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Vorwort

Die Ukraine als flächenmäßig größtes rein europäisches Land ist bis zur Oran-
gen Revolution 2005 in den zentraleuropäischen Medien selten, und dann nur 
als relativ rückständiger Nachfolgestaat der UdSSR, wahrgenommen worden, 
dessen autoritärer Präsident seine Politik immer noch nach sowjetischen Linien 
ausformte. Allerdings begann schon Kutschma, die reine „Ostorientierung“ auf 
Moskau und die GUS durch eine „multivektorale Außenpolitik“ aufzubrechen 
und machte sowohl der EU als auch der NATO Avancen, die in den USA aus 
strategischen Gründen auf volle Unterstützung stießen. Die Westeuropäer hin-
gegen waren hier weit skeptischer und respektierten den massiven Widerstand 
aus Moskau. Die Kooperation und der Ausbau der Beziehungen zu Russland 
war insbesondere den deutschen Regierungen ein prioritäres Anliegen.

Die Orange Revolution weckte Hoffnungen in erster Linie bei der eigenen 
Bevölkerung, aber auch im interessierten Ausland (während die Eliten der 
Russländischen Föderation Gefahren auch für sich selbst dräuen sahen). Die 
EU und verschiedene NGOs (die teilweise staatliche Förderungen der USA 
erhielten) sahen ihr Ziel der Demokratisierung näher rücken. Die westlichen 
Medien brachten nun ständig Berichte aus der Ukraine, das Land rückte in 
ihrer Aufmerksamkeitsskala weit nach vorne.

Die EU war mit ihrem Modell der Festigung von Demokratie, Wirtschafts-
liberalismus und Frieden erfolgreich und versucht daher, dieses Modell auch 
zu exportieren. Dazu bot sie den Nachbarstaaten eine Beitrittsperspektive an, 
die jene dazu brachte, dieses mit hohen Kosten verbundene Modell zu imple-
mentieren, um letztlich die Vorteile der Mitgliedschaft lukrieren zu können. 
Spätestens die letzte Erweiterungsrunde zeigte nun aber, dass die EU-Insti-
tutionen noch nicht für eine große Anzahl von Mitgliedsländern mit unter-
schiedlichen Traditionen bereit waren. Der Fokus verlagerte sich vom Anbie-
ten einer Beitrittsperspektive auf Assoziation in einer „Nachbarschaftspolitik“. 

Noch dazu gab es einen Konflikt zwischen alten und neuen Mitgliedern  : 
während z. B. Frankreich die EU-Nachbarschaftspolitik auf den maghrebi-
nischen Süden gerichtet sehen wollte, waren die neuen EU-Mitglieder an 
den Anrainerstaaten im Osten interessiert. Der Kompromiss, beide Regionen 
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8 Vorwort

gleich zu behandeln, stieß die noch nicht in der EU angelangten Osteuropäer 
vor den Kopf, denn das verdeutlichte, dass sie für einen Beitritt noch nicht 
vorgesehen waren.

Die persönlichen Animositäten der „Helden der Orangen Revolution“, Jusch-
tschenko und Tymoschenko, führten zu vielen versäumten Gelegenheiten zur 
Etablierung und Festigung der Demokratie in der Ukraine, zu Chaos in der Staats-
führung und zur tiefen Enttäuschung ihrer Anhänger. Die 2010 nunmehr über-
zeugend gewonnene Wahl des – 2005 durch Wahlfälschung ins Präsidentenamt 
gekommenen und durch die Orange Revolution von der Macht vertriebenen – 
Janukowitsch und seiner „Partei der Regionen“ beendete den Abstieg der Ukraine 
in die Unregierbarkeit. Der befürchtete autoritäre Backlash ließ nicht lange auf 
sich warten  : das Parlament (Werchowna Rada) ist weitgehend zum Erfüllungs-
instrument der präsidentiellen Dekrete geworden. Die zweite Befürchtung, näm-
lich ein Schwenk der Außenpolitik nach Osten zum „großen Bruder in Moskau“ 
ist nicht eingetreten. Janukowitsch setzt die „multivektorale Außenpolitik“ seines 
Vor-Vorgängers Kutschma (unter dem er als Regierungschef diente) fort und fuhr 
sogar zu seinem ersten Antrittsbesuch nach Brüssel und nicht nach Moskau. Den-
noch sieht Moskau seine Chance gekommen und versucht auf staatlicher und 
ökonomischer Ebene so viel Einfluss wie möglich auf die Ukraine zu gewinnen. 
Russische Konzerne versuchen massiv und mit voller staatlicher Unterstützung, 
ukrainische Firmen vollständig oder mehrheitlich zu übernehmen.

Das wesentlichste Versäumnis der demokratischen Regierungen unter Prä-
sident Juschtschenko, nämlich Ausbau und Festigung des Rechtsstaates unum-
kehrbar zu machen, rächt sich nun jedoch sehr schnell, wie die offensichtlich 
politisch motivierten Anklagen und Verhaftungen der ehemaligen Regierungs-
mitglieder zeigen.

Polen versucht die Fehler einer suboptimalen EU-Ostpolitik zu korrigieren 
und hat zusammen mit Schweden eine neue „Östliche Partnerschaft“ analog 
zur skandinavischen „Nördlichen Partnerschaft“ initiiert. Welcher langfristige 
Erfolg dem beschieden sein wird, bleibt abzuwarten.

Dieses Buch beleuchtet von unterschiedlichen Seiten durch ausgewiesene 
Experten das Verständnis der Lage der Ukraine und die Osteuropapolitik der 
EU und der USA, ihre teils versäumten, teils noch vorhandenen Chancen der 
Weiterentwicklung und zeigt die erzielten Erfolge auf um die Grundlagen für eine 
zukunftsträchtige Politik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zu ermöglichen.

Erich Reiter Werner Lackner
Herausgeber Lektor
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Winfried Schneider-Deters

Janukowitschs Machtübernahme in der Ukraine

Erosion der Demokratie und Integration in „eurasische“ Strukturen  ?

Die Fragestellung  : Aushöhlung der Demokratie und Entfernung von Europa  ?

Die (Wieder-)Annäherung der Ukraine an Russland war von dem als „pro-
russisch“ geltenden Präsidentschaftskandidaten Janukowitsch im Wahlkampf 
angekündigt – und von dem gewählten neuen Präsidenten nicht anders er-
wartet worden. Überraschend war die Schnelligkeit, mit der Russland die 
Chance ergriff, die Ukraine wieder an sich zu binden. Nach dem spektakulä-
ren „Medwedjew-Janukowitsch-Pakt“ von Charkow wurde den Ost-Politikern 
in Brüssel und Berlin bewusst, dass Moskau gewillt ist, das Vakuum zu füllen, 
das die Europäische Union zwischen sich und der Russländischen Föderation 
durch ihre verfehlte Ostpolitik aufrecht zu erhalten versucht. Die Frage erhebt 
sich, ob sich die zum „Nachbarn“ degradierte Ukraine unter Präsident Januko-
witsch von der Europäischen Union abwenden und sich in einen von Moskau 
dominierten „eurasischen“ Wirtschaftsraum (re-)integrieren wird.1 

Einhergehend mit der ökonomischen „Re-Union“ mit Russland wird von 
Demokraten eine politische „Putinisierung“ der Ukraine befürchtet. Überra-
schend (allerdings nur für arglose Zeitgenossen) war die Geschwindigkeit, mit 
welcher der neue Präsident Janukowitsch nach seinem knappen Wahlsieg – er 
erhielt mit 49 Prozent nicht einmal die absolute Mehrheit2 – die ganze Macht 
im Staate an sich riss. Die mit seiner reibungslosen Machtübernahme verbun-
dene Hoffnung auf politische Stabilität in der Ukraine wandelte sich in den 

1 Während seines Besuchs Mitte Mai 2010 in Kiew erklärte Russlands Präsident Medwedjew 
gegenüber dem englischsprachichen russischen Nachrichtensender Russia Today  : „As soon 
as any vacuum emerges, the temptation arises to fill this vacuum with something …“. Russia 
Today, 17.5.2010.

2 Janukowitsch gewann mit einem kleinen Vorsprung von 3,5 Prozent, doch blieb er mit 49 Pro-
zent unter der absoluten Mehrheit. Die Marge von 3,5 Prozent mag in „alten Demokratien“ 
normal sein  ; in der Ukraine ist es möglich – unter den Augen ausländischer Wahlbeobachter 
(„… an impressive display of democratic election“) –, eine Million Stimmen (von 25 Millionen) 
zu „manipulieren“.
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14 Winfried Schneider-Deters

europäischen Institutionen und in den Hauptstädten der Europäischen Union 
in (diplomatische) „Besorgnis“ über die Aushöhlung der Demokratie in der 
Ukraine  ; Ernüchterung verdrängt langsam die anfängliche Befriedigung über 
das Ende des „orangen Chaos“. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die unüber-
sehbar autoritären Tendenzen des „Regimes Janukowitsch“ zu einer Erosion 
der Demokratie in der Ukraine führen. Für viele inländische wie ausländische 
Beobachter bewahrheiteten sich bereits in den „Ersten Hundert Tagen“ die 
Befürchtungen, die sie mit der Wahl von Viktor Janukowitsch zum Präsiden-
ten der Ukraine verbunden hatten. 

Diesen beiden miteinander verknüpften Fragen soll in diesem Policy Pa-
per nachgegangen werden – nämlich der Doppelfrage, ob erstens die mit der 
Machtübernahme durch Präsident Janukowitsch zu konstatierenden autori-
tären Tendenzen die Demokratie in der Ukraine erodieren, und ob zweitens 
Präsident Janukowitsch die Ukraine in einen von Moskau dominierten wirt-
schaftlichen „eurasischen“ Raum (re-)integriert. In Beantwortung dieser Frage 
zieht der Autor Schlüsse vornehmlich aus den Personalnominierungen des 
neuen Präsidenten, aus den von der Präsidialadministration und der Regie-
rung in das Parlament eingebrachten Gesetzesvorlagen sowie aus den öffent-
lichen Erklärungen des neuen Präsidenten Janukowitsch (und denen seiner 
„Mannschaft“3). Die Glaubwürdigkeit der politischen Rhetorik des neuen Re-
gimes wird zum Teil vom Autor mit subjektiven Anmerkungen in Frage ge-
stellt  ; die Skepsis resultiert aus seinen eigenen Beobachtungen des politischen 
Prozesses in der Ukraine seit Mitte der 90er Jahre sowie aus vielen Gesprä-
chen mit ukrainischen Politikern und Journalisten.

TEIL I
Innenpolitik  : Autoritäre Restauration  ?

I.1 Die „Machtergreifung“
Janukowitschs „Wille zur Macht“

Aufgrund der Schwäche der staatlichen Institutionen beherrschen subjektive 
Faktoren die Politik der Ukraine. Dem jeweiligen Machthaber setzt sich kein 
„administrativer Widerstand“ entgegen. Das ukrainische Wahlvolk verhält 
sich „atypisch“  : Seine elektorale Zustimmung wird weniger von der wirt-
schaftlichen Entwicklung bestimmt, als vielmehr von der Persönlichkeit der 

3 In seiner „Mannschaft“ befinden sich nur zwei Frauen. 
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 Janukowitschs Machtübernahme in der Ukraine 15

konkurrierenden politischen „Führer“ („lideri“) – und von politisch-morali-
schen und politisch-kulturellen Motiven. In der Orangen Revolution rebel-
lierte die „neue Mittelschicht“ der Hauptstadt Kiew und die Bevölkerung der 
Westukraine gegen das moralisch verkommene Kutschma-Regime4 – wäh-
rend das russischsprachige „Proletariat“ im Osten und Süden des Landes 
seinen sowjetisch sozialisierten Repräsentanten Janukowitsch unterstützte. 
Und abgestoßen von dem permanenten Dissens in der „orangen Führung“, 
konkret von der Missgunst, mit der Präsident Juschtschenko seine einstige 
„Steigbügelhalterin“ Tymoschenko verfolgte, wandte sich das „orange Elek-
torat“ von ihm ab. 

„Durchsetzungskraft“ zeichnete Viktor Janukowitsch aus, als er dem Mon-
tan-Magnaten des Donbass, Rinat Achmetow, in den (nach dessen eigenen 
Worten) „informalen Zeiten“ nach dem Zusammenbruch des sowjetischen 
Sozialismus bei dessen Aufstieg an die Spitze der ukrainischen „Oligarchie“ 
diente. Seine „Effektivität“ war es, derentwegen Präsident Kutschma ihn zu-
nächst zum Gouverneur der Oblast Donezk, und danach zum Premierminister 
ernannte. Als dem diskreditierten Autokraten Kutschma am Ende seiner zwei-
ten Amtszeit juristisches Ungemach drohte, erkor er seinen „verlässlichen“ 
Premierminister Janukowitsch zu seinem Nachfolger im Amt des Präsiden-
ten. Durch die Orange Revolution wurde ihm der Wahlsieg „gestohlen“, wie 
Janukowitsch noch heute behauptet. Ohne Zweifel suchte er im Jahre 2010 
Revanche für die „Schmach“ des Jahres 2004  ; der „Verlierer“ von 2004 war fest 
entschlossen, „dieses Mal“ mit allen Mitteln in die „Bankowa“ (Sitz der Präsi-
dialadministration) einzuziehen. Zur Verhinderung einer zweiten „orangen“ 
Revolution ließ der Präsidentschaftskandidat Janukowitsch prophylaktisch 
sportliche junge Kumpel aus dem Montanrevier Donbass auf dem Platz vor 
dem Gebäude der Zentralen Wahlkommission (ZWK) und auf der Straße vor 
dem Obersten Verwaltungsgericht 5 Stellung beziehen, „um seinen Wahlsieg zu 
sichern“, noch bevor dieser rechtskräftig bestätigt worden war.

Seinen – knappen – Wahlsieg schuldet Janukowitsch erstens der uneinge-
schränkten Freiheit der Wahl am 7. Februar 2010  ; seine Rivalin, die amtie-
rende Premierministerin Julija Tymoschenko, mobilisierte nicht – wie er im 
Jahre 2004 – ihre „administrativen Ressourcen“. Zweitens verdankt er ihn der 

4 Der Mord an dem regimekritischen Internet-Journalisten Georgi Gongadse rüttelte einen gro-
ßen Teil der der Bevölkerung aus ihrer politischen Apathie auf. 

5 Julija Tymoschenko focht das von der ZWK verkündete Wahlergebnis vor dem Obersten Ver-
waltungsgericht an  ; für einen „zweiten Majdan“ fehlte die vor-revolutionäre Atmosphäre. 
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16 Winfried Schneider-Deters

ukrainischen Demographie  : in den 9 (von 27) Verwaltungseinheiten,6 in de-
nen Janukowitsch gewann, leben 60 Prozent der Bevölkerung. Drittens ist sein 
Erfolg der totalen Kontrolle seiner Partei der Regionen über seine Hochburg, 
den Donbass, zuzuschreiben  ;7 die Partei der Regionen ist (trotz konkurrie-
render Interessen ihrer oligarchischen Financiers) die einzige „konsolidierte“ 
Struktur von politischer Potenz in der Ukraine. Und viertens half ihm sein 
Widersacher aus dem Jahre 2004, der scheidende Präsident Juschtschenko – 
der „falsche Held“ der Orangen Revolution – durch permanente Agitation 
gegen die Präsidentschaftskandidatin aus dem „eigenen Lager“, die Premier-
ministerin Julija Tymoschenko. „Seine“ Wähler, die 4,5 Prozent, die ihm in der 
ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am 17. Januar 2010 ihre Stimme ga-
ben, stimmten auf Juschtschenkos „Wahlempfehlung“ in der Stichwahl „gegen 
beide“8 – und schadeten somit Julija Tymoschenko.

In den Jahren der Opposition, in denen sich Janukowitsch auf seinen zwei-
ten Griff nach der Präsidentschaft vorbereitete, habe er sich „geändert“, be-
haupteten seine Propagandisten im Wahlkampf. Gewandelt habe er sich nur 
äußerlich – unter den Händen seiner amerikanischen PR-Stylisten,9 behaupte-
ten seine politischen Gegner. Nach der Wahl kam denn auch sein autoritärer 
Charakter wieder zum Vorschein. Ein bislang unbekannter Zug an Januko-
witsch, den wohl seine amerikanischen Polit-Technologen mit ihm eingeübt 
haben, ist „hypocrisy“  : „Freie Medien sind das Fundament der Demokratie“, 
versichert er unglaubhaft  ; offenkundig hat Janukowitsch auch seinem ganzen 
„Kommando“ Heuchelei verordnet. 

Im Wahlkampf ließ der rhetorisch unbegabte Präsidentschaftskandi-
dat Janukowitsch von sich das Bild des „Machers“ projizieren – „Taten statt 
Worte“10 –, der nach der Zeit der „orangen Wirren“ politische Stabilität wie-
derherstellen würde. In der Tat haben die „orangen Revolutionäre“ – allen 
voran ihre Galionsfigur Juschtschenko – die Ukraine an den Rand eines „failed 
state“ gebracht  ; dem Präsidenten Janukowitsch fiel so die Rolle eines Retters 
der ukrainischen Staatlichkeit zu. Doch auch wenn ihm zugestanden werden 

 6 „Oblasti“ (24), A. R Krim, Kiew und Sewastopol.
 7 Im Donbass hatte die Partei der Regionen den Urnengang voll und ganz unter ihrer Kontrolle  ; 

in seinen Hochburgen Donezk und Luhansk erhielt Janukowitsch 90 Prozent der Stimmen. 
 8 „Gegen beide“ Kandidaten ist eine „Wahlmöglichkeit“, die das ukrainische Wahlgesetz zulässt. 
 9 Anna Hermann, Janukowitschs getreue Interpretin, wies den aufkommenden Vergleich mit 

Wladimir Putin zurück  : „Janukowitsch ähnelt eher Obama als Putin“.
10 Eine öffentliche Debatte mit der begnadeten Rednerin Julija Tymoschenko hatte Janukowitsch 

abgelehnt.
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 Janukowitschs Machtübernahme in der Ukraine 17

muss, dass nach den fünf Jahren des „orangen Chaos“ die Wiederherstellung 
von „Ordnung“ im Staate unabdingbar ist, so ist seine Neigung, das Rad in die 
Ära Kutschma zurückzudrehen, unübersehbar. Präsident Janukowitsch setzt 
„effektive Regierung“ mit „autoritärem Regime“ gleich.11 

Das „Ermächtigungsgesetz“ vom 9. März

Die Präsidentschaftswahlen sind losgelöst von den Parlamentswahlen, d. h., 
die Wahl eines neuen Präsidenten im Februar 2010 berührte nicht die per-
sonelle Zusammensetzung des im Jahre 2007 gewählten Parlaments, dessen 
reguläre Legislaturperiode im Jahre 2012 ausläuft. Die im Jahre 2008 vom Par-
lament gewählte Regierung der Premierministerin Julija Tymoschenko blieb 
auch nach Janukowitschs Wahl zum Präsidenten durch das Volk im Amt, die 
drei Fraktionen des Blocks Julija Tymoschenko (BJuT), des Wahlbündnisses Na-
scha Ukrainjina – Narodna Samooborona (NU-NS / Unsere Ukraine – Selbstver-
teidigung des Volkes) sowie des Blocks Lytwyn (BL) bildeten formal weiterhin 
die „Regierungskoalition“ – und die Partei der Regionen des neu gewählten 
Präsidenten Janukowitsch war weiterhin formal in der Opposition. 

Voraussetzung für die Herstellung einer „effektiven Regierung“ war die 
„Gleichschaltung“ der exekutiven Doppelspitze, d. h. der Präsidialadminist-
ration und der „Regierung“ (Premierminister und Ministerkabinett) einerseits 
und der Legislative mit dieser „unifizierten“ Exekutive andererseits. Zu diesem 
Zweck musste Präsident Janukowitsch die Werchowna Rada12 unter seine Kon-
trolle bringen  ; operativ bedeutete dies die Bildung einer „pro-präsidentialen“ 
Mehrheit im Parlament, die einen „kooperativen“ Premierminister wählen 
würde. Die Fraktion der Partei der Regionen des neuen Präsidenten verfügte 
mit 172 Mandaten zwar über die meisten Stimmen im Parlament, doch auch 
mit den 27 Stimmen der Fraktion der Kommunistischen Partei, die mit der 
„kapitalistischen“ PR zu koalieren bereit war, sowie den 20 Stimmen der 
wechselwilligen Fraktion des Blocks Lytwyn kam die von Präsident Januko-
witsch angestrebte neue Regierungskoalition nur auf 219 Stimmen, 7 weniger 
als die absolute Mehrheit von 226 (von insgesamt 450) Stimmen. Für die Ab-

11 Dietmar Stüdemann, ehemaliger Botschafter Deutschlands in der Ukraine, sagte in einem 
Interview mit der Deutschen Welle, die „auf Stabilität konzentrierte“ Innenpolitik des Präsi-
denten Janukowitsch könne als „autoritär charakterisiert“ werden. Ukrainskaja Prawda (russ. 
Version), 4.6.2010.

12 Parlament der Ukraine
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18 Winfried Schneider-Deters

wahl der Regierung von Julija Tymoschenko genügten zwar die Stimmen von 
einer Hand voll abtrünniger Mitglieder ihrer so genannten „demokratischen 
Koalition“,13 doch der Bildung einer neuen, „pro-präsidentialen“ Regierungs-
koalition mit Hilfe opportunistischer Überläufer stand ein Verbot der Verfas-
sung und des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Parlaments entgegen, 
das besagt, dass eine Regierungskoalition nur von ganzen Fraktionen, nicht 
von einzelnen Abgeordneten gebildet werden kann.

Eine opportunistische Minderheit der vielfach fragmentierten NU-NS 
Fraktion14 – eines nunmehr koalitionspolitisch wertvollen Scherbenhaufens 
aus 11 Parteien und Gruppierungen – betrieb vergebens den Seitenwechsel  ; 
doch auch den Unterhändlern der Partei der Regionen gelang es nicht, in 
„persönlichen Verhandlungen“ die ganze NU-NS Fraktion auf ihre Seite zu 
ziehen. Angesichts der Aussichtslosigkeit dieser Bemühungen entschloss sich 
die Partei des Präsidenten Janukowitsch zu einem „parlamentarischen Staats-
streich“  : Um potenziellen Überläufern aus den Fraktionen NU-NS und BJuT 
den Weg in eine neue, pro-präsidentiale Regierungskoalition zu ebnen, ver-
abschiedete die Werchowna Rada am 9. März 2010 mit den Stimmen von 14 
abgeworbenen Mitgliedern der Fraktionen NU-NS und BJuT eine Änderung 
des Artikels 61 des „Gesetzes über die Geschäftsordnung der Werchowna 
Rada“  ; der Artikel wurde dahin gehend geändert, dass eine individuelle Mit-
gliedschaft von Abgeordneten in einer Regierungskoalition zulässig ist.15 Prä-
sident Janukowitsch setzte mit seiner Unterschrift das novellierte Gesetz, das 
ihn ermächtigte, eine „pro-präsidentiale“ Regierungskoalition im Parlament zu 
bilden, ohne weitere Zeit zu verlieren in Kraft. Er rechtfertigte den „konstituti-
onellen coup d’état“ (Vizepremierminister Serhij Tihipko) mit der Notwendig-
keit, „politische Stabilität“ wiederherzustellen und eine „effektive Regierung“ 
zu bilden. Das Verfassungsgericht, an das sowohl Vertreter der Fraktionen 
NU-NS und BJuT wie auch der Partei der Regionen appellierten, legalisierte 
in der Folge willfährig den Bruch der Verfassung. 

Am 11. März 2010 verkündete Parlamentspräsident Lytwyn die offizielle 
Formierung einer neuen Regierungskoalition namens „Stabilität und Refor-

13 Am 3. März 2010 sprach die Werchowna Rada der Regierung Tymoschenko ihr Misstrauen 
aus – und versetzte damit ihrer maroden „demokratischen (Regierungs-)Koalition“ den Gna-
denstoß  ; von den 243 Stimmen kamen 15 aus der Fraktion NU-NS und 7 aus Tymoschenkos 
eigener Fraktion BJuT. 

14 Parlamentsfraktion des inoffiziell Block Juschtschenko genannten Wahlbündnisses gleichen 
Namens.

15 Zweck des ursprünglichen Artikels 61 war es, den „Kauf “ von Abgeordneten zu verhindern. 
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men“ mit insgesamt 235 Mitgliedern, bestehend aus den Fraktionen der Partei 
der Regionen, der Kommunistischen Partei und des Blocks Lytwyn – sowie 
aus „individuellen“ Deputierten, unter ihnen 12 Überläufer aus den Fraktio-
nen NU-NS und BJuT.16 Das noch kommissarisch amtierende Kabinett Ty-
moschenko wurde von der neuen parlamentarischen Mehrheit entlassen und 
Mykola Asarow, der von Präsident Janukowitsch für dieses Amt favorisierte 
Kandidat, zum neuen Premierminister gewählt. 

I.2 Präsident Janukowitsch  : Statthalter der ukrainischen Oligarchie?

Von der „demokratischen Opposition“, wie sich die beiden Fraktionen NU-NS 
und BJuT selbst nennen, – sowie von einigen politischen Analysten – werden 
die „Hintermänner“ des Präsidenten Janukowitsch, die so genannten „Olig-
archen“, als die wahren Herren des Landes angesehen. Ihnen wird eine nur 
instrumentelle Akzeptanz der Demokratie unterstellt  : Während sie die Politi-
ker auf der Bühne „Demokratie“ inszenieren ließen, betrieben sie hinter den 
Kulissen partikulare Interessenpolitik. Präsident Janukowitsch wird demnach 
eher als Statthalter der Oligarchen gesehen, denn als eigenmächtiger und ei-
genwilliger Potentat. 

Die „Oligarchen“, die nicht nur „ihr“ Geld längst gewaschen, sondern auch 
sich selbst vom Dreck ihrer speziellen Form der „ursprünglichen Kapitalakku-
mulation“ gereinigt haben, repräsentieren heute eher das „fortgeschrittene“ 
Element innerhalb und im Umfeld der Partei der Regionen, deren politische 
Kultur sowjetisch geprägt ist. Die längerfristigen geschäftlichen Interessen der 
ukrainischen Industrie- und Finanzmagnaten erfordern die Modernisierung 
der Ukraine, ihre Öffnung nach Westen, ihre „Europäisierung“.17 Die Vorstel-
lungen der ukrainischen Milliardäre und Millionäre über die wünschenswerte 
Entwicklung der Ukraine sind von ihren Erfahrungen im Westen Europas ge-
prägt, wo sie ihren Reichtum ausleben. Doch aus ihrem „Absentismus“ lässt 
sich auch der umgekehrte Schluss ziehen, wie Julija Tymoschenko es in ihrer 

16 Die abtrünnigen Mitglieder der beiden oppositionellen Fraktionen wurden prompt als zuge-
kaufte „Tuschki“ (zum Verkauf angebotene Schlachthühner) stigmatisiert. Bis zum Juli 2010 
hatte sich ihre Zahl auf 37 erhöht. Julija Tymoschenko behauptete in einer Sendung des Ka-
nals INTER, Mitgliedern der beiden Oppositionsfraktionen würden einmalig 1 Million USD 
und 25 000 USD monatlich für den Seitenwechsel geboten. 

17 So lässt z. B. der Donezker Oligarch Rinat Achmetow in zwei Think Tanks darüber nachden-
ken, wie die Zukunft der Ukraine aussehen soll – in der Foundation for Effective Governance und 
im Bureau for Economic and Social Technologies (BEST).
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„Botschaft an das ukrainische Volk“ vom 22. Februar 2010 tat  : „Die Oligarchie 
[…] braucht billige Arbeitskraft, rechtlose Menschen, die sie zwingen können, 
in ihren Fabriken für niedrige Löhne zu arbeiten […] Schon seit langer Zeit 
leben sie nicht in der Ukraine  ; sie beuten diese nur aus.“

Politische Analysten sehen Gruppierungen bestimmter Business-Tycoons 
hinter bestimmten staatlichen Organen. Was sich aber seit der Machtüber-
nahme durch den Präsidenten Janukowitsch abzeichnet, ist eine aufkom-
mende Konkurrenz zwischen den „Alt-Oligarchen“ (vor allem Montan-Indus-
trie) und der „Gas-Lobby“. Neben – oder inzwischen möglicherweise „über“ 
– dem bislang in der Partei der Regionen dominierenden „Donezker Klan“ des 
Oligarchen Achmetow, Janukowitschs ursprünglichem „Patron“ und Finan-
zier seiner Partei der Regionen seit deren Anfängen, hat sich durch massive 
finanzielle Unterstützung im Präsidentschaftswahlkampf die Gruppe Dmitro 
Firtasch im Machtapparat des Präsidenten Janukowitsch positioniert. 

Firtasch hat sein Milliarden-Vermögen (in USD versteht sich) durch „Ab-
schöpfung“ der ukrainischen Gaseinfuhren aus Zentralasien mittels der in-
transparenten Zwischenhandelsgesellschaft „RosUkrEnergo“, an welcher 
er mit 45 Prozent beteiligt ist, gemacht. Mit seinem Vertrauensmann Serhij 
Ljowotschkin als Leiter der Administration des Präsidenten steht er Januko-
witsch am nächsten. Zur repressiven Absicherung seiner Interessen konnte 
Firtasch seinen Geschäftspartner Valerij Choroschkowskij als Chef des Inlands-
geheimdienstes SBU (Sluschba Bespeky Ukrajiny/Sicherheitsdienst der Ukraine) 
installieren. 

Präsident Janukowitsch wehrt sich gegen den Vorwurf, im Dienste der uk-
rainischen Oligarchie zu stehen. In seiner „Botschaft an das ukrainische Volk“ 
anlässlich seiner „Ersten Hundert Tage“ im Amt erklärte er, Oligarchen und 
Lobbyisten müssten sich – wie alle – „in der Schlange“ anstellen  : „Ich werde 
keinen Einfluss von unberufener Seite auf Entscheidungen der Regierung 
zulassen.“18 Wie dem auch sei, die Macht des Präsidenten Janukowitsch ist 
nicht absolut  : Solange er nicht gegen die Interessen der Oligarchen regiert – 
zum Beispiel durch unliebsame Reformen in der Wirtschaft – lassen diese ihm 
freie Hand im Staate. James Sherr (Chatham House) meint dagegen, Januko-
witsch „does not just preside over an ‚oligarchic dictatorship‘. He leads it“.19 

18 Ukrainskaja Prawda (russ. Version), 3.6.2010. 
19 James Sherr  : The Mortgaging of Ukraine’s Independence  ; Briefing Paper, Royal Institute of 

International Affairs (Chatham House), London  ; August 2010 (REP BP 2010/01). James Sherr 
ist Leiter des Russia and Eurasia Programme. 
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I.3 Rückfall in eine autoritäre Präsidialdiktatur  ?
Monopolisierung der Macht 

Nach der Orangen Revolution hat sich die – elektorale – Demokratie in der 
Ukraine etabliert – sicher nicht deshalb, weil die ukrainischen Politiker demo-
kratische Normen internalisiert hätten, sondern wegen des Gleichgewichts 
zwischen den „national-demokratischen“ (ehemals „orangen“) Kräften und 
der Partei der Regionen, dem Sammelbecken der „konterrevolutionären“ 
Kräfte. Seit dem Machtwechsel existiert diese Balance nicht mehr  : Januko-
witsch hat die Macht im Staate monopolisiert und die „demokratische Op-
position“, als die sich der nicht übergelaufene Teil der beiden „patriotischen“ 
Fraktionen NU-NS und BJuT versteht, im ganzen Land aus den Strukturen 
der Macht verbannt. Die Autorität des Präsidenten ist in „seiner“ Partei der 
Regionen und in „seiner“ Regierungskoalition – und damit in „seiner“ Regie-
rung – unangefochten  : Der ukrainische Staat wird wieder „effektiv regiert“. 
Doch dem Präsidenten Janukowitsch genügt die faktische Alleinherrschaft 
nicht  : In seiner Rede zum 19. Unabhängigkeitstag am 24. August 2010 auf 
dem „Maijdan“ kündigte der Präsident selbst eine „Verbesserung“ der Verfas-
sung an,20 wie seine Anhänger eine Verfassungsänderung nennen, durch wel-
che die „politische Reform“ von 2004 rückgängig gemacht werden soll.21 Für 
den Fall, dass das Verfassungsgericht nicht mitspielt, verfolgt die Partei der 
Regionen weiterhin die Abwerbung weiterer Mitglieder der Oppositionsfrak-
tionen.22 

Die Administration des „Regierenden Präsidenten“ Janukowitsch

Präsident Janukowitsch gelang es in kurzer Zeit, die „Macht-Vertikale“, über die 
Präsident Kutschma verfügte, auch ohne Außerkraftsetzung der „politischen 

20 Interfax-Ukraine, Kiew, 24.8.2010.
21 Auf Antrag von 252 Mitgliedern der Regierungskoalition prüft das Verfassungsgericht die 

Verfassungskonformität des Gesetzes Nr. 2222-IV vom 8. Dezember 2004, durch welches – 
nach allgemeinem Verständnis – das „präsidentiell-parlamentarische“ System in ein „parla-
mentarisch-präsidentielles“ System umgewandelt wurde. Eingereicht wurde der Antrag am 
14.7.2010. Im Jahre 2006 verabschiedete die Werchowna Rada ein Gesetz, das dem Verfas-
sungsgericht ausdrücklich verbietet, die im Dezember 2004 angenommenen Änderungen der 
Verfassung auf ihre Verfassungsmäßigkeit auch nur zu prüfen. 

22 Zur verfassungsändernden Mehrheit von 300 Stimmen fehlen der Partei der Regionen – nur – 
noch 35 Stimmen. 
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Reform“ von 2004 wiederherzustellen, d. h., die Werchowna Rada, die Regie-
rung (Premierminister und Ministerkabinett), die Generalstaatsanwaltschaft, 
den Inlandsgeheimdienst sowie die Provinz- (Oblast) und Distrikt-Verwaltun-
gen unter seine Kontrolle zu bringen.23 Nach der schnellen Gleichschaltung 
von Parlament und Regierung mit der Präsidialadministration kann Präsident 
Janukowitsch effektiv „durch-regieren“. Janukowitsch galt in der Vergangenheit 
nicht als ein Politiker, der eigene Akzente setzt, sondern eher als einer, der die 
Politik anderer effektiv umsetzt, als geborener „zweiter Mann“ sozusagen. Der 
Auftakt seiner Präsidentschaft, die unverzügliche Aufstellung „seiner“ Mann-
schaft – ließ erkennen, dass Janukowitsch entschlossen war, das Heft selbst in 
die Hand zu nehmen. Die „exekutive Gewalt“ ist nunmehr in der Präsidialad-
ministration konzentriert  ; die Minister des Kabinetts Asarow werden de facto 
von Präsident Janukowitsch zur Rechenschaft gezogen, öffentlich beauftragt 
(„instruiert“) – und auch in der Öffentlichkeit getadelt. 

Die Bestellung von Mykola Asarow zum Premierminister lässt darauf schlie-
ßen, dass es Präsident Janukowitsch darauf ankam, eher einen „Apparatschik“ 
in diesem Amt zu haben als einen eigenwilligen „Reformer“. Asarow – Mitbe-
gründer der Partei der Regionen – ist ein Parteipolitiker, der sich im zurücklie-
genden Wahlkampf mehr durch sein Talent für Agitprop ausgezeichnet hatte 
als durch die ökonomische „Professionalität“, für die seine Partei ihn preist.24 

Das ukrainische „Big Business“, das die Parlamentsfraktion der Partei der 
Regionen dominiert, ist auch im Ministerkabinett gut aufgestellt  : zum Ers-
ten Stellvertretenden Premierminister wurde Andrij Kljuew ernannt, ein „biz-
nesmen“ aus Donezk, der im zweiten Kabinett Janukowitsch Energieminis-
ter war  ; zu einem der sechs (!) Stellvertretenden Premierminister, nämlich 
zum Vizepremier für die „Jewro 2012“ (Fußball-Europameisterschaft 2012), 
avancierte der Magnat Borys Kolesnikow, der dem Oligarchen Achmetov ge-

23 Der dem Präsidenten direkt unterstellte Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat, mit dem 
Präsident Juschtschenko „regierte“, ist unter Präsident Janukowitsch noch nicht in Erschei-
nung getreten  ; Janukowitsch bedient sich des Inlandsgeheimdienstes (SBU), der seinem sow-
jetischen Verständnis von Machtausübung und -erhaltung angemessener entspricht.

24 In der Ära des Präsidenten Kutschma war Asarow als erster Leiter der – von ihm  gegründeten 
– „Staatlichen Steuerbehörde“ berüchtigt für die fiskalische Einschüchterung oppositionel-
ler Medien und „unfreundlicher“ Unternehmer. Dem Premierminister Janukowitsch diente 
Asarow zweimal als Finanzminister (2002–2004 und 2006–2007). In der zweiten Regierung 
Janukowitsch (2006/2007) profilierte er sich mit seiner so genannten „Asarowtschina“  : politi-
schen Sympathisanten wurde die den Exportfirmen zustehende Mehrwertsteuer rückerstattet, 
während unliebsame Firmen leer ausgingen. 
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schäftlich verbunden ist.25 Energieminister ist der „Unternehmer“ Wolodymyr 
Bojko  ; Bojko war Präsident der staatlichen Gesellschaft Naftohaz Ukrajiny, als 
die zwielichtige Vermittlungsgesellschaft RosUkrEnergo (RUE), an welcher der 
Oligarch Firtasch mit 45 Prozent beteiligt ist, in den Gasimport aus Russland 
und Zentralasien „zwischengeschaltet“ wurde. 

Präsident Janukowitsch hatte eine „professionelle“ – anstatt einer nach par-
teipolitischen Kriterien gebildete – Regierung angekündigt  ; tatsächlich domi-
nieren in dem neuen Ministerkabinett die Mitglieder der Partei der Regionen 
und der „Donezk Klan“  : Sechs der sieben Stellvertretenden Premierminister 
gehören der PR an  ; dreizehn Minister stammen aus der Oblast Donezk, drei 
sind, wie Premierminister Asarow selbst, gebürtige Russen, die ihre Karriere in 
Donezk begannen. Der Stellvertretende Premierminister Tihipko, Oligarch mit 
einem Vermögen von einer halben Milliarde USD26 und nach fünfjähriger poli-
tischer Abstinenz ein „reformistischer“ Outsider im „Kommando“ des Präsiden-
ten Janukowitsch, nannte das Ministerkabinett eine „Regierung sowjetischen 
Typs“.27 Der „Polizeiminister“ (Minister des Inneren), Anatolij Mohylew, recht-
fertigte die Deportation der Krim-Tataren durch Stalin. Der Stellvertretende 
Premierminister für Sicherheitsfragen, Wolodymyr Sywkowytsch, erklärte in seiner 
damaligen Funktion als Vorsitzender des einschlägigen Untersuchungsausschus-
ses der Werchowna Rada, die Vergiftung des (damaligen) Präsidentschaftskan-
didaten Juschtschenko sei eine amerikanische Verschwörung. 

Justizreform – „Gleichschaltung“ der Judikative

Das ukrainische Justizsystem hat sich als besonders reformresistent erwiesen. 
Auch nach der Orangen Revolution blieb die „Rechtsprechung“ ein poli-
tisches Instrument in der Hand der neuen, „demokratischen“ Machthaber.28 
Der von der Regierung Asarow in die Werchowna Rada eingebrachte Ent-

25 Zwischenzeitlich war er Mitglied der Sozialistischen Partei der Ukraine.
26 TAS-Gruppe (TAS steht für den Namen seiner Frau Tihipko Anna Sergejewna).
27 Ukrainskaja Prawda (russ. Version), 5.3.2010. Umso überraschter waren die politischen Beob-

achter, dass er sich zu einem der sieben Vizepremierminister ernennen ließ. 
28 Eine – die einzige – Errungenschaft auf dem Gebiet der Justiz ist die Einführung einer Verwal-

tungsgerichtsbarkeit  ; allerdings ist auch sie nicht unabhängig  : der „demokratische“ Präsident 
Juschtschenko löste im Oktober 2008 das Kiewer Verwaltungsgericht kurzerhand auf, weil 
es seinen Erlass, mit dem er die Auflösung der Werchowna Rada dekretiert hatte, für ver-
fassungswidrig erklärte. Das Oberste Verwaltungsgericht wird von der Partei der Regionen 
„kontrolliert“, wie die Opposition behauptet. 
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24 Winfried Schneider-Deters

wurf eines Gesetzes zur Reform der Justiz29 ist eher geeignet, die politische 
Abhängigkeit von Richtern zu festigen, als das erklärte Ziel – die Bekämpfung 
der systemischen Korruption in der Justiz – zu erreichen. Das Gesetz sieht die 
personelle Erweiterung des „Obersten Justiz-Rates“ vor, der über die Karriere 
von Richtern entscheidet – und in welchem bereits eine „pro-präsidentiale“ 
Mehrheit herrscht. „Problematisch“ ist nach Aussage des Vizepräsidenten der 
„Venedig Kommission“ des Europa-Rates, Thomas Markert, die vorgesehene 
Schaffung eines parallelen „Obersten ‚Spezialisierten‘ Gerichts“ als letzte Ins-
tanz für strafrechtliche und zivile Fälle. Das politische Motiv für die Margina-
lisierung des bestehenden „Obersten Gerichtshofes“ ist offenkundig  : Dessen 
Präsident Wasyl Onopenko war bis zu seiner Berufung in dieses Amt Mitglied 
der Fraktion des Blocks Julija Tymoschenko. Julija Tymoschenko nannte das 
von der Regierung Asarow vorgelegte Projekt einer Justizreform denn auch 
den Versuch der „Usurpation der Judikative durch den Präsidenten der Ukra-
ine“. Nicht nur die politische Opposition befürchtet, dass die Justiz de facto zu 
einer Abteilung der Präsidialadministration entartet. 

Die politische Abhängigkeit des Verfassungsgerichts wurde durch sein jüngs-
tes Urteil bestätigt  : Es hatte über Eingaben von Abgeordneten sowohl der 
Opposition wie auch der Regierungskoalition bezüglich der Verfassungsmäßig-
keit des Eintritts einzelner, „unabhängiger“ Mitglieder des Parlaments in eine 
Regierungskoalition,30 konkret über die Verfassungsmäßigkeit der neuen Re-
gierungskoalition „Stabilität und Reformen“, zu entscheiden. Von den 18 Ver-
fassungsrichtern stimmten 11 zugunsten des Präsidenten Janukowitsch.31 Diese 
Entscheidung widerspricht einem Urteil desselben Gerichts in derselben Sache 
aus dem Jahre 2008, in welchem die Verfassungsrichter ausführten, dass eine (re-
gierende) Koalition nicht mit individuellen Mitgliedern des Parlaments „kom-
plettiert“ werden darf. Der Vorsitzende des Verfassungsgerichts, Andrij Stryschak, 
rechtfertigte die Entscheidung mit einem haarsträubenden – unverblümt politi-
schen – Argument  : Unter den gegenwärtigen Bedingungen „gaben wir die ein-
zig korrekte Interpretation der Lage“. Die „Lage“ habe sich durch die Novellie-

29 Der Autor des Gesetzentwurfs, Andrij Portnow, war der juristische Berater der Präsident-
schaftskandidatin Julija Tymoschenko  ; nach der Niederlage seiner „Mandantin“ lief er zu dem 
Sieger Janukowitsch über. 

30 Absatz 6 des Artikels 83 der Verfassung sowie Absatz 4 des Artikels 61 des „Gesetzes über die 
Geschäftsordnung der Werchowna Rada“.

31 Julija Tymoschenko nannte die Entscheidung des Verfassungsgerichts ein „Verbrechen“. Sie be-
schuldigte die Richter der Käuflichkeit  ; ohne Quellen zu nennen behauptete sie, „Männer des 
Präsidenten“ hätten den Richtern 1 Million USD für die „korrekte“ Entscheidung geboten. 
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rung des „Gesetzes über die Geschäftsordnung der Werchowna Rada“ geändert, 
also durch das „Ermächtigungsgesetz“ vom 9. März 2010, das selbst – nicht nur 
in den Augen der Opposition – verfassungswidrig ist. Stryschak gab auf einer 
Pressekonferenz zu, dass sich das Gericht nicht nur von rechtlichen Normen lei-
ten ließ  : „Das Verfassungsgericht erwog die Lage nicht nur als einen verfassungs-
rechtlichen Konflikt  ; es entschied unter Berücksichtigung der Wirklichkeit unse-
res Lebens, die nicht immer in Büchern und Gesetzen gefunden werden kann.“ 

Am 12. Juli wählte das Verfassungsgericht turnusmäßig – und „unter Berück-
sichtigung der Wirklichkeit unseres Lebens“ – den von der Präsidialadminist-
ration favorisierten und aus der Oblast Donezk stammenden Juristen Anatolij 
Golowyn, der seine Karriere im sowjetischen KGB und in der post-sowjeti-
schen SBU machte, mit 14 von 18 Stimmen zu seinem neuen Vorsitzenden.

Die Staatsanwaltschaft der unabhängigen Ukraine hat noch immer die 
Kompetenzen der sowjetischen „Prokuratura“. Der „demokratische“ Präsident 
Juschtschenko versäumte es, ihre Befugnisse auf die Funktionen in einem de-
mokratischen Rechtsstaat zu reduzieren. 

Die Kommunalwahlen  : Die Ukraine auf dem Wege zum Ein-Parteien-Staat  ?

In Vorbereitung auf die Kommunalwahlen am 31. Oktober 2010 werden die 
kommunalen Behörden zu lokalen Wahlkampfstäben der Partei der Regionen 
umfunktioniert. Personen des öffentlichen Lebens werden genötigt, in „die 
Partei“ einzutreten. Selbst Vertreter des Koalitionspartners „Narodna Partija“ 
(Volkspartei) in den örtlichen Verwaltungen wurden unter Druck gesetzt (mit 
Entlassung bedroht oder mit Beförderung gelockt), wie ihr Vorsitzender, der 
Parlamentspräsident Lytwyn publik machte.32 Politisch aktive Bürger werden 
nach ihrer Einstellung zur neuen Macht „sortiert“  : Listen werden angelegt, in 
denen sie in „eigene“ („swoi“) und gegnerische eingeteilt werden.33

Zur Schwächung der politischen Konkurrenz in den Kommunalwahlen 
setzte die Fraktion der Partei der Regionen in der Werchowna Rada Ände-
rungen des Kommunal-Wahlgesetzes durch, u. a. eine Bestimmung, wonach 
Parteien Kandidaten nur in den Wahlkreisen aufstellen können, in denen ihre 
örtliche Parteiorganisation mindestens 365 Tage vor der Wahl – also vor dem 
31. Oktober 2009 – offiziell registriert wurde (im Ministerium des Innern). 

32 Ukrainskaja Prawda (russ. Version), 3.6.2010. 
33 Mykola Tomenko, Zweiter Stellvertretender Vorsitzender der Werchowna Rada (Block Julija 

Tymoschenko), in  : LIGABiznesInform, 8.7.2010. 
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26 Winfried Schneider-Deters

Diese Gesetzesänderung richtete sich vor allem gegen die Partei Silna Ukra-
jina (Starke Ukraine), die im Osten und Süden des Landes die einzige prospek-
tive Konkurrenz zur Partei der Regionen ist  ; deren Vorsitzender, der amtie-
rende (!) Vizepremierminister Tihipko, hatte als Präsidentschaftskandidat im 
ersten Wahlgang (am 17. Januar 2010) 15 Prozent der Stimmen gewonnen, die 
Mehrheit davon vermutlich auf Kosten des Präsidentschaftskandidaten Januk-
owitsch. Tihipkos Partei hätte demnach nur in der Hälfte aller Wahlkreise an-
treten können. Infolge der massiven Kritik aus dem In- und Ausland nahm die 
Werchowna Rada am 2. September die (erst am 31. Juli verabschiedeten) ge-
setzlichen Beschränkungen für die Aufstellung von Kandidaten zurück.34 Eine 
weitere, nicht rückgängig gemachte Änderung des Wahlgesetzes richtet sich 
gegen Julija Tymoschenko  ; das novellierte Wahlgesetz lässt zu den kommen-
den Kommunalwahlen nur noch Parteien zu, keine Wahlbündnisse („blok“). 
Der Name von Julija Tymoschenkos eigener Partei Batkiwtschina (Vaterland) 
hat nicht dieselbe Zugkraft wie ihr „Block Julija Tymoschenko“. 

Es war zu erwarten gewesen, dass die unabweisbare Reform des Energie-
sektors und der sozialen Altersversorgung (Erhöhung des Rentenalters) nicht 
vor den (auf den 31. Oktober 2010 verschobenen) Kommunalwahlen angegan-
gen würde. Doch angesichts der Haushaltsklemme willigte die Regierung in 
die (Vor-)Bedingungen ein,35 welche der Internationale Währungsfonds für die 
Gewährung eines neuen Stand-by-Kredits stellte  : Sie erhöhte die Gaspreise 
für private Haushalte und die Tarife für kommunale Versorgungsleistungen 
um 50 Prozent. Das Rating der (Regierungs-)Partei der Regionen sinkt infolge 
dieser Maßnahmen  ; doch dessen ungeachtet will Präsident Juschtschenko die 
unpopulären Reformen durchsetzen, wie er in seiner Rede zum Tag der Unab-
hängigkeit (am 24. August) verkündete.36 Um die Kommunalwahlen dennoch 
zu „gewinnen“, werden die „administrativen Ressourcen“ des Regimes sicher-
lich voll ausgeschöpft werden. 

34 Von der Werchowna Rada, d. h. von der Regierungskoalition, zurückgenommen wurde auch 
eine Änderung des Gesetzes, wonach nur Mitglieder von im Parlament vertretenen Parteien 
in die – „entscheidenden“ – örtlichen Wahlkommissionen in den Wahllokalen zugelassen wur-
den. 

35 Am 28.7.2010 genehmigte der IMF ein Stand-by-Arrangement in Höhe von 15,8 Milliarden 
USD für einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren. 

36 Auf die „Sonntagsfrage“ hatten im Mai 41,5 Prozent geantwortet, sie würden die Partei der 
Regionen wählen  ; im August waren es nur noch 28 Prozent. Den Block Julija Tymoschenko 
beabsichtigten im August 28 Prozent zu wählen  ; im Mai waren es nur 15 Prozent gewesen. 
Rasumkow-Zentrum für ökonomische und politische Studien, 10.–14.8.2010.
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Die SBU  : Die Nachfolge-Organisation des KGB in ihrem alten Element

Unter „Staatssicherheit“ wird auch in der Ukraine weniger die „Sicherheit des 
Staates“ als vielmehr die „Sicherheit des Regimes“ verstanden. Dass Präsident 
Janukowitsch den Sicherheitsdienst der Ukraine, die SBU (Sluschba Bespeky 
Ukrajiny), einsatzbereit zu seiner Verfügung vorfand, ist die historische Schuld 
seines Vorgängers Juschtschenko  : Der „demokratische“ Präsident hat es nach 
der Orangen Revolution versäumt, die Nachfolge-Organisation der ukraini-
schen Sektion des sowjetischen KGB unter demokratische Kontrolle zu stellen. 

Nach Janukowitschs Machtübernahme fühlt sich der ukrainische Inlandsge-
heimdienst in seinem „alten“ Element  ; die SBU reaktivierte ihre sowjetischen 
Praktiken bei der Überwachung, Einschüchterung durch „prophylaktische Be-
fragungen“ und „Anwerbung“ von Bürgern als „inoffizielle Mitarbeiter“.37 Die 
SBU verlangt von Mobiltelefon-Betreibern die Installation von Geräten zur 
automatischen Kommunikationskontrolle und verfügte die (Wieder-)Einfüh-
rung der Registrierung persönlicher Daten beim Kauf von Bahnfahrkarten zur 
Überwachung des Personenverkehrs. Der Präsident nutzt die SBU als Instru-
ment zur Kontrolle der Opposition – mit dem Argument, diese wolle den po-
litischen Stabilisierungsprozess stören, um daraus für sich elektorale Vorteile 
zu ziehen. Der Vertrag über Zusammenarbeit zwischen dem ukrainischen und 
dem russischen Inlandsgeheimdienst, den die Chefs der SBU und der FSB am 
19. Mai 2010 in Odessa geschlossen haben,38 lässt erwarten, dass die Ukraine 
bald ganz dem russischen Beispiel folgen wird.39 

Mit der Ernennung von Valerij Choroschkowskij zum Chef der SBU40 
scheint sich Präsident Janukowitsch allerdings der exklusiven persönlichen 
Verfügbarkeit des Geheimdienstes versichert zu haben  : Mit Choroschkows-

37 Die staatlichen Kreis-Verwaltungen wurden von der SBU aufgefordert, über Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen Erkundungen einzuholen, so z. B. darüber, für wen der betreffende 
Leiter in den zurückliegenden Wahlen gestimmt habe, welcher Partei er angehöre, ob er even-
tuell zur „Kooperation“ bereit sei etc. So versuchte sie zum Beispiel, den Rektor der Katholi-
schen Universität in Lwiw (Lemberg), Boris Gudzjak, „anzuwerben“, wie dieser öffentlich er-
klärte. Er wurde von Agenten des Dienstes genötigt, einen Brief zu unterschreiben, in welchem 
er seine Verantwortung für das politische Engagement seiner Studenten bestätigen sollte.

38 Der Vertrag erlaubt die Rückkehr von Mitarbeitern der russischen FSB nach Sewastopol. 
39 Am 26.7.2010 wurde der russische Inlandsgeheimdienst FSB in seine „alten Rechte“ eingesetzt.
40 Sein Vorgänger Juschtschenko hatte Choroschkowskij bereits zum Stellvertretenden Chef des 

Dienstes ernannt, nachdem Premierministerin Julija Tymoschenko diesen aus dem Amt des 
Chefs der Zollbehörde entlassen hatte. 
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28 Winfried Schneider-Deters

kij steht ein potenter Medienmagnat an der Spitze der SBU.41 Der Fall des 
Leiters des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine, Nico 
Lange, ist ein Indiz für die „Eigenmächtigkeit“ des Geheimdienstes  ;42 die von 
der SBU veranlasste43 Einreiseverweigerung wurde zu einem diplomatischen 
Skandal, der den anstehenden Besuch des Präsidenten Janukowitsch (am 30. 
August) in Berlin kompromittierte.44 In einem Interview mit der Deutschen 
Welle drei Tage vor seinem Berlin-Besuch wies Präsident Janukowitsch Kritik 
an der SBU zurück, entlarvte sich aber mit der Bemerkung, er habe den Ge-
heimdienst zur „Vorsicht“ ermahnt.45 

„Zensur“ – ein Gespenst  ?

Nach fünfjähriger (fast) absoluter „Freiheit des Wortes“, d. h. Pressefreiheit, 
die während der Präsidentschaft von Viktor Juschtschenko in der Ukraine 
herrschte, spüren die der (Fremd- und Selbst-)Zensur der Ära Kutschma ent-
wöhnten Journalisten nach der Machtübernahme von Präsident Janukowitsch 
wieder staatliche Einflussnahme auf die Medien, konkret auf ihre journalistische 
Arbeit. „Druck“ auf die landesweit erscheinenden Zeitungen und empfangbaren 
Fernseh-Sender ist nicht nötig, da sie sich im Besitz „pro-präsidentialer“ Oligar-
chen befinden, welche die Präsidentschaftskandidatur von Janukowitsch finan-
zierten – und nunmehr seine Herrschaft medial unterstützen. Druck wird von 
Seiten der Redaktionen auf einzelne Journalisten ausgeübt. In den Nachrichten 
„herrscht“ der Präsident vor  ; es wird der Eindruck vermittelt, als erfahre er im 
ganzen Land nur Zuspruch. Die Opposition kommt kaum vor, und wenn, dann 

41 Laut Korrespondent und Dragon Capital liegt er mit 800 Millionen USD auf Platz 14 der reichs-
ten Männer der Ukraine. Ukrainskaja Prawda, 10.6.2010.

42 Lange wurde am 27. Mai auf dem Flughafen Borispil die Wiedereinreise verweigert, ohne 
dafür eine Erklärung zu erhalten. Er hatte in einem Artikel, der auf der Website der KAS 
veröffentlicht wurde, sowie in einem Interview mit der Deutschen Welle kritisch über die ersten 
Hundert Tage des Präsidenten Janukowitsch berichtet.

43 Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte die Anweisung der SBU „wegen drohender Einmi-
schung in Angelegenheiten, welche in die Jurisdiktion der Ukraine fallen“. Interfax-Ukraine, 
Kiew, 30.7.2010. Leonid Krawtschuk, der erste Präsident der unabhängigen Ukraine, hatte in 
einem Brief an Präsident Janukowitsch die Einmischung der Strafverfolgungsbehörden in die 
Politik kritisiert. Dieser hatte daraufhin die Generalstaatsanwaltschaft mit der Prüfung der Vor-
würfe beauftragt. 

44 Nach dem „Fall Lange“ nahm die SBU die Internationale Stiftung Wiedergeburt („The Renais-
sance Foundation“) von George Soros ins Visier.

45 Deutsche Welle, 27.8.2010.
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mit einer negativen Konnotation. In der Klassifizierung der amerikanischen Or-
ganisation Freedom House droht der Ukraine der „Abstieg“ von „free“ auf „partly 
free“. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates, die European Federation 
of Journalists und die Organisation Reporter ohne Grenzen äußerten ihre „Besorg-
nis“ über Einschränkungen der Pressefreiheit in der Ukraine.46 Der Geschäfts-
führer der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, Christian Rickerts, 
forderte die deutsche Kanzlerin Merkel vor dem Besuch des Präsidenten Janu-
kowitsch am 30. August in Berlin in einem offenen Brief auf, die Übergriffe der 
Polizei auf Journalisten in der Ukraine zur Sprache zu bringen. Merkel beteu-
erte, sie habe in dem Gespräch mit Präsident Janukowitsch die „Notwendigkeit 
der Erhaltung der Demokratie in der Ukraine“ betont. 

Das Regime wehrt sich gegen die „Unterstellung“, die Pressefreiheit werde 
eingeschränkt  : „Ich werde immer starke und freie Medien unterstützen, denn 
sie sind das Fundament der Demokratie“, erklärte Präsident Janukowitsch  ; mit 
dieser politischen Formel wies er den Vorwurf zurück, Vertreter der Regierung 
erteilten den Medien „Empfehlungen“ für die Behandlung von Themen.47 „Ich 
werde nie die Rückkehr von Zensur erlauben – oder anderer Methoden der 
Ausübung von Druck auf Journalisten“, antwortete Präsident Janukowitsch auf 
einen offenen Brief des International Press Institute. Seine Berater werden ihm 
klar gemacht haben, dass direkte Zensur nicht nötig ist, da die Mischung aus 
Verlockung und Bedrohung eine Atmosphäre schafft, in der Selbst-Zensur die 
gewünschte Wirkung effektiver erreicht. Janukowitsch versprach den Journa-
listen die Untersuchung eines jeden einzelnen Falls angeblicher Verletzung der 
Pressefreiheit. Die bezeugten Fälle nannte er ein „temporäres Phänomen“  ;48 
Probleme mit der Pressefreiheit existierten in jeder Gesellschaft. Es sei kein 
Geheimnis, dass die Vertreter der Medien (nur) formal frei seien  ; in Wirklich-
keit seien sie abhängig von den Eigentümern, erklärte der Präsident offenher-
zig. Er beauftragte – ausgerechnet – den Chef der SBU, Choroschkowskij, sich 
mit der Frage der Pressefreiheit zu „befassen“. Dieser wies den Vorwurf der 

46 Anlässlich ihres offiziellen Besuches in Kiew traf sich die amerikanische Außenministerin Hil-
lary Clinton mit Aktivisten von NGOs und mit kritischen Journalisten, die ihr über Zensur in 
der Ukraine berichteten. Mitglieder der studentischen Initiative „Swoboda Slovu  !“ (Freiheit 
des Wortes  !, wörtlich „Freiheit dem Wort“) hielten Plakate mit der Aufschrift „This country has 
censorship“ hoch. Der Sprecher der Gruppe, Wjacheslaw Konowow, wurde prompt verhaftet. 

47 In den letzten zwei Jahren der Amtszeit des Präsidenten Kutschma (2002–2004) zensierte die 
Präsidialadministration die Medien in Form von so genannten „temniki“, Anweisungen über 
die nachrichtliche Behandlung bestimmter Themen in den Medien. 

48 Interfax-Ukraine, Kiew, 17.6.2010.
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30 Winfried Schneider-Deters

Zensur zurück  : Die Freiheit der Presse sei „die Grundlage jeder Entwicklung“, 
erklärte er mit gespielter Arglosigkeit, fügte jedoch hinzu  : „Demokratie ist die 
Freiheit des Rechts. […] Eine beliebige Protestaktion darf nicht das normale 
Leben anderer Leute verletzen…“, erläuterte er die politische Philosophie sei-
nes Geheimdienstes.49 

Choroschkowskij ist Hauptanteilseigner der Holding Inter Media Group, die 
einen Anteil von 30 Prozent am ukrainischen TV-Markt hält  ; seine Frau Olga 
leitet deren Fernsehsender INTER. Überdies ist Choroschkowskij Mitglied des 
Obersten Justiz-Rates. Von den acht Mitgliedern des Nationalen Rates der Ukraine 
für Fernsehen und Rundfunk würden fünf von Choroschkowskij „kontrolliert“, 
behauptet die Opposition. Nicht von ungefähr wird mit diesen Umständen ein 
Urteil des Kiewer Bezirksverwaltungsgerichts in Verbindung gebracht, das einer 
Klage seiner Medien-Holding statt gab  : Das Gericht hob eine Entscheidung 
des Nationalen Rundfunkrates vom 27. Januar 2009 auf und entzog den beiden 
einzigen politisch „neutralen“ Sendern „Fünfter Kanal“ und „TVi“ die ihnen – 
im Rahmen einer Ausschreibung – zugeteilten Sendefrequenzen zugunsten des 
Fernsehsenders INTER. In einem offenen Brief wandte sich die Redaktion des 
„Fünften Kanals“50 an Präsident Janukowitsch und ersuchte ihn – naiv („…wenn 
das der Führer wüsste…“) oder taktisch geschickt – um seinen „persönlichen 
Schutz“  : „Hinter Ihrem Rücken versucht der Chef der SBU, Valerij Chorosch-
kowskij, […], den Fünften Kanal zu vernichten.“ 

Die Stellvertretende Leiterin der Präsidialadministration, Anna Hermann, 
geriert sich in der Öffentlichkeit als Verfechterin der „Freiheit des Wortes“  : sie 
spricht sich für die Schaffung eines „Gesellschaftlichen Fernsehens“ aus sowie 
für die Bildung einer „unabhängigen“ Organisation zum Schutze der Presse-
freiheit, welche die Rechte der Journalisten schützen soll – und die Bürger vor 
„unobjektiven Informationen“ von Journalisten.

Wegen der Parallelität zum Fall Gongadse im Jahre 2000 könnte der – bis-
lang unaufgeklärte – Fall des Chefredakteurs der kritischen Wochenzeitung 
Novij Styl (Charkow), Wasyl Klymentjew, der am 11. August 2010 „verschwand“, 
für das Regime bedrohlich werden.51 

49 In einem Interview mit Journalisten in der Agentur UNIAN, 10.6.2010.
50 Der „Fünfte Kanal“ gehört dem Unternehmer Poroschenko, der in der Orangen Revolution 

den Präsidentschaftskandidaten Juschtschenko unterstützte und diesem nach seiner Inaugura-
tion als Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates diente. 

51 Dunja Migatovic, Representative on the Freedom of the Media der OSZE, erinnerte öffentlich 
an den Mordfall Gongadse. 
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„Abrechnung“ mit Julija Tymoschenko

Der Kampf des Präsidenten Janukowitsch gegen die Korruption ist in Wahr-
heit ein Rachefeldzug gegen Julija Tymoschenko  ; während der Verlierer der 
Orangen Revolution deren Sieger, den Ex-Präsidenten Juschtschenko, un-
behelligt lässt, setzt er die Generalstaatsanwaltschaft52 auf die „Seele“ des 
Volksaufstandes an, durch den ihm im Winter 2004 der gefälschte Wahl-
sieg entrissen wurde. Am 12. Mai 2010 wurde Julija Tymoschenko von der 
Generalstaatsanwaltschaft vorgeladen. Wegen des internationalen Skandals, 
den eine Verhaftung Julija Tymoschenkos auslösen würde, blieb sie bislang 
von strafrechtlicher Verfolgung verschont. Um das Terrain dafür vorzuberei-
ten, d. h., um sie zu diskreditieren, beauftragte der Premierminister Asarow 
nicht etwa den ukrainischen Rechnungshof, sondern private amerikanische 
(  !) Sozietäten,53 der ehemaligen Premierministerin die Fehlverwendung von 
staatlichen Haushaltsmitteln nachzuweisen. Bereits vor Beginn der Unter-
suchung beschuldigte er seine Vorgängerin der Zweckentfremdung von 
Haushaltsmitteln in Höhe von 12,4 Milliarden USD.54 In Haft genommen 
wurden bislang zwei Mitglieder ihrer Regierungsmannschaft, und zwar der 
ehemalige Chef der Staatlichen Zollbehörde, Anatolij Makarenko, und der 
ehemalige Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der staatlichen Gesellschaft 
Nafthaz Ukrajiny. Ihre „rechte Hand“, der ehemalige Erste Vize-Premiermi-
nister55 Oleksandr Turtschinow wurde von der SBU zur „Befragung“ einbe-
stellt. 

52 Der Generalstaatsanwalt wird vom Präsidenten ernannt.
53 Trout Cacheris (Plato Cacheris gilt als „Star-Anwalt“ in Strafverfahren)  ; Akin, Gump, 

Strauss, Hauer and Feld. (Die Firma Akin Gump wacht über die Reputation des „reichsten 
Mannes“ der Ukraine, Rinat Achmetow  ; sie bedroht investigative Journalisten, die in dessen 
Vergangenheit stöbern, mit ruinösen Gerichtsverfahren.) Die amerikanische „law firm“ Kroll 
wurde bereits im Jahre 2001 von dem Oligarchen Pintschuk, dem Schwiegersohn des Prä-
sidenten Kutschma, mit der Untersuchung des Mordes an dem Internet-Journalisten Gon-
gadse beauftragt. Die einseitige und unvollständige Untersuchung wurde als Versuch gewer-
tet, Präsident Kutschma von dem Verdacht rein zu waschen, den Mord in Auftrag gegeben 
zu haben.

54 Die Zeiträume 2002–2004 sowie 2006–2007, in denen Janukowitsch Premierminister war, wer-
den nicht untersucht. 

55 Turtschinow ist Stellvertretender Vorsitzender der Partei Julija Tymoschenkos, der „Allukrai-
nischen Vereinigung (WO) ‘Batkiwtschina’“. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/29/15 10:41 AM



32 Winfried Schneider-Deters

Generalstaatsanwalt Oleksandr Medwedko 56 nahm eine Untersuchung gegen 
Tymoschenko57 wieder auf, die im Jahre 2005 (nach der Orangen Revolution) 
eingestellt worden war. Dagegen wurden alle gegen Parteigänger des Präsi-
denten Janukowitsch anhängigen Verfahren eingestellt. Jetzt rächt sich, dass 
Präsident Juschtschenko nach der Orangen Revolution seiner entschlossene-
ren Bundesgenossin Tymoschenko in den Rücken gefallen war und die auf 
dem „Maijdan“ angekündigte strafrechtliche Verfolgung der Nutznießer des 
Kutschma-Regimes vereitelte. 

I.4 Hemmende Faktoren in der restaurativen Dynamik
Sorge um das Image des Regimes im Westen

Die Sorge um sein „Image“ im Westen ist der Hauptgrund für eine gewisse 
Zurückhaltung des Präsidenten Janukowitsch in der Ausübung seiner fast 
unbeschränkten Macht  : „… alles, was das Image der Ukraine betrifft, bedarf 
größter Vorsicht“, offenbarte seine „Sprecherin“ Anna Hermann auf einer 
Pressekonferenz am 30. Juni 2010 zum „Fall Lange“. Die „Regierung Januko-
witsch“ will nicht mit dem „Regime Kutschma“, aus dem die Mehrheit seiner 
Exponenten stammt, verglichen werden. 

Und auch die Oligarchen haben kein Interesse an einer Rückkehr zu den 
neo-feudalen „kutschmistischen“ Verhältnissen, in denen sie die Lizenz zur 
Appropriierung staatlichen Eigentums mit politischer Loyalität bezahlten.58 
Die Europa-Fußballmeisterschaft 2012 in der Ukraine (und in Polen) ist in-
zwischen ein Prestige-Objekt einiger Oligarchen.59 Nicht nur die sportliche 
Infrastruktur, auch die politische Situation des Landes stehen zunehmend un-
ter kritischer internationaler Beobachtung. Die Mitgliedschaft der Ukraine in 

56 Oleksandr Medwedko steht dem Präsidenten Janukowitsch nahe  ; er begann seine Karriere als 
Staatsanwalt im Donbass (Oblast Donezk und Luhansk). 

57 Das Verfahren gegen sie, wegen angeblicher Bestechung eines Richters, war am 23.5.2004, im 
letzten Amtsjahr des Präsidenten Kutschma, eröffnet worden. 

58 Die Restbestände des staatlichen Betriebsvermögens werden allerdings noch immer nicht in 
„ordentlichen“ Ausschreibungsverfahren privatisiert.

59 Der Oligarch Rinat Achmetow ist Vorsitzender des (Fußball-)Clubs Schachtar Donezk (russ.: 
Schachtjor), der Oligarch Oleksandr Kolomoijskij Vorsitzender des Clubs Metalist Charkiw, 
Ihor Kolomojskij Vorsitzender des Aufsichtsrates des Clubs Dnipro (russ. Dnepr) in Dneprope-
trowsk sowie Vizepräsident des Fußballbundes der Ukraine, Ihor Surkis ist Vorsitzender des 
Clubs Dynamo Kyiv – und sein Bruder Hryhorij Surkis Präsident des ukrainischen Fußballbun-
des. 
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der UEFA hilft der ukrainischen Demokratie mehr als die Mitgliedschaft im 
Europarat. 

Die parlamentarische Opposition  : macht- aber nicht hilflos

Auch der Verlust der Macht hat die beiden oppositionellen, national-demo-
kratischen Fraktionen des Blocks Julija Tymoschenko und des Bündnisses 
Nascha Ukrajina – Narodna Samooborona nicht geeinigt. Julija Tymoschenko 
hatte sich nach der Abwahl ihrer Regierung durch die Werchowna Rada von 
einer „Versammlung ukrainischer Patrioten“ zur Führerin der „Vereinten Op-
position“ küren lassen. Da sie selbst keinen Sitz im Parlament hat, beförderte 
sie Serhij Soboljew zum „Premierminister“ eines Schattenkabinetts. Die Füh-
rer („lideri“) geringeren Kalibers sind jedoch nicht bereit, sich der Führung 
Julija Tymoschenkos zu unterwerfen. Das von ihr initiierte Komitee zur Ver-
teidigung der Ukraine wird von dem Vorsitzenden der Fraktion NU-NS, Wjat-
scheslaw Kyrilenko, und von Arsenij Jatsenjuk, ihrem jungen Herausforderer im 
Wahlkampf um das Amt des Präsidenten, ignoriert. Es sind nicht sachliche 
Meinungsverschiedenheiten, die eine Einigung der „patriotischen“ Opposi-
tion verhindern, sondern persönliche Rivalitäten, d. h. das „aufgeblasene Ego“ 
(Stanislaw Belkowskij60) ihrer Protagonisten. 

