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Alexei Miller
OSTEUROPA NEU DENKEN 

Russland, seine westlichen Nachbarn und die Grenzen Europas

Wo denn nun die Grenzen Mittel-, Ostmittel-, O st- und sonstiger Euro
pas liegen und durch welche historischen, kulturellen, geographischen, 
gastronomischen und anderen Faktoren diese Grenzen bedingt sind,1 auf 
diese endlose Debatte möchte ich mich hier nicht einlassen. Ich begnüge 
mich mit einer sehr einfachen Definition: als Mitteleuropa bezeichne 
ich die Visegräd-Staaten und als Osteuropa die Ukraine, Weißrussland 
und Russland. Mir ist bewusst, dass in der Ukraine und in Weißruss
land viele mit dieser Definition nicht einverstanden sein werden. Heute 
will niemand mehr zu Osteuropa oder zu den Balkanländern gehören. 
In allen Randregionen der westlichen Welt schenken Politiker und Intel
lektuelle dem »region-imagining« fast so viel Beachtung wie früher dem 
»nation-imagining«. Der Erfolg der Ungarn, Polen und Tschechen mit
ihrem M itteleuropa-Projekt als »Warteraum erster Klasse« zum N A TO - 
und EU-Beitritt verführt zur Nachahmung. In Kroatien und Slowenien,
in Rumänien und Litauen, in der Ukraine und in Weißrussland wollen
viele Politiker und Intellektuelle beweisen, dass sie ebenfalls ein Teil M it
teleuropas oder Ostmitteleuropas sind. Man kann sie gut verstehen, da
jeder lieber reich und gesund anstatt arm und krank ist. Auch heute fal
len die geographischen Grenzen Europas keineswegs mit seinen politi
schen Grenzen zusammen: die neue Grenze des sich konsolidierenden
und wohlhabenden Europa verläuft entlang der östlichen und südlichen
Grenzen Mitteleuropas. Ein Teil Osteuropas oder des Balkans zu sein
heißt, sich im Klub der Unglücksraben zu befinden, womöglich sogar
der hoffnungslosen Unglücksraben, denen nichts anderes übrig bleibt, als
dem abgefahrenen Zug nachzuschauen, den sie für immer verpasst haben.

Hunderte Bücher und Artikel über die Zugehörigkeit der Ukraine und 
Weißrusslands zum europäischen Zivilisationskreis bzw. zur mitteleuro
päischen Region wurden in den letzten zehn Jahren sowohl in diesen Län
dern selbst als auch in ihrem westlichen Nachbarland Polen publiziert. 
Worin liegt der politische Sinn dieser Konzepte? Für die Festlegung der
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Grenze Mitteleuropas -  wie auch immer sie erfolgt -  gibt es von jeher 
zweierlei Motive. Einerseits ist sie inspiriert von dem Bestreben, zum 
Westen zu gehören; andererseits will man sich von seinem östlichen oder 
südlichen Nachbarn abheben. Im Falle der Ukraine und Weißrusslands ist 
besonders das zweite Motiv wichtig. Ihm  liegen eine gewisse Berechnung 
und auch Ängste zugrunde, die mit Russland zu tun haben.

Für einen bedeutenden Teil der ukrainischen Eliten ist und bleibt die 
Distanzierung von Russland ein Schlüsselproblem bei der Herausbildung 
einer ukrainischen Identität. Ein hoher Prozentsatz an Mischehen, etwa 12 
Millionen ethnischer Russen2 sowie die starke kulturelle und sprachliche 
Russifizierung im Osten und im Süden haben zu einer Polarisierung der 
Ukraine in ethnisch-kultureller, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht 
geführt. Die Frage nach dem Status der russischen Sprache, die mindestens 
von der Hälfte der Bevölkerung gesprochen wird, ist bis heute Gegenstand 
eines erbitterten Streits, der letztendlich auch ein Streit um sich gegenseitig 
ausschließende Modelle der Nationsbildung ist? Es gibt die Befürchtung, 
dass Russland die bestehende Situation nutzt, um die ukrainische Souve
ränität zu untergraben und sich das Land einmal mehr zur Gänze oder 
teilweise einzuverleiben. Aus dieser Sicht wird jedes Anwachsen des rus
sischen Einflusses, sei es auf der Ebene des Staats, der Wirtschaft oder der 
Massenmedien, als Bedrohung für die Ukraine gewertet.

Ähnliche Probleme hat auch die weißrussische Opposition gegen 
Lukaschenko, um so mehr, als ihre Schwäche das Gefühl der Bedro
hung nur verschärft. In Warschau glauben nach wie vor viele, dass die 
polnische Ostpolitik am alten Prinzip »Ohne eine unabhängige Ukraine 
kein unabhängiges Polen« festhalten sollte. U nd woher die Bedrohung 
für die Unabhängigkeit der Ukraine kommt -  daran gibt es keinen Zwei
fel. Auch eine gemäßigtere Beurteilung liefe auf die Feststellung hinaus, 
dass die Lage Polens -  wenn schon nicht als »Frontlage«, so doch als 
»Grenzlage« -  höchst unbequem ist, falls die N A TO  oder die EU doch 
nicht weiter nach Osten erweitert werden sollten. Daher läuft für viele 
die polnisch-ukrainische Freundschaft auf die Frage hinaus: »Gegen wen 
sollen wir uns verbünden?«

