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Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und
Russland gehören in Dichte und Frequenz zu den inten-
sivsten, die beide Seiten international unterhalten. Die
Ursachen dafür sind vielfältig, die jeweiligen Interessen
komplementär. Das Interesse der EU liegt auf der Hand:
Das neue Russland beeinflusst allein aufgrund seiner
Größe und seines positiven wie negativen Potenzials die
Entwicklungen im übrigen Europa. Es gilt daher, das Nut-
zenpotenzial des Landes freizusetzen und sein Schadens-
potenzial einzugrenzen. Als demokratisch orientierter,
kooperativer und sich europäisch definierender Partner
kann Russland erheblich zu Stabilität und Wohlstand auf
dem Kontinent beitragen. Als peripherisierte und in ihrer
Zuordnung unsichere Großmacht besteht dagegen die
Gefahr, dass Russland Instabilität über Osteuropa hinaus
nach Westeuropa exportiert.

Hinzu kommt: Ohne Russland gibt es kein UN-Mandat
für Friedenssicherung und Krisenmanagement, ohne
Russland lassen sich viele Konflikte in Europa und sei-
nem Umfeld kaum regeln. Das gilt auch für so zentrale
Probleme wie die Terrorismusbekämpfung, die Fortset-
zung von Abrüstung und Rüstungskontrolle, die Verhin-
derung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen,
die Eindämmung organisierter Kriminalität und den Um-
welt- und Klimaschutz. Zu Recht charakterisierte Javier
Solana, der Hohe Vertreter der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik der EU, die Entwicklung der Partner-

schaft EU-Russland deshalb als „die wichtigste, drän-
gendste und herausforderndste Aufgabe der EU zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts“.

Für Russland als europäische Großmacht mit globalen
Ambitionen ist die EU der wichtigste Partner bei der Ge-
staltung Gesamteuropas. Die dynamischen Prozesse der
EU-Erweiterung, der Übergang zur einheitlichen Wäh-
rung, der Ausbau von Gemeinsamer Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) und Europäischer Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (ESVP) – all dies sind Wladimir Pu-
tin zufolge Entwicklungen, die das Interesse Russlands an
einer Partnerschaft mit der EU stimulieren. Die EU und
ihre Mitgliedsländer profilieren sich als leistungsfähige
Partner bei der Bewältigung jener Hauptaufgabe, die sich
Putin gesetzt hat: der wirtschaftlichen Modernisierung des
Landes. Inzwischen wickelt Russland rund 55 % seiner
Exporte mit der EU ab, und 60 % der ausländischen Direkt-
investitionen stammen aus der Union. Außerdem zeigt
Russland ein überragendes Interesse an einer stufenweisen
Öffnung der EU-Außengrenzen. Bei einem Land, das sich
als – wenn auch spezifischer – Teil Europas versteht, des-
sen Bevölkerung zu 75 % im europäischen Teil des Landes
lebt und dessen Touristen zu 60 % die EU zum Bezugs-
punkt haben, hätte eine Vertiefung der Trenngräben und
das Gefühl, nach Asien zurückgestoßen zu sein, gewiss
traumatische Folgen. Seiner Kultur und Mentalität nach, so
Putin, ist das russische Volk ein europäisches Volk.

I. Gegenseitige Erwartungen 
versus Interessenskonflikte

Nach dem Zerfall der Sowjetunion standen die EU-Russ-
land-Beziehungen zunächst im Zeichen hochgespannter
Partnerschaftsvisionen. Im Westen ging man davon aus,
dass sich Russland nach einer Phase erfolgreicher Sys-
temtransformation und zügigen Strukturwandels mehr
oder weniger problemlos in den Rahmen der liberal-de-
mokratischen Staaten, in ihr Wertesystem und – als Teil
der „zivilisierten Staatenwelt“ (Boris Jelzin) – in den eu-
ropäisch-atlantischen Kontext einordnen werde. Russ-
land seinerseits hegte die Erwartung, dass der Westen
dem neuen Russland konstruktiv begegnen und das Land
materiell massiv unterstützen werde. Radikale innere Re-
formen würden feste Fundamente für eine enge Interde-
pendenz bis hin zu einer Wertegemeinschaft legen, in der
frühere ideologische Kontroversen keine Rolle mehr
spielen. In diesem Kontext werde die EU Russland als
gleichberechtigte Großmacht und vollwertigen Partner
der internationalen Staatengemeinschaft behandeln und
schließlich sogar als Vollmitglied in die Union aufneh-
men. Auf beiden Seiten waren die Erwartungen an die

strategische Partnerschaft nicht zuletzt deshalb so groß,
weil die Beziehungen Russlands zur EU und ihren Mit-
gliedstaaten – anders als etwa zu den USA – mehrdimen-
sional angelegt sind (Politik, Wirtschaft, innere Sicher-
heit, Internationales), alle Ebenen erfassen (lokal, subna-
tional, national, international) und auf Dauer ausgerichtet
sind.

Bereits in den 1990er Jahren zeigte sich jedoch, dass in
den Begriff „Partnerschaft“ und in das 1994 unterzeich-
nete Partnerschafts- und Kooperationsabkommen Hoff-
nungen gesetzt worden waren, die weder die EU noch
Russland erfüllen wollten oder konnten. Folglich wuchs
auf beiden Seiten die Enttäuschung über unzureichende
Ergebnisse: Russland und jüngst auch die EU übten of-
fene Kritik an der Politik des jeweiligen Partners und for-
derten Neuakzentuierungen beim Verständnis von „Part-
nerschaft“ und deren Implementierung. Das Schlüssel-
wort für die Differenzen ist die unterschiedlich interpre-
tierte „Europäisierung“ Russlands.
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Russlands interessengeleitete Politik sieht die EU vorran-
gig als Quelle für wirtschaftliche Modernisierung in ei-
nem Gesamteuropäischen Wirtschaftsraum. „Integra-
tion“ bedeutet für Moskau die Vertiefung der Beziehun-
gen zur internationalen Staatengemeinschaft, nicht aber
die Absorption durch einen ihrer Teile. Zwar ist das Land
im Sinne einer Teileuropäisierung zur Anpassung seiner
Gesetzgebung an entsprechende wirtschafts- und handels-
politische Standards, Normen und Regelwerke bereit,
nicht aber zugleich auch zur Übernahme solcher Grund-
werte, wie sie im Rest Europas verstanden und gelebt
werden: Demokratie, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit,
Menschenrechte, Pressefreiheit. Russland sieht sich ei-
nerseits als Teil Gesamteuropas. Andererseits ist es ent-
schlossen, als starker Staat und konsolidierte Großmacht
mit globalen Ambitionen in patriotisch-nationalem Kon-
sens an seinen spezifischen kulturhistorischen und ethi-
schen Traditionen und Werten festzuhalten und über seine
Zukunft selbst zu bestimmen. Die Modernisierung soll
aus eigener Kraft und nicht nach westlichen Vorgaben er-
folgen; Kritik an autoritären Tendenzen Russlands wird
als unzulässige Einmischung in die inneren Angelegen-
heiten zurückgewiesen. Auch die EU lässt sich von kon-

kreten Interessen leiten, verbindet diese aber mit der Er-
wartung an Moskau, seine Politik auf gemeinsame demo-
kratische Werte zu gründen und überkommenen auto-
ritären Tendenzen eine Absage zu erteilen. Der Grad des
russischen Bezugs auf europäische Werte bestimmt aus
Sicht der EU – zumindest auf dem Papier – ganz wesent-
lich Art und Qualität der Partnerschaft. 

