
Kaliningrad ist nicht mehr Königsberg (Teil II) 

Gleich nach dem Ende der Sowjetzeit und der Gründung der Russischen 

Föderation als unabhängiger Staat versuchte die Regierung in Moskau, durch die 

Schaffung einer „Sonderwirtschaftszone Kaliningrad" der völlig vernachlässigten 

und heruntergekommenen Region neues Leben einzuhauchen. Ein „Hongkong an 

der Ostsee" sollte hier entstehen. Doch davon sieht man keine Spur. Kaliningrad 

war nach dem Zweiten Weltkrieg wichtigster Marinestützpunkt des damaligen 

Warschauer Paktes an der Ostsee und Sitz der Baltischen Flotte. An die Stelle der 

vertriebenen deutschen Einwohner zogen Soldaten in die eilends 

zusammengehauenen grauen Wohnsilos. „Meine Eltern wussten, dass sie nur 

einige Jahre hier sein würden", erinnert sich eine junge Frau. Sie hat einen Jungen 

aus einer anderen Offiziersfamilie geheiratet und ist geblieben. Sie gehört damit 

der neuen Generation von Kaliningradern an, die aus der ganzen ehemaligen 

Sowjetunion in die Stadt gekommen, aber nie richtig heimisch geworden waren. 

Wie ganz Russland erlebt das Gebiet Kaliningrad seit der „Wende" eine tief 

greifende Krise und wie die Hauptstadt ist die Region verkommen. Die 

wehrtechnischen Betriebe sind stillgelegt, die Felder liegen brach, die ehemaligen 

Herrensitze der preußischen Großgrundbesitzer verfallen. Eine Wohnsiedlung, die 

mit deutschem Geld für die aus Ostdeutschland abgezogenen russischen Truppen 

errichtet werden sollte, ist nur halb fertig geworden. „Hier haben die Menschen 

keine Zukunft und woanders können sie wegen der allgemeinen Misere in 

Russland auch nicht hin", beschreibt meine Reisebegleiterin den desolaten 

Zustand. „Das ist eine Stadt für Farbenblinde — weil sie so grau ist." Durch 

Weißrussland und Litauen von russischen Mutterland abgeschnitten, im Westen 

durch das künftige NATO-Mitglied Polen als russischer Außenposten abgegrenzt, 

befindet sich Kaliningrad in der denkbar schlechtesten geographischen Lage. 

Während die Baltischen Staaten seit ihrer Selbständigkeit aufblühen, 

vegetiert die russische Exklave an der Ostsee dahin. Sie hängt zwar am zentralen 

Tropf Moskaus, das 1290 Kilometer entfernt ist, aber bekommt von dort für seine 

etwa eine Million Einwohner kaum noch Hilfe. Das Durchschnittseinkommen über 

der Hälfte der Bevölkerung beträgt umgerechnet nur 120 Euro. Die Preise 

entsprechen dagegen fast Westniveau. Als Transitstation zu Russland blüht der 

Schmuggel mit Autos, Zigaretten, Wodka, aber auch Rauschgift. Prostitution 

boomt, und AIDS wurde zur Epidemie. Die Infektionsrate ist dreimal höher als in 

Russland, hundertmal höher als in Deutschland. Deutsche Wirtschaftsvertreter 

sehen dennoch in diesem Niemandsland zwischen Ost und West ein Potential, das 

nur mit Dynamik entwickelt werden müsste. Aber gerade die fehlt. 