Ein ähnliches Motiv klingt oft auch bei den amerikanischen Politolo
gen durch: »Ohne die Ukraine ist Russland kein Imperium -  mit der 
Ukraine wird es automatisch eines«. Die amerikanischen Behörden, die 
für die Einreise zuständig sind, praktizieren eine sog. »statutory presump-
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tion for immigration«, der zufolge von vornherein angenommen wird, 
dass jeder, der um  ein Visum für die USA ansucht, die Absicht hat, dort 
zu bleiben. Ein ähnlicher Vorverdacht beherrscht die Vorstellungen über 
Russland -  dass nämlich hinter allen Zügen der russischen Außenpoli
tik die Absicht steckt, das Imperium zu restaurieren. Jedenfalls meinen 
politische Vordenker wie Zbigniew Brzezinski, dass ohne die Ukraine 
Russland außerhalb Europas liege (wo es auch hingehöre), umgekehrt die 
Ukraine aber ohne Russland Europa wesentlich näher sei.

All diesen Betrachtungsweisen liegt das Bild von der russischen Bedro
hung zugrunde. Die einen befürchten, einverleibt zu werden, die ande
ren befürchten die Renaissance des Imperiums -  oder tun zumindest so. 
Es scheint, die Mehrzahl der Politiker in Washington und Warschau, in 
Kyiv (Kiew) und in Minsk nimmt die ganze Situation als ein Nullsum- 
men-Spiel wahr. Die Ukraine und Weißrussland kann man sich als eine 
Fähre auf einem Fluss vorstellen, die an einem der beiden Ufer -  Russ
land oder dem Westen -  anlegen muss. Diejenigen in Kyiv und Minsk, 
die darauf bestehen, dass die Grenzen Europas entlang der Ostgrenze 
des eigenen Landes verlaufen, hoffen oft, dass eine Rolle als »Grenz
posten« die Chancen auf westliche Wirtschaftshilfe verbessert und die 
Bereitschaft steigert, die Ukraine und Weißrussland als Kandidaten für 
die Aufnahme in die westlichen Strukturen in Betracht zu ziehen. Anders 
ausgedrückt gibt es die Hoffnung, sich die westliche Angst vor Russland 
zunutze machen zu können.

Auch in Russland gibt es viele Menschen, die die Situation unter dem 
Gesichtspunkt der Bedrohung und im Rahmen eines Nullsummen-Spiels 
sehen. Die Ukraine stellt ein Schlüsselelement in der tiefverwurzelten 
Phobie dar, die die Mehrheit der russischen Bevölkerung und ihre poli
tischen Eliten verbindet. Es ist die Angst, vom sich vereinenden Europa 
abgeschnitten, isoliert zu sein. Diese Angst teilen sowohl entschiedene 
Befürworter der Europaorientierung der russischen Politik als auch die 
lautesten Isolationisten. Letztere würden sich vorzüglich als Objekt eines 
Psychoanalytikers eignen, der an seinem Patienten den Mechanismus 
erforscht, wie man eine tief erlebte Angst vor dem Verfehlen eines Ziels 
zu bewältigen versucht, indem man dieses Ziel für falsch erklärt.

In jeder Hinsicht -  ob ökonomisch, humanitär oder geostrate- 
gisch -  hat die Ukraine für Russland eine wichtige Bedeutung. Es genügt,
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darauf hinzuweisen, dass die Sicherheit der russischen Energieexportka
näle von der Ukraine abhängt und dass hier die größte russische Diaspora 
lebt. In den Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion blieb Russland der 
Hauptgeldgeber der Ukraine, indem es ihr auf Kredit oder zu niedrigeren 
als den internationalen Preisen Energie lieferte. Das russische Kapital ist 
im Verlauf der Privatisierung der letzten Jahre zügiger als jedes andere in 
die Ukraine geflossen. Uber die Schattenseiten einer solchen Expansion, 
die oft mit Korruption verbunden ist, wurde bereits viel geschrieben. Es 
wäre naiv, diesen Faktor zu bestreiten, doch genauso naiv wäre es, alles 
nur auf ihn zurückzuführen oder jeder Meldung über Korruption Glau
ben zu schenken. Denn alle politischen und medialen Ressourcen wer
den genutzt, um  die russischen Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. 
Darüber hinaus sollte es nicht verwundern, dass das Kapital aus einem 
Nachbarland, welches noch vor kurzem einen gemeinsamen Haushalt mit 
der Ukraine hatte und für das es dort keine sprachlichen oder kulturellen 
Barrieren gibt, bei der Privatisierung eine führende Rolle spielt.

All diese Umstände -  von der mehrere Millionen starken russischen 
Minderheit bis zu den millionenschweren Investitionen, vom gigantischen 
Pipelinenetz bis zu den ukrainischen Schulden für Gas und Erdöl in Mil
liardenhöhe -  veranlassen Russland, seinen Einfluss in der Ukraine zu 
behaupten, und stellen ihm für diesen Kampf gleichzeitig wirksame Werk
zeuge zur Verfügung. Man muss anmerken, dass Moskau diese Instru
mente sehr selektiv einsetzt. Es verzichtete darauf, die »Krim-Karte« 
auszuspielen, und unterzeichnete einen Vertrag, in dem es die territoriale 
Integrität der Ukraine anerkennt. Bis jetzt hält sich Russland konsequent 
zurück, die russische Minderheit in der Ukraine mit Hilfe von nationalis
tischen Parolen politisch zu mobilisieren.4 Das Problem besteht aber darin, 
dass dieser Kampf, wie besonnen auch immer er geführt werden mag, stets 
als Nullsummen-Spiel verstanden wird, d.h. dass jede Einflusssteigerung 
Russlands vom Westen, vor allem von den USA, als eigene Niederlage 
betrachtet wird -  und umgekehrt. Bis jetzt spielten beide Seiten nach 
genau diesen Regeln. Sehen wir mal, wohin das geführt hat.