Interessenskonflikte zwischen der EU und Russland
zeichnen sich auch bei der rapiden geopolitischen Neu-
ordnung Europas ab. Dabei geht es insbesondere um die
drei Staaten in dem breiten Gürtel zwischen der EU und
Russland: Ukraine, Belarus und Moldau – das „Nahe
Ausland“ Russlands und zugleich die „Neuen Nachbarn“
der Union. Russland versucht, diese Länder verstärkt an
sich zu binden und den Einfluss der EU zurückzudrängen.
Die EU wiederum ist bestrebt, diese Länder im Rahmen
ihrer Europäischen Nachbarschaftspolitik durch Wirt-
schaftsförderung und subregionale Verklammerung zu
stabilisieren und damit die eigenen neuen Ostgrenzen zu-
sätzlich abzusichern. Aus ihrer Sicht müssen die Neuen
Nachbarn als unabhängige Staaten behandelt werden, in
je spezifischer Weise offen nach Ost und West.

II. Die Entwicklung der vertraglichen Beziehungen 

Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts sind in den EU-
Russland-Beziehungen bemerkenswerte Fortschritte er-
zielt worden. Grundlage für die langfristig angelegte enge
Zusammenarbeit bildet das 1997 in Kraft getretene Part-
nerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) mit sei-
nen Dimensionen politischer Dialog, Wirtschaftsbezie-
hungen und Kultur sowie mit seiner Vielzahl operativer
Subkomitees. Zwar bietet der Vertrag keine Perspektive
eines EU-Beitritts, den Russland – anders als unter Jelzin
– zumindest mittelfristig auch gar nicht anstrebt. Doch er
offeriert Russland gute Chancen für eine enge Vernetzung
mit der EU. Die evolutionär angelegten Vertragsbestim-
mungen schließen die Möglichkeit ein, eine gemeinsame
Freihandelszone zu errichten und mit Russland eine Art
privilegierter Partnerschaft zu vereinbaren.

Um die Vertragsinhalte zu präzisieren und die im Rahmen
des PKA zähflüssig verlaufenden Verhandlungen zu sti-
mulieren, legten beide Seiten 1999 jeweils ein PKA-be-
zogenes Strategiepapier vor: die Gemeinsame Strategie
gegenüber Russland bzw. die Mittelfristige Strategie ge-
genüber der EU. Beide Dokumente entfalteten jedoch
eine nur geringe Wirkung, weil sie in ihren Zielen zu all-
gemein formuliert waren und für gemeinsame Projekte
keine konkreten Zeitabläufe enthielten. Als noch ein-
schneidender erwies sich der unterschiedliche Charakter
der Strategien: Das russische Dokument setzte die Ak-
zente einseitig auf die Zusammenarbeit bei der Wirt-

schaftsmodernisierung und erwähnte die Dimension „de-
mokratische Werte“ mit keinem Wort. Das EU-Dokument
ließ sich zwar auch von Projekten funktionaler Zusam-
menarbeit leiten, verband diese in längeren einleitenden
Ausführungen jedoch mit der Erwartung an Moskau, die
Partnerschaft auf gemeinsame Werte zu gründen.

Vor dem Hintergrund frustrierender Erfahrungen kamen
die EU und Russland auf dem St. Petersburger Gipfel
2003 überein, den jährlich tagenden unflexiblen PKA-
Kooperationsrat durch einen Ständigen Partnerschaftsrat,
zusammengesetzt aus der EU-Troika und Russland, zu er-
setzen. Seine Aufgabe besteht darin, spezifische funktio-
nale Felder und Projekte gemeinsamen Interesses zu
identifizieren und dazu Vertreter einschlägiger Ressorts
beider Seiten zusammenzuführen. Erstmals trat das Gre-
mium Ende April 2004 zu dem „produktivsten Treffen
seit fünf Jahren“ (Romano Prodi) zusammen. Es verab-
schiedete ein Protokoll zum PKA, in dem die Bedingun-
gen für die Zustimmung Russlands zum EU-Beitritt der
ostmitteleuropäischen Staaten festgehalten wurden. Auch
fanden beide Seiten Modalitäten auf dem für Russland
sensitiven Feld des reibungslosen Warenverkehrs zwi-
schen Kaliningrad und dem russischen Kernland über das
Territorium des EU-Neumitglieds Litauen (entspre-
chende Vereinbarungen für den Personenverkehr waren
bereits im November 2002 getroffen worden).



Auf dem St. Petersburger Gipfel kamen beide Seiten zu-
dem überein, vier gemeinsame Gesamteuropäische Räu-
me zu bilden (Wirtschaft, Innere Sicherheit, Äußere Si-
cherheit sowie Forschung, Bildung und Kultur). Zentrale
Aufgabe des Ständigen Partnerschaftsrats ist es, einen für
drei Jahre geltenden Aktionsplan zu entwickeln, der ge-
genseitig abgestimmte Prioritäten aus dem Bereich der
vier Räume festlegt. Anders als die eher rhetorische, sub-
stanzarme und nunmehr obsolete Gemeinsame Strategie

der EU von 1999 liegt der Vorteil des anvisierten Aktions-
plans darin, dass er von den Partnern gemeinsam erarbei-
tet wird und die Möglichkeit bietet, Fortschritte in den
Schlüsselbereichen der Zusammenarbeit an den verein-
barten Zielen zu messen. Im Mai 2004 hat die EU-Kom-
mission der russischen Seite ihren Entwurf eines umfang-
reichen Aktionsplans vorgelegt und wartet seither auf
Antwort aus Moskau.

rung durch Russland nach dem ersten Tschetscheni-
enkrieg (1994–1996) hat ganz wesentlich zu wach-
sendem sozialen Elend und damit zur Radikalisie-
rung von Teilen der lokalen Bevölkerung beigetra-
gen. 

❚ Zusätzlich könnte die EU anbieten, im Zuge einer
politischen Lösung ESVP-Zivilkräfte bereitzu-stel-
len, die das Vertrauen möglichst vieler am Tschet-
schenienkrieg beteiligten Seiten genießen.

So sehr die EU nach den Turbulenzen der Jelzin-Ära Kon-
solidierung und Stärkung der Staatsmacht in Russland be-
grüßt, so besorgt beobachtet sie zugleich deren negative
Tendenzen und Auswirkungen: den schleichenden Über-
gang von einer fragilen Demokratie hin zu einem staats-
machtfixierten Autoritarismus im Zeichen der präsidialen
Machtvertikale. Wird in der „gelenkten“ Demokratie
schließlich die Lenkung dominieren – im politischen 
Sys-tem ebenso wie in einer von Machtorganen und
Bürokraten beherrschten, staatskapitalistisch geprägten
Wirtschaftsordnung? Zwar sind die Institutionen der De-
mokratie formal noch vorhanden, doch werden sie zuneh-
mend ihres Inhalts beraubt (De-Institutionalisierung).
Symptome hierfür sind die faktische Ausschaltung der
Legislative (Staatsduma und bereits zuvor der Föderati-
onsrat), das Vordringen von Vertretern der Machtorgane
(Silowiki) in sämtliche Poren von Staat und Wirtschaft,
die faktische Ernennung der Gouverneure durch den Prä-
sidenten, die Marginalisierung und Instrumentalisierung
der politischen Opposition sowie das Zurückdrängen un-
abhängiger Medien und zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen. Die Kerninstitute demokratischer Willensbildung
und gesellschaftlicher Mitwirkung werden in Instrumente
der Kontrolle über die Gesellschaft transformiert. Der
Staat wird zunehmend zur zentralen, von autoritär-admi-
nistrativen Macht- und Einflussgruppen dominierten Mo-
dernisierungsagentur.

