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DIE „NEUE OSTPOLITIK" GEGENUBER DER UKRAINĘ 
UND DER REPUBLIK MOLDAU

Einleitung '

Eine der besonders gewióhtigen Herausforderungen, denen sich die Bundesregie
rung bei ihren Planungen fiir die deutsche Ratsprasidentschaft im ersteń Halbjahr 
2007 gegeniiber sah, bestand in den Problem, dass die Nachbarschaftspolitik der 
EU gegeniiber Osteuropa unzureicheńd geblieben war. Weder hatte sie den Inten- 
tionen der betroffenen Staaten zu entsprecheń noch die Transformationsprozesse in 
ihnen in erhofftem Mafle zu fordem vermocht; und auch im Verhaltnis der EU zu 

, Moskau bzw. zwischen i Russland und seinen Nachbara hatten Konflikte eher zu- 
als abgenommen. Die Formulierung, dass es einer „Neuen Ostpolitik*' bediirfe, war 
die Antwort, die im Auswartigen Amt auf diese Herausforderung gefunderi wurde. 
AuBenminister Steinmeier selbst hat wohl zum ersten Mai im August 20Ó6 von der 
Notwendigkeit einer „Neuformulierung“ der Ostpolitik der EU gesprochen.1

Diese Wortwahl ist freilich keine Ńeuschópfung Steinmeiers. Staatsminister 
Erler hatte schon zuvor wiederholt das Erfordemis einer neuen Ostpolitik betont; 
und auch aus der Wisscnschaftslandschaft war sie angemahnt worden.2 Die Wort
wahl verweist zudem nicht zufUllig auf die „Neue Ostpolitik11 Willi Brandts. Hatte 
Egon Bahr dereń Zielsetzung noch mit dem Schlagwort „Wandel durch Annahe- 
rung“ beschrieben, war in Steinmeiers Auswartigem Amt, insbesondere im Blick

1 'F.-W.SttiamcKZ, Europa neu denketi— Rede anlasslich des 35-jdhngen Griindungsjubtlaums der Heinz- 
Schwankopf-Stiftung, Berlin, 30.08.2006, [on-liuc] hup://www,auswaertiges-amt.de. V

1 I. Kempe, Eine Neue Ostpolitik. Europas Antwort auf die Kegenbogenrevohitionen, „Osteuropa11 2005,

Vg|, 55, Nr. 9, S. 21-34; dies., Eine neue Ostpolilik, CAP Analysc, 2,2006 [on-line] http://wwW.cap.lmu.de.
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auf Russland, nun vom „Wandel durch Verfiechtung“ die Rede3 - eine Leitidee, die 
bezeichnenderweise auch von Ex-Bundeskanzler Schroder aufgegriffen wurde, um

die Kontinuitat zu seiner Politik hervorzuheben.4 s.
Der bewusste Riickgriff auf diese Formulierungcn vcrweist somit auf spezi- 

fisch sozialdemokratische Traditionen deutscher AuBenpolitik. Bundeskanzlerin 
Merkel hat sie sich auch deshalb nicht zu Eigen gemacht Daruber hinaus herrschen 
insbesondere in der Russland-Politik zwischen Kanzleramt und Auswartigem Amt 
zwar keine fundamentalen Dififerenzen, aber doch unterschiedhche Akzentsetzun- 
gen. Wahrend letzteres mit Steinmeier stąrker. auf eine Einbindung Russlands setzt, 
neigt ersteres mit Kanzlerin Merkel eher einer realistischen Interessenpolitik und der 
' Wahrung einer kritischen Distanz zu. Hinzu kommt, dass der BegrifF der Ostpolitik 
Argwohn nicht nur im Siiden der EU erweckte, sondem auch in Ostmitteleuropa, wo 
nicht zuletzt aufgrund der hjstorischen Analogie eine zu dominantę Ausrichtung auf 
Russland befiirchtet wurde, Auch deshalb nahm die deutsche Ratsprasidentschaft 
2007 selbst bewusst Abstand gegeniiber dem Begriff.5