Wenn in der Ukraine jemand ernsthaft geglaubt hat, die außenpolitische 
Karriere der westlichen Nachbarn, die schnell in die N A TO  aufgenom
men wurden und die j etzt (wenn auch länger als erhofft) vor dem EU-Bei- 
tritt stehen, nachahmen zu können, so wurde er tief enttäuscht. Die USA
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lassen sich in ihrer Ukraine-Politik hauptsächlich von geostrategischen 
Überlegungen leiten, mit dem Hauptziel, eine Annäherung der Ukraine 
an Russland zu verhindern. Das heißt indes keineswegs, dass man dazu 
bereit wäre, der Ukraine die Tore der NA TO zu öffnen und die Verpflich
tung zur Gewährleistung ihrer Sicherheit zu übernehmen.

Es ist auch offensichtlich, dass die Ukraine weder nach dem Pro
Kopf-Einkommen der Bevölkerung, noch nach dem Zustand des 
Rechtssystems, noch nach den übrigen Kriterien den Anforderungen 
der EU an die Beitrittskandidaten entspricht oder es in absehbaren 
Zukunft tun würde. Man könnte theoretisch annehmen, dass in Brüssel 
der politische Wille vorhanden ist, dem einen oder anderen Land gezielt 
wirtschaftliche und finanzielle Hilfe zu leisten, um  es auf ein Niveau zu 
bringen, auf dem ernstzunehmende Beitrittsgespräche möglich werden. 
Berücksichtigt man die Bevölkerungsgröße, wäre ein solches Szenario 
vielleicht für Weißrussland mit seinen 12 Millionen Einwohnern realis
tisch, keinesfalls aber für die U kraine mit ihren 50 Millionen Menschen. 
Die westliche W irtschaftshilfe für die Ukraine war in den 90er Jahren 
zwar beträchtlich, aber es wäre falsch zu glauben, dass nur der Westen 
oder hauptsächlich der Westen die ukrainische W irtschaft über Wasser 
gehalten hätte.5

Die Versuche der Ukraine, eine regionale Kooperation aufzubauen, 
sind gescheitert. Für die nächsten westlichen Nachbarn der Ukraine 
waren die Beitritte zu N A TO  und EU  oberste Priorität und nicht die regi
onale Kooperation, die sie bloß als Mittel zur Lösung der Hauptaufgabe 
betrachteten. Daher erwiesen sich die Hoffnungen der Ukraine auf eine 
Aufnahme in die Visegräd-Gruppe oder in die CEFTA als unbegründet. 
Es kam nicht einmal zu einer nennenswerten wirtschaftlichen Koopera
tion mit den Nachbarländern.

Sogar für Polen, das mehrfach die Absicht erklärt hatte, für die U kra
ine die Rolle des Advokaten im Westen spielen zu wollen, erwiesen sich 
die Interessen dieses Landes stets als zweitrangig, sobald Warschau vor 
einer Wahl stand, die ernsthaft seine Interessen berührte. Im Bereich der 
wirtschaftlichen Kooperation konnte Polen der Ukraine überhaupt nichts 
bieten: Der Handelsumsatz beider Länder übersteigt nicht die H öhe von 
einer Milliarde Dollar und ist somit fünfmal kleiner als der Handelsumsatz 
Polens mit dem so ungeliebten Russland. GUUAM  -  die Assoziation 
von Georgien, Ukraine, Usbekistan, Aserbaidschan und Moldowa -  ist
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bis heute ein Projekt geblieben, und es gibt keinen Anlass anzunehmen, 
dass es mit Leben erfüllt wird.

Wenn also die Ukraine auch Dividenden aus der Politik der Distanzie
rung von Russland erhalten hat, so haben diese doch nicht die damit ver
bundenen Verluste kompensiert, geschweige denn, dass sie eine geeignete 
Grundlage wirtschaftlichen Wachstums darstellen. Das Resultat der Poli
tik der letzten zehn Jahre ist enttäuschend. Die Ukraine hat die Perspekti
ven, als eine Art Puffer zwischen Russland und der N A TO  zu dienen, die 
eigene westliche Grenze zu einer Schengen-Grenze aufrüsten zu müssen 
und weiterhin eine gespannte Beziehung zu Russland zu haben, sowohl 
auf politischem als auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Bezeichnend ist 
die Entscheidung Moskaus, eine neue Gaspipeline unter Umgehung der 
Ukraine zu bauen, nachdem diese versucht hatte, ihre Monopolstellung 
auszunützen, indem sie als Betreiber regelmäßig unbezahlt Gas entnahm.