In der EU stoßen solche Tendenzen aus zwei Gründen auf
Kritik. Zum einen widersprechen sie zentralen Prinzipien
von Demokratie und Menschenrechten, wie sie Moskau in
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Eine pragmatische, realitätsbezogene und an den jeweili-
gen Interessen orientierte Implementierung des Aktions-
plans ist zweifellos besser geeignet als frühere Strategien,
der funktionalen Zusammenarbeit EU-Russland frische
Impulse zu geben. Allerdings kann und darf dabei aus eu-
ropäischer Sicht die Diskussion über die der Partnerschaft
zugrunde liegenden gemeinsamen Werte und Prinzipien
nicht völlig in den Hintergrund gerückt werden, etwa im
Hinblick auf das brutale Vorgehen russischer Sicherheits-
kräfte in Tschetschenien. Die eiternde Wunde dieses Kon-
flikts mit seinen anhaltenden brutalen „Säuberungen“ un-
ter der Zivilbevölkerung durch russische Todesschwadro-
nen und prorussische lokale Sicherheitskräfte erzeugt
täglich von neuem Hass und blinde Rachsucht und fördert
den Zulauf zu den radikalen Islamisten mit den bekannt
dramatischen Folgen. Damit schwinden selbst beschei-
dene Hoffnungen auf eine politische Lösung. Der Kon-
flikt diskreditiert den Kampf gegen den Terrorismus und
vergiftet in seinen verrohenden Folgen – ähnlich wie im
Falle des Afghanistan-Abenteuers 1979–1989 – die Ge-
sellschaft Russlands insgesamt. 

Empfehlungen

❚ Die EU sollte Russland dazu auffordern, die Eigen-
dynamik der Gewaltspirale in Tschetschenien zu
bremsen und unter Einbeziehung gesprächsbereiter
moderater Gruppen aus dem Rebellenlager eine po-
litische Regelung anzustreben. Für eine solche Re-
gelung, die Tschetschenien als integralen und zu-
gleich mit weitreichender Autonomie ausgestatteten
Bestandteil Russlands definieren würde, sprechen
sich Umfragen zufolge inzwischen 63 % der russi-
schen Bevölkerung aus. Als wichtiger Schritt könnte
gemeinsam mit den an einer friedlichen Lösung in-
teressierten Kräften in Tschetschenien eine Isolie-
rung der islamistischen Terroristen angestrebt wer-
den. 

❚ Zur Unterstützung eines solchen Friedensprozesses
sollte die EU projektgebundene Hilfe beim Wieder-
aufbau der zerstörten Infrastruktur anbieten. Denn
das Ausbleiben der verabredeten materiellen Förde-

III. Die Wertediskussion als Hindernis?
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bilateralen Vereinbarungen und den Abschlusserklärungen
der Gipfeltreffen unterzeichnet sowie mit seinen Beitritten
zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) und zum Europarat für sich anerkannt hat.
Das russische Angebot an die EU, „eine Interessen- statt
Wertegemeinschaft, Wirtschaftspragmatismus statt Zivil-
dialog, eine Modernisierungs- statt Demokratiepartner-
schaft“ zu betreiben (Alexander Rahr) – eine solche ein-
schränkende Interpretation wird den Verpflichtungen Mos-
kaus nicht gerecht. Zum andern stellt sich die Frage: Kön-
nen Berechenbarkeit, Effizienz und Transparenz in Politik,
Wirtschaft und Sicherheitsagenturen durch eine Variante
von Stabilität gewährleistet werden, bei der die Exekutive
weder durch ein balanciertes System der Gewaltenteilung
noch durch ein funktionierendes Rechtswesen, durch eine
freie und unabhängige Presse oder eine demokratische Öf-
fentlichkeit kontrolliert und bei der kritische Artikulation
aus der Gesellschaft heraus als Stabilitätsrisiko verstanden
wird? 

Nicht zuletzt die Tendenzen in Richtung autoritären Staat
veranlassten die EU im Winter 2003/04, ihre Russlandpo-
litik einer nüchternen Prüfung zu unterziehen. Die Auf-
gabe komplizierte sich freilich dadurch, dass Putins Linie
bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen (Dezem-
ber 2003 bzw. März 2004) überzeugende Mehrheiten ge-
funden hatte (und auch ohne massive Manipulationen und
umfassenden Einsatz „administrativer Ressourcen“ ge-
funden hätte). Wenn also die große Mehrheit der Bevölke-
rung als Folge der für sie negativen Ergebnisse der Jelzin-
Ära „Demokratie“ und „Marktwirtschaft“ eher negativ
wahrnimmt und in politische Passivität verfällt, wenn sie
daher eine autoritäre Staatsgewalt befürwortet und als
Voraussetzung für die Wiederherstellung von Sicherheit,
Ordnung, Verbesserung des Lebensniveaus und Wieder-
geburt Russlands als Großmacht betrachtet – liegt hierin
nicht eine Legitimierung des „Systems Putin“, der die eu-
ropäischen Partner nur schwer widersprechen können?

Lässt sich mit einem Russland, das zunehmend autoritäre
Züge aufweist, eine stabile und dauerhafte strategische
Partnerschaft auf- und ausbauen?

In diesem komplizierten Kontext geht die EU weiterhin
von einer grundsätzlichen Offenheit der inneren Entwick-
lungen in Russland sowie davon aus, dass sie in begrenz-
tem Maße von außen beeinflussbar sind. Wie sehen die
Bestrebungen beider Seiten aus, ihre Partnerschaft unter
den Bedingungen wachsender Interessenkonvergenzen
bei gleichzeitig zunehmenden Wertedifferenzen kon-
struktiv zu gestalten?

Empfehlung

Der Wertedisput darf die Partnerschaft EU-Russland
nicht blockieren. Zwar sollte die EU auch in Zukunft
autoritäre Tendenzen des Putin-Systems kritisch be-
gleiten. Zugleich sollten die oft abstrakt vorgetragenen
Demokratiepostulate konkretisiert und als zentrale
Elemente einer umfassenden Modernisierung verstan-
den werden, zumal damit psychologisch problemati-
sche Belehrungseffekte minimiert würden. Die Verbin-
dung von Demokratie mit der von Putin betriebenen
Modernisierung könnte deutlich machen, dass Letz-
tere nur gelingen kann, wenn sich Russland zugleich
demokratisiert, insbesondere im Hinblick auf Kon-
trolle, Transparenz und Rechtssicherheit im politi-
schen und wirtschaftlichen Leben sowie beim reform-
resistenten Militär und im Sicherheitsapparat. Bezüg-
lich der Zeitschiene muss dabei immer wieder neu be-
urteilt werden, welcher Weg für die anstehenden Re-
formen besser ist: schnelles autoritäres Vorgehen mit
der Gefahr, auf Abwege zu geraten, oder langsameres
demokratisches Vorgehen mit dem Risiko „stecken zu
bleiben“.