Doch wahrend die „Neue Ostpolitik'* Brandts nicht zuletzt ein Projekt natio- 
naler Politik war, ist ihr heutiges Pendant von vomherein ais europaisches Konzept 
angelegt. Einig war sich die Bundesregierung dabei, dass es eines qualitativen Aus- 
baus der beslehenden Nachbarschaftspolitik bedurfe. In den unter Fcderftihrung der 
deutschen Ratsprasidentschaft entwickelten Konzepten zu dereń Vertiefung bestand . 
daher die bislang konkreteste Manifestation auch der „Neuen Ostpolitik*1.6 Zudem 
standen sie in enger Wechselwirkung mit den Arbeiten der EU-Institutionen, insbe
sondere den Strategiepapieren der Kommission zur Starkung der Nachbarschaftspo- 
litik von Dezember 2006 und2007.7 •• ... : y

Im Rahmen der deutschen Politik stellt die „Neue Ostpolitik'* also ,vor allem 
ein Schlagwort dar, mit dem sich AuBenminister Steinmeier ais Schrittmacher ei
ner europaischen Russland  ̂und Nachbarschaftspolitik prasentierte, aufgrund seines 
Symbolgehalts sotl der Begriff aber auch das Gewicht bctonen, das der Gestaltung 
der Beziehungen zu den Partnem im Osten zugemessen wird. Allerdings kann er da
bei ais etwas zu hoch gegriffen erscheinen. Deshalb wamte der deutsche AuBenmi
nister auch gleich vor zu weit gehenden Erwartungen8; denn diese „Neue Ostpolitik11 
bezcichnct weniger eine politische Innovation ais yielmehr ein Desiderat. ■.

1 H. Wagner, Neue Ostpolitik. Wańdel durch Ve>ftechtung, „Euraśtschćs Magazin" 2006,28.i2.,‘[on-line] 

http://www.eurasischesmagazin.de. '■ • ■ ' ■ . ; - ■ ’ ■ : '■ ^
* G. Schroder, Wandel durch Veiflechtwig, „Der Spiegel“ 2007, 21.05., Nr. 21, [on-line] hltps://wissen. 

SpicgcI.dc. . . . . . .  . .. . :. .. . ■' • . ..... ■ , _ :...

i Vgl.: K.-O. Lang, Das deutsche Prasidentschaftspinfil in der ENP: Dosierte Stimulatión und viehchicti- 
tiges Brokerri 68- 74, inrIłandlungsspielraume einer EU-Ratsprdsidentschcft. Eine Funktionsanalyse des deutschen 
Vorsitzes im ersten Halbjahr 2007, Hrsg. Daniela Kietz, Volker Pertlics, SWP-Studie, September 2007, S. 68-74, 
hier:S. 69f, S. 72, [on-line] http://swp-berlin.org... ; : Ł;.;

4 General Affairs and Extemal Relations Council {GAERC), Strengthening the European Neighbourhood 
Policy: Presidency Progress Report, 18-19.06.2007, [on-line] http://cc.curopa.cu; General Affairs and Extenial.

Relations Council (GAERC), Council Conclusions on Strengthening the European Neighbourhood Policy, 18-

19.06.2007, [on-line] http://register.consilium.europa.eu.
7 European Commission, Strong European Neighbourhood Policy, 5.12.2005, [on-line] http://ec,europa.

cu; dies., Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on strengthening the
European Neighbourhood Policy, 4.12.2007, [on-line] http://ec.europa.eu/. ...

’ F.-W. Steinmeier, np. cii. .
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Kunzeption einer „Neuen Ostpolitik“ >r ' ' : ' ■ . .