Die Regierungskoalition verfügt in der Werchowna Rada (Mitte Juli 2010) 
über eine „verlässliche“ Mehrheit von 265 Stimmen (von insgesamt 450). Die 
von der Präsidialadministration und dem Ministerkabinett eingebrachten Ge-
setzesvorlagen werden ohne kontroverse Diskussionen abgenickt  ; aus der 
streitbaren Werchowna Rada ist ein gleichgeschaltetes Akklamationsorgan 
geworden  : die „Legislative“ steht unter totaler Kontrolle der Exekutive.61 Die 
„demokratische Opposition“ wird von der stabilen Mehrheit der Regierung 
in der Regel einfach überstimmt  : So wurde von den 420 Änderungsanträgen 
der Opposition zum Regierungsentwurf des „Gesetzes über die Grundlagen 
der Innen- und Außenpolitik“ nicht ein einziger angenommen. De facto ist 
die Opposition reduziert auf den rhetorischen Protest gegen den „Ausverkauf 

60 Stanislaw Belkowskij, Direktor, Institut für nationale Strategie, Kiew. 
61 Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete der von Premierminister Asarow eingebrachte Ent-

wurf eines neuen Steuergesetzbuches, das auch in der regierenden Partei der Regionen auf 
Protest stieß (wie der Vorsitzende ihrer Fraktion, Oleksandr Jefremow, zugab), da die geplante 
Ausweitung der Befugnisse der Steuerfahndung die vitalen Interessen der vielen „biznesmeni“ 
in ihren Reihen berührt. 
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34 Winfried Schneider-Deters

nationaler Interessen“. Um öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen,62 bleiben 
ihr die Besetzung des Podiums, der demonstrative Auszug aus dem Plenarsaal 
oder, wie anlässlich der Abstimmung über den „Medwedjew-Janukowitsch-
Pakt“, Handgreiflichkeiten. 

Doch ganz machtlos ist die parlamentarische Opposition nicht  : Sie er-
reichte, dass die Werchowna Rada auf Antrag der BJuT-Fraktion den Vizep-
remierminister für humanitäre63 Angelegenheiten, Wladymyr Seminoschenko, 
seines Amtes enthob  ; Seminoschenko hatte in einer Fernsehsendung die 
Bildung eines Unionsstaates mit Russland befürwortet.64 Auf Antrag der 
Opposition bildete die Werchowna Rada zwei Untersuchungsausschüsse, 
den einen (mit einer Mehrheit von 327 Stimmen) zur Untersuchung von 
angeblichen Fällen von Zensur  ; den anderen (mit einer Mehrheit von 238 
Stimmen) zur Untersuchung der Rolle ukrainischer Beamter und Anwälte in 
dem Verfahren des „Stockholmer Schiedsgerichts“ (Internationales Schieds-
institut der Stockholmer Handelskammer), das am 8. Juni 2010 einen Spruch 
gegen die staatliche ukrainische Gesellschaft NAK Naftohaz Ukrajiny fällte  ; 
die Vermittlungsgesellschaft RosUkrEnergo (RUE AG)65 hatte auf Heraus-
gabe von 11 Milliarden Kubikmeter unterirdisch gelagerten Erdgases ge-
klagt, die von der Regierung Julija Tymoschenko beschlagnahmt worden 
waren. 

Die vier Ausschussvorsitzenden aus den beiden Oppositionsfraktionen 
BJuT und NU-NS verfassten einen Brief an die Staatspräsidenten und Premi-
erminister der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, an die Präsidenten 
des Europäischen Rates, der Europäischen Kommission und des Europäi-
schen Parlaments, sowie an den Präsidenten der Parlamentarischen Versamm-

62 Die Werchowna Rada verfügt über einen eigenen Fernsehkanal, der Sitzungen des Parlaments 
überträgt.

63 „humanitäre“ Angelegenheiten im Sinne von gesellschaftlich, bürgerschaftlich, „civil“. 
64 Die Amtsenthebung (mit der großen Mehrheit von 378 Stimmen) gelang nur deshalb, weil 

auch die regierende Partei der Regionen mit ihm nicht glücklich war. Seine Tätigkeit habe 
nicht dem Programm der Partei der Regionen und dem Programm der Regierungskoalition 
entsprochen, hieß es aus deren Kreisen.

65 Die RUE AG, ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen der russischen OAO Gazprom 
und der Centragas Holding AG, an welcher der ukrainische Oligarch Firtasch 90 % – und 
damit 45 % an RosUkrEnergo – hält, wurde im Sommer 2004 (im letzten Amtsjahr des Prä-
sidenten Kutschma) gegründet. In den Jahren 2006 bis 2008 hatte die RUE das Monopol für 
den Import von Erdgas aus und über Russland. Firtasch verdiente 4,35 Milliarden USD am 
Import von Gas aus Turkmenistan. Edward Chow, Jonathan Elkind  : Where East meets West  : 
European Gas and Ukrainean Reality. The Washington Quarterly, 1/2009, S. 77–92.
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lung des Europarates, in welchem sie die Einschüchterung und Verfolgung der 
Opposition beklagen. 

Das „Janukowitsch-Regime“ bezeichnet die Unterdrückung von Protest als 
Wiederherstellung der „Herrschaft des Rechts“. Demonstrationen der parla-
mentarischen und außerparlamentarischen Opposition „auf der Straße“ wer-
den von der Polizei ohne richterlichen Beschluss aufgelöst. Die Werchowna 
Rada, d. h. die Regierungskoalition, verabschiedete ein Gesetz, das die Ver-
sammlungsfreiheit einschränkt. Auf Betreiben von NGOs und auf Empfeh-
lung der „Venedig-Kommission“ war die Kategorie „spontane Versammlun-
gen“ in den Entwurf aufgenommen worden  ; die Bedingungen wurden vom 
zuständigen „Ausschuss für Menschenrechte“ (  !) jedoch so eng definiert, dass 
„spontane Versammlungen“ ohne Umstände verboten und aufgelöst – und 
Aktivisten verhaftet – werden können. Kommentare des Präsidenten Janu-
kowitsch bezüglich des Vorwurfs, die Polizei behindere Demonstrationen der 
Opposition, offenbaren die nicht überwundene sowjetische Prägung seiner 
Geisteshaltung  : Die Polizei „reagiere nur auf rechtswidrige Handlungen“  ; sie 
müsse die „gesellschaftliche Ordnung sichern“. Als Störung der gesellschaft-
lichen Ordnung bezeichnete Janukowitsch all das, „was die Mehrheit störe, 
in Ruhe zu leben“. Wer die gesellschaftliche Ordnung verletze, werde von 
der Polizei „vor Unannehmlichkeiten geschützt“  ;66 bis zur Einführung der 
„Schutzhaft“ ist da wohl nur ein kleiner Schritt.

„Freiheitliche Journalisten“ – der Kern des „Widerstandes“

Nach fünf Jahren „orangem Chaos“ sehnt sich die Bevölkerung nach politi-
scher Stabilität – und „toleriert“ mehrheitlich die Monopolisierung der Macht 
durch den neuen Präsidenten Janukowitsch. Laut einer Umfrage des Gorshenin 
Instituts für Management Themen „billigten“ 65 Prozent der Befragten die „Ta-
ten“ des neuen Präsidenten in seinen ersten Hundert Tagen.67 Die rund 3000 
NGOs der „bürgerschaftlichen Gesellschaft“ artikulieren zwar demokratische 
Forderungen, doch „sie setzen die Gesellschaft nicht in Bewegung“ (Dietmar 
Stüdemann68). Auch Julija Tymoschenko gelang es bislang nicht, außerhalb 
des Parlaments zivile Opposition zu mobilisieren.69 

66 Ukrainskaja Prawda (russ. Version), 04.6.2010.
67 Umfrage vom 24.5. bis 3.6.2010. Interfax-Ukraine, Kiew, 7.6.2010.
68 Ehemaliger Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Ukraine. 
69 An dem Protest gegen den „Charkow Deal“ beteiligten sich weniger als 2000 Bürger.
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36 Winfried Schneider-Deters

Die große Mehrheit der ukrainischen Bürger, die im Jahre 2004 gegen die 
dreiste Wahlfälschung des damaligen Präsidentschaftskandidaten Januko-
witsch aufbegehrte, ist – enttäuscht von den „orangen“ Politikern, die sie an 
die Macht gebracht hatte – in politische Apathie zurückgefallen und kümmert 
sich nur noch um ihre privaten Angelegenheiten. 

Unabhängig gesinnte Journalisten bilden heute den Kern des „zivilen“ Wi-
derstandes gegen die autoritären Tendenzen des neuen Regimes. Sicher sind 
ukrainische Journalisten nicht gegen den „Opportunismus-Virus“ gefeit, doch 
nach fünf Jahren Freiheit lassen sich viele von ihnen nicht mehr so leicht ein-
schüchtern. Der Aufruf „Stopp der Zensur“ 70 wurde von 500 Journalisten un-
terschrieben. Zu einer Pressekonferenz des Präsidenten Janukowitsch erschie-
nen viele Journalisten in T-Shirts mit diesem Aufdruck.

I.5 Folgerungen und Empfehlungen

Die autoritären Tendenzen, die das „Regime“ des Präsidenten Janukowitsch be-
reits kurz nach seinem Amtsantritt offenbarte, lassen den Schluss zu, dass sich in 
der Ukraine ein Prozess „kutschmistischer“ Restauration vollzieht, in welchem 
die demokratischen Errungenschaften der Orangen Revolution ausgehöhlt wer-
den. In einer positiven Interpretation ist dieser Prozess der „politischen Stabili-
sierung“ der Preis für die Wiederherstellung der Funktionalität des ukrainischen 
Staates, der in den fünf Jahren nach der Orangen Revolution infolge der „prä-
sidialen Opposition“ des Präsidenten Juschtschenko gegen die Regierung Julija 
Tymoschenko an den Rand eines „failed state“ geraten war.

Doch die autoritäre Restauration, die aus der Monopolisierung der Macht 
durch den Präsidenten Janukowitsch resultiert, wird von einer Reihe von Fak-
toren gehemmt. Es besteht daher die Chance, die „Effektivität der Regierung“, 
mit welcher Präsident Janukowitsch die „Gleichschaltung“ aller drei Gewal-
ten des Staates rechtfertigt, mit der Sicherung der demokratischen Rechte der 
parlamentarischen und außerparlamentarischen Opposition und insbesondere 
mit der Freiheit der Presse zu kompatibilisieren. 

Dazu sollte die Europäische Union71 ihre bisherige Zurückhaltung in der 
Beurteilung der autoritären Tendenzen der Präsidentschaft Janukowitsch auf-

70 Ukr.  : „Stop Tsensuri  !“ / russ.  : „Stop Tsensure  !“.
71 Die Europäische Union, sowohl der Rat wie auch die Kommission, hatten sich beeilt, Januko-

witsch nach seinem Wahlsieg zu gratulieren, und zwar noch bevor das Oberste Verwaltungs-
gericht über einen Einspruch der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Tymoschenko ent-
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geben und nicht um der „politischen Stabilität“ willen eine demokratische Re-
gression in der Ukraine unwidersprochen hinnehmen. Die EU sollte in den 
Verhandlungen mit der ukrainischen Regierung über das Assoziierungsab-
kommen auf „Garantien“ für die demokratischen Rechte der politischen Op-
position und der zivilen Gesellschaft bestehen.72 

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) sollte im Falle 
von nachgewiesenen Verletzungen demokratischer Rechte mit mehr Nach-
druck als bisher Korrektur anmahnen. Dies gilt insbesondere auch für Be-
schwerden von Journalisten über Einschränkungen des Rechts auf ungehin-
derte Recherche, und zwar nicht nur seitens staatlicher Behörden, sondern 
auch seitens der Eigentümer von Funk- und Druck-Medien – und über (juris-
tische) Repressalien von Seiten solcher Politiker und staatlicher Funktionäre, 
deren sichtbares Vermögen nicht mit ihrem offiziell deklarierten Einkommen 
bzw. ihrer Besoldung zu erklären ist. 

Die Europäische Kommission für Demokratie durch Recht („Venedig-Kommis-
sion“) des Europarates sollte weiterhin die einschlägigen Gesetzesvorhaben 
der ukrainischen Regierung kritisch prüfen, konkrete Empfehlungen ausspre-
chen und auf deren Umsetzung beharren.73

Zu den Kommunalwahlen am 31. Oktober 2010 sollten die OSZE, das Eu-
ropäische Parlament und die Parlamentarische Versammlung des Europarates 
Wahlbeobachter entsenden, obwohl dies bei Wahlen auf der örtlichen Ebene 
nicht üblich ist. 

Die Reaktion Kiews auf die Reaktion Berlins (und Brüssels) im „Fall Lange“ 
zeigt, dass die Herrschaft der Partei der Regionen im Allgemeinen und die 
Willkür des Sicherheitsdienstes im Besonderen ihre Grenzen haben  ; sie liegen 
dort, wo das Image des „Regimes Janukowitsch“ im Ausland Schaden nimmt. 
Dessen Empfindlichkeit bezüglich seines Rufs im westlichen Ausland bietet 
den stärksten Hebel für „Einmischungen“ zum Schutze der Demokratie in der 
Ukraine. 

 schieden hatte, und noch bevor der russische Präsidenten Medwedjew dies tat – eine peinliche 
Erinnerung an die voreilige Gratulation des damaligen russischen Präsidenten Putin im Jahre 2004. 

72 Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton, die am 2. Juli 2010 Kiew besuchte, er-
klärte in der prominenten politischen Talk Show „Shuster live“, die USA hätten die ukraini-
sche Regierung um „überzeugende Garantien“ dafür ersucht, dass „die Presse- und Versamm-
lungsfreiheit in der Ukraine respektiert“ würde.

73 Laut ukrainischem Gesetz können der Präsident, der Premierminister sowie der Parlaments-
präsident auf Ersuchen des betreffenden Fachausschusses legislative Dokumente der Venedig-
Kommission zur Begutachtung vorlegen.
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TEIL II 
Außenpolitik  : Annäherung an Russland – Entfernung von „Europa“  ?

II.1 Die strategische Wahl der Ukraine  : Europäische versus eurasische Integration
Freihandelszone mit der Europäischen Union 

oder Zollunion mit der Russländischen Föderation  ? 

Mit der Wahl von Viktor Janukowitsch zum Präsidenten erhielt die strategi-
sche Entscheidung der Ukraine zwischen ihrer europäischen versus ihrer eura-
sischen Integration eine erneute Aktualität. Im Wahlkampf war der Präsident-
schaftskandidat Janukowitsch deutlich auf Abstand zur Europäischen Union 
gegangen  ; seiner russischsprachigen Wählerschaft hatte er versprochen, die 
Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland, die sich unter seinem Vor-
gänger Juschtschenko dramatisch verschlechtert hatten, wieder zu „heilen“. 
Moskau ergriff sofort die Gelegenheit und drängte die neue, „pro-russische“ 
Führung in Kiew, der jüngst gegründeten Zollunion Russland, Weißrussland 
und Kasachstan beizutreten.74 Das „Assoziierungsabkommen“, das die Euro-
päische Union gegenwärtig mit der Ukraine verhandelt, sieht als Kernstück 
die Schaffung eines gemeinsamen Freihandelsraumes vor. Da die Mitglied-
schaft in der „europäischen Freihandelszone“ mit einem Beitritt zur „eurasi-
schen Zollunion“ nicht vereinbar ist, stellte Moskau mit seiner Einladung die 
Ukraine vor eine Wahl mit weitreichenden Konsequenzen.

Die Zustimmung der ukrainischen Wirtschaft zu freiem Handel mit der EU 
ist durchaus nicht einhellig. Das angesteuerte „Tiefe Freihandelsabkommen“ 
(„Deep FTA“)75 sieht nicht nur die Abschaffung der tarifären und nicht-tarifä-
ren Handelshemmnisse vor, sondern auch die Übernahme der Standards und 
Regeln der EU durch die Ukraine. Die korrupte staatliche Verwaltung – ins-
besondere die Normierungsbehörde DSSU76 – agiert gegen die Übernahme 
von EU-Standards, weil dadurch ihre schmutzigen Einnahmequellen ausge-
trocknet werden. Beamte und Oligarchen haben kein Interesse daran, dass die 
Korruption bei der öffentlichen Auftragsvergabe durch die EU eliminiert wird.

74 Das gemeinsame Zollgesetzbuch trat am 1.7.2010 bzw. am 6.7.2010 in Kraft. 
75 Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen wurden am 18.2.2008 aufgenommen. Bis-

lang fanden zwei Verhandlungsrunden statt  ; für den Herbst 2010 sind zwei weitere geplant. 
Ungelöste Fragen bestehen bezüglich der ukrainischen Agrarsubventionen, des Marktzugangs 
für ukrainische Agrarprodukte und deren sanitäre Kontrolle sowie des Schutzes der Rechte an 
geistigem Eigentum.

76 „DerschSposchywStandart Ukrajiny“/Derschawnyj komitet Ukrajiny s pytan technitschnoho 
rehuljuwannja ta sposchywtschoji politiky.
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Da die maßgeblichen Oligarchen fast alle in mehreren, unterschiedlich 
betroffenen Industriebranchen tätig sind, ist deren Einstellung zu der anvi-
sierten Integration der Ukraine in den EU-Binnenmarkt, auf die das „Deep 
FTA“ hinausläuft, zwiespältig – unabhängig von ihren (bisherigen) partei-
politischen Präferenzen. Wegen der „Selektivität“ bei der Wahrung ihrer 
Interessen gestalten sich die Verhandlungen der Europäischen Union mit 
der Ukraine langwierig. Ein typisches Beispiel dafür ist der „Reichste“ der 
Oligarchen, Rinat Achmetow  ; er ist Mitglied der Fraktion der Partei der 
Regionen in der Werchowna Rada  : Die Stahl-Komponente seiner Montan-
Holding System Capital Management (Donezk) nimmt ihn für das Freihan-
delsabkommen mit der EU ein  ; doch da der ukrainische Steinkohle-Bergbau 
hoch subventioniert ist, hat Achmetow kein Interesse daran, dass die Ukra-
ine die strengen Beihilferegeln der EU übernimmt. Der Oligarch Kostjan-
tyn Schewaho ist Mitglied der Fraktion des Blocks Julija Tymoschenko in der 
Werchowna Rada. Wegen seines Engagements im Finanz-Sektor nützt ihm 
ein Freihandelsabkommen mit der EU  ;77 seine Interessen in der Automobil-
Industrie dagegen werden durch den Wegfall von Einfuhrzöllen erheblich 
beeinträchtigt.78 Der „zweitreichste“ Oligarch, Wiktor Pintschuk (Interpipe/
Dnjepropetrowsk) hat sich aus der (Tages-)Politik zurückgezogen, steht aber 
der Partei der Regionen nahe  ; Pintschuk wirbt mit seiner Initiative Yalta Eu-
ropean Strategy/YES für die EU-Integration der Ukraine.79 Vitalij Hajduk und 
Serhij Taruta (Industrialnyj Sojus Donbassa/ISD, Donezk, Stahl-Industrie) – 
beide rangieren unter den ersten zehn reichsten Unternehmern der Ukraine 
– standen bislang auf der Seite von Julija Tymoschenko  ; die ISD ist an einer 
Expansion in den EU-Raum interessiert  ; sie hat bereits Stahlwerke in Polen 
und Ungarn.

77 Auch die Finanzgruppe Privat von Ihor Kolomojskij und Gennadij Bogoljubow (Dnjepropet-
rowsk), die Nascha Ukrajina nahestehen, ist an einem Freihandelsabkommen mit der EU inte-
ressiert. 

78 Wie auch die der Automobil-Unternehmer Tariel Vasadse (Ukrawto) und Petro Poroschenko 
(Bohalan), die dem – nunmehr – oppositionellen Block Julija Tymoschenko bzw. dem Bündnis 
Nascha Ukrajina nahestehen. Poroschenko war bis März 2010 Ex-Präsident Juschtschenkos 
Außenminister – und als solcher offiziell ein Protagonist der EU-Integration der Ukraine. 

79 Vorsitzender der Vorstandes ist der ehemalige polnische Präsident Alexander Kwasniewski. 
Kürzlich wurde Javier Solana, der ehemalige Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU, Mitglied des Vorstands. Bei dieser Gelegenheit sagte er  : „I will 
work with the YES Board to … pave the way to Ukraine’s EU integration“. Interfax-Ukraine, 
3.9.2010.
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Die verarbeitende Industrie der Ukraine (insbesondere der Maschinenbau 
und die Lebensmittelindustrie) fürchtet den Wettbewerb mit der Konkurrenz 
aus der EU.80 Besonders schwierige Verhandlungsgegenstände sind die pro-
tektionistische Agrarpolitik der EU, die Agrarsubventionen der Ukraine und 
die sanitären Standards der ukrainischen Lebensmittelindustrie. Die Lobbyis-
ten der betroffenen Branchen versuchen, die Verhandlungen mit der EU über 
ein Freihandelsabkommen hinauszuzögern und möglichst lange Übergangs-
fristen zu erreichen. 

Bei einem Beitritt der Ukraine zur Zollunion mit Russland würde der Trend 
der letzten Jahre in der Entwicklung des ukrainischen Warenaustausches ge-
stoppt  ; die Handelsströme würden von West nach Ost umgelenkt. Der Vorteil 
für die Ukraine läge im „Genuss“ der relativ niedrigen inländischen Gaspreise 
Russlands – ein Vorteil, der wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein würde. 
Ein „niedriger“, d. h. unter dem Marktpreis liegender Preis würde der enorm 
energieintensiven ukrainischen Industrie helfen, sich von der Krise zu erholen, 
würde aber die unabdingbaren Investitionen in die Energieeffizienz verzögern. 
Auch die privaten Haushalte würden profitieren – mit dem Effekt, dass die 
längst fällige, auch vom Internationalen Währungsfonds geforderte Einfüh-
rung kostendeckender Gaspreise weiter aufgeschoben würde.

Die Ukraine ist seit Mai 2008 Mitglied der Welthandelsorganisation  ; Russ-
land – und die beiden anderen Mitgliedsländer der Zollunion – sind dies nicht. 
Wenn die Ukraine der Zollunion beiträte, müsste sie ihre Beziehungen zur 
WTO neu verhandeln – ein technisch extrem kompliziertes, wenn nicht un-
mögliches Unterfangen. 

Die neue Führung in Kiew hat sich klar für ein Freihandelsabkommen mit 
der Europäischen Union und gegen einen Beitritt zur Zollunion mit Russland 
entschieden. Präsident Janukowitsch erklärte selbst bei seinem Antrittsbesuch 
in Brüssel, dass die Ukraine nicht der Zollunion beitreten werde – und zwar 
nicht nur wegen der Komplikationen mit der WTO, sondern weil die Bildung 
eines Freihandelsraumes mit der EU in ihrem „nationalen Interesse“ läge.

Der „Charkow Deal“ 

In seinem Wahlkampf hatte der Präsidentschaftskandidat Janukowitsch 
eine „Revision“ der Gasverträge versprochen, die Premierministerin Julija 

80 Mit dem Beitritt zur Welthandelsorganisation hat die Ukraine ihr Tarifniveau bereits erheblich 
gesenkt. 
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Tymoschenko und ihr russischer Kollege Wladimir Putin Anfang des Jah-
res 2009 geschlossen hatten, d. h., er versprach seinen Wählern – und den 
Oligarchen, die seinen Wahlkampf finanziert haben – niedrigere Gaspreise 
als in dem Vertrag stipuliert.81 Bei seinem ersten Besuch in Moskau konnte 
der neu gewählte Präsident Janukowitsch allerdings die russische Führung 
nicht dazu überreden, um der erneuerten Freundschaft willen den gelten-
den Vertrag aufzulösen  ; die angebotene Beteiligung an dem ukrainischen 
„Gas-Transport-System“ (GTS) genügte Moskau nicht. Den Hinweis des 
ukrainischen Präsidenten auf den niedrigen Gaspreis, den Weißrussland 
bezahle, konterte der russische Premierminister Putin mit einem unmiss-
verständlichen Wink  : Weißrussland, bemerkte er, sei Mitglied der neuen 
Zollunion. Doch Präsident Janukowitsch erreichte nach beharrlichen Ver-
handlungen den dringend benötigten Preisnachlass, ohne dafür mit dem 
Beitritt der Ukraine zur Zollunion bezahlen zu müssen – aber für eine po-
litische Gegenleistung von hohem symbolischen Wert  : Die Verlängerung 
des Pachtvertrages für die Marinebasis der russischen Schwarzmeerflotte 
in Sewastopol um 25 (plus 5) Jahre über den geltenden Vertrag hinaus, der 
im Jahre 2017 abläuft.82 Im Tausch für ein „Stück lokaler Souveränität“ (so 
Julija Tymoschenko) erhielt die Ukraine einen „Rabatt“ von 100 USD pro 
Tausend Kubikmeter.83 Der von den Präsidenten Medwedjew und Januko-

81 Laut diesen Verträgen sollten die Importpreise für Erdgas aus (und über) Russland sowie die 
Gebühren für den Transit russischen Erdgases durch das ukrainische Gas-Transit-System 
(GTS) an Abnehmer in der EU auf der Basis europäischer (quasi-)Marktpreise festgelegt wer-
den. Im ersten Halbjahr 2010 hätte die Ukraine demnach 335 USD per Tausend Kubikmeter 
zu zahlen gehabt. 

82 Bei den – bisher von allen ukrainischen Regierungen geteilten – Besorgnissen geht es weniger 
um die militärischen Implikationen der auf ukrainischem Territorium stationierten russischen 
Flotte, als vielmehr darum, dass ihre Angehörigen in die symbiotischen Beziehungen von 
„business and crime“ auf der Krim verwickelt sind. Die russische Marine verfügt auf der Krim 
über 18.000 Hektar Land (davon nur 3.000 in der Hafenstadt Sewastopol). Die militärische 
Präsenz Russlands ist zudem eine „Stütze“ des russischen Separatismus auf der Krim. 

83 Der russische Premierminister Putin hatte seiner ukrainischen Kollegin bereits am 19. Novem-
ber 2009 einen Rabatt von 20 Prozent gewährt – sowie einer Erhöhung der Transit-Gebühren 
um 60 % zugestimmt. Anfang des Jahres 2010 hatte Gazprom bereits die Lieferverträge mit 
Abnehmern in der Europäischen Union neu verhandelt – und dem schwachen Markt ange-
passt. Suspendiert wurde bei dieser Gelegenheit auch die Klausel, nach der die vereinbarte 
Abnahmemenge bezahlt werden muss, unabhängig davon, ob sie tatsächlich abgenommen 
wird oder nicht. Statt 40 Milliarden Kubikmeter bezog – und bezahlte – die Ukraine im Kri-
senjahr 2009 nur 26,6 Milliarden. Beobachter sahen darin eine Wahlhilfe des russischen Premi-
erministers Putin für die Präsidentschaftskandidatin Julija Tymoschenko. Es ging das Gerücht, 
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witsch am 21. April 2010 in Charkow unterzeichnete politisch-ökonomische 
„Deal“ wurde am 27. April 2010 simultan von der ukrainischen Werchowna 
Rada und der russischen Staatsduma ratifiziert.84 Der „Medwedjew-Januk-
owitsch-Pakt“ erspart der Ukraine – bzw. kostet Russland – 40 Milliarden 
USD bis zum Jahre 2019. Das russische Zugeständnis erleichtert die Last 
der überschuldeten staatlichen Gasgesellschaft NAK Naftohaz Ukrajiny – 
und damit den staatlichen Haushalt der Ukraine.85

Die „patriotische Opposition“ probte den Aufstand – öffentlichkeitswirk-
sam im Parlament. Julija Tymoschenko rief die europäischen Regierungen, die 
das Ende des „orangen Chaos“ begrüßt hatten, dazu auf, „nicht ihre höheren 
demokratischen Prinzipien um der politischen Stabilität willen zu verraten“.

Wirtschaftliche „Wiedervereinigung“ der Ukraine mit Russland  ?

Moskau scheint die Abneigung auch der neuen ukrainischen Führung ge-
gen eine formale Integration in ökonomische Strukturen, die von Russland 
dominiert werden, akzeptiert zu haben. Offenkundig verfolgt der Kreml ve-
hement einen anderen Weg der wirtschaftlichen „Wiedervereinigung“ der 
Ukraine mit Russland – nämlich via Integration der „strategischen Sektoren“ 
beider Länder. Moskau überrannte Kiew geradezu mit Vorschlägen, russi-
sche und ukrainische Konzerne zu fusionieren – nicht nur im Gas-Sektor 
(die bankrotte staatliche Naftohaz Ukrajiny mit Russlands mächtigem Kon-
zern Gazprom86), sondern auch in den Branchen Metallurgie, Chemie, Luft- 

Julija Tymoschenko habe für den Fall ihres Wahlsiegs einer Verlängerung des Pachtvertrages 
für die russische Marinebasis zugestimmt. 

84 Der „Charkow Deal“ ist ein eklatanter Beweis gegen das Argument, die russische Energiepoli-
tik orientiere sich an rein ökonomischen Kriterien. 

85 Der „Medwedjew-Janukowitsch-Pakt“ ist ein Addendum zum Vertrag zwischen den Premi-
erministern Putin und Julija Tymoschenko vom 19. Januar 2009  ; dessen Stipulationen gelten 
weiterhin. Der Nutzen für die Ukraine ist vorübergehend. In Charkow verpflichtete sie sich zu 
einer Abnahmemenge von 36,5 Milliarden Kubikmeter im Jahre 2010 – und von 52 Milliarden 
Kubikmeter pro Jahr bis zum Jahr 2019 – ohne das Recht auf Re-Export der nicht benötigten 
Menge. Gazprom erklärte sich dagegen nicht bereit, der Ukraine ein festes Transitvolumen zu 
garantieren. Auch von dem „Bypass“-Projekt „South Stream“ nimmt Russland nicht Abstand. 
Die Klausel im Tymoschenko-Putin Vertrag, wonach die vereinbarte Abnahmemenge bezahlt 
werden muss, wurde nicht annulliert. Die Transit-Gebühr wurde wieder gesenkt – auf ein 
Drittel des europäischen Niveaus.

86 Ein „Vorschlag“ des russischen Premierministers Putin vom 30.4.2010.
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und Raumfahrt,87 Schiffsbau und atomare Elektrizitätserzeugung.88 Am 17. 
und 18. Mai 2010 besuchte der russische Präsident Medwedjew in Begleitung 
einer großen Wirtschaftsdelegation seinen ukrainischen Kollegen Januko-
witsch in Kiew – mit einer breiten Palette von Vorschlägen für russisch-uk-
rainische Gemeinschaftsunternehmen und mit diversen Angeboten für den 
Erwerb von Anteilen an der ukrainischen Industrie im Gepäck, die auf einem 
„Ukraine-Russland Forum“, dem die beiden Präsidenten Janukowitsch und 
Medwedjew vorsaßen, vom Big Business beider Länder erörtert wurden.89 
Wie Andrey Goltsblat, Geschäftsführender Partner der russisch-britischen 
Kanzlei Goltsblat BLP90 in London mitteilte, verzeichnete diese auf Fusio-
nen und Übernahmen spezialisierte Firma einen starken Anstieg an Nachfra-
gen aus Russland nach potenziellen Beteiligungs- und Übernahme-Objekten 
in der Ukraine.91 Im Januar 2009 übernahm die russische Wneschekonom-
bank92 die ukrainische Prominvestbank. Im Januar 2010 wurde die Mehrheit 
der Industrieunion Donbass (ISD) an einen russischen Investor veräußert. 

Der russische Präsident Medwedjew erklärte am 17. Mai in Kiew, die bis-
herigen Übereinkünfte seien „erst der Anfang“.93 Doch wurden in Kiew im 
Mai 2010 keine substanziellen Abkommen geschlossen – abgesehen von der 
Demarkation der Landesgrenze.94 Eingehüllt in eine beschwichtigende Rheto-
rik über „strategische Partnerschaft“ lehnte der ukrainische Präsident Januko-

87 Zur Fusion des russischen und ukrainischen Flugzeugbaus gäbe es keine Alternative, wird der 
russische Premierminister Putin zitiert. Interfax, Novo-Ogarevo, 28.6.2010.

88 Russland gewährte der Ukraine einen Kredit in Höhe von 4,1 Milliarden USD für den Ausbau 
des Kernkraftwerkes Chmelnizkij. Im Gegenzug schloss die Ukraine mit Russland einen Ver-
trag, wonach die vier ukrainischen Kernkraftwerke ausschließlich mit russischem Kernbrenn-
stoff beliefert werden sollen. 

89 Bereits im April 2010 hatte Moskau der neuen Führung in Kiew einen Vertragsentwurf präsen-
tiert, der die Beteiligung russischer Unternehmen an der Modernisierung des ukrainischen GTS 
vorsah sowie den Zugang zum inländischen Gasmarkt der Ukraine. In den Verhandlungen zwi-
schen dem ukrainischen Energieminister Jurij Bojko und dem Gazprom-Chef Alex Miller wurde 
keine Übereinkunft erzielt. Die Führung in Kiew beharrt auf 51 Prozent der Anteile an russisch-
ukrainischen Gemeinschaftsunternehmen im Energiesektor (Gas und Atomenergie), während 
die russische Seite eine paritätische Beteiligung fordert. Interfax-Ukraine, Kiew, 29.6.2010.

90 Berwin, Leighton, Paisner.
91 Die russischen Aufkäufer sind nominell private Firmen, deren Interesse an ukrainischen Ob-

jekten mit staatlichen Krediten gefördert wird. 
92 Aufsichtsratsvorsitzender ist Premierminister Wladimir Putin.
93 „Eto tolko natschalo“  ; Glavred, 17.05.2010. www.glavred.info.
94 Auf einer praktischen Ebene half die staatliche russische Außenhandelsbank Wneschtorgbank 

(WTB) der ukrainischen Regierung mit einem Kredit in Höhe von 2 Milliarden USD aus.
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witsch die „freundliche Übernahme“ der gebrechlichen ukrainischen Industrie 
durch Russland ab  ; Moskaus Angebot einer „tiefen Integration“ – versus das 
Angebot „tiefen Freihandels“ mit der EU – fand in Kiew nicht das gewünschte 
Entgegenkommen. In der gemeinsamen Presseerklärung der beiden Präsiden-
ten „gestand“ Präsident Janukowitsch diplomatisch, dass Kiew nicht in der 
Lage sei, mit Moskaus Plänen für eine wirtschaftliche Integration beider Län-
der Schritt zu halten.95 Die Bereitschaft der neuen ukrainischen Führung zur 
Zusammenarbeit mit dem „strategischen Partner“ Russland war im April 2010 
in Charkow an ihre Grenzen gestoßen. Die wiederbelebte „Zwischenstaatli-
che Kommission“, die nunmehr zwei Mal im Jahr auf präsidentialem Niveau 
zusammentreten soll, beschloss einen Zehn-Jahresplan für die Expansion der 
sozioökonomischen Beziehungen der beiden Länder. Mit den Vereinbarungen 
bezüglich einer Zusammenarbeit auf diesem „weichen“ Feld wird verschleiert, 
dass die Führung in Kiew die „harten“ Vorschläge Moskaus bezüglich der Fu-
sion strategischer Industriesektoren abgelehnt hat. Um dem Druck Moskaus 
auszuweichen, nimmt die neue ukrainische Führung Zuflucht zu der häufigen 
Beschwörung der „nationalen Interessen“ der Ukraine – welche hauptsächlich 
mit den Interessen der ukrainischen Oligarchie identisch sind. 

II.2 Die ambivalente Ukraine-Politik der Europäischen Union  : Integration in 
 „europäische Strukturen“ – nicht in europäische Institutionen

Unter der Präsidentschaft von Leonid Kutschma verfolgte die Ukraine zu-
nächst offiziell eine sogenannte „multi-vektorale“, de facto eine „bi-vektorale“ 
Außenpolitik. Im Jahre 1998 „dekretierte“ Präsident Kutschma die „europä-
ische Wahl“ der Ukraine – die „Entscheidung für Europa“ (d. h. für die Eu-
ropäische Union). In den folgenden Jahren bekräftigte das ukrainische Parla-
ment die – in einer Reihe von präsidialen Erlassen dekretierte – „Strategie der 
europäischen Integration der Ukraine“ durch mehrere einschlägige Gesetze. 
Dennoch blieb Präsident Kutschmas EU-Politik weitgehend deklarativ. Sein 
formal demokratisches, in seiner Substanz jedoch autokratisches Regime war 
ein gelegener Vorwand für Brüssel, das offiziell erklärte Ziel der EU-Mitglied-
schaft zu ignorieren, bzw. mit der Floskel „die EU begrüßt die europäische 
Wahl der Ukraine“ abzutun. 

95 Auf Präsident Janukowitschs Einwand, die Arbeitsgruppen, die mit der Vorbereitung der Ent-
scheidungen befasst seien, könnten mit dem von Russland vorgelegten Tempo nicht Schritt 
halten, antwortete Medwedjew mit dem knappen Bescheid  : „Wir müssen  !“
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Nach der Orangen Revolution erklärte der „demokratische“ Präsident Jusch-
tschenko die EU-Integration zum prioritären Ziel der Ukraine. In den Ver-
handlungen zwischen Brüssel und Kiew über ein Nachfolgeabkommen zum – 
abgelaufenen – Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) bestand Kiew 
auf einem „Assoziierungsabkommen“, während Brüssel das PKA durch ein 
„Erweitertes PKA“ („Enhanced PCA“) zu ersetzen wünschte, um einen Inte-
grationsautomatismus zu vermeiden, der aus einer assoziierten Mitgliedschaft 
resultieren könnte. In einem gewissen Sinne profitierte die Ukraine von dem 
bewaffneten Konflikt in der kaukasischen „Nachbarschaft“ der Europäischen 
Union im August 2008. Die Anwendung von „unverhältnismäßiger Gewalt“ 
seitens Russlands bewog die EU – faktisch – zu einer Konzession gegenüber 
der mit Georgien verbündeten Ukraine  : In ihrer gemeinsamen Erklärung über 
das Ergebnis des EU–Ukraine Gipfeltreffens im September 2008 in Paris ver-
kündeten der französische Präsident in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Europäischen Rates und der ukrainische Präsident Juschtschenko, dass über 
ein „Assoziierungsabkommen“ der Ukraine mit der EU verhandelt werde.

Die „EU-Assoziierung“ der Ukraine wurde prompt durch die – auf dem 
EU-Gipfeltreffen am 7. Mai 2009 in Prag gegründete – Östliche Partnerschaft 
(ÖP) devaluiert, welche „Assoziierungsabkommen“ auch für die anderen 
ÖP-Partnerländer vorsieht. Mit der Östlichen Partnerschaft, eine polnisch 
(-schwedische) Initiative zur Intensivierung der Kooperation der EU mit ihren 
Nachbarn in Osteuropa und im Südkaukasus – im Rahmen der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP)96 – wurde die Ukraine erneut in eine Gruppe 
von Ländern eingeordnet, die – mit der möglichen Ausnahme Moldawiens 
– sicherlich noch lange „Nachbarn“ der EU bleiben werden. Für die EU-As-
pirationen der Ukraine stellt die Östliche Partnerschaft ein Hindernis dar  ; in 
Kiew wurde die „Korrektur“ der ENP durch die ÖP denn auch mit Skepsis 
aufgenommen, denn sie wurde expressis verbis als eine Alternative zur EU-
Mitgliedschaft konzipiert.

Nach der Euphorie über die Orange Revolution hatte in den nachfolgen-
den fünf Jahren internen Machtkampfes im „national-demokratischen“ Lager 

96 Im Jahre 2004 – nach dem Beitritt der ehemals sozialistischen Länder Ostmitteleuropas – 
hatte sich die Europäische Kommission mit der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) 
ein neues Instrument für den Umgang mit den neuen Nachbarn der Europäischen Union in 
Osteuropa sowie auch für die Länder jenseits des Mittelmeeres geschaffen  : Die Ukraine, ein 
europäischer Staat, wurde mit den nordafrikanischen und westasiatischen „Nachbarn“ in eine 
Gruppe zusammengeworfen. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/29/15 10:41 AM



46 Winfried Schneider-Deters

und der daraus resultierenden Lähmung des politischen Prozesses, welche die 
strukturelle Reformierung des Landes blockierte, eine gewisse „Ukraine fa-
tigue“ die Europäische Union befallen. Der Machtwechsel im Februar 2010 
hat das Interesse für die Ukraine wiederbelebt  ; und nach dem „Medwedjew-
Janukowitsch-Pakt“ ist das Land plötzlich von „strategischer Bedeutung“ für 
die EU, wie der Präsident des Europäischen Rates, Herman van Rompuy, nach 
einem Gespräch mit dem neuen Präsidenten in Kiew erkannte.97 

Die Ukraine-Politik der Europäischen Union ist widersprüchlich  : Einer-
seits fördert sie die „europäische Integration“ der Ukraine nicht nur in (fast) 
allen ihrer funktionalen Programmen, sondern auch die Anpassung der ukra-
inischen Gesetzgebung an europäische Normen, ja sogar die Annahme eines 
großen Teils des „acquis communautaire“. Andererseits verstellt die EU der 
Ukraine kategorisch die Aussicht auf Mitgliedschaft, auf ihre institutionelle In-
tegration. „Sharing (with Ukraine) everything […] but institutions“ ist die häu-
fig zitierte Formel, mit welcher der frühere Präsident der Europäischen Kom-
mission, Romano Prodi, die duale Ukraine-Politik der funktionalen Integration 
und institutionellen Exklusion umschrieben hat. Die Brüsseler Verweigerung 
einer institutionellen Integrationsperspektive wird von Kritikern als „appease-
ment policy“, als stillschweigende Anerkennung des Anspruchs Moskaus ge-
deutet, die Ukraine „gehöre“ zu Russlands „Sphäre privilegierter Interessen“. 

II.3 Die „nationalen Interessen“ der Ukraine – Kiews Schutzschild 
gegen Moskaus Ansprüche

Beibehaltung des „europäischen Kurses“  : Ein Täuschungsmanöver  ?

Zum Präsidenten gewählt würde Janukowitsch, wie es im Wahlkampf schien, 
und wie es seine Rivalin Julija Tymoschenko ihren Wählern glauben machen 
wollte, die bisherige Ausrichtung der ukrainischen Außenpolitik auf „Europa“ 
umkehren – oder zumindest zur „bi-vektoralen“ Politik der 1990er Jahre zu-
rückkehren. Doch nach seiner Inauguration gewann der „europäische Vek-
tor“ die Oberhand, was hinter dem Schleier der Freundschaftsbekundungen 
gegenüber Russland manchem Beobachter verborgen blieb. Der „russische 
Vektor“ resultierte zwar in dem spektakulären „Charkow Deal“, produzierte 
aber nicht die von der Opposition befürchtete Akzeptanz der „eurasischen 
Integrationsprojekte“, die Moskau der neuen Führung in Kiew antrug. Präsi-
dent Janukowitsch führte die Ukraine nicht in die neue Zollunion der Länder 

97 Gemeinsame Pressekonferenz  ; Interfax-Ukraine, Kiew, 9.7.2010.
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Russland, Weißrussland und Kasachstan, ganz zu schweigen von dem Ein-
heitlichen Wirtschaftsraum (EWR), in den Präsident Kutschma die Ukraine in 
seinem letzten Amtsjahr einbringen wollte.98 

Seinen ersten offiziellen Besuch als neu gewählter Präsident unternahm Ja-
nukowitsch nicht – wie für den 5. März 2010 geplant – nach Moskau, sondern 
überraschend am 1. März nach Brüssel, wo er mit Wohlwollen aufgenommen 
wurde  : Janukowitsch nervte die Europäische Kommission – damals – nicht 
mit der Forderung nach einer „Integrationsperspektive“ für sein Land. Brüs-
sels Haltung, d. h. die Identifikation konkreter Kooperationsprojekte, nicht die 
Spekulation über einen zeitlichen Horizont für die Aufnahme der Ukraine, 
„entspricht ganz und gar unserer Position“, betonte Janukowitsch. „Darin liegt 
der Unterschied zwischen Euro-Pragmatismus und Euro-Romantizismus“, 
sagte er mit einem Seitenhieb auf seinen Vorgänger Juschtschenko. In Brüs-
sel versicherte Präsident Janukowitsch, dass „die europäische Integration die 
oberste Priorität der auswärtigen Politik der Ukraine“ bilde. Präsident Januk-
owitsch scheint zu verstehen, dass „europäische Integrationspolitik“ in erster 
Linie nicht auswärtige Politik, sondern interne Reformpolitik ist  : „Die Regie-
rung ist entschlossen, konkrete Schritte zu unternehmen, um den Fortschritt 
unseres Staates auf dem Wege in die EU sicher zu stellen“.99 

In dem „Gesetz über die Grundlagen der Innen- und Außenpolitik der Uk-
raine“, das am 1. Juli 2010 von der Werchowna Rada verabschiedet wurde, 
wird die Ukraine als ein (militärisch) „blockfreies“ Land beschrieben. Das 
Ziel der Mitgliedschaft in der NATO wird in diesem Gesetz aufgegeben  ; die 
„Kooperation“ mit der NATO allerdings wird pragmatisch fortgesetzt.100 Der 

 98 Vereinzelt wurde aus Kreisen der Regierung Asarow auch dieses eurasische Projekt des 
damaligen russischen Präsidenten Putin wieder aus der Versenkung, in welche es nach der 
Orangen Revolution verschwunden war, ans Licht gezerrt  : Es war Asarow, der im Jahre 2004 
im Auftrag des Präsidenten Kutschma die Beteiligung der Ukraine an dem EWR vorangetrie-
ben hatte.

 99 Bereits nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen hatte er (den EU-orientierten 
Wählern seiner Rivalin Julija Tymoschenko in der Stichwahl) versprochen  : „Ich werde die 
Ukraine nach Europa führen […] Aber wir kommen nach Europa als ein starkes und un-
abhängiges Land.“ Der Minister für auswärtige Angelegenheiten, Kostjantyn Hryschenko, 
erklärte bei verschiedenen Gelegenheiten, die EU-Integration der Ukraine bliebe die Priorität 
der Innen- und Außenpolitik. Die Regierung sei entschlossen, „konkrete Schritte zu unter-
nehmen, den Fortschritt unseres Landes auf dem Weg in die EU zu sichern …“.

100 Das Ministerkabinett billigte den Aktionsplan für die Zusammenarbeit mit der NATO für das 
Jahr 2010 im Rahmen des Annual National Programme. (Dieses Programm wurde der Ukra-
ine als Trost für den abgeschlagenen Membership Action Plan zugestanden.) Die Werchowna 
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russische Präsident Medwedjew äußerte seine Zufriedenheit mit dem „block-
freien Status“ der Ukraine  ; sollte die Ukraine eines Tages aber wünschen, der 
Organisation des Kollektiven Sicherheitsvertrages (OKSV) beizutreten, so stünde 
ihr die Tür dieser Organisation „weit offen“.101 Die Mitgliedschaft der Ukra-
ine in der Europäischen Union wird in diesem Gesetz zu einem prioritären 
Ziel erklärt. In seiner Rede zum (19.) Unabhängigkeitstag am 24. August sagte 
Präsident Janukowitsch, „die europäische Integration bleibt ein prioritärer As-
pekt in der Entwicklung der Ukraine“. Die Beziehungen zu Russland seien 
kein Hindernis für die europäische Integration der Ukraine  ; „im Gegenteil, sie 
erleichterten diesen Prozess“. In dieser Überzeugung – wenn es denn seine 
Überzeugung ist – wird er in Brüssel und Berlin unterstützt.

Bei seinem Besuch in Berlin am 30. August 2010 erklärte Präsident Januko-
witsch, dass in dem gegenwärtig verhandelten Assoziierungsabkommen zwar 
nicht ein Beitrittsdatum festgelegt, wohl aber eine Beitrittsperspektive fest-
geschrieben werden sollte. Das Verständnis der deutschen Kanzlerin Merkel 
für die Bedeutung der Ukraine beschränkt sich auf deren Transitfunktion für 
russisches Erdgas, die im Zentrum ihres Gesprächs mit den ukrainischen Prä-
sidenten Janukowitsch stand, und gipfelt in der Erkenntnis, dass die Ukraine 
„natürlich eng bei Europa liege“ – wie sie in der gemeinsamen Pressekonfe-
renz zum Abschluss des Staatsbesuchs sagte.

Die Opposition unterstellt der EU-Rhetorik des bislang „euro-skeptischen“ 
Präsidenten Janukowitsch nur eine Täuschungsabsicht. Doch bei aller Skepsis 
bezüglich der proklamierten Kontinuität der EU-Integrationspolitik der Ukra-
ine unter Präsident Janukowitsch bleibt das Faktum, dass sich die Interessen-
lage der Oligarchen „hinter Präsident Janukowitsch“ in den letzten Jahren ge-
ändert hat. Zwar sind sie weiterhin an „billigem“ russischem Gas interessiert, 
doch der Markt der EU eröffnet ihnen eine Perspektive, die attraktiver ist als 
Russlands begrenzte Absorptionskapazität für (konkurrierende) ukrainische 
Produkte. Allerdings sehen Präsident Janukowitsch und das ukrainische Big 
Business in der Europäischen Union nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, nicht 
eine „Wertegemeinschaft“.

Rada stimmte der Abhaltung internationaler Manöver im Jahre 2010 unter Beteiligung der 
NATO zu (Sea Breeze). Interfax-Ukraine, Kiew, 24.6.2010.

101 Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton hielt anlässlich ihres Besuches in Kiew 
ihrerseits der Ukraine die „Tür zur NATO offen“  : „NATO’s door remains open …“. Interfax-
Ukraine, Kiew, 10.7.2002.
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Nicht ausgeschlossen werden kann, dass Präsident Janukowitsch eine „hid-
den agenda“ verfolgt, nämlich das als militärische „Blockfreiheit“ getarnte Ziel, 
die Ukraine in „Zwischeneuropa“ als dritte, politisch autonome Entität zwi-
schen den beiden regionalen „Hegemonialmächten“ Europäische Union und 
Russland zu etablieren.102 Der Parlamentspräsident und Präsidentschaftskan-
didat Lytwyn – und Koalitionspartner der Regierungs-Partei der Regionen – 
schwadronierte auf dem VII. Kongress seiner „Volkspartei“ (Narodna Partija) 
von einem „eigenen Weg“ der Ukraine – von der Ukraine als einem „regional 
lider“. Die Vorstellung, die Ukraine könne sich als ein vereinzelter, „eigen-stän-
diger“ Staat behaupten, der einer Anlehnung an die Europäische Union nicht 
bedürfe, ist eine Illusion  ; nur durch ihre Zugehörigkeit zur Europäischen Union 
kann sie als souveräner Staat bestehen. Als „Niemandsland“ ist sie dem An-
spruch Moskaus auf ihre Zugehörigkeit zu der „Sphäre privilegierter Interes-
sen“ Russlands ausgeliefert, dem sie auf Dauer erliegen wird. Das heißt konkret, 
wenn die Europäische Union dieses Vakuum nicht füllt, wird Russland dies tun.

 

„Charkow“ – die Grenze der Annäherung an Russland

In engeren Beziehungen zur EU sieht die neue Führung in Kiew eine Rücken-
stärkung gegen integrationistische Aspirationen Moskaus. In dem „Grundla-
gen-Gesetz“ werden die Beziehungen der Ukraine zu Russland als „strategi-
sche Partnerschaft“ beschrieben – wie übrigens auch die Beziehungen zu den 
USA. Fakt ist, dass die „Annäherung“ an Russland bislang nicht über „Char-
kow“ hinaus ging. Weiter gehende Vorschläge der russischen Seite, insbeson-
dere die „sektorale Integration“ der strategischen Industriebranchen beider 
Länder, wurden mit dem Verweis auf die „nationalen Interessen“ der Ukraine 
abgewehrt. Deren „Ausverkauf “, den die „patriotische“ Opposition dem Präsi-
denten Janukowitsch vorwirft, hat nicht stattgefunden. 

Vladimir Seminoschenko, Vizepremierminister für humanitäre103 Angele-
genheiten, der in der politischen Talk Show „Shuster live“ die Idee einer staat-
lichen Union der Ukraine mit Russland und Weißrussland als „erwägenswert“ 
bezeichnet hatte, wurde von der Werchowna Rada seines Amtes enthoben. 

102 Im Wahlkampf blieben euro-skeptische Präsidentschaftskandidaten nicht bei der Forderung 
nach einer Revision des bisherigen außenpolitischen Kurses der Integration der Ukraine in 
„euro-atlantische“ Strukturen stehen  ; sie propagierten ein alternatives, „osteuropäisches“ In-
tegrationsprojekt „von den Karpaten bis zum Pamir“ – mit „Kiew als Hauptstadt“.

103 „humanitär“ im Sinne von gesellschaftlich, bürgerschaftlich, „civil“. 
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Die neue Führung in Kiew änderte nicht einmal den Status der Ukraine in 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), deren Charter das ukrainische 
Parlament bis heute nicht ratifiziert hat. Auch unter der Präsidentschaft Janu-
kowitschs hat die Ukraine die staatliche Unabhängigkeit Abchasiens und Süd-
Ossetiens nicht anerkannt. Auf einer Pressekonferenz anlässlich der ersten 
Hundert Tage seiner Amtszeit sagte Präsident Janukowitsch, die Anerkennung 
der Unabhängigkeit Abchasiens und Süd-Ossetiens – wie auch des Kosovo – 
verletze internationales Recht.104

Die neue ukrainische Führung unter Präsident Janukowitsch ist allem An-
schein nach gewillt, nicht nur die politische Unabhängigkeit der Ukraine, son-
dern auch ihre Eigenständigkeit als „Nation“ zu behaupten. Die Wähler in den 
östlichen und südlichen Landesteilen hatten auf den Präsidentschaftskandi-
daten Janukowitsch die Erwartung projiziert, dass er der russischen Sprache 
den Status einer zweiten Staatssprache verschaffen würde  ; doch der Präsident 
Janukowitsch bestätigte die ukrainische Sprache, die er selbst im Laufe seiner 
politischen Karriere erst erlernen musste, als „einzige Staatssprache“.105 

II.4 Folgerungen und Empfehlungen 
Eine neue Ukraine-Politik der Europäischen Union

Die Brüsseler Ukraine-Politik geht davon aus, dass sich das Machtvakuum 
zwischen der Europäischen Union und der Russländischen Föderation mit 
Konzepten von östlicher „Nachbarschaft“ und „Partnerschaft“ abdichten lässt, 
d. h., dass sich die Ukraine als selbstbestimmtes „Zwischeneuropa“ auf Dauer 
halten kann  ; doch das ist unwahrscheinlich. Wenn die Europäische Union die 
Frage nach ihrer östlichen Grenze weiterhin offen hält, dann wird Moskau sie 
lösen, indem sie das „Niemandsland“ Ukraine („am Rande“ sowohl Russlands 
als auch der EU) mit russischer Präsenz füllt. Und so lange die Europäische 
Union in der Ukraine nur einen „Nachbarn“ sieht und nicht ein künftiges Mit-
glied, bleibt sie ein Objekt konkurrierender Einflussnahme seitens Brüssels 

104 Interfax-Ukraine, Kiew, 4.6.2010. Diese Einstellung ist eine Kehrtwendung um 180 Grad  ; als 
Vorsitzender der oppositionellen Partei der Regionen und deren Fraktion in der Werchowna 
Rada plädierte Janukowitsch im Jahre 2008 für die Anerkennung der beiden abtrünnigen 
Provinzen Georgiens. 

105 Präsident Janukowitsch rügte den Innenminister Anatolij Mohylow, der anhub, einen Bericht 
in russischer Sprache vorzutragen  : „Ich gebe Dir zwei Monate Zeit, die ukrainische Sprache 
zu lernen“. 
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und Moskaus – und damit eine Quelle von Unsicherheit, wenn nicht gar von 
Konflikten zwischen diesen beiden ungleichen „Gravitationszentren“. 

Die EU sollte die Ukraine aus dem Rahmen der Europäischen Nachbar-
schaftspolitik herauslösen und ihr eine bilaterale „Beitrittspartnerschaft“ an-
bieten. Der erste Schritt sollte die explizite Festschreibung einer Beitrittspers-
pektive in dem gegenwärtig verhandelten Assoziierungsabkommen sein. (Für 
die Vorbereitung auf die Mitgliedschaft erscheint ein Zeitraum von 15 Jahren 
realistisch.) Der Abschluss des gegenwärtig verhandelten Assoziierungsab-
kommens und des darin eingebetteten Freihandelsabkommens sollte als erster 
Schritt beschleunigt werden. 

Nach Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Währungsfonds sollte die Europäische Union Investitionen in der Ukraine 
verstärkt fördern – auch um russischen Investoren ein Gegengewicht entge-
genzusetzen. 

Die auswärtige Orientierung der Ukraine ist Sache der Ukraine, doch sollte 
die Europäische Union die ukrainische Führung eindrücklich darauf hinwei-
sen, welche Konsequenzen ihre Abwendung von Europa hat.

Europäische Union, Russland und die Ukraine  : „pan-europäische“ Synthese 

Es ist unwahrscheinlich, dass Russland eine politische (Re-)Union mit der 
Ukraine anstrebt  ; doch auch aus einer wirtschaftlichen „Wiedervereinigung“ 
– die sektoralen „Fusionen“ werden von Moskau sicherlich weiter verfolgt 
werden – resultieren politische Einflussmöglichkeiten für den Kreml, welche 
die Ukraine de facto zu einem Satellitenstaat Russlands degradieren könnte. 
Einem solchen Prozess kann die Ukraine nur durch die reale Chance einer 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union entgehen. 

„Pan-europäische“ Sicherheits- und Wirtschaftsstrukturen, welche die 
Europäische Union und die Russländische Föderation umfassen, können 
die institutionelle Integration der Ukraine in die EU für Russland akzepta-
bel machen. Die EU sollte sich daher die von dem russischen Präsidenten 
Medwedjew promovierte Idee einer pan-europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungsarchitektur zu eigen machen, die in der Europäischen Union bis-
lang mit großer Zurückhaltung aufgenommen wurde. Die Ukraine fände darin 
einen „sicheren“ Platz.106 Und ein pan-europäischer Freihandelsraum würde 

106 Präsident Janukowitsch betrachtet die Präsenz der russischen Flotte in der Ukraine als Stär-
kung der europäischen Sicherheit  : Auf der gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Präsi-
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sicherstellen, dass die ökonomischen Interessen der russischen Wirtschaft 
in der Ukraine nicht zu deren einseitiger Abhängigkeit führen. Zwar hat das 
jüngste, 25. EU–Russland-Gipfeltreffen am 1. Juni 2010 in Rostow-am-Don 
keinen Fortschritt in den Verhandlungen über ein neues Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen zwischen der EU und Russland gebracht  ; doch in 
der Frage einer pan-europäischer Sicherheitszusammenarbeit wurde ein erster 
Schritt unternommen  : Anlässlich seines Besuches in Berlin sprachen sich der 
russische Präsident Medwedjew und die deutsche Kanzlerin Merkel für neue 
Kooperationsmechanismen zwischen Russland und der Europäischen Union 
auf Minister-Ebene aus und kündigten die Gründung eines „Gemeinsamen 
Politik- und Sicherheits-Komitees“ an.107

„Annäherung durch Verflechtung“ – als Fortsetzung des Brandt-Bahr’schen 
„Wandels durch Annäherung“ – die erklärte Politik der schwarz-roten Regie-
rung Merkel wie auch die (unausgesprochene) politische Orientierung der 
schwarz-gelben Regierung Merkel – ist eine konstruktive Maxime für eine 
europäische Russland-Politik. Die Entwicklung einer „strategischen Partner-
schaft“ zwischen Russland und der Ukraine ist nicht nur kein Hindernis für die 
zukünftige Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union, sondern 
sogar eine Bedingung für die Realisierung der Idee eines „Größeren Europa“.

denten in Charkow sagte Janukowitsch  : „Wir sehen diese Frage auch im Zusammenhang mit 
der Bildung eines Systems kollektiver europäischer Sicherheit“. 

107 Pressekonferenz auf Schloss Meseburg (Brandenburg) am 5. Juni 2010. Der Vorschlag wurde 
am 8. Juni 2010 von deutscher Seite auf der Tagung des Sicherheitsforums der EU einge-
bracht. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/29/15 10:41 AM



Peter W. Schulze

Die wirtschaftliche und energiepolitische Position der 
Ukraine zwischen der EU und Russland

1. Vorbemerkung

Obwohl die Moderne sich schwer tut, mit Kategorien wie Revolution umzu-
gehen, etikettiert Wolfgang Leonhards Buchtitel „Die Revolution entlässt ihre 
Kinder“ – damals gemünzt auf die Verhältnisse im sowjetisch besetzten Teil 
Nachkriegsdeutschlands – die Tragik der politischen und sozialen Bewegung 
in der Ukraine seit 2005. Die an die Macht gespülte politische Opposition 
erwies sich als unfähig, die Impulse der „orangen Revolte“ in ein stringentes, 
gar nachhaltiges Handlungskonzept zur Konsolidierung demokratischer In-
stitutionen und zur Wohlfahrt der Gesellschaft umzusetzen. Das selbst wäre 
kein allzu großes Novum. Aber die Selbstzerstörung des ukrainischen Demo-
kratieansatzes vollzog sich ohne Not. Weder gab es eine externe Bedrohung – 
Moskau war in die Schranken gewiesen und suchte Schadensbegrenzung nach 
dem Debakel in den Präsidentschaftswahlen von 2004 –, noch vermochte sich 
die innere Opposition gegen den neuen Präsidenten Juschtschenko und des-
sen Mannschaft, rasch zu formieren. Die Massen, vor allem die urbane Intel-
ligenz und Jugend waren mobilisiert und legitimierten den politischen Kurs 
wie die Präsidentschaft Juschtschenkos. Außerdem stand die ukrainische Füh-
rung unter dem externen Schutzschirm der EU  : im Hintergrund agierten die 
USA und brachten das Land auf Westkurs, d. h. auf Kurs in die NATO. Das 
Wunschszenarium von Zbigniew Brzeziński schien in Erfüllung zu gehen  : die 
unwiderrufliche Abspaltung der Ukraine von Russland. Denn ohne die Uk-
raine wäre für den Kreml die „imperial restoration based on the CIS or on 
Eurasianism (…) not a viable option“.1 Diese Gedanken, etwa eine Dekade 
vor der orangen Bewegung geäußert, beschrieben eine Situation, die sich nach 
2004 entfaltete und die Länder Zwischeneuropas, besonders die Ukraine, zum 
Streitball zwischen Moskau und der euroatlantischen Gemeinschaft machten. 
Brzeziński sieht Russland in einer Zwickmühle, denn ohne die Ukraine würde 

1 Zbigniew Brzeziński  : The Grand Chessboard. American Primacy and it’s Geostrategic Im-
peratives. New York 1997, S. 113.
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54 Peter W. Schulze

das Land nach Osten, nach Asien, abgedrängt und würde demzufolge seinen 
Einfluss in Europa verlieren. Die Falle würde somit zuschnappen, denn eine 
asiatische Orientierung Moskaus wäre obendrein nicht im Interesse der übri-
gen GUS-Staaten. Ergo würde Moskau sich auch in der GUS mehr und mehr 
isolieren. An dessen Stelle würden folglich andere große GUS-Länder wie 
Usbekistan, vielleicht auch das wirtschaftlich starke Kasachstan und vor allem 
die Ukraine treten. Sie wären dann Kristallisationspunkte neuer Kooperation 
oder sogar von Integrationstendenzen. 

Brzezińskis Zukunftsprognose währte von 2004 bis zum Ende der Jusch-
tschenko-Präsidentschaft 2010. Sie zerschellte nicht an externen Umstän-
den. Als ausschlaggebende Faktoren können weder die zögerliche Haltung 
der EU, der Ukraine einen Sonderweg zur Mitgliedschaft in Aussicht zu 
stellen, noch der etwaige Druck des wiedererstarkten Russland und schon 
gar nicht ein Paradigmenwechsels in Washington als ausschlaggebende 
Gründe benannt werden, um die Delegitimation des Reformkurses und der 
Reformer zu erklären. Die Krise hat hauptsächlich innenpolitische Gründe. 
An vorderster Stelle muss die Unfähigkeit der orangen Herrschafts eliten 
genannt werden, politische Bündnisse und Kompromisse einzugehen, um 
umsetzbare Handlungskonzeptionen auf den Weg zu bringen. Dies führte 
zur Selbstdemontage der Herrschaft und zur Diskreditierung demokrati-
scher Ansätze. 

Obendrein, und hier erscheint die volle Tragik des ukrainischen Reform-
projektes, wurde die Präsidentschaft Juschtschenkos von einer stürmischen 
Phase wirtschaftlichen Wachstums getragen, die bis 2008 anhielt. Es ist ein 
einzigartiger Vorgang im Vergleich zu den übrigen Transformationsgesell-
schaften Osteuropas, dass sich in der Ukraine wirtschaftliches Wachstum nicht 
im Einklang mit politischer Stabilität befand. Dazu Schaubild  auf S. 55.

Vom Wahlsieg Juschtschenkos in den erneut anberaumten Präsidentschafts-
schaftwahlen 2005 bis zum April 2009 fiel sein Rating – und damit das Ver-
trauen der Bevölkerung in seine Amtsführung – drastisch.

In der ukrainischen Bevölkerung macht sich schon vor der Finanz- und 
Wirtschaftskrise von 2008 eine Stimmung breit, die an den Staatsbankrott von 
1998 erinnert. Der Verlust an politischer Glaubwürdigkeit für Regierung und 
Präsident drückt sich in einem erschütternden Meinungsbild aus. Einer Um-
frage zufolge erwarten 34,2 % der Bevölkerung nichts vom Staat, sehen keine 
Staatsautorität und 36,8 % verneinen sogar, dass eine verantwortungsvolle 
Staatsmacht in der Ukraine überhaupt vorhanden sei. Unter diesem Blickwin-
kel erklärt sich der Sieg des Oppositionsführers Janukowitsch 2010.
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Quelle  : UkraineAnalysen Nr. 76, 8.6.2010, S. 10.

Quelle  : UkraineAnalysen Nr. 76, 8.6.2010, S. 10.
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56 Peter W. Schulze

Es gibt aber noch einen weiteren wesentlichen Unterschied zum russischen 
Entwicklungsweg  : erstens, mit Beginn der Präsidentschaft Putins im Jahre 
2000 wurde die regionale Fragmentierung des Landes, die Fast-Autonomie 
der regionalen Herrschaftsclans, Schritt für Schritt zurückgedrängt. Zweitens 
wurde mit dem politisch motivierten Prozess gegen den Oligarchen Mikhael 
Chodorkowski im Herbst 2003 der russischen Oligarchie signalisiert, die He-
gemonie des Politischen zu akzeptieren. Hingegen gelang die Bändigung der 
ukrainischen Oligarchie während der Präsidentschaft Juschtschenkos nicht, 
wurde auch nicht angestrebt. Ebenso wenig wurde versucht, das politökono-
mische und soziale Gewichtungsgefälle zwischen den Landesteilen abzumil-
dern. Ob unter dem neuen Präsidenten diese beiden Grundübel angepackt 
werden, ist zweifelhaft.2

2. Politik – Gesellschaft – Wirtschaft  : ein Rückblick 
auf die depressiven 1990er-Jahre

Internationale Expertisen gingen kurz nach dem Untergang der Sowjetunion 
noch von der Annahme aus, dass die Ukraine im Vergleich zur rohstoffbasier-
ten Wirtschaft des postsowjetischen Russlands die besten Voraussetzungen für 
die Überwindung der transformationsbedingten Umstrukturierungsprobleme 
haben würde. Dort würden Anpassung und Umstellung auf eine marktwirt-
schaftliche Basis weniger schmerzhaft verlaufen, denn das Land besaß ein 
gewaltiges Industriepotential an Metallurgie, Anlagenbau, Maschinen und 
hochtechnologische Teile des Militärisch-Industriellen Komplexes/MIK. Der 
Anteil der Schwerindustrie an der gesamten Industrieproduktion lag etwa bei 
70 %3. Diese hervorragende Stellung der Ukraine hatte sich im Kontext der 
sozialistischen Arbeitsteilung über Jahrzehnte herausgebildet. Infolge solch in-
dustrieller Kapazitäten verfügte die Ukraine auch über einen großen Pool an 
gut ausgebildeten technischen Experten, Ingenieuren, Produktionsleitern und 
qualifizierten Arbeitskräften.

2 Siehe dazu Konrad Schuller  : Hintertriebene Öffnung. Ukrainische Oligarchen und die EU-Verhand-
lungen. In  : FAZ, 31.8.2010 http  ://www.faz.net/p/Rub867F03D44419425ABE6DCC0E9D5A8505/
Dx1~E53B2ECB4CC7E298B5238A2CDB7F9E600~ATpl~Ecommon~Scontent.html 

3 Ernst Piehl  : Die Ukraine. In  : Piehl, Ernst/ Schulze Peter W./Timmermann, Heinz  : Die offene 
Flanke der Europäischen Union – Russische Föderation, Belarus, Ukraine und Moldau. Berlin 
2005, S. 372.
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Wie so oft  : die internationale Expertenwelt irrte und das Gegenteil trat ein. 
Mit dem Untergang der UdSSR stürzte die Ukraine in einen zehnjährigen 
Strudel wirtschaftlichen Abschwungs.

So sank das BIP bis 1999 auf unter 40 % des Plateaus von 1989. Erst 2008 
wurden ca. 70 % des Standes von 1989 wieder erreicht. Dass der wirtschaftli-
che Absturz der Ukraine in den 1990er Jahren zu gravierenden sozialen Pro-
blemen führte und sich zudem, ähnlich wie in Russland, noch regional un-
terschiedlich auswirkte, hatte Folgen für die Herausbildung von politischen 
Strömungen und für die Akzeptanz der politischen Führung. Beide Länder, 
die Ukraine und Russland, durchlebten die 1990er Jahre als gefährliche Grat-
wanderung am Rand einer systemischen Krise. Der Staat hatte nur geringe 
Ressourcen und konnte die Probleme des Landes kaum lindern, geschweige 
denn den eingeschlagenen Reformprozess unterstützend steuern. Inflation, 
Korruption, Schattenwirtschaft, illegale Privatisierungsgeschäfte, politische 
Morde und Verbrechen aus wirtschaftlichen Beweggründen wie die Heraus-
bildung oligarchischer Finanz- und Industriegruppen waren die dominieren-
den Phänomene des Transformationsprozesses in beiden Ländern. Millionen 
von Menschen wurden in die Armut getrieben. Als Folge dieser Verarmung 
stieg die Migration. Zwischen 1991 und 2003 nahm die ukrainische Bevölke-
rung um ca. 4 Millionen Menschen ab. Sie ging von 51,6 Millionen auf 47,6 
Millionen zurück. 

Die Lage begann sich erst nach der „Bereinigungskrise“ vom August 1998 
zu entspannen.

Zwar trieb diese Finanzkrise den ukrainischen Staat in den Staatsbankrott, 
aber die damit verbundenen wirtschaftlichen und monetären Folgen hatten 
auch ihre positiven Seiten. Die kräftige Abwertung der ukrainischen Währung 
und die Einführung der Hrywnja erzwangen einen radikalen Kurswechsel in 
der Finanz-, vor allem aber in der Wirtschaftspolitik. Wie im postsowjetischen 
Russland wurde auch die Ukraine zu einer Politik der Import-Substitution 
angehalten. Die Macht der oligarchischen Finanz- und Industriegruppen der 
ersten Stunde bröckelte und ähnlich wie in Russland erhielten binnenländi-
sche Produzenten die Chance mit ihren Produkten gegen die nun verteuer-
ten Importe zu konkurrieren. Sie gewannen Marktanteile zurück und in den 
Dienstleistungsbranchen, im Finanzbereich sowie in der Konsumgüterpro-
duktion gab es vorsichtige Anzeichen von wirtschaftlicher Diversifizierung. 
Die Import-Substitutionspolitik erbrachte wirtschaftliche Erholung. Die Infla-
tionsrate fiel, es festigte sich die Währung und positive Signale erreichten den 
Arbeitsmarkt  : die Arbeitslosigkeit nahm ab.
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Mit zehnjähriger Verzögerung, und in etwa zeitgleich mit ähnlichen Pro-
zessen im postsowjetischen Russland, begann ab 2000 die wirtschaftliche Er-
holung.

3. Die Phase wirtschaftlichen Aufschwungs 2000–2008

Von 2000 bis 2008 erreichten beide Länder phänomenale Wachstumsraten. So 
erzielte die Ukraine im neuen Millennium eine durchschnittliche Wachstums-
rate des BIP von 7,4 % (bis 2008). Dies entsprach in etwa auch der russischen 
Entwicklung. Die Zunahme verlief jedoch, wie die Grafik zeigt, nicht immer 
gleichförmig. Hier unterscheidet sich die Ukraine von Russland. So ereigneten 
sich recht drastische Einbrüche aufgrund externer Einflüsse im Wachstum des 
BIP 2002 und 2005. Und schon im Vor-Krisenzeitraum 2006 bis 2007 flachte 
die Zuwachsrate des BIP ab, um dann 2008 um 5,4 % zu fallen.