IV. Funktionale Kooperation als 
Schlüssel zum Erfolg?

Die zwischen der EU und Russland kontrovers geführte
Diskussion darüber, ob eine Partnerschaft die Verwirkli-
chung gemeinsamer Werte voraussetzt, ob sie sich eher
als Zweckgemeinschaft zur Realisierung gemeinsamer
Interessen definieren müsste oder schlicht der prakti-
schen Kooperation den Vorzug geben sollte – diese Dis-
kussion wirkt bisweilen abstrakt. Entsprechend drängte
die EU im Februar 2004 darauf, „von großen politischen
Erklärungen zu einer themenbezogenen Strategie und
Agenda überzugehen“. Immerhin reicht die Partnerschaft

weit über bloße Kooperation hinaus und hat auch im Falle
scharf divergierender Positionen und Interessen kon-
struktive Lösungen möglich gemacht. Zu Recht verwei-
sen russische Experten auf das „enorme praktische Poten-
zial“, das das norwegische Modell im Rahmen des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums für Nichtmitglieder bereit-
halte, indem es die Heranführung Russlands an die vier
Freiheiten möglich mache und sogar eine begrenzte Be-
teiligung an der EU-Gesetzgebung in Aussicht stelle.
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Empfehlung

Über die Öffnung des EU-Ausschusses der Regionen
für interessierte russische Föderationssubjekte durch
Verleihung eines Beobachterstatus sollte nachge-
dacht werden. Dies könnte einem Know-How-Trans-
fer in Wirtschaft, Sozialpolitik, Infrastruktur und Um-
weltschutz auf dezentraler Ebene Impulse geben und
in Russland den Gedanken des Föderalismus stärken
helfen. In der Perspektive könnte hieraus ein Rat der
Regionen EU-Russland entstehen, der gemeinsame
Projekte entwickelt und sich damit an die Brüsseler
Kommission, an Regierungen und an die internatio-
nalen Finanzinstitutionen wendet.

2. Gemeinsamer Wirtschaftsraum 

Eindeutige Priorität genießt für beide Partner die perspek-
tivische Bildung eines Gemeinsamen Wirtschaftsraums,
bei dem die berühmten vier Freiheiten zur Geltung kom-
men: Freiheit des Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und
Personenverkehrs. Nachdem der Gipfel von Rom (No-
vember 2003) das Rahmenkonzept einer paritätisch be-
setzten High Level Group gebilligt hat, geht es jetzt
darum, in den vier Bereichen die Wirtschafts- und Han-
delsaktivitäten zu erleichtern, den Marktzugang zu ver-
bessern und eine hohe Regulierungskonvergenz zu errei-
chen. Sollten die Regulierungen wie vorgesehen sämtli-
che Sektoren der Wirtschaft erfassen, so würde Russlands
Verhältnis zur EU demjenigen Norwegens im Rahmen
des Europäischen Wirtschaftsraums ähneln. 

Eine wichtige Etappe auf dem Weg zu offenen Märkten in
Europa bildete die Zustimmung der EU zum Beitritt Russ-
lands zur Welthandelsorganisation (WTO) vom April
2004, nachdem sich beide Seiten nach einem Verhand-
lungsmarathon von sechs Jahren auf einen Kompromiss ei-
nigen konnten. Dazu zählen Zollsenkungen für europäi-
sche Industriewaren sowie verbesserter Zugang europäi-
scher Wettbewerber zum russischen Banken-, Versiche-
rungs- und Dienstleistungssektor. Den eigentlichen Durch-
bruch ermöglichte jedoch die Bereitschaft Russlands,
seine Energie-Binnenmarktpreise für die heimische Indus-
trie bis 2010 schrittweise von heute 27 US-Dollar auf 49
bis 57 US-Dollar anzuheben und damit die Wettbewerbs-
bedingungen für ausländische Konkurrenten zu verbessern
(derzeit sind die russischen Erdgaspreise bei Exporten ins
Ausland rund fünfmal höher als bei Lieferungen an inlän-
dische Betriebe). Die Bedeutung des Abkommens liegt
nicht zuletzt darin, dass wichtige Reformziele nicht mehr
allein Gegenstand politischer Erwägungen der Regierun-
gen sind, sondern in einer nach internationalem Recht ver-
bindlichen Vereinbarung festgeschrieben werden.

Notwendig ist die schrittweise Anpassung Russlands an
die wirtschaftlichen Gesetzesregelungen und Ordnungs-

1. Testfall Kaliningrad und 
Perspektiven regionaler Vernetzung 

Ein eindrucksvolles Beispiel für erfolgreiches Zusam-
menwirken ist die erwähnte Regelung des für Moskau
höchst sensitiven Problems des Personen- und Warenver-
kehrs zwischen dem russischen Kernland und seiner Ex-
klave Kaliningrad. Während die EU ursprünglich auf
strikter Erfüllung des Schengen-Regimes bestand, for-
derte Russland den visafreien Personenverkehr. Ging es
Russland vorrangig um die Sicherung der territorialen In-
tegrität des Landes und die Gewährleistung der Lebens-
fähigkeit Kaliningrads, so richteten sich die Bestrebun-
gen der EU primär auf die Sicherung des eigenen Territo-
riums gegen negative Einflüsse aus dem Gebiet, darunter
vor allem illegale Migration, Drogenhandel und organi-
siertes Verbrechen. Die Regelung des Transitproblems
bildet indes nur eine, wenn auch zentrale Voraussetzung
für die ungleich schwierigere Aufgabe, den Verfall Kali-
ningrads mit all seinen Gefährdungen für seine EU-Nach-
barn aufzuhalten und das Gebiet wirtschaftlich und sozial
an das Niveau Polens und Litauens heranzuführen. 

Empfehlung

Nach Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen
durch Moskau sollte die Wirtschafts- und Strukturför-
derung Kaliningrads nunmehr als gemeinsames Ent-
wicklungsprogramm konzipiert werden, das von Russ-
land angestoßene Projekte gemeinsam entwirft, finan-
ziert und in ihrer Wirksamkeit kontrolliert. Eine im
Rahmen des Partnerschafts- und Kooperationsabkom-
men gebildete Task Force Russland-EU-Kaliningrad
könnte die Aufgabe übernehmen, Projekte vorzuschla-
gen sowie in ihrer Zielgenauigkeit und Realisierung
kontinuierlich zu begleiten. So könnte gemeinsames
Wirtschaftsengagement in Kaliningrad nach der EU-
Erweiterung dazu beitragen, das Gebiet zu einem Bei-
spiel für funktionierende EU-Russland-Beziehungen
zu machen, zum Ansporn für Kompromisse auch auf
anderen Feldern. In diesem Sinne sollte die Förderung
Kaliningrads eine Querschnittsaufgabe aller vier zuvor
genannten Gemeinsamen Räume sein.

Zunehmende Aufmerksamkeit findet in Russland das
Modell eines „Europa der Regionen“. Gegenläufig zur
ansonsten immer straffer werdenden politischen Zentrali-
sierung zeigt Moskau Bereitschaft, in Maßen regionale
Kooperationsprojekte im wirtschaftlichen und kulturellen
Bereich zuzulassen. Beigetragen hat hierzu die 1999 ver-
abschiedete EU-Initiative „Nördliche Dimension“. Sie
ermöglicht Russland über regionale Vernetzungen und
die Entwicklung grenzübergreifender Infrastrukturen
hinaus Kooperation insbesondere bei der Sicherung von
Atomanlagen sowie Hilfe bei der Entsorgung militäri-
schen und zivilen Atommülls. 
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normen der EU auch deshalb, weil sie die internationale
Praxis reflektieren und dem Land damit den Zugang zu
den Weltmärkten erleichtern. Zu solchen Normen, die
eher technisch-administrativen Charakters als werte-
mäßig fundiert und daher aus russischer Sicht grundsätz-
lich akzeptabel sind, gehören etwa der Schutz vor Miss-
brauch des staatlichen Machtmonopols durch Garantie
der Eigentumsrechte; eine standardisierte und umwelt-
freundlich gestaltete Industrieproduktion; die Bestellung
einer unabhängigen Banken- und Finanzaufsicht; die Ver-
einfachung, Standardisierung und Computerisierung der
zolltechnischen Export- und Transitprozeduren sowie die
Integration der Verkehrsnetze EU-Russland durch um-
weltfreundliche paneuropäische Transportkorridore und
durch Förderung der Interoperabilität im Eisenbahnwe-
sen. Zur Beteiligung an der entsprechenden Finanzierung
könnten die Londoner Entwicklungsbank und die Eu-
ropäische Investitionsbank herangezogen werden.