Der „Neuen Ostpolitik" und den damit verbundenen Bestrebungen zur Vertiefung 
der Nachbarschaftspolitik liegt eine komplexe MotivatiónsIagezugrunde. Die Nach
barschaftspolitik sollte urspriinglich der Zielvórgabe des „Wider Europ e“-Konzepts 
der Kommission sowie der Europaischen Sicherheitsstrategie von 20039 dienen, um 
die EU heruni einen Ring verantwbrtungsvoll regierter Staaten entstchen zu lassen. 
Angesichts der EU-Beitritte vo’n 2004 begriindet, konnte sie zwar auf die dadurch 
freiwerdenden Kapazitaten und die Instiumente der Erweiterungspolitik zuruckgrei- 
fen. Doch blieb sie in ihren Integrationsańgebpten schon deshalb eingeschrankt, weil 

: sie keine Beitrittsperspektive eroffnen sollte, sondem expliżit ais Altemątive dazu
konzipiert war. ::i;' V'' ^ ;■

Dies entsprach zu Beginn auch insofem den politischen Realitaten, ais sich 
zunachst nur in sehr begrenzteni Umfang kooperationswillige Partner fanden. Dies 
anderte sich jedoeh durcH die Farbrevolutionen in der Ukrainę sowie in Georgien; 
und auch die Republik Moldau verfolgte seit dem Scheitem des Kozak-Plans eine .

■ entschiedene: Politik der EU-Integration: Die Angebote der Nachbarschaftspolitik
■ entsprachen danach weder weitergehendeń Bestrebungeri dieser beiden Lander noch
■ ; genugten sic, um die Transformationsprozesse in ihnen.so zu fordem, wie es von der

EU und auch in der Bundesregierung erhofft wurde. ••••!.•
Das zweite zeritrale Problem bestand in der inneren Entwicklung Russlands 

sowie seiner Beziehungen zu seinen Nachbam wie zur EU und auch Deutschland. 
Die Farbrevolutionen trugen dabci zu einem doppelten Entfremdungseffekt bei. Er-

■ stens stSrkten sie in Russland selbst autoritare Tendenzen. Bei den Anrainem und 
im Westen nalirte dies Skepsis gegeniiber Russland und ftihrte in Deutschland dazu, 
dass die vor allem mit SchrOder verbundene Politik eines engen partnerschaftlichen 
Yerhaltnisses zu Moskau zunehmender Kritik begegnete. Nach deśsen eigener Wahr- : 
nelimung verletzte zweitens die Wcstorienticrung der Ukrainę, von Moldau und Ge-
■ órgieri Russlands geostrategische Interessen.; s.; ‘

Eng yerkriupft mit dieser Entwicklung ist die Energievcrsorgung der EU im 
Allgemeihen urid Deutschlands im Besonderen. Konnte Gerhard Schroder bei der 
Intensivierung der energiepolitischen Zuśammenarbeit mit Russland noch auf einen 
recht breiten Konsens im eigenen Land bauen’ haben Gaskonflikte mit Belarus und 
der Ukrainę eine sehr viel groBere Skepsis gegeniiber einer Abhangigkeit von rus- 

, sisehen Liefemngen hervorgerufen. Zugleich haben sie die strategische Bedeutung 
der osteuropaischen Transitliinder fiir die Eriergieversorgung beleuchtet - und damit 
zugleich die Risiken, die Kónflikte innerhalb des Gebiets der ehemaligen Sowjctuni-

■ on auch gariz unmittelbar fiir die EU bergen. \
. Hatte die AuBcnpolitik der Regierung Schroder den Beziehungen zu Russland 
allerdings noch Prioritat gegeben, haben die Interessen der iibrigen osteuropaischen 
Lander fur die Bundesregierung seither groBeres Gewicht erlangt. Das Konzept . 
einer „Neuen Ostpolitik" hatte daher von vornherein einen Spagat zu bewaltigen.