Quelle  : UkraineAnalysen 50, 27.1.2008, S. 27
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Ab dem neuen Millennium verbesserte sich mit dem wirtschaftlichen Auf-
schwung auch die soziale Lage der Menschen in beiden Ländern. Betrachtet 
man Reformmaßnahmen des 2000 gewählten russischen Präsidenten Putin 
in der Fiskal- und Wirtschaftspolitik, so kann man gewisse Parallelen – aller-
dings mit zeitlichem Abstand – auch in der Ukraine des damaligen Präsiden-
ten Kutschma feststellen.

Damit nicht genug, im Gegensatz zu landläufigen medialen Berichten hat-
ten sich gleichwohl in der Krisendekade die Wirtschaftstrukturen in beiden 
Ländern verändert.4

Trotz der wirtschaftlichen Depression in den 1990er Jahren war die uk-
rainische Wirtschaft einem ungebremsten, meist illegal bedingten Wandel 
unterzogen, der von den oligarchischen finanz-industriellen Gruppen ebenso 
vorangetrieben wurde, wie sich im Zuge der Privatisierungswellen ein kleiner 
Mittelstand herausbildete. Das Gewicht der Schwerindustrie im Wirtschafts-
mix wurde abgemildert, denn neue Wirtschaftsbranchen in Handel, Dienst-
leistungen, Finanzdiensten etc. entstanden. Auch die Import/Exportstruktur 

4 Simon Pirani  : Am Tropf. In  : Schichtwechsel  ; politische Metamorphosen in der Ukraine. In  : 
Osteuropa 2–4, 2010, S. 237.

Quelle  : UkraineAnalysen 50, 27.1.2008, S. 29
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veränderte sich. Die Ukraine integrierte sich zusehends in Weltmarktstruktu-
ren und wurde von Russland unabhängiger. 

Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung fiel die Inflationsrate von über 28 % 
im Jahre 2000 auf unter 10 % im Jahre 2006, um dann bis 2008 wieder auf 
25,2 % anzusteigen.

Zwischen 2000 und 2008 verlief die industrielle Produktion in ähnlichen 
Auf- und Abschwüngen quasi parallel zum BIP. Externe Nachfragefaktoren 
waren dafür verantwortlich, wie etwa die Krise im Zusammenhang mit dem 
Angriff auf das World Trade Center 2001. Ab 2002 erholte sich die Produktion. 
Im Jahre 2003 wurde der höchste Zuwachs mit 15,8 % erzielt. Danach ging es 
bis 2005 wieder steil abwärts, bis auf 3,1 %. In den letzten beiden Jahren vor 
Anbruch der Finanzkrise 2008 erlebte die Ukraine noch einmal einen bemer-
kenswerten Aufschwung in der Industrieproduktion. Ab dem letzten Quartal 
2007 erfolgte dann der Absturz von 10,2 % auf –3,1 % für 2008.

Im Zuge der wirtschaftlichen Stabilisierung wuchs auch mit steigender Bin-
nennachfrage der Konsumenten das Interesse ausländischer Anleger. Aus-
landsinvestitionen steigen ab 2003 kontinuierlich an. Gleichermaßen nutzen 

Quelle  : UkraineAnalysen 50, 27.1.2008, S. 28.
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ukrainische Großkonzerne die relativ günstigen Bedingungen auf den inter-
nationalen Kapitalmärkten, um sich Kapital für Modernisierungen zu ver-
schaffen. Die heimischen Banken waren nur bedingt in der Lage, die Kredit-
wünsche der Konzerne zu erfüllen. Entweder verlangten sie horrend hohe 
Kreditzinsen oder vergaben nur mittel- bzw. kurzfristige Kredite. Das binnen-
ländische Zinsniveau überstieg beträchtlich übliche internationale Margen. 
Parallelen dazu gab und gibt es noch in Russland. 

Ausländische Direktinvestitionen in der Ukraine nach Herkunftsländern (akkumuliert)

 
01.01.2005 

(Anteil)
01.01.2006 

(Anteil)
01.01.2007 

(Anteil)
01.01.2008 

(Anteil)
1.1.2008  (in 
Mrd. US $)

Deutschland 7,6 % 33,6 % 23,5 % 20,1 % 5,94

Zypern 12,4 % 9,5 % 17,1 % 20,1 % 5,94

Österreich 4,1 % 8,7 % 8,1 % 7,0 % 2,08

Niederlande 6,6 % 4,4 % 7,7 % 8,5 % 2,51

Großbritannien 10,7 % 7,1 % 7,4 % 6,7 % 1,97

USA 13,8 % 8,4 % 5,7 % 4,9 % 1,44

Russland 5,5 % 4,9 % 5,1 % 5,0 % 1,46

Virgin Islands (brit.) 6,5 % 4,2 % 3,4 % 3,5 % 1,05

Schweiz 4,9 % 2,7 % 2,4 % 2,0 % 0,58

Polen 2,3 % 1,4 % 2,0 % 2,3 % 0,67

Andere Länder 25,6 % 15,1 % 17,6 % 19,9 % 5,88

Gesamt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 29,49

Quelle  : UkraineAnalysen 54, 24.3.2009, S.  15

Die Ukraine wurde ab 2005 für FDI (ausländische Direktinvestitionen) inter-
essant. Innerhalb von zwei Jahren (2005 bis 2007) verdoppelten sich diese von 
ca. 10 Mrd. USD auf 21 Mrd. USD. Selbst im Krisenjahr 2008 flossen noch-
mals ca. 8 Mrd. USD in die Ukraine.

Die Verteilung und Herkunft ausländischer Direktinvestitionen zeigt, ähn-
lich wie in der Russischen Föderation, dass ein Teil des Fluchtkapitals aus 
den 1990er Jahren (Zypern, Virgin Islands und andere Länder) ab 2005 unter 
den veränderten politischen Bedingungen (darunter vor allem der Wahlsieg 
Juschtschenkos) zurückströmte. Deutschland hielt bis 2008 mit über 20 % die 
Spitze an den ausländischen Direktinvestitionen (Übernahme des Stahlwerkes 
KryvorizhStal mit 4,8 Mrd.USD durch die deutsche Tochter des indischen 
Konzerns Mittal). Österreich lag (in absoluten Zahlen) zusammen mit den 
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62 Peter W. Schulze

Niederlanden, Großbritannien und den USA noch vor Russland. Russische 
Direktinvestitionen fielen ab 2005 und schwankten um 5 %. Bemerkenswert 
ist, dass sich das hohe politische Interesse Washingtons an der Ukraine nicht 
in den Investitionsvolumina amerikanischer Konzerne abbildet.

Quelle  : UkraineAnalysen 46, 28.10.2008, S. 12.

Während die private Verschuldung ukrainischer Konzerne auf den internatio-
nalen Märkten seit 2005 stetig wuchs, war der ukrainische Staat seit dem Fi-
nanzcrash von 1998, der zur Zahlungsunfähigkeit des Landes führte, vom Zu-
gang zum internationalen Kapitalmarkt nahezu ausgeschlossen. Infolgedessen 
verharrte die Außenverschuldung des Staates auf relativ niedrigem Niveau. 
Sie liegt bei ca. 12 Mrd. UAH. Hingegen wies die Verschuldung von Banken 
und Industrieunternehmen steil nach oben. 

Die üppige Kreditaufnahme auf internationalen Kapitalmärkten, steigende 
Inflationsraten aufgrund ungebremster Binnennachfrage, die durch Lohnstei-
gerungen und private Verschuldungen ausgelöst wurde, führten bereits 2007 
zu kritischen Prognosen für den weiteren Wirtschaftsablauf. 
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Quelle  : UkraineAnalysen 46, 28.10.2008, S. 11.

Wirtschaftliche Indikatoren 2003–2009

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nominelles BIP (Mrd. Euro) 44,5 52,2 69,3 85,5 103,2 124,4 150,4

Reales BIP (Anstieg in % per anno) 9,6 12,1 2,6 7,3 7,3 5,5 5,0

Industrieproduktion (Anstieg in % p.a.) 15,8 12,5 3,1 6,2 10,2 7,0 6,0

Arbeitslosenquote (Durchschnitt, %) 9,1 8,6 7,2 6,8 6,5 6,4 6,3

Bruttolöhne (Anstieg in % p.a.) 22,9 27,7 36,6 29,2 27,9 20,1 18,8

Produzentenpreise (Durchschnitt in % p.a.) 7,6 20,5 16,7 9,6 19,5 17,1 11,0

Verbraucherpreise (Durchschnitt in % p.a.) 5,2 9,0 13,5 9,1 12,8 16,5 9,7

Verbraucherpreise (Dezember in % p.a.) 8,2 12,3 10,3 11,6 16,5 10,5 8,0

Konsol. Budgetsaldo (% BIP) -0,2 -3,2 -1,8 -0,7 -1,0 -3,0 -3,0

Leistungsbilanz (% des BIP) 5,8 10,6 2,9 -1,5 -2,9 -5,1 -5,8

Offizielle Devisenreserven (Mrd. Euro) 5,3 7,0 16,1 16,5 21,8 25,5 28,8

Euro/UAH (Jahresdurchschnitt) 6,00 6,62 6,37 6,36 6,89 7,01 6,63

US $/UAH (Jahresdurchschnitt) 5,33 5,32 5,12 5,05 5,03 5,01 4,91

Quelle  : UkraineAnalysen 35, 26.2.2008, S. 6.
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64 Peter W. Schulze

Prognosen sahen für 2008 und 2009 sowohl einen Rückgang des BIP als auch 
eine leichte Abschwächung der Industrieproduktion voraus. Besorgnis berei-
tete aber vor allem die Annahme, dass sich der negative Trend bei der Leis-
tungsbilanz, der seit 2006 sichtbar wurde, fortsetzen würde. 

4. Die außenwirtschaftlichen Beziehungen der Ukraine

Zwar blieb Russland ein wichtiger Handelspartner – insbesondere hatte die 
ukrainische Wirtschaft hier ihren traditionellen Markt für Maschinen und vor 
allem im Röhrengeschäft, wofür Russland im Gegenzug Energie lieferte –, 
aber im Zuge der wirtschaftlichen Erholung ab 2000, die insbesondere von 
externen Nachfragefaktoren, nämlich den asiatischen Wachstumsregionen ge-
prägt war, tauchte die ukrainische Wirtschaft rasch in Prozesse der Globalisie-
rung ein und damit wurden ihre Handelsströme diversifiziert.

So verwundert es kaum, dass die anhaltend hohe Nachfrage nach Rohstof-
fen der pazifischen Wachstumsregionen und Chinas die metallurgischen Ex-
porte des Landes forcierten und deren Erlöse zum wichtigen Faktor in den 
staatlichen Budgets sowie bei der Begleichung der Energieimporte aus Russ-
land wurden. Schließlich hatten die Metallexporte einen Anteil von ca. 40 % 
am Gesamtgüterexport.

Auch die Europäische Union und die USA wurden zu wichtigen Handels-
partnern der Ukraine.

Der Handel mit Russland zeigte wenig Dynamik bei Exporten wie Impor-
ten. Die Exporte in die EU waren 2007 mit 28,3 % schon höher als die in die 
Russische Föderation (25,7 %). Ukrainische Importe liefen zu dieser Tendenz 
parallel.

Die ukrainischen Importe aus der EU betrugen 36,6 % am Gesamtimport, 
während Importe aus Russland 27,8 % ausmachten. Besonders dynamisch 
entwickelte sich der Handel mit der EU. Von 2002 bis 2007 gab es rasante 
jährliche Steigerungsraten. Im Durchschnitt dieser Zeitperiode wuchs der Wa-
renaustausch um 10 %. Allerdings mit der Konsequenz, dass die Handelsbilanz 
ab 2005 sich negativ entwickelte.
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Quelle  : UkraineAnalysen 54, 24.3.2009, S.  14           Quelle  : UkraineAnalysen 54, 24.3.2009, S.  14

Handel der Ukraine mit der EU 2002–2007 (in Mio. Euro)

Jahr Importe

jährliche 
Ände-
rung
in %

EU-
Anteil 
an ge-

samten 
Impor-

ten

Exporte

jährliche 
Ände-
rung in 

%

EU-
Anteil 
an ge-

samten 
Expor-

ten

Balance
Importe 

+ 
Exporte

2002 5.729  32 % 6.105  33 % 376 11.835

2003 6.953 18 % 33 % 7.693 21 % 36 % 740 14.646

2004 7.676 10 % 33 % 8.865 15 % 34 % 1.189 16.540

2005 9.800 28 % 34 % 8.229 –7 % 30 % –1.571 18.030

2006 20.090 105 % 44 % 8.961 9 % 29 % –11.130 29.051

2007 24.687 23 % 46 % 11.284 26 % 31 % –13.403 35.971

Durch-
schnittliches 

jährliches 
Wachstum

 37 %   10 %   25,2

Quelle  : UkraineAnalysen 54, 24.3.2009, S.  16.

Auffällig sind die beachtlichen Importe an Nahrungsmitteln aus der EU. Sie 
gleichen die Exporte nahezu aus. Ein schwaches Plus bei den Exporten be-
steht nur bei Nahrungsmitteln und Energie (  !). Die Energieexporte kommen 
durch den Verkauf von importiertem Gas zustande. Die Hauptausfuhrgüter 
sind Eisen- und Stahlprodukte.
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Handel der Ukraine mit der EU nach Produkten – 2007 (in Mio. Euro)

Exporte Importe Balance (Mio. Euro)

Agrarprodukte 1.434  1.205  -229  

Energie 1.431  726  -705  

Nicht-landwirtschaftliche Rohprodukte 3  110  107  

Telekommunikation / Bürotechnik 118  441  323  

Maschinen 207  3.318  3.111  

Transportausrüstung 176  2.878  2.702  

Chemikalien 874  3.019  2.145  

Textilien und Kleidung 451  1.046  595  

Eisen und Stahl 3.436  346  -3.090  

Quelle  : UkraineAnalysen 54, 24.3.2009, S. 17.

Die Import-Export-Relation zwischen 2000 und 2008 zeigt deutlich, dass seit 
2005 die Importe fortdauernd über den Exporten lagen und besonders ab Ja-
nuar 2005 in die Höhe schnellten. Ein Grund war die steigende Binnennach-
frage nach Konsumgütern, die durch eine hohe Zunahme der Nominallöhne 
von ca. 36,6 % ausgelöst wurde. Analog dazu verläuft der Export. Ab 2006 
verlaufen beide Entwicklungen nahezu synchron.

Quelle  : UkraineAnalysen 51, 10.02.2009, S. 8.
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Außer den genannten Binnenfaktoren wirkte die Erhöhung der Preise für rus-
sisches Erdgas ab 2006 inflationstreibend. Während die Gaspreise von 2000 
bis 2005 zu den noch geltenden günstigen Bedingungen in etwa den russi-
schen Binnenmarktpreisen entsprachen, führte der erste Konflikt über die 
Preisgestaltung zwischen Moskau und Kiew 2006 zu einem abrupten Anstieg 
des Gaspreises.

Nach 2006 klaffte die Schere zwischen den Einnahmen aus dem Transit für 
russisches Gas und den Importpreisen immer weiter auseinander. 2008 erhöht 
sich die Differenz zwischen Einnahmen aus dem Transitgeschäft und den zu 
zahlenden Gaspreisen auf ca. 6 Mrd. USD.

Quelle  : RusslandAnalysen 204, 2.7.2010, S.  10.

Die Preise für russisches Gas stiegen in wenigen Jahren nach 2005 von ca. 50 
USD pro 1000 Kubikmeter Gas auf ca. 238 USD im Jahre 2009. Die Grafik 
belegt auch, dass die Preisentwicklung durch die Wirtschaftskrise abgebremst 
wurde.

Vergleicht man die internationale Preispolitik des russischen Energieriesen 
Gazprom, so erscheint auf den ersten Blick der Preisanstieg zwar gewaltig, 
aber gemessen an den von Gazprom der EU oder Deutschland 2007 abver-
langten Gaspreisen war der Preisschub eher moderat. Deutschland zahlte 
trotz intensiver und langer Kooperationsverträge deutscher Energiefirmen mit 

 

Ukrainische Importpreise für Erdgas 2000 - 2009 (US $/Tsd. m³)
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Gazprom 320 USD für 1000 Kubikmeter Gas. Hingegen lag für Westeuropa 
der Durchschnittspreis bei ca. 293 USD – und selbst Georgien musste mit 235 
USD fast doppelt so viel zahlen wie Kiew. Dennoch, die ukrainische Wirt-
schaft vermochte diesen Preisschub nur schwer zu verkraften.

Die nach Warengruppen gering diversifizierte und extrem durch metallur-
gische Produkte bestimmte Exportstruktur der ukrainischen Wirtschaft musste 
bei Rezessionserscheinungen auf dem Weltmarkt mit erheblichen Produkti-
onsrückgängen und Gewinneinbrüchen rechnen. Demzufolge würden staatli-
che Budgets unter Druck kommen und sich außerdem Veränderungen bei der 
Beschäftigung und bei den Löhnen einstellen. Damit wäre ein Teufelskreis in 
Gang gesetzt, dessen nach unten weisende Dynamik den ukrainischen Staat 
erneut auf den Bankrott zutriebe.

Quelle  : RusslandAnalysen 204, 2.7.2010, S.  10. 
* geschätzt; n.v. nicht verfügbar

Betrachtet man die Relation zwischen Ausfuhrvolumina und Gewinnen im 
Gasgeschäft, so wird der russische Druck auf Preiserhöhungen in Zeiten in-
tensiver Nachfrage verständlich. Das haben alle GUS-Länder nach 2005 zu 
spüren bekommen. Die Preiserhöhungen für die Ukraine waren da keine 
Ausnahme oder gar der Versuch „Energie als Waffe“ einzusetzen, wie es me-
dial verbreitet wurde. Obwohl Gazprom seine größten Verluste auf dem rus-
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Quelle: RusslandAnalysen 204, 02.07.2010, S.  10.  

Betrachtet man die Relation zwischen Ausfuhrvolumina und Gewinnen im Gasgeschäft, so 
wird der russische Druck auf Preiserhöhungen in Zeiten intensiver Nachfrage verständlich. 
Das haben alle GUS-Länder nach 2005 zu spüren bekommen. Die Preiserhöhungen für die 
Ukraine waren da keine Ausnahme oder gar der Versuch „Energie als Waffe“ einzusetzen, 
wie es medial verbreitet wurde. Obwohl Gazprom seine größten Verluste auf dem russischen 
Binnenmarkt verzeichnet, war dort eine Erhöhung, gar eine rasche, der russischen 
Binnenmarktpreise aus politischen und sozialen Gründen nicht durchsetzbar. Selbst die 
vorgeschlagene sukzessive Anpassung der russischen Binnenmarktpreise an das internationale 
Preisgefüge, das für die Zeit nach 2011 vorgesehen war, wird politisch kaum umsetzbar sein. 

Der Preisrückgang für Energie auf dem Weltmarkt im Zuge der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise hat zwar für eine gewisse Entspannung auch in der ukrainischen Wirtschaft 
gesorgt, besonders bei den exportorientierten Stahlwerken des Ostens, aber eine wirkliche 
Erholung ist langfristig nicht in Sicht. Glaubt man den jüngsten Verlautbarungen des 
Gazprom-Vorstandes Alexander  Medwedjew, so könnte schon in einem Jahr der Gaspreis 
erneut auf das Vorkrisenniveau von 2008 steigen. 
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sischen Binnenmarkt verzeichnet, war dort eine Erhöhung, gar eine rasche, 
der russischen Binnenmarktpreise aus politischen und sozialen Gründen nicht 
durchsetzbar. Selbst die vorgeschlagene sukzessive Anpassung der russischen 
Binnenmarktpreise an das internationale Preisgefüge, das für die Zeit nach 
2011 vorgesehen war, wird politisch kaum umsetzbar sein.

Der Preisrückgang für Energie auf dem Weltmarkt im Zuge der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise hat zwar für eine gewisse Entspannung auch in der 
ukrainischen Wirtschaft gesorgt, besonders bei den exportorientierten Stahl-
werken des Ostens, aber eine wirkliche Erholung ist langfristig nicht in Sicht. 
Glaubt man den jüngsten Verlautbarungen des Gazprom-Vorstandes Alexan-
der Medwedjew, so könnte schon in einem Jahr der Gaspreis erneut auf das 
Vorkrisenniveau von 2008 steigen.

Quelle  : UkraineAnalysen 50, 27.1.2008, S. 9

Stellt man außerdem in Rechnung, dass über die im Bau befindliche Nord 
Stream Pipeline, die 2012 ans Netz gehen soll, ca. 30 Mrd. Kubikmeter Gas an 
der Ukraine vorbeigeleitet werden, so bringt das neue Einbußen im Gastransit 
mit sich. Wird eine zweite Röhre gelegt, so erhöht sich das durchgeleitete 
Gasvolumen auf ca. 51 Mrd. Kubikmeter. Auch die noch nicht realisierten 
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Projekte der Südumgehung – die von der EU betriebene Nabucco Pipeline so-
wie das South Stream Projekt von Gazprom – würden die Transiteinnahmen 
der Ukraine weiter schmälern.

Der Anteil der Ukraine an Transitpipelines für russisches Gas wird sich von 
73 % im Jahre 2008 auf ca. 54 % (prognostiziert) im Jahre 2016 verringern. Da-
mit verringert sich aber auch die energiepolitische Relevanz der Ukraine als 
Hauptdurchleitungsland für russisches Erdgas.

5. Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise

Erste Vorboten der kommenden Finanz- und Wirtschaftskrise zeigten sich be-
reits im vierten Quartal 2007. Und wie vermutet erlaubten die Auswirkungen 
der wirtschaftlichen Krise keinesfalls eine „weiche Landung“. Im Vergleich zu 
den übrigen GUS-Staaten verzeichnete die ukrainische Wirtschaft dramati-
sche Rückschläge. 

Die industrielle Produktion brach um mehr als 30 % ein.

Quelle  : UkraineAnalysen 69, 23.2.2010, S. 4.
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Die industrielle Produktion brach um mehr als 30 % ein. 

Quelle: UkraineAnalysen 69, 23.02.2010, S. 4. 

Im Vergleich zu anderen Industrieländern ging die industrielle Produktion 2009 nur in Taiwan 
mit ca. 43 % noch drastischer zurück. Russland verzeichnete einen Rückgang von ca. 16 %. 

Die Inflationsrate stieg im vierten Quartal 2007 von 16,6 % auf 29,3 % im zweiten Quartal 
2008 und fiel dann auf 12,3 % im vierten Quartal 2009 zurück. 

Der Durchschnittslohn wuchs von 211 Euro im vierten Quartal 2007 auf 260 Euro im dritten 
Quartal 2008, um dann auf 173 Euro im vierten Quartal 2009 zu fallen. 

Die Devisenreserven der ukrainischen Staatsbank, die keinen Vergleich mit den Rücklagen 
Russlands aushalten, fielen von 32,5 Mrd. USD im vierten Quartal 2007 auf 25,4 Mrd. USD 
im ersten Quartal 2009, um dann im vierten Quartal desselben Jahres wieder leicht auf 26,5 
Mrd. USD anzusteigen. Die Investitionen wurden halbiert – sie fielen auf 4 Mrd. USD. Zieht 
man davon noch Kapitalabflüsse ab, so verbleiben max. 2 Mrd. USD für Investitionen. 
Hoffnungen, dass die Krise bereits 2009 ausgestanden wäre, erfüllten sich nicht. Stattdessen 
sank das BIP 2009 um ca. 15 %. 
Eine schnelle Erholung ist auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Das zeigten 
schon die letzten Monate des Jahres 2009. Zwar schwächte sich der Produktionsrückgang ab 
und es wurde Anfang 2010 ein industrielles Wachstum von 7,4 % erreicht, aber wie zuvor ist 
dieser Aufschwung von externen Faktoren abhängig. 2010 wird auch mit einer leichten 
Erholung des BIP gerechnet. 
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Im Vergleich zu anderen Industrieländern ging die industrielle Produktion 2009 
nur in Taiwan mit ca. 43 % noch drastischer zurück. Russland verzeichnete ei-
nen Rückgang von ca. 16 %. Die Inflationsrate stieg im vierten Quartal 2007 
von 16,6 % auf 29,3 % im zweiten Quartal 2008 und fiel dann auf 12,3 % im 
vierten Quartal 2009 zurück. Der Durchschnittslohn wuchs von 211 Euro im 
vierten Quartal 2007 auf 260 Euro im dritten Quartal 2008, um dann auf 173 
Euro im vierten Quartal 2009 zu fallen. Die Devisenreserven der ukrainischen 
Staatsbank, die keinen Vergleich mit den Rücklagen Russlands aushalten, fie-
len von 32,5 Mrd. USD im vierten Quartal 2007 auf 25,4 Mrd. USD im ersten 
Quartal 2009, um dann im vierten Quartal desselben Jahres wieder leicht auf 
26,5 Mrd. USD anzusteigen. Die Investitionen wurden halbiert – sie fielen auf 
4 Mrd. USD. Zieht man davon noch Kapitalabflüsse ab, so verbleiben max. 2 
Mrd. USD für Investitionen. Hoffnungen, dass die Krise bereits 2009 ausgestan-
den wäre, erfüllten sich nicht. Stattdessen sank das BIP 2009 um ca. 15 %. 
Eine schnelle Erholung ist auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. 
Das zeigten schon die letzten Monate des Jahres 2009. Zwar schwächte sich der 
Produktionsrückgang ab und es wurde Anfang 2010 ein industrielles Wachstum 
von 7,4 % erreicht, aber wie zuvor ist dieser Aufschwung von externen Faktoren 
abhängig. 2010 wird auch mit einer leichten Erholung des BIP gerechnet.

Quelle  : UkraineAnalysen 69, 23.2.2010, S. 7.
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Zwischenzeitlich sind am Ende des ersten Halbjahres 2010 die Prognosen für 
alle Länder positiver ausgefallen. So wird vom Economist für die Ukraine ein 
BIP-Zuwachs von 3,5 % prognostiziert und für Russland der Wert auf 4,8 % 
angehoben. Der Euro-Raum bleibt mit 1,1 % das Schlusslicht im internationa-
len Vergleich.

Quelle  : UkraineAnalysen 69, 23.2.2010, S. 7.

Das positive Ergebnis ist wiederum externen Nachfragefaktoren geschuldet, 
denn die ukrainische Industrieproduktion stieg im Vergleich zum Vorjahres-
monat um 12,7 %. Nahezu gleiche Werte erreichte die russische Industriepro-
duktion mit 12,6 %. Den Lichtblick im desolat schwachen Euro-Raum (9,5 %) 
lieferte die deutsche Industrie mit 13,2 % Wachstum5.

Eine positive Tendenz hat die Krise dennoch gezeitigt. Erstmals seit 2005 
wurde die Import-Export-Relation zugunsten der Exporte verändert. Die Im-
porte gingen stärker zurück als die Exporte. Jedoch verglichen mit den Zahlen 
vor der Krise von 2008, bewegen sich Importe und Exporte auf einem sehr 
niedrigen Niveau. Sie liegen im Durchschnitt um ca. 40 % unter den Werten 
vor 2008.

5 RusslandAnalysen 204, 2.7.2010, S. 20
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Quelle  : UkraineAnalysen 69, 23.2.2010, S. 7.

6. Die soziale Lage der Bevölkerung

Die soziale und materielle Lage der Bevölkerung hatte sich, wie bereits ange-
deutet, im Takt der wirtschaftlichen Erholung seit 2000 deutlich verbessert. 
Ab 2004/2005, bedingt durch den Wechsel im Präsidentenamt, kam es zu ei-
ner gewaltigen Lohnexplosion. Die Bruttolöhne stiegen um 36,6 % und damit 
wurde die Binnenkonjunktur, aber zugleich auch die Importe von Konsumgü-
tern angekurbelt. Bis 2007 stiegen die Nominaleinkommen kontinuierlich, um 
dann mit Einbruch der Krise zu sinken. Faktisch fiel der Durchschnittslohn 
wieder auf das Niveau von 2006 zurück.
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Das positive Ergebnis ist wiederum externen Nachfragefaktoren geschuldet, denn die 
ukrainische Industrieproduktion stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,7 %. Nahezu 
gleiche Werte erreichte die russische Industrieproduktion mit 12,6 %. Den Lichtblick im 
desolat schwachen Euro-Raum (9,5 %) lieferte die deutsche Industrie mit 13,2 % Wachstum5. 

Eine positive Tendenz hat die Krise dennoch gezeitigt. Erstmals seit 2005 wurde die Import-
Export-Relation zugunsten der Exporte verändert. Die Importe gingen stärker zurück als die 
Exporte. Jedoch verglichen mit den Zahlen vor der Krise von 2008, bewegen sich Importe 
und Exporte auf einem sehr niedrigen Niveau. Sie liegen im Durchschnitt um ca. 40 % unter 
den Werten vor 2008. 
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Anmerkung  : Wert für Existenzminimum und Mindestlohn jeweils vom Beginn des Jahres. Das 
Existenzminimum soll bis Ende des Jahres (2010) bis auf 79 Euro und der Mindestlohn auf 83 
Euro angehoben werden.
Quelle  : UkraineAnalysen Nr. 77, 22.6.2010, S. 11.

Die Arbeitslosenquote ging im Zuge der wirtschaftlichen Erholung im neuen 
Millennium zurück und erreichte im Jahr 2008 mit 6 % ihren tiefsten Stand. 
Von 2008 bis 2009 stieg sie auf 9,5 % und flachte dann auf ca. 9,0 % ab.
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Quelle: UkraineAnalysen Nr. 77, 22.06.2010, S. 11 

 

Ähnlich wie in Russland (verlässliche Untersuchungen zu diesem Thema fehlen in der 
Ukraine) hat die Wirtschaftskrise aber auch den Mittelstand empfindlich getroffen. Man kann 
nur mutmaßen, dass sich wie auch in Russland große Teile des Mittelstandes mit 
Konsumkrediten verschuldeten, die sie aber aufgrund der horrenden Zinspolitik ukrainischer 
Finanzinstitutionen vorzugsweise bei internationalen Banken auf Valutabasis holten. 
Glücklicherweise – und im Unterschied zur Finanzkrise von 1998 – brach die ukrainische 
Währung dank der IMF Stützungskredite nicht zusammen. Die Hrywnja verlor gemessen am 
Euro oder Dollar nur geringfügig an Wert. Dennoch stieg der Grad an privater Überschuldung 
und tangierte insbesondere die Mittelklasse. 

Die Stimmung in der Bevölkerung ist, wie repräsentative Umfragen zeigen, einerseits 
explosiv, wenn etwa Maßnahmen eingeleitet würden, die sich verschlechternd auf die 
Lebenssituation auswirken würden. So lehnen etwa 80 % der Befragten sowohl die Erhöhung 
der Energiepreise und kommunalen Dienstleistungen als auch die Reduzierung bzw. 
Aussetzung von Sozialleistungen entschieden ab. 
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Ähnlich wie in Russland (verlässliche Untersuchungen zu diesem Thema feh-
len in der Ukraine) hat die Wirtschaftskrise aber auch den Mittelstand emp-
findlich getroffen. Man kann nur mutmaßen, dass sich wie auch in Russland 
große Teile des Mittelstandes mit Konsumkrediten verschuldeten, die sie aber 
aufgrund der horrenden Zinspolitik ukrainischer Finanzinstitutionen vorzugs-
weise bei internationalen Banken auf Valutabasis holten. Glücklicherweise – 
und im Unterschied zur Finanzkrise von 1998 – brach die ukrainische Wäh-
rung dank der IMF Stützungskredite nicht zusammen. Die Hrywnja verlor 
gemessen am Euro oder Dollar nur geringfügig an Wert. Dennoch stieg der 
Grad an privater Überschuldung und tangierte insbesondere die Mittelklasse.

Die Stimmung in der Bevölkerung ist, wie repräsentative Umfragen zei-
gen, einerseits explosiv, wenn etwa Maßnahmen eingeleitet würden, die sich 
verschlechternd auf die Lebenssituation auswirken würden. So lehnen etwa 
80 % der Befragten sowohl die Erhöhung der Energiepreise und kommunalen 
Dienstleistungen als auch die Reduzierung bzw. Aussetzung von Sozialleistun-
gen entschieden ab.
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Sind Sie bereit, folgende unpopulären Maßnahmen der Regierung
zu akzeptieren, damit das Land möglichst schnell aus der Krise

geführt werden kann?
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Quelle: UkraineAnalysen Nr. 77, 22.06.2010, S. 13. 

Aber diese Ablehnung vollzieht sich andererseits, wie andere Umfragen zeigen, im Rahmen 
der gegebenen Möglichkeiten. Massenproteste gegen Sozialkürzungen etc. sind kaum zu 
erwarten.  
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Quelle  : UkraineAnalysen Nr. 77, 22.6.2010, S. 13.

Aber diese Ablehnung vollzieht sich andererseits, wie andere Umfragen zei-
gen, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Massenproteste gegen Sozial-
kürzungen etc. sind kaum zu erwarten. 
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Quelle: UkraineAnalysen Nr. 77, 22.06.2010, S. 12. 

Man kann das Auseinanderklaffen von Protest und Aktionsformen vielleicht mit einem 
beginnenden gesellschaftlichen und politischen Konsolidierungsprozess, mit dem Aufbau von 
Vertrauen in die neuen Herrschaftsorgane erklären. Allerdings könnten sich hier auch die 
kombinierten Phänomene von politischer Apathie und zunehmender administrativer 
Gängelung zeigen. Den Bürgern wird signalisiert, dass Widerstand zwecklos sei. Und 
Zugriffe auf Medien und gesellschaftspolitische Organisationen scheinen sich zu mehren. 

7. Die globale Dimension des ukrainisch-russischen Gaskonfliktes 2009 
Die 13-tägige Unterbrechung der russischen Gastransporte durch die Ukraine im Januar 2009 
stellte die schwerste Krise in dem seit 2005 eskalierenden Konflikt beider Länder dar. Dabei 
schien ein Abkommen zwischen dem russischen Premierminister Putin und der ukrainischen 
Regierungschefin TimoschenkoTymoschenko im Oktober 2008 die Lage zu entspannen. Der 
berüchtigte Zwischenhändler (RosUkrEnergo) mit seinem oligarchischen 
Mehrheitseigentümer Firtasch sollte zum 1. Januar 2009 ausgeschaltet werden. Vorgesehen 
war der direkte Gasverkauf – gekoppelt an europäische Gaspreise – von Gazprom an die 
ukrainische Naftogas. 

Die Schärfe des dann einsetzenden Konfliktes kam unerwartet und kann nicht nur durch 
politische und wirtschaftliche Motive der jeweiligen nationalen Führungseliten erklärt 
werden. Vielmehr spielten auch externe Faktoren eine Rolle. Der eskalierende Konflikt 
spiegelte vor allem Unsicherheiten wider, die sich im Zuge der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise ab Winter 2008 auftaten. Beide Länder, Russland und die Ukraine, wurden 
im November 2008 von der Wirtschaftskrise voll erfasst. Nicht nur, dass die Nachfrage nach 
Gas bei den europäischen Hauptabnehmerländern aufgrund von Produktionseinbrüchen 
abnahm – selbst die mit Gazprom kooperierenden deutschen Energiekonzerne ersuchten um 
Abschläge bei den langfristig vereinbarten Importvolumina. Sinkende Nachfrage nach 

Werden Sie an Massenprotesten teilnehmen, wenn sich Ihr Leben 
verschlechtert? Wenn ja, an was für welchen?
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Quelle: repräsentative Umfrage des FOM Ukraine vom 12.-20. 4. 2010

Quelle  : UkraineAnalysen Nr. 77, 22.6. 2010, S. 12.

Man kann das Auseinanderklaffen von Protest und Aktionsformen vielleicht 
mit einem beginnenden gesellschaftlichen und politischen Konsolidierungs-
prozess, mit dem Aufbau von Vertrauen in die neuen Herrschaftsorgane er-
klären. Allerdings könnten sich hier auch die kombinierten Phänomene von 
politischer Apathie und zunehmender administrativer Gängelung zeigen. 
Den Bürgern wird signalisiert, dass Widerstand zwecklos sei. Und Zugriffe 
auf Medien und gesellschaftspolitische Organisationen scheinen sich zu 
mehren.

7. Die globale Dimension des ukrainisch-russischen
Gaskonfliktes 2009

Die 13-tägige Unterbrechung der russischen Gastransporte durch die Ukra-
ine im Januar 2009 stellte die schwerste Krise in dem seit 2005 eskalieren-
den Konflikt beider Länder dar. Dabei schien ein Abkommen zwischen dem 
russischen Premierminister Putin und der ukrainischen Regierungschefin 
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 Tymoschenko im Oktober 2008 die Lage zu entspannen. Der berüchtigte 
Zwischenhändler (RosUkrEnergo) mit seinem oligarchischen Mehrheitsei-
gentümer Firtasch sollte zum 1. Januar 2009 ausgeschaltet werden. Vorgese-
hen war der direkte Gasverkauf – gekoppelt an europäische Gaspreise – von 
Gazprom an die ukrainische Naftogas.

Die Schärfe des dann einsetzenden Konfliktes kam unerwartet und kann 
nicht nur durch politische und wirtschaftliche Motive der jeweiligen natio-
nalen Führungseliten erklärt werden. Vielmehr spielten auch externe Fak-
toren eine Rolle. Der eskalierende Konflikt spiegelte vor allem Unsicher-
heiten wider, die sich im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 
ab Winter 2008 auftaten. Beide Länder, Russland und die Ukraine, wurden 
im November 2008 von der Wirtschaftskrise voll erfasst. Nicht nur, dass 
die Nachfrage nach Gas bei den europäischen Hauptabnehmerländern auf-
grund von Produktionseinbrüchen abnahm – selbst die mit Gazprom ko-
operierenden deutschen Energiekonzerne ersuchten um Abschläge bei den 
langfristig vereinbarten Importvolumina. Sinkende Nachfrage nach Ener-
gie führte dazu, dass die Öl- und Gaspreise auf breiter Front nachgaben. 
Da die russische Wirtschaft extrem von den Preisen für Energieträger und 
Rohstoffe abhängig ist, musste Moskau fast ein Drittel seiner hohen Devi-
senvorräte von 600 Mrd. USD zur Stützung des Finanzsystems und für so-
ziale Transferleistungen einsetzen. Das Land erlebte die erste Rezession im 
neuen Millennium und zudem fiel der Ölpreis von einem Rekordhoch von 
ca. 150 USD (für ein Barrel) auf unter 60 USD. Er sollte sich erst Herbst 
2009 bei ca. 70 USD stabilisieren.

Die Ukraine war, wie aufgezeigt, von der Krise noch stärker betroffen. Das 
ukrainische BIP fiel im Jahre 2009 um ca. 16 %. Die industrielle Produktion 
brach mit –34 % dramatisch ein. Das betraf in erster Linie die ukrainische 
Industrieproduktion in der Metallurgie. Die Stahlpreise auf dem Weltmarkt 
fielen. Damit konnten Gewinne nicht mehr zur Begleichung der Importschul-
den für die Bezahlung der russischen Gasimporte an Naftogas weitergereicht 
werden. Beide Seiten hatten also nichts mehr zu verschenken, bzw. die Ukra-
ine war faktisch zahlungsunfähig.

Simon Pirani vom Oxford Institut for Energy Studies6 argumentiert da-
her zu Recht, dass unter den Bedingungen fallender Energiepreise auf dem 
Weltmarkt Moskau nicht mehr bereit war, Preisnachlässe zu gewähren. Diese 

6 Simon Pirani: Am Tropf. In: Schichtwechsel; politische Metamorphosen in der Ukraine. In: 
Osteuropa 2–4, 2010, S. 249.
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Politik schlug nun voll durch. Außerdem ging Gazprom davon aus, dass der 
niedrige Öl-/Gaspreis anhalten und so die Gewinnchancen schmälern würde. 
Kiew hingegen, weil zahlungsunfähig, spielte auf Zeit und setzte auf die Ver-
mittlung der betroffenen EU. 

Noch gravierender wirkte sich aus, dass sich beide Seiten während der 
gesamten Dauer der Lieferunterbrechung nicht um einen Kompromiss be-
mühten. Unter Vermittlung der EU wurden am 19. Jänner 2009 die Verhand-
lungen wieder aufgenommen und ein Liefer- und Transitvertrag für 10 Jahre 
zwischen Gazprom und Naftogas ausgehandelt.

Mit diesem Vertrag wurde eine gewisse Stabilität in die Energiebeziehun-
gen eingeflochten, obwohl der ukrainische Präsident Juschtschenko mit allen 
Mitteln versuchte, diese Einigung zu hintertreiben.

Der Gaspreis wurde, ähnlich dem europäischen Modell, an den Ölpreis 
gekoppelt, musste also nicht mehr jedes Jahr neu ausgehandelt werden.

Die Transitgebühren orientieren sich nun an europäischen Kriterien.
Der Zwischenhandel wurde endgültig ausgeschaltet.
Beide Verträge, der Liefer- und Abnahmevertrag sowie der Transitvertrag, 

hatten eine stabilisierende Funktion. Sie schließen aber nicht aus, dass Kon-
flikte immer wieder aufflammen können, darauf verweisen auch die Reaktio-
nen Moskaus auf die „Brüsseler Erklärung“ vom 23. März 2009.

Die russische Regierung reagierte äußerst gereizt auf die sog. „Brüsseler 
Erklärung“ zur Modernisierung des ukrainischen Pipelinenetzes durch die EU, 
die von der europäischen Investitionsbank, der EBRD und der Weltbank mit-
unterzeichnet wurde. Diese Erklärung, die faktisch die Anwendung der Bin-
nenmarktregulierungen für den Gastransport auf die Ukraine ausweiten will, 
kollidiert mit den russischen Interessen, die auf die Kontrolle bzw. Übernahme 
der ukrainischen Netze abzielen. Die deutschen Kooperationspartner unter-
stützten weitgehend die Ziele von Gazprom. Im Hintergrund stand der da-
mals noch heftig ausgetragene Streit um die beiden Pipelines Nord und South 
Stream, die als Umgehungsprojekte zur Ausschaltung der Ukraine gedacht 
sind und bei einer Modernisierung des ukrainischen Netzes ökonomisch we-
nig Sinn machen würden.

Einen realen Schritt zur Entspannung des Verhältnisses zwischen Kiew und 
Moskau leitete der Wahlsieg von Janukowitsch über Julia Tymoschenko in 
den Präsidentschaftswahlen 2010 ein.

Wenige Monate später unterzeichneten beide Regierungen am 21. April 
2010 in Charkow einen Vertrag über den Gashandel und die Schwarzmeer-
flotte. In drei Dokumenten werden die Bedingungen und Verhältnisse im Gas-
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handel geklärt und diese Übereinkunft mit der Verlängerung des Pachtabkom-
mens über den Schwarzmeerhafen Sewastopol verbunden. Die Pachtdauer 
wird um 25 Jahre bis zum Jahre 2042 verlängert. Die Vereinbarungen über den 
Gashandel präzisieren den Vertrag vom 19. 1. 2009, dessen Laufzeit bis 2019 
reicht und verflechten diesen mit dem Pachtvertrag. Russland gewährt der 
Ukraine Preisnachlässe auf Gas als Ausgleich für die Nutzung von Sewastopol. 
Der Preisnachlass beträgt 100 USD bei einem Gaspreis über 333 USD/pro 
1000 Kubikmeter und 30 % auf niedrigere Preise. Diese Konstruktion ermög-
licht der Ukraine Einsparungen von bis zu 4 Mrd. USD pro Jahr, also bis zu 40 
Mrd. USD bis 2019.

Bei einem Verbrauch über 30 Mrd. m3 im Jahre 2010 oder 40 Mrd. m3 im 
nächsten Jahr müsste Kiew den vollen Preis zahlen.

Der Vertrag setzt die Konventionalstrafe bei Nicht-Abnahme der vertrag-
lich vereinbarten Liefermenge außer Kraft und erhöht die Bezugsmenge für 
2010 auf 33,7 Mrd. m3.

8. Fazit

Bereits eingangs wurde als Strukturmerkmal der 90er Jahre des vorangegan-
genen Millenniums die schwache, nahezu hilflose Macht des Staates benannt, 
der ohne Ressourcen und mit einer ineffektiven, korrupten Bürokratie ausge-
stattet, nicht adäquat auf die Transformationsfolgen reagieren konnte. Bedau-
erlicherweise trat unter der fünfjährigen Präsidentschaft Juschtschenkos keine 
Besserung ein.

Der Staatsbankrott des ukrainischen Staates wurde nur durch einen Unter-
stützungskredit des IMF in Höhe von 16,4 Mrd. USD am 6.11.2008 abgewen-
det. Gemäß dem neoliberal-monetaristischen Verständnis des IMF sind die 
Auflagen hart  :

Reduzierung der Inflationsrate von 25,5 % auf 17 % bis 2009, 
Absenken des Leistungsbilanzdefizits von ca. 7 % auf 2 % des BIP bis An-

fang 2009.
Diese Ziele kommen einer Schocktherapie gleich, sind unrealistisch und 

haben gravierende soziale Folgen, die sich natürlich auch auf das politische 
Klima des Landes auswirken und selbst nach dem Wechsel im Präsidentenamt 
in der Ukraine politisch destabilisierend wirken.

Die oben benannten Folgen der Wirtschaftskrise, die im Verein mit dem 
Gaskonflikt auftraten, stellen die Ukraine vor eine nicht lösbare Aufgabe.
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Denn unbestritten, der Konflikt markiert einen Wendepunkt in den rus-
sisch-europäischen Energiebeziehungen, da bei diesem Streit offenkundig 
wurde, dass sowohl Russland als Produzent als auch die Ukraine als Transit-
land ihre Glaubwürdigkeit für die Sicherstellung von Energielieferungen nach 
Europa verloren. Die Reputation der Ukraine als Transitland wurde dauerhaft 
beschädigt und auch die Unterstützung der russischen Position durch europä-
ische Energiefirmen konnte nicht verhindern, dass Gazprom nicht mehr im 
Lichte eines zuverlässigen Energielieferanten gesehen wird.

Gegen die einer solchen Lage entspringenden Risiken suchten sich euro-
päische Mitgliedsstaaten und letztlich die EU abzusichern. Es galt also nicht 
nur, die Einfuhren und Quellen von Energie zu diversifizieren, sondern dem-
entsprechend auch andere Transportrouten zu wählen.

Folgendes lässt sich seither feststellen  :
Die EU ist nolens volens, wie bereits im georgisch-russischen Krieg 2008, 

auch beim Energietransport in eine Mittlerposition mit eigenen Interessen 
geraten. Ihre Rolle wird freilich durch die Wahl von Viktor Janukowitsch 
zum ukrainischen Präsidenten erleichtert, denn die brennenden Probleme 
wie der Beitritt zur NATO und zur EU sind einstweilen in weite Ferne ge-
rückt. Die NATO-Option ist mit den innenpolitischen Veränderungen – aber 
auch mit dem Paradigmenwechsel in der US-amerikanischen Ostpolitik – 
einstweilen vom Tisch. Positiv ist zu vermerken, dass beide Seiten, Moskau 
und Kiew, die Rolle der EU als Makler anerkennen. Die Möglichkeit einer 
Sicherheitspartnerschaft zwischen Deutschland – hier als Eisbrecher für die 
EU die Initiative ergreifend – und Moskau wurde beim jüngsten Staatsbe-
such des russischen Präsidenten Medwedjew vom 5. bis 6. Juni 2010 in Berlin 
angekündigt. Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Medwedjew stellten 
in einem Memorandum7 die Idee eines „EU-Russia Political and Security 
Committees“ (ERPSC) vor, das auf ministerialer Ebene angesiedelt und 
vom russischen Außenminister Sergej Lawrow sowie der Hohen EU-Re-
präsentantin für Außenpolitik, Cathrine Ashton, geleitet werden soll. Bereits 
zuvor hatten beide Seiten die Notwendigkeit unterstrichen, die Kontakte 
zwischen der EU und Russland auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik auf-
zuwerten, um Antworten auf neue Herausforderungen zu geben. Dazu soll 
das Sicherheitskomitee „ground rules for joint EU-Russia civil/military crisis 
management operations“ entwickeln, damit in Konflikten und Krisenlagen 

7 http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/ 2010 
/06/2010-06-05-merkel-medwedew.html

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 5/31/15 10:49 PM



82 Peter W. Schulze

gemeinsam agiert werden kann. Als erstes Ziel eines solchen gemeinsamen 
Vorgehens könnte Transnistrien in Frage kommen, da dieser „frozen con-
flict“ die Regierungen in Moldau, der Ukraine und der EU seit fast 20 Jahren 
beschäftigt und weniger problematisch ist als etwa der Nagorno-Karabach-
Konflikt oder die Lage der beiden abtrünnigen Regionen in Georgien. Mos-
kau stimmte einem solchen Vorgehen zu und Medwedjew plädierte für die 
Intensivierung der „Fünf plus Zwei“-Gespräche über Transnistrien. Gedacht 
ist an gemeinsame Maßnahmen von EU und Russland zur Gewährleistung 
eines allmählichen und konfliktfreien Überganges.8 Der Schritt allein ist 
schon bemerkenswert. Noch erstaunlicher ist aber, dass sowohl Frankreich 
als auch London diese Entwicklung akzeptierten. Gar sensationell mutet je-
doch die polnische Haltung in dieser Sache an. Denn das Memorandum von 
Meseberg fand auch die polnische Zustimmung, wie der kurz danach einbe-
rufene Gipfel zwischen Berlin, Warschau und Paris im Rahmen des „Weima-
rer Dreiecks“ bekundete.9

Die polnische Zustimmung war auch sicher durch das russische Verhal-
ten beim tragischen Flugzeugabsturz von Katyn mit beeinflusst, bei dem der 
polnische Präsident und seine gesamte Delegation umkamen. Vermutlich 
ausschlaggebender war jedoch die Einsicht in polnischen Regierungskrei-
sen, dass sich Warschau mit seiner anti-russischen Blockadepolitik in eine 
Sackgasse manövriert hatte und nicht in der Lage war, die deutsche Domi-
nanz bei der Interessenformulierung der europäischen Ostpolitik/Russland 
zu unterminieren. Denn zweifelsohne dominiert das Dreigestirn Berlin/
Rom/Paris die europäische Russlandpolitik. Dass außerdem die wankende 
Haltung Washingtons, die Anti-Raketenpläne umzustellen, ebenfalls zum 
Aufweichen der polnischen Position in der EU-Russlandpolitik beigetragen 
hat, ist nicht auszuschließen. Schließlich hat auch der Ausgang der Präsi-
dentschaftswahlen in der Ukraine nicht gerade zur Stärkung der polnischen 
Ostpolitik beigetragen oder Washington die schnelle Realisierung alter 
Träume in Aussicht gestellt.

Im Gegenteil  : Warschau steht vor einem Scherbenhaufen seiner Russland- 
und Ukrainepolitik und orientiert sich neu.

8 The Moscow Times. In: http://www.themoscowtimes.com/news/article/germany-russia-
propose-new-security-committee/407628.html

9 http://www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anlagen/2010/2010-06-05-mese-
berg-memorandum,property=publicationFile.pdf/2010-06-05-meseberg-memorandum.
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Ein sichtbares Zeichen dafür war das Treffen der drei Außenminister des 
Weimarer Dreiecks Bernard Kouchner, Radoslaw Sikorski und Guido Wester-
welle. Sie gingen noch einen Schritt weiter und stellten die Mitwirkung des 
russischen Außenministers in diesem Forum in Aussicht.

Wird diese Übereinkunft nachhaltig verdichtet und wachsen daraus 
institutionelle Organe, so ist ein gemeinsames Vorgehen in Fragen Euro-
päischer Sicherheit denkbar, das auch die Ukraine als wichtigsten Staat in 
Zwischeneuropa mit einbeziehen und somit politisch aufwerten wird. In 
einem Briefing der European Business Association am 14. 9. 2010 in Moskau 
sprach sich der russische Außenminister Sergej Lawrow positiv über diese 
Entwicklung aus und bekundete das russische Interesse, diesen Weg aktiv 
zu beschreiten.

Abgesehen von diesen übergeordneten Entwicklungen, die wohl kaum von 
der ukrainischen Führung entscheidend beeinflusst werden können, stellt sich 
die Frage, ob die gegenwärtige wirtschaftliche Erholungsphase von Dauer sein 
wird und ob die Ukraine aus der Krise gestärkt hervorgehen kann. Dagegen 
sprechen ökonomische Faktoren und Entwicklungen, die sich außerhalb der 
Einwirkungsmöglichkeiten ukrainischer Politik vollziehen.

Die kombinierten Effekte von Finanz- und Wirtschaftskrise verursachten 
Einbrüche bei der Nachfrage nach Energie. Infolgedessen kam es 2009 zu 
einem Rückgang der russischen Gasexporte in die EU um ca. 30 %. Zwar ist 
anzunehmen, dass sich das Gasgeschäft wieder beleben wird, aber zwischen-
zeitlich in der EU eingeleitete Gegenmaßnahmen wie Energieeinsparun-
gen, alternative Energiequellen und Diversifizierungsbemühungen werden 
die Bedeutung Russlands als Energielieferant mindern. Während Moskau 
noch eine asiatische Option ausspielen kann, werden die Transitländer, also 
Belarus und vor allem die Ukraine, die Hauptlast tragen. Prognosen deuten 
darauf hin, dass der Gasverbrauch erst 2015 eine ähnliche Höhe wie 2008 
erreichen kann.

•	 Moskau/Gazprom konnte seine Maximalforderung, die Kontrolle über 
das ukrainische Pipelinenetz zu erhalten, bislang nicht durchsetzen. Da-
ran wird sich auch unter der Präsidentschaft Janukowitsch wahrscheinlich 
wenig ändern, denn ein solcher Schritt käme dem Ausverkauf von strategi-
schen Interessen gleich. Daher kann in Anbetracht der wirtschaftlich fragi-
len Lage der Ukraine davon ausgegangen werden, dass – trotz politischer 
Annäherung beider Staaten – ein erhebliches Konfliktpotential bestehen 
bleiben wird. 
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•	 Auf Anregung des russischen Regierungschefs wurde Anfang 2010 die Idee 
eines internationalen Konsortiums über das ukrainische Pipelinenetz ange-
schnitten, an dem deutsche und italienische Energiekonzerne sich betei-
ligen sollen. Aber konkrete Schritte zur Umsetzung sind bislang kaum zu 
erkennen. Pläne, den „dreiseitigen“ Ausbau der Energieversorgungsnetze 
in Angriff zu nehmen, sind bislang mit der EU nicht angestoßen worden. 
Bei diesem Zögern ist nicht nur die Handschrift Moskaus zu erkennen. Die 
intransparenten Beziehungen des ukrainischen Energiemarktes und die 
Dominanz von oligarchischen Interessen und politischen Schattenbezie-
hungen behindern solch ein Unterfangen. Diese Gruppen scheinen auch 
gegen Bestrebungen zu sein, mit der EU zu einem Freihandels- und Asso-
ziierungsabkommen zu kommen. Die Verhandlungen stagnieren.

•	 Eine Monitoring-Stelle, eine Art Frühwarnsystem, wurde zwischen Ukra-
ine, Russland und EU eingerichtet. Sie soll frühzeitig auf mögliche Schwie-
rigkeiten beim Energietransit hinweisen.

•	 Die Kritik am Projekt Nord Stream Pipeline ist in den Medien bis auf ver-
einzelte Stimmen verstummt. Mit der Realisierung des Projektes werden 
die Einnahmen aus dem Transit für Gas deutlich zurückgehen und trotz 
des Vertrages von Charkow die Aufwendungen der Ukraine für die Nut-
zung russischen Gases steigen.

•	 Nabucco, als EU-Initiative, wird zwar weiterhin betrieben, aber die Front-
stellung gegen South Stream ging merklich zurück  ; interessanterweise 
verschärfte sich jedoch die russische Kritik am Nabucco-Projekt. Wird Na-
bucco gebaut, so werden die Einnahmen aus dem Russlandgeschäft für die 
Ukraine nochmals schrumpfen. Und kommt South Stream als russisches 
Gegenprojekt hinzu, erfährt die Ukraine nochmals einen drastischen Ein-
schnitt bei den Einnahmen aus dem Gastransit. Hier böte sich zwischen 
Russland und der Ukraine ein Kompromiss an  : Moskau verzichtet auf 
South Stream und erhält dafür die Kontrolle über die Gasinfrastruktur der 
Ukraine.

•	 Die Nutzung von alternativen Transportrouten für Energie wird die Tran-
sitbedeutung der Ukraine für Gazprom mindern  ; dennoch wird auch in 
kommenden Jahren mehr als die Hälfte der Gasexporte durch die Ukraine 
fließen.
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NORD STREAM PIPELINE operativ 2011/12 und eine mögliche zweite Trasse 
2015; Volumen  : ca. 31 Mrd. m3  ; beide Pipelines  : über 50 Mrd. m3
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•	 Der Ausfall an Transitgebühren wird die Energierechnung für die Ukraine 

erheblich verteuern und sich negativ auf Modernisierung und Diversifizie-
rung der Wirtschaft auswirken.
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SOUTH STREAM als Konkurrenzprojekt zu NABUCCO – oder eine mögliche 
Synthese  ?
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•	 In einigen europäischen Mitgliedsländern der EU tobt zurzeit eine heftige 
Auseinandersetzung über erneuerbare Energien und über die Relevanz der 
Atomenergie. So wurden beispielsweise in Deutschland und Frankreich, 
aber auch in den mitteleuropäischen und baltischen Staaten die Fragen 
des Neubaus von Atomkraftwerken bzw. die Verlängerung ihrer Laufzeiten 
wieder brisant.

•	 Investitionen in und staatliche Fördermaßnahmen von regenerativen 
Energien wurden trotz Wirtschafts- und Finanzkrise in der EU nicht ein-
schneidend zurückgefahren10. Die energiepolitischen Ziele wichtiger Mit-

10 Auf die kürzlich angekündigte Revolution auf den Weltgasmärkten kann hier nur holzschnit-
tartig eingegangen werden. Die technische Erschließung von sogenanntem nichtkonventio-
nellem Gas, die bislang aus Kostengründen kaum beachtet wurde, ist seit kurzer Zeit in den 
Mittelpunkt gerückt. Solche Gasvorhaben finden sich beispielsweise in der Ukraine, in Polen, 
in Deutschland, in China und der Türkei.

 Vorhaben an nichtkonventionellem Gas übertreffen um ein Vielfaches die Gasvorhaben des 
leichter zu erschließenden „prime gas“. Technisch ist dieses Gas jetzt erschließbar – wie das 
Beispiel der USA dokumentiert, die sich von Gasimporten nahezu abgekoppelt haben.

 Solche Vorhaben könnten zum Segen der Ukraine werden, falls eigene Quellen erschließbar 
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gliedsländer der EU werden sich in den nächsten Dekaden negativ auf die 
Wirtschaften der Ukraine und Russlands auswirken.

All diese Faktoren berühren die ukrainische Wirtschaft direkt oder indirekt. 
Entfalten sie ihre Wirkung, so wird das Folgen für die Konsolidierung der Ge-
sellschaft und für die Stabilität der politischen Verhältnisse haben.

Die Ukraine wird aufgrund ihrer fragilen und kopflastigen Industriestruk-
tur kaum ein solider Faktor in der europäischen Sicherheitsgleichung wer-
den  : es sei denn, dass zwischen der EU und Russland die gemeinsame Ver-
antwortung für das Land in Zukunft an Priorität gewinnen wird. 

Peter W. Schulze:  Die wirtschaftliche und enegiepolitische Situation der Ukraine 

67 

und Russland die gemeinsame Verantwortung für das Land in Zukunft an Priorität gewinnen 
wird. 
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werden. Damit würden sich Importe verringern und Einkommen aus dem Gastransit spielten 
nicht mehr eine so bedeutende Rolle.
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Eugene Kogan

Ukraine’s Post-Election Defence and Security Agenda

Key Points

•	 There is no doubt that with election of President Viktor Yanukovych 
Ukraine’s defence and security agenda has undergone considerable 
changes. However, the process of changes has not yet been completed.

•	 The decision of not joining North Atlantic Treaty Organisation in the fore-
seeable future, does not mean no further naval and military exercises with 
NATO and/or NATO Partner ship for Peace member states in Ukraine. As 
long as the expenses are covered by the external parties, whether it is the 
United States and Canada or the European NATO member states, the cur-
rent government would not object and would do its utmost to rein in the 
Communist Party in Crimea. We can call it Ukraine’s pragmatic approach 
since the MoD budget is so meagre that there are not enough funds for 
national military exercises. However, the government has also kept up its 
right to change its mind and to cancel naval and military exercises at any 
time it finds suitable. Thus, an element of unpredictability remains and 
needs to be taken into account.

•	 The decision to extend the lease of Sevastopol to the Black Sea Fleet hangs 
over Ukraine as Damocles’ Sword. As long as the vaguely defined terms of 
stationing foreign troops on the territory of Ukraine have not been properly 
addressed and anchored in the country’s constitution, Russia’s fleet would 
remain in Sevastopol, Crimea. That also means that Ukraine cannot be-
come member of NATO in the foreseeable future. We also need to remem-
ber the strong objection of Russia regarding Ukraine’s interest in joining 
NATO. Russia dares (author’s italics) to influence Ukraine’s domestic and 
foreign policy and does not see anything unusual in this interference. And 
“Who dares Wins” (author’s italics).

•	 Major Yury Luzhkov’s repeated and consistent statement about Sevastopol 
and the Crimean Peninsula, namely that they are an integral part of the 
Russian Federation, needs to be countered by a clear, coherent and con-
sistent statement from Ukraine. Luzhkov and his political supporters are 
not going to change their minds and, as a result, continue to pursue the 
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same explicit virulent anti-Ukraine policy. As long as the President and the 
Government of Ukraine say nothing, Luzhkov and his political backers feel 
encouraged to encroach on Ukraine’s sovereignty. The author’s statement 
would be dismissed out of hand by the Russian officials. 

•	 The issue of neutrality status for Ukraine has to be assessed within the 
framework of economic, financial and military consequences for the coun-
try and not via the internal bickering alone. In addition, political decision 
per se rubber-stamped by the Verkhovna Rada (or Parliament) and en-
shrined in the country’s constitution does not solve the problem, but rather 
swept it under the carpet. A potential membership of Ukraine in the Col-
lective Security Treaty Organisation should not be dismissed out of hand. 
Russia, as presented in the report, is bidding for the right time to bring 
Ukraine on its own terms into organisation. President Dmitry Medvedev 
stated clearly that “If in the future you would consider it proper to join the 
CSTO, we would be happy to invite you and accept you”.

Introduction

Pre-Election Assessment and Post-Election Reality

In February 2010 issue of the Institute for Security Studies (ISS) Analysis Sabine 
Fischer noted that the Viktor Yanukovych administration will make conces-
sions to Russia mostly in the security realm. It will not add North Atlantic 
Treaty Organisation (NATO) membership to its agenda but will continue its 
co-operation with NATO. It has already indicated its openness to renegoti-
ate the lease of Sevastopol for the Black Sea Fleet (BSF).1 Fischer has not 

1 “Has the EU lost Ukraine  ?“ online  : http  ://www.iss.europa.eu/uploads/media/Has_
the_EU_lost_Ukraine.pdf — online on February 2010  ; p. 4. Hereafter cited as Sabine Fi-
scher, “Has the EU”. Ronald Asmus in his article “Finlandization of Georgia and 
Ukraine” reiterated Fischer’s point of view that President Yanukovych is unlikely to 
pursue a NATO integration agenda. See online  : http  ://www.themoscowtimes.com/
opinion/article/finlandization-of-georgia-and-ukraine/400808.html — online on 3 March 
2010. See also Andrew Wilson, ”Dealing with Yanukovych’s Ukraine” in European 
Council on Foreign Relations (ECFR), Policy Memo, no. 20, online  : http  ://ecfr.eu/content 
/entry/commentary_dealing_with_yanukovychs_ukraine_a_policy_brief/ — online in 
March 2010  ; p. 4. At the same time Wilson noted that Yanukovych should be receptive to 
maintaining year-on-year co-operation with NATO — much as he did when he was prime 
minister Ibid. Hereafter cited as Andrew Wilson, “Dealing with Yanukovych’s”. For the 
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elaborated further on the issue of Ukraine’s co-operation with NATO, since 
it was not yet clear at the time of her writing what exactly this co-opera-
tion would entail. However, Valeriy Chaly, deputy director-general of the 
Razumkov Centre, noted that a new law on the ‘Fundamentals of Domestic 
and Foreign Policy’ presented to the Verkhovna Rada (i.e. Parliament) “rep-
resents a change to the national security strategy, military doctrine, and an 
abolition of state programmes. Considering the fact that the issue of NATO 
membership was no longer high on the agenda, but rather the deepening of 
Ukraine-NATO co-operation to prepare the country for an eventual mem-
bership documents on co-operation with NATO might be negatively affected 

year-to-year co-operation, see note 5. See also Volodymyr Kulyk and Susan Stewart, “Blau 
stellt Orange in den Schatten. Der neue Präsident der Ukraine wird die Innenpolitik an 
erste Stelle setzen” in SWP-Aktuell, No. 22 (März 2010)  ; p. 6. Hereafter cited as Volodymyr 
Kulyk and Susan Stewart, “Blau stellt”  ; Simon Saradzhyan, “Black Sea Fleet Deal Stirs 
Kiev Storm” in International Relations and Security Network (ISN) online  : http  ://www.isn.
ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/  ?id=115519&lng=en — online on 
27 April 2010. Hereafter cited as Simon Saradzhyan, “Black Sea Fleet”. On the other hand, 
President Yanukovych during his visit to Moscow in early March 2010 answered evasively 
about his stance on membership. He said that “Ukraine will build its relations with NATO 
in accordance to the national interests of Ukraine.” http  ://www.nytimes.com/2010/03/06/
world/europe/06moscow.htm. Yanukovych has not elaborated his statement further. 
According to Jakob Hedenskog, already as prime minister in 2006, Yanukovych declared 
that Ukraine was not ready for NATO membership, at least for the time being. “Kyiv’s rapid 
drift back to Moscow” in Russian Foreign, Defence and Security Policy (RUFS) Briefing, no. 
4 (June 2010)  ; p. 1. Hereafter cited as Jakob Hedenskog, “Kyiv’s rapid”. On 2 April 2010, the 
country’s six specialised structures coordinating NATO-Ukraine integration were dissolved 
by decree without any consultation with NATO or public discussion. While the authorities 
argue that Ukraine’s abandonment of membership aspirations makes these structures 
irrelevant, they have failed to note that their dissolution deprives Ukraine of any interagency 
mechanism for coordinating what is still an interagency relationship. James Sherr, “The 
mortgaging of Ukraine’s independence” in Russia and Eurasia Programme Briefing Paper 
(REP BP) 2010/01 (August 2010)  ; p. 13. Hereafter cited as James Sherr, “The mortgaging”.  
Konstyantyn Gryshchenko, Ukraine’s Minister of Foreign Affairs, announced on 27 May 
2010 that ‘Ukraine will continue developing its relations with the alliance, but the question of 
memberships now removed from the agenda.’ Jane’s Defence Weekly, 9 June 2010  ; p. 24. As we 
can see Gryshchenko statement regarding the content of relations with the alliance remains 
very vague. For the authors interpretation, see note 3. For abandoning President Yushchenko 
administrations goal to join NATO, see “NATO’s Door Still Open For Ukraine” http  ://
www.defensenews.com/story.php  ?i=4696002&c=EUR&s=TOP — online on 2 July 2010  ;  
“Ukraine’s deepening relations with Russia raise Western concerns” online  : http  ://www.dw-
world.de/dw/ article/0,,5745100,00.html — online on 2 July 2010.
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now.”2 Chaly did not elaborate further his statement, but we can deduce 
from his statement that the deepening of Ukraine-NATO co-operation to 
prepare…for an eventual membership (author’s italics) was dropped from the 
agenda. We also need to remember that back in December 2008 NATO in-
vited Ukraine to a new format of relations as part of the so-called Annual 
National Programme (ANP) on preparations for joining the alliance (author’s 
italics). Since then, Ukraine, along with NATO experts, has drawn up and 
implemented such a document for a second consecutive year.3 Altogether, 
it means that whether it called deepening of or preparations for joining the 
alliance it has come to a dead end with President Yanukovych’s decision to 
cancel Ukraine’s goal of seeking NATO membership.4

It should be noted, however, that thus far year-to-year co-operation with 
NATO was not affected in any way.5 It should be clearly emphasised that the 

2 For a complete article, see http  ://www.razumkov.org.ua/eng/expert.php  ?news_id=2252 — on-
line on 2 June 2010. On 3 June 2010, Verkhovna Rada passed an initial draft of a law establishing 
Ukraine’s non-aligned status. http  ://www.kommersant.ru/doc.aspx  ? DocsID=1380282&Nodes 
ID=5 — online on 3 June 2010. Verkhovna Rada on 2 July 2010 passed in the final reading a law 
formally establishing a non-aligned status for Ukraine. For a complete article, see  : http  ://kor-
respondent.net/ukraine/politics/1091811/print — online on 2 July 2010  ; http  ://www.defense 
news.com/story.php  ?i=4696002&c=EUR&s=TOP — online on 2 July 2010. On 15 July 2010 
President Yanukovych has signed a law, which proclaims Ukraine’s non-aligned status as a basic 
principle of foreign policy. For a complete article, see http  ://www.kyivpost.com/news/politics/
detail/73680 — online on 15 July 2010.

3 For a complete article see http  ://www.kyivpost.com/news/politics/detail/70823 — online on 
24 June 2010. The correct title of NATO Ministers of Foreign Affairs decision for Ukraine to 
meet membership requirements was and still is the Annual National Programme and not the 
Annual National Plan. For further information, see http  ://uknato.fco.gov.uk/en/uk-in-nato/
nato-partners/nato-ukraine — last updated on 7 July 2010.

4 For confirmation of the author‘s analysis, see Taras Kuzio, “Ukraine closes road to NATO 
membership“ in Jamestown Eurasia Daily Monitor, vol. 7, issue 130 (7 July 2010) online  : 
http  ://www.jamestown.org/programs/edm/single/  ?tx_ttnews[tt_news]=36584&tx_
ttnews[backPid]=484&no_cache=1. Hereafter cited as Taras Kuzio, “Ukraine closes”.

5 For further confirmation that co-operation between Ukraine and NATO has not yet been af-
fected, see Jane’s Defence Weekly, 9 June 2010  ; p. 24. For instance, the Verkhovna Rada authorised 
NATO’s naval exercise ‘Sea Breeze 2010’ in summer 2010. We need to remember, however, 
that pro-Yanukovych deputies, who have a majority in the Rada, on 18 May 2010 ensured a 
heavy vote in favour of allowing ‘See Breeze’ and other exercises to go ahead in 2010. http  ://
www.themoscowtimes.com/news/article/medvedev-courts-kiev-on-security-bloc/406249.
html — online on 19 May 2010. See also http  ://www.ng.ru/cis/2010-07-13/1_sea_breez.html. 
Despite a go ahead for the ‘Sea Breeze 2010’ exercise, the Crimean parliament on 21 April 2010 
sent a letter to President Yanukovych and to the Verkhovna Rada protesting plans to hold the 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/30/15 4:54 PM

http://www.razumkov.org.ua/eng/expert.php?news_id=2252
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1380282&NodesID=5
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1380282&NodesID=5
http://korrespondent.net/ukraine/politics/1091811/print 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/1091811/print 
http://www.defensenews.com/story.php?i=4696002&c=EUR&s=TOP 
http://www.defensenews.com/story.php?i=4696002&c=EUR&s=TOP 
http://www.kyivpost.com/news/politics/detail/73680 
http://www.kyivpost.com/news/politics/detail/73680 
http://www.kyivpost.com/news/politics/detail/70823 
http://uknato.fco.gov.uk/en/uk-in-nato/nato-partners/nato-ukraine
http://uknato.fco.gov.uk/en/uk-in-nato/nato-partners/nato-ukraine
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5btt_news%5d=36584&tx_ttnews%5bbackPid%5d=484&no_cache=1
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5btt_news%5d=36584&tx_ttnews%5bbackPid%5d=484&no_cache=1
http://www.themoscowtimes.com/news/article/medvedev-courts-kiev-on-security-bloc/406249.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/medvedev-courts-kiev-on-security-bloc/406249.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/medvedev-courts-kiev-on-security-bloc/406249.html
http://www.ng.ru/cis/2010-07-13/1_sea_breez.html


 Ukraine’s Post-Election Defence and Security Agenda 93

deepening of Ukraine-NATO co-operation has nothing to do with year-to-
year co-operation and the year-to-year co-operation is not a substitute for the 
deepening of co-operation. These two issues are not interconnected, although 
Ukrainian officials are likely to disagree with the author. In addition, as it is 
clearly stated in note 5, year-to-year co-operation with NATO can be can-
celled at any time suitable to the government of Ukraine.