Ein aussichtsreiches Feld zur Erzielung synergetischer
Effekte bietet die Kooperation bei der Hochtechnologie
im militärischen und zivilen Bereich, ermöglicht sie doch
Kosteneinsparung und arbeitsteilige Fertigung. Hinzu
kommt: Angesichts des schweren Zugangs zum US-Rüs-
tungsmarkt sowie einschlägiger Restriktionen der USA
beim Hochtechnologieaustausch werden Russland und
die EU-Staaten allein in Zukunft in vielen Bereichen
nicht in der Lage sein, Höchststandards zu erreichen und
zu halten.

Empfehlungen

❚ Die EU sollte verstärkt Russland-Aktivitäten eu-
ropäischer Unternehmen wie der European Aero-
nautic Defense and Space Company (EADS) unter-
stützen. Ihr Partnerschaftsabkommen mit der russi-
schen Luft- und Raumfahrtagentur Rosaviakosmos
umfasst die Bereiche Zivile Luftfahrt, Militärische
Transportflugzeuge, Hubschrauber, Kampfflugzeu-
ge, Raumfahrt und Satellitengestützte Navigations-
systeme (Galileo). 

❚ Da sich die bisher begrenzte Zusammenarbeit im
Bereich Hochtechnologie als politisch sinnvoll,
wirtschaftlich rentabel und technologisch komple-
mentär erwiesen hat, sollte auch die ins Auge gefas-
ste europäische Rüstungsagentur offen sein für eine
enge Kooperation mit russischen Partnern. Aller-
dings setzt dies voraus, dass der abgeschirmte 
Militärindustrie-Komplex Russlands Restriktionen
weiter lockert.

Die in den Gemeinsamen Wirtschaftsraum einbezogene
Energiepartnerschaft in den Bereichen Erdöl, Erdgas
und perspektivisch auch Elektrizität bildet den Kernbe-
reich der strategischen Partnerschaft. Russland expor-

tiert 53 % seiner Erdöl- und 62 % seiner Erdgasausfuh-
ren in den EU-Raum, während die EU immerhin 30 %
bzw. 67 % ihrer entsprechenden Importe aus Russland
bezieht. Auch die verstärkt diskutierte Bildung eines
Stromverbundes bietet ein Erfolg versprechendes Feld
für die EU-Russland-Kooperation – vorausgesetzt, dass
konstruktive Regelungen zur Reziprozität des Marktzu-
gangs, zum Umweltschutz und zur nuklearen Sicherheit
gefunden werden. In diesem Kontext weisen die Interes-
sen beider Partner einen hohen Grad an Komplementa-
rität und Interdependenz auf: Russland besitzt die Roh-
stoffe und benötigt Investitionen für Erschließung, För-
derung und Transport der Energieträger, während Eu-
ropa über Kapital und Technologie verfügt und zusätzli-
che Energieträger benötigt. So bietet der Energiedialog
günstige Perspektiven, zumal sich Ruhrgas massiv am
Bau der von Russland gewünschten Nordeuropäischen
Gaspipeline von Russland über Deutschland in die EU
durch die Ostsee beteiligen will und auch die EU ihre
Bereitschaft bekundet hat, das Projekt im Rahmen ihres
Programms Transeuropäische Netzwerke mitzufinan-
zieren. Russland seinerseits will den Bestrebungen deut-
scher und europäischer Unternehmen stärker entgegen-
kommen, über Production-Sharing-Abkommen an Er-
schließung und Förderung von Energieträgern auf juri-
stisch abgesicherter Grundlage beteiligt zu werden. 

Doch der Ausbau der Energiepartnerschaft trifft auch auf
Probleme. Insbesondere gilt dies für die Weigerung Russ-
lands, die Energiecharta zu ratifizieren, die die Nutzung
des russischen Pipelinenetzes liberalisieren und damit
auch ausländischen Unternehmen Zugang zu ihnen ver-
schaffen würde. Kompromissgeleitete Regelungen sind
hier nur schwer möglich, da beide Seiten unterschiedliche
Grundpositionen ins Feld führen. Russland sieht die Lei-
tungsnetze im GUS-Raum eher unter geopolitischen und
geostrategischen Aspekten und besteht auf maßgebli-
chem Staatseinfluss. Darauf verweist nicht zuletzt das
Lehrstück der Zerschlagung des Erdölunternehmens Ju-
kos, das sich erdreistet hatte, ohne vorherige Zustimmung
des Kreml das staatliche Ölleitungsmonopol durch eigene
Pipelines im Norden und im Fernen Osten des Landes zu
relativieren und starke ausländische Partner zu beteiligen.
Die EU dagegen plädiert für eine Liberalisierung der 
Pipelinesysteme, um durch Diversifizierung einseitige
Abhängigkeiten in der Energieversorgung zu vermeiden.
Denn zum einen verweisen Prognosen überzeugend auf
eine wachsende Lücke zwischen den begrenzten Förder-
kapazitäten Russlands und dem wachsenden Energiebe-
darf in Europa. Zum andern plant Russland selbst eine Di-
versifizierung seiner Energieexporte insbesondere in die
USA und in den ostasiatischen Raum, wo der Energiebe-
darf vor allem in dem wirtschaftlich boomenden China
rapide wächst. Die Lieferkapazitäten nach Europa wür-
den dadurch an Grenzen stoßen.
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Empfehlung

Vor diesem Hintergrund sollte in den Gesprächen zwi-
schen der EU und Russland der Akzent verstärkt auf
eine Optimierung der Energiebilanz durch Steigerung
der Energieeffizienz und durch Reduzierung der Ver-
schwendung von Energieressourcen gesetzt werden –
Felder, auf denen Russland großen Nachholbedarf hat
und die EU langjährige Erfahrungen aufweist. Von ei-
ner solchen Schwerpunktsetzung würden über die
Schonung der Umwelt hinaus beide Seiten profitieren:
Russland, weil damit sein Exportvolumen gesteigert
werden könnte, und die EU, weil die negativen Aus-
wirkungen der zu erwartenden Verminderung abbau-
würdiger Ressourcen in Russland auf die EU abge-
schwächt würden. 

Einsparung und Effizienzsteigerung von Energie wären
wichtige Schritte im Hinblick auf die Umsetzung des
Kyoto-Protokolls, für dessen Inkrafttreten nach amerika-
nischer Verweigerung die Ratifizierung durch Russland
entscheidend ist. Trotz erheblicher Widerstände in der In-
dustrielobby ging Putin – auch als Reaktion auf die Un-
terstützung der EU für den WTO-Beitritt Russlands – auf
entsprechende Wünsche der EU ein: Das russische Kabi-
nett gab Ende September 2004 den Weg für die Ratifizie-
rung des Protokolls frei, mit der baldigen Zustimmung
durch das Parlament wird gerechnet. Generell mangelt es
den Eliten und der Bevölkerung Russlands jedoch an Be-
wusstsein für die Gefahren fortschreitender Umweltzer-
störung. 

Empfehlung

Bei der Ausgestaltung des Gemeinsamen Wirtschafts-
raums sollte die EU das Thema „Umweltschutz“ als
sektorenübergreifende Aufgabe verstärkt in die Dis-
kussion einbringen und den russischen Partner zu
überzeugen suchen, kurzfristige Profiterwägungen zu-
gunsten langfristiger Überlebensstrategien hintanzu-
stellen. Entsprechende Maßnahmen könnten Gegen-
stand gemeinsamer Aktionspläne sein und in einer
Harmonisierung der Umweltschutzgesetzgebung mün-
den. An der finanziellen Ausstattung – beispielsweise
bei der Atomschrottentsorgung – sollten sich die Inter-
nationalen Finanzinstitutionen angemessen beteiligen.