Der weißrussische Präsident Lukaschenko hingegen setzt auf eine 
Kombination von antiwestlicher Politik und Annäherung an Russland. 
Die Isolierung des Landes vom Westen war eine der schwerwiegends
ten Folgen. Offensichtlich strebt man in Moskau nach einer möglichst 
engen Integration mit Weißrussland, empfindet aber zugleich ein anhal
tendes Unbehagen an Lukaschenko, dessen Legitimation fragwürdig ist. 
N icht zufällig hat Moskau mehrmals betont, dass eine Delegierung der 
Souveränität an die russisch-weißrussische U nion in den beiden Län
dern der Zustimmung in Gestalt einer Volksbefragung bedarf. Ebenfalls 
verlangt Moskau von Lukaschenko, dass er endlich mit wirtschaftli
chen Reformen beginnt und die Gesetzgebung an das russische Niveau 
anpasst. Man sollte die Rolle Russlands bei der Begrenzung der autori
tären Tendenzen des Lukaschenko-Regimes nicht unterschätzen -  sind 
es doch gerade die russischen Massenmedien, besonders das Fernsehen, 
die in Weißrussland die wichtigste, praktisch die einzige Informations
quelle darstellen, die der Kontrolle des Präsidenten entgeht und ihm kri
tisch gegenüberstehen.

Doch gegenüber Weißrussland wie auch gegenüber der Ukraine führt 
die Logik der Konfrontation und des Nullsummen-Spiels dazu, dass beide 
Seiten genau nach dem berühmten Spruch handeln, den ein amerikanischer 
Präsident über einen lateinamerikanischen Diktator prägte: »Natürlich ist 
er ein Schurke. Aber er ist unser Schurke«. Moskau duldet Lukaschenko, 
weil es den letzten sicheren Korridor nach Europa nicht aufs Spiel setzen
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will. Offensichtlich würde der Kreml Lukaschenko gern die U nterstüt
zung verweigern, müsste er in Weißrussland nicht die Machtübernahme 
durch die antirussisch gesinnte Opposition befürchten.

Es ist bezeichnend, dass angesichts der jüngsten Entwicklungen in der 
Ukraine alle politischen Protagonisten weniger Interesse für das Schicksal 
des Journalisten Gongadse und die Verwicklung von Präsident Kutschma 
in diese Affäre zeigen, als dafür, wessen Geheimdienst die über 300stün- 
digen Gesprächsaufzeichnungen im Arbeitszimmer des ukrainischen Prä
sidenten machen konnte und was die Personen, die diese Aufzeichnungen 
an die Öffentlichkeit gebracht haben, erreichen wollen. Anders ausge
drückt, wird die Frage danach, wem dieser oder jener Politiker »gehört«, 
wichtiger als die Frage nach seiner Integrität und Kompetenz. Das stimmt 
in Bezug auf Kutschma, der in den Augen Washingtons plötzlich genau 
dann kein Demokrat mehr war, als er begann, öfter auf die Vorschläge 
aus Moskau zu hören. U nd es stimmt auch in Bezug auf den Ex-Premier 
Juschtschenko, bei dem es aus der Sicht Moskaus ausschlaggebend scheint, 
dass seine Ehefrau im US State Department arbeitet. (Ich will damit nicht 
sagen, dass Juschtschenko vom Kreml aus »abgeschossen« wurde. Aber 
offensichtlich haben weder Präsident Kutschma noch Moskau etwas 
unternommen, um den Rücktritt dieser Regierung zu verhindern.)

Es scheint, dass die Hauptakteure in Osteuropa sich in ihrer Politik weni
ger von einem positiven Programm leiten lassen als von Befürchtungen 
und dem Wunsch, Gefahren abzuwehren. Ein solches Verhalten schafft 
ein Konfliktpotential, fördert das gegenseitige Misstrauen und schafft 
Hindernisse bei der Suche nach konstruktiven Lösungen, die für alle 
Beteiligten nachvollziehbar und akzeptabel wären.

Alle Seiten haben lange eine A rt instabiles Gleichgewicht aufrechter
halten können. Aber es ist eben ein instabiles Gleichgewicht, basierend 
auf Konfrontation und stets in der Gefahr, in eine Krise umzukippen. In 
der Ukraine gibt es diese Krise bereits. Als sie begann, glaubten ihre Ini
tiatoren, dass sie mit einem Rücktritt Kutschmas enden würde, doch das 
Opfer wurde die Juschtschenko-Regierung. Den größten Gewinn trugen 
dabei jene ukrainischen Oligarchen davon, vor denen Kutschma, als er 
noch stark genug war, die Juschtschenko-Regierung hatte schützen kön
nen. Die Logik des Nullsummen-Spiels tritt hier deutlich zutage; ebenso, 
dass es in diesem Kampf um Einfluss keine Sieger geben kann und die
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Rolle des Hauptverlierers immer der Ukraine bzw. Weißrussland selbst 
zufallen wird (Eine ähnliche Krise in Weißrussland ist in der nächsten 
Zukunft durchaus wahrscheinlich.).
Die im letzten Jahrzehnt üblichen Herangehensweisen an j enen Teil Euro
pas, den ich hier als Osteuropa bezeichne, haben sich als kontraproduktiv 
erwiesen. Erstens fehlt ein realistisches Programm, wie der »ukrainische 
Kahn« wirklich an das westliche Ufer anlegen könnte. Angenommen, 
eines schönen, wenn auch fernliegenden Tages wird die Ukraine EU- 
Mitglied. Es genügt, sich die Schengen-Grenze zwischen Russland und 
der Ukraine vorzustellen, um zu begreifen, dass eine EU-Mitgliedschaft 
für die Ukraine nur unter der Bedingung einer wesentlichen Modifizie
rung des Sinnes einer solchen Mitgliedschaft für die Beziehungen mit den 
benachbarten Nicht-EU-M itgliedern, vor allem mit Russland, möglich 
ist. U nd das liegt nicht nur an den Millionen Verwandten beiderseits der 
Grenze, sondern auch an den bereits beschriebenen Ängsten Russlands. 
Nach ukrainischen Umfragen unterstützen selbst in der Ukraine über 
80% der gesamten und über 90% der städtischen Bevölkerung die uni
onsvertraglichen Beziehungen mit Russland. Es liegt auf der Hand, dass 
es hier einen W iderspruch zwischen der Stimmung der überwiegenden 
Bevölkerungsmehrheit und jenen Politikern gibt, die die Bewegung zum 
Westen hin als ein Sich-Entfernen von Russland verstehen. Mit anderen 
Worten: Es gibt keine Lösung für das Beziehungsproblem der Ukraine 
zum Westen außerhalb des osteuropäischen Kontextes.