' ’ . European Commission,' Wider Europę-Neighbourhood: A New Frameworkfor Relations with oiir East
em andSouiheniNeigkbours, 11.03.2003, [on-linc] hup://eć.eui;ópa.cu, S. 4; EiiiOpeiinCouncil, A ScCMre Eumpc in 
a better World-The European Security Strategy, 12.12.2003, [on-line] http://www.consilium.europa.cu, S, 8.:
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Einerseits musste den Integrationswunschen der osteurópaisęhen Staaten entgegen- 
gekommen werden und die Transformation in diesen Landem nachdrucklicher ais 
bisher gefordert werden. Andererseits aber-sollen dadurch Konflikte mit Russland 
nicht .weiter verscharft, sondem durch eine intensivere Einbindung auch Moskaus 
abgebaut werden: Die doppelte Stolirichtung dieses Ąńsatzes grtindet nicht zuletzt

1 auf der Ubcrlegung, dass in den aus der Sowjetunion hervorgegangenen Staaten oh- 
nehin grafie innere Konfliktpotentiale bestehen, die Russland in erheblichem Mafie 
yerscharfen konnte, um einer ais konfrontativ verstandenen Politik entgegenzuwir- 
ken. Ein Beispiel dafiir sind nicht nur die Konflikte um Abchasien, Siidossętien und 
Transnistrien, sondem ebenso die Yerbaltnisse auf der Krim. ";\y
, ; , Den Zieleń einer ,,Neuen Ostpolitik14 sollen vor allem drei Ansątze dienen.
Im Rahmen der Nachbarschaftspolitik sollen vertiefte Kooperationsangebote erstens 
Refonnanreize verstarken. Im Kem dieser Strategie steht ein verbesserter Zugang 
zum Binnenmarkt durch .den zunachst asymmetrischen Abbau von Handelsschran- 
ken mit dem Ziel einer Freihandelszone, in die zunachst exemplarisch die Ukrainę 
einbezogen werden soli..Eng yerknupft damitist das Ziel, moglichst umfassende 
Bereiche des acquis zu ubertragen und umzusetzen. Dabei kann auch darauf gesetzt 
werden, dass einei Freihandelszone eine indirekte Zugkraft fur entsprechende Re- 
fonnschritte ausiibt; denn dic Ausschopfung der damit yerbundenen.wirtschaftlichen 
Vorteile liegt im eigenen Interesse der betreffenden Lander- insbesondere die Inve- 
stitionssicherheit durch weitgehendc MaNnahmen zur Angleichung an EU-Standards 
bei der Rechtssicherheit sowie der Qualitat der Verwaltung zu steigem. .

: , Um diese Bemuhungen der Partnerstaaten zu flankieren, wurden wahrend 
der deutschen: Ratsprasidentschaft zusatzliche Einanzicrungsinstrumente geschaf- 
fen, die gezielte Reformvorhaben unterstiitzen und mit zusatzlichen Hilfen pramie- 
ren.10 Dariłber hinaus schlug das Auswartigc Amt eine stSrkere BerUcksichtigung 
der,osteuropaischen Staaten an den bisher zu etwa zwei Dritteln an die Mittelmeer- 
anrainer flieBenden Mittel des Europaischen Nachbarschaftsinstruments vor.llr Die 
Zielsetzung dieses Ansatzes besteht somit darin, durch politische Stabilisierung und 
wirtschaftliche Fortschritte zur inneren Festigung und Demokratisiening der Staa
ten beizutragen, womit die Anfólligkeit fttr internę wie exteme Konflikte reduziert 
werden soli. .v".' ... V: y ■ . - ■

Ein zweiter Ansatzpunkt betrifft das Verhaltnis zu Russland. Die Absicht ist 
hierbei, die Kooperation gezielt zu intcnsivieren, um Interdependenzen zu erhohen, 
und dafiir auch die vertraglichen Grundlagen auszubauen, um Konflikte zu yermei- 
den oder aber ihre Beilegung zu regeln.iDas Kalkiil, das sich hinter diesem An
satz verbirgt, zielt nicht zuletzt darauf, in Russland diejenigen Krafte zu stutzen, die 
fur die Westorientierung und Modemisierung des Landeś eintreten. „Strategien des 
.Containnient’, des ind i fferenten N ebene inanders oder der nur selektiven Koope-
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;j Das betrifft die Govemance- urid die Nachbarschaflsfazilitat; vgl.: G. Gtoser, Europaische' Nachbar-
.; schaftspoUtikmch der deutschen EU-RalsprdsidentscIwJi-Bilanz !«it//liui/(cA,';Jntcgratioti“ 2007, Vol,30, Nr. 4,