Nonetheless, Fischer was correct in her assess ment that membership or 
rather Membership Action Plan (MAP) was discarded from Ukraine’s agenda. 
In addition, openness to renegotiate the BSF’s lease of Sevastopol, which 
would be discussed further below, was on the top of the agenda of Presidents 
Dmitry Medvedev and Viktor Yanukovych. As for Fischer’s other assertions 
that Ukraine will not become more deeply involved in the military integra-
tion project such as the Moscow-led Collective Security Treaty Organisation 
(CSTO) or that President Yanukovych will keep arguing in favour of neutral-
ity6 the first assertion proved to be in correct and the second accurate. The is-
sues of neutrality and the CSTO are addressed further below. As for Fischer’s 
last note — where Ukrainian concessions to Moscow have the potential to per-
petuate existing problems and tensions, as is the case with the presence of the 
BSF in Sevastopol, the European Union (EU) should be an attentive observer 
and offer support where necessary7, the author considers the EU attentive 

naval exercise in Crimea. For a complete article, see http  ://www.kyivpost.com/news/nation/
detail/72458 — online on 7 July 2010. It is known, however, that protests in the Crimea forced 
a similar series of NATO exercises to be cancelled in 2006. Jane’s Defence Weekly, 9 June 2010  ; 
p. 24. For instance, in 2009, the same Verkhovna Rada defied President Yushchenko and refused 
to allow the US-led multinational ‘Sea Breeze’ exercise to take place. http  ://www.themoscow-
times.com/news/article/medvedev-courts-kiev-on-security-bloc/ 406249.html — online on 19 
May 2010. See also http  ://defsec.info/news-of-nato-ukraine-commission-in-brussels — online 
on 10 June 2010. According to Arseniy Yatseniuk, leader of the Front for Change Party, “If the 
question of Ukraine’s membership of NATO is not on the table today, then a question should be 
put about active co-operation with the alliance. This means, active participation in peacekeep-
ing operations, as well as the continuation of reform of the Ukrainian army, building up a strong 
army, and improving combat capability of the armed forces.” http  ://www.kyivpost.com/news/
politics/detail/69665/ — online on 15 June 2010.

6 Sabine Fischer, “Has the EU”  ; p. 4. A note that President Yanukovych is currently ready to 
propose to Russia that Ukraine keeps neutrality was underlined by Volodymyr Kulyk and Susan 
Stewart, “Blau stellt”  ; p. 6.

7 Sabine Fischer, “Has the EU”  ; p. 6. Andrew Wilson was more realistic and explicitly empha-
sised inability of the EU to interfere in the BSF affair. He wrote that the EU cannot do much 
about Yanukovych’s willingness to renegotiate the lease for Russia’s BSF base in Sevastopol. 
”Dealing with Yanukovych’s”  ; p. 4.
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http://www.kyivpost.com/news/politics/detail/69665/
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position being not just marginal, but also completely ignored by Moscow. In a 
manner of speaking, Moscow counts on a feeble reaction from Brussels and, as 
a result, perceives Ukraine as its own zone of interests. It can also be foreseen 
that the EU would be very reluctant to flex its military muscle versus Russia 
regarding Ukraine’s current and future development. But even political rheto-
ric coming from Brussels is no longer taken seriously by Moscow. European 
officials would, however, disagree with the author.

The BSF Landmark Deal and Its Repercussions for NATO Membership

An analysis written by Dmitry Gorenburg proved to be off the mark, namely 
that the BSF’s lease of Sevastopol would not be extended.8 On the contrary, 
on 21 April 2010, Presidents Medvedev and Yanukovych reached a sensa-
tional agreement on the BSF extension of the lease for another twenty-five 
years with a clause allowing for an additional five years extension. In return, 
Russia said it would cut the price of natural gas delivery by 30 per cent9 for the 
next ten years. The decision by President Yanukovych represents a sharp re-
versal in policy of his predecessor President Viktor Yushchenko, who opposed 
to extend the lease and a victory for Russia, which had feared that it might 
face a challenge to its military readiness if the base were to be closed.10 Chaly 

 8 “The future of the Sevastopol Russian navy base” in Russian Analytical Digest, vol. 75, no. 10 
(16 March 2010)  ; pp. 11-13. Interestingly enough, experts in Kyiv thought that the best solution 
for the new government regarding the issue of the Black Sea Fleet extension was to postpone 
the decision. Furthermore, Yanukovych presidential term expires in 2015, two years before the 
lease of the base in Sevastopol expires. http  ://www.ng.ru/cis/2010-04-13/1_yanukovich.html.
The experts’ assessment proved to be off the mark.

 9 The first report related to the Kharkiv agreement of 21 April signed between the two presi-
dents was published in http  ://www.gazeta.ru/politics/2010/04/21_a_3355504.shtml.   
See also http  ://www.izvestia.ru/news/news238918 — online on 21 April 2010  ; http  ://www.
nytimes.com/2010/04/22/world/europe/22ukraine.html. The first hint about extension of the 
BSF’s lease was published in http  ://www.ng.ru/cis/2010-04-13/1_yanukovich.html.

10  http  ://www.nytimes.com/2010/04/22/world/europe/22ukraine.html. Analysts said that the 
deal was unprecedented and was agreed by the two countries in record time, coming just two 
months after President Yanukovych was elected president on pledges to improve ties with Rus-
sia.  http  ://www.hurriyetdailynews.com/n.php  ?n=ukraine-extends-russia — online on 22 April 
2010. See also Philippe Conde and Vasco Martins, “Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol 
beyond 2017” in Portuguese Institute for International Relations and Security (IPRIS), IPRIS View-
points (May 2010)  ; p. 1. Hereafter cited as Philippe Conde and Vasco Martins, “Russia’s Black Sea 
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noted that although “The decision on the extension of the BSF’s lease, while 
not posing the immediate threat to Ukraine’s territorial integrity, substantially 
reduces our country’s independent decision-making process” (emphasis added).11 

The independent decision-making process is pre requisite of each and every 
country’s sovereignty and substantial reduction in it is a sign that Ukraine is 
slowly giving up this precious right.

The agreement allows Russia to maintain the BSF, even if it is not very use-
ful outside the Commonwealth of Independent States (CIS), and continue to 
try and close the Black Sea to NATO and use it (especially if it procures the 
French-built Mistral helicopter-carrying assault ship with weapon systems, 
author’s comment) to intimidate Georgia and maintain constant pressure on 
Ukraine,12 two countries that Moscow is not ready to see moving out of Mos-
cow’s orbit.13

Fleet”. Although Volodymyr Kulyk and Susan Stewart hinted in their report (“Blau stellt”  ; p. 7) 
that Yanukovych was ready to negotiate the BSF extension, they did not know about the length 
of extension. The Hurriyet Daily News report and the IPRIS Viewpoints support the author’s as-
sertion that the deal was negotiated a while before Yanukovych was elected President as one of 
the options. For a possible scenario of development in case that the government of Ukraine was 
not ready to extend the BSF’s lease in Sevastopol, see http  ://www.ng.ru/cis/2010-06-25/1_sev-
astopol.html. The deal was signed behind the closed doors and, a result, can be called non-
transparent and non-democratic. Since the author is not a lawyer, he does not know whether 
the agreed deal signed behind the closed doors can be called legally binding. For reaction of the 
opposition, see http  ://www.gazeta.ru/politics/2010/04/21_a_3355504.shtml  ; http  ://www.ny-
times.com/2010/04/22/world/europe/22ukraine.html. Simon Saradzhyan, “Black Sea Fleet”. 
See also Philippe Conde and Vasco Martins, “Russia’s Black Sea Fleet”  ; p. 4  ; Jane’s Defence 
Weekly, 5 May 2010  ; p. 5  ; Jane’s Intelligence Review (June 2010)  ; p. 4. For reaction of the EU, see 
interview with Vaclav Bartushka, the Czech Republic’s Ambassador for Energy Security to the 
EU, http  ://www.kommersant.ru/doc.aspx  ?DocsID=1361913&NodesID=5 — online on 29 April 
2010. See also Jakob Hedenskog, “Kyiv’s rapid”  ; p. 2.

11  http  ://www.razumkov.org.ua/eng/expert.php  ?news_id=2263 — online on 7 June 2010.
12 Stephen Blank, “Russia’s Strategic Gains at Ukraine’s and Europe’s Expenses” in Jamestown Eura-

sian Daily Monitor, vol. 7, issue 81 (27 April 2010) online  : http  ://www.jamestown.org/pro-
grams/edm/single/  ?tx_ttnews[tt_news]=36310&tx_ttnews[backPid]=484&no_cache=1. Here-
after cited as Stephen Blank, “Russia’s Strategic Gains”. For an opposite point of view, namely 
that the Black Sea Fleet is a beacon of security for the entire Black Sea region, see Philippe 
Conde and Vasco Martins, “Russia’s Black Sea Fleet”  ; p. 4. For reiteration of Conde and Mar-
tins point of view, see http  ://www.izvestia.ru/news/news238918 — online on 21 April 2010. 
For Medvedev’s statement that the extension of the BSF’s lease creates the best guarantees 
for European security in the Black Sea region, see http  ://www.kommersant.ru/doc.aspx  ?Doc-
sID=1358173 — online on 22 April 2010.

13 For Moscow‘s refusal to see Ukraine moving out of Russia’s grip, see Jakob Hedenskog, “The 
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Although the agreement allows Russia to maintain the BSF, Ukraine did 
not seem to have clarified exactly which vessels Russia would have the right 
to base in Sevastopol.14 In addition, it remains unclear which vessels would 
have the right of passage inside and/or outside of Ukraine maritime borders. 
A clarification of this particular ambiguity would be wisely exploited by Russia 
in order to strengthen its naval forces.15 Whether current Ukrainian adminis-
tration is capable to clarify its stand on the matter and implement the follow-
on decision is not yet known. Konstyantyn Gryshchenko, Ukraine’s Minister 
of Foreign Affairs, remains hopeful that the issue of Russian naval vessels pas-
sage would be addressed and solution would be found in a subcommittee that 
deals with the activity of the BSF and its stay in Ukraine. In addition, govern-
ment of Ukraine insists that modernisation of the BSF should be coordinated 
with Kyiv.16 Furthermore, it became known that during Anatoly Serdyukov’s, 
Russia’s Minister of Defence, visit to Crimea on 24 June 2010, Mikhail Ezhel, 
Ukraine’s Minister of Defence, said that “We need to sit down and negotiate 
the issue of re-armament of the fleet.” Ezhel has also emphasised that issues 

Ukrainian-Russian relations in 2008  : From bad to worse” in Bertil Nygren, Bo Huldt, Patrick 
Ahlgren, Pekka Sivonen and Susanna Huldt (eds.), Strategic Yearbook 2008-2009. Russia on our 
minds  : Russian security policy and Northern Europe. Vällingby  : Swedish National Defence Col-
lege, 2010  ; pp. 135-136. Hereafter cited as Jakob Hedenskog, “The Ukrainian-Russian relations”.

14 Andrew Wilson, “What are the Ukrainians playing at  ?“ in ECFR online  : http  ://ecfr.eu/con 
tent/entry/commentary_what_are_the_ukrainians_playing_at — online on 30 April 2010.

15 For the first hint about strengthening of the fleet, see http  ://www.ng.ru/cis/2010-04-13/1_yan-
ukovich.html. For the plans of strengthening the BSF, namely that the fleet will receive two new 
corvettes and three submarines, see http  ://www.gazeta.ru/politics/2010/04/21_a_3355504.
shtml. For the actual restructuring and expansion of the BSF, see http  ://www.gazeta.ru/
politics/2010/06/23_a_3389531.shtml. This was the first time that the issue of actual restruc-
turing of the Black Sea Fleet was discussed in the open press. Until 23 June 2010 the Russian 
government remained circumspect. Anatoly Serdyukov, Russia’s Minister of Defence, reiterated 
Admiral Vladimir Vysotsky, commander of the Black Sea Fleet, statement that the BSF would 
be restructured and expanded. http  ://www.kommersant.ru/doc.aspx  ?DocsID=1392419 — on-
line on 25 June 2010. See also http  ://www.kyivpost.com/news/russia/detail/73209 — online 
on 12 July 2010  ; http  ://www.redstar.ru/2010/08/04_08/1_03.html. For an opposite point of 
view that the BSF will not expand, see http  ://www.razumkov.org.ua/eng/expert.php  ?news_
id=2285 — online on 25 June 2010. The Kyiv Post online noted that the Russian Black Sea Fleet 
and the Ukrainian Navy do not have a single (author’s italics) operational submarine at present. 
For a complete article, see http  ://www.kyivpost.com/news/russia/detail/71660 — online on 1 
July 2010.

16 For a complete article, see http  ://www.ng.ru/cis/2010-05-13/1_balaklava.html.
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related to strengthening of the BSF would be coordinated with Ukraine.17 In 
a sense Ezhel reiterated the official position of the Ukrainian government. 
Whether Russia would agree to find common solution for the passage of Rus-
sian naval vessels and coordinate with Ukraine the rearmament of the BSF 
remains to be seen. It appears that Ukraine’s government is not linking these 
two issues and, as a result, Moscow is ignoring the issue of passage of its naval 
vessels. According to Nezavisimiya Gazeta, the Ukrainian military sources clar-
ified that Kyiv’s cautious response on rearmament of the BSF was linked to 
Russia’s plan to rearm the fleet and merge shipbuilding enterprises of the two 
countries. According to Sergei Zgurets, head of research at the Kyiv-based 
Center for Army, Conversion and Disarmament Studies (CACDS), “Kyiv will 
not object to modernisation of the fleet”, but at the same time Zgurets thinks 
that the process of re-armament would be a long one.18 Rearmament of the 
fleet is closely linked to Russia’s military posture in the Black Sea region in 
general and in the Crimea in particular. After years of neglect of the Black 
Sea Fleet Moscow is interested in changing the situation. Whether Moscow 
would be successful or not in its endeavour is beyond the scope of this report. 
As for the plans of Moscow to strengthen the fleet, see note 15.

Even though NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said on 21 
April that the BSF agreement did not shut the door on the Ukraine’s NATO 
membership, it is unlikely that Ukraine will seek such membership or that 
NATO will grant it as long as Yanukovych remains president and the Russian 
fleet remains in the Crimea.19 At the same time, given the fact that NATO’s 

17  http  ://www.kommersant.ru/doc.aspx  ?DocsID=1392419 — online on 25 June 2010.
18 http  ://www.ng.ru/cis/2010-07-02/1_ships.html.
19 Simon Saradzhyan, “Black Sea Fleet”. Kommersant online stated clearly that extension of the 

BSF’s lease until 2042 guarantee Russian military presence in Crimea and close for a long time 
Ukraine’s path to NATO. http  ://www.kommersant.ru/doc.aspx  ?DocsID=1358173 — online on 
22 April 2010. Jana Kobzova, an Ukraine expert at the Paris-based ECFR, reiterated Saradzhyan 
point of view. See http  ://www.dw-world.de/dw/article/0,,5745100,00.html — online on 2 July 
2010. At the international conference within the Spanish-Ukrainian Strategic Dialogue Anatoly 
Shcherba, extraordinary and plenipotentiary Ambassador of Ukraine to the Kingdom of Spain, 
noted that the known formula “never say never”, which highlighted the long path of Spain into 
NATO (joined NATO in 1982 and obtained full NATO membership in the Fall of 1999) implies 
that “We should not say ‘never’ in the issues dealing with NATO.” “To further and deepen Span-
ish-Ukrainian Dialogue”, Spanish-Ukrainian Strategic Dialogue in National Security and Defence, 
no. 4 (2010)  ; p. 24. The author would want very much to agree with Ambassador Shcherba, but 
there are two very important factors that hinder Ukraine’s accession to NATO  : presence of the 
Black Sea Fleet in Crimea and consistent policy of Russia not to let Ukraine join NATO. The two 
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charter prevents country members from having foreign military bases on their 
territory (author’s italics), Ukraine will not become a member of the West-
ern military alliance until the lease expires or is subverted.20 We also need to 
remember three important factors, which although not interconnected ex-
plain in clear terms Ukraine’s predicament. These factors originated from two 
separate documents. First, the declaration (author’s italics) of the sovereignty 
of the Ukrainian Soviet Socialist Republic (Ukrainian SSR) passed by the 
Supreme Council of the Ukrainian Republic on 16 June 1990 stated that the 
Republic’s intent in the future (author’s italics) was to become a permanent 
neutral state. It means, to take no part in military blocs and maintain three 
anti-nuclear principles  : not to accept, not to manufacture, and not to pur-
chase nuclear weapons.21 The Republic’s intent in the future remains a wish 
not amended in the constitution. Second, the constitution (author’s italics) bans 
foreign military bases.22 Third, transitional provisions of the constitution contain 
Article 14 (author’s italics), perhaps the most important article written as the 
last item in transitional provisions. It is important to emphasise that Section 
XV  : Transitional Provisions of the Constitution contains Article 14 that allows 
for the temporary maintenance of those bases on the territory of Ukraine that have al-
ready been established (author’s italics).23 That means that as long as temporary 

factors were not on the agenda of Spain during its long and hard path to NATO. That is exactly 
what makes the difference between the two countries. For reiteration of the author’s view that 
the main threat for Ukraine is not the ships, but the mere presence of foreign grouping of troops 
on its territory, see http  ://www.razumkov.org.ua/eng/expert.php  ?news_id=2335 — online on 
28 July 2010. Removing the Russian Navy in 2017, would not have been easy, but removing Rus-
sia from Sevastopol in 2042 or 2047 — in knowledge of the plans to expand the fleet (see note 
15) — may prove impossible. Taras Kuzio, “Luzhkov again raises Russian right to Sevastopol” 
in Jamestown Eurasia Daily Monitor, vol. 7, issue 153 (9 August 2010) online  : http  ://www.james-
town.org/programs/edm/single  ?tx_ttnews[tt_news]=36729&tx_ttnews[backPid]=484&no_
cache=1. Hereafter cited as Taras Kuzio, “Luzhkov again”. 

20 Philippe Conde and Vasco Martins, “Russia’s Black Sea Fleet”  ; p. 5.
21 For the text of the Declaration, see http  ://constitutions.ru/archives/2917. For the Republic in-

tention to become in the future permanent neutral state, see IX. Vneshnyaya i Vnutrennyaya Be-
zopasnost’ (IX  : External and Internal Security). Therefore, wording used by Simon Saradzhyan 
(“Black Sea Fleet”) that the constitution declares Ukraine a neutral state is not correct.

22 For the Constitution of Ukraine passed by Ukraine‘s Parliament on 28 June 1996 and for ban 
of foreign military bases on the territory of Ukraine, see http  ://kievgrad.info/page/1/1. See in 
particular Razdel I  : Obshchiye Polozheniya, Stat’ya 17 (Section I  : General Provisions, Article 17). 
At this point Saradzhyan (Ibid.) wording is correct.

23 See http  ://kievgrad.info/page/1/1. See in particular, Razdel XV  : Perekhodnye Polozheniya, 14 (Sec-
tion XV  : Transitional Provisions, 14). Simon Saradzhyan wording is only partially correct, see Simon 
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maintenance remains vaguely defined in terms of time scale and not anchored 
in the constitution (and not in the transitional provisions of the constitution), 
Russia can maintain its base in Sevastopol for an unlimited time and chances 
of Ukraine joining NATO remain very slim or rather zero. The government of 
Ukraine’s lawyers may disagree with the author’s interpretation regarding the 
undefined time scale of the BSF’s lease of Sevastopol. However, reality on the 
ground shows that Moscow played and continues to play this vaguely defined 
term very shrewdly to its advantage.

The first result of the BSF agreement was Yanukovych’s dismissal of Admi-
ral Igor Tenyukh — who reportedly opposed the presence of the Russian fleet 
in Crimea — from his post as comm ander of the Ukrainian Navy. Yanukovych 
then gave this post to Vice-Admiral Viktor Maksimov, who prepared a plan 
for the first Ukrainian-Russian naval exercise in several years.24

Crimea

Although the issue of Crimea was not highlighted in the recent headlines it 
should not be forgotten. The Crimea is not, as some believe, a next South 
Ossetia  : military conflict between Ukraine and Russia over the peninsula is 
highly unlikely. On the other hand, the Crimea will not automatically get 
stabilised just because the Russian-speaking Yanukovych is now president. 
Rather, the Crimea functions as a ratchet that Russia can raise to increase the 
pressure on whoever is in power in Kyiv (author’s italics).25 According to Jakob 
Heden skog, one major concern following the signing of the Black Sea Fleet 
agreement is that Russia will use the fleet base to foment Russian separatism 
in the Crimea, the only Ukrainian region with an ethnic-Russian majority 26 of 

Saradzhyan, “Black Sea Fleet”. See also Philippe Conde and Vasco Martins, “Russia’s Black Sea 
Fleet”  ; pp. 3–4.

24 Simon Saradzhyan, “Black Sea Fleet”.
25 Andrew Wilson, “Dealing with Yanukovych’s“  ; p. 5. See also Stephen Blank, “Russia’s strate-

gic gains”. As for reasons, why a Russian attack on the Crimea or Ukraine is very unlikely, see 
Jakob Hedenskog, “The Ukrainian-Russian relations”  ; pp. 139–140.

26 Jakob Hedenskog, “Kyiv’s rapid“  ; p. 1. Jakob Hedenskog, “The Ukrainian-Russian relations”  ; pp. 147–
148  ; pp. 150-151. Mustafa Dzhemilev, leader of the Crimean Tatars, said that ‘We believe that pres-
ence of the BSF in Crimea incites pro-Russian separatist forces to anti-Ukrainian actions, endangers 
Ukraine’s territorial integrity and promotes a threat of interethnic conflict on the peninsula.’ For a com-
plete article, see http  ://www.kyivpost.com/news/nation/detail/78441 — online on 15 August 2010.
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58 %. Moscow can exploit the situation in Crimea to destabilise the region 
in order to pressure Kyiv and hinder Ukraine’s domestic and foreign policy. 
That is exactly what happened when Ukraine applied for NATO’s MAP  : im-
mediately anti-NATO demonstrations were organised in Crimea.27 To reiter-
ate Hedenskog and Haran points of view, statements of Yury Luzhkov, Mayor 
of Moscow, should be taken seriously. Luzhkov said in Sevastopol as long 
ago as 11 May 2008 that ‘Sevastopol, as a Soviet and Russian naval base, had 
never been handed over to Ukraine and must be returned to Russia’.28 On 19 
July 2010 the same Yury Luzhkov has angered the government of Ukraine by 
saying ‘It should hand over the Crimea port of Sevastopol to Russia.’ Luzhkov 
reiterated his earlier statement and added that he had not changed his posi-
tion on Sevastopol. Luzhkov further said, ‘I made my statements on Sevas-
topol consciously and reasonably. There have been and will be no changes 
to my position on Sevastopol’. Oleg Voloshin, spokesman of the Ministry of 
Foreign Affairs (MoFA), told Interfax news agency that ‘Ukraine’s MoFA takes 
… Luzhkov’s statement on Sevastopol very seriously and thinks that such 
statement contradicts the atmosphere of constructive and friendly relations 
between Russia and Ukraine that has been established lately.’29 As recent as 
22 July 2010 Luzhkov said that Russia must save Sevastopol as its naval base. 
Luzhkov said at a reception in Moscow on the occasion of Russian Navy Day 
that ‘We must by no means leave Sevastopol and Crimea (author’s italics). This 
position is firm, and our response to all innuendoes is  : Sevastopol is a Rus-
sian city and a Russian naval base, which ensures the geo-strategic balance 
in southern Russia. Its loss will be tantamount to the loss of southern Rus-
sia.’ Mykola Tomenko, vice-speaker of the Vekhovna Rada, said that ‘If Mos-
cows major encroaches the territorial integrity of Ukraine, we should react.’ 
He expressed hope that ‘the president and ministry of foreign affairs would 
not allow fanning tensions around Sevastopol and Crimea’.30 Luzhkov’s state-
ments are made public and represent Russia’s official policy line, namely of 
President Dmitry Medvedev and Prime Minister Vladimir Putin. In addition, 

27 Olexiy Haran (ed.), Ukraine in Europe  : Questions and Answers. Kyiv  : Stylos Publishers, 2009  ; 
p. 44.

28  http  ://www.kyivpost.com/news/politics/detail/72796 — online on 9 July 2010. See also http  ://
www.ng.ru/cis/2010-06-25/1_sevastopol.html.

29  http  ://www.kyivpost.com/news/politics/detail/74365/ — online on 19 July 2010.
30 http  ://www.kyivpost.com/news/politics/detail/75220/print — online on 24 July 2010. See 

also Jakob Hedenskog, “The Ukrainian-Russian relations”  ; pp. 144–146. See also Taras Kuzio, 
“Luzh kov again”.
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as we can observe, Luzhkovs statements include not Sevastopol alone but also 
the Crimea. It can be said that Russia is gradually testing limits of Ukraine’s 
tolerance. Voloshin conveyed the government reaction that can be described 
as restrained and carefully worded. On the other hand, Tomenko’s statement 
was more straight forward, but still very politically correct. It can be said that 
thus far reaction from Ukraine has only encouraged Luzhkov and his political 
backers. Perhaps a slightly sharper worded reaction from Ukraine is currently 
required. The government of Ukraine should remember that timidity en cou-
rages encroachment. The fact that the BSF ex tension of the lease hinders 
Ukraine’s accession to NATO, raises a question  : what are the alternatives?

Ukraine’s Path Ahead  : Neither NATO nor CSTO. What’s then  ?

In President Yanukovych’s statement on the occasion of the 18th anniversary 
of the Security in Service of Ukraine, we heard that “Today, Ukraine cannot 
choose to enter either of the systems of collective security”. In his opinion, 
the choice of Ukraine must be ‘maximally close collaboration without integra-
tion’. On the other hand, the representatives of his governmental team were 
less diplomatic and their statement has ‘compensated’ for the more elusive 
formulations of the politically correct President. The statement of the Minister 
of Foreign Affairs, Konstyantyn Gryshchenko, about the necessity of establish-
ing the non-aligned status (author’s italics) of Ukraine at the legislative level (in 
accordance with the terms of the coalition agreement between the “Stabil-
ity and Reforms” factions) testifies to the intentions of abandoning the Euro-
Atlantic vector not only today, but forever.31 In view of such statements, it 

31 Mykola Sungurovskyi, “What is hidden behind the change of foreign policy guidelines” on-
line  : http  ://www.uceps.org/eng/article.php  ?news_id=763 — online on 31 March 2010. This 
is a well articulated and well focused article on the issue of Ukraine’s post-election defence 
and security agenda. Hereafter cited as Mykola Sungurovskyi, “What is hidden”. According to 
Valeriy Chaly, deputy director-general of the Razumkov Centre, the new law on Fundamentals 
of Domestic and Foreign Policy “Proposes to delete an element of integration into Euro-Atlantic 
security space. In other words, it now remains largely unknown what security space Ukraine will 
join in the future”. http  ://www.razumkov.org.ua/eng/expert.php  ?news_id=2252 — online on 
2 June 2010. In a recent commentary Chaly went further and said that “Ukraine can not stay as 
a ‘grey buffer zone’ between the two military blocs — NATO on the one hand, and Russia-led 
CSTO on the other, for too long. This way or another, but the choice will be made.” http  ://
www.razumkov.org.ua/eng/expert.php  ?news_id=2263 — online on 7 June 2010. For a different 
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would be desirable to assess whether non-aligned status and “maximally close 
collaboration without integration” can adequately substitute for Ukraine’s pos-
sible membership in the Euro-Atlantic system of collective security. It should 
be noted that the experience of Austria, Finland, Sweden and Switzerland 
(to which the adherents of Ukrainian neutrality often refer) do not provide 
grounds for an affirmative answer.32 How can Ukraine, having giving up its 

opinion, namely that ‘In the current situation, Ukraine is bogged down in the grey zone between 
the Russian Federation (I do not speak of CSTO, since Russia itself does not attach particular 
attention to that organisation) and the European security space’, see Oleksandr Lytvynenko, 
“To utmost use the tools of cooperation we have”, Spanish-Ukrainian Strategic Dialogue in 
National Security and Defence, vol. 4 (2010)  ; p. 17. Ukraine’s Verkhovna Rada passed a new law 
at the first reading on 3 June 2010. For further information, see http  ://www.kommersant.ru/
doc.aspx  ?DocsID=1380282&NodesID=5 — online on 3 June 2010. The Verkhovna Rada on 2 
July 2010 passed in the final reading a non-aligned status for Ukraine. For a complete article, 
see http  ://korrespondent.net/ukraine/politics/1091811/print — online on 2 July 2010  ; http  ://
www.defensenews.com/story.php  ?i=4696002&c=EUR&s=TOP — online on 2 July 2010. Fi-
nally, on 15 July 2010 President Yanukovych has signed a law on the `Fundamentals of Domestic 
and Foreign Policy’ that proclaims Ukraine’s non-aligned status as a basic principle of foreign 
policy. http  ://www.kyivpost.com/news/politics/detail/73680 — online on 15 July 2010. Mikhail 
Zurabov, Russia’s Ambassador to Ukraine, was very cautious in his recent comments regarding 
Russia’s assessment of the Ukraine’s leadership’s statement related to the country’s non-aligned 
status. He said that ‘When the parliament passes the law in its final reading, then we would 
begin serious discussion and assessment of the course chosen by the government of Ukraine.’ 
http  ://www.izvestia.ru/ukraina/article3142952 — online on 16 June 2010. An interesting com-
ment on Ukraine’s non-aligned status was made by Vladimir Litvin, Speaker of the Verkhovna 
Rada. Litvin said that ‘Although he understands arguments used by the President and many 
other politicians, who take into consideration the voter’s mood, he is not a supporter of legally 
binding Ukraine’s non-aligned status.’ For a complete article, see http  ://korrespondent.net/
ukraine/politics/1091145/print/ — online on 30 June 2010. It appears, however, that Litvins 
opinion is an exception to the general rules.

32 As to question why the experience of four neutrals do not provide grounds, see Mykola Sun-
gurovskyi, “What is hidden”. For a Swedish model in particular, see Mykhaylo Pashkov, “Swed-
ish security model  : Peace-loving, well-armed neutrality” in National Security and Defence, no. 
1 (2009)  ; pp. 40–43. For the text of the Declaration on Ukraine’s neutrality status, see note 21. 
Chaly said that “He highly doubt that legalising Ukraine’s neutrality status, stated in Article 11 of 
the new law on ‘Fundamentals of Domestic and Foreign Policy’, would immediately resolve all 
the issues related to security”. http  ://www.razumkov.org.ua/eng/expert.php  ?news_id=2252 — 
online on 2 June 2010. Chaly noted in a recent commentary that changes proposed by the new 
law were made with a single purpose  : to abolish statements of Euro-Atlantic vector of country’s 
development from all the normative acts. At the same time, he said that “I am more than sure 
that after some time Ukraine will return to its Euro-Atlantic course.” His explanation was that 
the current pause is caused by a change of power in the country as well as by the external factors 
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nuclear weapons and weakened armed forces, being surrounded by hot spots 
and “frozen” conflicts, and threatened by internal political instability be said 
to have an adequate national security system, let alone be deemed ready to 
waive voluntarily its prospects of NATO membership  ?

If Ukraine’s membership in the CSTO is examined as alternative to the 
Euro-Atlantic integration, then Russia’s intentions are clear  : to secure its 
southern frontiers, to preserve or revive spheres of influence and dominate the 
post-Soviet and ‘Eurasian space’. The objectives of other countries (including 
Ukraine) have a subordinate character.33 Although Ukraine has not yet decided 
to join the CSTO, if and when Ukraine’s government would reach such deci-
sion, then the outcome of it would have long-term negative repercussions for 
the independent (author’s italics) Ukraine. That means not just back to Rus-
sia’s fold but also years away from the Euro-Atlantic community. It is evident 
that Russia would pursue relentlessly its policy of not allowing Ukraine joining 
NATO in a foreseeable future. For Moscows refusal to see Ukraine moving out 
of Russia’s grip, see note 13. This view would, however, be dismissed out of 
hand by the Russian officials. Simon Saradzhyan writes that membership in the 
CSTO would end Kyiv’s delicate balancing act between the East and the West  ; 
a military alliance with Russia will antagonise many in central and western 
Ukraine in the same way that Yushchenko’s drive for NATO antagonised those 
in the Crimea and eastern Ukraine.34 As a result, the clear outcome remains 
somehow postponed for as long as possible. Exactly in this context we can un-
derstand President Medvedev’s statement made during his visit to Kyiv on 19 
May 2010. He said that ‘If in the future you would consider it proper to join the 
CSTO, we would be happy to invite you and accept you’35 without any pre-

— with the EU and US are being increasingly preoccupied with own internal problems. http  ://
www.razumkov.org.ua/eng/expert.php  ?news_id=2263 — online on 7 June 2010. The present 
author disagrees with Valeriy Chaly, since exactly during this pause Russia’s role increases and 
the chances of Ukraine to return to its Euro-Atlantic course decreases. We should remember 
that the years’ of President Viktor Yushchenko reign have cost the proverbial duo of President 
Dmitry Medvedev and Prime Minister Vladimir Putin too much of political capital and wasted 
time. As a result, it can be said that President Medvedev and Prime Minister Putin will not allow 
Ukraine to slip again from their orbit. As the Russian saying says “Kui zhelezho poka goryacho” 
or “Forge the iron while the iron is hot”.

33 Mykola Sungurovskyi, “What is hidden”.
34 Simon Saradzhyan, “Black Sea Fleet”.
35 http  ://www.themoscowtimes.com/news/article/medvedev-courts-kiev-on-security-

bloc/406249.html — online on 19 May 2010. The author agrees with Jakob Hedenskog 
analysis that President Medvedev did not see this ‘non-bloc’ status of Ukraine as any-
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conditions compared to problems that you have encountered regarding NATO 
MAP. There is no doubt that such a friendly offer is likely to resonate positive 
with the political leadership of Ukraine. After all, at the first glance there are no 
strings attached to Medvedev’s friendly offer. In addition, Moscow’s road map 
for Ukraine sounds as simple as possible  : “We would be happy to invite you 
and accept you.” The choice is yours and Ukraine doesn’t need to rush to be-
come a member the day after tomorrow. Furthermore, performance of Ukraine 
does not need to be evaluated as it was done by the NATO MAP.

Definite security safeguards would not be secured by non-alignment, but 
only by the status of permanent neutrality, which requires formal agreement 
by relevant international actors and which is therefore problematic36 since 
Russia is one of the international actors. Russia is clearly not interested in 
neutral Ukraine but rather in Ukraine tied inexorably to Russia. Sungurovskyi 
continues, even so, permanent neutrality relates only to military security and 
provides no additional guarantee against political or economic pressure (as the 
experience of neutral Turk menistan indicates). In addition, military security 
must be supported by effective armed forces, a robust mobilisation system (in 
particular, by an increase in the army’s overall strength, the modernisation of 
the recruiting system and an increase in the term of military service at least to 
two years). Military security also presupposes adequate defence expenditure  : 
by a factor of five times (if we take Turkmenistan as the basis for comparison). 
There are very remote prospects37 for such endeavours in Ukraine.

Regarding the issue of adequate defence expenditure, Borys Tarasiuk, for-
mer Minister of Foreign Affairs of Ukraine, said at the meeting of the Atlantic 
Council of the United States (ACUS) that the government of Ukraine did not 
calculate the cost of neutrality. Tarasiuk cites figures of the defence expendi-

thing other than a temporary stage towards its future accession to the Russian bloc (pri-
marily to the CSTO). Jakob Hedenskog, “Kyiv’s rapid”  ; p. 2. The recent headline in Kor-
respondent online put Medvedev’s statement into proper context  : Instead of entering 
NATO Ukraine is targeting military-political bloc with Russia. For a complete article, 
see http  ://korrespondent.net/ukraine/politics/1096717/print — online on 15 July 2010.   
For Mykola Sungurovskyi’s (director of the military programme at the Razumkov Centre) com-
ment that the Parliament’s statement on security guarantees pushes Ukraine towards Tashkent 
Treaty, see http  ://www.razumkov.org.ua/eng/expert.php  ?news_id=2313 — online on 8 July 
2010. Tashkent Treaty first began as CIS Collective Security Treaty (CST). CIS CST was named 
CSTO on 7 October 2002 in Tashkent.

36 Mykola Sungurovskyi, “What is hidden”.
37 Ibid.
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tures in some neutral countries  : in Austria, for instance, it costs US$ 330 per 
person  ; in Switzerland, US$ 500 per person, and in Sweden US$ 600, while 
Ukraine spends only US$ 25 per person. So is it possible for Ukraine, being a 
so-called non-bloc country or neutral country to sustain, to meet the possible 
challenges in the defence area  ? Tarasiuk says that “I personally have serious 
doubts that it is possible and if I want to speak about non-bloc status, some-
one has to put the question.”38 According to CACDS calculations, Ukraine as 
a neutral state would require to spend between US$ 45 billion and US$ 60 
billion over the next seven years. Both experts and the government officials 
admit that the state has no such funds.39 As long as Ukraine can not afford 
prescriptions offered by Mykola Sungurovskyi, the neutrality stand proposed 
by the government of Ukraine remains a sham. That is a crux of the mat-
ter that requires reforms with implementation and not repeated verbal state-
ments, which are not backed up by deeds.

The new authorities’ hasty statements — devoid of action plans beyond se-
curing power and creating a new ‘vertical of authority’ — underscore the lack 
of realism behind their intention of securing national security at the expense 
of Ukraine’s Euro-Atlantic integration.40 This is indeed a damning verdict, 
however, at the same time a realistic assessment of Ukraine’s path to non-
alignment. It also means that the so-called neutrality status of Ukraine remains 
unattainable even if it is enshrined in the official law.

Conclusion

It appears that eight months (as of October 2010) after Yanukovych was 
elected president Ukraine’s defence and security agenda has become fairly 
clear. First and foremost, President Yanukovych and Minister of Foreign 
Affairs Gryshchenko stated in clear terms that membership in NATO is no 
longer on the country’s agenda. Although Yanukovych wishes that Ukraine 
remains a neutral or rather non-aligned state, he does not understand that 
neutrality comes with a serious price tag. Without constant and long-termed 
financial support of the armed forces supported by both government and 

38 Taras Kuzio (“Ukraine closes”) did not cite correctly Tarasiuk financial estimates. For Tarasiuk 
figures, see http  ://www.acus.org/print/12508 – online on 22 June 2010.

39 For a complete article, see http  ://www.ng.ru/cis/2010-07-13/1_sea_breez.html.
40 Mykola Sungurovskyi, “What is hidden”.
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opposition, neutrality per se remains an unattainable goal. It does not really 
matter whether Ukraine wishes to emulate the Austrian, Finnish, Swedish or 
Swiss model of neutrality, financial and political support is prerequisite for 
such neutrality. Having no friends and situated in a very problematic strategic 
environment Ukraine cannot afford to remain weak, not well-armed and, as a 
result, unable to deter encroachment of countries in the vicinity. An alterna-
tive option — which remains on the agenda and which is extensively discussed 
in the report — is membership in CSTO. Although President Yanukovych and 
his entourage have not yet made up their mind about it, this option as Presi-
dent Medvedev stated, is likely to appeal to them. It is important to empha-
sise, that at the first glance Medvedev’s offer appears to be without any strings 
attached, compared to a long and arduous path to NATO and assessments 
made by NATO after every stage.

The issue of the Black Sea Fleet discussed at length in the report, underlines 
Ukraine’s predicament, and shows that for the next twenty-five years at the 
least, Ukraine remains trapped in the Russian net. It can be said that even if a 
new president is elected in Ukraine his hands will be tied to change his prede-
cessor decision about the fleet staying in Crimea. It is not for nothing that the 
author calls stationing of the Black Sea Fleet a Damocles Sword over Ukraine.

Although the issue of Crimea is not analysed in-depth, it can be said that 
statements of Yury Luzhkov, Major of Moscow, underline a clear and coher-
ent policy of Moscow not to forsake its claims on Sevastopol and the Crimea. 
Russia’s play with Ukraine’s tolerance is undoubtedly a dangerous, provoca-
tive but also calculated game. And the stakes at the Crimea game are high. 
The timid or rather cautious or perhaps guarded re action from Ukraine en-
courages Russia to pursue its provocative policy in the Crimea.

Unfortunately, it is easier to criticise the Govern ment of Ukraine today 
than to offer concrete solutions to a very difficult situation for the government. 
We need to acknowledge in the West at large, namely in the EU and the US, 
that many mistakes have been made since Ukraine regained its independence. 
Mistakes were made by both internal and external actors. At the end of the 
day, external actors became disillusioned with Ukraine’s progress, and at the 
same time have been forced to search for solutions for their own domestic 
and foreign problems. On the other hand, Ukraine’s destiny remains in the 
hands of the government and the latter decides what is best for the country’s 
defence and security agenda. To say bluntly that Ukraine has no option but 
return to the fold of Russia is not very nice and perhaps even not politically 
correct these days. However, in real life what is not pleasant may often take 
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place. The events discussed in the report highlight the Russian option as the 
one that the government of Ukraine is likely to follow. Although the Ukrain-
ian government is likely to follow this path hesitantly and in a slow motion it 
would, nonetheless, go ahead. Both hesitation and a slow motion of a Ukrain-
ian path to Moscows fold can be described as a window dressing that hides 
the country’s current leadership’s eagerness to rejoin the “brotherhood” of 
Slavic states. The EU can not guarantee and provide security for Ukraine. The 
United States has its own priorities and sen ding Secretary of State Hillary 
Clinton on a mission to Ukraine is the least that the United States is currently 
willing to do. In words of James Sherr, sooner rather than later, Yanukovych’s 
govern ment will be willing to listen. The question then is whether the West 
will have something to say.41

Abbreviations and Acronyms

ACUS Atlantic Council of the United States
ANP Annual National Programme
BSF Black Sea Fleet
CACDS Center for Army, Conversion and the Disarmament Studies
CIS Commonwealth of Independent States
CIS CST Commonwealth of Independent States Collective Security 

Treaty
CSTO Collective Security Treaty Organisation
ECFR European Council on Foreign Relations
EU European Union
IPRIS Portuguese Institute for International Relations and Security
ISN International Relations and Security Network
ISS Institute for Security Studies
MAP Membership Action Plan
MoFA Ministry of Foreign Affairs
NATO North Atlantic Treaty Organisation
REP BP Russia and Eurasia Programme Briefing Paper
RUFS Russian Foreign, Defence and Security Policy
Ukrainian SSR Ukrainian Soviet Socialist Republic

41 James Sherr, “The mortgaging”  ; p. 19. For a clearly outlined Section  : Where is the West  ?, see 
Ibid  ; pp. 17–19.
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Hans-Joachim Spanger

Europäische und deutsche Osteuropapolitik

Der vorliegende Beitrag behandelt die Entwicklung der europäischen Ost-West-
Beziehungen seit der großen EU-Erweiterung um zehn mittelosteuropäische 
Staaten im Mai 2004. Im Mittelpunkt stehen daher die „Europäische Nachbar-
schaftspolitik“ und die „Östliche Partnerschaft“, die den Rahmen der europäi-
schen wie auch der deutschen Osteuropapolitik bilden und wichtige Instrumente 
bereithalten. Ausgeklammert ist dagegen die verschlungene Geschichte, die vom 
Ende des Kalten Kriegs und der Sowjetunion über verschiedene Zwischenstufen 
wie die „Europaverträge“ schließlich zur Aufnahme dieser Länder aus dem ehe-
maligen Einflussbereich der Sowjetunion in die EU (und die NATO) geführt hat. 
Ausgeklammert ist ferner die nicht minder verschlungene Evolution der Bezie-
hungen zum zweiten organisierenden Zentrum der Region  : Russland. 

Mit dieser Erweiterung ist Friedrich Naumanns klassisches „Zwischen-
europa“ stark geschrumpft, was allerdings die Probleme nicht reduziert hat, 
sondern im Gegenteil in vielerlei Hinsicht zuspitzt. Einerseits ist die Region 
östlich der erweiterten Union homogener, denn sie erfasst lediglich noch das 
Territorium der ehemaligen Sowjetunion. Das hat im Vergleich zum östlichen 
Mitteleuropa der Transformation ein spezifisches – und im Ergebnis zwiespäl-
tiges – Gesicht verliehen, denn eine konsolidierte Demokratie konnte sich in 
keinem der fraglichen Länder etablieren.1 Andererseits sind die Beziehungen 
dieser Länder untereinander so prekär, dass sich kein Bewusstsein regionaler 
Zusammengehörigkeit entwickeln konnte. Beides gemeinsam konfrontiert die 
EU-Ostpolitik mit einer ebenso komplexen wie schwierig zu lösenden Gestal-
tungsaufgabe. Dabei geht es eng verwoben um  :

1. Die bilaterale Differenzierung der Beziehungen mit den Partnerländern ge-
mäß den variablen politischen wie ökonomischen Entwicklungskonstellati-
onen und Kooperationsinteressen in der Region.

1 Andrew Wilson hat diese Spezifika auf den Begriff der „virtuellen Politik“ gebracht, deren An-
trieb in wenig mehr als der pekuniären Vorteilsmaximierung besteht und deren Ergebnis in 
 einer simulierten Demokratie  : Virtual Politics. Faking Democracy in the Post-Soviet World, 
New Haven (Yale University Press), 2005. 
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2. Die Balance der Beziehungen zu Russland und zum Raum zwischen der 
EU und Russland mit den denkbaren Alternativen  : Integrationskonkur-
renz, Abgrenzung von Einflusssphären, Entente cordiale.

3. Die Raison d’être, Funktionsweise und Finalität der Europäischen Union.
4. Konkurrierende Interessen und Befindlichkeiten der EU-Mitgliedstaaten. 

Auch wenn die Union selbst ein prominenter Akteur und bedeutender Be-
zugspunkt ist, letztlich entscheidend sind gerade in dieser außen- und sicher-
heitspolitisch bedeutsamen Frage die national bestimmten Interessen und 
Positionen der Mitgliedstaaten – und diese klaffen beträchtlich auseinander. 
Die Spannbreite wird am deutlichsten sichtbar an den beiden Antipoden der 
EU-Nachbarschaftspolitik – Frankreich und Polen  :

1. Polen richtet seine Aufmerksamkeit nahezu exklusiv auf den Osten, Frank-
reich in gleicher Weise auf den Süden  ;

2. Polen wünscht eine Konzentration der EU-Finanzmittel auf den Osten, 
Frankreich auf den Süden  ; 

3. Polen wünscht eine Beitrittsperspektive für die östlichen Nachbarn, Frank-
reich verweigert diese wie auch für den Süden  ;

4. Polen sorgt sich um die geostrategische Relevanz und Stabilitätsprojektion 
der EU, Frankreich um ihre geostrategische Kohärenz und ihre interne Ab-
sorptionsfähigkeit  ; 

5. Polen will Russland im Osten eindämmen, Frankreich will Russland in eine 
gesamteuropäisch verstandene Ordnung einbinden.

Beide tun dies sowohl aus Gründen geographischer Nähe und damit unmit-
telbarer Berührung (Polen teilt mit drei Ländern der Region eine Grenze) 
ebenso wie aus strategischen Gründen (der Chance und dem Anspruch, in 
den benachbarten Regionen eine eigenständige ordnungspolitische Rolle zu 
spielen). Im polnischen Fall knüpft dies an das ursprünglich deutsche Ziel an, 
nicht länger Grenzland der westlichen Integrationen sein zu wollen, geht aber 
bisweilen auch darüber hinaus, etwa in Gestalt der an das alte polnisch-litau-
ische Großreich anknüpfenden Jagiellonischen Idee. Für beides zusammen hat 
sich umgangs sprachlich – wenn auch mit begrenzter Sensibilität für historisch 
belastete Konnotationen – zusehends der Begriff der „Geopolitik“ eingebür-
gert.

Die deutsche Politik bewegt sich getreulich dazwischen – mit einem stra-
tegischen Interesse, das auf die Öffnung nach Osten zielt und taktischen Alli-
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anzen in beide Richtungen – getreu dem Muster der multilateral sozialisierten 
Zivilmacht. Und auch sonst ist, wie die Übersicht unten zeigt, das Bild inner-
halb der EU ziemlich bunt.2

Die Europäische Nachbarschaftspolitik 

Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) ist ein für die EU insoweit cha-
rakteristisches Produkt, als sie – in Verlängerung der eigenen funktionalisti-
schen Erfahrungen – auf sukzessive Verflechtung und regelorientierte Prozesse 
baut. Dies geschieht in der langfristig orientierten Erwartung einer graduellen 
Annäherung, die sich gleichwohl nicht in beide, sondern allein in eine Rich-
tung vollzieht. Allerdings ist auch die Nachbarschaftspolitik darüber zu einer 
in der Durchführung ziemlich mechanischen, dem Anspruch apolitischen und 
in der Summe wenig ambitionierten Politik verkommen.3 So lautet jedenfalls 
das überwiegende Urteil der mit der ENP angesprochenen Partner, die schon 
am Beginn zurückhaltend reagierten – und sich in der Praxis darin bestätigt 
gefunden haben  : Für sie ist die ENP unattraktiv, da sie eine politisch wie ma-
teriell kostspielige Übernahme des acquis communautaire verlangt, ohne dass 
sich die EU ihrerseits zu einem politisch belastbaren Engagement bereit fin-
det. Und sie wirkt als bürokratischer Schematismus, da sie nicht nur die Diffe-
renzierung der osteuropäischen Nachbarn ignoriert, sondern diese auch noch 
in ein Boot mit den – Europa in jeglicher Hinsicht fremden – Anrainern des 
Mittelmeers verfrachtet.

Ihren Ursprung nahm die ENP im März 2003 mit einer „Kommunikation“ 
der Europäischen Kommission zum „Größeren Europa“. Diese sollte den Rah-
men der Beziehungen mit den neuen östlichen Nachbarn der Union abste-
cken, konkret  : mit Belarus, Russland, Moldawien und der Ukraine, zu denen 
mit Beschluss des Europäischen Rats im Dezember 2003 die alten südlichen 
Nachbarn des Barcelona-Prozesses hinzutraten. Das Ziel  : einen „Ring von 

2 Vgl. dazu ausführlich Barbara Lippert  : Die EU-Nachbarschaftspolitik in der Diskussion – 
Konzepte, Reformvorschläge und nationale Positionen. Berlin (Friedrich Ebert Stiftung, 
Internationale Politikanalyse) Juli 2007.

3 Was zu anderen Zeiten – 1915 – und in anderem Kontext – der erwarteten europäischen 
Nachkriegsordnung – bereits Friedrich Naumann in seinem Buch „Mitteleuropa“ (Berlin  : 
Reimer) beredt beklagt hatte  : „Nach dem Krieg kommt dann sehr bald die Alltagsseele wieder 
aus ihrem Versteck heraus, und mit der Alltagsseele lässt sich Mitteleuropa nicht machen.“ 
(S. 1).
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Freunden“ zu schaffen sowie eine „erweiterte Zone des Friedens, der Stabilität 
und der Prosperität“.4 Zu diesem Zweck wurde die mit der Erweiterung neu 
entstandene Nachbarschaft im Osten mit der bereits bestehenden im Süden 
verbunden – und auf die gleiche Stufe gestellt. Damit war die auch nur theore-
tische Aussicht auf einen Beitritt erst einmal vom Tisch. Zwar bekräftigte die 
offizielle „Strategie“ der Europäischen Kommission vom Mai 2004 als Absicht 
der Nachbarschaftspolitik  : „It is designed to prevent the emergence of new 
dividing lines between the enlarged EU and its neighbours and to offer them 
the chance to participate in various EU activities, through greater political, 
security, economic and cultural co-operation“.5 Doch sollten die Trennlinien 
nicht durch Integration überwunden, sondern durch Kooperation in ihrer 
Wirkung begrenzt werden – ganz nach der legendären Kommissionsformel  : 
„share everything but institutions“. Auf dieser Grundlage bot die Europäische 
Union den Nachbarländern eine „privilegierte Beziehung“ an, die auf den 
Werten der Rechtsstaatlichkeit, der Achtung der Menschenrechte und Good 
Governance sowie den Prinzipien der Marktwirtschaft und der nachhaltigen 
Entwicklung beruhen soll. Diese Zielsetzung hat mittlerweile auch Eingang in 
den Lissabon-Vertrag gefunden  : „Die Union entwickelt besondere Beziehun-
gen zu den Ländern in ihrer Nachbarschaft, um einen Raum des Wohlstands 
und der guten Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Werten der Union auf-
baut und sich durch enge, friedliche Beziehungen auf der Grundlage der Zu-
sammenarbeit auszeichnet (Art. 7a, Abs. 1).“

Mitglieder der Nachbarschaftspolitik sind seit 2004 im Süden Marokko, 
Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Israel, die Palästinensische Autonomie-
behörde, Libanon und Syrien. Im Osten sind es Belarus, Ukraine, Moldawien, 
Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Die Mitgliedschaft Libyens, Syri-
ens und von Belarus ist bis auf Weiteres suspendiert. Zwar richtete sich das 
Nachbarschaftsangebot ursprünglich auch an Russland, das jedoch auf seinem 
individuellen (Großmacht-)Status beharrte und einen eigenen Vertrags- und 
Aktionsrahmen mit der EU reklamierte. Formale Voraussetzung der Mitwir-
kung sind bilaterale Vertragsbeziehungen mit der EU – im Süden in Gestalt 
von „Assoziations abkommen“, im Osten von „Partnerschafts- und Koopera-

4 European Commission, Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament, Wider Europe – Neighbourhood  : a New Framework for Relations with 
our Eastern and Southern Neighbours (COM 2003, 104 final). Brüssel 11.3.2003.

5 European Commission (EC), European Neighbourhood Policy Strategy Paper. Brüssel, 12.5. 
2004.
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tionsabkommen“, über die sogar die zentralasiatischen Staaten – nicht eben 
Horte der Demokratie – verfügen, nicht aber Belarus. Der genaue Stand der 
Vertragsbeziehungen findet sich in der nachfolgenden Übersicht  :

EU-Vertragsbeziehungen mit den Ländern der Europäischen Nachbarschaft (ENP)

ENP partner 
countries

Entry into force of 
contractual relations 

with EC

ENP country 
report

ENP Action 
Plan

Adoption 
by EU

Adoption 
by partner 

country

Algeria AA* – Sept. 2005 – – – –

Armenia PCA** – 1999 March 2005 agreed autumn 
2006

13.11.2006 14.11.2006

Azerbaijan PCA – 1999 March 2005 agreed autumn 
2006

13.11.2006 14.11.2006

Belarus – – – – –

Egypt AA – June 2004 March 2005 largely agreed 
autumn 2006

6.3.2007  6.3.2007

Georgia PCA – 1999 March 2005 agreed autumn 
2006

13.11.2006 14.11.2006

Israel AA – June 2000 May 2004 agreed end 
2004

21.2.2005 11.4.2005

Jordan AA – May 2002 May 2004 agreed end 
2004

21.2.2005 11.1.2005 
 2.6.2005

Lebanon AA – April 2006 March 2005 agreed autumn 
2006

17.10.2006 19.1.2007

Lybia – – – – –

Moldova PCA – July 1998 May 2004 agreed end 
2004

21.2.2005 22.2.2005

Morocco AA – March 2000 May 2004 agreed end 
2004

21.2.2005 27.7.2005

Palestinian 
Authority

Interim AA –  
July 1997

May 2004 agreed end 
2004

21.2.2005  4.5.2005

Syria – – – – –

Tunisia AA – March 1998 May 2004 agreed end 
2004

21.2.2005  4.7.2005

Ukraine PCA – March 1998 
Negotiations on up graded 
agreement – start February 
2007

May 2004 agreed end 
2004  Ten point 
plan – February 
2005

21.2.2005 21.2.2005

* AA  : Association Agreement  ; ** PCA  : Partnership and Cooperation Agreement
Quelle  : http  ://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do  ?reference=IP/06/1676&format=HTM
L&aged=0&language=EN
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Wie im Lissabon-Vertrag – und in der Kommissionsformel „share everything 
but institutions“ – festgehalten, strebt die EU-Nachbarschaftspolitik die Schaf-
fung eines Raums an, „der auf den Werten der Union aufbaut“. Gefordert ist 
folglich eine einseitige Anpassungsleistung der Nachbarschaft, die durch bloße 
Kooperation nicht zu erreichen ist und gleichwohl Integration nicht ermög-
lichen soll. Die EU-Kommission bemühte sich daher in ihrer „Strategie“ ein 
Tertium zu kreieren, „eine neue Art der Beziehungen, die über die Koopera-
tion hinausgeht und engere politische Verbindungen einschließt sowie ein Ele-
ment der ökonomischen Integration“. Das umfasst u. a. die Unterstützung bei 
der Umsetzung von EU-Normen und Standards bei allen inneren Reformen 
(so bei den Wirtschaftsbeziehungen nicht nur eine Reform der Zollabwick-
lung, sondern auch die Harmonisierung mit den wesentlichen EU-Standards 
und Regularien), und es schließt die Bereitschaft der EU ein, einige ihrer 
internen Programme (z. B. Galileo, TEMPUS) zu öffnen und schließlich – 
wenn die (Anpassungs-) Voraussetzungen bei den Partnern gegeben sind – ein 
„stake in the internal market“. 

Ein weiteres Instrument stellen die Verpflichtungen und Benchmarks der 
Partnerländer dar, die in den bilateral vereinbarten „Aktionsplänen“ mit einer 
Laufzeit von 3–5 Jahren festgelegt wurden. Die ersten wurden Anfang 2005 
unmittelbar nach der Orangen Revolution mit Moldawien und der Ukraine 
abgeschlossen, die Kaukasus-Staaten folgten ein Jahr später. Sie umfassen das 
gesamte Themenspektrum, vom politischen Dialog über den Handel bis zur 
Zivilgesellschaft. Zwar erheben die Aktionspläne offiziell den Anspruch, im 
Ergebnis eines genuinen Verhandlungsprozesses auf Seiten der Partner „wirk-
liche Ownership“ zum Ausdruck zu bringen und damit die Defizite der im 
EU-Verständnis nunmehr als asymmetrisch geltenden PKA der 1990er Jahre 
zu überwinden. Die Konditionalitäten der Aktionspläne indes lassen sich nur 
schwer mit „ownership“ in Einklang bringen und bewirken eher eine Zemen-
tierung der ungleichen Beziehungen.6

Die strategischen Gründe der EU zur Einführung der ENP finden sich be-
reits in den oben referierten Zielen. Sie haben ihren Niederschlag als „europä-
isches Interesse“ 2003 auch in der „European Security Strategy“ gefunden  : „to 
promote a ring of well governed countries to the East of the European Union 
and on the borders of the Mediterranean with whom we can enjoy close and 
cooperative relations“. Als Herausforderungen gelten dabei nach Süden wie 

6 Vgl. dazu etwa Jos Boonstra, Natalia Shapovalova  : The EU’s Eastern Partnership  : One year 
backwards. Madrid (FRIDE Working Paper 99) Mai 2010, S. 4f.
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Osten Armut, Unsicherheit, gewaltsame oder eingefrorene Konflikte, Bevöl-
kerungsexplosionen, Ressourcen mangel und Staatsversagen. Diese Bedrohun-
gen erfordern ein „enhanced engagement by the EU“.

Als wichtigster praktischer Grund für die ENP gilt die Schaffung eines 
neuen einheitlichen „Politikrahmenwerks“ und „neuer Instrumente“. So wurde 
mit der ENP das bisherige Programm der technischen Zusammenarbeit TA-
CIS durch das angepasste ENP-Instrument abgelöst. Dessen Finanzrahmen 
beläuft sich für den Zeitraum 2007–2013 auf € 12 Milliarden, was einer Stei-
gerung um 32 % im Vergleich zum vorhergehenden Zeitraum 2000–2006 ent-
spricht.7 Nicht zuletzt aufgrund französischen Insistierens (unter Verweis auf 
die größere Kopfzahl bei den Mittelmeer anrainern sowie auf den von 2000–
2006 existierenden Finanzschlüssel) entfallen davon zwei Drittel auf den Süden 
und ein Drittel auf den Osten. Es bleibt allerdings als potenzielles Korrektiv ein 
Effizienz- und Performance-Kriterium. Vor diesem Hintergrund sind etwa der 
Ukraine für den Zeitraum 2007–2010 insgesamt € 494 Millionen zugesagt wor-
den, Ägypten dagegen € 558 Millionen und Marokko € 654 Millionen.8

Im Kern bleibt die ENP bilateral ausgerichtet und bildet insoweit auch den 
Rahmen für die zweite Generation von Partnerschaftsabkommen, die nach 
Auslaufen der auf zehn Jahre angelegten ersten PKA-Generation aktuell ver-
handelt werden. Mit der Ukraine wurden diese Verhandlungen im Frühjahr 
2007 mit dem Angebot eines „Vertieften Abkommens“ eingeleitet. 2008 er-
klärte sich die EU bereit, im Sinne der Ukrainischen Wünsche ein „Assoziati-
onsabkommen“ abzuschließen, ohne damit jedoch den Weg zu den einstigen 
„Europaverträgen“ und damit zur Mitgliedschaft öffnen zu wollen.9 Der Ab-
schluss der Verhandlungen ist für 2010 geplant und umfasst eine umfangrei-
che Assoziierungsagenda in den drei Themenbereichen Außen- und Sicher-
heitspolitik, Justiz, Freiheit und Sicherheit sowie wirtschaftliche und sektorale 
Kooperation. Während diese bereits 2009 abgeschlossen werden konnten, 
bleiben als Konfliktpunkte die von der Ukraine angestrebte Visafreiheit (Ver-

7 Vgl. Rutger Wissels  : The Development of the European Neighbourhood Policy. In  : Foreign 
Policy in Dialogue, Jg. 7, Nr. 19, 27. Juli 2006, S. 8f.

8 Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek  : Eastern Dimension of the ENP – a New Challenge for the 
European Union. The Case of Ukraine. Workshop-Beitrag The European Neighbourhood Policy  : 
A Framework for Modernisation  ? European University Institute, 1./2. Dezember 2006, S. 19.

9 Einer „Assoziierung“ war die Kommission mit großer Zurückhaltung begegnet – aus der 
Befürchtung, dass diese auch ohne explizite Beitrittsperspektive einen de-facto-Automatismus 
auslösen könnte, vgl. Barbara Lippert  : Teilhabe statt Mitgliedschaft  ? Die EU und ihre Nachbarn 
im Osten. In  : Osteuropa, Jg. 57, Nr. 2/3, 2007, S. 73.
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handlungen seit Oktober 2008) sowie die von der EU avisierte Freihandels-
zone (ursprünglich an den 2008 erfolgten WTO-Beitritt gekoppelt). Auch 
nach der Präsidentschaftswahl und dem Ende der Orangen Koalition hat die 
Ukraine jedoch keinen Zweifel gelassen, dass sie alles diesseits der Beitritts-
perspektive für inakzeptabel hält. Im Unterschied dazu haben Aserbaidschan 
und Armenien weit geringere Ambitionen, was den Spannungsbogen der vir-
tuellen östlichen Gemeinschaft verdeutlicht.

Die Östliche Partnerschaft

Mit Belarus und Aserbaidschan am einen sowie der Ukraine und Moldawien 
am anderen Ende des Kooperations- und Entwicklungskontinuums, gibt es 
bereits genug Differenzierungsbedarf in der EU-Ostpolitik. Russlands regio-
nale Dominanz und die sensitive Frage, ob und wie Russland in die Kooperati-
onsformate der EU einbezogen werden sollte, haben darüber hinaus bewirkt, 
dass die EU regionale Ansätze in östlicher Richtung in der Vergangenheit nur 
mit großer Zurückhaltung verfolgt hat. Die im Zuge des EU-Beitritts der bei-
den Schwarzmeeranrainer Bulgarien und Rumänien initiierte „Schwarzmeer-
Synergie“ stellte daher die erste genuin multilaterale Initiative der EU in der 
Region dar. Die „Östliche Partnerschaft“ ist ein weiteres Projekt, das mit ei-
ner dezidiert multilateralen Komponente verfolgt wird. Ihre Entstehung ver-
dankt die Östliche Partnerschaft indes einem ganz anderen Ziel  : der schon 
bei Verabschiedung der Nachbarschaftspolitik angestrebten Differenzierung 
zwischen dem Osten und dem Süden der EU-Anrainer.10 Dies hatte seinerzeit 
namentlich Frankreich zu verhindern gewusst, das nunmehr – contre cœur – 
als Türöffner für die Östliche Partnerschaft fungierte und zwar in Gestalt der 
Mittelmeerunion, mit der Nicolas Sarkozy 2007 die südlichen Nachbarn um 
Paris scharte.

10 Dazu wurde in Anlehnung an die von Finnland initiierte „Nördliche Dimension“ – und im 
Unterschied zum unterschiedslos von der Kommission so genannten „Wider Europe“ – 
ursprünglich eine „Östliche Dimension“ gefordert. 2006 erarbeiteten die Planungsstäbe des 
deutschen und des polnischen Außenministeriums sodann einen gemeinsamen Vorschlag 
zu einer „ENP plus“, um ein „integrations- und sicherheitspolitisches Vakuum“ im Raum 
zwischen der EU und Russland zu verhindern. Doch auch dieser verschwand im Zuge der 
Interessenverschiebung in Richtung Schwarzes Meer und Zentralasien während der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft von der politischen Tagesordnung.
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Ausgangspunkt war ein polnisch-schwedischer Vorschlag, mit dem beide 
im Mai 2008 expressis verbis eine Balance zur Mittelmeerunion schaffen, vor 
allem aber die insbesondere von Polen schon länger verfolgte Ost-Süd-Diffe-
renzierung bekräftigen wollten.11 Mit ihr wurde den östlichen Nachbarn eine 
zumindest theoretische Beitrittsperspektive eröffnet, indem die „Europäische 
Nachbarschaft“ im östlichen Teil des Kontinents der „Nachbarschaft Euro-
pas“ an seiner Südgrenze gegenübergestellt und damit für jene Artikel 49 des 
EU-Vertrags bekräftigt wurde, der grundsätzlich die Beitrittsmöglichkeit aller 
europäischen Staaten eröffnet. 

Russland schloss dieser Vorschlag nicht ein – im Gegenteil. Bereits die an-
gestrebte Privilegierung der östlichen ENP-Staaten hatte Moskauer Argwohn 
geweckt, so dass sich die deutsche Politik mit ihrer Präferenz für eine „Moder-
nisierungspartnerschaft“ mit Russland und ihren Ansatz einer umfassenden 
„Annäherung durch Verflechtung“ der Initiative nicht unmittelbar anschließen 
wollte.12 Die Ereignisse im zweiten Halbjahr 2008 verstärkten den Moskauer 
Eindruck einer anti-russischen Blockbildung. Nachdem der Europäische Rat 
die Kommission ursprünglich beauftragt hatte, den polnisch-schwedischen 
Vorschlag bis Frühjahr 2009 inhaltlich auszufüllen, erfuhr das Projekt im Zuge 
des Krieges zwischen Georgien und Russland im August 2008 eine spür-
bare Beschleunigung  : Am 1. September beschloss der EU-Sondergipfel, das 
Kommissions konzept bereits für den Dezember 2008 anzufordern, und im 
März 2009 führte der Europäische Rat den endgültigen Beschluss herbei. Die 
offizielle Inauguration erfolgte im Mai 2009 auf einem nur mäßig besuchten 
Sondergipfel in Prag. 

In der Substanz bot die Östliche Partnerschaft allerdings weniger Neues als 
die deutlich artikulierten Moskauer Vorbehalte erwarten ließen. Aufschluss-
reich war die Aufwertung von Belarus. Von der Mitwirkung an der ENP noch 
suspendiert und auch im polnisch-schwedischen Vorschlag nur auf techni-
scher Ebene berücksichtigt, sah die Östliche Partnerschaft die offizielle Ein-
beziehung und eine deutliche breitere Kooperationspalette vor. Dies schloss 
auch eine Einladung des weißrussischen Präsidenten Lukaschenkos zum Er-
öffnungsgipfel ein, wenngleich in der unausgesprochenen Erwartung, dass er 
diese – wie geschehen – nicht wahrnehmen werde. Zwar an die Einhaltung 
der von Lukaschenko prinzipiell zugestandenen, wenngleich nur partiell im-

11 Vgl. Kai-Olaf Lang  : Eine Nachbarschaft für den Osten. Berlin (SWP-Aktuell 66) Juli 2008.
12 Vgl. Cornelius Ochmann  : Östliche Partnerschaft – Perspektiven einer europäischen Ostpolitik. 

In  : Polen-Analysen Nr. 72, 14.6.2010, S. 2f.
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plementierten,  demokratischen Mindeststandards geknüpft, standen hier tat-
sächlich die wachsenden Auseinandersetzungen Pate – von Öl- über Gas- bis 
hin zu Milchkonflikten und der verweigerten Anerkennung Abchasiens und 
Süd-Ossetiens. Sie hatten sich zwischen Minsk und Moskau in den vorher-
gehenden Monaten sukzessive verschärft. Auch dies fügte sich nahtlos in die 
Moskauer Wahrnehmung westlicher Doppelmoral und damit primär geostra-
tegischer Manöver.13

Hauptziel der Östlichen Partnerschaft ist es, „Voraussetzungen für die po-
litische Assoziierung und der weiteren wirtschaftlichen Integration zwischen 
der Europäischen Union und interessierten Partnerländern zu schaffen“.14 Da-
bei gelten die gleichen Prinzipien wie bei ENP  : gemeinsame Verantwortung, 
Differenzierung, Konditionalität. Eine Beitrittsperspektive sieht auch die ÖP 
nicht vor, wohl aber über die ENP hinaus und – wie bereits in den bilate-
ralen Verhandlungen über die neuen Partnerschaftsabkommen avisiert – die 
Schaffung umfassender Freihandelszonen, liberalisierte Visa- und als deren 
Voraussetzung Rückübernahmeabkommen sowie ein umfassendes Programm 
des Institution-building. 

Vor allem jedoch ist die Östliche Partnerschaft unter dem Dach der europä-
ischen Nachbarschafts politik als multilaterale Ergänzung zur primär bilateral 
konzipierten ENP gedacht. Ihr Ziel ist daher, auch „unter den Partnerländern 
selbst engere Beziehungen“ zu schaffen.15 Dazu wurde eine ziemlich elabo-
rierte Struktur geschaffen, die auf der politischen Ebene alle 2 Jahre Treffen 
der Staats- und Regierungschefs (EU-27 und ÖP-6) sowie jährliche Treffen 
der Außenminister vorsieht. Auf der Arbeitsebene wurden darüber hinaus 
vier multilaterale „thematische Plattformen“ geschaffen  : (1) zur Demokratie 
und guten Regierungsführung, (2) zur wirtschaftlichen Integration und EU-
Konvergenz, (3) zur Energiesicherheit und (4) zu den menschlichen Kontak-
ten. Ferner sind sechs „Leuchtturminitiativen“ vorgesehen  : (1) zum Grenz-
management, (2) für Klein- und Mittelbetriebe, (3) für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien, (4) zur Diversifizierung der Energieversorgung, (5) zum 

13 Ein weiteres Element war die von der EU und der Ukraine am 23. März 2009 verabschiedete 
gemeinsame Erklärung über die Modernisierung des ukrainischen Gastransitnetzes, das auf 
massive Kritik Russlands als ausgeschlossenem Lieferanten traf, vgl. Susan Stewart  : Russland 
und die Östliche Partnerschaft. Berlin (SWP-Aktuell 21) April 2009, S. 3. 