Zweitens trägt die Auffassung der Situation als ein Nullsummen-Spiel 
dazu bei, die in dieser Region tatsächlich existierenden Interessenkon
flikte zu verschärfen und schafft neue. Ich wiederhole mich wenn ich sage, 
dass ein solches Spiel keiner der beteiligten Seiten einen wirklichen Erfolg 
bringen kann, dass es im Gegenteil bereits eine beträchtliche Schadensliste 
vorzuweisen hat, die mit jedem Tag länger wird. Diese auf Konfrontation 
ausgerichtete Politik generiert eine Scheinagenda, die vom Fehlen eines 
wirklich konstruktiven Programms für diese Region Europas ablenkt.

Gibt es einen Ausweg aus dieser Situation? Ich bin davon überzeugt. Man 
muss Osteuropa neu, anders denken. Das Motiv der Separation, der Iso
lation müsste der Idee eines gemeinsamen Weges der Annäherung an Eur
opa für die Ukraine, Russland, Weißrussland, eventuell auch Moldowa 
Platz machen. Statt des Flusses mit den Ufern »Russland« und »Westen«,
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wo sich die Schiffe anderer osteuropäischer Länder für das Anlegen an 
einem der beiden Ufer entscheiden müssen, sollte man sich einen zeit
lichen Fluss vorstellen, mit dem sich ganz Osteuropa einschließlich Russ
lands in eine Richtung bewegt -  zum Westen hin.

Das ist eine Herausforderung für alle. Die Herausforderung für Rus
sland besteht darin, geduldig den Imperialismusverdacht der Nachbarn 
zu widerlegen. N ur ein Weg führt dorthin: Man muss lernen, in den 
Beziehungen zu den Nachbarn die eigenen politischen und wirtschaftli
chen Interessen nach allgemein anerkannten N orm en zu vertreten. Diese 
N orm en setzen Verzicht auf Gewaltanwendung oder Gewaltdrohung 
voraus, sowie Achtung der Souveränität der Nachbarstaaten. Diese N or
men erlauben Russland die Investition von Kapital außerhalb des eige
nen Landes, ebenso wie die Förderung der eigenen Sprache und Kultur 
im Ausland, so wie es alle modernen Staaten praktizieren. Man darf und 
muss von Russland verlangen, sich nicht wie ein Imperium zu gebärden, 
aber man darf auch nicht erwarten oder verlangen, dass es aufhört, sich als 
einen großen und potentiell starken Staat zu verstehen.

Die Herausforderung für die Nachbarn Russlands besteht darin, das 
tiefe Misstrauen und die größtenteils durch Traumata der Vergangenheit 
bedingten Ängste und Vorurteile zu überwinden. Während Russland 
beweisen muss, dass seine imperialistische Aggressivität der Vergangen
heit angehört, dürfen sich jene, denen diese Beweise gelten, weder blind 
noch taub stellen gegenüber den sich vollziehenden und hoffentlich dau
erhaften Veränderungen in der russischen Politik.6

Auch für die EU  ist ein neu imaginiertes Osteuropa eine Herausfor
derung. Die Europäische U nion muss systematischer über diese Region 
nachdenken und ein langfristiges Konzept entwickeln, das für die Staaten 
Osteuropas in der ersten Etappe eine Abfederung der Folgen der EU- 
und N A TO-Erweiterung erlaubt, um  danach Möglichkeiten zur Annä
herung und Integration zu schaffen.

Der Traum von Europa begeisterte Menschen nicht nur in Mittel-, son
dern auch in Osteuropa. Heute ist nur noch wenig davon übriggeblieben. 
Die Staaten Mitteleuropas konzentrieren sich heute auf die Erfüllung der 
Kriterien für den EU-Beitritt -  der einstige Traum ist zur Realpolitik 
geworden. Aber die anderen, und vor allem die Länder Osteuropas, blei
ben außen vor und müssen sich mit absoluter Ungewissheit zufriedenge
ben. Man denkt unwillkürlich an den allen Moskauer Metro-Passagieren
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wohlvertrauten Satz »Vorsicht -  Türen schließen sich«. Die unheilvolle 
Bedeutung dieses Bildes ist für jeden in Osteuropa spürbar, wenn er sieht, 
wie Jahr für Jahr die Zahl der europäischen Länder abnimmt, in die er 
ohne Visum einreisen kann.