:i S. 493-498, hier: S. 494-496.

i . 111. Kempe, Eine neue Ostpolitik? Priońtaten und Realitaten der deutschen EU-Ratsprasidentschaft, in:
. 1 Bilanz der deutschen EU-Ratsprasidentśchaft, CAP Analyse, 6,2007, S. 59-64, hier: S. 60 [on-line] http://www.cap.

j : lmu.de.
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ration mit Russland" erteilte AuBenminister Steinmeier deshalb eine ausdriickliche 
Absage.12 Das wichtigste Instrument, das dabei ins Auge gefasst wird, ist die Ver- 
handlung eines Nachfolgeabkommens fiir das Partnerschafts- und Kooperationsab- 
komrnen von 1997, die wShrend der deutschen Ratsprasidentschaft beginnen sollte. 
Auch dafilr gab Steinmeier das Femziel einer Freihandelszone vor.13

Auf Interdependenzen setzt die Strategie insbesondere im Energiesektor. An- . 
statt durch Div^rsiĄ?ierung der Importe die Abhangigkeit von Russland zu verrin- 
’gem, was Russland’zur:iDiYersifizierung seiner Exporte veranlassen konnte, setzt 
Steinmeier nicht ohne Grund auf die Gegenseitigkeit der Energieabhangigkeit: Im- 
merhin ist Deutschland nur zu etwa einem Drittel seiner Gasversorgung von Rus
sland abhangig, Russland bei seinen Exporten aber zu 80 Prozept von der EU, auch 
aufgrund fehlender Transportaltemativen. Aus deutscher Sicht kommt es daher vor 
allem darauf an, die rechtlichen Grundlagen fiir die Energieversorgung Europas aus- 
zubauen; wozu nicht nur gesicherte Transitwege und Lieferverpflichtungen geho- 
ren, sondem ebenso, dass der gegenseitige Zugang zu den Energiemarkten auf der 
Grundlage fairer Wettbewerbsregeln gewahrleistet wird, um politischen Einfluss- 
nahmen und Wettbewerbsverzemingen vorzubeugen.

Die deytgćhe Regierung erhofft sich von einem neuen Abkommen mit Russland 
deshalb; audi eine Aufnahme der Forderungen der Energiecharta. Allerdings ist dies 
in einigen Punkten bislang auf rusśische Abiehnung gestoBen; aufgrund verschiede- 
ner bilateraler Konflikte lieB sich zudem w&hrend der deutschen Ratsprasidentschaft 

: auch unter den EU-Mitgliedsstaaten keine hinreichende Einigkeit tiber die Russland- 
. politik erreichen14, weshalb sich die Aufnahme von Verhandlungen uber ein Nach- 
folgeabkommen bis in den Sommer 2008 verzogerte. Hinsichtlich der Transitlander 
soli eine hOhere Versorgungssicherheit durch den Einbezug Moldaus und vor allem 

! der Ukrainę in die siidosteuropaische Energiegemeinschaft erzielt werden.
[ Der dritte Ansatzpunkt, der nicht zuletzt auch den Ausgleich zwischen Rus-
I sland und seinen osteuropaischen Nachbam fordem soli, ist die Verstarkung der re- 
gionalen Zuśammenarbeit. Zu diesem Zweck wurde unter deutscher Prasidentschaft 
das Konzept der Schwarzmeersynergie angestoBen.13 Dabei dient das Schwarze 
Meer auch ais Bezugsraum, weil seine Anrainer mit Ausnahme von Belarus, das 
aufgrund des autoritaren Regimes Prasident Lukaschenkos jedoch ohnehin einen 
Sonderfall darstellt, die Adressaten der Nachbarschaftspolitik in Osteuropa und im 
Sudkaukasus ebenso wie Russland umfassen. Mit diesem Konzept sollen keine neu
en Institutionen gesćhaffen, sondem bestehende Formate, wie bcispielsweise die 
Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation, genutzt werden. Der Fokus liegt auf konkre-
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i: F.-W. Steinmeier, Vetflechtung und Integration. Eine neue Phase der Ostpolitik der EU: Nicht Abgren- 
zung, sóndern Vernetzung lautet das Gebot der Globalisierung, „Internationale Politik" 2007, Nr. 3, S. 6-11, hier: 
S.9.