3. Innere Sicherheit

Als zunehmend wichtiges Feld ihrer Partnerschaft be-
trachten die EU und Russland die Zusammenarbeit im
Bereich der nichttraditionellen Sicherheit, darunter vor
allem in der Abwehr grenzüberschreitender Aktivitäten
wie Terrorismus, Waffenschmuggel, Geldwäsche, Men-
schenhandel und illegale Migration. Nicht zuletzt auf-

grund von Unterschieden im Rechtsverständnis sowie
von mangelnder Unabhängigkeit, geringer Effektivität
und verbreiteter Korruption im russischen Polizei- und
Justizwesen kommt die Kooperation auf diesem Gebiet
jedoch nur schleppend voran, so dass hier anders als im
Fall des Gemeinsamen Wirtschaftsraums ein Rahmen-
konzept noch nicht verabschiedet werden konnte. Gleich-
wohl treffen seit April 2002 die Justiz- und Innenminister
der EU-Mitgliedstaaten regelmäßig mit ihren russischen
Amtskollegen zusammen, wobei die justizielle und poli-
zeiliche Kooperation bei der Implementierung des im
April 2000 verabschiedeten Aktionsplans zum Organi-
sierten Verbrechen im Vordergrund steht. 

Empfehlung

Die Zusammenarbeit von Europol mit den russischen
Behörden sollte ausgebaut, die Verbindungsbüros in
Moskau und St. Petersburg konsolidiert und auf wei-
tere Teile des Landes ausgedehnt werden. Notwendig
ist auch die Ausarbeitung eines Aktionsplan neuen
Typs mit konkreten Schwerpunkten und zeitlichen
Umsetzungsplänen.

Die erfolgreiche Bekämpfung nichttraditioneller Sicher-
heitsrisiken ist eine notwendige Voraussetzung für den
von Moskau mittelfristig angestrebten visafreien Reise-
verkehr zwischen Russland und der EU, der auf der
Wunschliste der russischen Bevölkerung höchste Priorität
genießt. Allerdings würde ein Durchbruch in der Visa-
frage den Abschluss eines Rückübernahmeabkommens
erfordern, also die Bereitschaft Moskaus zur Wiederauf-
nahme von Personen, die von Russland aus illegal in den
EU-Raum gelangt sind. Bei relativ offenen Grenzen Russ-
lands zu den GUS-Staaten insbesondere in Zentralasien
wird sich das nur längerfristig realisieren lassen, wenn-
gleich es bereits ein offenbar funktionierendes Beispiel
gibt: das Rückübernahmeabkommen, welches Russland
und Litauen parallel zur Kaliningrad-Transitregelung im
Rahmen der Ratifizierung ihres bilateralen Vertrags ver-
einbart haben. 

Die EU plädiert für Verhandlungen über Modelle, die die
zuverlässige Sicherung der Grenzen mit deren größtmög-
licher Durchlässigkeit verbinden. Dass dies keine Utopie
sein muss, demonstriert das gut funktionierende Grenzre-
gime an der finnisch-russischen Grenze („Grüner Korri-
dor“) mit jährlich über fünf Millionen Grenzübertritten.
Deutschland, Frankreich und Italien haben ihrerseits mit
Russland auf reziproker Grundlage bestimmte Erleichte-
rungen im Rahmen des Schengener Abkommens verein-
bart, die Pilotwirkung haben und der EU inzwischen An-
stöße für die Realisierung analoger Regelungen gaben.
Auf der Basis von Gebührenfreiheit und vereinfachten
Verfahren können bestimmte Personengruppen leichter
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grenzüberschreitende Aktivitäten entfalten, insbesondere
aus den Bereichen Jugendaustausch, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Kultur und Sport. Von zentraler Bedeutung ist dar-
über hinaus die Erleichterung der Bewegungsfreiheit im
kleinen Grenzverkehr. Denn hier handelt es sich oft um
strukturschwache und/oder von Minderheiten bewohnte
Gebiete, die von einer vollen Anwendung der Schengener
Visaregelungen besonders hart betroffen sind.

4. Äußere Sicherheit

Prinzipiell günstige Voraussetzungen für eine engere Ko-
operation EU-Russland bestehen auf dem Gebiet der
äußeren Sicherheit. Beide Seiten suchen sich als globale
Akteure zu profilieren – im Bewusstsein, dass sie dafür
zuverlässige und berechenbare Partner benötigen. Dabei
sind die Ausgangspositionen unterschiedlich. Die EU
versucht als nichthegemonialer Akteur, ihre globale Wirt-
schaftsmacht in eigenständige politische Handlungs-
macht umzusetzen. Russland will seine Reputation als
gleichberechtigte Großmacht mit globalen Ambitionen
unterstreichen. Für Beide spielt dabei die Neuformierung
Gesamteuropas eine zentrale Rolle, sei es auf der Basis
wertgebundener Überlegungen oder aus realpolitischer
Motivation und unter Berücksichtigung der für die
Machtprojektion begrenzten eigenen Ressourcen. Spezi-
fische Akzente erhielt die Kooperation EU-Russland nach
dem 11. September 2001, als sich Russland zu strategi-
schem Zusammengehen mit den Mächten des euro-atlan-
tischen Bündnisses entschloss. Für Charakter und Inhalt
der Partnerschaft hieß das in Stichworten:

❚ Beide Seiten suchen auf je spezifische Weise ein enges
Verhältnis zu den USA; die EU im Rahmen der Atlanti-
schen Allianz, Russland als Partner bei Rüstung und
Abrüstung, in der weltweiten Antiterror-Koalition so-
wie im Hinblick auf die übrigen neuen Sicherheitsrisi-
ken. Die Gemeinsamkeiten finden ihren Ausdruck vor
allem in den G8-Gipfeltreffen, aber auch in Aktivitäten
wie dem Nahostquartett USA/EU/Russland/UN. Die
Putin-Führung hat damit überkommene Bestrebungen,
Keile in das transatlantische Bündnis zu treiben, als
kontraproduktiv verworfen: Jeder Versuch, die EU von
den USA abzuspalten, würde sich negativ auf den eu-
ropäischen Handlungsspielraum auswirken und könnte
letztlich zu einer Isolierung Russlands führen. Die Poli-
tik Moskaus ist auf die Wahrung von Eigenständigkeit
und Handlungsfreiheit gegenüber dem Westen bedacht
und orientiert sich an den konkreten russischen Interes-
sen und nicht an Ideologien und Werten.

❚ Seit dem US-Angriffskrieg im Irak wurde die Phase
von Harmonie und Solidarität nach dem 11. September
jedoch von einem amerikanisch-europäischen Ausei-
nanderdriften von Interessen und Werten überlagert,
während die EU und Russland in den internationalen
Beziehungen in wachsendem Maße gleiche oder ähn-

liche Positionen bezogen. Beide wandten sich entschie-
den gegen den mit Anspruch auf präventive Gewalt-
ausübung ohne UN-Mandat verbundenen Unilateralis-
mus der USA (Moskau hat diese Position allerdings
nach dem Geiseldrama von Beslan relativiert). Statt-
dessen setzten sie, wie auch in der Europäischen Si-
cherheitsstrategie vom Dezember 2003 fixiert, auf mul-
tilaterale Kooperation in einem funktionierenden Sys-
tem internationaler Regeln und Institutionen, in dem
die UN „die Kernstruktur des modernen internationalen
Lebens“ und den „Garanten der Grundprinzipien des
Völkerrechts“ (Ex-Außenminister Iwanow) bildet. Da-
mit zogen die EU und Russland die Konsequenzen aus
dem einseitigen Vorgehen der USA im Irak. Zugleich
zeigt die konstruktive Mitarbeit Russlands in dem 2002
gebildeten Nato-Russland-Kooperationsrat die Bereit-
schaft Moskaus zu aktiver politischer Mitgestaltung im
Dreieck USA/Russland/EU.