Ein Zukunftsprojekt für Osteuropa ist notwendig und nur mit der 
Anstrengung aller Europäer zu realisieren. Notwendig sind konkrete 
Ziele, die angestrebt werden können, gebraucht werden auch Meilen
steine, an denen man den Erfolg auf dem Weg zu diesen Zielen feststel
len kann. Je realistischer dieses Projekt aussehen wird, desto motivierter 
werden Politik und Gesellschaft in den Ländern Osteuropas sein, seinen 
Anforderungen zu entsprechen. War das nicht auch bei den mitteleuro
päischen Ländern der Fall, die, den baldigen EU- und NATO-Beitritt 
anstrebend, zum Beispiel die traditionelle Versuchung überwinden konn
ten, sich mit ihren Nachbarn über die Grenzen zu streiten? Verdankt sich 
nicht das heutige Tempo und die Richtung der Reformen in diesen Län
dern -  trotz der bisweilen starken Opposition -  in einem hohen Maße 
den Anforderungen der EU an die Beitrittskandidaten?

N ach welchen Prinzipien ist eine Integration Osteuropas möglich? 
Was muss sich dafür in Osteuropa ändern? Was muss in der EU anders 
werden? (Vergessen w ir nicht, dass sich die EU bereits verändert, indem 
sie sich auf die Aufnahme neuer Mitglieder vorbereitet, und das nicht nur 
in ihren Beschlussmechanismen, sondern in ihrer Erweiterungsideologie 
selbst.) Sind neue paneuropäische Strukturen notwendig, welche die EU 
und Osteuropa verbinden? Darüber sollte man jetzt schon nachdenken.

Die Entwicklung der letzten ein bis zwei Jahre gibt Anlass zur Hoffnung 
auf einen positiven Wandel im Beziehungsdreieck Russland -  Ukra
ine -  Westen. Die neue, Vertrags- und handlungsfähigere Regierung in 
Moskau7 spricht eindeutig über die Priorität der Europa-Orientierung in 
der russischen Außenpolitik und findet dabei Unterstützung bei den poli
tischen Kräften des Landes wie auch bei der Mehrheit der Bevölkerung. 
(Laut Umfragen erfreut sich die Annäherung an Europa in Russland sogar 
einer größeren Unterstützung als in der benachbarten Ukraine.) Heute, da 
die Positionen Russlands in anderen osteuropäischen Ländern stärker sind 
als noch vor einem oder zwei Jahren, zeugt die offensichtliche Bereitschaft 
Moskaus, im osteuropäischen Raum mit dem Westen zusammenzuarbei
ten, davon, dass Russland bestrebt ist, über den Rahmen des Nullsummen-
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Spiels hinauszugehen. Von der Bereitschaft, »mit Russland gemeinsam nach 
Europa zu gehen« spricht heute auch der ukrainische Präsident.
Zwar gebärdet sich die Staatsmacht weder in Russland noch in der U kra
ine sehr »europäisch«. Doch auf wirtschaftlichem Gebiet streben beide 
Staatsführungen nach einer stabilen Entwicklung auf der Basis m arkt
wirtschaftlicher Grundsätze. Offensichtlich ist auch, dass die Meinung 
Europas zu den Fragen der politischen Freiheit und der Menschenrechte 
sowohl für Moskau als auch für Kyiv sehr wichtig ist. Die Länder Osteu
ropas reformieren sich inzwischen auf allen Gebieten, wenn auch merklich 
langsamer und weniger konsequent als Mitteleuropa. Ihre Entwicklungs
strategien gestalten sie nicht aus einer Oppositionshaltung gegen Europa 
heraus, sondern aus dem Bestreben, sich ihm zu nähern.

In letzter Zeit veränderte sich auch jene Seite wesentlich, die wir als 
Westen bezeichnen. Lange Zeit waren die USA beinahe der einzige reale 
Spieler auf dieser Seite. Die EU  als entstehender selbständiger Akteur, der, 
die transatlantische Loyalität wahrend, sichtlich bemüht ist, in Sachen 
europäischer Sicherheit das Schwergewicht von der N A TO  auf die euro
päischen Strukturen zu verlagern, eröffnet neue Möglichkeiten, neue 
Lösungsansätze für das osteuropäische Problem.