14 Rat der Europäischen Union, Gemeinsame Erklärung des Prager Gipfeltreffens zur Östlichen 
Partnerschaft, 7. Mai 2009, Prag, S. 6.

15 Ibid.
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Katastrophen- und (6) zum Umweltschutz. Schließlich sind darüber hinaus 
ein Zivilgesellschaftliches Forum sowie eine Parlamentarische Dimension16 
vorgesehen. Nach einem Jahr bleibt festzuhalten, dass diese Struktur keines-
wegs nur auf dem Papier existiert, sondern in allen Dimensionen bereits zu 
funktionieren begonnen hat. Ein Urteil über die Wirksamkeit kann indes noch 
nicht abgegeben werden.

Fraglos begrenzt wird die Wirksamkeit der Östlichen Partnerschaft durch 
die sehr bescheidene finanzielle Ausstattung. Von 2010 bis 2013 stehen dem 
Programm insgesamt € 600 Millionen zur Verfügung. Davon wurden € 250 
Millionen aus ENPI-Mitteln umgewidmet, die ursprünglich für das „Regio-
nal East Programme“ der Europäischen Nachbarschaftspolitik vorgesehen 
waren.17 Auf die multilaterale Dimension der thematischen Plattformen und 
Leuchtturmprojekte entfallen daraus € 350 Millionen.18

Bewertung

Bis zur Erweiterung 2004 – und auch noch mit Blick auf den Westlichen Bal-
kan – wurde die Erweiterung der EU als die am meisten Erfolg versprechende 
Politik zur Stabilisierung des Umfeldes der EU begriffen. Und in der Tat kom-
men alle empirischen Studien, die sich mit den von Seiten der EU extern in-
duzierten Transformationszielen und deren Wirkungen befassen, einhellig zu 
dem Ergebnis, dass der Beitrittsperspektive für den Erfolg eine ausschlagge-
bende Rolle beizumessen ist.19 Jetzt kommt diese Aufgabe einer Politik zu, die 
expressis verbis auf den Beitrittsanreiz verzichtet. Damit reduzieren sich für 
die EU die Kosten einer Anbindung und Heranführung ihrer östlichen Nach-
barschaft, doch reduziert sich für diese zugleich der Nutzen, denn der Zugang 
zu den Ressourcen, Märkten und Entscheidungen der EU wird von dieser 

16 An der Belarus allerdings nur als Beobachter mitwirken kann.
17 Vgl. Katrin Böttger  : Die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Nachbarschaftspolitik. 

Akteure und Koalitionen. Baden-Baden (Nomos) 2010, S. 112–116. Vgl. auch EC, Vademecum 
on Financing in the Frame of the Eastern Partnership. Brüssel 2009, S. 3.

18 Boonstra, Shapovalova, a.a.O., S. 7f.
19 Vgl. z. B. Frank Schimmelfennig/Stefan Engert/Heiko Knobel  : International Socialization 

in Europe. European Organizations, Political Conditionality and Democratic Change. 
Basingstoke (Palgrave Macmillan), 2006  ; Frank Schimmelfennig/Ulrich Sedelmeier (Hg.)  : The 
Europeanization of Central and Eastern Europe. Ithaca, NY/London (Cornell University Press) 
2005.
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als individuelles Privileg, nicht aber als Recht gewährt. Mehr noch werden 
den Nachbarn auch ganz unmittelbar „Exklusionsaufgaben“ aufgebürdet, etwa 
wenn die Liberalisierung des Visaregimes an den Abschluss von Rücküberfüh-
rungsabkommen gekoppelt wird.20

Betrachtet man die Entwicklung der regionalen Demokratieindizes in den 
letzten Jahren, so könnte tatsächlich der Eindruck entstehen, dass die Nach-
barschaftspolitik der EU vor diesem Hintergrund keinerlei Wirkung erzielen 
konnte. So weist die Skalierung der Demokratie im Bertelsmann Transfor-
mationsindex seit dem farbenrevolutionären Sprung zwischen 2003 und 2006 
allein im Fall Moldawiens eine deutliche Verbesserung aus. In Armenien da-
gegen verschlechterte sie sich, und in den übrigen Fällen blieb sie bestenfalls 
konstant – auf gleichermaßen niedrigem Niveau in Aserbaidschan und Bela-
rus, auf einem höheren in Georgien und der Ukraine.

BTI-Status-Index und Trend der Politischen Transformation

2006 2008 2010

Armenien 6,1 n 6,0 n 5,0 $
Aserbaidschan 3,8 n 3,8 n 3,9 n
Belarus 4,0 n 3,9 n 4,1 n
Georgien 6,1 # 6,9 & 6,1 (
Moldawien 5,4 $ 6,9 # 6,7 n
Ukraine 7,1 # 7,4 n 7,0 n

Quelle  : Bertelsmann Transformation Index, in  : www.bertelsmann-transformation-index.de/bti/
ranking. Je höher der Wert, umso besser der Status.

Die Angaben von Freedom House zeichnen ein noch düsteres Bild. Hier ist 
in allen Ländern eine kontinuierliche Verschlechterung zu verzeichnen – mit 
der einzigen Ausnahme von Belarus, das als einziges Land keinen ENP-Akti-
onsplan mit der EU vereinbart hat.21 Den Konditionalitäten der Aktionspläne 
stellt dies ein ebenso fragwürdiges Zeugnis aus, wie es auf die – ohne die Bei-
trittsperspektive – offenkundig fehlenden Anreize verweist. Soll von außen auf 
die genuin innere Aufgabe der Demokratisierung Einfluss genommen werden, 

20 Vgl. Georg Vodubra  : Expansion ohne Erweiterung. Die EU-Nachbarschaftspolitik in der 
Dynamik Europas. In  : Osteuropa, Jg. 57, Nr. 2/3, 2007, S. 11–15.

21 Vgl. Boonstra, Shapovalova, a.a.O., S. 2.
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so bedarf es – auch dies dokumentieren die obigen Daten – sehr starker incen-
tives wie constraints. Die Nachbarschaftspolitik der EU bietet diese nicht. 

Ganz anders verhält es sich mit den Wirtschaftsbeziehungen, die „Kern-
kompetenz“ der Europäischen Union und jenes Feld, aus dem sie ganz un-
mittelbar Nutzen zieht. Sie haben sich in den letzten Jahren ausgesprochen 
dynamisch entwickelt und stellen jene der zweiten Regionalmacht Russland 
mittlerweile weit in den Schatten.

Handelsvolumen der östlichen Partnerländer mit der EU 27 und Russland 
(in Millionen €)

Armenien Aserbaidschan Georgien Moldawien Ukraine

2004 mit EU 556,0  2.555,0  641,0   945,0 16.453,0 

2008 mit EU 1.315,6 12.048,9 2.129,3 2.258,8 40.920,5 

2008 mit RUS 725,2  1.574,5   517,1 1.240,0 29.368,9 

Quelle  : Europäische Kommission. In  : http  ://ec.europa.eu/trade/documents-and-publications/
index_en.htm.

Mit den politischen Anreizstrukturen verschieben sich aber auch das Ver-
ständnis – und die Wahrnehmung – dessen, was der EU als Grenze ihres 
Geltungsbereichs gilt und wie sie diese markiert. Mit anderen Worten  : Wenn 
der Einschluss entfällt, bedarf der Ausschluss einer neuen Begründung und 
neuen Ausgestaltung – mit dem Risiko, dass der angestrebte innere und äu-
ßere Transformationserfolg ausbleibt und damit auch das Ziel verfehlt wird, 
von einem „Ring von Freunden“ umgeben zu sein. Grundsätzlich lassen sich 
vier „Geostrategien“ unterscheiden, mit denen die EU ihr Verhältnis zur Au-
ßenwelt und damit ihr Grenzregime gestalten kann  :22 

1. Die Politik der Grenzen überwindenden „Netzwerke“, die im Zeichen der 
wachsenden wirtschaftlichen Verflechtung und der freien Bewegung von 
Menschen, Gütern und Dienstleistungen die Existenz solcher Abgrenzun-
gen als zunehmend dysfunktional erachten und gemeinsame Chancen und 
Verantwortung betonen. 

22 Die folgende Darstellung stützt sich auf William Walters bei Christopher S. Browning, Pertti 
Joenniemi  : Geostrategies of the European Neighbourhood Policy. In  : European Journal of 
International Relations, Jg. 14, Nr. 3, 2008, S. 523, 528.
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2. Die Politik der „Grenzmark“, die mit unterschiedlich dichten Verflech-
tungsgraden und folglich variabler Abgrenzung vor allem von der Not-
wendigkeit bestimmt ist, eine Pufferzone gegen äußere Gefahren zu errich-
ten.

3. Die Politik der „kolonialen Grenze“, die insoweit als variabel begriffen wird, 
als die Abgrenzung mit substantieller Einflussnahme und der Projektion ei-
gener Werte und Regeln einhergeht und sich entsprechend verschieben 
kann – im Zuge einer vom Zentrum ausgehenden und dort bestimmten 
Transformation des äußeren Raumes, gemäß dem eigenen Bilde und in ei-
nem sehr asymmetrischen Verhältnis.
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4. Schließlich die Politik des „Limes“, der sich durch eine klare Abgrenzung 
auszeichnet – und damit auch definitiv die Grenzen der eigenen Expansion 
markiert. 

Diese Geostrategien markieren unterschiedliche „mentale Geographien“ und 
Wahrnehmungen der Außenwelt. Und sie korrespondieren mit drei ordnungs-
politischen Modellen, mit denen sich die EU grundsätzlich charakterisieren 
lässt  :

1. Das Westfälische Ordnungsmodell  : das klassische Territorialstaatsmodell, 
das am ehesten mit dem „Limes“ und der „Grenzmark“ korrespondiert  :

2. Das Imperiale Ordnungsmodell mit seinen konzentrischen Kreisen  ; hier 
passt am ehesten die „koloniale Grenze“ mit räumlich unterschiedlichen 
Durchdringungen  : 
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3. Das Mittelalterliche Ordnungsmodell, das Feudalmodell mit seinen in der 
ursprünglichen Version überlappenden Jurisdiktionen  ; heute findet es sich 
in Gestalt der thematisch, nicht territorial, gegliederten Mehrebenen-Poli-
tik, was am ehesten mit den „Netzwerken“ korrespondiert  :

So wie sich in der EU Elemente aller drei Ordnungsmodelle finden, so finden 
sich in ihrer Nachbarschafts politik auch Elemente aller vier Geostrategien – in 
einem Mischungsverhältnis, das zum Teil regional differenziert ist, zum Teil 
über Zeit variiert, in jedem Fall aber Politik und Ziele der EU alles andere als 
transparent macht. Allen gemeinsam ist indes, dass sie mit einem Verständnis 
der nachbarschaftlichen Außenwelt operiert, die vor allem als Quelle potenti-
eller Bedrohungen wahrgenommen wird – sei es für die innere Kohärenz und 
Stabilität, sei es für die äußere Sicherheit. Diesen ist die EU einerseits durch 
strikte Abgrenzung (etwa in Gestalt des Schengener Visa-Regimes als sicht-
barste Verkörperung der „Festung Europa“) begegnet, andererseits aber durch 
paternalistische Transformationsprogramme nach den Regeln der EU (wie sie 
sich im Balkan-Stabilitätspakt, aber auch in den Konditionalitäten der ENP-
Aktionspläne finden). 

Die „nördliche Dimension“ fällt insofern aus dem ENP-Rahmen, als sie am 
ehesten dem „Netzwerk“-Modell entspricht – nicht zufällig eine bottom-up-In-
itiative, die sich allein der dezentralisierten und kleinräumigen menschlichen 
und wirtschaftlichen Verflechtung sowie der Sicherung der gemeinsamen Um-
welt widmet. Sie ist damit nicht von weitergehenden politischen Ambitionen 
der beteiligten Staaten und Gesellschaften getragen, da die externen Partner 
Norwegen und Russland sind (beim dritten Mitglied Island verschieben sich 
aktuell die Prioritäten). Und – das ist besonders wichtig – alle treten als glei-
che und gleichberechtigte Teilnehmer auf. 

 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/31/15 10:53 PM



 Europäische und deutsche Osteuropapolitik 127

Anders verhält es sich bei der ENP – wie auch der ÖP  : Hier geht es vor 
allem um eine klare Grenzmarkierung mit parallel artikulierten Interventi-
onsneigungen in Gestalt einer „friendly Monroe-Doktrin“, wie es Michael 
Emerson formulierte.23 Das heißt, die EU begnügt sich nicht mit dem defini-
tiven Ausschluss – der klaren Absage an die variierenden Beitrittsambitionen 
–, sondern beansprucht eine ordnungspolitische Rolle durch den Export des 
EU-Regelwerks. Es koexistieren folglich Elemente des „Limes“ (zur Konsoli-
dierung des eigenen Imperiums) mit der „Grenzmark“ (zur Verschiebung der 
Risiken nach außen), aber auch der „kolonialen Grenze“ (insoweit die trans-
formatorischen Chancen wahrgenommen werden, die letztlich die Konditi-
onalitäten der Aktionspläne – und damit die Chance, zu den „Freunden“ zu 
zählen – antreiben). 

Es ist dieses mixtum compositum, das es sowohl aus Brüsseler als auch aus 
Moskauer Perspektive plausibel machte, dass Russland schließlich nicht in die 
ENP einbezogen wurde  : Die Pufferzone dient der klaren Abgrenzung von 
Russland.24 Und umgekehrt lässt Russland mit seinen Reziprozitäts- und Mit-
gestaltungsansprüchen keinerlei Interesse erkennen, sich einer patriarchalisch 
geprägten Konditionalitätenpolitik der EU zu unterwerfen. Allerdings gilt bei-
des auch hier nicht uneingeschränkt. So wird die – auf deutsches Drängen be-
kräftigte – „strukturelle Offenheit“ der Östlichen Partnerschaft dadurch unter-
strichen, dass Russland die Möglichkeit eingeräumt werden soll, an regionalen 
Projekten mitzuwirken. Und als möglicher institutioneller Rahmen wurde mit 
Blick auf Russland und die Türkei beim Außenministertreffen der ÖP im Mai 
2010 in Sopot ein „Freundeskreis“ der Östlichen Partnerschaft initiiert. Russ-
land wiederum scheint seit etwa einem Jahr insofern von der bislang gepfleg-
ten Nullsummenperspektive abzurücken, als die mit der Östlichen Partner-
schaft assoziierte Alternative „wir oder sie“ nicht länger durch Abgrenzung, 
sondern durch Kooperation moderiert werden soll.

Auch bei Russlands Europäischem Sicherheitsvertrag sind die Signale am-
bivalent. Während der EU-Rat schon im Frühjahr 2009 eine klare rote Linie 
gezogen hat und darauf beharrte, dass zu den unverzichtbaren Elementen der 
europäischen Sicherheitsarchitektur gehöre, die bestehenden europäischen 

23 Michael Emerson  : The Wider Europe as the European Union’s Friendly Monroe Doctrine. 
CEPS Policy Brief, Nr. 27, Oktober 2002.

24 Auch hier könnte man Naumann bemühen, der zu der Option des Deutschen Reichs, sich mit 
Russland zu verbinden, mit Sinn für aktuelle Bezüge einst anmerkte  : „Wirtschaftlich mag das 
[…] gewisse Vorteile haben, aber politisch ist es der Tod unserer Selbständigkeit“ (S. 56).
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und transatlantischen Institutionen in ihrer Funktion uneingeschränkt zu er-
halten, haben Angela Merkel und Dmitrij Medwedjew bei ihrem Treffen am 
4. und 5. Juni 2010 in Meseberg im Sinne russischer Sprachregelung gemein-
sam die „Unteilbarkeit“ der Sicherheit aller europäischen Staaten bekräftigt 
– und bei dieser Gelegenheit der EU ein neues Organ verordnet  : das ministe-
riell bestückte EU-Russland-PSK. 

Ein weiteres Element der Konfusion ist dadurch entstanden, dass die Nach-
barschaftspolitik in ihrer ursprünglichen Version – auf Druck der südlichen 
EU-Mitglieder – sowohl die östliche als auch die nördliche Dimension in ei-
nen gemeinsamen standardisierten Rahmen fügte. Nach Süden jedoch geht es 
ganz überwiegend um eine Geostrategie des „Limes“, da die Abgrenzung als 
dringlich, die Interventionschancen dagegen überwiegend als gering erachtet 
werden. Dies wurde anfangs durch das bilaterale Element modifiziert, jüngst 
durch die Auflegung der Östlichen Partnerschaft, die jedoch den Rahmen der 
ENP (noch) nicht verlassen hat.

Die Europäische Nachbarschaftspolitik ist folglich von einem eigentümli-
chen Widerspruch geprägt. Einerseits beharrt die EU kompromisslos nach 
innen und außen auf ihrem Modell, andererseits wahrt sie im Umgang mit der 
Nachbarschaft Distanz. Sie verlangt einseitige Anpassung, ohne ihrerseits Ge-
genleistungen anzubieten. Sie macht damit ihre eigene Erfolgsgeschichte als 
Friedens- und Wohlstandsprojekt, mit dem sie die Dämonen der Vergangen-
heit einzuhegen vermochte, zum Maßstab für andere, ohne diese unmittelbar 
daran teilhaben zu lassen und ohne auch für jene den Weg der multilateralen 
Verflechtung und des Verhandlungskompromisses vorzuzeichnen. Das kann 
im Sinne insularer Selbstvergewisserung den objektiven Grenzen der institu-
tionellen Expansion geschuldet sein, perpetuiert jedoch Machtasymmetrien 
und läuft so Gefahr, die Risiken erst zu produzieren, die eigentlich eingehegt 
werden sollen.
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Polens Rolle in der Osteuropapolitik der EU

Die polnische Ostpolitik ist im Frühjahr 2010 Gegenstand einer regen und 
kontroversen Debatte geworden, in der ihre bisherigen Prämissen einer 
grundlegenden Analyse und Neubewertung unterzogen werden. Dass es nicht 
von ungefähr passiert, liegt auf der Hand. Wollte man nämlich nach einer 
Überschrift für die Bilanz der polnischen Ostpolitik der letzten zwanzig Jahre 
suchen, fiele als erstes das Fazit „eine schöne Katastrophe“ ein. Das ist gewiss 
ein Paradoxon. Hat sich Polen mit seiner Sicht auf die östlichen Nachbarn in 
der Europäischen Union mit viel Mühe und Schweiß in den Jahren seit dem 
EU-Beitritt nicht weitgehend durchgesetzt  ? Wird die Östliche Partnerschaft 
nicht zu Recht als einer der größten Erfolge der polnischen Diplomatie nach 
dem EU-Beitritt gefeiert  ?

Spricht man von der polnischen Ostpolitik, so muss zunächst die Begriff-
lichkeit geklärt werden. Mit diesem Terminus wird in Polen die Politik gegen-
über allen ehemaligen Sowjetrepubliken gemeint, inklusive Russland. Wollte 
man aber diesen Begriff von dieser Politik zugrundeliegenden Prinzipien her 
definieren, müsste Folgendes festgestellt werden  : Der Kern der polnischen 
Ostpolitik nach 1989 bestand – genau besehen – in der Frage nach den Gren-
zen des Westens und den Grenzen der russischen Einflusszone. So stand das 
Problem des sogenannten Zwischeneuropas bzw. des neuen Osteuropas im-
mer im Mittelpunkt dieser Politik. Anders als etwa in Deutschland oder vielen 
anderen westeuropäischen Staaten war das Verhältnis zu Russland im gro-
ßen und ganzen von dessen Politik gegenüber den östlichen Nachbarn Polens 
bestimmt  : hier gab es den wichtigsten strategischen Konflikt zwischen Mos-
kau und Warschau, wobei die rein bilateralen Fragen eine zweitrangige Rolle 
spielten. Auch in der EU profilierte sich Polen auf dem Gebiet der Politik 
gegenüber dem neuen Osteuropa, in der Russlandpolitik war es dagegen eher 
passiv. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass es in den vergangenen 
Jahrzehnten gar keine kohärente polnische Russlandpolitik gegeben hat, weil 
sie unmittelbar von den Entwicklungen in der Ukraine, im Baltikum oder in 
Belarus abhängig war. 

Wie diese spezifische Ausrichtung der polnischen Ostpolitik zu erklären ist, 
sei an dieser Stelle nur kursorisch erklärt. Für die polnische Ostpolitik nach 
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1989 waren die Konzepte der Pariser Exilzeitschrift Kultura wegweisend, de-
ren Autoren sich schon in den 70er Jahren gegen eine Restauration Polens 
in den Grenzen aus der Vorkriegszeit ausgesprochen haben. Sie behaupteten 
vielmehr, die Freiheit und Unabhängigkeit der östlichen Nachbarn Polens, al-
len voran Belarus und Ukraine, seien eine Voraussetzung für die ungestörte 
Entwicklung und Modernisierung Polens sowie gute Beziehungen zu Russ-
land. Im Umkehrschluss hieß es, ohne eine Anerkennung der Souveränität 
dieser Länder kann Russland kein normales, modernes Land werden  : nur 
wenn es sich mit der Abspaltung der ehemaligen Sowjet republiken abfindet, 
wird es auch den verhängnisvollen imperialen Traum loswerden können. Die 
Überzeugung, dass die Sicherheit und Prosperität Polens nicht gewährleistet 
werden könnte, ohne dass der westlichen Integration eine rasche Stabilisie-
rung und Demokratisierung auf der östlichen Flanke folgen würde, ist eine 
Leitmaxime der polnischen außenpolitischen Staatsräson geworden. Eine na-
türliche Konsequenz dieser Überzeugungen war auf der europäischen Ebene 
die Unterstützung der sogenannten Politik der offenen Tür gegenüber den 
östlichen Nachbarn.

Die Ostpolitik, die auf diesen Prämissen fußte, ist auch ein Stück Identität 
des neuen, unabhängigen Polens nach 1989 geworden. Sie war ein Kernstück, 
mit dem Polen sich eine außenpolitische Rolle nach den Umwälzungen der 
Wendejahre suchte. Sie erfreute sich eines breiten gesellschaftlichen und poli-
tischen Konsenses. Ihre wichtigsten Koordinaten (Unabhängigkeit und euro-
päische Perspektive für die östlichen Nachbarn, Unterstützung der Moderni-
sierungsprozesse als außenpolitische Priorität) schienen in diesem Zeitraum 
wie in Stein gemeißelt – und zwar unabhängig von den jeweiligen Regierungs-
koalitionen und Staats oberhäuptern.

In diesem Beitrag, der sich in drei Teile gliedert, wird die Frage der polni-
schen Rolle in der EU-Ostpolitik als Erstes behandelt. Was waren die Am-
bitionen und Ziele der polnischen Anwaltschaft für die östlichen Nachbarn  ? 
Inwieweit hat Polen die EU-Ostpolitik geprägt  ? Es wird dann, zweitens, er-
klärt, warum die eigentlich beachtliche Bilanz doch „eine (schöne) Katastro-
phe“ war. Und drittens und abschließend, soll die aktuelle Debatte über die 
Neuausrichtung der polnischen Ostpolitik im EU-Rahmen unter die Lupe ge-
nommen werden, in der Antworten auf die Frage gesucht werden, wie dieses 
Paradoxon im polnischen Interesse am besten zu bewältigen ist. 
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1. Polens Beitrag zur EU-Ostpolitik

Es gehört heute zum guten Ton, den Beitrag Polens zur europäischen Ost-
politik zu preisen, wobei die Östliche Partnerschaft immer als ein herausra-
gendes Beispiel der Durchsetzungs kraft und des Beharrungsvermögens der 
polnischen Diplomatie angeführt wird1. Auch in Polen gilt sie als ein außen-
politisches Ruhmesblatt, da es Polen geschafft hat, nach Jahren der Einsam-
keit in den ostpolitischen Fragen, die wichtigsten europäischen Akteure vor 
einen gemeinsamen, nach Osten fahrenden Karren einzuspannen. Es bleibt 
allerdings abzuwarten, wie erfolgreich die Instrumente dieser Politik sein wer-
den. Es steht aber fest, dass die Östliche Partnerschaft aus polnischer Sicht 
vor allem als ein Beweis dafür gelten kann, dass Polen die Spielregeln der EU-
Diplomatie begriffen und fleißig gelernt hat2. 

Worin bestand also das Neue, das den polnischen Einsatz für die Östli-
che Partnerschaft aus zeich nete und dieses Konzept von anderen Versuchen 
Warschaus unterscheidet, die Aufmerksamkeit der EU-Partner auf die östliche 
Nachbarschaft zu lenken  ? 

Der erste Aspekt ist gerade angesprochen worden und ist politischer Na-
tur. Jahrlang versuchte Polen die Interessen des sog. Zwischeneuropas auf die 
außenpolitische Agenda der EU zu setzen – meistens allerdings mit einem 
mageren Resultat. Nicht zuletzt lag es an der Strategie der polnischen Regie-
rungen, die das Thema ungeschickt – sprich  : im Alleingang – forcierten, dazu 
noch auf die Beitrittsperspektive für die betroffenen Länder pochten und den 
gesamtpolitischen Kontext ausblendeten. So ist die erste ernstzunehmende 
Ini tiative noch vor dem polnischen EU-Beitritt gestartet worden, mit dem 
Ziel eine Östliche Dimension der EU zu schaffen – quasi ein Plan-Maximum 
der ostpolitischen Ambitionen eines sich erst im Vorzimmer befindenden 
noch nicht EU-Mitgliedsstaates. Auch andere Anläufe sind entweder an der 
Realitätsverweigerung oder mangelnden Unterstützung bei EU-Partnern fast 
ohne Echo geblieben. Die Östliche Partnerschaft ist dagegen ein Projekt, das 

1 Über die Östliche Partnerschaft und Polens Rolle siehe Cornelius Ochmann  : Przyszłość 
Partnerstwa Wschodniego z niemieckiej perspektywy, sowie Elżbieta Kaca, Agnieszka Łada  : 
Partnerstwo Wschodnie – polska perspektywa. In  : Biuletyn Niemiecki, Nr. 6, 13.5.2010, 
Centrum Stosunków Międzynarodowych, www.csm.org.pl.

2 Vgl. Nathaniel Copsey, Karolina Pomorska  : Poland’s power and influence in the European 
Union  : the case of its eastern policy. In  : Comparative European Politics, Vol. 8, Sept. 2010, 
S. 304–326.
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zusammen mit Schweden lanciert wurde und als ein Musterbeispiel einer er-
folgreichen Koalitionsbildung in der EU gelten kann – schon im Vorfeld ei-
ner offiziellen politischen Unterstützungskampagne. Auch der Zeitpunkt ist 
gut gewählt worden und der Krieg in Georgien hat die Zustimmung für die 
polnisch-schwedische Initiative zusätzlich befördert. Insofern ist sie nicht nur 
ein Erfolg der langwierigen polnischen Bemühungen, die Aufmerksamkeit der 
EU auf den Osten zu lenken, sondern auch ein Beweis dafür, dass Polen in der 
EU als politischer Akteur angekommen ist.

Der zweite Aspekt ist institutioneller Natur. Mit der Östlichen Partnerschaft 
hat Polen – die Realitäten anerkennend – seinen Frieden mit der ENP (Eu-
ropäische Nachbarschaftspolitik) geschlossen. Die war nämlich jahrelang an 
der Weichsel mit großer Skepsis beäugt worden – als ein Instrument, dessen 
Wirkung an den eigentlichen Zielen der polnischen Politik komplett vorbei 
geht. Polen hat nämlich lange eine unabhängige Ostpolitik der EU gefordert, 
die sich gezielt den östlichen Nachbarn widmen würde und ihnen dadurch ei-
nen entsprechenden Stellenwert in der außenpolitischen Gesamt strategie der 
EU verleihen würde. Warschau wollte auch eine starke Ausdifferenzierung der 
Politik gegenüber den Partnern – statt sie einem mehr oder weniger einheitli-
chen Muster unterzuordnen. Das wichtigste Ziel dieser Politik sollte auch sein, 
den Staaten wie Ukraine oder Moldawien den EU-Beitritt zu ermöglichen. 
Es ist nicht zu übersehen, dass all diesen Erwartungen und Prioritäten von 
der ENP, so wie sie etwa im Konzept der Kommission Wider Europe von 2002 
definiert wurde, mitnichten Rechnung getragen wurde. (Sie beruhte vielmehr 
auf anderen Prinzipien  : Einheitlicher Rahmen für alle Staaten, everything but 
institutions, kein Element der Erweiterungspolitik). In diesem Zusammenhang 
ist die Östliche Partnerschaft ein Versuch, diese Gegensätze zu überwinden. 
Sie bleibt im Rahmen der ENP, geht aber darüber hinaus (Weiterentwicklung 
der bilateralen Dimension vor allem durch Erleichterungen im Reiseverkehr 
– bis hin zu dem Ziel der Schaffung einer visumfreien Zone sowie durch un-
terschiedliche Formen einer multilateralen Zusammenarbeit unter den be-
troffenen Ländern). Sie schweigt über den EU-Beitritt, dafür bietet sie aber 
Anreize dafür, ihn anzustreben und sich auf ihn vorzubereiten. War die ENP 
am Anfang eine Politik, die im Grunde genommen keine gestalterische Kraft 
hatte und eher Abwehr gegen ungewollte Probleme in der Nachbarschaft dar-
stellte, sollte die Östliche Partnerschaft die politischen Einflussmöglichkeiten 
der EU im Osten Europas stärken. Im institutionellen Bereich konnte Polen 
noch einen anderen Erfolg verzeichnen  : die Tatsache, dass in der neuen EU-
Kommission die Verantwortung für die ENP und Erweiterung in einem Amt 
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zusammengelegt wurde, das der Tscheche Štefan Füle ausübt, geht auf den 
polnischen Vorschlag zurück3. 

Der dritte – und wichtige – Aspekt, der der Östlichen Partnerschaft eine 
neue Qualität gab, war taktischer Natur  : sie enthält auch ein Angebot der Ko-
operation mit Russland, was die der polnischen Ostpolitik immer unterstellte 
anti-russische Stoßrichtung zu einem erheblichen Teil abschwächte. 

Will man also von einer polnischen Prägung der europäischen Ostpolitik 
sprechen, gibt es genug Gründe, auf die Östliche Partnerschaft hinzuweisen. 
Wer aber die Bedeutung dieser Initiative in vollem Umfang verstehen will, muss 
sich auch mit ihrer innenpolitischen Dimension befassen. Sie ist insofern wich-
tig, als sie Licht auf die gegenwärtigen Auseinandersetzungen wirft, die auch 
den künftigen Kurs der polnischen Ostpolitik bestimmen werden. So sehr der 
außenpolitische Konsens in der polnischen Elite in der Ostpolitik seinen auffäl-
ligsten Niederschlag fand (einschließlich der zwei Jahre der Kaczynski-Regie-
rung), in Bezug auf ihre europapolitische Dimension bestanden in den letzten 
Jahren einige, sich mit der Zeit immer mehr verschärfende, Differenzen. Es ging 
um grundsätzliche Fragen  : Sollen das polnische Engagement in Osteuropa, die 
guten Kontakte in der Region und womöglich auch eine informelle Koalition 
der gleichgesinnten Mittel- und Osteuropäer ein Sprungbrett für die polnische 
Rolle als einer der major players in der EU sein  ? Oder umgekehrt  : ist die EU-
Mitgliedschaft eine Chance für Polen, seine Anliegen in der Ostpolitik mit Hilfe 
der europäischen Partner umzusetzen  ? Mit anderen Worten, die polnischen In-
teressen auf die EU-Ebene upzuloaden – indem die Ostpolitik nicht als Trumpf, 
sondern als Teil der europäischen Verhandlungsmasse begriffen wird. 

Die erste Herangehensweise haben sich vor allem die konservativen Kreise 
zu eigen gemacht. Die Vorstellung, die Position Polens in der EU hänge nicht 
zuletzt von seiner regionalen Stärke ab, war beim Staatspräsidenten Lech Ka-
czynski sehr stark ausgeprägt. Es sei etwa an das Netz von Kontakten erinnert, 
die er sorgfältig mit Saakashvili und Juschtschenko geknüpft hat, die Unter-
stützung für Georgien im Krieg mit Russland 2008 und danach, oder an den 
berühmten Energiegipfel in Krakau mit Vertretern von mittel- und osteuropä-
ischen Staaten. Dieses Denken, das Konzept Polens als einer regionalen Füh-
rungsmacht, die das Vertrauen der osteuropäischen Nachbarn besitzt, deren 
Anwalt spielt und sich dadurch als ernstzunehmender Partner in der EU profi-
lieren kann, diese Vorstellung hat eine lange intellektuelle und politische Fun-

3 Vgl. Piotr Buras, Karolina Pomorska  : Poland and the European Neighbourhood Policy. In  : 
Foreign Policy in Dialogue, Vol. 7, Ausgabe 19 (Trier, Deutschland) 27. Juli 2006, S. 34–43.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/30/15 4:55 PM



134 Piotr Buras

dierung. In Anlehnung an die mittelalterliche polnisch-litauische Jagiellonen-
Dynastie spricht man in diesem Zusammenhang von einer „jagiellonischen 
Idee“, etwa einer freiwilligen Zusammenführung dieser Länder unter der pol-
nischen Fahne. Eine solche föderative Idee, die sich auf diese Tradition beruft, 
vertrat in der Zwischenkriegszeit – ohne Erfolg – der polnische Nationalheld 
Jozef Pilsudski, notabene ein großes Vorbild für die Kaczynski-Brüder. Der 
Begriff des „Jagiellonismus“ steht in der polnischen politischen Debatte also 
sowohl für eine osteuropäische Allianz (vor allem die polnisch-ukrainische 
Achse) als auch für eine wichtige Rolle Polens auf diesem Gebiet als regionale 
Führungsmacht. Aus dieser Rolle sollte auch die Stärke Polens in der EU her-
auswachsen. Einer der Befürworter dieser Denkweise schrieb etwa  : „je stärker 
unsere Ostpolitik abgekühlt wird, desto unattraktiver wird Polen als Partner in 
der EU-Ostpolitik für andere EU-Mitgliedsstaaten, allen voran Deutschland“. 

Eine andere Strategie – die heute mit dem Ministerpräsidenten Tusk und 
Außenminister Sikorski in Verbindung gebracht wird – sieht die EU nicht als 
eine Plattform, auf der Polen die Früchte seiner regionalen Machtposition ein-
kassiert, sondern vielmehr als ein Vehikel, mit dem die polnischen Interessen 
in Osteuropa besser zu verfolgen sind. Sikorski sprach etwa in einer öffentli-
chen Debatte im Hinblick auf die Östliche Partnerschaft  : „Unsere jagielloni-
sche Idee besteht darin, dass wir das europäische Erbe mit unseren Partnern 
im Osten teilen. Es ist nicht so, dass sie sich mit uns integrieren wollen und 
wir mit ihnen, sondern wir wollen uns alle mit Europa integrieren (…). Es ist 
kein Minimalismus, sondern wir nutzen das europäische Potential für die Um-
setzung der polnischen Ziele“.4 

Man kann die Östliche Partnerschaft eben als ein Beispiel für einen politi-
schen Schwenk hin zu der zweiten Sichtweise interpretieren. Während sie für 
die Traditionalisten nur ein kleiner und unzureichender Schritt in Richtung 
einer geopolitischen Wende im Osten Europas ist, halten sie die „Europäer“ 
für ein adäquates Mittel, die polnischen Ziele Schritt für Schritt und einge-
denk der Großwetterlage umzusetzen.5 Es ist nun eben ein Paradoxon, dass 
die Europäisierung – und damit auch zumindest potentielle Effizienz – der 
polnischen Ostpolitik ihren Höhepunkt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt er-
reichte, als ihre Fundamente zu bröckeln begannen.

4 Zit. in  : Marcin Wojciechowski  : Na Wschód z Europą pod rękę. Gazeta Wyborcza, 9.10.2009.
5 Vgl. Bartosz Cichocki  : Wilson i Popescu jak zbiorowy Chrobry. In  : Polityka Unii Europejskiej 

i Rosji wobec wschodnich sąsiadów. Komentarze i polemiki. Debaty Fundacji im. Stefana 
Batorego, Warszawa 2010. 
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2. Rückblick A.D. 2010

Haben wir es im Falle der polnischen Ostpolitik also tatsächlich mit einer 
„schönen Katastrophe“ zu tun  ? Wie sieht heute die östliche Nachbarschaft 
Polens aus, gemessen an den Zielen, die sich die polnische Ostpolitik gesteckt 
hat  ? Es ging, wie vorhin schon angemerkt und hier noch etwas zugespitzter 
formuliert, darum, den Westen im Osten zu etablieren – also den Weg Mittel- 
und Osteuropas auch im „neuen Osteuropa“, im postsowjetischen Raum zu 
wiederholen.6 Polnische Regierungen haben, sich von dieser Logik leiten las-
send, auf den EU- und NATO-Beitritt der östlichen Nachbarn gepocht – nicht 
nur gegen den Widerstand Moskaus, aber auch eines Großteils der westeuro-
päischen Nachbarn. Es ging weiters darum den östlichen Nachbarn die Anzie-
hungskraft des westlichen Modells zu vermitteln und sich als interessanterer 
und zukunftsträchtigerer Partner als Russland anzubieten. Schlussendlich war 
auch auf vielen Seiten das Interesse groß, in Anlehnung an Giedroyc, Pilsudski 
und die Jagiellonen, eine Allianz der Schwachen gegen Russland zu bilden. 

Aus der Perspektive der 20 Jahre ist die Bilanz bitter – die Östliche Partner-
schaft hin oder her. Alle diese Versuche sind mehr oder weniger gescheitert. 
Einer der wichtigsten polnischen Osteuropaexperten und zeitweilig auch Ar-
chitekten der polnischen Ostpolitik, Bartłomiej Sienkiewcz, bemerkte kürz-
lich, „es ist an der Zeit, sich ganz klar zu sagen, das wir in der Ostpolitik ein 
Ziel verfolgten, das sich von uns immer mehr entfernte, weil es möglicher-
weise gar nicht zu erreichen war“.7 Dies ist das Maß der Ernüchterung, die 
heute im ostpolitischen Diskurs in Polen festzustellen ist und die zu einer Neu-
justierung dieser Politik auffordert. 

Wer dieses Trümmerfeld inspizieren möchte, der sei auf drei Punkte hinge-
wiesen.

Erstens  : es ist kaum zu widerlegen, dass die Russische Föderation in den 
zurückliegenden Jahren die wichtigsten geostrategischen Ziele auf dem Ge-
biet des neuen Osteuropas erreicht hat. Der Beitritt von Ukraine und Geor-
gien zur NATO und EU liegt, wenn überhaupt, in weiter Ferne. Der Wettbe-
werb um das bessere Entwicklungsmodell ist in den ukrainischen Eliten auch 
nach 20 Jahren von Polen und Europa bestimmt nicht verloren, aber beileibe 
nicht eindeutig entschieden worden. Polen ist für Belarus und die Ukraine, die 
zwei wichtigsten Partner im Osten, kein wichtigerer Partner als Russland. 

6 Vgl. Bartłomiej Sienkiewicz  : Pożegnanie z Giedroyciem. Rzeczpospolita, 29./30.5.2010.
7 Ebenda.
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Zweitens  : fünf Jahre nach der orangen Revolution in der Ukraine wird ihre 
Bilanz in Polen sehr nüchtern gesehen. „Eine Revolution, die es gar nicht gab“ 
– betitelte etwa Vizedirektor des Warschauer Regierungs-Think-Tanks Zen-
trum für Oststudien seine Analyse der orangen Ukraine kurz vor der letzten 
Präsidentschaftswahl. Die Zeit, als der Glaube an die Ukraine in Polen uner-
schütterlich war, ist vorbei. Ukraine fatigue hat auch Warschau erreicht. Die Bi-
lanz aus der Feder des zitierten Adam Eberhardt ist niederschmetternd. „Statt 
der von den ukrainischen Führern von Majdan versprochenen Sanierung des 
Staates folgte ein Prozess der Anarchisierung, der von einer unbedachten Ver-
fassungsreform, Inkohärenz des Rechts systems, Unfähigkeit des Gerichtswe-
sens, vor allem aber von einem scharfen, gar destruktiven politischen Konflikt 
verursacht wurde“.8 Die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine unter Januko-
witsch bestätigen diesen Trend. 

Drittens  : auch die polnischen Bemühungen, den anderen Nachbar im Os-
ten, nämlich Belarus, trotz des autoritären Machtgefüges und seiner antieuro-
päischen Politik nicht vollkommen abzuschreiben, haben sich bislang kaum 
wirksam erwiesen. Nicht zuletzt wegen der polnischen Minderheit in Belarus 
setzte sich Polen immer für eine stick-and-carrot-policy ein, indem es argumen-
tierte, eine Politik der Isolation würde die Machthaber in Minsk nur in die 
russischen Hände treiben. Einen wesentlichen Einfluss auf die Stellung Polens 
hat die Politik Russlands, das – nach Einschätzung der polnischen Diplomatie 
– mit dem Westen ein Spiel um Belarus führt, und zu beweisen versucht, dass 
gerade Russland der beste Verbündete der EU bei der Einführung der Demo-
kratie sei. Der polnische Außenminister Sikorski hat jüngst Lukaschenko in 
Minsk getroffen, um über die Probleme des von ihm verfolgten Verbands der 
Polen in Belarus zu sprechen.9 Die Gleichbehandlung der polnischen Min-
derheit war auch auf der EU-Ebene immer ein Postulat der polnischen Re-
gierung. Ihre Gewährleistung war eine wichtige Voraussetzung für jedwede 
Kontakte mit der belarussischen Elite. Allerdings gibt es ausgerechnet in die-
ser Frage in der letzten Zeit nur eine Verschärfung der Lage.

Es wäre natürlich übertrieben zu sagen, Polen stehe nun mit leeren Hän-
den da, nach zwei Jahrzehnten der Ostpolitik, die sich auf die Tradition der 
Pariser „Kultura“ und den jagiellonischen Traum stützte und die Unabhän-
gigkeit der östlichen Nachbarstaaten als polnische Staatsräson definierte. Ge-

8 Adam Eberhardt  : Rewolucja, której nie było. Bilans pięciolecia „pomarańczowej“ rewolucji 
Ukrainy. Punkt Widzenia, Ośrodek Studiów Wschodnich, November 2009, S. 40.

9 Renata Grochal, Bartosz T. Wieliński  : Łukaszenka mięknie  ?. Gazeta Wyborcza, 26.2.2010.
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wiss, man kann sagen – und das ist auch der Standpunkt der „Minimalisten“ 
in der polnischen Diskussion über die Ostpolitik –, dass der eigentliche Erfolg 
schon 1991 erreicht worden ist  : die UdSSR-Nachfolgestaaten haben staatliche 
Unabhängigkeit erlangt und es sieht nicht danach aus, als ob sie sich, zumin-
dest im Falle der Ukraine, von ihr gerne verabschieden möchten. Auch die 
orange Revolution, trotz aller Defizite, hat eine fundamentale Umkehr herbei-
gebracht, was die demokratische Entwicklung anbelangt. Nicht zuletzt dank 
des polnischen Engagements – auch in Zusammenarbeit mit Deutschland – ist 
sie zu einer wichtigen Zäsur in der Entwicklung einer europäischen Politik 
gegenüber den östlichen Nachbarn geworden. 

Dies ist alles nicht wegzureden. Auch kann man die Misserfolge beileibe 
nicht den polnischen Regierungen in die Schuhe schieben. Es ist fraglich, ob 
Polen viel mehr hätte machen können. Das ändert aber nichts daran, dass 
nach dem Empfinden eines Teils der polnischen Elite das bisherige Modell 
der Ostpolitik und seine Ziele an ihre Grenzen gestoßen sind. Nach einer 
langen Konsens-Periode ist die Ostpolitik zum Gegenstand einer innenpo-
litischen Kontroverse geworden. Ihre Überschrift lautet  : was ist heute eine 
Realpolitik in Bezug auf die östlichen Nachbarn, nachdem sich die bisherige 
Realpolitik – sie war doch keine emotionale oder sentimentale Politik – von 
der Realität enttäuscht an ihr die Zähne ausgebissen hat  ? Was folgt also für die 
polnische Politik aus dieser ernüchternden Bestandsaufnahme  ?

3. Wie weiter, Polen  ?

Ein Begriff, der seit einiger Zeit in den außenpolitischen Diskussionsrunden 
kursiert, beschwört eine Pragmatisierung der polnischen Ostpolitik, die sich 
vor allem in einer neuen Ausbalancierung der Beziehung zu Russland äußern 
soll. Nach dem tragischen Flugzeugabsturz in der Nähe von Smolensk und 
einer Welle der polenfreundlichen Gesten, die von Moskau ausgeschwappt ist, 
sind die Erwartungen an eine Wende im polnisch-russischen Verhältnis noch 
größer geworden. Eine neue Russlandpolitik ist aber keine isolierte Entwick-
lung. In der Tat steht mit dem Tauwetter zwischen Warschau und Moskau, 
das sich übrigens schon länger anbahnt (den ersten außenpolitischen Besuch 
hat Tusk nach seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten Moskau abgestat-
tet), viel mehr auf dem Spiel als eine Versöhnungsgeste wie auf dem Unglücks-
ort im Wald von Smolensk, wo sich Tusk und Putin in die Arme fielen. Es 
muss eine Neujustierung des polnischen Engagements im Osten Europas ins-
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gesamt zur Folge haben, das nicht ohne Tücken und Kontroversen vonstatten 
gehen wird. 

Ist Russland wieder in den Mittelpunkt der polnischen Ostpolitik gerückt, 
muss hier auch der Hintergrund der jüngsten Annäherungsversuche Moskaus 
an Warschau genauer beleuchtet werden.10 Dass es sich in diesem Fall auch 
nicht um eine sentimentale Mitleidsgeste nach dem tragischen Unfall handeln 
kann, steht außer Frage. Die in Polen dominierende Lesart der Wende in der 
russischen Politik gegenüber Polen geht von einer anderen Prämisse aus  : so 
hätte Russland, wie früher schon angemerkt, die meisten Ziele in seiner di-
rekten Nachbar schaft erreicht, indem es eine EU- und NATO-Mitgliedschaft 
der dort gelegenen Länder bis auf weiteres verhindert hat. Ihr Entgleiten aus 
der russischen Einflusszone könne als gestoppt gelten. Der Preis dafür sei aber 
der Unmut, der sich in einigen EU-Ländern, allen voran in Polen, breit macht, 
und der – nicht zuletzt aufgrund der gestärkten Position Warschaus in der EU 
– die Politik der Russischen Föderation erschwere. So brauche Moskau einen, 
am besten symbolischen, Ausgleich in den Beziehungen mit Polen, um seinen 
Spielraum im Verhältnis zur EU zu erweitern.11 

Nun, muss man fragen, was folgt daraus für Polen  ? Wie soll man auf die 
Charmeoffensive Moskaus reagieren  ? Welche Ziele soll man sich stecken  ? 
Das ist eine neue Herausforderung, ein neues Dilemma, von dessen Lösung 
die Rolle Polens als Akteur der europäischen Ostpolitik weitgehend abhängen 
wird. 

Der bereits zitierte Bartłomiej Sienkiewcz, dessen Ansichten denen des 
Außenministers Sikorski nicht unähnlich sein sollten, ist der Meinung, der 
Wandel in der russischen Politik berge die Chance, dass das Verhältnis zu Po-
len in den Augen der Europäer zum Maßstab der Liberalisierung und Ent-
stalinisierung Russlands werden kann. So könnte Polen dies auch nutzen, um 
einen Interessenausgleich mit Russland auf den Feldern zu suchen, die mit 
der Frage, ob die Ukraine zum Westen oder zum Osten gehört, nichts zu tun 
haben. Polen würde auf diese Art und Weise „die Normalität“ der Russischen 
Föderation bezeugen, was es bislang immer abgelehnt hatte. Dafür müsste es 
aber etwas im Gegenzug bekommen  : zu bestimmen, was es sein könnte, sei 
momentan die strategische Entscheidung, die zu treffen ist.12

10 Siehe Aleksander Smolar  : Polska, Rosja i śmierć. Gazeta Wyborcza, 17./18.5.2010.
11 Vgl. Mirosłąw Czech  : Sojusz z Rosją  ? Jeszcze za wcześnie. Gazeta Wyborcza, 6./7.3.2010.
12 Sienkiewicz, Anm. 7.
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Eine Neueröffnung in den Beziehungen zu Russland hätte aber auch  einen 
Preis für Polen, den zu zahlen eine nicht minder gravierende strategische 
Entscheidung erfordert. Eine Pragmatisierung bzw. Normalisierung der pol-
nischen Russlandpolitik würde zwangsweise ihre Angleichung an den euro-
päischen Mainstream bedeuten – der aber war bekanntlich bisher in Polen als 
einseitig und auf einem Auge blind kritisiert worden. Eine dauerhafte Annä-
herung mit dem heutigen Russland erfordert nämlich, dass man sich mit dem 
autoritären Herrschaftssystem und der geostragischen Dominanz Russlands 
auf dem postsowjetischen Raum abfindet. Aus polnischer Sicht war es immer 
ein Anathema – nicht aus sentimentalen, sondern aus rationalen Gründen. 
Soll Polen diese Ziele endgültig aufgeben, nachdem sich die Partner, wie man 
schonungslos auch in ukrainefreundlichen Kreisen betont, großenteils diskre-
ditiert haben  ? 

Dabei schwingen natürlich auch die wohlbekannten, allerdings nicht so-
fort von der Hand zu weisenden Argumente mit. Das „missionarische“ Argu-
ment besagt, würde Polen nun die Vision eines Europas ohne zivilisatorische 
Grenze am Bug ad acta legen, hieße es, dieses Ziel endgültig zu begraben. 
Wer sonst würde sich in der EU noch dafür einsetzen  ? Polen sei das wich-
tigste Bindeglied in der kleinen Gruppe von Staaten, die im Osten Europas 
etwas mehr wollen als nur gute Beziehungen zu Russland – schrieb etwa eine 
der wichtigsten Beraterinnen der polnischen Regierung in ostpolitischen 
Fragen, Katarzyna Pelczynska-Nalecz.13 Das andere Argument ist dagegen 
„machtpolitisch“ und bezieht sich auf die vorhin dargestellte Auffassung, Po-
lens regionale Führungsrolle sei das Fundament seiner starken Position in der 
EU überhaupt. So bemerkte kürzlich ein einflussreicher Politiker der Partei 
Recht und Gerechtigkeit und Berater des verstorbenen Präsidenten Lech Ka-
czynski, Pawel Kowal  : „Der Verzicht auf die jagiellonische Politik würde dazu 
führen, Polen zu einem Provinzstaat in Europa zu reduzieren, gedrängt an die 
Grenzen der EU, ohne wirkliche Handlungsmöglichkeiten“.14 

Soweit wird es natürlich nicht gehen. Die strategischen Prioritäten, zu de-
nen ein Sonderverhältnis zur Ukraine gehört, ändern sich nicht von Tag zu 
Tag. Es steht aber außer Frage, dass die polnische Ostpolitik vor der Eröff-
nung eines neuen Kapitels steht, in dem nicht die wichtigsten Interessen, sehr 
wohl aber Strategien und Mittel, mit denen sie zu verfolgen sind, auf dem 
Prüfstand stehen. 

13 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz  : Cena przyjaźni. Tygodnik Powszechny, 4.5.2010.
14 Paweł Kowal  : Nie żegnajmy się z Giedroyciem. Rzeczpospolita, 3./4.10.2009. 
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In diesem Zusammenhang ein paar Schlussbemerkungen

Erstens ist Polen fast unbemerkt von einem glühendem Befürworter der 
nächsten EU-Erweiterungsrunde zu einem Land geworden, das diesem Ziel 
eher gleichgültig gegenüber steht. Seitdem die Ukraine die – sowieso etwas 
aufgeblähte – Chance auf einen EU-Beitritt verspielt hat, verlor Polen auch 
Interesse an anderen Erweiterungskandidaten – der Türkei und den Balkan-
staaten – zumal die Neuen immer Konkurrenten im Wettbewerb um die EU-
Finanzmittel wären. Das fiskalische Argument scheint nach der Erschöpfung 
des geostrategischen Arguments eine zentrale Rolle zu spielen.

Zweitens richtet sich das Augenmerk der polnischen Ostpolitik verstärkt 
auf die langfristigen Investitionen in den Jugendaustausch und die Entwick-
lung der Zivilgesellschaft in den Partnerländern. Dies ist eine markante Verän-
derung, nachdem sich die polnische Aktivität im Rahmen der EU lange Zeit 
hauptsächlich auf die große Politik konzentrierte – Stichwort „europäische 
Perspektive“ etc. Heute, angesichts der politischen Entwicklungen, sind Pro-
jekte wie etwa Forum der Zivilgesellschaft der Östlichen Partnerschaft die Initiati-
ven, die die wichtigsten Errungenschaften der bisherigen Politik – die Demo-
kratisierung des Staates und Gesellschaft – dauerhaft machen können. Nach 
wie vor ist die Visumpolitik aus polnischer Sicht das möglicherweise wich-
tigste Instrument, mit dem die Bewahrung des bisher Erreichten zu sichern ist. 
Ob ein visumsfreies Regime zunächst mit Russland oder mit der Ukraine etab-
liert wird, wird in Polen als Lackmustest der europäischen Ostpolitik gesehen. 

Drittens ist die Energiepolitik selbstverständlich ein wichtiger Aspekt, vor 
allem in den Beziehungen zu Russland. So sei an dieser Stelle nur angedeutet, 
dass auch auf diesem Gebiet möglicherweise eine neue Weichenstellung zu 
erwarten ist. Damit ist nicht die Beilegung des offenen Streits um die Ostsee-
pipeline gemeint, sondern die Pläne der polnischen Regierung, die Vorräte 
des Schiefergases mit Hilfe einer amerikanischen Technologie zu fördern. Die 
polnischen Vorräte gehören zu den größten in Europa und könnten den polni-
schen Bedarf über 100 Jahre decken – behaupten Experten.15 Dies würde na-
türlich einen enormen Einfluss auf die Position Polens auf der geopolitischen 
Karte Osteuropas haben.

Viertens, und abschließend, scheint es, als hätte die Ostpolitik langsam 
an ihrer vorhin geschilderten identitäts- und machtstiftenden Funktion ein-
gebüßt. Je erfolgreicher Polen in anderen Bereichen der Europa- und Wirt-

15 Andrzej Kublik  : Polska gazowym Eldorado. Gazeta Wyborcza, 7.6.2010.
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schaftspolitik ist, je reifer als Akteur der Außenpolitik, desto pragmatischer 
kann es auf dem osteuropäischen Gebiet agieren. Da kann es umso eher 
passieren, dass Polen „die schöne Katastrophe“ im Osten nicht mehr in Ein-
samkeit erleben muss. Und dazu, dass auch westliche Partner sich über ihre 
Folgen den Kopf zerbrechen, hat die polnische Politik ihren Beitrag geleistet. 
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Hannes Adomeit

Politik und Strategie der USA in Osteuropa und im 
Kaukasus  : Back to Square One 

1. Einführung 

Im Einklang mit der Thematik des im Juni 2010 in Wien abgehaltenen Work-
shops über Entwicklungsszenarien in Osteuropa ist Thema dieser Untersu-
chung die amerikanische Politik in dieser Region. „Osteuropa“ wird hier verstan-
den als „Zwischeneuropa“ oder als der „Gemeinsame Nachbarschaftsraum“ 
zwischen Russland und der Europäischen Union. Die Länder, die diesem Raum 
zugehören, sind folglich die sechs Adressaten der Östlichen Partnerschaft (EaP) 
der EU, also die Ukraine, Belarus, die Republik Moldau und die drei südkau-
kasischen Staaten Georgien, Armenien und Aserbaidschan.1 Wiederum den 
Vorgaben des Workshops entsprechend, liegt der Schwerpunkt dieser Abhand-
lung auf den Interessen und der Politik der Vereinigten Staaten gegenüber der 
Ukraine.2 Die Politik und Strategie der USA in Georgien bildet einen weiteren 
Schwerpunkt der Untersuchung. Dies ist unumgänglich wegen der in beiden 
Ländern erfolgten „Farbrevolutionen“, ihrer Initiative zur Gründung der Com-
munity of Democratic Choice (CDC) und ihrer praktischen Gleichstellung im 
Rahmen einer dritten Runde der NATO-Osterweiterung. Der Untersuchungs-
zeitraum erstreckt sich vom August 1991 – der Rede Präsident George H. W. 
Bushs sen. in Kiew („Chicken Kiev“ speech) – über die Amtszeiten Bill Clintons 
und George W. Bushs jun. bis zum ersten Jahr der Amtszeit Barack Obamas. 

Die zentralen Fragestellungen sind wie folgt  : Was waren und sind die 
Hauptmerkmale der amerikanischen Politik und Strategie in Osteuropa und 
dem Kaukasus  ? Welche Zielsetzungen und Interessen liegen ihr zugrunde  ? 
Welche Instrumente sind zur Erreichung der Ziele angewandt worden  ? 

1 Zu den geographischen Begriffsbestimmungen siehe Hannes Adomeit, Peter W. Schulze 
und Andrei V. Zagorski  : Russland, die EU und „Zwischeneuropa“. Sozialwissenschaftliche 
Schriftenreihe des Internationalen Instituts für Liberale Politik (IILP), Wien, Oktober 2008.

2 Experten-Workshop Konfliktmanagement, Internationales Institut für Liberale Politik (IILP), 
Projekt Osteuropa–Schwarzmeerraum, „Entwicklungsszenarien in Osteuropa mit Schwerpunkt 
Ukraine“, Wien, 10. Juni 2010.
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Welchen Stellenwert nimmt die Demokratieförderung ein und welchen die 
Verfolgung strategischer Interessen  ? Welche Verbindungen gibt es zwischen 
amerikanischer Russlandpolitik und amerikanischer Politik und Strategie in 
Osteuropa und im Kaukasus  ? Und schließlich  : Wie erfolgreich waren die USA 
bei der Verwirklichung ihrer Vorstellungen und Zielsetzungen  ?

Die Hauptthesen der Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen  :

1. In der Ära Bush sen.–Gorbatschow und Clinton–Jelzin war die Zusammen-
arbeit zwischen Washington und Moskau noch analog zu der der EU  : Im 
Vergleich zu den Beziehungen zu Kiew hatte Moskau Priorität. Wie einige 
europäische Staaten, insbesondere Deutschland in der Ära Schröder, ver-
folgten die USA einen Russia first-Ansatz. Aus strategischen Gesichtspunk-
ten waren die Beziehungen zur Sowjetunion Gorbatschows für Washington 
wichtiger als das Verhältnis zur Ukraine. 

 In den ersten Jahren der Ära Clinton–Jelzin gab es wiederum einen Gleich-
klang der russisch-amerikanischen Interessen, der darauf gerichtet war, 
eine Proliferation von Nuklearmächten auf postsowjetischem Territorium 
auszuschließen. Die Priorität Russlands im amerikanischen Kalkül verfes-
tigte sich, als Moskau unter Jelzin noch auf Reformkurs blieb, die Ukraine 
unter Kutschma dagegen ein autoritäres Präsidialregime errichtete und mit 
Waffenlieferungen an Irak und andere „Schurkenstaaten“ die amerikanisch-
ukrainischen Beziehungen belastete.

 Auf der strategischen Ebene verfolgten die USA unter Clinton mit seinem 
Russlandfachmann Strobe Talbott die Idee, die Ukraine entweder zu einer 
„strategischen Pufferzone zwischen Russland und Mitteleuropa“ auszu-
bauen oder mittels der Osterweiterung der NATO in euroatlantische Struk-
turen zu integrieren und dabei gleichzeitig die Beziehungen zu Moskau – 
und zwischen Moskau und Kiew – zu verbessern. Weder die eine noch die 
andere Zielsetzung Washingtons ließ sich verwirklichen.

2. In dem Maße allerdings, in dem Russland schon unter Jelzin begann, von 
einem demokratischen Entwicklungsweg abzuweichen, sich bemühte, den 
postsowjetischen Raum – das „Nahe Ausland“ – zu seiner Einflusssphäre zu 
machen und in der internationalen Politik „Großmacht“-Ansprüche anzu-
melden, ging Washington dazu über, die Ukraine auf dem grand chessboard 
als Gegengewicht zu Russland zu betrachten. Die Stärkung der Unabhän-
gigkeit der Ukraine und der anderen neuen Staaten auf postsowjetischem 
Raum wurde zu einem strategischen Grundprinzip. Ansätze zu diesem 
Strategiewechsel gab es bereits schon in der Clinton-Ära  ; unter der Ägide 
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Präsident Bush jun. und der Neokonservativen wurden sie stärker ausge-
prägt und konnten sich schließlich voll durchsetzen. 

3. Dem neuen strategischen Ansatz entsprechend und aufgrund der Tatsa-
che, dass die NATO eines der wichtigsten Instrumente amerikanischer 
Politik in Europa ist, wurde die Osterweiterung der NATO unter Bush und 
den Neokonservativen zu einem zentralen Bestandteil der amerikanischen 
Politik in Osteuropa und im Kaukasus. Infolgedessen sollten nach der Mit-
gliedschaft der ehemaligen Teilnehmerstaaten des Warschauer Pakts und 
der Baltischen Staaten in der NATO auch der Ukraine und Georgien ein 
Membership Action Plan (MAP) als Vorstufe zur Vollmitgliedschaft in der 
Atlantischen Allianz angeboten werden. 

4. In der Politik der Neokonservativen wurde expressiv verbis – nicht nur in 
Osteuropa und im Kaukasus, sondern weltweit – kein Unterschied zwischen 
Werten und strategischen Interessen gemacht. Während Demokratieförderung 
traditionell eher eine Priorität der Außenpolitik von Präsidenten der Demo-
kratischen Partei war, wurde die Verbindung zwischen Werten und Interes-
sen unter der Vorherrschaft der Republikanischen Partei in der Ära George 
W. Bushs noch fester gezogen.

5. Konflikte zwischen Washington und Moskau über Osteuropa waren infolgedes-
sen vorprogrammiert  : Amerikanische Demokratieförderung unter den Neo-
konservativen war im russischen Bewusstsein lediglich ein Instrument, um 
strategische Interessen der USA in Osteuropa durchzusetzen. Weiterhin 
wurden in dem Maße, in dem sich Russland unter Putin ebenfalls von li-
beralen und demokratischen Vorstellungen verabschiedete, demokratische 
Entwicklungen im postsowjetischen Raum objektiv und subjektiv zu einer 
Herausforderung für das „System Putin“ in Russland selbst.

6. Die Politik und Strategie der USA gegenüber den europäischen Staaten des 
postsowjetischen Raums in der Ära Bush ist als gescheitert anzusehen. Die 
Erfolge, die die USA in Ostmitteleuropa und in den Baltischen Staaten er-
ringen konnten, ließen sich im Raum zwischen Russland und der EU nicht 
wiederholen. Beweisstücke für das Scheitern sind die Ablehnung der ame-
rikanischen Forderungen in der NATO, der Ukraine und Georgien einen 
Membership Action Plan anzubieten  ; der Zusammenbruch der Commu-
nity of Democratic Choice (CDC) und die Bedeutungslosigkeit der GU(U)
AM als ost- und mittelosteuropäische Kooperationsprojekte  ;3 die russische 

3 GUAM ist ein sicherheitspolitischer Zusammenschluss von vier Ländern  : Georgien, Ukraine, 
Aserbaidschan und der Republik Moldau. Die GUAM wurde im Oktober 1997 in Straßburg 
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Militär intervention in Georgien mit dem Ergebnis der Stationierung von 
russischen Truppen in Abchasien und Südossetien sowie der Entlarvung 
sowohl des Mangels an politischem Willen als auch konventionellen mi-
litärischen Fähigkeiten der USA, sich wirksam der russischen Intervention 
und Besetzung georgischen Staatsgebiets entgegenzustellen  ; und die Auf-
lösung der ‚Orangen Koalition‘ aus ‚Unsere Ukraine‘ Juschtschenkos und 
dem ‚Block Juljia Tymoschenko‘ (BJuT) mit der Wahl des Kontrahenten 
Janukowitsch zum Präsidenten des Landes. 

7. Für dieses Scheitern ist eine Vielzahl von Gründen verantwortlich. Zu diesen 
gehören die Ablenkung amerikanischer Aufmerksamkeit und der Einsatz 
enormer Ressourcen für die „Stabilisierung“ des Irak  ; die in Washington 
erkannte Notwendigkeit, sich in Afghanistan stärker politisch und militä-
risch zu engagieren, um ein weiteres Vordringen der Taliban zu verhindern  ; 
der Atomstreit mit Iran mit der dadurch im amerikanischen Kalkül verbun-
denen Notwendigkeit, an Russland Konzessionen zu machen, es mit „an 
Bord“ für UN-Sanktionen zu holen  ; und die Verschärfung des palästinen-
sisch-israelischen Konflikts. Hauptursachen waren allerdings das Zusam-
menfallen amerikanischer Schwächepositionen und Verstrickung im Nahen 
und Mittleren Osten mit gestiegenem russischen Selbstbewusstsein, infol-
gedessen also eine eklatante Diskrepanz zwischen strategischem Anspruch 
und Ambitionen Washingtons im Raum zwischen Russland und der EU 
einerseits und seinem (mangelnden) Durchsetzungswillen und Durchset-
zungsfähigkeiten gegenüber Moskau andererseits. 

Diese Thesen werden nachfolgend erläutert und begründet. 

2. Die Herausbildung der amerikanischen Interessenlage 

2.1 „Chicken Kiev“

Die Politik der USA gegenüber den postsowjetischen Staaten in Europa und 
insbesondere gegenüber der Ukraine war anfangs von der Rede Bushs sen. 

während des Gipfeltreffens des Europarats als informelle Vereinigung mit Unterstützung der 
USA gegründet und sollte offensichtlich ein Gegengewicht zum Einfluss Russlands in der 
Region darstellen. Zeitweise – von April 1999 bis Mai 2005 – war Usbekistan Mitglied des 
Zusammenschlusses, der dann unter dem Akronym GUUAM auftrat. Im Mai 2006 wurde die 
informelle Vereinigung in eine vollwertige internationale Organisation umgewandelt.
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im ukrainischen Parlament am 1. August 1991 anlässlich seines Besuchs in der 
Ukraine überschattet. In dieser Rede, die von dem amerikanischen Journa-
listen William Safire sarkastisch „Chicken Kiev speech“ bezeichnet wurde, 
warnte der Präsident eindringlich vor „selbstmörderischem Nationalismus“ in 
der Sowjetunion  : 

“Americans will not support those who seek independence in order to replace 
a far-off tyranny with a local despotism. They will not aid those who promote 
a suicidal nationalism based upon ethnic hatred.”4

Es war offensichtlich, dass diese Warnung auch oder gerade an die ukrainische 
Adresse gerichtet war. Bush verband dies mit eindeutiger Unterstützung für 
den Erhalt der Sowjetunion in Form des Projekts des (noch-)Präsidenten der 
UdSSR, Michail Gorbatschow, einen neuen Unionsvertrag zu schließen, das 
unter dem Begriff „Neun-plus-Eins Vertrag“ lief. Der amerikanische Präsident 
stellte dieses Projekt mit klar positiver Bewertung in einen ökonomischen Zu-
sammenhang  :

“A free economy demands engagement in the economic mainstream. Adam 
Smith noted two centuries ago, trade enriches all who engage in it. Isolation 
and protectionism doom its practitioners to degradation and want. I note this 
today because some Soviet cities, regions, and even [Union] Republics have 
engaged in ruinous trade wars. The Republics of this nation have extensive 
bonds of trade, which no one can repeal with the stroke of a pen or the passage 
of a law. The vast majority of trade conducted by Soviet companies – imports 
and exports – involves, as you know better than I, trade between Republics. 
The nine-plus-one agreement holds forth the hope that [the] Republics will 
combine greater autonomy with greater voluntary interaction – political, social, 
cultural, economic – rather than pursuing the hopeless course of isolation.”5

4 Vollständiger Text von Präsident George H.W. Bushs Rede, später „Chicken Kiev Speech“ 
genannt, vor einer Session des Obersten Soviets der Ukraine, 1. August 1991, unter  : http  ://
en.wikisource.org/wiki/Chicken_Kiev_speech. Safires „Chicken Kiev speech“-Bezeichnung 
bezieht sich auf eine in den USA bekannte Art von Sandwich, bestehend aus ausgerollter 
Hühnchenbrust in Knoblauchbutter und Kräutern, die dann paniert und entweder gebraten 
oder frittiert wird. Das Pikante an der Bezeichnung ist auch, dass „chicken“ im amerikanischen 
Sprachgebrauch „Feigling“ bedeutet.

5 Ibid. Neun Unionsrepubliken schienen an diesem Projekt interessiert zu sein (neben Russland 
die Ukraine, Weißrussland, Aserbaidschan, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan 
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Die von Bush angestellten Überlegungen gründeten in der Befürchtung, 
dass ein Zusammenbruch der Sowjetunion zu blutigen ethnischen Konflikten 
führen würde, wie das später in Jugoslawien der Fall war. In der Tat rechtfer-
tigte er seine Haltung in einem Gespräch mit dem sowjetischen Dissidenten 
Natan Scharanskij mit den Worten, Gorbatschow sei ein Mann „with whom 
the United States can do business“. Der sowjetische Präsident könne dazu bei-
tragen, globale Stabilität zu erhalten und dies sei besser für Washington, als 
das Risiko auf sich nehmen zu wollen, dass eine Pandorabüchse internationa-
len Chaos im Zuge eines Zusammenbruchs der Sowjetunion geöffnet würde. 
Weiterhin sei es besser, dass sich das nukleare Arsenal der Sowjetunion in der 
Hand eines Mannes befände, auf den sich die USA verlassen könnten, anstatt 
in den Händen von Staatschefs, die trotz ihrer möglichen demokratischen Le-
gitimation unbeschriebene Blätter seien.6 

Diese Haltung wurde schon drei Wochen später unzeitgemäß, als der Zu-
sammenbruch des rechtsgerichteten Putschversuchs in Moskau eine Welle 
von Unabhängigkeitserklärungen und Referenden unter den Unionsstaaten 
auslöste, die schließlich Ende Dezember 1991 zur Auflösung der Sowjetunion 
führte. Eine Schlussfolgerung legen jedoch die „Chicken Kiev“-Warnungen 
auch für die heutige Situation nahe  : diese sind ein klarer Beweis dafür, dass 
amerikanische Politik gegenüber Kiew immer eng mit der Politik gegenüber 
Moskau verbunden ist. 

Bush und Gorbatschow zogen bis zum Putsch vom August 1991 und noch 
Monate danach am gleichen Strang. Erst im November 1991 autoristierte Prä-
sident Bush auf einem Treffen im Weißen Haus „a major shift in American 
policy away from the central Soviet Government and towards the republics, 
deciding to recognize an independent Ukraine ‚expeditiously’ if the second-
largest Soviet republic were to break in a referendum“.7 Diesem Bericht der 
New York Times zufolge gab es im Vorfeld dieses Schrittes erhebliche Ausein-
andersetzungen. Während Außenminister James Baker und Sicherheitsbera-
ter Brent Scowcroft sich noch für die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
einsetzten und Robert Gates noch Mitte Dezember 1991 entsprechend der 

und Kirgistan). Sechs andere (die Baltischen Staaten, Armenien, Georgien und die Republik 
Moldau) hatten deutlich gemacht, dass sie sich nicht beteiligen wollten.

6 Judith Apter Klinghoffer  : Bush Pere Feared Democracy, Bush Fils Embraces It. http  ://hnn.us/
articles/9817.html#.

7 Andrew Rosenthal  : U.S., Turning from Moscow, Would Grant Recognition to an Independent 
Ukraine. New York Times, 28.11.1991, S. A1.
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„Chicken Kiev“-Rede seines Präsidenten die Herausbildung von „aggressiven 
xenophobischen Regimen“ befürchtete, befürwortete Dick Cheney, damals 
Verteidigungsminister, bereits zu diesem Zeitpunkt größere Unterstützung für 
die Unabhängigkeitsbestrebungen der Unionsrepubliken. 