❚ In diesem Kontext bildeten sich in der Folge des Irak-
kriegs die Konturen einer lockeren Aktionsgemein-
schaft Deutschland/Frankreich/Russland heraus. We-
der zielt sie auf eine feste „Achsenbildung“ gegen die
USA noch fasst sie mit Rumsfeld die Spaltung Europas
in ein „Altes“ und ein „Neues“ Europa ins Auge. Viel-
mehr versteht sie sich als gegenüber den USA eigen-
ständige Interessengemeinschaft zur Konsultation über
gemeinsam interessierende politische und sicherheits-
politische Fragen. Eines ihrer zentralen Ziele liegt in
der maßgeblichen Mitwirkung beim Aufbau neuer ge-
samteuropäischer Strukturen.

Vor diesem Hintergrund zeigt Russland nach anfängli-
cher Zurückhaltung verstärkt Interesse an Konsultation
und Kooperation auf sicherheits- und verteidigungspoli-
tischem Gebiet und folglich auch an der im Aufbau be-
findlichen ESVP. Beide Seiten kamen überein, ihre Ko-
operation im Politischen und Sicherheitspolitischen Ko-
mitee zu intensivieren und auszudehnen. Bereits im Vor-
feld von Krisen sollen Konsultationen eingeleitet wer-
den, um über Möglichkeiten einer Beteiligung Russ-
lands an EU-geführten Operationen zur Krisenbewälti-
gung zu beraten. In diesem Rahmen hat Russland ange-
boten, mit Kriegsmaterial dort auszuhelfen, wo die
Union über unzureichende Kapazitäten verfügt: Trans-
portflugzeuge, Satellitenkommunikation, Aufklärung.

Im Zuge dieser Schritte in Richtung einer kooperativen
Sicherheitsstruktur in Europa gibt es Vorüberlegungen,
Russland auch institutionell stärker mit der ESVP zu ver-
klammern: Es wäre paradox, Russland das Recht auf Mit-
wirkung zu verweigern, wo es doch im NATO-Russland-
Rat über Mitspracherechte verfügt. Die Anbindung Russ-
lands könnte in dem Maße erfolgen, wie die ESVP kon-
zeptionell, institutionell und operativ ihre Identität und
Fähigkeiten entwickelt. 
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Empfehlungen

❚ Erwägenswert wäre die Bildung eines EU-Russ-
land-Sicherheitsrats, der Moskau in bestimmten Be-
reichen im Rahmen der Petersberg-Aufgaben enga-
giert, insbesondere im Hinblick auf Abrüstung und
Nichtweiterverbreitung, auf militärtechnologische
Zusammenarbeit sowie im Zuge einer möglichen Be-
teiligung an künftigen Polizeieinsätzen auf dem Bal-
kan und in der Kaukasusregion.

❚ Zugleich könnte die Entwicklung eines gemeinsa-
men „Russland-EU-Aktionsplans auf dem Gebiet 

der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik“ erwogen werden, wie ihn Putin auf dem Moskauer
Gipfel vom Mai 2002 vorschlug. Konzeptionelle Vorar-
beiten leistete der französisch-russische Rat für Zusam-
menarbeit in Sicherheitsfragen, der auf seiner Sitzung
vom Februar 2004 über einen breiten Themenkreis be-
riet – unter anderem über die Bekämpfung der Prolife-
ration von Massenvernichtungswaffen, über Aspekte
der europäischen Sicherheit sowie über regionale Pro-
bleme wie Iran, Libyen und Nordkorea.

V. Integrationskonflikte in der „geopolitischen Zwischenzone“

Konterkariert werden könnten Kooperationsbemühungen
durch konträre Interessen in der geopolitischen Zwi-
schenzone zwischen Russland und der EU; zum Integrati-
onskonflikt gesteigert, könnten sie die Partnerschaft EU-
Russland auf eine harte Probe stellen. Ursache für die Ri-
valitäten sind der Anspruch Russlands auf Dominanz in
dieser Region einerseits und die „Ausdehnung des Si-
cherheitsgürtels“ der EU auf sie andererseits.

Unter Putin hat sich ein bemerkenswerter Wandel in der
russischen Politik gegenüber den Ländern der westlichen
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) vollzogen –
weg von vergangenheitsfixierten, emotional geprägten
Konzeptionen hin zu einer berechenbaren, pragmatisch
ausgerichteten und nationalen Interessen folgenden Stra-
tegie gezielter Einflussnahme in der Region. Zentraler
Hebel sind die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, die
auf ökonomische Durchdringung der Partnerstaaten und
damit zugleich auf politische Einflusssteigerung angelegt
sind. Der Strategiewandel wurzelt nicht zuletzt in der Er-
kenntnis: Eine Integration der GUS-Länder in ihrer Ge-
samtheit ist aufgrund der begrenzten Ressourcen Russ-
lands unrealistisch. Der bisherige Kurs muss von einer
gezielten Strategie bi- und multilateraler Beziehungen zu
solchen früheren Sowjetrepubliken abgelöst werden, die
für Moskau wirklich relevant sind. Zu ihnen zählen insbe-
sondere die Ukraine, Belarus und Kasachstan, mit denen
Russland 2003 einen „Einheitlichen Wirtschaftsraum“ bil-
dete. Putin zufolge soll der Wirtschaftsraum zu einem mit
supranationalen Vollmachten ausgestatteten Gravitati-
onszentrum und Kristallisationspunkt eines „neuen, reali-
stischen wirtschaftlichen und politischen Integrationspro-
zesses“ werden. Ganz offensichtlich laufen solche Vor-
stellungen auf ein Gesamteuropa hinaus, das sich auf
zwei Integrationsgemeinschaften gründet: auf die erwei-
terte EU einerseits und eine um Russland gruppierte Or-
ganisation wirtschaftlich relativ entwickelter Staaten im
postsow-jetischen Raum andererseits. Kurz: Die russi-
sche Politik scheint von dem Ziel eines abgestuften „libe-

ralen Imperiums“ (Anatolij Tschubais) mit Russland als
Führungsmacht bestimmt.

Aus dieser Sicht bilden die Entwicklungen im GUS-
Raum gleichsam ein internes Problem der beteiligten
Länder. Folglich werden Initiativen wie die Europäische
Nachbarschaftspolitik in Moskau kritisch gesehen und als
Versuch gewertet, den Einfluss Russlands in der Region
zurückzudrängen und das Land in die Isolierung zu trei-
ben. Jedenfalls müsse vereitelt werden, so Putin jüngst
vor den Botschaftern seines Landes, „dass andere, akti-
vere Staaten diesen postsowjetischen Raum ausfüllen“.
Für Russland besteht die Aufgabe also darin zu verhin-
dern, dass sich frühere Sowjetrepubliken dem Einflussbe-
reich Russlands entziehen und engere Beziehungen zu
anderen Akteuren wie der EU knüpfen.