Selbstverständlich bleibt die Position der USA in diesen Fragen ein 
sehr wichtiger Faktor. Schon in der nächsten Zeit wird man in Washing
ton darüber beraten, ob die neue NATO-Erweiterung außer der Slowakei 
und Slowenien auch eine der baltischen Republiken einschließen soll. Zeit 
und Verfahren für die Lösung solcher Fragen bestimmen die Atmosphäre, 
in der die osteuropäischen Länder mit dem Westen über Prinzipien der 
gegenseitigen Beziehungen verhandeln. Auch in Europa gibt es nicht 
wenige Politiker, die nach wie vor dazu neigen, in den Kategorien des 
Nullsummen-Spiels zu denken. Es handelt sich um eine offene Situation. 
Sich Osteuropa neu vorzustellen bedeutet, sich Europa insgesamt neu 
vorzustellen. Der Einsatz in diesem Spiel wird die Entscheidung sein, ob 
dieses Europa wieder durch eine Grenze geteilt sein soll, eine Mischung 
aus »eisernem Vorhang« und Absperrungen gegen illegale Einwanderer 
wie am Rio Grande. Wenn solch eine neue, Instabilität schaffende, tiefe 
Trennung entsteht, dann werden die Gründe dafür weit von den jahrhun
dertealten zivilisatorischen Barrieren entfernt sein, die Samuel Huntington 
beschwört. Vielmehr werden sie das Ergebnis des Handelns der gegenwär
tigen Politiker sein -  ein historisch bedingtes Schicksal gibt es hier nicht.
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Natürlich hat die Geschichte Bedeutung, sie ist aber kein Schicksal. 
Dieser Artikel richtet sich nicht an jene, die sicher zu wissen meinen, 
dass Russland, sobald es erstarkt ist, zu seiner angeblich unausmerzbaren 
Aggressivität zurückkehrt. Denen, die eine solche Entwicklung befürch
ten, aber nicht von ihrer Unvermeidbarkeit überzeugt sind, empfehle ich 
erstens, darüber nachzudenken, warum mit Russland etwas geschehen 
soll, das mit den anderen Imperien in der Geschichte nicht geschehen ist. 
Zweitens sollte man die Reformen in der Armee beachten, die eindeu
tig vom Streben nach einer modernisierten und zahlenmäßig kleineren, 
defensiven Struktur zeugen. Schließlich muss man sich vorstellen, was 
eigentlich ein wirtschaftliches Erstarken Russlands unter den heutigen 
Bedingungen bedeutet. Es ist nur durch die Entwicklung der M arktwirt
schaft, privates Unternehmertum und eine Stärkung der Kaufkraft der 
Bevölkerung möglich -  das sind alles Dinge, die ein Land »normal«, und 
nicht zu einem aggressiven Ungeheuer machen.

Ich empfehle, die ersten Kapitel aus Gesellschaft und Demokratie in 
Deutschland von Ralf Dahrendorf wieder zu lesen, die Mitte der 60er 
Jahre geschrieben wurden. Der Autor konstatierte damals, dass Deutsch
land keine demokratische Tradition habe und Hitler kein Zufall gewe
sen sei, und zeigt sich skeptisch gegenüber den Erfolgen des deutschen 
»Genesungsprozesses« fast 20 Jahre nach dem Zusammenbruch des N ati
onalsozialismus. Inzwischen, so scheint mir, fürchtet niemand mehr, dass 
Deutschland versuchen wird, ein neues tausendjähriges Reich zu schaffen.

Zum Schluss möchte ich die Hoffnung äußern, dass die in diesem Bei
trag ausgesprochene Aufforderung zur Zusammenarbeit und zur Suche 
nach neuen Formen der Einbeziehung Russlands nicht als eine versteckte 
Drohung missverstanden wird, wie sie für manche russische Liberale 
typisch ist: »Gebt uns Kredite, macht politische Zugeständnisse, sonst 
kommen die Kommunisten zurück an die Macht und bedrohen den 
Westen abermals mit Panzern und Raketen.« Das wird nicht geschehen. 
Es geht darum wahrzunehmen, dass Russland, wenn man aufhört, es von 
vornherein als »gefährlichen Fremden« zu sehen, heute schon ein kon
struktiver Partner bei der Suche nach Lösungen für den Teil Europas sein 
kann, in dem die kommende Erweiterungsrunde von EU  und N A TO 
wahrscheinlich Probleme schaffen wird.

In seinem Buch Uses o f  the Other. »The East« in European Identity  
Formation hat der norwegische Politologe Iver Neum ann vielleicht am
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besten gezeigt, in welchem Maße der M itteleuropa-Diskurs konstruiert 
war als »moralischer Appell an Westeuropa, artikuliert im Namen einer 
imaginierten Gemeinschaft, die aus der Enttäuschung über die sowje
tische Herrschaft in Osteuropa hervorgegangen war«. Er beendet das 
Kapitel über Mitteleuropa mit der Feststellung: »Es gibt eine ganze Reihe 
von Gründen, warum der Westen die Bildung von Mehrparteiensyste
men und Marktwirtschaft in der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen 
etc. unterstützen sollte. Die Idee, dass diese Länder in irgendeinem Sinne 
»europäischer« sind als ihre unmittelbaren Nachbarn im Osten, zählt 
allerdings nicht zu diesen Gründen.«8Dies fortführend möchte ich sagen, 
dass es viele Gründe gibt, warum der Westen die Bildung von Mehrpar
teiensystemen und M arktwirtschaft in der Ukraine und Weißrussland 
unterstützen sollte. Die Idee, dass dies geschehen sollte, um sie vor Russ
land zu retten, zählt allerdings nicht dazu.

Aus dem Russischen von Natascha Fischer und Nadja Lobner

Anmerkungen

1 Differenzen, ob real oder imaginiert, erhalten politisches Gewicht erst dann, wenn 
sie als politisch relevante formuliert werden. Ich verweise hier auf zwei hervorra
gende Analysen der Diskurse über Ost- und Mitteleuropa: Larry Wolff, Inventmg 
Eastem Europe: The Map o f Cwilization on the Mind o f the Enlightenment, Stan
ford UP 1994, sowie Iver B. Neumann, Uses o f the Other: »The East« in European 
Identity Formation, University of Minnesota Press 1999.