2.2 Washington und Moskau in der „euroatlantischen Gemeinschaft 
von Vancouver bis Wladiwostok“

Nach dem für viele überraschend friedlich verlaufenen Zusammenbruch 
der Sowjetunion fanden sich die USA und das neue Russland wiederum im 
gleichen politischen Lager gegenüber der Ukraine. Repräsentiert wurde Wa-
shington bis Januar 1993 noch von Bush, danach durch Bill Clinton, auf rus-
sischer Seite von Boris Jelzin und seinem Außenminister Andrei Kosyrew. 
Die Gründe für die Wiederkehr der politischen Übereinstimmung zwischen 
Washington und Moskau waren offensichtlich  : Jelzin knüpfte an das unter 
Gorbatschow entwickelte Neue Politische Denken mit seinem eindeutig pro-
westlichen Ansatz an. In der Innenpolitik stand bei ihm das Bemühen im Vor-
dergrund, demokratische und marktwirtschaftliche Strukturen aufzubauen. In 
der Außenpolitik nahm das neue Russland Kurs auf die Herstellung einer „eu-
roatlantischen Gemeinschaft von Vancouver bis Wladiwostok“. Es war bereit, 
in oder mit den bestehenden internationalen politischen und wirtschaftlichen 
Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, dem 
Internationalen Währungsfonds, GATT und den G7 zusammenzuarbeiten. 
Russlands Mitgliedschaft in der NATO wurde zu einem langfristigen Ziel er-
klärt. Russland, wie Präsident Jelzin Anfang 1992 vor den Vereinten Nationen 
ausführte, betrachte die westlichen Länder nicht mehr als Gegner, sondern als 
„Verbündete“.8 Das globale Überengagement der Sowjetunion wurde abgebaut 
und Jelzin rückte anlässlich seines Besuches in den Vereinigten Staaten im Juni 
1992 vom traditionellen sowjetischen Ziel militärstrategischer Parität mit den 
USA ab. Sowohl Washington als auch Moskau war daran gelegen, dass auch 
Kiew auf Reformkurs im Inneren und auf pro-atlantische Orientierung in der 
Außenpolitik einschwenke. 

Der Gleichklang der Interessen war auch in der Atomfrage gegeben  : So-
wohl die Vereinigten Staaten als auch Russland wollten verhindern, dass es 
nach der Auflösung der Sowjetunion mit Russland, Weißrussland, der Ukraine 
und Kasachstan vier Atomwaffenstaaten auf postsowjetischem Territorium 

8 Diplomatitscheskij westnik (Moskau), Nr. 4-5 (1992), S. 49.
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gäbe. Washington und Moskau übten infolgedessen zum Teil scharfen Druck 
auf Kiew aus, die auf seinem Territorium befindlichen Nuklearwaffen Russ-
land zu überantworten. Die Bedeutung des Problems ließ sich unter anderem 
an der Quantität und Qualität des nuklearen Arsenals ermessen, denn hätte 
die Ukraine die Verfügungsgewalt über die auf ihrem Territorium befindlichen 
Nuklearwaffen erlangt, wäre es nach den USA und Russland die drittgrößte 
Atommacht der Welt geworden. Zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der 
UdSSR befanden sich über 130 Interkontinentalraketen (ICBM) vom Typ SS-
19 in der Ukraine, jede mit sechs Gefechtsköpfen von 550 KT bestückt sowie 
46 ICBM des moderneren Typs SS-24, davon jede mit zehn Gefechtsköpfen 
ebenfalls von 550 KT Sprengkraft. Zusätzlich zu diesen 176 ICBM befanden 
sich noch Teile der strategischen Bomberflotte der Sowjetunion mit Maschi-
nen des Typs Tu-95 und Tu-160 auf ukrainischem Territorium  ; diese waren 
mit ca. 600 Marschflugkörpern ausgerüstet. Insgesamt umfasste das ukraini-
sche Arsenal mehr als 4000 Atomsprengköpfe, davon 1240 auf „strategischen“ 
und 3000 auf „taktischen“ nuklearen Trägersystemen.9

Die amerikanisch-russische Übereinstimmung mündete schließlich im Ja-
nuar 1994 in das von Clinton, Jelzin und dem ukrainischen Präsidenten Leonid 
Krawtschuk unterzeichnete Trilaterale Abkommen. Dem Abkommen zufolge 
verpflichtete sich die Ukraine, „alle auf ihrem Territorium befindlichen Nuk-
learwaffen [sowohl die strategischen als auch die taktischen] innerhalb eines 
Zeitraums von sieben Jahren zu beseitigen“.10 (Diese Verpflichtung wurde von 
der Ukraine vorzeitig erfüllt  : bereits im Juni 1996 konnte der ukrainische Präsi-
dent Leonid Kutschma verkünden, die Ukraine hätte den Transfer sämtlicher 
Nuklearwaffen an Russland vollendet.) Im Gegenzug erhielt die Ukraine Si-
cherheitsgarantien, die allerdings relativ „weich“ ausfielen  : Die Unterzeichner-
staaten des trilateralen Abkommens verpflichteten sich, „die Unabhängigkeit 
und Souveränität sowie die bestehenden Grenzen aller Mitgliedstaaten der 
KSZE zu respektieren“ und davon „abzusehen, wirtschaftlichen Druck“ aus-
zuüben – offensichtlich ein ukrainisches Petitum in Anbetracht seiner Ener-
gieabhängigkeit von Russland. Washington stellte der Ukraine 175 Mio. USD 
für die Beseitigung ihres Kernwaffenarsenals zur Verfügung, ein Betrag, den es 
kurz danach auf 350 Mio. USD verdoppelte. Gewissermaßen schließlich als 
Belohnung für die Kooperations bereitschaft Kiews in der Nuklearfrage erhöh-

 9 Weapons of Mass Destruction (WMD)  : Ukrainian Special Weapons, http  ://www.globalsecu 
rity.org/wmd/world/ukraine/index.html.

10 Diplomatitscheskij westnik (Moskau), Nr. 3–4 (1994), S. 19.
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ten die USA ihre Wirtschaftshilfe auf ebenfalls 350 Mio. USD. Gleichzeitig 
forderte Clinton allerdings den IMF auf, die Auszahlung eines für die Ukraine 
bereitgestellten Kredits in Höhe von 1,1 Mrd. USD so lange zu stoppen bis 
das Land Fortschritte bei der Privatisierung seiner Industrie, anderen Reform-
vorhaben und der Eindämmung der bei 90 % per annum liegenden Inflation 
aufzuweisen hätte.11 

In den Ouvertüren zu klassischen Opern wird oft ein bestimmtes Thema 
gespielt und variiert, aber im Hintergrund ist bereits piano ein anderes Sujet zu 
vernehmen, das später dann dominant wird. In der Ära Clinton waren Rück-
sichtnahme auf russische Interessen und das Bemühen um Zusammenarbeit 
mit Jelzin dominant. An dieser Partitur wurden auch nach dem Amtsantritt 
George W. Bushs im Januar 2001 nichts geändert. Nach dem 11. September 
wurde die Kooperationsmelodie sogar forte von den amerikanischen Noten-
blättern gespielt. Erst ab Herbst 2003 trat das bis dahin piano gespielte Sujet 
einer schärferen Haltung gegenüber Moskau in den Vordergrund.

2.3 „Russia First“ 

In Anbetracht der Entwicklungen in der russischen Innen- und Außenpolitik 
sowie der Politik Moskaus im GUS-Raum ist die amerikanische Kooperati-
onsbereitschaft und Rücksichtnahme auf russische Interessen in der Clinton-
Ära – Russia first, dann erst die Ukraine und andere postsowjetische Staaten 
– auf den ersten Blick kaum nachvollziehbar. Schon im Herbst 1992 wurde 
in Moskau der auf strategische Partnerschaft mit dem Westen ausgerichtete, 
kooperative und integrationsfreundliche Kurs Außenminister Kosyrews im-
mer schärfer kritisiert.12 Im außen- und sicherheitspolitischen Establishment 
begann sich ein „patriotischer Konsens“ zu entwickeln. Der proatlantische 
Kurs, so wurde seinem Steuermann in Moskau vorgeworfen, sei idealistisch 
und naiv. Er stufe Russland zu einem Lakaien der USA herab. Russland sei 
eine Großmacht, die zwar gegenwärtig eine Schwächeperiode durchlebe, sich 
aber wieder erholen werde. Der Zerfall der Sowjetunion sei unhistorisch und 

11 Stephen Greenhouse  : U.S. Ready to Help Ukraine and Georgia, if They Help Themselves. New 
York Times, 4.3.2010, http  ://www.nytimes.com/1994/03/04/world/us-ready-to-help-ukraine-
and-georgia-if-they-help-themselves.html  ?scp=3&sq=“economic+aid“+ukraine&st=nyt.

12 Zur Wende in der russischen Außen- und Sicherheitspolitik siehe Hannes Adomeit  : Russia as a 
‚Great Power‘ in World Affairs  : Images and Reality. In  : International Affairs (London), Vol. 71, 
Nr. 1 (Jan.1995), S. 35–68.
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widernatürlich. Wenngleich die Wiederherstellung der UdSSR praktisch nicht 
zu verwirklichen sei, müsse Russland zumindest Führungsmacht auf dem Ge-
biet der früheren Sowjetunion bleiben. Russland habe Anspruch auf Vorherr-
schaft auf postsowjetischem Territorium, auf Sphären besonderen Einflusses 
im „Nahen Ausland“, wie dieses Gebiet noch bis Ende der 90er Jahre offiziell 
in Moskau hieß. Entsprechend hatte Präsident Jelzin bereits im Februar 1993 
festgestellt  : „Die Zeit ist gekommen, dass verantwortliche internationale Or-
ganisationen, die Vereinten Nationen eingeschlossen, Russland Sonderrechte als 
Garant des Friedens und der Stabilität auf dem Gebiet der früheren [Sowjet-]
Union einräumen“13 Im Einklang mit derartigen Forderungen wurde in einem 
Erlass Jelzins vom September 1995 das „Territorium der GUS“ (Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten) als eine Region „grundlegender vitaler Interessen“ 
Moskaus und Russland als „führende Kraft bei der Entstehung eines neuen 
Systems zwischenstaatlicher und ökonomischer Beziehungen auf postsowjeti-
schem Territorium“ bezeichnet.14 

Das „Großmacht“-Gehabe und die Forderungen nach Anerkennung des 
„Nahen Auslands“ als russische Interessensphäre erhielten eine besonders 
gefährliche Dimension im Anspruch Moskaus, Schutzmacht russischer Min-
derheiten auf postsowjetischem Raum zu sein. Dem letzten in der Sowjet-
union durchgeführten Zensus zufolge lebten im Jahre 1989 25 Mio. Russen 
außerhalb der Russischen Föderation. In die Kategorie von Bevölkerungstei-
len, über die der russische Schutzschild ausgebreitet werden sollte, wurden 
aber auch die sogenannten „Russischsprachigen“ (russkojasytschnye) aufge-
nommen, Menschen, die sich dem russischen Kulturkreis zugehörig fühlten 
oder fühlen sollten. Das ließ die Anzahl der „russischen“ Minderheiten im Na-
hen Ausland auf über 30 Mio. anschwellen. Offensichtlich mit dem Ziel, den 
Schutz der Rechte russischer Minderheiten wirksam zu betreiben, strebten 
Verteidigungsministerium und Generalstab die Wiederherstellung russischer 
Militärbasen auf postsowjetischem Territorium an. Teil der unter russischen 
Auspizien ausgehandelten Waffenstillstandsregelungen im Konflikt Georgiens 
mit Abchasien und Südossetien im November 1993 war die Legalisierung der 

13 Jelzin in einer Rede vor der Bürgerunion, einem Mitte-Rechts-Wahlbündnis, ITAR-TASS (russ.), 
1.3.1993 (Hervorhebung nicht im Original).

14 Erlass des Präsidenten der Russischen Föderation über die Bestätigung des Strategischen Kurses 
der Russischen Föderation in den Beziehungen mit den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Un-
abhängiger Staaten (russ.). In  : Rossijskaja gazeta, 23.9.1995, S. 4 (Hervorhebung nicht im Origi-
nal).
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Präsenz von 20.000 russischen Truppen in drei großen Militärbasen in Geor-
gien und das Recht der russischen Schwarzmeerflotte, den georgischen Hafen 
Poti zu nutzen. 

Von den imperialen und nationalistischen Strömungen in Moskau war auch 
die Ukraine betroffen. Im Mai und Juli 1993 verabschiedete das russische Par-
lament mit großer Mehrheit Resolutionen, in denen der von Parteichef Nikita 
Chruschtschow vorgenommene Transfer der Krim von der russische Unions-
republik an die ukrainische Unionsrepublik als „illegal“ bezeichnet wurde. Der 
Kriegshafen Sewastopol, so hieß es, habe „russischen föderalen Status“ und sei 
„Hauptquartier der einheitlichen Schwarzmeerflotte“ Russlands. Ein halbes 
Jahr später gewann der pro-russische Politiker Jurij Meschkow die Präsident-
schaftswahlen auf der Krim und ging auf separatistischen Kurs, der in Mos-
kau von den nationalistischen Kräften unterstützt wurde.15 Symbolhaft für den 
Widerwillen der Moskauer Machtelite, sich mit einer unabhängigen Ukraine, 
der Krim als ukrainisches Staatsgebiet und dem Verlust zumindest eines Teils 
der Schwarzmeerflotte abzufinden, war die siebenmalige Verschiebung eines 
Besuchs Jelzins in der Ukraine.16

Auch an der demokratischen und rechtsstaatlichen Orientierung des 
„neuen“ Russlands mussten ernste Zweifel entstehen. Im Oktober 1993 ließ 
Jelzin das Parlament beschießen und auflösen. Das Ergebnis der Parlaments-
wahlen vom Dezember desselben Jahres löste insbesondere in den neuen un-
abhängigen Staaten große Schockwellen aus  : Die „Partei“ des großrussischen 
Nationalisten und Chauvinisten Wladimir Schirinowskij, der im August 1991 
gedroht hatte, er würde radioaktiven Abfall an der Grenze von Litauen abla-
gern und mit großen Ventilatoren ins Land blasen, um die Balten zur Räson zu 
bringen, und der im Wahlkampf 1993 der Wiedereinverleibung der Baltischen 
Staaten, einer neuen Teilung Polens und der Angliederung Finnlands an Russ-
land das Wort geredet hatte, erhielt bei einer Wahlbeteiligung von ca. 70 % der 
Wähler die größte Anzahl von Stimmen, nämlich 23 %.17 Rechnet man zu die-

15 Ausführlich zu den Problemen Krim, Sewastopol und Schwarzmeerflotte siehe die  Studie von 
Martin Malek  : Sicherheitspolitische Probleme der Ukraine. Stiftung Wissenschaft und Politik 
(Berlin), S 25, Juli 2002, hier S. 22  ; im Internet abrufbar unter http  ://www.swp-berlin.org/com 
mon/get_document.php  ?asset_id=769.

16 Im Zeitraum vom Dezember 1991, als die Ukraine ihre Unabhängigkeit erlangte, bis zur Un-
terzeichnung der Abkommen über Sewastopol und die Schwarzmeerflotte im Mai 1997  ; siehe 
James Sherr  : Russia-Ukraine Rapprochement  ? The Black Sea Fleet Accords. In  : Survival, Jg. 39, 
Nr. 3 (Herbst 1997), S. 35.

17 Wörtlich hatte Schirinowskij gesagt  : „Ich werde radioaktiven Abfall entlang der litauischen 
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sen „braunen“ Stimmen die „roten“ der ebenso nationalistischen Kommunisten 
(11,65 %) und der Agrarier (9,59 %) hinzu, addierte sich die Stärke des „rot-
braunen“ nationalistischen Lagers auf 44,24 %. Im darauffolgenden Jahr inter-
venierte die russische Armee in Tschetschenien, wobei es bis zum Abschluss 
des Waffenstillstandsabkommens in Chasawjurt im August 1996 zu massiven 
Menschrechtsverletzungen in der abtrünnigen Republik, Demoralisierung der 
Streitkräfte und scharfen Auseinandersetzungen in Moskau bis hin zum Bemü-
hen der Duma, Jelzin über ein Impeachment-Verfahren seines Amtes zu ent-
heben, kam. Russland, so schien es, war auf dem Weg der Weimarer Republik.

Dieser Weg schien auch deswegen vorgezeichnet, da sich Jelzin nicht den 
imperialen und nationalistischen Strömungen energisch entgegen-, sondern 
sich an ihre Spitze stellte. Die ethnischen Konflikte auf dem Balkan waren da-
für symptomatisch. Wie die Anhänger einer „eurasischen“, „panslawistischen“ 
und religiös-orthodoxen Richtung und ihrer ungezügelten pro-serbischen 
Rhetorik erweckte auch Jelzin immer wieder den Eindruck, als stünde er voll 
und ganz hinter Milošević und den Serben. So ließ er sich beispielsweise im 
Konflikt in Bosnien-Herzegovina nach dem durch bosnisch-serbische Artille-
riegeschosse verursachten Massaker auf dem Marktplatz von Sarajewo im Au-
gust 1995 und den daraufhin von der NATO Anfang September 1995 durchge-
führten Luftangriffen gegen serbische Stellungen zu dem Vorwurf hinreißen, 
die NATO betreibe „Genozid an den Serben“ und „beschwöre die Flamme 
eines neuen Weltkriegs über Europa“ herauf.18

Wie verhielt sich der amerikanische Präsident zu diesen Entwicklungen  ? 
Welche Konsequenzen für die amerikanische Osteuropapolitik leitete er aus 
ihnen ab  ? Wie insbesondere verhielt er sich zu den Sicherheitsproblemen, de-
nen sich die Ukraine im Zeitraum von 1993 bis 1997 ausgesetzt sah  ? Auch 
nach der Beschießung des Parlaments und den Wahlen vom Dezember 1993 
sah Clinton keinen Grund für die Annahme, dass Russland eine „neue, ge-
fährliche Richtung“ einschlagen würde. Der für die Russlandpolitik maßgeblich 
verantwortliche Beamte, Strobe Talbott, Botschafter für besondere Aufgaben 
und persönlicher Freund des Präsidenten, versuchte lediglich den Kongress zu 

Grenze vergraben und mächtige Ventilatoren aufstellen, die diesen Stoff die ganze Nacht rüber 
blasen. Die werden alle die Strahlenkrankheit kriegen. Sie werden davon sterben. [Erst] wenn 
sie tot sind oder auf ihre Knie gegangen sind, werde ich aufhören.“ Zit. bei Howard Jones  : The 
Crucible of Power  : A History of U.S. Foreign Relations. (Lanham, MD  : Rowman and Littlefield, 
2001), S. 511.

18 Uwe Peter  : Russlands Präsident redet sich in Rage. In  : Berliner Zeitung, 9.9.1995, S. 1.
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überzeugen, dass mehr Wirtschaftshilfe vonnöten sei, um den Reformprozess 
in Russland zu beschleunigen.19 Langsam aber schienen sich die amerikanisch-
ukrainischen Beziehungen zu verbessern. Das amerikanische wirtschaftliche 
Engagement für die Ukraine nahm zu. So stellte Washington für die Jahre 1994 
und 1995 insgesamt 900 Mio. USD für wirtschaftliche Reformmaßnahmen und 
technische Hilfe zur Verfügung, wodurch die Ukraine den vierten Platz auf 
der Liste der Empfängerstaaten amerikanischer Wirtschaftshilfe  belegte.20 Die 
Osteuropaexperten Clintons waren zu diesem Zeitpunkt euphorisch, denn die 
Ukraine hatte endlich begonnen, Wirtschaftsreformen ernsthaft in Angriff zu 
nehmen. Als ob der Russia first-Ansatz endgültig der Vergangenheit angehöre, 
reiste Clinton im Mai 1995 in die Ukraine, wo er begeistert empfangen wurde.

2.4 Kiew als „geopolitical pivot“

Vor dem Hintergrund besorgniserregender Entwicklungen in Russland schien 
es auch so, als ob die Politik der Clinton-Administration gegenüber der Ukra-
ine nun den Überlegungen folgen würde, die der ehemalige Sicherheitsberater 
Präsident Carters, Zbigniew Brzezinski, schon 1994 angestellt hatte. Er hatte 
den Vorrang Russlands in der Osteuropapolitik Clintons kritisiert und sich 
für ein stärkeres amerikanisches Engagement in der Ukraine mit den Worten 
stark gemacht  : „Wenn wir nicht wollen, dass das Russische Imperium wie-
derhergestellt wird, müssen wir eine starke Ukraine haben.“ Wirtschaftliche 
Hilfsprogramme sollten aufgelegt werden, die der Ukraine das Gefühl geben 
würden, genauso wichtig und in der euroatlantischen Gemeinschaft willkom-
men zu sein wie Russland.21

Diese Sicht der Ukraine als ein geopolitischer Dreh- oder Angelpunkt auf 
dem globalstrategischen Schachbrett findet sich ausführlich in seinem 1997 er-
schienenen Buch, The Grand Chessboard  : American Primacy and its Geostrategic 
Imperatives.22 Brzezinski schrieb  :

19 Ibid.
20 Alessandra Stanley  : Clinton Visit to Ukraine is Welcome. New York Times, 11.5.1995, http  ://

www.nytimes.com/1995/05/11/world/clinton-visit-to-ukraine-is-welcome.html  ?scp 
=3&sq=clinton+ ukraine+&st=nyt.

21 Jane Perlez  : The Missile Pact’s Problem  : Fear of Russia Is a Way of Life for Ukraine. New York 
Times, 16.1.1994, http  ://www.nytimes.com/1994/01/16/weekinreview/the-world-the-missile-
pact-s-problem-fear-of-russia-is-a-way-of-life-for-ukraine.html  ?scp=4&sq=clinton+kiev&st=nyt.

22 Zbigniew Brzezinski  : The Grand Chessboard  : American Primacy and its Geostrategic 
Imperatives. New York  : Basic Books, 1997.
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„Geopolitische Angelpunkte (pivots) sind Staaten, deren Bedeutung sich nicht 
aus ihrer Macht oder Motivierung ableitet, sondern aus ihrer sensiblen [geogra-
phischen] Lage und den Konsequenzen ihrer potentiell verwundbaren Situa-
tion für das Verhalten geostrategischer Akteure. In Europa spielen die Ukraine 
[und] Aserbaidschan … die Rolle zentral wichtiger geopolitischer Angelpunkte 
…

Die Ukraine, ein neues und wichtiges Feld auf dem Eurasischen Schachbrett, 
ist ein geopolitischer Angelpunkt weil schon ihre eigene Existenz als ein unab-
hängiger Staat dazu beiträgt, Russland zu transformieren. Ohne die Ukraine hört 
Russland auf, ein eurasisches Imperium zu sein. 

Ohne die Ukraine könnte Russland immer noch nach imperialem Status stre-
ben, aber es würde dann hauptsächlich ein asiatischer imperialer Staat sein, der 
sehr wahrscheinlich in Kräfte zehrende Konflikte mit aufgerüttelten Zentralasi-
aten verwickelt würde, die dann von ihren islamischen Gefährten im Süden un-
terstützt würden. 

Sollte Moskau jedoch die Kontrolle über die Ukraine mit ihren 52 Millionen 
Einwohnern und wichtigen Ressourcen sowie ihrem Zugang zum Schwarzen 
Meer wiedergewinnen, dann würde Russland automatisch die Voraussetzungen 
dafür wiederhergestellt haben, ein mächtiger imperialer Staat zu werden, der 
Europa und Asien umspannt.“

Im Wesentlichen liefen die Ratschläge Brzezinskis auf eine Politik der strategi-
schen Eindämmung Russlands hinaus. In der Clinton-Administration stießen 
diese allerdings auf Ablehnung – und zwar aus Gründen, die in einer Rezen-
sion des Buches in „Foreign Affairs“ gut dargestellt waren und die aus der 
Feder Talbotts hätte stammen können  : 

„Kern des Buches ist die ambitionierte Strategie, die euroatlantische Gemein-
schaft um die Ukraine zu erweitern und die neuen unabhängigen Staaten in 
Zentralasien und im Kaukasus, energisch zu unterstützen – Bestandteile dessen 
also, was man eine Strategie des „tough love“ für die Russen nennen könnte.23 

Dieser grand design ist aus zwei Gründen problematisch  : Ein erster 
[Grund] ist, dass durch die exzessive Erweiterung zentrifugale Kräfte in 

23 Nach der Definition im McMillan Wörterbuch ist „tough love“ „a strict but kind way of dealing 
with someone who has a problem“, http  ://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/
tough-love.
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westliche Institutionen eingeführt werden könnten. Ein zweiter ist, dass 
Brzezinskis Kriterien dafür, was legitime russische Interessen sein mögen, 
so restriktiv sind, dass diese sogar ein demokratisches Russland nicht er-
füllen könnte.“24 

In Moskau allerdings war man geneigt, Brzezinski großen, wenn nicht so-
gar im Vergleich zu Talbott und anderen Russlandexperten größeren Einfluss 
auf die amerikanischen Russland-Politik zuzuschreiben, wobei für die russi-
sche Machtelite die anti-russischen Beweggründe Brzezinskis nicht zuletzt 
aufgrund seiner polnischen Herkunft und seiner Heirat mit einer Großnichte 
von Edvard Beneš völlig klar waren.25

Ansatz und Agenda der Regierung Clintons für die Integration osteuropä-
ischer Staaten in die NATO waren allerdings nicht auf Containment, sondern 
auf zwei – wie sich in der Praxis herausstellen sollte – miteinander unverein-
bare Ziele ausgerichtet  : Osterweiterung der NATO sowie Integration der ost-
europäischen Staaten in die westliche Allianz ohne Sonderstatus, bei gleich-
zeitigem Auf- und Ausbau enger Beziehungen zwischen Russland, den USA 
und der NATO. Den Baltischen Staaten sollten vorerst kein MAP angeboten 
werden, geschweige denn der Ukraine und Georgien. Ernste Anstrengungen 
wurden dagegen in Washington und Brüssel unternommen, um den russi-
schen Widerstand gegen eine erste Runde der Osterweiterung aufzuweichen. 
(Die NATO plante, auf ihrem Gipfel in Madrid im Juli 1997 Polen, Ungarn und 
Tschechien die Mitgliedschaft anzubieten, wobei unklar war, ob auch Rumä-
nien und Slowenien in dieser Runde aufgenommen werden sollten.) Im Jahre 
1994 wurde eine diplomatische Vertretung Russlands bei der NATO in Brüssel 
eröffnet sowie ein Jahr später eine militärische Vertretung beim Oberkom-
mando der Alliierten Streitkräfte in Europa (SACEUR) eingerichtet  ; ab 1996 
war diese für Fragen verantwortlich, die den Einsatz der 1500 Mann starken 
russischen Brigade bei der Friedenssicherung (IFOR/SFOR) in Bosnien be-
trafen. Die Zusammenarbeit bei der Regelung praktischer Probleme des Ein-

24 David C. Hendrickson  : Review of Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard  : American 
Primacy and its Geostrategic Imperatives. In  : Foreign Affairs, November/Dezember 1997, 
http  ://www.foreignaffairs.com/articles/53466/david-c-hendrickson/the-grand-chessboard-
american-primacy-and-its-geostrategic-imper.

25 Derartige Vorurteile wurden auch auf seinen Sohn Ian übertragen, der 1991–93 im Policy 
Planning Staff des amerikanischen Verteidigungsministeriums arbeitete, 1993–94 Berater des 
Ukrainischen Außen- und Verteidigungsministeriums sowie des Sicherheitsrats der Ukraine 
war und 2001–2005 Deputy Assistant Secretary of Defense for Europe and NATO Policy. In all 
diesen Funktionen setzte er sich intensiv für die NATO-Osterweiterung ein.
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satzes erfolgte bis zum Frühjahr 1999 problemlos und in guter Atmosphäre, 
sowohl in Brüssel als auch in Bosnien.26

Um Russland wegen der Osterweiterung weiter zu besänftigen, machte 
die westliche Allianz Konzessionen im militärischen Bereich (keine „substan-
tial forces“ und keine Nuklearwaffen in den neuen Mitgliedsländern) und ar-
beitete ein grundlegendes Dokument aus, das im Mai 1997 in Paris von den 
Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten und dem russischen Präsiden-
ten Jelzin unterzeichnet wurde, die „Grundakte über gegenseitige Beziehun-
gen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der NATO und der Russischen 
Föderation“. Die Grundakte sahen die Gründung eines Ständigen Gemeinsa-
men Rats (Per manent Joint Council – PJC) vor, der allerdings weder „ständig“ 
tagte noch ein Entscheidungsgremium war, lediglich ein Konsultationsforum. 
Darüber hinaus wirkte sich das „Troika“-Format – „gemeinsamer Vorsitz“ des 
Generalsekretärs der NATO, eines Vertreters Russlands und eines Vertreters 
eines der Mitgliedsstaaten der NATO auf Rotationsbasis – nach Moskauer 
Überzeugung zuungunsten Russlands aus, nicht nur weil die Gewichte in der 
Troika 2  :1 verteilt waren, sondern auch, weil die NATO in die Treffen mit 
einer gemeinsamen Position kam, mit der sie die russischen Vertreter konfron-
tierten. Trotz dieser Nachteile für Russland war die Grundakte ein in konst-
ruktivem Geist sorgfältig ausgearbeitetes Dokument, das eine solide Grund-
lage für den Aufbau kooperativer Beziehungen bilden konnte. Die prinzipielle 
Opposition Russlands gegen die Osterweiterung der NATO konnte aber da-
durch nicht beseitigt werden. So zog Jelzin auf der G7/G8-Gipfelkonferenz 
in Birmingham im Mai 1998 eine „rote Linie“ entlang der Westgrenzen der 
ehemaligen Sowjetrepubliken, welche die NATO nicht überschreiten dürfe.27 
Offensichtlich waren es die seit 1995 vorliegenden Beitrittsgesuche der Balti-
schen Staaten, die Jelzin dazu bewegten, dieses Verbot zu proklamieren.

2.5 Ukraine – „geopolitical pivot“, aber „out on a limb“ 

Schon die Ukraine Krawtschuks hatte sich redlich um eine enge Verbindung 
zu den USA und der NATO bemüht. So trat es am 8. Februar 1994 als ers-
tes Land des postsowjetischen Raumes dem Partnership for Peace (PfP)-Pro-

26 Die russische Friedenssicherungsbrigade war zwar einem russischen General unterstellt und 
erhielt von ihm ihre Anweisungen, aber SHAPE war für die operative Führung verantwortlich.

27 Jelzin auf dem G7/G8-Gipfel in Birmingham im Mai 1998 in einem Interview mit der britischen 
Zeitung The Guardian, Atlantic News (Brüssel), 16.5.1998, S. 3. 
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gramm der NATO bei. Das Programm bot allen interessierten Partnern die 
gleichen Bedingungen, aber Russland reagierte mit der Forderung nach be-
sonderen Beziehungen. Seiner Bedeutung in der europäischen Sicherheitsar-
chitektur entsprechend, folgte die Ukraine dem russischen Beispiel und wollte 
Sonderbedingungen für sich geltend machen  : Im Juni 1995 reiste Kutschma 
zum NATO Hauptquartier, um sich angesichts der für sein Land besorgnis-
erregenden Entwicklungen in Russland für eine „enhanced relationship“ zwi-
schen der Ukraine und der NATO einzusetzen. Im April 1996 verabschiedeten 
die beiden Seiten in der Tat ein Dokument, in dem von der Notwendigkeit 
eines verstärkten Dialogs zwischen der Ukraine und dem Nordatlantischen 
Kooperationsrat die Rede war und in dem europäische Sicherheitsfragen wie 
beispielsweise friedenserhaltende Einsätze, Rüstungskontrollprobleme und 
Regionalkonflikte diskutiert werden sollten. Im Juli 1997 schließlich unter-
zeichneten beide Seiten auf dem NATO-Erweiterungsgipfel von Madrid ein 
noch umfangreicheres Dokument mit dem Titel Charter on a Distinctive Part-
nership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine.28

Das mit der Ukraine vereinbarte Dokument ist offensichtlich der NATO-
Russland Grundakte nachempfunden. Es ist ebensowenig wie die Grundakte 
für die Akteure rechtlich bindend, ist aber weniger weitreichend. Kiew konnte 
sich nicht mit seinem Wunsch durchsetzen, ebenso wie Russland mit der 
NATO in einem Ständigen Rat verbunden zu sein. Zwar wurde eine NATO-
Ukraine-„Kommission“ gegründet, aber seine in der Charta vorgesehene Rolle 
war lediglich, zwei Mal jährlich die Ausführung der Bestimmungen des Do-
kuments zu überprüfen. Für die Konsultationen wurde also kein besonderer 
institutioneller Rahmen gezogen. In der Charta fehlen auch Hinweise auf ge-
meinsam zu treffende Entscheidungen und gemeinsames Handeln. Die NATO 
verpflichtet sich zwar, die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zu 
„unterstützen“ (to support), nicht aber, sie zu garantieren (to guarantee). Ande-
rerseits sprach sich die NATO für breitere regionale Sicherheits- und Vertei-
digungskooperation aus, expressis verbis erklärte sie ihre „Unterstützung für 
das polnisch-ukrainische Friedensschutz-Bataillon“ und die „Förderung der 
Verteidigungszusammenarbeit zwischen der Ukraine und ihren Nachbarn“. 
Von einer Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO war nicht die Rede, nur 
von Vertiefung der Zusammenarbeit auf vielen Feldern. Die innenpolitischen 
Voraussetzungen schienen dafür günstig zu sein  : Im Gegensatz zu späteren 

28 Charter on a Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and 
Ukraine, http  ://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25457.htm.
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Jahren war die öffentliche Meinung der Ukraine im Mai 1997 noch für einen 
NATO-Beitritt  : 37 % der Befragten sprachen sich dafür aus, 28 % dagegen und 
34 % konnten sich nicht entscheiden.29

Trotz der oben im Vergleich zur NATO-Russland Grundakte erwähnten 
Schwächepunkte kann die NATO-Ukraine Charta als ein weiteres Beispiel für 
die erfolgreiche ukrainische Außenpolitik in den Jahren 1995 bis 1997 angese-
hen werden.30 Die Ukraine konnte ihre Beziehungen zu Russland verbessern, 
ohne in die GUS verwickelt zu werden und im Mai 1997 endlich Verträge 
mit Russland schließen, welche das bilaterale Verhältnis zwischen Kiew und 
Moskau und die Nutzung der Marinebasis Sewastopol sowie die Aufteilung 
der Schwarzmeerflotte regelten. Es war in der Lage, seine Beziehungen zu 
Polen und zu den Baltischen Staaten auszubauen und Grenzstreitigkeiten mit 
Rumänien beizulegen. 1996 wurde die US-Ukrainian Binational Commission 
(Gore-Kutschma Commission) gegründet, deren Ziel es war, die „strategische 
Partnerschaft“ zwischen den beiden Ländern zu fördern.

Aus der Sicht der amerikanischen Regierung unter Clinton waren mit dem 
Dokument NATO-Ukraine Distinctive Partnership und der US-Ukraine strage-
gic Partnership die Weichen zwar richtig gestellt, ob aber der ukrainische Zug 
tatsächlich auf den westwärts führenden Gleisen weiterfahren würde oder 
könnte, hing nach dem Urteil eines der Regierung nahestehenden Wissen-
schaftlers davon ab, ob es der Ukraine gelingen würde, drei Herausforderun-
gen zu begegnen  :

„The first challenge is an internal one. While Ukrainian foreign policy seeks a place in 
Europe, economic and political problems at home undermine this policy. After real success 
in bringing the country back from hyperinflation, President Kutschma’s economic reforms 
have lost momentum. Corruption, political infighting and weak state institutions make 
Ukraine look like anything but a serious aspirant for a place in Europe. The regional and 
ethnic diversity that Ukraine inherited has not proven to be as dangerous to the state 
as many feared, but there is still no internal consensus on basic questions of economic 
and political reform or foreign policy orientation. At precisely the time when Ukraine is 

29 Die Umfrage wurde vom Democratic Initiatives Center durchgeführt  ; Ukraine-NATO 
Relations, http  ://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine–NATO_relations. 

30 Diese Analyse folgt der Stellungnahme von Sherman Garnett von der Carnegie Endowment for 
International Peace in Washington, D.C., im Rahmen einer Diskussion über die Bedeutung der 
NATO-Ukraine Charta  ; British-American Research Council (BASIC), NATO-Ukraine Charter  : 
First Act or Curtain Call  ?, http  ://www.basicint.org/europe/Nato/97summit/nato-ukraine.htm.
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seeking Europe, and Europe should be supporting Ukraine, Ukraine’s internal situation 
undermines support and momentum on both sides.

The second challenge is managing relations with Russia. Ukraine’s most impor-
tant foreign policy task is to encourage and sustain normalization of ties with Russia. 
Despite important recent successes, the two sides still do not share a common vision of 
where such relations ought to head. Ukraine seeks a normalized, state-to-state framework 
as a basis for building long term ties. Russia still believes its ties with Ukraine should be 
better than normal, defined by bilateral and multilateral integration. The two sides have 
repeatedly acted with great pragmatism at key junctures to avoid serious crisis. Yet until 
these May agreements, they were unable to conclude sustained agreements without out-
side involvement (such as the US role in denuclearization or the IMF’s in debt relief ). 
The significance of the May agreements is precisely that no such third party involvement 
was apparent, though it is too early to tell whether these agreements will hold over time.

The third challenge is getting the West’s – and particularly – Europe’s help to 
address the first two. To manage the above tasks successfully, Ukraine needs support 
from the outside world, especially from Europe. Europe provides the basic market and 
political model for Ukrainian reforms, as well as the likeliest source of incentives to pur-
sue them. Europe also represents a web of relationships beyond NATO that more directly 
address Ukraine’s core internal problems and help dilute the security-heavy overtones in 
the Russian-Ukrainian-NATO triangle. If European nations and Europe’s core institu-
tions support and expand the Ukrainian-NATO Charter, it will prove a real turning 
point in Ukraine’s internal reform process and in creating the conditions for long term 
stability in Russian-Ukrainian relations. At present, however, there is no consensus for 
such an approach in Europe.“31

Von der Warte des Jahres 2010 betrachtet, ist offensichtlich, dass es der Ukra-
ine nicht gelang, auch nur eine dieser Herausforderungen zu bestehen. Der 
Misserfolg gründet in einem fatalen Zusammenspiel von Fehleinschätzungen 
und fehlerhafter Politik aller wesentlichen Akteure – den USA, der EU, der 
Ukraine und Russlands. Die Hauptschuld an der Fehlentwicklung lag aller-
dings bei dem Missmanagement der ersten Herausforderung, das der ame-
rikanischen Ukrainepolitik enge Grenzen setzte. Laut offizieller Darstellung 
Washingtons „trafen sich der amerikanische Vizepräsident Al Gore und der 
ukrainische Präsident Leonid Kutschma in Washington, um sich einen Über-
blick über die Fortschritte zu verschaffen, welche von der amerikanisch-ukrai-
nischen Binationalen Kommission gemacht wurden, um die strategische Part-

31 Ibid.
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nerschaft zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten zu entwickeln.“32 
Diplomatisch verklausuliert machte Gore auf der Tagung die Unzufriedenheit 
der USA mit den schleppenden wirtschaftlichen (und politischen) Reformen 
deutlich. Er „begrüßte die feste Verpflichtung des [ukrainischen] Präsidenten, 
[noch] in diesem Jahr mit verschiedenen strukturellen und sektoralen Refor-
men voran zu kommen“. Falls nicht, werde es auch kein Geld geben. Wieder 
diplomatisch verbrämt  : Die Ausführung dieser Verpflichtung sei „die Basis um 
die 3,5 Mrd. USD abzurufen, die letzten Dezember von den Geldgebern be-
reitgestellt wurden, um der Ukraine zu helfen, ihr Zahlungsbilanzdefizit zu 
bereinigen.“33 Zwei Monate später unterstrich Clinton diese Haltung auf dem 
Treffen in Madrid, auf dem das Distinctive Partnership begründet wurde. Er 
habe Kutschma gesagt, „falls er einen Weg finden würde, die Reformen zu 
unterstützen und sie dieses Jahr umzusetzen, würde ich alles in meiner Macht 
Stehende tun, um sicherzustellen, dass die Weltbank, der Internationale Wäh-
rungsfonds und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung die 
Ukraine unterstützen würden“.34

Zu den gewünschten Reformschritten sollte es nicht kommen. Nach den 
Präsidentschaftswahlen 1999 brachte Kutschma die Ukraine auf den Weg zu 
einer autoritären Präsidialherrschaft.35 In den ersten fünf Jahren seiner Amts-
zeit schaffte er es trotz westlicher Kredite und billiger russischer Energielie-
ferungen nicht, das Land aus einer chronischen wirtschaftlichen und sozialen 
Krise herauszuführen. Wie Jelzin und Lukaschenko, ganz zu schweigen von 
den zentralasiatischen Staaten, beschritt er nun den Weg der Wahlmanipu-
lationen und der Ausschaltung von Opposition und freier Presse. Eines der 
Indizien für den Irrweg der ukrainischen Politik war die Ermordung des freien 
Journalisten Hryhorij Gongadse  : Auf einer im November 2000 veröffent-

32 First Plenary Session of the U.S-Ukraine Binational Commission, Joint Statement of the 
Kuchma-Gore Commission, 16.5.1997, http  ://www.ukrweekly.com/old/archive/1997/219724.
shtml.

33 Ibid.
34 The NATO Summit. In Clinton’s Words, “Building Lines of Partnership and Bridges to the 

Future“. New York Times, 10.7.1997, http  ://www.nytimes.com/1997/07/10/world/in-clinton-
s-words-building-lines-of-partnership-and-bridges-to-the-future.html  ?scp=9&sq=clinton%20
ukraine&st=nyt.

35 Der Ukraine-Experte Alexander Ott hatte in seiner Studie mit dem Titel Die Ukraine auf 
dem Weg zu einer autoritären Präsidialherrschaft  ?, Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und 
internationale Studien, Köln, Juli 2000, noch ein Fragezeichen gesetzt, die Entwicklung machte 
allerdings das Fragezeichen überflüssig.
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lichten Tonbandaufzeichnung sind Kutschma, der Stabschef des Präsidenten 
Wolodymyr Lytvyn und Innenminister Jurij Krawtschenko zu hören, wie sie 
Möglichkeiten erörtern, Gongadse zum Schweigen zu bringen. Obwohl kein 
endgültiger Beweis für die Verwicklung Kutschmas in den Mord erbracht wer-
den konnte, erlitt sein Regime durch diese Affäre enormen Schaden – nicht 
zuletzt in den USA, wo Gongadses Frau und seine zwei Kinder politisches 
Asyl erhielten.36 Die „disctinctive“ und „strategic partnerships“ der NATO und 
der USA mit der Ukraine litten auch unter der Waffenexportpolitik Kutsch-
mas. Wie das Belarus Lukaschenkos erwarb sich die Ukraine Kutschmas 
in seiner zweiten Amtsperiode – eher zu Recht als zu Unrecht – den Ruf, 
„Waffen an jeden Empfänger zu liefern, der bereit ist zu zahlen“.37 Entspre-
chende Berichte und Vermutungen betrafen die Lieferung von Radarsyste-
men des Typs Koltschuga an den mit einem UNO-Waffenembargo belegten 
Irak  ; Komponenten für ballistische Raketen an China, den Iran und Libyen  ; 
Kampfflugzeuge und Panzer an Aserbaidschan sowie Kampf- und Trans-
porthubschrauber an Mazedonien. Der Botschafter der USA in Kiew, Carlos 
Pascual, erinnerte daran, dass amerikanischen Gesetzen zufolge Länder, die 
erwiesenermaßen an den Irak Waffen liefern, von US-Finanzhilfe auszuschlie-
ßen seien und dass die Ukraine zu den wichtigsten Empfängern gehöre.38 

Der zweiten und dritten Herausforderung konnte die Ukraine ebenfalls 
nicht gerecht werden. Dies war vor allem wegen des Krieges der NATO ge-
gen Jugoslawien im Frühjahr 1999 der Fall. Wie oben erwähnt, hatte sich das 
anti-westliche, nationalistische und neo-imperialistische Lager in Russland 
während der Balkankriege vorbehaltlos auf die Seite Serbiens gestellt und Jel-
zin hatte sich dazugesellt. Die Luftangriffe der NATO kamen nicht nur für 
dieses Lager als Schock, sondern auch für die Befürworter eines pro-westli-
chen Kurses. All die Vorurteile über die NATO als „aggressiver Militärblock“, 
der immer weiter „auf die russischen Grenzen vordringt“, Russland aus seinen 
„traditionellen“ Einflusssphären auf dem Balkan, in Ostmitteleuropa und auf 
postsowjetischem Raum vertreiben und das Land wie vorher die Sowjetunion 
zerstören will, wurden durch die Luftangriffe nicht nur verstärkt sondern 

36 Diese Zusammenhänge sind ausführlich dargestellt bei http  ://en.wikipedia.org/wiki/Georgiy_
Gongadze.

37 Nach SIPRI Yearbook 2001, S. 330, zit. bei Malek  : Sicherheitspolitische Probleme der Ukraine 
http  ://www.swp-berlin.org/common/get_document.php  ?asset_id=769. 

38 Nach Sergej Solodkij  : Paskual’ razveivaet „antiamerikanskie“ mify [Pascual zerstreut „anti-
amerikanische“ Mythen]. Den’, 13.4.2002, S. 2.
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(scheinbar) bestätigt. Moskau suspendierte seine Teilnahme an den Program-
men der Grundakte und der PfP, zog seine Militärmission aus Brüssel zurück, 
brach alle Gespräche über die Einrichtung einer Militärmission der NATO in 
Moskau ab und befahl dem Vertreter des NATO-Informationsbüros in Mos-
kau das Land zu verlassen. Das russische Verteidigungsministerium stellte fest, 
die NATO habe „die konstruktiven Grundlagen zerstört, welche begonnen 
hatten, sich herauszubilden“.39

Auch im Hinblick auf die Ukraine war objektiv gesehen Schluss mit den 
Vorstellungen Washingtons, die nächsten Runden der NATO-Osterweite-
rung könnten bei gleichzeitiger Verbesserung der Beziehungen sowohl zu als 
auch zwischen Moskau und Kiew bewerkstelligt werden. Die Ukraine, wie 
sich herausstellte, reagierte genau so scharf ablehnend wie Russland auf die 
NATO-Luftangriffe. Das Außenministerium in Kiew erklärte, „die Anwen-
dung militärischer Gewalt gegen einen souveränen Staat ohne Mandat des 
VN-Sicherheitsrats ist unannehmbar“.40 Die amerikanischen Vorstellungen 
hinsichtlich der NATO-Osterweiterung bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Beziehungen zu Russland und zwischen Russland und der Ukraine stellten 
sich auch wegen der Entwicklung der öffentlichen Meinung in der Ukraine als 
illusorisch heraus. Während sich, wie erwähnt, eine Mehrzahl der Befragten 
(37 %) im Jahre 1997 noch für einen NATO-Beitritt aussprach, 28 % dagegen 
waren und 34 % keine Meinung hatten, fielen die Antworten auf die Frage 
„Was, meinen Sie, stellt die NATO vor allen Dingen dar  ?“ zwei Jahre später 
wie folgt aus  :

Tabelle 1. Antworten auf die Frage  : 
„Was, meinen Sie, stellt die NATO vor allen Dingen dar  ?“

Aggressiver militärischer Block 46,2 %

Verteidigungsbündnis 21,5 %

Friedenserhaltende Organisation 16,5 %

Schwer zu sagen 18,8 %

Quelle  : Ukrainian Center for Economic and Political Studies, zit. bei  : Vasil Siharulidze  : Public 
Opinion Trends with Regard to NATO in Post-Soviet Countries during the 90’s. Final Report, 
S. 36, http  ://www.nato.int/acad/fellow/01-03/sikharulidze.pdf.

39 Zit. bei Oksana Antonenko  : Russia, NATO and European Security After Kosovo. Survival, Jg. 
41, Nr. 4 (Winter 1999–2000), S. 131. 

40 Zit. bei RFE/RL Newsline, 29.3.1999.
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Die negative Sicht der NATO in der Ukraine sollte sich nur kurzfristig ändern 
(siehe nächster Abschnitt), ab 2007 aber verstärken und damit die innenpoliti-
sche Unterstützung für einen NATO-Beitritt weiter unterhöhlen. 

2.6 Kooperatives Intervall 

Wie oben dargestellt, verfolgte die Regierung Clintons keine isolierte Osteu-
ropapolitik, sondern eine Politik immer mit Blick auf Russland und zum Teil 
unter Rücksichtnahme auf russische Interessen. In Anbetracht der scharfen 
Kritik, welche die Republikanische Partei im Wahlkampf des Jahres 2000 an 
dieser Politik und ihres Architekten Talbott geäußert hatte, war eigentlich zu 
erwarten, dass sich die Beziehungen zwischen Washington und Moskau und 
damit auch zwischen Moskau und Kiew nach dem Amtsantritt George W. 
Bushs im Januar 2001 drastisch verschlechtern würden. Dies erschien umso 
wahrscheinlicher, als der neue russische Präsident, Wladimir Putin, seinen 
Aufstieg der gezielten Förderung durch die immer korruptere „Familie“ Jel-
zins und seiner harten, alle Genfer Konventionen über die Methoden und 
Mittel der Kriegführung verletzende Militärintervention in Tschetschenien 
(„Antiterror-Operation“) verdankte. Anfangs trat allerdings das Gegenteil ein. 
Dabei spielten die Terrorangriffe vom 11. September gegen das World Trade 
Center und das Pentagon eine wichtige Rolle, aber auch das Bemühen Putins, 
Russland „von den Knien“ aufzuheben und mit Washington „auf gleicher Au-
genhöhe“ zu reden. 

Die russisch-amerikanische Gipfelkonferenz in Washington und Crawford, 
Texas, vom 12.–15. November 2001 – bereits das vierte Treffen Putins und 
Bushs im Jahre 2001 – erhellt schlagartig den Stand der Dinge wie auch die 
hochgesteckten Erwartungen beider Seiten. 41 In der Erklärung zu den Ge-
sprächen heißt es  : „Unsere Länder sind zu einem neuen Verhältnis für das 21. 
Jahrhundert aufgebrochen, das sich auf der Verpflichtung zu den Werten von 
Demokratie, der freien Marktwirtschaft und der Herrschaft des Rechts grün-
det. Die Vereinigten Staaten und Russland haben das Erbe des Kalten Krieges 
überwunden. Keines der beiden Länder betrachtet das andere als einen Feind 
oder eine Bedrohung.“ Neue Bedrohungen, welche unter anderem durch die 
Terroranschläge vom 11. September deutlich gemacht wurden, erforderten die 
Schaffung eines „neuen strategischen Rahmens, um die Sicherheit“ der beiden 
Länder und der Weltgemeinschaft zu gewährleisten.

41 Frühere Treffen fanden in Ljubljana im Juni, Genua im Juli und Schanghai im Oktober 2001 statt.
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Wie sollte dieser Rahmen ausgefüllt werden  ? Bei den nuklearstrategischen 
Offensivwaffen sollten „substantielle Kürzungen“ vorgenommen, die „Konsul-
tationen zur strategischen Verteidigung und dem ABM-Vertrag“ fortgeführt, 
der Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Nuklearwaffen gestärkt und 
eine „europäisch-atlantische Gemeinschaft“ sollte geschaffen werden, die 
„ganz, frei und friedlich“ sei und die „niemanden ausschließt und welche die 
Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität aller Nationen respek-
tiert.“ Um dieses Ziel zu erreichen, sollte auch das Verhältnis zwischen Russ-
land und der NATO „verbessert, verstärkt und betont … und neue, wirksame 
Mechanismen für Beratungen, Zusammenarbeit, gemeinsame Entscheidun-
gen und abgestimmtes/gemeinsames Handeln entwickelt werden“.42

Damit war der Weg für das Management der NATO-Osterweiterung 
vorgezeichnet  : Nachdem Moskau eine erste Runde nicht hatte verhindern 
können, musste Putin in seinem Bemühen um eine Neuregelung des NATO-
Russland-Verhältnisses eine Begründung dafür finden, warum die Allianz die 
von seinem Vorgänger gezogene „rote Linie“ entlang der Grenzen der ehe-
maligen Sowjetunion überschreiten dürfe und eine Mitgliedschaft der Balti-
schen Staaten für Russland doch hinnehmbar sei.43 Der Schlüssel dazu lag in 
Putins Forderung nach einer Veränderung – „Transformation“ im russischen 
Sprach gebrauch – des Charakters der NATO  : wenn das Bündnis einen „mehr 
politischen als militärischen“ Charakter annähme, „würde das die Dinge er-
heblich ändern“, sagte er vor dem Beitritt der sieben neuen Mitglieder im 
Zuge der zweiten Erweiterungsrunde. Und falls die NATO einen „anderen 
Zuschnitt“ erhielte und „eine politische Organisation würde, dann würden 
wir natürlich unsere Position bezüglich der Ausweitung überdenken“.44

Damit verbunden war die Forderung nach einer veränderten institutio-
nellen Anbindung Russlands an die NATO. Eigentlich kam der bestehende 
Ständige Gemeinsame NATO-Russland-Rat dem russischen Status- und 

42 Die Texte der Dokumente in russischer Sprache sind im Internet unter www.rg.ru und http  ://
www.president.kremlin.ru sowie in englischer Sprache unter http  ://whitehouse.gov/news/
releases/2001/11 zu finden. (Alle Hervorhebungen nicht im Original).

43 Wie erwähnt hatte Jelzin hatte diese „rote Linie“ in einem Interview mit dem Guardian am 15. 
Mai 1998 auf dem G-7/G-8-Gipfel in Birmingham wörtlich ins Spiel gebracht  ; Interfax (russ.), 
15.5.1998.

44 Putin auf einer Pressekonferenz nach seinem Besuch im NATO-Hauptquartier in Brüssel am 
3. Oktober 2001, auf der Kreml-Website  : http  ://www.kremlin.ru/eng/sdocs/speeches3.
shtml  ?month=10&day=03&year =2001&prefix=&value_from=&value_to=&date=&stype=82
915&dayRequired=no&day_enable=true&Submit.x=3&Submit.y=7.
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Prestigebedürfnis insofern entgegen, als Russland und das westliche Bünd-
nis in diesem Gremium – unter Leitung des NATO-Generalsekretärs – als 
ebenbürtige Akteure vertreten waren. Wie oben erwähnt, störten sich russi-
sche Politiker und Diplomaten jedoch an dem Format „Neunzehn plus Eins“, 
weil sie dadurch mit Positionen konfrontiert wurden, welche die (damals) 
19 Mitglieder der NATO zuvor schon unter sich abgestimmt hatten. Part-
nerschaftliche Zusammen arbeit sollte nach den Vorstellungen des Kreml so 
aussehen, dass er an Entscheidungsfindungen von Beginn an beteiligt sein 
würde. Die Lösung, die im Dezember 2001 gefunden wurde, lautete „NATO 
zu Zwanzig“ – ein formaler Rahmen, der die gleichberechtigte Mitgliedschaft 
Russlands neben allen anderen NATO-Staaten im (neuen) NATO-Russland-
Rat vorsah.45 Im April 2004 wurden die Baltischen Staaten (zusammen mit 
Rumänien Bulgarien, Slowenien und der Slowakei) formell Mitglieder der 
NATO, und im Mai 2002 wurden die neuen Regelungen, die „qualitativ neue 
Beziehungen“ zwischen beiden Seiten herstellen sollten, auf dem NATO-
Russland-Gipfel in Rom feierlich verkündet.46

Schon vor dieser vollendeten Tatsache stellte sich die Frage, ob die zweite 
Runde der NATO-Osterweiterung nun die letzte sein oder ob der Erweite-
rungsprozess weitergehen würde. Falls Letzteres, welche Kandidaten würden 
als nächstes in Frage kommen, und wie würde Russland darauf reagieren  ? 
Die grobe Linie war vorgezeichnet. Zwar hatte sich, wie oben dargestellt, 
der Reformprozess in der Ukraine verlangsamt und die Beziehungen zu den 
USA hatten sich verschlechtert, aber im Mai 2002 bewarb sich das Land for-
mell um Mitgliedschaft in der NATO, worauf die Regierung Bushs eindeutig 
positiv reagierte. Allerdings war das 2002 scheinbar so erfolgversprechende 
Ziel Washingtons zum Scheitern verurteilt, die Ukraine in euroatlantische 

45 Entsprechend erklärten die NATO-Außenminister bei ihrem Treffen im Dezember 2001, es sei 
Ziel der Allianz, „mit Russland einen neuen NATO-Russland-Rat zu schaffen, um Möglich-
keiten gemeinsamen Handelns zu 20 zu identifizieren […] und neue, effektive Mechanismen für 
Konsultation, Kooperation, gemeinsame Entscheidung und koordiniertes gemeinsames Han-
deln“ zu entwickeln  ; Final Communiqué, Ministerial Meeting of the North Atlantic Council at NATO 
Headquarters, Brussels, on 6 December 2001, Press Release M-NAC-2(2001), http  ://www.nato.int/
docu/pr/2001/p01-158e.htm.

46 Summit Meeting of NATO and Russia at the level of Heads of State and Government, Rome, 28 
May 2002, NATO Press Releases and Official Documents, http  ://www.nato.int/docu/
comm/2002/0205-rome/0205-rome.htm  ; siehe insbesondere NATO-Russia Relations  : A New 
Quality, Declaration by Heads of State and Government of NATO Member States and the Russian 
Federation, http  ://www.nato.int/docu/basictxt/b020528e.htm.
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Strukturen mittels der Osterweiterung der NATO zu integrieren und dabei 
gleichzeitig die Beziehungen zu Moskau zu verbessern. Das Paradox der Ge-
schichte war dabei, dass das Scheitern dieses Ansatzes durch Erfolge bei der 
Demokratieförderung in Georgien und der Ukraine vorprogrammiert war.

2.7 Osteuropa auf dem Schachbrett der Neokonservativen

Die folgenden Faktoren waren für diese Entwicklung verantwortlich  : 

1. Verhärtung der russischen Innenpolitik. Während der Krieg in Tschetschenien 
mit unverminderter Härte und massiver Verletzung von Menschenrech-
ten trotz unaufhörlicher Kritik aus den USA und der EU weiterging, zog 
Putin in der Innenpolitik die Schrauben an und etablierte ein autoritäres 
Regierungssystem, das „System Putin“. Meilensteine dieser Entwicklung 
waren die Verhaftung und darauffolgende Untersuchungshaft des Vor-
standschefs des Jukos-Ölkonzerns, Michail Chodorkowskij, im Oktober 
2003, die Parlamentswahlen im Dezember desselben Jahres und die Präsi-
dentschaftswahlen im März 2004. Die wichtigsten inhaltlichen Tendenzen 
waren (und sind bis heute) Beseitigung des Gleichgewichts zwischen der 
legislativen, exekutiven und judikativen Gewalt im Regierungssystem – 
der checks and balances –, Rezentralisierung und Gleichschaltung der Re-
gionen, Einschränkung der Pressefreiheit, Stärkung der Macht und des 
Einflusses der Geheimdienste, Wahlmanipulationen und Unterdrückung 
von Opposition. Diese Entwicklung führte zu einer ernsten Belastung der 
russisch-amerikanischen Beziehungen.

2. Verschlechterung der russisch-amerikanischen Beziehungen. So meinte beispiels-
weise der amerikanische Botschafter in Moskau im November 2003, die 
Verhaftung Chodorkowskijs sei „nach einem Jahr erfolgt, in dem viele Be-
obachter eine Unterhöhlung demokratischer Freiheiten wahrgenommen 
haben“. Seine Quintessenz  : „Die Wiederholung von Ereignissen, welche 
die Wahrnehmung verstärken, dass es zwischen den Vereinigten Staaten 
und Russland eine ‚Wertelücke‘ gibt, könnten die Bemühungen unterhöh-
len, unser Verhältnis zu vertiefen“.47 Außenminister Colin Powell beklagte 
bei seinem Besuch in Moskau im Januar 2004 noch verhältnismäßig zu-

47 Rede Alexander Vershbows vor dem World Affairs Council Philadelphias am 3.11.2003, http  ://
www.america.gov/st/washfile-english/2003/November/20031110164928samohtj0.4432032.
html.
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rückhaltend verschiedene Aspekte der innenpolitischen Entwicklung 
Russlands, die „Anlass zu Besorgnis“ gäben.48 Massive Kritik an der russi-
schen Innen- und Außenpolitik äußerte dagegen Senator John McCain 
auf der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik Anfang Februar 2004. 
Der Senator stellte kategorisch eine „dramatische Unterhöhlung der De-
mokratie in Russland“ fest, welche die „grundlegenden Voraussetzungen 
unserer Russlandpolitik“ in Frage stelle.49 Auch Präsident Bush zeigte sich 
im September 2004 „besorgt über die Entscheidungen, die in Russland 
getroffen werden und welche die Demokratie in Russland untergraben 
könnten“.50 Betreffend der geographischen und funktionalen Erweiterung 
der NATO brachte der einflussreiche, bereits oben zitierte amerikanische 
Journalist William Safire die Sache auf den Punkt  : „As NATO’s role be-
comes global, it must not lose its original purpose  : to contain the Russian 
bear“.51 Derartige Vorstellungen waren integraler Bestandteil eines Para-
digmenwechsels in Washington.

3. Paradigmenwandel in Washington hin zu einem geopolitischen und geostrategi-
schen Denken. Teil des Paradigmenwechsels war, wie unter anderem der 
Krieg gegen Saddam Hussein 2003 zeigte, die Tendenz, internationale 

48 In einem Artikel für die Tageszeitung Iswestija  : Partnerskie otnošenija  : rabota prodolžaetsja. Iz-
vestija (Internet-Ausgabe), 26.1.2004. Wie Vershbow erwähnte er Tschetschenien, Einschrän-
kungen der Medienfreiheit, die Unterentwicklung der politischen Parteienlandschaft sowie feh-
lende Ausgewogenheit zwischen exekutiven, legislativen und judikativen Zweigen der Macht.

49 Der amerikanische Senator und spätere Präsidentschaftskandidat John McCain (Republika-
nische Partei) auf der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik am 7.2.2004. Bemerkenswert 
an den Ausführungen McCains war auch seine Behauptung, seine Kritik werde in höchsten 
amerikanischen Regierungskreisen geteilt. Der Chor kritischer Stimmen in den USA fand im 
April 2004 in einer Resolution des Committee on International Relations des Repräsentanten-
hauses seinen Höhepunkt  : Präsident Bush und das State Department sollten sich dafür einset-
zen, die Mitgliedschaft Russlands in der G8 bis zur Herstellung demokratischer Verhältnisse zu 
suspendieren. Schließlich sei die G7 ein Club der wichtigsten entwickelten Industrieländer der 
Welt und Demokratien. Mit seinem Bruttoinlandsprodukt sei Russland aber Schlusslicht des 
Clubs  ; seine demokratische Legitimation sei aber nicht nur dünn, sondern in letzter Zeit noch 
zweifelhafter geworden. Außenminister Sergej Lawrow tat die Resolution als „Spielchen vor 
den Wahlen“ ab. Dem Sponsor der Resolution, Thomas Lantos, wurde bei seinem Moskau-
Besuch Mitte April 2004 die Möglichkeit verweigert, in der Duma Gespräche zu führen. U.S. 
Resolution Questions Russia’s G8 Status, http  ://www.mosnews.com/news/2004/04/01/great-
eight.shtml.

50 Präsident Bush am 15.9.2004  : Bush Voices Concern About Democracy in Russia. In  : www.
mosnews.com, http  ://www.mosnews.com/news/2004/09/16/bush.shtml.

51 William Safire  : Putin’s Creeping Coup. In  : New York Times (Internet-Ausgabe), 9.2.2004.
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Probleme entweder unilateral oder mit einer coalition of the willing sowie 
mit militärischen Mitteln zu lösen. Zu dieser Koalition wurden in Ostmit-
teleuropa die „neuen Europäer“ gerechnet und die Beziehungen mit ihnen 
ausgebaut – mit den Baltischen Staaten und Polen als Vollmitglieder der 
NATO zuallererst und danach, nach den „Farbrevolutionen“ (siehe unten), 
mit Georgien und der Ukraine.52 Exponenten des Paradigmenwechsels 
waren der Präsident selbst mit seiner religiös-moralisierenden Verbrä-
mung der amerikanischen Außenpolitik, die neo-konservativen Hardliner 
Vizepräsident Dick Cheney und Verteidigungsminister Donald Rumsfeld 
sowie Sicherheitsberaterin (2000–2004), Außenministerin (2005–2009) 
und Russland- und Osteuropaexpertin Condoleezza Rice. Demokratieex-
port wurde zu einem wichtigen Instrument der amerikanischen Diploma-
tie und Strategie.

4. Die „Rosenrevolution“ in Georgien 2003–2004. Aus amerikanischer Sicht 
war die Entmachtung des Regimes Eduard Schewardnadzes im Winter 
2003 „nicht nur ein Sieg des georgischen Volkes, sondern für Demokratie 
weltweit. [Er] demonstrierte, dass eine demokratische Opposition, wenn 
sie nur energisch genug [gefälschte] Wahlen anficht, Grundfreiheiten wie 
Rede- und Versammlungsfreiheit ausübt und kluges strategisches Den-
ken anwendet, eine schwache, halb-demokratische Kleptokratie besiegen 
kann“.53 Die russische Sicht unterschied sich davon fundamental. Sie war 
der Diagnose ähnlich, welche auf der World Socialist Website im Dezem-
ber 2003 erschien  : 

 „Der von den USA unterstützte Staatsstreich in Georgien und das anschlie-
ßende diplomatische Säbelrasseln Washingtons haben nichts mit dem Kampf 

52 Die Begrifflichkeit von „alten“ und „neuen“ Europäern prägte der damalige amerikanische 
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld auf der 41. Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 
2005.

53 Lincoln Mitchell  : Georgia’s Rose Revolution. Current History (Oktober 2004), S. 342–348 
(S. 342), http  ://www.columbia.edu/~lam13/documents/Georgias%20Rose%20Revolution.
pdf. Der Autor war von 2002 bis 2004 Direktor des National Democratic Institute (NDI) 
in Georgien, einer der NGOs, die aus russischer Sicht in Georgien einen „Staatsstreich“ 
organisierten. Das NDI erhält öffentliche Mittel über die National Endowment for Democracy 
(NDE) und ist mit der Demokratischen Partei verbunden. Vorsitzende ist die ehemalige 
amerikanische Außenministerin Madeleine Albright. Obwohl die Sicht des Autors aufgrund 
seiner damaligen Position als befangen gelten kann, wurde sie doch weithin in der Regierung 
Bushs geteilt.
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für Demokratie oder ähnlichen Klischees zu tun. Georgien, mit seiner strate-
gischen Lage zwischen dem Schwarzen und dem ölreichen Kaspischen Meer, 
ist seit jeher ein Brennpunkt der Intrigen und Konflikte zwischen den Groß-
mächten. Die Schwächung des russischen Einflusses und die Unterwerfung 
Georgiens und des übrigen Kaukasus unter die Vorherrschaft der USA sind seit 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion Hauptziele der imperialistischen Politik 
Amerikas.

Die Kräfte, die gemeinsam die Demonstrationen und Proteste organisierten, 
mit denen Schewardnadse schließlich zum Rücktritt gezwungen wurde, stehen 
mit beiden Beinen im Lager Washingtons und unterstützen uneingeschränkt 
die Wirtschaftspolitik des ,freien Marktes‘, wie sie die Bush-Regierung und die 
Wall Street wünschen. Diese ,Demokraten‘ und ,Revolutionäre‘ fühlen sich 
nicht nur politisch und ideologisch zu den USA hingezogen, sondern wurden 
regelrecht dort gezüchtet. 

Die führenden Gruppen und Einzelpersonen, die an Schewardnadses Ent-
machtung mitwirkten, wurden von halbstaatlichen US-amerikanischen Institu-
tionen finanziert. Wie man ,Revolutionen‘ nach dem Vorbild der Vertreibung 
des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milošević inszeniert, lernten sie von 
diesen und anderen Sponsoren im Westen.“54

 In Russland erstreckten sich derartige Vorstellungen bis hin zu Putin. Ihm 
zufolge ging es in der Osteuropapolitik der Neokonservativen in Washing-
ton nicht lediglich um Eindämmung, sondern um ein Zurückdrängen russi-
schen Einflusses auf postsowjetischem Raum und um die Auflösung Russ-
lands selbst. So reagierte er auf den von Schamil Bassajew organisierten 
Terrorangriff in Beslan im September 2004 im Fernsehen mit den Worten  : 
„Einige [Staaten  ? Kräfte  ?] wollen ein ‚saftiges Stück‘ aus unserem Fleisch 
herausreißen“, wobei sie davon ausgehen, dass „Russland als eine der größ-
ten Nuklearmächte der Welt noch immer eine Bedrohung darstellt und es 
gelte, diese Bedrohung zu beseitigen. Der Terrorismus ist natürlich nur ein 
Instrument, um diese Ziele zu verwirklichen.“55 

54 Barry Grey, Wladimir Wolkow  : Die „Rosenrevolution“ in Georgien  : Ein Putsch made in USA. 
World Socialist Website, 6.12.2003, http  ://www.wsws.org/de/2003/dez2003/geor-n06.shtml. 
Diese Sicht ist deckungsgleich mit den Vorstellungen der russischen Machtelite unter Putin.

55 Putins Fernsehansprache nach der Geiselnahme in Beslan am 4.9.2004, Obraščenie Prezi denta 
Rossii Vladimira Putina, http  ://www.kremlin.ru/appears/2004/09/04/1752_type63374type 
82634_76320.shtml, http  ://www.kremlin/ru/appears/2004/09/04/1752_type63374_76320.
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 Der Machtwechsel in Georgien und außenpolitische Richtungsänderun-
gen in Aserbaidschan hatten zur Folge, dass sich die USA noch intensiver 
bemühten, die beiden südkaukasischen Staaten näher an die NATO her-
anzuführen. Dies wurde unter anderem in Besuchen deutlich, die Verteidi-
gungsminister Rumsfeld im Dezember 2003 Baku und Tiflis abstattete und 
Baku noch einmal im August 2004. Im strategischen Kalkül der Neokon-
servativen spielten sowohl Aserbaidschan als auch Georgien eine wichtige 
Rolle, weil sich mittels einer engeren Kooperation zwischen den USA, der 
NATO und diesen Staaten die Chancen des Baus einer Pipeline von Baku 
über Tiflis nach Ceyan an der türkischen Mittelmeerküste (BTC-Pipeline) 
– welche die Ölfelder Bakus in Aserbeidschan unter Umgehung russischen 
und iranischen Gebiets mit den westlichen Märkten verbinden könnte – 
wesentlich verbessern würden. Der in Washington so wahr genommenen 
strategischen Bedeutung entsprechend, wurden die anfallenden Kosten für 
den Bau der Pipeline in Höhe von 4 Mrd. USD zu 70 % aus öffentlichen 
Mitteln der USA, Japans, der Weltbank und der EBRD getragen, nur 30 % 
von den Mitgliedern des BTC-Konsortiums. Im Mai 2005 wurde die BTC 
feierlich eröffnet. 

Vermutlich war der Machtwechsel in Tiflis verbunden mit dem in Mos-
kau diagnostizierten strategischen Engagement der USA im Südkaukasus 
einer der wesentlichen Gründe dafür, warum Putin sich 2004 direkt in die 
Präsidentschaftswahlen in der Ukraine einschaltete, um eine ähnliche Ent-
wicklung in diesem Land zu verhindern – allerdings zu diesem Zeitpunkt 
mit eklatantem Misserfolg. 