Für die EU – und für die betroffenen Staaten der Zwischen-
zone selbst – sind solche Positionen zumal dann schwer ak-
zeptabel, wenn sie von massiver politischer, wirtschaftlicher
und elektoraler Einflussnahme begleitet sind. Das schwie-
rige Problem der EU in ihrem Verhältnis zu den Neuen
Nachbarn, zu denen sie seit kurzem auch die südkaukasi-
schen Länder Armenien, Aserbaidschan und Georgien
zählt, besteht in Fogendem: Sie muss eine Linie finden, die
diesen Ländern eine unabhängige Politik einschließlich ei-
ner Annäherung an die EU ermöglicht, ohne dass darüber
deren vielfältige politische, wirtschaftliche, kulturelle und
menschliche Verbindungen zu Russland in Frage gestellt
werden. Wird es über die Zuordnung von Ukraine, Belarus
und Moldau zu Integrationskonflikten zwischen der EU
und Russland kommen, womöglich angeheizt durch die
„eingefrorenen Konflikte“ in Transnistrien und im Südkau-
kasus? Oder werden beide Seiten ihre Partnerschaft nutzen,
um die Beziehungen zu den Ländern der Zwischenzone
und des Südkaukasus unter Beteiligung von OSZE und Eu-
roparat zu einem Feld konstruktiver gesamteuropäischer
Zusammenarbeit zu machen? Der Ausgang dieses in seiner
Brisanz bislang wenig beachteten Problems ist offen.



Policy Paper 22  der Stiftung Entwicklung und Frieden 11o

Schon seit geraumer Zeit und verstärkt seit den Parla-
ments- und Präsidentschaftswahlen 2003/2004 und nach
dem Geiseldrama in Beslan zeichnet sich eine zuneh-
mend autoritäre Entwicklung Russlands ab. Dies wirft
eine Reihe von Fragen über die Zukunft der Partnerschaft
EU-Russland auf:

❚ Ist das Experiment der Etablierung von Demokratie
und Rechtsstaat europäischer Prägung in Russland be-
reits gescheitert, wie eine Reihe westlicher Politiker
und Experten analysieren? Oder erfordert die innere
Stabilisierung lediglich eine vorübergehende Einschrän-
kung von Grundwerten und europäischen Prinzipien,
damit sie nach vollzogener Konsolidierung umso erfol-
greicher zum Durchbruch gelangen, wie Ex-Bundes-
kanzler Helmut Schmidt kürzlich in Moskau diagnosti-
zierte?

❚ Wird ein autoritär geprägtes politisches System durch
verstärkten Staatsinterventionismus und Eingriffe einer
ausufernden und korruptionsanfälligen Bürokratie
auch die Wirtschaftsordnung eher zur Stagnation verur-
teilen? Oder wird die Staatsmacht umgekehrt für eine
bestimmte Periode einen zuverlässigen Rahmen für die
Entfaltung der Wirtschaft bereitstellen, wie es zuvor
ähnlich in Taiwan, Südkorea und Chile geschah?

❚ Soll sich die EU in ihrer Partnerschaft mit Russland mit
einer autoritären Modernisierung arrangieren, solange
sich die Wirtschaft (und die Wirtschaftskooperation)
erfolgreich entwickelt? Oder soll sie weiterhin den
Grundsatz verfolgen, dass Russland als Partner sein
Handeln an europäischen Werten und demokratischen
Prinzipien messen lassen muss?

❚ Wird ein erstarktes, nationalpatriotisch gefärbtes, seine
Rüstung forcierendes Russland zu Unberechenbarkeit
und Druckausübung neigen und insbesondere unter den
EU-Mitgliedern in Ostmitteleuropa Befürchtungen vor
neuen Gefahren aus dem Osten Nahrung geben? Oder
wird es im Gegenteil aufgrund seiner zunehmenden
Selbstsicherheit, seines gestiegenen Selbstbewusst-
seins und seiner wachsenden Prosperität zu größerer
Berechenbarkeit und Kooperationsbereitschaft neigen?

❚ Kurz: Stehen wir an einer Wende in den EU-Russland-
Beziehungen, droht zwischen ihnen gar ein „Kalter
Frieden“? Oder sind es gerade Dichte und Mehrdimen-
sionalität der Beziehungen, die – wie der „Nationalpat-
riot“ Dmitrij Rogosin meint – von Natur aus Komplika-
tionen zwischen den Partnern hervorrufen?

Angesichts dieser und weiterer Unwägbarkeiten bleibt
die umfassende Partnerschaft EU-Russland vorerst eine
Vision. Dennoch: Bei allen Widersprüchen und Unge-
wissheiten ist Russland aufgrund seiner Größe, seiner
Rolle als regionaler und globaler Akteur, seiner geogra-

VI. Fazit und Ausblick

phischen Nähe sowie seines Nutzen- und Schadenspo-
tenzials als Mitspieler für vielseitige funktionale Zusam-
menarbeit unerlässlich. Vor diesem Hintergrund würde
auch eine auf die Wirtschaft begrenzte Teilmodernisie-
rung Russlands eine Einbeziehung des Landes in die ge-
samteuropäischen Kooperationsprozesse erfordern – in
Politik, Wirtschaft, Justiz und Inneres, Energie, Ökolo-
gie, Äußere Sicherheit. Schwer vorstellbar wäre bei ei-
ner Wiederbelebung von autoritären Sonderwegen aller-
dings eine weitergehende institutionelle Einbindung
Russlands in die europäischen Integrationsprozesse,
eine vertiefte Partnerschaft mit ihren Aspekten Annähe-
rung im Verständnis von Grundwerten und Prinzipien
der Demokratie, Kompatibilität der Wirtschaftsordnun-
gen, Nähe bis hin zur Übereinstimmung der außen- und
sicherheitspolitischen Positionen.

In dieser Situation sollten die EU-Russland-Beziehungen
von Pragmatismus und neuem Realismus bestimmt sein,
damit die Partner einander nicht überfordern und die ent-
standene Lücke zwischen Rhetorik und Realität
schließen. Die EU sollte sich als Partner, notfalls aber
auch als Widerpart begreifen, wenn das Verhalten Russ-
lands im Innern und nach außen europäischen Grund-
werten, Ordnungsvorstellungen und Interessen krass wi-
derspricht, wie es beispielsweise in Tschetschenien der
Fall ist. Zwar sind die Chancen der EU zur Beeinflussung
der Entwicklungen in Russland gering. Immerhin können
politische Öffnung, internationale wirtschaftliche Ver-
flechtung, Partnerschaften von Regionen, Städten, Ver-
bänden und zivilgesellschaftlichen Akteuren einen „un-
sichtbaren Wertetransfer“ (Gerhard Simon) und einen
neuen „Wandel durch Annäherung“ (Egon Bahr) bewir-
ken, der zu größerer Kompatibilität zwischen EU und
Russland führt und die Kluft zwischen Wahrnehmung
und Realität von Werten und demokratischen Grundprin-
zipien verringert.

All dies setzt freilich voraus, dass die EU und ihre Mit-
gliedstaaten selbst ihre gemeinsamen Interessen klar defi-
nieren und diese gegenüber Moskau in kohärenter Weise
vertreten. Denn durch eigenwillige, der persönlichen Pro-
filierung dienende Positionen ihrer höchsten Repräsen-
tanten macht sich die EU gerade auch im Verhältnis zu
Russland unglaubwürdig und gibt Moskau obendrein die
Chance, die Mitgliedstaaten gegeneinander auszuspielen.
Genau dies ist auf dem Gipfel von Rom im November
2003 mit dem Engagement des italienischen Ministerprä-
sidenten Berlusconi für Putin in Sachen Tschetschenien,
Jukos, Menschenrechte und Medienfreiheit geschehen.
Dieses Beispiel macht deutlich, wie notwendig die ins
Auge gefasste Stärkung der GASP tatsächlich ist.
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