2 Übrigens ist die ethnische Klassifizierung der Bevölkerung mit Vorbehalt zu ver
stehen. Sie entspringt dem sowjetischen System der Festlegung der ethnischen 
Zugehörigkeit durch den Pass. Aufschlussreicher ist die Klassifizierung nach Spra
che und Identität.

3 Vgl. den Beitrag von Tatiana Zhurzhenko in diesem Heft (Anm. d. Red.).
4 Ich kann mich hier auf Aussagen berufen, deren Autoren im Unterschied zu mir 

kaum einer prorussischen Voreingenommenheit verdächtigt werden können. 
»Russland hat, trotz der unregelmäßigen ukrainischen Zahlungen, beständig, 
wenngleich mengenmäßig reduziert, Energie geliefert. Es hat hinsichtlich der 
Krim-Frage politische Zurückhaltung gezeigt, wenn auch nicht immer in seiner 
Rhetorik.« »Russlands Politik ist offiziell auf Integration ausgerichtet, aber die 
Umsetzung dieser Haltung war pragmatisch und zurückhaltend.« Das sind Beur
teilungen aus dem Buch des amerikanischen Politologen Sh. Gamett, Keystone 
in the Arch. Ukraine in the Emerging Security Environment o f Central and Eas
tem  Europe, Washington 1997, S. 41 und 52. Es sagt einiges über die Strategie des 
Kremls in bezug auf die Ukraine aus, dass er auf die populistische Ausbeutung der 
Krim-Frage verzichtet hat und statt dessen einen Vertrag mit der Ukraine schloss,
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der deren territoriale Integrität vorbehaltlos anerkennt. Der ehemalige Botschafter 
der USA in der Ukraine, J. Matlock, hatte recht, als er sagte, dass ein Zusammen
bruch des ukrainischen Staates »nicht als Ergebnis russischer Machenschaften zu 
sehen wäre. Die nationale Sicherheit der Ukraine (...) hängt von der Fähigkeit ihrer 
politischen Führung ab (...) eine Nation zu schaffen, deren Institutionen die Ach
tung ihrer Bürger verdienen.« (Jack F. Matlock Jr., »The Nowhere Nation«, in: The 
N Y  Review o f Books, 24. Februar 2000, S. 45.).

5 Die EU, welche die ehrenvolle Rolle des Hauptgebers der Ukraine anstrebt, 
gewährte dem Land in den letzten zehn Jahren 1,4 Mrd. Euro in Form von Kre
diten und Zuschüssen. Im gleichen Zeitraum betragen allein die von der Ukraine 
offiziell angegebenen Schulden an Moskau für Gaslieferungen 1,4 Mrd. Dollar, 
gemäß den Abrechnungen der russischen Seite mehr als 2 Mrd. Doch das wich
tigste ist, dass Russland der Ukraine all diese Jahre Energie zu Preisen verkaufte, 
die bedeutend unter den Weltmarktpreisen lagen. Dies ist ein weiteres Argument 
zur Stützung meiner These, dass Russland während dieser Jahre nicht darauf aus 
war, die Lage in der Ukraine zu destabilisieren.

6 Ich will keinesfalls behaupten, dass die russischen Machthaber auf dem schwie
rigen Weg »aus dem Imperium hinaus« nicht Fehler machen und sogar Verbrechen 
begehen. Ich denke dabei an Tschetschenien. Aber es sei auch daran erinnert, dass 
zur Zeit des Algerien-Krieges keiner auf die Idee gekommen ist, Frankreich der 
Absicht zu bezichtigen, sein Kolonialreich zu restaurieren. Der Krieg in Tschet
schenien ist genauso ein Rückzugsgefecht, wie es in Algerien der Fall war. N ur 
fehlt das Meer zwischen Tschetschenien und Russland, was den Rückzug bedeu
tend schwieriger macht. Jedes Imperium hat seine »Leiche im Keller«, aber schon 
heute laufen in Russland Ermittlungen oder Gerichtsverfahren gegen über hundert 
Militärs, die Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Tschetschenien begangen 
haben, und das ganze Land verfolgt den Prozess gegen Oberst Budanow wegen 
der Ermordung einer jungen tschetschenischen Frau. Das zeugt davon, dass es in 
Russland, auch in den Machtetagen, genug Menschen gibt, die nicht gewillt sind, 
die Kellertür für Jahrzehnte zu verschließen, wie es bisweilen in den Ländern der 
Fall war, die heute die schärfsten Kritiker des TschetschenienKrieges sind.

7 Man muss kein Putin-Anhänger oder-Wähler sein, um -  erstens -  die Zuversicht 
zu hegen, dass es in vier und auch in acht Jahren in Russland Präsidentenwahlen 
geben wird, und -  zweitens -. um den krassen Unterschied zum Jelzin der letz
ten Jahre zu erkennen, was die Arbeitsfähigkeit oder die Eignung des neuen Präsi
denten zum Partner in internationalen Kontakten betrifft.

8 Iver B. Neumann, a.a.O. (Anm. 1), S. 158 und 160.
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