5. Die Entwicklungen in der Ukraine 2004–2005. Wenn überhaupt davon ge-
sprochen werden kann, dass es eine russische Strategie gegenüber der 
Ukraine gibt, besteht diese hauptsächlich darin, das Land mittels wirt-
schaftlicher Instrumente enger an Russ land zu binden. Janukowitsch war 
offensichtlich dafür vorgesehen, dieses Ziel als Präsident zu verwirklichen. 
Zumindest unternahm die Ukraine unter seiner Ägide als Premier eine 
Reihe von Schritten, die in diese Rich tung führten  : 

Im April 2004 ratifizierte Kiew mit Moskau getroffene Vereinbarungen 
über die Beilegung von Streitigkeiten über die Insel Tuzla in der strategisch 
bedeutsamen Meerenge von Kertsch sowie über die Errichtung eines Ge-
meinsamen Wirtschaftsraums (Russland, Ukraine, Weißrussland, Kasachstan).

shtml. Für die Planung und Durchführung des Terrorangriffs ist nach eigenem Bekenntnis 
Schamil Bassajew verantwortlich.
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Im Juli wurde aus dem Entwurf der Militärdoktrin ein Passus gestrichen, 
demzufolge die Ukraine eine Mitgliedschaft in der NATO und der EU an-
strebe.

Im selben Monat entschied die ukrainische Regie rung im Einklang mit 
russischen Wünschen, Öl nicht, wie vorher geplant, durch die Pipeline vom 
Schwarzmeerhafen Odessa nach Brody an der ukrainisch-polnischen Grenze 
pumpen zu lassen, sondern in umgekehrter Richtung, nach Odessa.56

Im September vereinbarten rund 100 Rüstungs betriebe beider Länder 
eine verstärkte Zusammenarbeit.

Im November übertrug die Regierung Janukowitschs dem staatlichen 
russischen Öltransportkonzern Transneft das ukrainische Öl-Pipeline-Mo-
nopol  : Unter Umgehung seines Aufsichtsrats unterschrieb die staatliche 
Ukrtransnafta einen Vertrag, demzufolge der russische Konzern die zum 
Rohrnetz zugelassenen Kunden und die Transportmengen des Öltransits 
durch die Ukraine festlegt, Ukrtransnafta nur noch die technische Abwick-
lung gewährleistet.57

Vor diesem Hintergrund wird die russische Parteinahme für Januko-
witsch in den Präsidentschaftswahlen Ende 2004 verständlich. Die Partei-
nahme nahm allerdings groteske Züge an, so beispielsweise als Putin am 
Tag nach dem zweiten Wahlgang und noch vor der offiziellen Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses seinen Wunschkandidaten anrief, ihm zum Wahl sieg 
gratulierte, die gefälschte Stichwahl als „offen und ehrlich“ und den Sieg 
des Premiers als „überzeugend“ bezeich nete und er nach der Bekanntgabe 
des von der Oppo sition angefochtenen Ergebnisses seinem Favoriten zum 
zweiten Mal gratulierte, dieses Mal schriftlich.58 Offensichtlich lag Putins 

56 Sowohl die USA als auch europäische Länder (z. B. Polen) hatten die Odessa–Brody-Variante 
unter stützt, um analog der Pipeline Baku–Tiflis–Ceyhan von Russland unkontrollierte Öltransport-
routen für kaspisches Öl zu entwickeln und die Bindungen der Ukraine zu Europa zu stärken. 

57 Mathias Brüggemann  : Moskau sichert sich Kiews Ölpipe lines. Handelsblatt, 29.11.2004, S. 5.
58 Die mündliche Gratulation am 22.11.2004 in einem Telefonat aus Brasilien nach dem APEC-

Gipfel in Santiago de Chile. Dem Bericht auf der Website des Präsidenten zufolge rief Putin 
auch Kutschma an und vereinbarte mit ihm ein baldiges Treffen, http  ://www.kremlin.ru/text/
news/2004/ 11/79979.shtml. Die Gratulation stand ganz im Gegensatz zu seiner Feststellung 
am darauf folgenden Tag, dem 23.11.2004, auf einer Pressekonferenz in Lissabon. Dort sagte 
er  : Russland könne „die Ergebnisse der Wahlen weder anerkennen noch ab lehnen, da sie nicht 
offiziell bekannt gegeben worden sind“, http  ://www.kremlin.ru/text/news/2004/11/ 80051.
shtml. Die schriftliche Gratulation  : Putin ešče raz pozdravil Janukoviča s pobedoj na vyborach 
[Putin gratulierte Janukowitsch noch einmal zum Wahl sieg]. In  : Infor ma tionsagentur Rosbalt, 
www.rosbalt.ru, 25.11.2004.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/31/15 10:51 PM



174 Hannes Adomeit

Haltung die Absicht zu grunde, russischen Einfluss sowohl gegen demokra-
tische Entwicklungen „von unten“ als auch gegen Einwirkungen von außen, 
vonseiten der USA und der EU, abzuschirmen.

Für die Regierung Bushs dagegen waren die massiven Demonstrationen 
gegen die Wahlfälschungen – die sich entwickelnde Orange Revolution – 
ein weiteres Beispiel für den unaufhaltsamen Vormarsch der Demokratie 
auf postsowjetischem Raum, insbesondere in seinem europäischen Teil. Von 
Anfang an stellte sich die amerikanische Regierung auf die Seite der oran-
gen Koalition des prowestlichen Präsidentschafts kandidaten Juschtschenko 
und der ehemaligen Premierministerin Tymoschenko. Außenminister Po-
well sagte nach der ersten Runde der Wahlen  : „Wir können dieses Ergeb-
nis nicht als legitim akzeptieren, da es nicht internationalen Standards ent-
spricht und weil die zahlreichen glaubwürdigen Berichte von Betrug und 
Missbrauch nicht untersucht worden sind.“ Sollten die ukrainischen Behör-
den die Betrugsvorwürfe nicht aufklären, würde dies „ernste Folgen“ für die 
Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine haben.59 
Bush ernannte Richard Lugar, den Vorsitzenden des Senate Foreign Rela-
tions Committee, zum Sonderbeauftragten für die Ukraine. Dieser warnte 
ebenso wie Powell, dass all diejenigen, die faire Wahlen behinderten, mit 
ernsten Konsequenzen seitens der USA zu rechnen hätten.60 Die Wieder-
holungswahl vom 26. Dezember verlief ganz im westlichen Sinne und mün-
dete in die Inauguration Juschtschenkos als Präsident und Tymoschenkos als 
Premierministerin. Die 227 Mio. USD, welche die Vereinigten Staaten im 
Jahre 2003 der Ukraine für die Verbesserung der inneren und äußern Sicher-
heit, Förderung demokratischer Reformen, Schaffung einer Marktwirtschaft 
und als Nothilfe gaben, schienen eine ausgezeichnete Investition zu sein.61 

6. Demokratieförderung als strategisches Instrument der Neokonservativen. Die Re-
gierungen in der Ukraine (Juschtschenko und Tymoschenko) und Geor-
gien (Saakaschwili) hatten ihre Prioritäten klar gesetzt  : Sie gingen ener-

59 Stephen R. Weisman  : Powell Says Ukraine Vote Was Full of Fraud. New York Times, 24.11.2004, 
http  ://query.nytimes.com/gst/fullpage.html  ?res=9D02E6D9153EF936A15752C1A9629C8B6
3&sec=&spon=&pagewanted=1.

60 Judy Dempsey and Brian Knowlton  : Lugar Hints at Tough Measures on Ukraine Vote. 
International Herald Tribune, 23.11.2004, http  ://www.nytimes.com/2004/11/23/international/
europe/24policycnd.html  ?_r=1&scp=5&sq=ukraine bush november 2004&st=cse.

61 Zahlenangabe bei Stephen R. Weisman  : Powell Says Ukraine Vote Was Full of Fraud. New York 
Times, 24.11.2004, http  ://query.nytimes.com/gst/fullpage.html  ?res=9D02E6D9153EF936A157
52C1A9629C8B63&sec=&spon=&pagewanted=1.
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gisch auf Westkurs und strebten sowohl die Mitgliedschaft in der EU als 
auch in der NATO an. Mit amerikanischer Unterstützung war 2001 die 
sicherheitspolitisch orientierte GUAM-Organisation gegründet worden, 
welche die Ukraine, Georgien, die Republik Moldau und Aserbaidschan 
verband, offensichtlich als eine Art Gegenstück zur russisch dominierten 
GUS konzipiert. An diese Organisation knüpften Juschtschenko und Saa-
kaschwili im August 2005 in einer im georgischen Borjomi unterzeichneten 
Erklärung zur Gründung einer Gemeinschaft an, die ein „mächtiges Instru-
ment“ werden sollte, „um die noch verbliebenen Trennlinien, Menschen-
rechtsverletzungen, und jede Art der Konfrontation oder eingefrorene Kon-
flikte in der Region von der Ostsee zum Schwarzen Meer zu beseitigen“.62 
Diesem Ziel entsprechend wurde im Dezember 2005 die Community of 
Democratic Choice (CDC) in Kiew während eines zweitägigen Forums 
gegründet, an der die Präsidenten der neun Gründerstaaten – Ukraine, Ge-
orgien, die drei Baltischen Staaten, die Republik Moldau, Rumänien, Maze-
donien und Slowenien – sowie die USA, Polen, Ungarn, Tschechien, Bul-
garien, Aserbaidschan, die EU und die OSZE als Beobachter teilnahmen. 

Für die Moskauer Machtelite waren die „Farbrevolutionen“ und ihre 
tatsächlichen und vermeintlichen Ausstrahlungen auf andere Länder des 
postsowjetischen Raums traumatisch. Von ihrer Warte aus wog das mög-
liche Abdriften der Ukraine in die EU und NATO besonders schwer. Na-
hezu panikartige Reaktionen der russischen Regierung waren die Folge, wie 
beispielsweise neue Gesetze zur Kontrolle der NGOs, die Gründung der 
kremltreuen Jugendorganisation „Naschi“ und schärferes Vorgehen gegen 
oppositionelle Parteien und Bewegungen, alles offensichtlich in der Ab-
sicht, die (nicht existierende) Gefahr zu bannen, dass eine Farbrevolution 
auch in Russland angezettelt werden könnte, welche das „System Putin“ 
hinwegfegen könnte. Im europäischen Teil des postsowjetischen Raums 
dagegen war die Herausforderung real und ihre geopolitische und geostra-
tegische Dimension wurde noch einmal auf der zweiten Gipfelkonferenz 
der CDC in Wilna (Vilnius) im Mai 2006 deutlich. 

Der amerikanische Vizepräsident Dick Cheney stellte noch einmal lapidar 
klar  : „It is clear in today’s world that our values and our strategic interests 

62 Borjomi Deklaration, zit. bei Jean-Christoph Peuch  : Ukraine  : Regional Leaders Set Up Com-
munity Of Democratic Choice. RFE/RL Research, 2.12.2005, http  ://www.rferl.org/content/
article/1063461.html.
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are one and the same.“63 Zu Russland gewandt führte er aus, dass dieses Land 
begonnen habe, sich von westlichen Werten abzuwenden. 

“America and all of Europe also want to see Russia in the category of healthy, 
vibrant democracies. Yet in Russia today, opponents of reform are seeking to 
reverse the gains of the last decade. In many areas of civil society – from reli-
gion and the news media, to advocacy groups and political parties – the gov-
ernment has unfairly and improperly restricted the rights of her people. Other 
actions by the Russian government have been counterproductive, and could 
begin to affect relations with other countries.” 

Auswirkungen der Abkehr von demokratischen Werten in der Innenpolitik 
auf die Außenpolitik sah Cheney bereits im russisch-ukrainischen „Gaskrieg“ 
von Ende 2005/Anfang 2006. Ohne die Ukraine beim Namen zu nennen, be-
zichtigte er Moskau einer Politik der Einschüchterung und Erpressung und 
warnte  : 

“No legitimate interest is served when oil and gas become tools of intimidation 
or blackmail, either by supply manipulation or attempts to monopolize trans-
portation. And no one can justify actions that undermine the territorial integrity 
of a neighbor, or interfere with democratic movements.” 

Der amerikanische Vizepräsident rückte von der auch anfangs unter Präsident 
Bush jun. noch gängigen Bezeichnung Russlands als „strategischem Partner“ 
ab und malte sogar das Gespenst an die Wand, dass Russland bei einer Fort-
setzung des derzeitigen innen- und außenpolitischen Kurses wieder zu einem 
Gegner des Westens werden könnte  : „None of us believes that Russia is fated 
to become an enemy. A Russia that increasingly shares the values of this com-
munity can be [sic] a strategic partner and a trusted friend as we work toward 
common goals.“

Auch Cheney war klar, dass die Demokratisierungs- und Emanzipations-
bewegungen auf postsowjetischem Raum – mit Juschtschenko and der Spitze 

63 Vice President’s Richard Cheney Remarks at the May 2006 Vilnius Conference of the Com-
munity for Democratic Choice  ; nachfolgende Zitate laut dem auf der Konferenz in Wilna ver-
teilten Manuskript. Der Autor dieses Beitrags nahm an der Konferenz teil und leitete eine der 
„Experten“-Arbeitsgruppen. Der Text der Rede ist abrufbar unter www.whitehouse.gov vom 
15.5.2006.
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in Ostmitteleuropa und Saakaschwili im Südkaukasus, beide unterstützt von 
den USA und den „neuen Europäern“, allen voran den Baltischen Staaten und 
Polen – drohten, Russlands Einfluss in dieser Region praktisch zu beseitigen. 
Mit Blick auf den für Juli 2006 anberaumten Gipfel der G8 in St. Petersburg 
bemühte er sich, Moskau mit den Worten zu beruhigen  : 

“We will make the case, clearly and confidently, that Russia has nothing to fear 
and everything to gain from having strong, stable democracies on its borders, 
and that by aligning with the West, Russia joins all of us on a course to prosper-
ity and greatness.”

Hinsichtlich der künftigen Politik der USA in diesem Raum weckte er aller-
dings all die seit der Beseitigung der konservativen und korrupten Regime 
in Serbien, Georgien und der Ukraine in Moskau geweckten Ängste, denn 
Cheney führte aus  :

“Through direct aid and active diplomacy, the United States will [continue 
to] give our strong support to the development of democratic institutions that 
are transparent, accountable, and decentralized. We’re helping citizen groups 
to promote broad voter participation, and governments to ensure that elec-
tions conform to international standards of fairness. We have funded programs 
to provide training for journalists, to foster the growth of independent news 
organizations. We’re supporting groups that monitor state action and defend 
human rights. …” 

Genau diese Unterstützung war es ja gerade russischen Wahrnehmungen zu-
folge, welche die „Staatsstreiche“ in den drei Ländern ermöglicht und wel-
che die Ängste hinsichtlich des möglichen Verlusts des europäischen Teils des 
postsowjetischen Raums und des Südkaukasus geweckt hatte.

Zum Abschluss und zur Beweisführung für den Gleichklang von Demo-
kratieförderung und strategischen Interessen stellte der Vizepräsident noch 
einmal klar  : 

“America will give strong encouragement to those aspiring to membership in 
NATO and to the European Union. The United States is proud to work in 
partnership with a growing European Union. And we’re proud that NATO has 
grown into a greater force for peace and stability than ever before. The young 
democracies in our great alliance have renewed it – bringing energy, and wis-
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dom, and moral clarity to the councils of Europe. For them, the experience of 
tyranny is real, and recent. So they understand the need for vigilance against 
danger [and] the duty to call evil by its name …” 

Die Instrumentalisierung der Demokratieförderung im strategischen Inter-
esse der USA und die Herausforderung Russlands in seinem Hinterhof waren 
überdeutlich. Auch die Bigotterie war nicht zu übersehen  : sofort nach der 
Konferenz in Vilnius reiste Cheney nach Kasachstan und bekannte dort, er sei 
„delighted“ ein Gast des Präsidenten Nasarbajew zu sein. „I consider him my 
friend.“ Die Vereinigten Staaten seien „proud to count Kazakhstan as a friend“. 
Cheney werte Kasachstan sogar zum „strategischen Partner“ der USA auf 
(„we are proud to be your strategic partner“). Auf Kasachstans (katastrophale) 
Menschenrechtsverhältnisse angesprochen, äußerte er keine Kritik, sondern 
sprach von seiner „Bewunderung für all das, was hier in Kasachstan erreicht 
worden ist“, und er sei zuversichtlich, dass dies auch so bleiben werde.64 

Auch Moskau, um im amerikanischen Sprachgebrauch zu bleiben, got the 
message. Einige Tage nach den Auftritten Cheneys in Vilnius und Astana sagte 
Putin ohne die USA direkt zu nennen, Russland sehe natürlich, 

„was in der Welt vor sich geht. Der Wolf, wie man sagt, weiß, wen er fressen 
muss. Er weiß, wen er fressen muss und er schickt sich dabei auch nicht an, 
irgendjemandem zuzuhören, scheint es. Wie schnell doch all das Pathos über 
die Notwendigkeit, für Menschenrechte und Demokratie zu kämpfen, in dem 
Moment beiseite gelegt wird, wenn [es darum geht], die eigenen Interessen 
geltend zu machen. Im Namen der Eigeninteressen ist alles möglich, so ist die 
Quintessenz, und es gibt keine Grenzen“.65

64 Zitiert bei Peter Baker  : Cheney Switches from Scowls to Smiles. Washington Post, 6.5.2006, 
http  ://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/05/AR2006050501490.
html. Diese Doppelmoral war auch der Washington Post zu viel. Sie wies darauf hin, dass die Op-
positionspartei Demokratische Wahl Kasachstans im letzten Jahr liquidiert wurde, die Behörden 
sich weigerten, zwei andere Oppositionsparteien zu registrieren, zwei Oppositionsführer unter 
verdächtigen Umständen an Schussverletzungen starben, Zeitungen geschlossen und beschlag-
nahmt wurden, NGOs in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden und es verboten ist, 
den Präsidenten zu beleidigen oder über seine Gesundheit, Finanzen oder privates Leben zu 
berichten.

65 Rede Putins am 10.5.2006 in der jährlichen Ansprache an die russische Föderalversammlung, 
www.kremlin.ru vom 12.5.2006.
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Zum Zeitpunkt der Reden Cheneys in Vilnius und Astana war allerdings 
bereits das Scheitern der amerikanischen Osteuropapolitik mitsamt ihrer De-
mokratieförderungsoffensive vorprogrammiert. 

2.8 Niederlage der Neokonservativen auf dem „grand chessboard“ 

Für das Scheitern waren im Wesentlichen die folgenden Gründe verantwort-
lich  :

•	 Amerikanische Außenpolitik  : Doppelmoral und Bigotterie bei der Demokra-
tieförderung, politischer Unilateralismus und militärischer Interventionismus 
der neokonservativen Außenpolitik im Allgemeinen, welche ihre internatio-
nale Annahmebereitschaft und Glaubwürdigkeit stetig unterhöhlte  ; in Ost-
europa zusätzlich eine immer schärfer hervortretende Diskrepanz zwischen 
der Stilisierung dieser Region zu einem „strategisch wichtigen“ Raum mit der 
Ukraine und Georgien als „geostrategic pivots“ einerseits und der mangelnden 
Bereitstellung von Mitteln und mangelndem politischen Willen und Fähig-
keiten Washingtons, den Anspruch auch durchzusetzen, andererseits.

•	 Russische Außenpolitik  : Abkehr von der tatsächlichen oder vorgespielten 
Kooperationsbereitschaft nach dem 11. September und Übergang zu einer 
Gegenoffensive im Zeichen eines durch Rekordhöhen für Öl- und Gas-
preise, hohe wirtschaftliche Zuwachsraten und „politische Stabilität“ ange-
schwollenen neuen Selbstbewusstseins. 

•	 Die Entwicklungen in der Ukraine  : Enttäuschung fast all der mit der Orangen 
Revolution verbundenen Hoffnungen, Auflösung der Koalition zwischen 
Juschtschenko und Tymoschenko, zunehmendes Chaos in der parlamenta-
rischen und der Regierungsarbeit, wachsende Besorgnis in der öffentlichen 
Meinung über die Verschlechterung der Beziehungen zu Russland und 
schließlich die Wahl Janukowitschs zum Präsidenten im Januar 2010.

•	 Die Entwicklungen in Georgien  : Auch hier die Enttäuschung der mit der Ro-
senrevolution verbundenen Hoffnungen und Erwartungen, wenn auch in 
weniger extremem Maße als in der Ukraine  ; wichtiger aber als Beweis-
stück für das Scheitern der Politik der Regierung Bushs in Osteuropa und 
im Kaukasus ist die Rat- und Hilflosigkeit der Vereinigten Staaten ange-
sichts der russischen Militärintervention in Georgien im August 2008 mit 
der Folge des wohl endgültigen Verlusts der Kontrolle Georgiens über Ab-
chasien und Südossetien sowie der Rückkehr der russischen Militärmacht 
in den Südkaukasus. 
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Der Gegenangriff auf die amerikanische Politik in Osteuropa und im Südkau-
kasus manifestierte sich in aller Deutlichkeit in Putins Münchener Rede vom 
10. Februar 2007. Diese enthielt drei Hauptangriffspunkte. Der erste war die 
Entwicklung der amerikanischen Außenpolitik. Putin stellte fest, dass „das 
unipolare Modell [der USA] nicht nur inakzeptabel, sondern auch nicht zu 
realisieren“ sei  ; es gebe dafür auch „keine moralische Grundlage“. Festzustel-
len sei weiterhin „eine immer größere Verachtung für die Prinzipien des in-
ternationalen Rechts“, es gebe aber „einen Staat, die Vereinigten Staaten, der 
seine nationalen Grenzen in jeder Hinsicht überschritten hat …, was sich im 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bereich“ und in Fragen von Bil-
dung und Ausbildung zeige. Mit offensichtlichem Blick wiederum auf die USA 
beklagte er den „fast unbeschränkten, extremen Gebrauch von Gewalt – mili-
tärischer Gewalt – in den internationalen Beziehungen, einer Gewalt, welche 
die Welt in einen Abgrund permanenter Konflikte stürzt“. 

Der zweite Anklagepunkt betraf die amerikanische Politik der Demo-
kratieförderung. Er machte noch einmal seine Sicht der Rolle von Nicht-
Regierungsorganisationen deutlich, erläutert am Beispiel Russlands aber of-
fensichtlich ebenso mit Blick auf die Aktivitäten ausländischer NGOs in den 
Nachbarstaaten. Klipp und klar stellte er fest  : „Diese Nicht-Regierungsorga-
nisationen werden von ausländischen Regierungen finanziert. Wir betrach-
ten sie als ein Instrument, das ausländische Staaten anwenden, um ihre Russ-
landpolitik auszuführen“.66 Gleichzeitig wies er auf die Doppelmoral in der 
Bewertung der russischen Innenpolitik hin  : „Wir werden unaufhörlich über 
Demokratie belehrt, aber aus irgendwelchen Gründen wollen diejenigen, die 
uns lehren, selbst nichts lernen.“ Aus offensichtlichen Gründen griff er auch 
die OSZE an  : 

„Es gibt Leute, die versuchen, die OSZE in ein vulgäres Instrument zu trans-
formieren, das die außenpolitischen Interessen eines Landes oder einer Gruppe 
[von Ländern] fördern soll. Diese Aufgabe wird auch vom bürokratischen Ap-
parat der OSZE bewerkstelligt, der absolut nicht mit den staatlichen Gründern 
in irgendeiner Weise verbunden ist. Die Prozeduren der Entscheidungsfindung 
und die Mitbeteiligung sogenannter Nicht-Regierungsorganisationen sind auf 
diese Aufgabe zugeschnitten. Diese Organisationen sind formal unabhängig, 
aber sie werden gezielt finanziert und infolgedessen kontrolliert.“ 

66 Diese Ausführungen machte Putin nicht in der Rede selbst, sondern im Verlauf der Diskussion. 
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Der dritte große Angriffspunkt Putins war die Militärpolitik der USA im 
europäischen Vorfeld Russlands, die Verbindung – in Putins Sicht – von De-
mokratieförderung und militärischem Ausgreifen auf den postsowjetischen 
Raum in einem einzigen strategischen Ansatz. Dabei setzte er die Politik der 
USA und NATO gleich. Er kritisierte die Pläne der USA, Komponenten ihrer 
strategischen Raketenabwehr in Polen und Tschechien zu stationieren und 
„sogenannte flexible Frontlinienbasen mit [einer Personalstärke von] bis zu 
5.000 Mann“ (vermutlich gemeint in Rumänien und Bulgarien) aufzubauen. 
Putins schärfste Kritik richtete sich allerdings gegen die Osterweiterung der 
NATO. Diese habe 

„nichts mit der Gewährleistung von Sicherheit in Europa zu tun. Im Gegenteil, 
sie stellt eine ernste Provokation dar, welche den Grad gegenseitigen Vertrau-
ens mindert. Zudem haben wir ein Recht zu fragen  : Gegen wen richtet sich 
diese Expansion  ? … Und warum ist es notwendig, im Zuge dieser Expansion 
militärische Infrastruktur an unseren Grenzen aufzubauen  ?“ 

Zumindest im Europa der „alten“ Europäer war die Wirkung dieser scharfen 
Angriffe nicht verfehlt. Das Gespenst eines „neuen Kalten Krieges“ und eines 
„neuen Wettrüstens“ geisterte durch die öffentliche Meinung in Europa. In 
Europa, wie Putin nahelegte, könnten wieder „neue Trennlinien und Mau-
ern“ errichtet werden, die vielleicht erst wieder in vielen Jahren und Jahr-
zehnten, vielleicht erst nach einigen Generationen von Politikern, beseitigt 
werden könnten. Die Gegensätze zwischen „alten“ und „neuen“ Europäern 
und zwischen europäischen Staaten und den USA verschärften sich  ; Länder 
wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und andere waren nicht mehr 
bereit, die amerikanische Osteuropapolitik mitzutragen – zumindest nicht den 
Aspekt der NATO-Osterweiterung. 

Der Zusammenbruch der Osteuropapolitik Washingtons offenbarte sich 
zuerst in Georgien. 

2.8.1 Die Niederlage in Georgien

Die Forderung an postsowjetische Staaten nach den „Farbrevolutionen“ eine 
Westorientierung aufzugeben und eine – im Verständnis der Moskauer Mach-
telite – „prorussische“ Politik zu betreiben, betraf auch und vor allem Georgien. 
Dieses Land war als eines der nächsten möglichen Kandidaten der NATO-
Osterweiterung Zielscheibe russischer Kritik und Pressionen. Die Sezessions-
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konflikte in Abchasien und Südossetien dienten Moskau dabei als wichtige 
Hebel  : Bereits im März und April 2006 verfügte Moskau Wirtschaftssank-
tionen in Form eines Einfuhrstopps für Wein, Spirituosen und Mineralwas-
ser. Wenige Monate später reagierte Moskau auf die Verhaftung von Agenten 
des russischen Militärgeheimdienstes GRU in Tiflis mit scharfen Worten und 
Strafmaßnahmen. Putin griff die Politik der georgischen Führung als „Staats-
terrorismus“ an67 und meinte, diese sei der „Politik des [Geheimdienstchefs 
Stalins] Lawrentij Pawlowitsch Berija sowohl innerhalb des Landes als auch 
in der internationalen Arena ähnlich“.68 Verteidigungsminister Sergej Iwanow 
behauptete, dass „Banditentum“ jetzt zur offiziellen Politik Georgiens gewor-
den sei und die Situation im Lande an den Großen Terror Stalins im Jahre 
1937 in der Sowjetunion erinnere.69 In rascher Folge unternahm Russland 
Schritte, die normalerweise einer Kriegserklärung oder Kriegshandlungen vo-
rangeschickt werden. Es beorderte diplomatisches Personal aus Tiflis zurück, 
schob Mitglieder der georgischen Volksgruppe und georgische Staatsbürger 
in ihr Heimatland ab, sperrte die Land-, See- und Flugverbindungen nach Ge-
orgien, stellte den Postdienst und Bankverkehr zwischen den beiden Ländern 
ein und kündigte Seemanöver vor der georgischen Küste an. 

Das Außenministerium stellte die territoriale Integrität Georgiens mit den 
Worten in Frage, diese sei „eher ein möglicher Zustand, als politisch-rechtli-
che Wirklichkeit“.70 Es unterhöhlte die Souveränität Georgiens, indem es die 
Mehrheit der Abchasen und Südosseten mit russischen Pässen ausstattete 
(passportisazija). Dieser Schritt hatte auch eine ominöse Dimension  : Eine Mi-
litärintervention, wie sie dann tatsächlich im August 2008 stattfand, konnte 
damit gerechtfertigt werden, dass „russische Staatsbürger“ geschützt werden 
müssten. Dieser Anspruch galt auch für die „Friedenstruppen“ in Südossetien 
und Abchasien. In Abchasien, unter dem Mandat der GUS (nicht der UN), 
waren dies ausschließlich russische Staatsbürger  ; in Südossetien – russische 
Staatsbürger aus dem Kernland und dem russischen Nordossetien sowie Süd-
osseten, die vermutlich bereits mit neuen Pässen ausgerüstet waren. 

67 Moskva i Tbilisi na poroge cholodnoj voiny, Pervyi kanal – novosti, 1.10.2006. Die Angriffe Pu-
tins waren im Ersten Kanal des staatlichen russischen Fernsehens zu sehen, wurden aber nicht 
auf die Webseite des Kremls (www.kremlin.ru) gestellt.

68 Auf einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats am 1.10.2006, http  ://www.kremlin.ru/ap-
pears/2006/10/01/0000_type63378_111833.shtml.

69 Rossija trebuet osvoboždenija voennych v Gruzii i vvodit otvetnye mery. Agentstvo natsional-
nykh novostei, 28.9.2006.

70 So der Sprecher des russischen Außenministeriums Michail Kamynin  ; Interfax (russ.), 1.6.2006.
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Die gegen eine NATO-Mitgliedschaft Georgiens gerichtete Pressionspo-
litik wurde in den Verbindungen sichtbar, die Moskau zwischen der „anti-
russischen“ Politik Saakaschwilis und seinem Bestreben zog, der NATO bei-
zutreten. So behauptete der russische Außenminister Sergej Lawrow, das 
georgische Vorgehen gegen GRU-Offiziere und bestimmte Erklärungen in 
Bezug auf die Kodori-Schlucht seien „unmittelbar auf die Billigung der in-
tensivierten Zusammen arbeit [Intensified Dialogue] mit Georgien durch die 
NATO-Länder gefolgt.“71 Lawrow äußerte auch den Verdacht, dass Geor-
gien die NATO für eine militärische Lösung der „eingefrorenen Konflikte“ 
in seinen abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien instrumentali-
sieren wolle.72 Putin schlug in dieselbe Kerbe und drohte auf einer Sitzung 
des Nationalen Sicher heitsrats  : „Diese Leute [in der georgischen Führung] 
denken, sie könnten sich sicher fühlen unter dem Schutz ihrer ausländischen 
Förderer, aber ist das wirklich so  ?“73 In einem Telefongespräch mit US-Prä-
sident George W. Bush am folgenden Tag bekräftigte er seine Position und 
warnte „Drittländer“ davor, Schritte zu unternehmen, die Georgien ermuti-
gen könnten, sich „destruktiv“ zu verhalten.74

Wie bei der amerikanischen Reaktion auf das Bemühen der Ukraine um Mit-
gliedschaft in der NATO (siehe unten) blieb die amerikanische Regierung unter 
Bush fest auf dem Kurs, den georgischen Beitrittswunsch zu unterstützen. Nach 
amerikanischen Vorstellungen sollte Georgien (und der Ukraine) auf dem für 
Anfang April 2008 in Bukarest geplanten NATO-Gipfel der Membership Ac-
tion Plan angeboten werden. Dafür fand der Präsident auch Unterstützung im 

71 Zitiert bei Jurij Simonian u. a.  : Tbilisi prošel točku vozvrata [Tiflis hat den Rubikon überschrit-
ten]. Nezavisimaia gazeta, 29./30.9.2006. Die Kodori-Schlucht trennt Abchasien von anderen 
Landesteilen Georgiens. Im Sommer 2006 war es Tiflis gelungen, einen örtlichen Milizenführer 
zu vertreiben, der die Schlucht beherrscht und dort eine abchasische Exilregierung eingerichtet 
hatte. Der geor gische Präsident Michail Saakaschwili gab bekannt, dass die Schlucht als „Oberes 
Abchasien“ bezeichnet und wieder der staatlichen Zentralgewalt Georgiens unterstellt werde. 
– Der Intensivierte Dialog über Mitgliedschaft wurde Georgien am 21.9.2006 angeboten. Auf 
der NATO Webseite vom 3.10.2006 heißt es dazu  : „In the context of the Intensified Dialogue, 
Georgia will have access to a more intense political exchange with NATO Allies on its member-
ship aspirations and relevant reforms, without prejudice to any eventual Alliance decision on a 
further membership process.“ Quelle  : http  ://www.nato.int/docu/update/2006/09-september/
e0921c.htm.

72 Lawrow in einem Interview mit der Zeitung des Verteidigungsministeriums, Krasnaja zvezda 
(online), 12.12.2006.

73 Putin am 1. Oktober 2006 auf einer Konferenz des Nationalen Sicherheitsrats [wie Fn 68]. 
74 Putin dem Pressedienst des Kreml zufolge, zitiert nach Bloomberg News Service, 3.10.2006.
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Kongress. Ein Gesetzesentwurf des Senats befürwortete eine „timely admission“ 
Georgiens und der Ukraine (wie auch Albaniens, Kroatiens und Mazedoniens) 
in die NATO und stellte dafür Militärhilfe unter der Voraussetzung zur Verfü-
gung, dass diese Staaten weiterhin politische und wirtschaftliche Reformen in 
Angriff nähmen. Im April 2007 unterzeichnete der Präsident den Entwurf.75 Im 
Vorfeld des NATO-Gipfels in Bukarest bemühte sich die amerikanische Dip-
lomatie, Zustimmung der Allianz für ein MAP-Angebot an die beiden Länder 
zu erhalten, allerdings vergeblich. Im Abschlusskommuniqué des Gipfels fand 
sich zwar die Formulierung  : „We agreed today that these countries [Georgia 
and Ukraine] will become members of NATO.“ Da ein Zieldatum fehlte, war 
diese „Übereinkunft“ praktisch bedeutungslos. Das State Department versuchte 
ex post facto den Eindruck zu erwecken, als seien nur Deutschland und deut-
sche Ängste vor negativen Reaktionen Russlands der Grund für das Scheitern 
der amerikanischen Vorstellungen gewesen. Dies traf allerdings nicht zu. Auch 
andere europäische Staaten waren dagegen – und nicht nur wegen möglicher 
negativer Folgen für die Beziehungen zu Russland.76 

Nur zwei Wochen nach dem NATO-Gipfel in Bukarest unternahm Moskau 
Schritte zur Aufwertung des rechtlichen Status der Separatistenrepubliken Ab-
chasien und Südossetien gegenüber Russland und ihrer Loslösung von Geor-
gien. Putin erließ ein Dekret, in dem er die russische Regierung anwies, direkt 
zu abchasischen und südossetischen Behörden Verbindung aufzunehmen und 
deren Rechtsakte als gültig anzuerkennen. Zudem wurden die Behörden auf-
gefordert, die Wirtschaftsbeziehungen zu den beiden Republiken auszuweiten 
und für den Schutz der (neuen) russischen Staatsbürger Sorge zu tragen.

Der angemahnte Schutz bekam zudem eine stärkere militärische Dimen-
sion  : Vier Tage nach dem Putinschen Dekret schoss ein Kampfflugzeug des 
Typs MIG-29 oder Su-27 ein unbemanntes Aufklärungsflugzeug mit einer 
Luft-Luft Wympel-R-73-Rakete über Abchasien ab. Der Kampfjet stieg ent-
weder direkt von der russischen Luftwaffenbasis Gudauta auf oder gewann 
dort an Höhe und flog nach dem Abschuss der Drohne in Richtung Mai-
kop und Krasnodar in Südrussland. Diese von Georgien zuerst mit Hilfe von 
Videoaufnahmen der Drohne und Radaraufzeichnungen entwickelte Dar-
stellung wurde in einem offiziellen Bericht der UN-Beobachtermission in 

75 Bush endorses NATO expansion to include Ukraine, http  ://www.ukraine.com/forums/current-
events/10305-bush-endorses-nato-expansion-include-ukraine-georgia.html.

76 Siehe die Analyse Congressional Research Service, Report for Congress, The Bucharest Summit 
2008, 5.6.2008, http  ://www.fas.org/sgp/crs/row/RS22847.pdf.
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Georgien (UNOMIG) bestätigt. Russische Versionen wie „kein russisches 
Kampfflugzeug befand sich zur Zeit des Vorkommnisses im südlichen Luft-
raum“ und „wieder hat eine Provokation Georgiens stattgefunden“ sowie die 
Behauptungen Abchasiens, seine Luftabwehrkräfte hätten die Drohne abge-
schossen, wies die Beobachtermission dagegen zurück.77 

Am 29. April entsandte Russland zusätzliche Truppen (Fallschirmjäger) 
und Waffen (Artillerie, Schützenpanzer) nach Abchasien. Die Verstärkungen 
stellte Moskau als Aufstockung der GUS-Friedenstruppe und als Reaktion 
auf angebliche georgische Truppenkonzentrationen im oberen Kodori-Tal 
dar. Auch diese russische Darstellung der Verhältnisse wurde von der UNO-
MIG nicht bestätigt. Ende Mai verlegte Moskau ein Bataillon Eisenbahn-
truppen nach Abchasien, um dort nach eigenen Angaben Reparatur arbeiten 
am Schienennetz auszuführen.78 Dieser Schritt versetzte die russische Armee 
in die Lage, bei Bedarf Kampfpanzer auf Eisenbahnwagons nach Süden zu 
transportieren. 

Im Juli 2008 gab das russische Verteidigungsministerium erstmals den Flug 
zweier russischer Kampfjets über Südossetien zu und das Außenministerium 
erklärte, Ziel dieser Aktion sei es gewesen, „Hitzköpfe“ in Tiflis abzuküh-
len. In demselben Monat hielten die russischen Streitkräfte im Nordkaukasus 
umfangreiche Militärmanöver ab, an denen 8.000 Soldaten, 700 Panzerfahr-
zeuge und 30 Militärflugzeuge sowie Spezialeinheiten des russischen Innen-
ministeriums teilnahmen. Die Übungen wurden ebenfalls in den Zusammen-
hang einer angeblich verschärften Situation in Abchasien und Südossetien 
gestellt  : Eines der Ziele der Manöver sei es gewesen, „Fragen zu lösen, die 
sich mit der Teilnahme von Truppen des [nordkaukasischen] Militärbezirks 
an Sonderoperationen zur Erzwingung des Friedens in Zonen militärischer 
Konflikte verbinden“.79

77 „Report of UNOMIG on the Incident of 20 April Involving the Downing of a Georgian UAV 
Over the Zone of Conflict“, United Nations Press Release, 26.5.2008. UNOMIG – United Na-
tions Observer Mission in Georgia. UAV – Unmanned Aerial Vehicle, auch Drohne. Die UAVs, 
die sich im Bestand des georgischen Innenministeriums befinden, werden in Israel hergestellt. 
– Angaben Abchasiens, dass es im Zeitraum vom 12.3. bis 12.4. sieben georgische UAVs ab-
geschossen habe, sind insofern von Bedeutung, als UNOMIG derartige Abschüsse bestätigt 
hat, aber die Luftabwehrstreitkräfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dem rus-
sischen Verteidigungsministerium zugehören. 

78 RIA Novosti (russ.), 7.6.2008.
79 So der Sprecher des Oberkommando der russischen Landstreitkräfte, Oberst Igor’ Konašenkov  ; 

ITAR TASS (russ., Moskau), 15.7.2008. 
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Diese Fragen wurden im russischen Verständnis offensichtlich wirksam 
gelöst. Auf die massive Militärintervention waren die russischen Streit-
kräfte und Sondertruppen bestens vorbereitet. Schon wenige Stunden 
nach dem Beginn des georgischen Angriffs auf die südossetische Haupt-
stadt Zchinwali strömten Tausende von Truppen mit Hunderten von 
Panzern, Schützenpanzern, Artilleriegeschützen und Raketenwerfern der 
in Nordossetien stationierten 58. Armee durch den Roki Tunnel, die ein-
zige Landverbindung zwischen Süd- und Nordossetien. Luftlandetruppen 
der 76. Fallschirmjägerdivision in Pskow unterstützten die Operation. Bis 
zu 300 Kampfflugzeuge der russischen Luftwaffe beteiligten sich an den 
Kampfhandlungen. Einheiten der Schwarzmeerflotte nahmen Kurs auf den 
abchasischen Hafen Otschamtschire und setzten dort 4000 Mann ab und 
blockierten den Hafen Poti. Der Widerstand Georgiens wurde rasch gebro-
chen, große Teile der militärischen Infrastruktur des Landes zerstört. Tiflis 
hätte eingenommen werden können, wenn dies den russischen Streitkräf-
ten befohlen worden wäre. 

Die russische Militärintervention entlarvte das „strategische“ Engagement 
der Vereinigten Staaten in Georgien als Papiertiger. Das betraf sowohl die 
politische Bereitschaft der USA, Georgien zu Hilfe zu kommen als auch ihre 
militärischen Fähigkeiten – eine Tatsache, die über den Südkaukasus hinaus 
(insbesondere für die Ukraine) von Bedeutung war und ist. Zum Zeitpunkt 
der russischen Intervention betrug die militärische Präsenz der USA in Ge-
orgien ganze 127 Mann, die sich dort im Rahmen der Nachfolgeprogramme 
von Train and Equip (2002–2004) und Sustainment and Stability (2005–2007) 
befanden – keine Kampftruppen also. Im Zeitraum vom 15. bis 31. Juli 2008 
befanden sich zwar rund 1000 amerikanische Truppen verschiedener Ein-
heiten in und um den Flughafen Wasiani bei Tiflis zu gemeinsamen Manö-
vern mit Einheiten der georgischen Armee. Zum Zeitpunkt der russischen 
Interventionen waren diese aber bereits abgezogen. Nichts könnte allerdings 
die Diskrepanz zwischen dem „strategischen“ Anspruch Washingtons, fehl-
geleiteten Erwartungen in Tiflis sowie falschen Befürchtungen in Moskau 
einerseits und der Hilf- und Ratlosigkeit sowie der militärischen Untätigkeit 
der USA im kurzen russisch-georgischen Krieg andererseits besser erhellen 
als die Bezeichnung für die Manöver. Diese liefen unter dem Namen Imme-
diate Response 2008. Eine militärische Antwort auf die russische Intervention 
gab es aber nicht. Amerikanisches Militär wurde nur kurz nach dem Krieg in 
Georgien als Träger humanitärer Hilfsgüter sichtbar. Diese wurden mit dem 
Zerstörer McFaul, dem Kommandoschiff des Maritime Sealift Commands 
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Mount Whitney und dem Küstenwachschiff Dallas sowie mit C-17 Globe-
master Transportflugzeugen angeliefert. 

Die „strategische“ Position der USA im Südkaukasus ist durch die Folgen 
der russischen Intervention noch weiter geschwächt worden. Russland hat 
die beiden Sezessionsrepubliken als unabhängige Staaten anerkannt, dort 
Militärbasen errichtet, Truppen dorthin verlegt, moderne Flug- und Rake-
tenabwehrsysteme vom Typ S-300 stationiert und sein militärisches Engage-
ment auch in Armenien ausgebaut. 80 

Durch den offensichtlichen Mangel an politischem Willen und militäri-
schen Fähigkeiten der USA, Georgien zu Hilfe zu eilen, wurde auch das 
strategische Kartenspiel um die Ukraine neu gemischt.

2.8.2 Die Niederlage in der Ukraine 

In der Ukraine wurden fast alle mit der Orangen Revolution verbundenen 
Hoffnungen – auf eine demokratische Entwicklung, Beseitigung der Korrup-
tion, zivilisierte Umgangsformen unter den politischen Akteuren, durchgrei-
fende Wirtschaftsreformen und nachhaltige Verbesserung der Chancen der 
Ukraine auf eine Mitgliedschaft erst in der EU und danach in der NATO – 
enttäuscht. Die so hoffnungsvoll begonnene „Revolution“ erlitt Schiffbruch. 
Das Land begann in teils grotesken politischen Querelen zu versinken – so-
wohl zwischen den Protagonisten der Orangen Revolution, Juschtschenko 
und Tymoschenko, als auch zwischen ihnen und ihrem Kontrahenten Janu-
kowitsch. Bereits acht Monate nach dem Triumph des Orangen Lagers fiel 
es auseinander, als der Präsident (Juschtschenko) seine Premierministerin 
(Tymoschenko) entließ und mit Hilfe des vermeintlichen Erzrivalen (Janu-
kowitsch) einen ihm genehmeren Kandidaten (Jurij Jechanurow) an ihre 
Stelle setzte. In den Parlamentswahlen vom März 2006 manifestierte sich der 
Trend zunehmender Enttäuschung im Wahlergebnis  : Die Partei der Regionen 
wurde mit 32,14 % der abgegebenen Stimmen stärkste Partei im Parlament. 
Im August trug Juschtschenko diesem Wahlergebnis und der Abneigung ge-
gen die ehemalige Koalitionspartnerin Tymoschenko Rechnung und ernannte 

80 Während russische Militärs die Stationierung von S-300 in Abchasien eingeräumt haben, be-
haupten sie, dass georgische Angaben hinsichtlich einer Stationierung von S-300 in Südossetien 
falsch seien  ; Georgia Says Russia Put Missiles in South Ossetia, Reuters, 25.8.2010, http  ://www.
themoscowtimes.com/news/article/georgia-says-russia-put-missiles-in-south-ossetia/413686.
html.
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Janukowitsch zum Premierminister. Ein weiteres Indiz für die chaotische 
politische Situation war die Tatsache, dass die Partei der Regionen in den 
Parlamentswahlen vom September 2007 zwar wiederum den größten Stim-
menanteil (34,37 %) erhielt, nun aber die Orange Koalition wiederhergestellt 
und Tymoschenko zur Premierministerin ernannt wurde. Die Partei der Re-
gionen ging in die Opposition und in die Offensive gegen einen NATO-Beitritt 
der Ukraine. 

Im Januar 2008 hatten Präsident Juschtschenko, Parlamentspräsident Ar-
seni Jazenjuk und Ministerpräsidentin Tymoschenko ein Schreiben an NATO-
Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer gerichtet und darin die Hoffnung ge-
äußert, dass Kiew im April auf dem NATO-Gipfel in Bukarest ein Aktionsplan 
für die Mitgliedschaft angeboten würde. Das Schreiben löste eine Parlaments-
krise in der Ukraine aus. Die Partei der Regionen blockierte die Arbeit der 
Obersten Rada (ukrainisches Parlament) für etwa einen Monat. Außerhalb 
des Parlaments in Kiew und auf der Krim wurden massive Demonstrationen 
gegen die NATO organisiert. Das Parlament konnte seine Arbeit erst wie-
der aufnehmen, nachdem eine Verordnung über ein Referendum über den 
NATO-Beitritt angenommen worden war. Trotzdem machte sich Bush bei 
seinem Besuch in der Ukraine kurz vor dem Gipfel in Bukarest noch einmal 
öffentlich für den NATO-Beitritt der Ukraine stark. Mit Juschtschenko an 
seiner Seite sagte er  : „Your nation has made a bold decision, and the United 
States strongly supports your request. Helping Ukraine move toward NATO 
membership is in the interest of every member in the alliance and will help 
advance security and freedom in this region and around the world“.81

Die Verschiebung der Frage einer Mitgliedschaft der Ukraine und Geor-
giens auf unbestimmte Zeit war Putin offensichtlich nicht genug. Er wollte, 
so hatte es den Anschein, eine Mitgliedschaft prinzipiell ausschließen. Die-
sem Ziel sollte vermutlich die Aufrechterhaltung einer Drohkulisse dienen. So 
warnte er auf der Sitzung des NATO-Russland-Rats am 4. April in Bukarest 
und auf dem Treffen mit Bush am 6. April in Sotschi, dass Russland Abchasien 
und Südossetien anerkennen könnte, falls Georgien weiter auf dem Weg zur 
NATO-Mitgliedschaft voranschreiten würden. Zudem stellte er die Existenz-
berechtigung und territoriale Integrität der Ukraine in Frage. Dem Bericht ei-
nes Zeugen der Gespräche zufolge, führte Putin gegenüber Bush aus, dass 
die Ukraine „keine richtige Nation“ sei  ; ein großer Teil ihres Territoriums sei 

81 Stephen Lee Myers  : Bush Supports Ukraine’s Bid to Join NATO. New York Times, 2.4.2008, 
http  ://www.nytimes.com/2008/04/02/world/europe/02prexy.html  ?pagewanted=1
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von Russland „weggegeben“ worden  ; und sollte die Ukraine der NATO bei-
treten, würde die Ukraine „aufhören als Staat zu existieren“. Russland könnte 
eine Abspaltung der Krim und der östlichen Landesteile der Ukraine betrei-
ben.82 Auch Außenminister Lawrow warnte, dass Russland alles tun würde, 
um einen NATO-Beitritt Georgiens und der Ukraine zu verhindern. Weiterhin 
stellte er fest, dass die NATO-Osterweiterung „ein Strukturproblem“ in den 
Beziehungen zwischen der NATO und Russland sei. Diese Frage beeinträch-
tigte auch Russlands bilaterale Beziehungen mit „den NATO-Ländern, welche 
diese Sache vorantreiben“ und belasteten das Verhältnis zu den Beitrittskan-
didaten.83 Auch das russische Militär wurde in den Aufbau der Drohkulisse 
mit einbezogen. So warnte Generalstabschef Jurij Balujewskij, dass Russland 
militärische „und andere Arten von Maßnahmen“ gegen Georgien und die 
Ukraine ergreifen würde, falls diese Länder sich auf die NATO-Mitgliedschaft 
hin bewegten.84 

Ein wesentlicher Grund für das Scheitern der amerikanischen Strategie, die 
Ukraine in die Euroatlantische Gemeinschaft zu integrieren, hängt mit der 
Entwicklung der öffentlichen Meinung in diesem Land zusammen (siehe Ta-
belle 2). 

82 Kommersant, 7.4.2008  ; Moscow Times, 8.4.2008, zit. bei Vladimir Socor  : Moscow Makes 
Furious but Empty Threats to Georgia and Ukraine. Eurasia Daily Monitor, Vol. 5, No. 70, 
14.4.2008. Außenminister Lawrow bestätigte praktisch diesen Bericht in einem Radiointerview  : 
„Sowohl in Bukarest als auch in Sotschi hat Putin daran erinnert, wie die heutige Ukraine in 
ihren gegenwärtigen Grenzen geschaffen wurde. Er [erinnerte auch an] die Gegensätze 
zwischen der westlichen Ukraine und ihren östlichen und südöstlichen Regionen. Er sagte, 
dass das, was getan werde, um die Ukraine in die NATO zu ziehen, nicht die wichtige Aufgabe 
erleichtern würde, der Ukraine zu helfen, ihre Einheit zu bewahren.“ Radiointerview mit Ekho 
Moskvy am 8.4.2008, zit. bei Socor  : Moscow Makes Furious Threats, http  ://www.nytimes.
com/2008/04/02/world/europe/02prexy.html  ?pagewanted=1.

83 Interfax, 6.4.2008, zit. bei Socor, ebenda. [wie Fn. 82]
84 Generalstabschef Balujewskij am 7.4.2008, Interfax, 11.4.2008, zit. bei Socor  : Moscow Makes 

Furious Threats [wie Fn. 82], http  ://www.nytimes.com/2008/04/02/world/europe/02prexy.
html  ?pagewanted=1. 
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Tabelle 2  : Die öffentliche Meinung in der Ukraine zu Militärbündnissen
2001–2009

D
ie

 N
AT

O
 is

t e
in

 
ag

gr
es

si
ve

r B
lo

ck
 /

ei
ne

 B
ed

ro
hu

ng
 

P
os

iti
ve

 E
in

st
el

lu
ng

 
zu

r N
AT

O
 

G
eg

en
 e

in
e 

N
AT

O
-

M
itg

lie
ds

ch
af

t

Fü
r e

in
e 

N
AT

O
-

M
itg

lie
ds

ch
af

t

Fü
r e

in
e 

M
itg

lie
d-

sc
ha

ft
 in

 d
er

 
O

rg
an

is
at

io
n 

fü
r k

ol
le

kt
iv

e 
Ve

rt
ei

di
gu

ng
 

Fü
r N

eu
tr

al
itä

t

9/2001 48,1 % 32,6 %

4/2002 32,6 % 37,4 %

2004 40 % 30,0 %

12/2007 53 % 32,0 %

5/2008 59 % 22,0 %

10/2008 45 % 15 %

10/2008 58 % 23,0 %

4/2009 57 % 21,0 %

11/2009 12,5 % 40,1 % 36 %

Quellen  : Popular Opinion in Ukraine, http  ://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine%E2%80%93Nato_
relations  ; Leonid Polyakov und Mikhail Pashkov (Razumkov Center, Kiew)  : Ukraine-NATO  : 
Warm … Warmer  ?, http  ://www.mw.ua/1000/1600/34744/  ; European Parties Elections and Ref-
erendums Network (EPERN), Election Briefing Nr. 16  : Europe and the Ukrainian Presidential 
Election of 2004, http  ://www.sussex.ac.uk/sei/documents/epern_ukraine_briefing.pdf  ; Judy 
Dempsey  : NATO Tests Ukraine’s Readiness to Join. New York Times, 16.6.2008, http  ://www.
nytimes.com/2008/06/16/world/europe/16iht-nato.4.13743215.html

Die Tabelle zeigt deutlich, dass die öffentliche Meinung in der Ukraine in ei-
ner Zeit guter Beziehungen zwischen den USA/NATO und Russland einer 
Mitgliedschaft in der westlichen Allianz positiver gegenüber stand als in ei-
ner Periode der Spannung. Die stark negativen Einstellungen waren vor allem 
2008–2009 offensichtlich, in der das russisch-amerikanische Verhältnis wegen 
der Auseinandersetzungen um die NATO-Osterweiterung vor und nach Bu-
karest, der russischen Intervention in Georgien und dem Streit über die Statio-
nierung von Komponenten der amerikanischen Raketenabwehr in Polen und 
Tschechien auf den Nullpunkt sank.

Höhepunkt und Ausdruck der Enttäuschungen über die in der Orangen 
Revolution aufgezeigten Visionen waren die Präsidentschaftswahlen vom 17. 
Januar und 7. Februar 2010, in der Janukowitsch in der Stichwahl mit 48,95 % 
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der Stimmen vor Tymoschenko mit 45,47 % zum Präsidenten gewählt wurde. 
Die Konsequenzen dieser Wahl ließen nicht lange auf sich warten. Im April 
unterzeichneten die Präsidenten Janukowitsch und Medwedjew einen Ver-
trag, demzufolge die russische Schwarzmeerflotte ihren Hauptstützpunkt in 
der ukrainischen Hafenstadt Sewastopol über 2017 hinaus um weitere 25 Jahre 
nutzen kann. Und Anfang Mai 2010 schloss das ukrainische Parlament einen 
Beitritt des Landes zur NATO aus. Die Abgeordneten nahmen eine entspre-
chende von Präsident Viktor Janukowitsch eingereichte Gesetzesvorlage an. 
Danach kann die Ukraine keinem militärischen Block beitreten. Präsident Ja-
nukowitsch erklärte dazu in einer Fernsehansprache, die nationalen Interessen 
könnten am besten gewahrt werden, wenn die Ukraine keinem Militärbündnis 
beitrete.85 Die Ukraine war damit den USA als „geostrategic pivot“ zumindest 
auf absehbare Zeit aus den Händen geschlagen worden. Dies wiederum hatte 
Folgen für die Politik und Strategie der Regierung Obama.

3. „Tough love“ für die Ukraine und Georgien

Die Umrisse des neuen Ansatzes gegenüber Russland und verbunden damit 
vis-à-vis Osteuropa und den Kaukasus traten deutlich auf der Internationalen 
Sicherheitskonferenz in München am 7. Februar 2009 zu Tage. Vizepräsident 
Biden enthielt sich jeglicher Kritik an Russland, sagte kein Wort über die Ost-
erweiterung der NATO sondern sagte  : „The last few years have seen a dan-
gerous drift in relations between Russia and members of our alliance.“ Es sei 
daher Zeit, „to paraphrase President Obama, to press the reset button and to 
revisit the many areas where we can and should work together.“ Im Verlauf 
des Jahres 2009 bemühte sich die Regierung Obama, ein Paket zu schnüren, in 
dem die folgenden Bestandteile miteinander verbunden waren  : Washington 
nimmt davon Abstand, Komponenten seines nationalen strategischen nukle-
aren Abwehrsystems in Ostmitteleuropa zu stationieren  ; im Gegenzug übt 
Moskau Druck auf Teheran aus bis hin zur Zustimmung neuer, wirksamerer 
Sanktionen gegen die Islamische Republik im UN Sicherheitsrat. 

Der Verdacht lag allerdings nahe, dass die Regierung Obama im Rahmen der 
Neuordnung des Verhältnisses zu Moskau bereit sein könnte, ihr Engagement 
im Raum zwischen Russland und der EU einzuschränken und dort stärker rus-

85 Ukraine  : Parlament blockiert NATO-Beitritt, www.focus.de, 3.6.2010, http  ://www.focus.de/
politik/weitere-meldungen/ukraine-parlament-blockiert-nato-beitritt_aid_515480.html.
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sische Interessen zu berücksichtigen, also mehr oder weniger zu akzeptieren, 
dass dieser Raum – wie Medwedjew Ende August 2008 kurz nach dem Krieg 
in Georgien formulierte – eine Region „privilegierten Interesses“ Russlands sei. 

Derartige Besorgnisse kamen in dem von führenden Repräsentanten Ost-
mitteleuropas am 16. Juli 2009 unterzeichneten Brief an Präsident Obama zum 
Ausdruck. Seine Autoren warben emphatisch für ein Reengagement der USA 
im Raum zwischen Ostsee und dem Schwarzen und Kaspischen Meer.86 Sie 
stellten „a growing sense of nervousness“ in den Ländern dieses Raums seit 
dem russisch-georgischen Krieg fest  : „Many countries were deeply disturbed 
to see the Atlantic Alliance stand by, as Russia violated the core principles of 
the Helsinki Final Act, the Charter of Paris, and the territorial integrity“ Ge-
orgiens, eines Partners der NATO. Die Hoffnungen, dass Russland tatsächlich 
die Unabhängigkeit der Länder des postsowjetischen Raumes achten würde, 
hätten sich nicht erfüllt  : 

“Russia is back as a revisionist power … In Europe, it uses overt and covert 
means of economic warfare, ranging from energy blockades and politically mo-
tivated investments to bribery and media manipulation to challenge the trans-
atlantic orientation [of the countries of this region].” 

Die Unterzeichner des Briefes wandten sich explizit gegen die Pläne der Re-
gierung Obama, die Stationierung von Komponenten der amerikanischen 
strategischen Raketenabwehr in Ostmitteleuropa aufzugeben. Der geplante 
Schutzschild sei ein „symbol of America’s credibility and commitment. We 
should decide the future of the program as allies … not allow the issue to be 
determined by unfounded Russian opposition.“ Sie warnen vor einem Tausch-
handel USA–Russland über die Köpfe der Menschen in Ostmitteleuropa hin-
weg im Namen einer falsch verstandenen Politik des „Realismus“ und erin-
nern Obama daran  : „[The eastern part of Europe] suffered when the United 
States succumbed to ‘realism’ at Yalta.“ Vor allem machen sich die Unter-

86 Der Text des Briefes ist abrufbar unter http  ://www.robertamsterdam.com/2009/07/a_let 
ter_to_obama.htm. Unterzeichner des Briefes waren Valdas Adamkus, Martin Butora, Emil 
Constantinescu, Pavol Demes, Lubos Dobrovsky, Matyas Eorsi, Istvan Gyarmati, Vaclav Havel, 
Rastislav Kacer, Sandra Kalniete, Karel Schwarzenberg, Michal Kovac, Ivan Krastev, Alexander 
Kwasniewski, Mart Laar, Kadri Liik, Janos Martonyi. Janusz Onyszkiewicz, Adam Rotfeld, Vaira 
Vike-Freiberga, Alexandr Vondra, Lech Walesa. Nach Aussagen der Unterzeichner fand der 
Brief die Billigung amtierender Präsidenten und Regierungschefs ostmitteleuropäischer Länder.
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zeichner für eine Revitalisierung der NATO und implizit auch für eine Oster-
weiterung unter Einschluss der Ukraine und Georgiens stark  :

“NATO today seems weaker than when we joined. In many of our countries it 
is perceived as less and less relevant, and we feel it. Although we are full mem-
bers, people question whether NATO would be willing and able to come to our 
defense in some future crisis. [A] renaissance of NATO as the most important 
security link between the United States and Europe [is necessary]… NATO 
must reconfirm its core function of common defense, even while we adapt to 
the new threats.” 

Schon vor der geplanten Reise Bidens nach Kiew (21. Juli) und Tiflis (22. Juli) 
strengte sich sein Sicherheitsberater an, derartige Besorgnisse zu zerstreuen. 
Offensichtlich mit Blick auf den Brief der ostmitteleuropäischen Führungsper-
sönlichkeiten an Obama versicherte er  : „We will continue to reject the notion 
of spheres of influence, and we will continue to stand by the principle that 
sovereign democracies have the right to make their own decisions and choose 
their own partnerships and alliances.“87 Gleichzeitig kündigte ein Mitglied der 
Regierung Obama an  : „There will also be some tough love in both places.“ Bi-
den, fügte er hinzu, würde in beiden Ländern den Mangel an Problembewälti-
gung ansprechen. In der Ukraine beträfe dies hauptsächlich die wirtschaftliche 
Situation, in Georgien eher die politischen Verhältnisse bis hin zu möglicher-
weise immer noch vorhandenen Illusionen, dass Abchasien und Südossetien 
mit Gewalt wieder gewonnen werden könnten.88

Schon im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Biden sich 
bemüht klarzustellen  : „We will not agree with Russia on everything. For ex-
ample, the United States will not recognize Abkhazia and South Ossetia as 
independent states. We will not recognize a sphere of influence. It will remain 
our view that sovereign states have the right to make their own decisions and 
choose their own alliances“.89 Diese Position nahm er auch während seiner 

87 Ellen Barry  : Georgia Wants U.S. to Join Border Monitors. New York Times, 21.7.2009, http  ://
query.nytimes.com/gst/fullpage.html  ?res=9A02E4DE153AF932A15754C0A96F9C8B63&sec=
&spon=&pagewanted=1. Der Sicherheitsberater Bidens ist Antony J. Blinken.

88 Ibid.
89 Joseph R. Biden  : Speech at the 45th Munich Security Conference, 7.2.2009, http  ://www.security 

conference.de/archive/konferenzen/rede.php  ?menu_2009=&menu_konferenzen=&sprache=
en&id=238&.
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Besuche in Kiew und Tiflis ein. Andererseits kritisierte er die jüngsten poli-
tischen Entwicklungen in beiden Ländern. In der Ukraine – wie von seinem 
Sicherheitsberater schon angekündigt, der „tough love“-Teil seiner Auftritte 
– die fehlgeleitete wirtschaftliche Entwicklung, hier vor allem die große Ener-
gieverschwendung („Ukraine uses energy only one-third as efficiently as the 
European Union“). Wenn die Ukraine die Energieeffizienz von Nachbarstaten 
wie beispielsweise Polen erreichen könnte, mahnte er, wäre das an „immeasu-
rable enhancement of security“.90 Die Verringerung der Abhängigkeit der Uk-
raine von Russland war dabei offensichtlich gemeint.

Die Versicherungen Bidens, dass amerikanisches Engagement und Un-
terstützung für die Ukraine und Georgien ungebrochenen seien, fanden zu-
mindest im georgischen Fall in zwei Fragen keine praktische Entsprechung. 
Saakaschwili war daran gelegen, dass sich die Vereinigten Staaten auch an 
der zivilen Beobachtermission der Europäischen Union (EUMM) in Geor-
gien mitbeteiligen und dass sie Waffen liefern würden, insbesondere Flug- und 
Raketenabwehrsysteme sowie panzerbrechende Waffen. Beide Ansinnen 
wurden zwar diskutiert, aber die amerikanische Haltung dazu war ablehnend. 
Das konnte dem Argument Auftrieb geben, dass Washington nun doch bereit 
war, stärker auf russische Vorstellungen einzugehen, denn noch während Bi-
dens Besuch in Tiflis warnte die russische Regierung, sie werde „fortfahren, 
die Wiederbewaffnung des Saakaschwili-Regimes zu verhindern und konkrete 
Maßnahmen dagegen ergreifen.“91 Auch der sich im Sommer abzeichnende 
Tauschhandel „Aufgabe der Raketenabwehr für russische Zustimmung zu 
Iran-Sanktionen“, den die mittelosteuropäischen Führungspersönlichkeiten 
mit ihrem Brief an Obama versucht hatten zu stoppen, wurde ausgeführt  : Am 
16. September legte Obama das von Russland scharf kritisierte Projekt eines 
Raketenabwehrsystems in Polen und Tschechien auf Eis. Eine Woche später 
deutete Medwedjew bei seinem Treffen mit dem amerikanischen Präsiden-
ten am Rande der UN-Vollversammlung in New York an, dass Russland unter 
bestimmten Bedingungen im UN-Sicherheitsrat Strafmaßnahmen gegen Iran 
zustimmen könnte. Dies erfolgte in der Tat dann in einer Resolution des Si-
cherheitsrats im Juni 2010.

90 Brian Whitmore  : Biden Wraps Up Ukraine Visit With Tough Words. RFE/RL, 22.8.2009, http  ://
www.rferl.org/content/Biden_Wraps_Up_Ukraine_Visit_With_Tough_Words/1782779.html.

91 So der stellvertretende russische Außenminister Grigorij Karassin, Washington Post, 23.7.2009, 
http  ://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/23/AR2009072301541.
html.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/31/15 10:51 PM

http://www.rferl.org/content/Biden_Wraps_Up_Ukraine_Visit_With_Tough_Words/1782779.html
http://www.rferl.org/content/Biden_Wraps_Up_Ukraine_Visit_With_Tough_Words/1782779.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/23/AR2009072301541.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/23/AR2009072301541.html


 Politik und Strategie der USA in Osteuropa und im Kaukasus  : Back to Square One 195

4. Fazit

Die Erfolge, welche die USA unter den Präsidenten Bush sen. und Clinton in 
Ostmitteleuropa und in den Baltischen Staaten erringen konnten, ließen sich 
im Raum zwischen Russland und der EU nicht wiederholen. Die im Zuge 
der „Farbrevolutionen“ unter Bush jun. erwartete and aktiv geförderte „dritte 
Welle der Demokratisierung“ blieb aus, und die geplante Integration der Län-
der dieses Raums in die euroatlantische Gemeinschaft ließ sich nicht durch-
setzen. Die mit amerikanischer Unterstützung in Konkurrenz zu Putins Russ-
land und der GUS gegründeten Kooperationsprojekte auf postsowjetischem 
Territorium wie die GU(U)AM und – unter Einschluss auch der ostmittel-
europäischen Staaten – die Community of Democratic Choice fielen zur Be-
deutungslosigkeit herab. Die amerikanische Pläne, der Ukraine und Georgien 
einen Membership Action Plan als Vorstufe zur Vollmitgliedschaft anzubieten, 
scheiterten sowohl am Widerstand Russlands als auch europäischer Staaten 
in der NATO. 

In Georgien geriet die amerikanische Demokratieförderung in ernste 
Schwierigkeiten. Enttäuschung und Frustration über die Abkehr der Regie-
rung Saakaschwilis von den Prinzipien der Rosenrevolution machten sich in 
Massenprotesten Luft. Wie seine Vorgänger reagierte der georgische Präsident 
mit einem zweiwöchigen Ausnahmezustand sowie Einschränkungen des Ver-
sammlungsrechts und der Pressefreiheit. Sein militärisches Abenteuer in Süd-
ossetien bereiteten den USA noch größere Probleme  : Die Vereinigten Staaten 
konnten und wollten der russischen Militärintervention nichts entgegenset-
zen. Ihre Reaktion war von Rat- und Hilflosigkeit gekennzeichnet. Die an-
sonsten in europäischen Sicherheitsfragen so wirkungslose EU musste sogar 
an Stelle der USA bei der Herstellung des Waffenstillstands zwischen Russ-
land und Georgien und nachfolgenden Stabilisierungsmaßnahmen einsprin-
gen. Nach der Anerkennung der Unabhängigkeit Abchasiens und Südosseti-
ens durch Russland, der Stationierung russischer Truppen sowie des Aufbaus 
von Luft- und Raketenabwehrkomplexen in den beiden Sezessionsrepubliken 
ist auf absehbare Zeit an eine Mitgliedschaft Georgiens in der NATO nicht zu 
denken. 

Dasselbe gilt für die Ukraine. Hier zerschlugen sich fast alle mit der Oran-
gen Revolution verbundenen Hoffnungen und Erwartungen. Die Koalition 
zwischen den Parteien Unsere Ukraine und BJuT und ihren Führungsper-
sönlichkeiten Juschtschenko und Tymoschenko, welche die demokratische 
Revolution getragen hatte, löste sich in unüberbrückbaren Gegensätzen und 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/31/15 10:51 PM



196 Hannes Adomeit

endlosen Querelen auf. Die parlamentarische und Regierungsarbeit nahm 
chaotische Zustände an. In der öffentlichen Meinung waren zunehmende 
Enttäuschung über die EU, Ernüchterung über das Ausmaß des amerikani-
schen Engagements in Osteuropa und im Kaukasus und Besorgnis über die 
Verschlechterung der Beziehungen zu Russland zu bemerken. Endergebnis 
dieser Entwicklung waren die Wahl Janukowitschs zum Präsidenten im Januar 
2010, der Abschluss eines Vertrags, der Russland erlaubt, den Hauptstützpunkt 
seiner Schwarzmeerflotte in Sewastopol über 2017 hinaus um weitere 25 Jahre 
zu nutzen, und der formelle Ausschluss einer NATO-Mitgliedschaft durch das 
ukrainische Parlament. 

Die Hauptgründe für das Scheitern amerikanischer Politik und Strategie in 
Osteuropa und im Kaukasus in der Ära Bush jun. lagen im Zusammenfallen 
amerikanischer Schwächepositionen und Verstrickung mit dem Nahen und 
Mittleren Osten mit gestiegenem russischen Selbstbewusstsein, infolgedessen 
also eine eklatante Diskrepanz zwischen strategischem Anspruch und Ambiti-
onen Washingtons im Raum zwischen Russland und der EU einerseits und sei-
nem (Mangel an) Durchsetzungswillen und Durchsetzungsfähigkeit gegenüber 
Moskau andererseits. Wie in anderen Bereichen von Politik und Wirtschaft 
musste und muss nun die Regierung Obama in der Russland-, Osteuropa- und 
Kaukasuspolitik wieder von vorne anfangen („back to square one“) und ver-
schiedene „reset buttons“ drücken. Sie muss versuchen, nahezu unvereinbare 
Dinge miteinander zu vereinen. Sie muss sich bemühen, die Regierungen und 
politischen Kräfte in den osteuropäischen Ländern und im Kaukasus zu er-
mahnen, wieder auf den durch die Farbrevolutionen vorgezeichneten Weg zu-
rückzukehren, ihre eigenen Anstrengungen zur die Schaffung von Demokratie, 
Rechtsstaat und freier Marktwirtschaft mit fairem Wettbewerb zu verstärken 
und sie von Abenteuern mit vermeintlicher Deckung Washingtons abzuhalten 
(„tough love“), aber den Eindruck zu vermeiden, die Vereinigten Staaten zögen 
sich aus der Region zurück oder schlügen eine Politik des „Russia first“ ein. 

•	 Die Rhetorik des Gleichklangs von Demokratieförderung und Wahrneh-
mung geopolitischer und geostrategischer Interessen der Neokonservativen 
aufzugeben und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass russischer Einfluss 
in Osteuropa und im Kaukasus nicht einfach beiseite geschoben werden 
kann, ohne dabei das falsche Signal zu geben, dass die USA bereit seien, 
diese Region als eine russische Interessensphäre anzuerkennen. 

•	 Das auch in der OSZE verankerte Prinzip aufrecht zu erhalten, dass jedes 
Land souverän entscheiden kann ob und welcher Allianz es beitreten will, 
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aber in der praktischen Politik nicht den Eindruck erwecken, dass die Mei-
nung der Bevölkerung zu einer NATO-Mitgliedschaft unerheblich sei und 
dass es hauptsächlich darum ginge, im Zuge der NATO-Osterweiterung 
Vorteile in der geostrategischen Konkurrenz mit Russland zu erringen.

