt! Mit Blick auf die nun anstehende außerordentliche Mitglieder-Versammlung muss es uns 

aus meiner Sicht nun gelingen, die vielen Gedanken zu bündeln, damit das DRF wieder pro-aktiv gerade 

in diesen so extrem schwierigen Zeiten agieren kann. Es bedarf dabei aus meiner ganz persönlichen 

Sicht dreier Standbeine: ein neues Geschäftsmodell bzw eine DRF-Alleinstellungsmerkmal, ein klarer 

europäisch-solidarischer Wertekompasses mit Blick auf das Leid in der Ukraine und eine gelebte 

Solidarität mit unseren langjährigen Zivilgesellschaftskontakten in Russland, ganz besonders wenn sie 

sich im Exil befinden sollten. 

Auch aus der bisherigen Debatte lässt sich aus meiner Sicht daraus ein Dreiklang an künftigen DRF-

Aufgaben ableiten, die dem DRF eine auch öffentlich in Russland sowie in Deutschland und (Ost)Europa 

nachvollziehbare Zukunft bieten könnten:  

1) Exilantenbetreuung & Erhalt der Zivilgesellschaftskontakte in Russland (ggfs. kritisch):  Auch viele 

unserer Zivilgesellschaftspartner sind am 24. Feb. 2022 in einer neuen Realität aufgewacht. Wir dürfen 

unseren langjährigen Partner nicht alleine lassen und müssen dabei dennoch klar den Angriff gegen 

die Ukraine verurteilen. Dabei sollten wir ehrlich am Erkenntnisgewinn durch Dialog interessierten 

russischen Gesprächspartnern auch mit sehr anderen Sichtweisen eine ggfs. diskrete Tür offen halten. 

2) „Geschützte Dialogräume (in Drittländern)“ als neues Geschäftsmodell: Um dem fast unmöglich 

erscheinenden Ziel des Dialogerhalts mit Russland auch im Krieg einen diskreten/alleinstellenden 

Raum bieten zu können, sollten wir unterstützt von der dt. Wirtschaft informelle, geschützte 

Begegnungsformate an Orten wie Istanbul oder Belgrad anbieten. Nur das DRF dürfte derzeit in einer 

Position sein, mit „Duldung“ aus Moskau und Berlin solche diskreten Dialog-Formate überhaupt zu 

schaffen. Dabei müssten wir den Versuch dieser diskreten Dialogfortsetzung aus meiner Sicht stets 

gesamteuropäisch denken (u.a. steter Einbezug mindestens eines weiteren EU-Landes).  

3) „Läuterungsprozess“ durch Einbeziehung osteuropäischer Nachbarn & mit ihnen arbeitende 

Zivilgesellschaftsstrukturen: Wir sollten als DRF Vorreiter werden im Erkennen, dass Europas und 

damit Deutschlands Sicherheit und Freiheit primär in der europäischen Solidarität liegt. Unserer tiefen 

Überzeugung von „Nie wieder Krieg“ sollte mit Blick auf das Ernstnehmen gerade sicherheitspolitischer 

Anliegen unserer EU-Nachbarn und unserer Wertepartner in Europa mit einer Lehre „Nie wieder North 

Stream II“ einhergehen. Ob Russland einen Weg zurück zur gemeinsam aufgebauten europäischen 

Friedensordnung der 1990er Jahre finden wird, können wir derzeit leider nicht vorhersehen. 

Ich hoffe es wird deutlich, wie dieser Dreiklang an künftigen DRF-Aufgaben von Punkt 1 über Punkt 2 

zu Punkt 3 direkt ineinandergreift. Dies wäre sicher kein leichter Weg, aber ich denke wir sollten ihn 

im Interesse unserer Vereinssatzung, des DRF-Erhalts und gemäß des von Martin Hoffmann gerade in 

Erinnerung gerufenen Gorbatschow-Prinzips „Mut zum ersten Schritt“ gemeinsam wagen.  

Mit besten Grüßen, 

Mirko Kruppa 

 

 