Allerdings ist es wahrscheinlich, dass amerikanische Politik und Strategie in 
Osteuropa und im Kaukasus – trotz aller gegenteiligen Beteuerungen – grö-
ßere Rücksicht auf Russland und seine Stellung in diesem Raum nehmen wird. 
Washington ist nach eigener Wahrnehmung im Atomkonflikt mit dem Iran 
auf russische Unterstützung „angewiesen“ und hat große Schwierigkeiten bei 
der „Stabilisierung“ des Iraks und im Kampf gegen die Taliban in Afghanistan 
(auch dabei ist die russische Unterstützung wichtig). Es kann und will sich mit 
einer Konkurrenz mit Moskau im Raum zwischen Russland und der EU nicht 
noch ein weiteres Konfliktgebiet schaffen.
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Andrei Zagorski 

Russland und die Ukraine  : Kontroverse Agenda 
und die Tauwetterpolitik

Einführung

In den letzten fünf Jahren wurden die ohnehin schwierigen Beziehungen 
zwischen Russland und der Ukraine wiederholt auf harte Proben gestellt. Oft 
werden die Ursachen für das gegenseitige Spannungsverhältnis auf die 2005 
stattgefundene Machtübernahme durch die „Orange“ Opposition mit Viktor 
Juschtschenko (Präsident der Ukraine von 2005 bis 2010) und Julija Tymo-
schenko (in denselben Jahren wiederholt im Amt der Ministerpräsidentin) 
zurückgeführt, die deutlicher als jegliche andere Regierung in Kiew zuvor eine 
Politik der „Westbindung“ der Ukraine betrieb.

Sollte diese Annahme stimmen, würde man von dem jüngsten Machtwech-
sel in Kiew von Juschtschenko zu Janukowitsch einen Gegentrend erwarten 
können. Auf den ersten Blick scheint die gegenwärtige Tauwetterperiode in 
den russisch-ukrainischen Beziehungen in der Tat diese Annahme zu recht-
fertigen. Trotzdem trägt diese Theorie nicht der Komplexität des bilateralen 
Verhältnisses Rechnung. Sie erfasst nicht den Kern der Probleme, die das Ver-
hältnis zwischen Kiew und Moskau unter allen Regierungen nach dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion – vor der Machtübernahme durch die „Oran-
gen“ im Jahr 2005 und nach ihrer Abwahl 2010 – nachhaltig belastet haben.

Doch im Grunde ging und geht es zum Einen um die außenpolitische 
Ausrichtung der Ukraine, oder um die Wahl (auch wenn es für viele als eine 
Scheinwahl erscheint) zwischen West- oder Ostbindung der Ukraine bezie-
hungsweise der von den meisten ukrainischen Regierungen seit 1991 betriebe-
nen „multi-vektoralen“ Politik, die die Frage nach einer Bindung der Ukraine 
offen lassen sollte.

Den offenen Fragen im russisch-ukrainischen Verhältnis kommt vor diesem 
Hintergrund oft eine besondere symbolische Bedeutung zu.

Es ist nicht nur die Tatsache von Bedeutung, dass viele Probleme im rus-
sisch-ukrainischen Verhältnis bislang entweder ungeregelt beziehungsweise 
nur teilweise oder provisorisch geregelt sind. Es ist nicht weniger wichtig, dass 
deren endgültige Lösung entweder direkt oder indirekt mit den jeweiligen 
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Entscheidungen über die außenpolitische Ausrichtung der Ukraine verbunden 
wird.

Zum Zweiten aber werden die „geopolitischen“ Überlegungen oft von par-
tikularen wirtschaftlichen und finanziellen Interessen der russischen und uk-
rainischen Eliten überlagert. Angesichts der engsten Verflechtung der poli-
tischen und wirtschaftlichen Interessensgruppen in beiden Staaten sind die 
geopolitischen und wirtschaftlichen Überlegungen in ihrer Politik oft kaum 
von einander zu trennen.

Zum Dritten wird das Verhältnis durch die Komplexität der ukrainischen 
Gesellschaft mitgeprägt, die im Prozess der Formierung einer modernen 
Nation unterschiedliche regionale, historische und kulturelle Affinitäten be-
ziehungsweise wirtschaftliche Bindungen mit dem „Westen“ und mit dem 
„Osten“ (Russland) aufweist. Diese oft als eine Spaltung zwischen den west-
lichen, mittleren, östlichen und südlichen Gebieten der Ukraine bezeichnete 
Heterogenität der regionalen Interessen hat praktisch allen Regierungen in 
Kiew einen sehr engen Raum für die konsequente Umsetzung einer klaren 
„Bindungspolitik“ gegenüber Russland oder Europa gelassen und das Manö-
vrieren – eine Politik der „Nichtbindung“ in alle Richtungen bei gleichzeitiger 
Integrationsrhetorik – nahe gelegt.

In diesem komplexen Umfeld kommt den offiziellen Reden in Moskau und 
in Kiew eine besondere Bedeutung zu. Mildere Töne und kooperative Gesten 
in den jeweiligen kontroversen Bereichen sind gleich auf mehrere Zielgrup-
pen gerichtet. Sie können schnell eine atmosphärische Wende im gegenseiti-
gen Verhältnis bewirken, ohne aber gleichzeitig die endgültige Regelung der 
kontroversen Hauptfragen zu präjudizieren.

Mit dieser Ambivalenz werden die gegenwärtigen und die künftigen Regie-
rungen der Ukraine und Russlands, aber auch die Europäische Union leben 
müssen.

In diesem Beitrag werden zuerst die aus der russischen Perspektive relevan-
ten Probleme des russisch-ukrainischen Verhältnisses in den Bereichen Poli-
tik, Sicherheit und Wirtschaft zusammengefasst. Danach wird auf die jüngsten 
Veränderungen in der Behandlung dieser Problembereiche eingegangen, die 
nach dem Amtsantritt des Präsidenten Janukowitsch 2010 eingetreten sind.

In den Schlussfolgerungen werden die Konsequenzen der jüngsten Annä-
herung im russisch-ukrainischen Verhältnis sowie die Grenzen dieser Annähe-
rung abgeschätzt.
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West- oder Ostbindung  ?

Seit 1991 war die Politik Russlands gegenüber der Ukraine durch das Span-
nungsverhältnis zwischen dem Anliegen Moskaus, die Ukraine politisch, si-
cherheitspolitisch und wirtschaftlich im eigenen Macht- und Integrationsbe-
reich zu verankern und der Furcht, sie an den Westen zu verlieren, geprägt.

Mit Sorge beobachtete man in Russland die graduelle Annäherung zwi-
schen Kiew und der NATO, aber auch die mit der Europäischen Union. Die-
ser Trend manifestierte sich deutlich noch vor der Machtübernahme durch 
die „Orangen“ nachdem der zweite Präsident der unabhängigen Ukraine, Leo-
nid Kutschma, 1998 seine Politik der „Europäischen Wahl“ mit dem Ziel einer 
vollen Mitgliedschaft in der EU verkündete1 sowie 2002 den NATO-Beitritt 
zum Hauptziel seiner Sicherheitspolitik aufwerten ließ.2

Das Bemühen der „Orangen“ Regierungen um eine beschleunigte Anbin-
dung an die Allianz durch die Bewilligung eines „Membership Action Plans“ 
(MAP) wurde aber im Zeitabschnitt zwischen 2006 und 2009 erst recht zum 
Alptraum für die russische Politik, die eine radikale Wende im Verhältnis mit 
der Ukraine in Betracht zog.

Gleichzeitig bot Moskau Kiew immer wieder eine andere Alternative an, 
die auf eine möglichst engere Ein- beziehungsweise Anbindung der Ukraine 
abzielte.

Aus der Erkenntnis, dass eine Integration der Ukraine in einem gemeinsa-
men Sicherheits- und Verteidigungsraum mit Russland, sei es unter dem Dach der 
GUS oder unter dem der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, 
angesichts der konsequenten Ablehnung seitens aller Regierungen in Kiew 

1 1998 erließ Präsident Kutschma eine „Strategie der Integration der Ukraine in die Europäische 
Union“, die in den nächsten Jahren (2000 und 2001) zweimal überarbeitet wurde. Die „Strate-
gie“ sah als Reaktion auf die kommende EU-Erweiterung auf die Staaten Ostmitteleuropas vor, 
dass die Ukraine in der mittelfristigen Perspektive zuerst eine Assoziation mit der EU eingehen, 
danach aber beitrittsfähig gemacht werden sollte. Siehe http  ://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publi-
cation/content/2823.htm.

2 Im Mai 2002 ließ Kutschma den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine eine 
„Strategie der Ukraine gegenüber der NATO“ verabschieden, die den Beitritt der Ukraine zur 
Allianz zum strategischen Endziel des Landes erklärte. Im Juli desselben Jahren unterschrieb er 
diese Strategie und machte sie somit zur offiziellen Politik der Ukraine. Siehe, u. a. Andrei Zagor-
ski  : Evolucija politiki i učastija Ukrainy v sisteme evro-atlantičeskogo sotrudničestva (Evolution 
der Politik und der Teilnahme der Ukraine im Rahmen des Systems euro-atlantischer Koo-
peration). In  : Evropejskaja Bezopasnost. Sobytija, ocenki, prognozy (Euro päische Sicherheit. 
Entwicklungen, Einschätzungen, Prognosen), Moskau, 2006, Heft 5 (21), Seiten 6–9.
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in einem für die Politik relevanten Zeitraum keine realistische Option war, 
suchte Moskau wiederholt, die Ukraine auf die Beibehaltung ihrer 1990 er-
klärten3 und in der Verfassung verankerten Bündnisfreiheit so verbindlich wie 
möglich festzulegen.

Nicht zuletzt werden von Moskau die Bestimmungen des Artikels 6 des 
Grundvertrags über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft zwi-
schen der Russischen Föderation und der Ukraine vom 31. Mai 19974 in dem 
Sinne gedeutet, dass er einen Beitritt der Ukraine zur NATO nicht zulasse. 
Der Artikel verpflichtet die Vertragsparteien  :

•	 sich an keinen Aktionen zu beteiligen beziehungsweise solche zu unterstüt-
zen, wenn diese gegen die andere Vertragspartei gerichtet sind  ;

•	 keine Vertragsbeziehungen mit Drittparteien einzugehen, die gegen die an-
dere Vertragspartei gerichtet sind  ; sowie

•	 es nicht zuzulassen, dass von ihrem Territorium aus die Sicherheit der an-
deren Vertragspartei beeinträchtigt wird.

Artikel 7 des Vertrages gestand beiden Parteien darüber hinaus das Recht zu, 
im Falle einer Friedens- und Sicherheitsbedrohung politische Konsultationen 
anzuregen, in denen gemeinsame Maßnahmen zur Behebung der entstande-
nen Bedrohung erwogen werden sollten.5

Ein eventueller NATO-Beitritt der Ukraine würde aus der Sicht vieler Politi-
ker in Moskau die Substanz des Grundvertrages in Frage stellen, in dem Russ-
land nicht zuletzt die territoriale Integrität sowie die Unverletzlichkeit der Gren-
zen der Ukraine bekräftigt hatte.6 Diese Verknüpfung hat eine längere Tradition.

Zwar verpflichteten sich Russland und die Ukraine 1990, ein Jahr vor der 
Auflösung der Sowjetunion, zur gegenseitigen Achtung ihrer territorialen In-
tegrität „in den gegenwärtig im Rahmen der UdSSR bestehenden Grenzen“,7 

3 Punkt IX der staatlichen Souveränitätserklärung der Ukraine vom 16. Juli 1990. Rossiisko-uk-
rainskie otnošenija 1990–1997 gg. Sbornik dokumentov (Russisch-ukrainische Beziehungen 
1990–1997. Dokumentensammlung). Moskau, 1998, S. 38.

4 Dogovor o družbe, sotrudničestve i partnerstve meždu Rossijskoj Federaciej i Ukrainoj (Vertrag 
über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen der Russischen Föderation 
und der Ukraine). In  : Russisch-ukrainische Beziehungen 1990–1997, S. 52.

5 Ebenda.
6 Artikel 2 des Vertrags. Vgl.  : Russisch-ukrainische Beziehungen 1990–1997, S. 51.
7 Artikel 6 des Vertrags zwischen der Russischen Sowjetischen Föderalen Sozialistischen Repu-

blik und der Ukrainischen Sowjetischen Sozialistischen Republik vom 19. November 1990. In  : 
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dennoch wurde die Zugehörigkeit zur Ukraine einiger – nach dem zweiten 
Weltkrieg an diese abgegebener – Gebiete, insbesondere die der Krim, bis 
zum Abschluss des Grundvertrags von 1997 von mehreren russischen Politi-
kern hinterfragt und vom Verbleib der Ukraine in einem engen Verbund mit 
Russland abhängig gemacht.

Im April 2008 erwog das russische Parlament ernsthaft die Option, dass 
Moskau sich wegen einer auf Revision „der traditionellen Beziehungen mit 
der Russischen Föderation“ sowie auf „Revision vom blockfreien Status der 
Ukraine“ hinauslaufenden Politik der Kiewer Regierung den Grundvertrag 
über das Jahr 2009 hinaus nicht verlängern lassen, also kündigen sollte.8 Ein 
solcher Schritt würde viele sensible Fragen im russisch-ukrainischen Verhält-
nis wieder öffnen.

Neben der wiederholten Kontroverse über den blockfreien Status der Uk-
raine lockte Moskau immer wieder mit einer Integrationsagenda im wirtschaftli-
chen Bereich. Da Kiew weder zu einer Integration im Rahmen der GUS noch 
im Rahmen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft bereit war, sollte zu Be-
ginn des letzten Jahrzehnts das Projekt eines Einheitlichen Wirtschaftsraumes 
(EWR) eine neue Option für die Integrationsbemühungen Moskaus eröffnen, 
die als eine Alternative zur Integration mit der Europäischen Union ausgebaut 
werden sollte.9 Der EWR-Vertrag wurde im September 2003 von den Präsi-
denten von Belarus, Kasachstan, Russland und der Ukraine unterzeichnet.10 
Dieses Projekt reduzierte sich inzwischen auf die Errichtung einer trilateralen 
Zollunion von Russland, Belarus und Kasachstan.

Rossija–Ukraina, 1990–1993. Sbornik dokumentov (Russland – Ukraine, 1990–1993. Dokumen-
tensammlung). Herausgegeben von Andrei Zagorski, Moskau, 1996, S. 32.

 8 Unterlagen der parlamentarischen Anhörung am 1. April 2008 zum Thema „Stand der rus-
sisch-ukrainischen Beziehungen und die Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Vertrag über 
Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen der Ukraine und der Russischen 
Föderation“. Archiv des Autors. Der Vertrag, der am 1. April 1999 in Kraft getreten war, war 
für zehn Jahre geschlossen. Er wird automatisch für jeweils weitere zehn Jahre verlängert, sollte 
keine der Vertragsparteien sechs Monate vor dem Ablauf dieser Frist schriftlich ihr Anliegen 
bekunden, den Vertrag kündigen zu wollen.

 9 Russische Experten weisen explizit darauf hin, dass der EWR-Vertrag als eine Alternative zur In-
tegration mit der EU konzipiert war. Siehe u. a.  : Itogi s Vladimirom Putinym  : Vnešn’a’a politika. 
Čast’ I. Rossija na postsovetskom prostranstve (Das Fazit mit Vladimir Putin  : Außenpolitik. Teil 
I. Russland im Postsowjetischen Raum). Ein Projekt des Instituts für nationale Strategie. Veröf-
fentlicht am 3.5.2008. http  ://www.apn.ru/library/article19832.htm, 20/8/2010.

10 Der Text des Abkommens in russischer Sprache ist zu finden auf http  ://www.eepnews.ru/
record/m2030.
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Schon zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags formulierte aber 
der damalige Präsident der Ukraine, Kutschma, eine Reihe von Vorbehalten, 
die die Beteiligung Kiews am Projekt auf die Schaffung einer Freihandelszone 
reduzierten. Seine Vorbehalte wurden bei der Ratifizierung im ukrainischen 
Parlament bekräftigt. Seit 2003 jedoch gehört die auf die Zollunion bezogene 
Rhetorik – ob Kiew Interesse an seiner Beteiligung hat, oder eben nicht – zu 
den Symbolfiguren im russisch-ukrainischen Verhältnis.

Moskau musste aber aus seinen langjährigen Bemühungen um die Einbin-
dung der Ukraine lernen, dass eine Öffnung Kiews gegenüber dem Osten nur 
möglich wurde, wenn die Westbindungspolitik von Kiew ins Stocken kommen 
oder die wirtschaftliche Not es dringend notwendig machen würde. Auch 
dann aber waren die Integrationsbemühungen nicht sehr ergiebig, denn Kiew 
würde auch unter als „russlandfreundlich“ geltenden Präsidenten eine Distanz 
von Moskau behalten wollen. So soll es auch 2003 gewesen sein, als Präsi-
dent Kutschma wegen der westlichen Kritik an seiner zunehmend autoritären 
Herrschaft sowie angesichts der Waffenlieferungen an Irak insbesondere in 
den USA nicht länger hoffähig war. Er sah deswegen in einer Annäherung mit 
Moskau eher den Weg aus der Isolation, aber nicht ohne Vorbehalte.

Außenpolitik  : Divergenz oder Konvergenz  ?

Für längere Zeit musste Moskau sich mit der Rolle der Ukraine als einem Dis-
sidentenstaat innerhalb der GUS abfinden. Wohl in der Hoffnung, dass Kiew 
seine Politik revidieren würde, sollten durch Fortschritte bei der Umsetzung 
russischer Integrationsprojekte im postsowjetischen Raum Anreize geschaffen 
werden, die der Ukraine nahe legen würden, dass sie von einem Verbund mit 
Russland mehr als von der Integration mit dem Westen profitiere.

Doch seit der Einsetzung der GUS musste man damit leben, dass Kiew sich 
konsequent weder an gemeinsamen Entscheidungen über militärisch-politi-
sche Zusammenarbeit, noch an weitgehenden wirtschaftlichen Integrations-
projekten beteiligte, die über die Schaffung einer Freihandelszone hinaus den 
Aufbau einer Zoll-, Zahlungs-, Wirtschafts- sowie Währungsunion in Aussicht 
stellen würden. Immer wieder betonten Vertreter der Ukraine, sie können 
keine Verträge eingehen, mit denen ein Teil der Souveränität des Landes zu-
gunsten der Gemeinschaftsorgane geopfert werden sollte. In der Tat wäre eine 
solche Entscheidung verfassungswidrig. Aber sie sollte dann auch im Falle des 
Beitritts der Ukraine zur EU und/oder der NATO gelten.
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Seit der Institutionalisierung der politischen Zusammenarbeit der meisten 
Dissidentenstaaten in der GUS im lockeren Rahmen der GUAM (Georgien, 
Ukraine, Aserbaidschan, Moldowa, seit Dezember 2005 als eine Gemeinschaft 
für demokratische Wahl getauft) wurde die Ukraine aber nicht allein als ei-
ner der Dissidentenstaaten betrachtet, sondern auch als eine führende Kraft 
im Netzwerk postsowjetischer Staaten, die einen Anschluss an die Euroat-
lantischen Institutionen suchten und der Dominanz Russlands ausweichen 
wollten. Dies galt erst recht nach der Machtübernahme durch „Orange“ in 
Kiew, die zeitlich an die Machtübernahme durch Saakaschwili in Georgien 
anknüpfte.

Nicht nur beklagte man sich in Moskau wegen sporadischer Stellungnah-
men ukrainischer Politiker, Kiew könne und solle die GUS ganz verlassen. In 
Moskau sah man eher die Gefahr darin, dass die Ukraine sich zu einer treiben-
den Kraft der Spaltung der GUS in zwei Staatengruppen hin entwickelte – ei-
ner, die Russland gegenüber Loyalität zeigten und einer anderen, die beinahe 
offen eine „anti-russische“ Politik verfolgten.11 Jedenfalls wäre damit das Ziel 
der russischen Politik, Schritt für Schritt den postsowjetischen Raum unter 
seiner Führung zu konsolidieren, in Frage gestellt.

Statt engerer außenpolitischer Abstimmung mit Russland sah man in Mos-
kau die Außenpolitik der Ukraine sich in die entgegen gesetzte Richtung be-
wegen, so dass diese sich immer wieder mit der Politik Russlands auf Kollisi-
onskurs fand. Die aus der Politik der politischen Assoziation der Ukraine mit 
der Europäischen Union (als einer der Östlichen Partner der EU) ergebene 
Solidarisierung Kiews mit den gemeinsamen Positionen der EU-Mitglieds-
staaten führte Kiew nicht zuletzt zur Solidarisierung mit russland-kritischen 
Stellungnahmen der Union.

Von größerer Bedeutung war aber die Tatsache, dass die Politik der Ukra-
ine vor dem jüngsten Machtwechsel insbesondere bei der Behandlung der 
Konflikte im postsowjetischen Raum immer wieder gegen die Politik Russ-
lands lief. Dies war deutlich im Falle Georgiens, wo Moskau Kiew nicht nur 
politische Unterstützung von Saakaschwili (nicht zuletzt während des Krieges 
von 2008, obwohl die Stimmen aus dem Regierungslager in Kiew sich damals 
spalteten), sondern auch praktische Hilfe bei der Aufrüstung vorwarf.

Diese Feststellung galt auch für die Bearbeitung des Transnistrien-Konflik-
tes in Moldowa, wo Russland und die Ukraine beide als Mittler und Garan-
ten-Staaten für eine eventuelle Regelung agieren. Nicht nur würde Kiew der 

11 Das Fazit mit Vladimir Putin  : Außenpolitik. Teil I. Russland im Postsowjetischen Raum.
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Regierung in Chişinău seine Beteiligung an einer alternativen Friedensmission 
in Aussicht stellen, die die russischen Truppen in der Region verdünnen oder 
ganz ersetzen sollte, sondern kooperierte, obwohl nicht unzögerlich, mit der 
EU-Grenzmission, die die ukrainische Grenze (nicht zuletzt die Zollgrenze) 
mit Transnistrien abdichten helfen sollte. Ein Projekt, an dem seinerzeit viel 
Kritik in Tiraspol wie auch in Moskau geübt wurde.

Mit anderen Worten sah Moskau insbesondere in den Jahren zwischen 
2005 und 2010 zunehmende Divergenz mit der Außenpolitik von Kiew. Dies 
wurde als eine bedeutende Herausforderung wahrgenommen, da es genau 
das Gegenteil davon war, was man sich von der Ukraine wünschte – nämlich 
mehr Konvergenz nicht zuletzt im außenpolitischen Bereich.

Bei der Aufteilung der ehemals sowjetischen Schwarzmeerflotte zwischen 
Russland und der Ukraine ging es Moskau nicht allein um die Übernahme ei-
nes großen Anteils der Kriegsschiffe, sondern nicht zuletzt um das Recht, sei-
nen Anteil weiterhin auf der Krim stationieren zu können. Sewastopol sollte 
der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte bleiben.

Angesichts der mangelnden Kooperation von Kiew sah Moskau sich zu ei-
nem komplexen Austausch gezwungen. Die Unterzeichnung und danach die 
Ratifizierung des Grundvertrages von 1997, mit dem die territoriale Integrität 
der Ukraine bekräftigt werden sollte, wurde explizit von der Unterzeichnung 
und der Inkraftsetzung der Abkommen über die Aufteilung der Schwarzmeer-
flotte und über die Stationierung ihres russischen Teils in der Ukraine abhän-
gig gemacht.12

Das Vertragswerk zur Regelung der Kontroverse über die Schwarzmeer-
flotte wurde am 28. Mai 1997, zwei Tage vor Beginn des Besuches von Präsi-
dent Jelzin in Kiew und drei Tage vor der Unterzeichnung des Grundvertrages 
geschlossen. Es schloss grundsätzlich drei Abkommen13 – über den Status und 
Stationierungsrechte der russischen Schwarzmeerflotte auf dem Territorium 
der Ukraine, über die Parameter der Aufteilung der Schwarzmeerflotte zwi-
schen den zwei Staaten und über die Regelung der finanziellen Aspekte von 
Aufteilung und Stationierung ihres russischen Teils in der Ukraine – sowie 
mehrere Anlagen ein.

12 Yurij Dubinin  : Diplomatičeskij marafon. Zapiski rukovoditel’a Gosudarstvennoj delegacii Ros-
sijskoj Federacii na peregovorach s Ukrainoj. 1992–1999 (Diplomatisches Marathon. Aufzeich-
nungen des Leiters der Staatsdelegation der Russischen Föderation für Verhandlungen mit der 
Ukraine. 1992–1999). Zweite erweiterte Ausgabe, Moskau, 2009, insbesondere S. 195–228.

13 Vgl. Russisch-ukrainische Beziehungen 1990–1997, S. 158–170.
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Das Abkommen über Stationierungsrechte war für zwanzig Jahre geschlossen 
und gab der russischen Seite somit die Möglichkeit, die Schwarzmeerflotte bis 
zum Jahr 2017 in der Ukraine zu behalten. Doch die Bestimmungen des Abkom-
mens gingen weiter und sahen vor, dass es jeweils für fünf weitere Jahre auto-
matisch verlängert werden würde, es sei denn, eine der Vertragsparteien würde 
seine Terminierung spätestens ein Jahr vor Ablauf der Geltungsfrist anregen.

Die russische Seite ging davon aus, dass sie aufgrund dieser Klausel die Auf-
enthaltsrechte der Schwarzmeerflotte in der Ukraine immer wieder würde 
verlängern können. Die Regierung der Ukraine ließ dagegen die Frage offen, 
ging aber grundsätzlich davon aus, dass der Aufenthalt der russischen Flotte 
eine provisorische Regelung war. Ohne sich vorerst auf die endgültige Frist 
festzulegen, ging man davon aus, dass die russische Flotte spätestens auszie-
hen würde, nachdem sie auf „organische“ Weise auf die Größe schrumpfen 
würde, die ihre Stationierung in Sewastopol aus Kosten-Nutzen-Überle-
gungen sinnlos machen und den Rückzug auf den ausgebauten russischen 
Schwarzmeerhafen von Noworossijsk als eine aus finanzpolitischen Gründen 
attraktivere Option erscheinen lassen würde. Das Abkommen gab der Regie-
rung in Kiew das Recht, selbst entscheiden zu können, wann sie es terminie-
ren lassen würde – 2017, 2022 oder zu einem noch späteren Zeitpunkt. Dafür 
würde eine zeitgerechte Notifikation ausreichen.

Die russisch-ukrainische Kontroverse über die Schwarzmeerflotte, die sich 
insbesondere in den Jahren 2005 und 2006 entfaltete, konzentrierte sich nicht, 
wie oft angenommen, um ein angebliches Anliegen der „Orangen“, die rus-
sische Flotte vor Ablauf des Abkommens von 1997 aus der Krim zu verab-
schieden. Zum Einen war es eine Kontroverse über die „illegale“ Nutzung der 
Infrastrukturobjekte (Leuchttürme, Navigationsstationen), für die keine Pacht-
verträge bestanden, durch die russische Flotte.14

Zum Zweiten aber bildete das Anliegen von Kiew den Kern des Problems, 
Gespräche mit Moskau über den endgültigen Abzug der Flotte zum Zeitpunkt 
des Ablaufs des Vertrags von 1997 beginnen zu wollen. Moskau erwiderte 
mit dem Vorschlag, Gespräche über die Verlängerung der Aufenthaltsrechte 
aufnehmen zu wollen, doch signalisierte diese Kontroverse die Entschlossen-
heit der „Orangen“ Regierung, die Beschränkung der Aufenthaltsrechte der 
Schwarzmeerflotte bis 2017 dadurch präjudizieren zu wollen, dass die Verlän-
gerungsoption nicht länger bestehen sollte.

14 Dieser Streit wurde letztendlich gedämpft, aber nicht endgültig geregelt. Vgl.  : Das Fazit mit 
Vladimir Putin  : Außenpolitik. Teil I. Russland im Postsowjetischen Raum.
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In der Tat bezweifelten mehrere Experten in Moskau, der Autor dieses Bei-
trages nicht ausgeschlossen, die militärpolitische und die politische Weisheit 
der Politik Moskaus, Sewastopol unter allen Umständen und praktisch um 
jeden Preis als einen russischen maritimen Stützpunkt behalten zu wollen. Ab-
gesehen von der oft überschätzten symbolischen Bedeutung der Stadt in der 
russischen Geschichte würde eine rationale Kosten-Nutzen Hochrechnung zu 
Ungunsten einer solchen Entscheidung ausfallen. Auch die „geopolitischen“ 
Erwägungen, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine durch die Präsenz eines rus-
sischen militärischen Stützpunkts auf ihrem Boden unmöglich gemacht oder 
hinausgezögert werden konnte, waren zu keinem Zeitpunkt überzeugend.

Es ist aber Tatsache, dass es eine in der russischen Politik fest verankerte 
Wahrnehmung ist, die zurecht oder zu Unrecht davon ausgeht, dass Russland 
die Stationierungsrechte für die Schwarzmeerflotte in der Ukraine für unbe-
schränkte Zeit behalten soll und dass das Schicksal der Schwarzmeerflotte 
an das des Grundabkommens mit der Ukraine von 1997 eng gekoppelt ist.15 
Mit anderen Worten, sollte die Ukraine die russische Schwarzmeerflotte nicht 
länger auf ihrem Territorium stationieren lassen, stünde eventuell die Frage 
nach der territorialen Integrität der Ukraine und der Unverletzlichkeit ihrer 
Grenzen wieder zur Disposition.

Das Anliegen der „orangen“ Staatsführung der Ukraine, die Stationierungs-
rechte der (russischen) Schwarzmeerflotte auf 2017 beschränken zu wollen, 
hatte zur Wiedereröffnung dieser Debatte beigetragen.

Die Grenzziehung

Noch im Jahr 1990 verständigten sich Russland und die Ukraine im Zuge der 
Auflösung der Sowjetunion darüber, dass sie ihre territoriale Integrität im 
Rahmen der „gegenwärtig im Rahmen der UdSSR bestehenden Grenzen“ 

15 Ende 2005, auf dem Höhepunkt der Kontroverse über die Nutzungsrechte auf Infrastrukturob-
jekte schlug der Verteidigungsminister Russlands mit der Drohung zurück, Moskau könne auch 
die Bestimmungen des Grundvertrages von 1997 im Frage stellen. Vgl.  : Das Fazit mit Vladimir 
Putin  : Außenpolitik. Teil I. Russland im Postsowjetischen Raum. Eine der während der oben 
erwähnten Anhörung in der russischen Staatsduma im April erwogenen politischen Optionen 
war ein Junktim zwischen der Fortsetzung des Grundvertrags mit der Ukraine um weitere zehn 
Jahre und dem Abschluss eines Vertrages über die Verlängerung der Stationierungsrechte der 
russischen Schwarzmeerflotte um weitere zwanzig Jahre – bis 2037. Archiv des Autors.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/29/15 10:08 AM



 Russland und die Ukraine  : Kontroverse Agenda und die Tauwetterpolitik 209

achten würden.16 Im Dezember 1994 verpflichtete sich Russland neben Groß-
britannien und den USA im Budapester Memorandum über die Garantien 
für die Ukraine, „die Unabhängigkeit, die Souveränität und die bestehenden 
Grenzen der Ukraine zu respektieren“.17

Offiziell erhob die russische Regierung zu keinem Zeitpunkt territoriale An-
sprüche gegenüber der Ukraine. Insbesondere in den 1990er Jahren war aber 
dieses Thema Gegenstand heftiger politischer Debatten in Russland. In erster 
Linie wurde dabei die Rechtmäßigkeit der Zugehörigkeit der Krim-Halbinsel 
zur Ukraine hinterfragt.

Dies erklärt das nachhaltige Anliegen Kiews, die Grenze mit Russland so 
schnell wie möglich nicht nur rechtlich festzulegen, sondern auch vor Ort zu 
ziehen. Die Frage nach der Grenzziehung – ob die alte sowjetische administ-
rative Grenze zwischen den zwei ehemaligen Teilrepubliken nun „respektiert“ 
(die russische Fassung unter Bezugnahme auf das Budapester Memorandum 
von 1994) oder „bekräftigt“ (die ukrainische Fassung) werden sollte – war der 
letzte offene Punkt vor dem Abschluss der Verhandlungen über den Grund-
vertrag von 1997.18 Letztendlich akzeptierte Moskau die ukrainische Formel.

2003 wurde schließlich der russisch-ukrainische Grenzvertrag unterschrie-
ben. Eine gemeinsame zwischenstaatliche Kommission wurde mit der De-
markierung der Landgrenze zwischen den beiden Staaten vor Ort beauftragt. 
Diese Arbeit kam aber bis zuletzt nur schleppend voran.

Hinsichtlich der Abgrenzung der maritimen Hoheitsgebiete Russlands 
und der Ukraine im Asowschen Meer, in der Meerenge von Kertsch, die das 
Asowsche Meer mit dem Schwarzen Meer verbindet, sowie im Schwarzen 
Meer selbst ist bislang noch keine Einigung erreicht worden.

Geht es bei der Grenzziehung der Hoheitsgebiete im Schwarzen Meer ne-
ben dem Schiffsverkehr in erster Linie um Fischereirechte sowie um die Mee-
resbodenexplorationsrechte, ist die Kontroverse um das Asowsche Meer und 
die Meeresenge von Kertsch komplizierter.

Die Ukraine bestand und besteht darauf, dass die Abgrenzung der Hoheits-
gebiete der beiden Staaten im Asowschen Meer und in der Meeresstrasse von 
Kertsch (über beide Fragen werden seit 2004 in einem Paket verhandelt) ent-
lang der früheren, in der Sowjetzeit gezogenen administrativen Grenze fest-
gelegt wird.

16 Russland – Ukraine, 1990–1993, S. 32.
17 Punkt 1 des Budapester Memorandums. Vgl.  : Russisch-ukrainische Beziehungen 1990–1997, S. 38.
18 Yurij Dubinin  : Diplomatisches Marathon. S. 205, 208–209.
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Diese Option wird von der russischen Seite abgelehnt. Die Ausgangsposi-
tion Moskaus war die, dass in diesem Gebiet überhaupt keine Abgrenzung der 
Hoheitsgebiete notwendig ist und das Asowsche Meer wie die Meeresenge 
in einer gemeinsamen Nutzung Russlands und der Ukraine verbleiben sollen.

Sollte es aber zu einer Grenzziehung kommen, weist Moskau den Hinweis 
auf die alte aus der Sowjetzeit stammende administrative Grenze mit dem 
Argument zurück, dass es überhaupt keinen rechtmäßigen Nachweis für eine 
solche administrative Grenzziehung gäbe. Den Verweis der ukrainischen Seite 
auf die vom sowjetischen Militär genutzten Karten akzeptiert Moskau nicht 
als ein legitimes Argument. Sollte es also um eine Grenzziehung im Asow-
schen Meer und in der Meeresenge von Kertsch geben, würde es Moskau auf 
eine „angemessene“ Abgrenzung ankommen.

Das Verharren beider Seiten auf ihren Positionen ist verständlich. Das Pro-
blem ist aber eher wirtschaftlichen als politischen Ursprungs. Sollte der Vor-
schlag der Ukraine dem bilateralen Grenzvertrag zu Grunde gelegt werden, 
würde der größere Teil des Aquatoriums des Asowschen Meeres sowie der 
schiffbare Teil der Meeresenge von Kertsch ins Hoheitsgebiet der Ukraine 
fallen.19

Am 31. Juni und 1. Juli 2010 fand in Moskau die 33. Runde der russisch-
ukrainischen Verhandlungen über die Abgrenzung der Meereshoheitsgebiete 
statt, ohne dass die Positionen der Parteien aufgrund der intensiven Experten-
arbeit sich substantiell bewegt hätten. Die 34. Runde wurde routinemäßig auf 
Oktober 2010 festgelegt.

Wirtschaft

Trotz der fortschreitenden Diversifizierung ihrer außenwirtschaftlichen Be-
ziehungen, bleiben Russland und die Ukraine weiterhin in vielerlei Hinsicht 
wirtschaftlich auf einander angewiesen. Sie werden es auch auf absehbare Zeit 
bleiben.

Mit einem Anteil von 25,8 % am gesamten Außenhandelsvolumen der 
Ukraine (27,4 % an Einfuhren und 23,4 % an Ausfuhren) bleibt Russland der 
zweitgrößte Handelspartner des Landes nach der Europäischen Union (mit 
entsprechenden Anteilen von 36, 40,9 und 28,6 %).20 Gleichzeitig ist Russland 

19 Das Fazit mit Vladimir Putin  : Außenpolitik. Teil I. Russland im Postsowjetischen Raum.
20 Angaben des Eurostats für das Jahr 2008.
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entweder ein alternativenloser oder ein überdurchschnittlich bedeutender Ab-
nehmer mehrerer Dutzend ukrainischer Produkte. So wurden 2008 zum Bei-
spiel 96 % aller für den Export bestimmten ukrainischen Lokomotiven, 93 % 
der Personenkraftwagen, 82 % Motoren, ein Großteil der landwirtschaftlichen 
und der Stahlprodukte sowie der Produkte des Maschinenbaus nach Russland 
ausgeführt.21

Die Ukraine nimmt einen bescheideneren Platz unter den wichtigsten rus-
sischen Handelspartnern ein. Aber immerhin nahm sie 2008 5 % aller rus-
sischen Ausfuhren auf und war damit der sechstgrößte Exportpartner Russ-
lands. Mit einem Anteil von 6,1 % war sie 2008 nach China, Deutschland und 
Japan der viertgrößte Lieferant für den russischen Markt.22 Gleichzeitig ist 
der Export Russlands in die Ukraine (wie auch nach Belarus und Kasachstan) 
mit großem Abstand viel diversifizierter als der in die entwickelten OECD-
Staaten,23 an die Russland in erster Linie Energieträger, Rohstoffe und halbfer-
tige Produkte liefert.

Kooperation mit der Ukraine in mehreren Zweigen des Maschinenbaus 
(Eisenbahntechnik, Bergbauausrüstung, Investitionsgüter für Metallurgie und 
Energiewirtschaft, Flugzeugbau, Weltraumtechnik) wird von russischen Un-
ternehmen als wichtiger Bestandteil ihrer Strategie gesehen, nicht zuletzt weil 
der ukrainische Maschinenbau in vielerlei Hinsicht als technologisch überle-
gen und fortgeschritten gilt.

Auch im rüstungswirtschaftlichen Bereich bleiben die zwei Staaten trotz der 
Auseinander entwicklung der letzten zwanzig Jahre aufs engste verflochten.

Neben Belarus und den Baltischen Staaten bleibt die Ukraine mit Abstand 
das wichtigste Transitland für die russischen Exporte und Importe. Sie ist un-
ersetzbar für den Transit des russischen Erdgases nach Europa. Die russischen 
mineralischen Rohstoffe, Metalle und weitere Produkte werden weitgehend 
über die Ukraine auf Schienen und Rädern nach Europa ausgeführt. Über die 
ukrainischen Häfen werden jährlich über 40 Millionen Tonnen russischer Ex-
portwaren umgesetzt (10 % der Gesamtkapazität der russischen Häfen).24

Gleichzeitig sehen sich Russland und die Ukraine als Konkurrenten auf ihren 
Binnen- und Exportmärkten.

21 Ekonomičeskie interesy i zadači Rossii v SNG (Wirtschaftliche Interessen und Aufgaben 
Russlands in der GUS), Moskau  : INSOR, 2010, S. 99–103.

22 Angaben der russischen Staatlichen statistischen Kommission für das Jahr 2008.
23 Wirtschaftliche Interessen und Aufgaben Russlands in der GUS, S. 99–103 (wie Fn 21).
24 Ebenda, S. 18–19.
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Trotz des ursprünglichen Abkommens über den freien Handel praktizier-
ten beide Seiten Ausnahmen zum Schutz einheimischer Märkte voreinander. 
Von diesen Maßnahmen sind ihre wichtigsten Exportartikel im gegenseitigen 
Handel betroffen.

So galten auf der ukrainischen Seite zum Zeitpunkt des Beitritts der Ukra-
ine zur Welthandelsorganisation (Mai 2008) 15 solche Maßnahmen gegenüber 
russischen Waren.25 Gleichzeitig bestand Kiew auf den vollständigen Abbau 
jeglicher Beschränkungen und Ausnahmen aus dem Freihandelsabkommen 
mit Russland, das seit 1999 in Kraft war. Sein besonderes Interesse galt der 
Abschaffung von russischen Exportzöllen, was den Kauf des russischen Erdga-
ses zu viel niedrigeren russischen Binnenpreisen ermöglichen sollte.

Zum gleichen Zeitpunkt hatte Russland 13 Schutzmaßnahmen, mit denen 
Einfuhren aus der Ukraine gedrosselt werden sollten. Davon war insbeson-
dere die Einfuhr ukrainischer landwirtschaftlicher Produkte (Zucker, Fleisch, 
Milch, Alkohol), Elektromotoren, eine Reihe von Stahlprodukten (insbeson-
dere Stahlrohre größeren Durchmessers) sowie die Produktion des Maschi-
nenbaus betroffen.

Seit dem WTO-Beitritt der Ukraine verschärften sich Einschränkungen des 
bilateralen Handels, weil sich Moskau angesichts der niedrigeren ukrainischen 
Importtarife zunehmend der Gefahr ausgesetzt sah, dass mehrere Produkte 
über das Land weiter nach Russland reexportiert werden konnten. Auch der 
Export ukrainischer Dienstleistungen, insbesondere im Finanzsektor, ist von 
Einschränkungen betroffen.

Somit ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und der 
Ukraine seit Jahren durch die Kontroverse um die Abschaffung der Beschrän-
kungen und Ausnahmen vom Freihandelsregime (eher ein Anliegen Kiews) 
sowie um den Erdgaspreis und die Gebühren für den Transit von russischem 
Gas nach Europa belastet. Dies prägte von Beginn an die Vorstellungen und 
Erwartungen der beiden Seiten hinsichtlich der Entwicklung eines vom EWR-
Vertrag vorgesehenen gemeinsamen Wirtschaftsraumes. Sollte Russland in 
erster Linie an einer institutionellen Bindung der Ukraine interessiert gewesen 
sein ohne einen hohen Preis dafür zahlen zu müssen, blieb das Interesse Kiews 
noch lange vor der „Orangen“ Revolution auf Erleichterung des Zugangs zum 
russischen Markt durch den Abbau der Handelsbeschränkungen sowie auf die 
Möglichkeit reduziert, russisches Gas zu möglichst niedrigen Preisen beziehen 
zu können.

25  http  ://www.wto.ru/ru/press.asp  ?msg_id=23002 25.5.2008.
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2006 stieg die Ukraine aus dem EWR-Vertrag aus, inzwischen entwickelte 
sich jedoch die Option einer eventuellen Rückkehr der Ukraine in den EWR, 
die sich nach 2009 auf den eventuellen Beitritt Kiews zur trilateralen Zollunion 
von Russland, Belarus und Kasachstan reduziert hat, zu einer Symbolfigur im 
russisch-ukrainischen Verhältnis. Zwar hat 2008 der Beitritt der Ukraine 
zur Welthandelsorganisation die Rückkehr Kiews in das Projekt problema-
tisch, wenn überhaupt möglich gemacht – jedenfalls solange Russland und 
die anderen Staaten der Zollunion ihren Weg in die WTO nicht vollständig 
abgeschlossen haben, – dennoch kommen russische und ukrainische Politi-
ker immer wieder auf diese Option zurück. Die Diskussion darüber belebte 
sich in Moskau und in Kiew wieder gerade nach den jüngsten Wahlen in der 
 Ukraine.

Das Verhältnis der Ukraine zur Zollunion wird in erster Linie in Moskau 
als eine Entscheidung über die Einbindung in den russischen Wirtschaftsraum 
gesehen und in diesem Sinne als eine Entscheidung gegen die Integration der 
Ukraine in den europäischen Wirtschaftsraum oder in die Europäische Union 
in der längerfristigen Perspektive. Die weiterhin enge wirtschaftliche Verflech-
tung einer Reihe wirtschaftlicher Branchen, aber auch insbesondere der öst-
lichen und südlichen Regionen der Ukraine, soll dabei als eine ökonomische, 
gleichzeitig aber auch politische, Motivation für die Entscheidung zugunsten 
einer Integration mit Russland wirken.

Neben der Debatte über die Einbindungspolitik ist das zwischenstaatliche 
Verhältnis durch eine Reihe von Konflikten zwischen russischen und ukrainischen 
wirtschaftlichen Interessensgruppen geprägt, die nicht zuletzt jeweils mit Hilfe der 
beiden Staaten ausgetragen werden. Nicht zuletzt geht es dabei um die Inter-
essen entweder staatlicher beziehungsweise „staatstragender“ Großkonzerne 
oder auf beiden Seiten eng mit der Politik verbundener Oligarchen. Auf der 
russischen Seite beklagt sich die Wirtschaft darüber, dass die Regierungen in 
der Ukraine ihr lukrative Investitionsmöglichkeiten versperren würden, wobei 
auf der ukrainischen Seite immer wieder über die Gefahr einer feindlichen 
Übernahme der Wirtschaft durch Russland spekuliert wird, die eher politische 
als wirtschaftliche Ziele verfolgen würde.26

26 Die Ukraine war 2008 mit ca. 1 Milliarde US Dollar (26,9 % der gesamten akkumulierten In-
vestitionen Russlands in den postsowjetischen Staaten) das zweitwichtigste Ziel russischer In-
vestitionen im Ausland nach Belarus. Sie kam gleichzeitig mit 2 % der gesamten russischen 
Investitionen im Ausland auf Platz acht nach Zypern, den Niederlanden, Virgin Islands, den 
USA, Deutschland, der Schweiz und Belarus. Vgl.  : Rossijskij statističeskij ežegodnik. 2009 (Sta-
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Wohl am bekanntesten ist der langjährige Konflikt zwischen der russischen 
Gazprom und der ukrainischen Naftogas über die Mengen und die Preise für 
das von der Ukraine bezogene russische Erdgas sowie um die Bedingungen 
der Transitlieferungen des Gases nach Europa. Der Konflikt, der immer wie-
der auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs ausgetragen wird, hat in 
den letzten Jahren wiederholt zu Jahresbeginn im Winter zu Unterbrechun-
gen der russischen Gaslieferungen nach Europa geführt.

In der öffentlichen Debatte wird aber oft nicht beachtet, dass es in die-
sem Konflikt nicht nur, oder sogar weniger auf die Verteilung beziehungsweise 
Umverteilung der durch die hohen Gaspreise generierten Rente27 oder  Politik 
ankommt, sondern weitgehend auf das Anliegen von Gazprom, die ukraini-
schen Netze unter seine Kontrolle stellen zu wollen. Eine Strategie, die in den 
letzten zehn Jahren von Gazprom – mal erfolgreich, mal erfolglos – konse-
quent gegenüber postsowjetischen Staaten und darüber hinaus auf seinen 
wichtigsten Absatzmärkten in Europa verfolgt wird.

Es wird weniger diskutiert, dass Gazprom durchaus zu Kompromissen in 
der Preisfrage bereit war, sollte ihre Beteiligung an ukrainischen Binnen- und 
Exportnetzen entweder durch die Gründung eines internationalen Konsorti-
ums (2002 wurde zu diesem Zweck ein trilaterales Memorandum unter Ein-
schluss Deutschlands unterschrieben, das aber nie umgesetzt wurde) oder 
eines gemeinsamen Unternehmens mit der ukrainischen Naftogas gesichert 
sein, das die ukrainischen Gasnetze betreiben würden. Darüber hinaus war 
Gazprom bereit, der Naftogas das Recht auf Re-Export des russischen Gases 
zuzugestehen, und/oder die Ukraine sich stärker an dem von Gazprom für 
viele Exportgeschäfte instrumentalisierten Dealer „Rosukrenergo“ beteiligen 
zu lassen.28

Dieses Ziel bleibt weiterhin für die russische Politik und nicht allein für 
Gazprom aktuell und wird mit Priorität behandelt. Dies ist unter anderem 
einem Strategiepapier des russischen Außenministeriums zu entnehmen, das 

tistisches Jashrbuch Russlands. 2009), Moskau, 2009, S. 675. Gleichzeitig kam Russland nur auf 
Platz sieben unter den wichtigsten Herkunftsländern der ausländischen Investitionen in der Uk-
raine.

27 Nach Hochrechnungen russischer Experten soll die ukrainische Wirtschaft im Zeitraum von 
2000 bis 2005, bevor die Preise für das russische Gas drastisch erhöht worden waren, durch die 
Verarbeitung beziehungsweise Re-Export des günstigen russischen Gases in den Genuss einer 
zusätzlichen Rente in Gesamthöhe von 11,67 Milliarden US Dollar gekommen sein. Vgl.  : Wirt-
schaftliche Interessen und Aufgaben Russlands in der GUS, S. 110.

28 Das Fazit mit Vladimir Putin  : Außenpolitik. Teil I. Russland im Postsowjetischen Raum.
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im Februar 2010 für den Präsidenten Russlands verfasst und im Mai desselben 
Jahres vom „Russischen Newsweek“ veröffentlicht worden war.29

Es geht Moskau aber nicht allein um die Kontrolle der ukrainischen Gas-
netze. Im selben Strategiepapier des Außenministeriums wird eine Reihe wei-
terer Bereiche identifiziert, in denen Russland gerne Fortschritte sehen wür-
de.30 Dabei soll die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise, die die Ukraine 
besonders hart getroffen hat, günstige Voraussetzungen für eine wirtschaftli-
che Expansion Russlands geschaffen haben. Das artikulierte Interesse Russ-
lands gilt unter anderem

•	 einer verstärkten wirtschaftlichen Einbindung der Ukraine, insbesondere 
ihrer Industrie und Forschung, sowie des relativ modernen militärisch-
industriellen Komplexes, insbesondere in solchen Sektoren wie Luft- und 
Weltraumfahrt, Transport- und Energiemaschinenbau  ; dabei sollten russi-
sche Partner jegliche technologische Abhängigkeit von ihren ukrainischen 
Partnern vermeiden  ;

•	 der Integration der russischen Vereinigten Flugzeugbaugesellschaft mit uk-
rainischen Luftfahrtunternehmen  ;

•	 der engeren Kooperation in der Weltraumforschung unter besonderer Be-
tonung der Ausdehnung des Wirkungsbereiches des russischen weltraum-
gestützten Navigationssystems GLONASS auf die Ukraine  ;

•	 der Durchsetzung der Option, mit der die ukrainische Odessa–Brody Erd-
ölpipeline durch russische Ölgesellschaften im Rückwärtsregime betrieben 
wird  ; damit soll der Ukraine nicht zuletzt der eventuelle Bezug des kaspi-
schen Erdöls eingeschränkt werden  ;

•	 der langfristigen Regelung der Lieferung russischer Brennstäbe an ukrai-
nische Atomkraftwerke  ; damit soll die Gefahr der Konkurrenz seitens des 
vom amerikanischen Westinghouse geführten internationalen Konsortiums 
abgewendet werden  ;

•	 der Förderung russischer Investitionen in der Ukraine, die dem Zweck der 
Übernahme von Kontrollrechten in relevanten ukrainischen Großbetrieben 

29 Programma effektivnogo ispol’yovanija na sistemnoj osnove vnešnepolitičeskich faktorov v ce-
lach dolgosročnogo rayvitija Rossijskoj Federacii (Programm einer effektiven Nutzung, auf syste-
mischer Grundlage, von außenpolitischen Faktoren zum Ziel der langfristigen Entwicklung der 
Russischen Föderation) vom Februar 2010, veröffentlicht von Russkij Newsweek im Mai 2010. 
http  ://www.runewsweek.ru/country/34184/ (18/5/2010).

30 Ebenda.
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durch russische Investoren dienen sollen  ; die Stahlbranche bleibt dabei ein 
besonderes Anliegen auf der russischen Seite, aber bei weitem nicht sie 
allein.

2010  : Entscheidungen und offene Fragen

Nach den jüngsten ukrainischen Präsidentschaftswahlen, in denen der Verlie-
rer von 2004, Viktor Janukowitsch, im Februar 2010 in der Stichwahl knapp 
die Oberhand behielt, kamen gleich mehrere Symbolfiguren im russisch-ukra-
inischen Verhältnis in Bewegung.

Vor den Wahlen schien dies alles andere als selbstverständlich. Denn nach 
2004 galt Janukowitsch in Moskau nicht nur als eine Enttäuschung. Er und 
seine Partei der Regionen wurden immer weniger als pro-russisch oder als eine 
moskaufreundliche Partei angesehen. Ihnen wurde vorgehalten, die Ukrainisie-
rung des Schulunterrichts in östlichen Regionen des Landes voranzutreiben, 
gemeinsame militärische Übungen mit der NATO in der Ukraine zu begrüßen 
sowie sich gegen eine wirtschaftliche Integration mit Russland zu stemmen.31 
Aktive Kommunikation des Ministerpräsidenten Russlands Vladimir Putin mit 
seiner ukrainischen Amtskollegin und der politischen Hauptkonkurrentin von 
Janukowitsch, Julija Tymoschenko, in den letzten Monaten vor den Wahlen 
ließ eher annehmen, dass Moskau nun auf Tymoschenko setzte.

Janukowitsch fand sich nach dem Wahlsieg vor einer schwierigen Wahl. 
Er übernahm das Land, das sich in einer finanz- und wirtschaftspolitischen 
Hinsicht auf Tiefflug befand, nachdem es schwer von der jüngsten Krise an-
geschlagen war. Viele Wahlversprechen im sozialen Bereich stellten die Frei-
gabe des Restkredites des Internationalen Währungsfonds in Frage, der auf die 
Konsolidierung der Staatsfinanzen drängte.

Die Option einer Westbindungspolitik war nur beschränkt vorhanden, 
nachdem die Regierung des US-Präsidenten Obama die Perspektive eines 
NATO-Beitritts der Ukraine auf absehbare Zeit in die Schublade stecken ließ. 
Die Verhandlungen über ein Assoziationsabkommen und über die Schaffung 
einer Freihandelszone mit der Europäischen Union kommen zwar voran, wer-
den aber frühestens Mitte 2011 abgeschlossen werden können. Und sie wer-
den nun angesichts einer autoritären Konsolidierung der politischen Macht 
Janukowitschs im Inneren nicht einfacher.

31 Das Fazit mit Vladimir Putin  : Außenpolitik. Teil I. Russland im Postsowjetischen Raum.
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Einer Neuauflage der „multi-vektoralen“ Politik, die eine Sanierung des Ver-
hältnisses mit Russland voraussetzte, stand die anfängliche Skepsis in Moskau 
im Wege, die sich zuerst noch erhärtete, als Janukowitsch Brüssel zum Ziel 
seiner ersten Auslandsreise nach Amtsantritt wählte und erst danach nach 
Moskau flog.

Vordergründig suchte der neue Präsident nach Möglichkeiten, Moskau 
dazu zu bewegen, Erdgas zu günstigeren Preisen an die Ukraine zu verkaufen. 
Dies sollte den Haushalt entlasten und gleichzeitig die Verhandlungsfähigkeit 
Janukowitschs im schwierigen Verhältnis mit Russland demonstrieren. Eine 
solche Geste wäre aber ohne deutliches Entgegenkommen Kiews in irgend-
welchen sensitiven Bereichen wohl kaum denkbar.

In den ersten Wochen nach den Wahlen spekulierte man in Kiew darüber, 
die neue Regierung könnte ihre Bereitschaft erklären, der Zollunion von Russ-
land, Belarus und Kasachstan beizutreten. Der Kreml soll auf diese Spekula-
tion sofort reagiert und in Auftrag gegeben haben, praktische Schritte für den 
Beitritt auszuarbeiten. Doch diese Option erwies sich als kein gangbarer Weg, 
nicht zuletzt angesichts der WTO-Mitgliedschaft der Ukraine, die den Beitritt 
zur Zollunion seit 2008 noch problematischer als zuvor machte.

Doch im April 2010 zelebrierten zwei Präsidenten in der ostukrainischen 
Stadt Charkow einen atmosphärischen und politischen Durchbruch, obwohl 
die ersten bilateralen Absprachen in Russland wie in der Ukraine kontroverse 
Debatten auslösten. Janukowitsch bot Medwedjew im Austausch gegen einen 
günstigeren Gaspreis an, das Aufenthaltsrecht der russischen Schwarzmeerflotte im 
ukrainischen Sewastopol um weitere 25 Jahre bis 2042 zu verlängern. Moskau 
war im Gegenzug bereit, einen 30-prozentigen Rabatt vom früher vereinbar-
ten Gaspreis zu gewähren. Diese Differenz sollte als Teilentgelt für die Pacht 
des Stützpunktes angerechnet werden. Darüber hinaus übernimmt Russland 
– ähnlich wie es auch vom Abkommen von 1997 vorgesehen war – auch die 
Kosten für soziale und wirtschaftliche Entwicklung von Sewastopol.

Nach Schätzungen von Kiew würde diese Vereinbarung der Ukraine eine 
Entlastung um rund 40 Milliarden Dollars in den nächsten zehn Jahren brin-
gen32 – eine Summe, die manchen russischen Politikern als astronomisch er-
schien. Trotzdem war der Kompromiss akzeptiert, denn die Geste von Januk-
owitsch entsprach gerade den oben dargestellten Vorstellungen der russischen 
politischen Klasse darüber, was die Ukraine unbedingt vornehmen sollte, um 

32 So Janukowitsch in seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Medwedjew am 21. April 2010 in 
Charkow. Vgl.  : http  ://www.kremlin.ru/transcripts/7518 (12/9/2010).
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das Verhältnis mit Moskau zu verbessern, egal ob diese Vorstellungen ratio-
nal sind oder nicht. Diese Entscheidung löste zwar eine innenpolitische Kon-
troverse in der Ukraine aus, denn der neue Präsident bindet mit diesem Ab-
kommen auch künftige Regierungen, widersprach aber im Grunde nicht dem 
Abkommen von 1997, das explizit eine Verlängerungsoption vorgesehen hat.

Die Übereinkunft von Charkow ließ viele in Moskau glauben, man könnte 
mit dem neuen Präsidenten der Ukraine trotz der ursprünglichen Skepsis eine 
grundlegende Wende im bilateralen Verhältnis herbeiführen und das Land 
verstärkt an Russland binden. Nicht zuletzt, weil es auch erwartet wurde, dass 
die Westpolitik unter Janukowitsch zunehmend problemhaft werde.

Viele gingen auch davon aus, dass der astronomische Preis für den Auf-
enthalt der Schwarzmeerflotte in Sewastopol (ein „goldener“ Stützpunkt, so 
Putin am nächsten Tag nach der Übereinkunft von Charkow) nicht zuletzt 
durch Konzessionen Kiews in anderen, in erster Linie wirtschaftlichen Dimensionen 
kompensiert werden sollte.

In den ersten Wochen nach dem Übereinkommen von Charkow überflu-
tete Moskau Kiew mit weit gehenden Vorschlägen, mit denen sich die Un-
terausschüsse der zwischenstaatlichen Kommission befassen sollten, der die 
beiden Präsidenten vorsitzen. Es ging dabei um viele der alten Desiderata auf 
der russischen Seite. Unter anderem

•	 war der Beitritt der Ukraine zur trilateralen Zollunion wieder im Gespräch  ;
•	 sollten Gazprom und die ukrainische Naftogas Anteile austauschen, was 

angesichts der unterschiedlichen Kapitalisierung der zwei Gesellschaften 
auf dem Markt einer Übernahme durch Gazprom nahe käme  ;

•	 sollte auf eine ähnliche Weise die zivile Atomindustrie der zwei Staaten 
fusioniert werden  ;

•	 sollte engere Kooperation in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie im 
Schiffbau gefördert werden.

•	 erwartete Moskau, dass Kiew wohlwollend der Übernahme mehrerer von 
Finanzkrise und Rezession stark betroffener Großbetriebe insbesondere im 
Stahlbereich durch russische Konkurrenz zustimmen würde.

Im Mai 2010 wurden die ersten Vereinbarungen über die Zusammenarbeit 
im Flugzeugbau sowie im Rahmen des russischen Navigationsprojekts GLO-
NASS unterzeichnet.

Im außenpolitischen Bereich bemühte sich Moskau um eine Re-Synchroni-
sierung der Politik der zwei Staaten insbesondere in Problembereichen, in de-
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nen sie sich in den Jahren zuvor zunehmend auseinander entwickelt hatten. 
Während des Treffens der Präsidenten in Kiew am 17. Mai 2010 wurden drei 
gemeinsame Erklärungen unterschrieben, die die Regelung des Transnistrien-
Konfliktes in Moldova33, die vom Präsidenten Medwedjew angestoßene De-
batte über europäische Sicherheitsarchitektur34 sowie die Sicherheit in der 
Schwarzmeerregion35 thematisieren.

In der Behandlung des Transnistrien-Konfliktes einigten sich Russland und die 
Ukraine auf die Bestätigung der von Russland geführten Friedensmission, de-
ren Sinn in Chişinău, früher aber auch in Kiew, wiederholt hinterfragt wurde. 
Sie bestätigen, dass diese Friedensoperation, wie im März 2009 zwischen Mol-
dova, Transnistrien und Russland vereinbart war, erst nach oder „im Kontext“ 
der Regelung des Konfliktes unter der Obhut der OSZE internationalisiert 
werden sollte. Sie bestätigten auch, dass die „5+2“ Gespräche (Chişinău, Trans-
nistrien, Russland, die Ukraine, die OSZE plus die EU und die USA) das maß-
gebliche Forum für die politische Regelung in Transnistrien bleiben sollten.

Es wäre korrekt anzunehmen, dass die Ukraine mit dieser gemeinsamen 
Erklärung auf eine Status-quo-Politik gegenüber der Transnistrien-Regelung 
eingestimmt werden sollte, wobei die frühere Regierung einer Revision ge-
genüber offen war, ohne diese aber verstärkt voran zu treiben.

In der Erklärung zur europäischen Sicherheit betonten die Präsidenten die 
grundsätzliche Kompatibilität des Medwedjew-Vorschlags eines Vertrags über 
europäische Sicherheit sowie des ukrainischen Vorschlages über die Schaffung 
eines Systems kollektiver Bekämpfung globaler Sicherheitsbedrohungen. Viele 
relevante Elemente des Medwedjew-Vorschlages finden sich in der gemeinsa-
men Stellungnahme der zwei Präsidenten wieder.

Es gilt, dass damit die Skepsis der früheren Regierung in Kiew gegenüber 
dem Medwedjew-Vorschlag überwunden werden soll. Gleichzeitig soll die 
Offenheit und die Kooperations bereitschaft Kiews in einer dem Präsidenten 
Russlands am Herzen liegenden Angelegenheit der ukrainischen Seite helfen, 
Moskau auch in anderen Fragen entgegenkommen zu lassen.

Die Erklärung zur sicherheitspolitischen Lage in der Schwarzmeerregion 
stimmt die beiden Schwarzmeerflotten – der Ukraine und Russlands – erneut 
auf ein engeres Zusammenwirken in der Bekämpfung sicherheitspolitischer 
Bedrohungen in der Region ein.

33  http  ://news.kremlin.ru/ref_notes/561 (12/9/2010).
34  http  ://news.kremlin.ru/ref_notes/560 (12/9/2010).
35  http  ://news.kremlin.ru/ref_notes/559 (12/9/2010).
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Die ukrainische Regierung suchte in regem Kontakten auf der Ebene der 
Staatschefs auch ihre Agenda voran zu bringen. In erster Linie geht es dabei 
um einen erneuten Versuch, die Demarkierung der Landgrenze zwischen den 
beiden Staaten voran zu bringen. Zu diesem Zweck wurde im Mai 2010 ein 
neues Abkommen unterzeichnet. Kiew scheiterte aber mit seinem erneuten 
Vorstoß, die Grundregeln der Abgrenzung der Hoheitsgebiete auf See fest-
zulegen. Nicht ohne Erfolg suchte es aber die grenzüberschreitende Kooperation 
zwischen benachbarten Regionen Russlands und der Ukraine zu thematisie-
ren und zu fördern, nicht zuletzt durch erleichterte Grenz- und Zollverfahren.

Die meisten wirtschaftlichen Fusions- und Übernahmeprojekte schob Kiew 
aber auf die lange Bank. Es kam Moskau eher in einer Reihe politischer Fra-
gen entgegen, um seine Kooperationsbereitschaft zu betonen.

Präsident Janukowitsch ließ bald nach seinem Amtsantritt die durch die frü-
heren Regierungen aufgestellten Ausschüsse auflösen, die auf die Annäherung 
der Ukraine an die NATO hinarbeiten sollten. Vielmehr hat er den blockfreien 
Status der Ukraine erneut gesetzlich verankern lassen. Diese Entscheidungen 
müssen ihm aber relativ leicht gefallen sein, weil das Thema inzwischen auch 
von der NATO mit großer Zurückhaltung behandelt wird und die Blockfrei-
heit in der Verfassung der Ukraine verankert ist.

Janukowitsch hat aber nicht explizit auf einen eventuellen NATO-Beitritt 
verzichtet und hält diese Option weiter offen. Er hat nur den innen- wie auch 
außenpolitisch reizenden Effekt der Rhetorik um den NATO-Beitritt aus dem 
aktuellen politischen Diskurs entfernt.

Kiew zeigt demonstrative Kooperation innerhalb der GUS, indem seine Ver-
treter, im Unterschied zu den Vorjahren, wieder gemeinsame Beschlüsse un-
terschreiben.

Janukowitsch demonstriert seine Bereitschaft, über den Medwedjew-Vor-
schlag eines Vertrags über europäische Sicherheit zu reden, ohne sich unbe-
dingt bedingungslos hinter diesen Vorschlag zu stellen.

In diese Richtung geht auch die jüngste Entscheidung Kiews, weitere Waf-
fenlieferungen nach Georgien zu unterbinden.

Ganz zu Beginn seiner Amtszeit nahm Janukowitsch die von seinem Vor-
gänger geförderte Heroisierung von Stepan Bandera und der ukrainischen 
Nationalisten zurück, die bis in die 1950er Jahre hinein in den westlichen Regi-
onen der Ukraine gegen die Sowjetmacht gekämpft hatten.

Es wird als Umsetzung seines Wahlversprechens, aber auch als eine wich-
tige Geste gegenüber Moskau gewertet, dass Kiew ernsthaft die Option er-
wägt, Russisch als Amtssprache (nicht aber als Staatssprache) in den Regionen 
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mit kompakt lebender russischer Bevölkerung einzuführen. Die Rücknahme 
der Pflicht, ausländische Filme unbedingt in die ukrainische Sprache überset-
zen lassen zu müssen, soll natürlich im Kontext der bisherigen russisch-ukrai-
nischen sprachpolitischen Kontroverse gesehen werden.

Zwei Merkmale scheinen die gegenwärtige Öffnung der Ukraine gegenüber 
Russland zu charakterisieren.

Zum einen macht sich eine deutliche Verlangsamung der gegenseitigen Annä-
herung zwischen der Ukraine und Russland bemerkbar. Zwar wird weiterhin 
an den Lösungen in einer Reihe von Bereichen gearbeitet, die eine engere 
Kooperation ermöglichen, eine feindliche Übernahme aber nicht zulassen 
würden,36 doch scheint die Regierung in Kiew zunehmend mit ihren Gewin-
nen aus dem jüngsten Rapprochement unzufrieden zu sein. Diese Unzufrie-
denheit wird immer deutlicher und öffentlich artikuliert und gilt in erster Linie 
der Preisregelung für das russische Gas, mit der die Ukraine, nach den Worten 
des Ministerpräsidenten Azarov, auf keinen Fall die nächsten zehn Jahre wird 
leben wollen.37 Moskau erwidert mit Härte und lässt wissen, eine günstigere 
Regelung sei erst nach dem Beitritt der Ukraine zur Zollunion und deren Aus-
bau zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum möglich.

Diese Beobachtung legt nahe, dass das gegenseitige Rapprochment nach 
der jüngsten atmosphärischen Wende im gegenseitigen Verhältnis bald seine 
Grenze erfahren soll.

Zum anderen hält die Ukraine auch unter dem Präsidenten Janukowitsch 
am Ziel einer Assoziation mit der Europäischen Union fest. Das Interesse am 
Abschluss eines Assoziationsabkommens, einer vertieften und komplexen 
Freihandelszone sowie an der Liberalisierung des Visa-Regimes scheint nicht 
geringer sondern größer geworden zu sein. Nicht zuletzt soll dadurch der An-
bindung der Ukraine an Russland eine deutliche Grenze gesetzt werden.

Schlussfolgerungen

Es bleibt offen, wann, wie genau und ob überhaupt die zwei Entwicklungen – 
eine erneute Öffnung der Ukraine gegenüber Russland sowie eine fortgesetzte 

36 So wird zum Beispiel weiter über die Gründung gemeinsamer Unternehmen zwischen 
Gazprom und Naftogas oder in den Bereichen Urananreicherung und Produktion der Brenn-
stäbe für Atomkraftwerke verhandelt, aber nicht länger über Fusionen in diesen Bereichen.

37 http  ://www.wto.ru/ru/news.asp  ?msg_id=26769, veröffentlicht am 3. September 2010 (8/9/2010).
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Integration der Ukraine mit der Europäischen Union – auf einen gemeinsa-
men Nenner gebracht werden können.

In Russland hat der politische Wechsel in der Ukraine eine Hoffnung er-
weckt, mit der neuen Regierung könne ein Durchbruch im gegenseitigen 
Verhältnis erreicht werden, mit dem die auf eine Westbindung der Ukraine 
ausgerichtete Politik der früheren „Orangen“ Regierungen korrigiert und Kiew 
mindestens zur Rückkehr zur „multi-vektoralen“ Politik bewogen werden 
könne.

Die jüngsten Entwicklungen ließen auch eine schwache Hoffnung aufkom-
men, die Ukraine könne im besten Fall auch enger an Russland gebunden 
werden. Auf jeden Fall eröffnete das russisch-ukrainische Rapprochement den 
russischen staatlichen und den Kreml-nahen Konzernen neue Chancen, mit 
Hilfe einer politischen Offensive Moskaus ihren Interessen in der Ukraine ein 
gutes Stück näher zu kommen.

Nun beginnen sich aber engere Grenzen für den weiteren Wandel des 
russisch-ukrainischen Verhältnisses abzuzeichnen. Beim Entgegenkommen 
in den für das offizielle Moskau wichtigen, aber eher symbolischen Fragen, 
wie das mit der Verlängerung der Aufenthaltsrechte der Schwarzmeerflotte in 
Sewastopol deutlich der Fall war, sucht Kiew auch unter Janukowitsch seine 
in erster Linie finanzpolitischen Interessen wahrzunehmen, ohne aber vollen-
dete Tatsachen im Sinne der Bindung der Ukraine schaffen lassen zu wollen.

Kiew will offensichtlich auch weiterhin alle außenpolitischen Optionen of-
fen halten, ist aber mit den jüngsten Kompromissen mit Moskau insbesondere 
bezüglich der Gaspreisregelung zunehmend unzufrieden.

Das russisch-ukrainische Rapprochement wird aber erst recht wieder auf 
eine harte Probe gestellt, wenn – voraussichtlich Mitte 2011 – das neue As-
soziationsabkommen Kiews mit der EU unterschriftsreif ist, das unter ande-
rem den Weg zum freien Handel, zu erleichtertem Personenverkehr über die 
Grenzen hinweg sowie insbesondere zum Beitritt der Ukraine zur europäi-
schen Energiegemeinschaft frei machen soll.

Die jüngste, nicht vorbehaltlose Annäherung zwischen Moskau und Kiew 
hat gezeigt, die Ukraine habe nicht länger die Wahl zwischen West- oder Ost-
bindung, sondern eher eine zwischen Westbindung und Nichtbindung.

Eine fortschreitende Assoziation mit der Europäischen Union könnte im-
plizieren, dass diese Wahl für die Ukraine weiter reduziert wird. Ob die ge-
genwärtige Regierung in Kiew – aber auch die Regierung in Moskau – bereit 
ist, eine solche Reduktion in absehbarer Zeit zu akzeptieren beziehungsweise 
hinzunehmen, werden die Entwicklungen der nächsten Monate zeigen.
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