13 Ebenda, S. 9. ■" ■ -
Vgl.: R. Lindner, Das Russland-Dossier der deutschen EU-Ratsprasidenlschaft: Zwischen Real interessen 

mdNachbarschaftskonflikten, in: Handlungsspielraume einer EU-Ratsprasidenlschaft. , S. 80-86, hier: S. 82f,

15 European Commission, Black Sea Synergy-A New Regionu! Coopcration hńtiatiye, 11.04.2007, [on-line] 

http://ec.europa.eu. Vgl.: A. Schockenhoff, Ruf der Region. Sicherheitspolitik und Energieversorgung, Migration 
und Terrorismus: Die EU braucht dringend eine konzertierte Schwarzmeer-Kooperation, „Internationale Politik" 

2007, Vol. 69, Nr. 2, S. 116-119.
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ten grenziiberschreitenden Projekten, die in gemeinsamer Zusammenarbeit entwik- 
kelt und von der EU unterstiitzt werden. Der Balkan-Stabilitatspakt dtirfte in dieser 
Hinsicht ais grundsatzliches Vorbild gedient haben.

Die Zielsetzung besteht darin, nicht nur Synergien bei der Bekampfung von 
: Problemen wie der illegalen Migration und der illegalen Kriminalitat erzielen, die 

auch die EU mittelbar oder unmittelbar betreffen. Vor allem soli die Kooperation 
zwischen den betreffenden Landem intensiviert werden, nicht nur um gemeinsame 
Nutzeffekte zu erzielen, sondem auch um den gegenseitigen Austausch und die Kom- 
munikation zwischen den Beteiligten zu fordem, so Spannungen und Gegensatze 
abzubauen sowie Strukturen zur Konfliktpravention und -bewaltigung zu schaffen.

Es gibt allerdings auch eine Reihe von Einschrankungen, die die Tragweite 
und Wirksamkeit einer „Neuen Ostpolitik11 von vomherein begrenzen. So ist auch 
Deutschland nicht bereit, die begrenzten Mittel der Nachbarschaftspolitik, die sich 
fur den gesamten Zeitraum 2007-2013 und samtliche Partnerliinder auf gut 11 Mid. 
Euro belaufen16, signifikant aufzustocken. Weit gróflere Wirkung hat jedoch, dass 
sich die Bundesregierung nicht imstande sieht, den Wiinschen der integrationswilli- 
gen Staaten nach einer baldigen Beitrittsperspektive zu EU oder NATO zu entspre- 
chen. ,■ -

Hinsichtlich den Beitrittswiinschen der Ukrainę und Georgiens zur NATO hat 
zwar auch Deutschland auf dem Bukarester Gipfel einer Beitrittsperspektive fur bei- 
de Lander zugestimmt, jedoch abgelehnt, bereits jetzt einen konkreten Membership 
Action Plan zu beschlieCen. Die Griinde dafur bezogen sich u.a. auf die geringe Zu- 
stimmung zu einer NATO-Mitgliedschaft in der Ukrainę und fortbestehende Defizite 
bei der Demokratisierung in Georgien, aber auch auf grundsatzlichere strategische 
Uberlegungen.17 In Bezug auf Russland war die Haltung fast zwangslaufig zwiespal- 
tig. Zwar wurde das Recht der Lander, iiber ihre Biindnisse frei zu entscheiden, nicht 
in Frage gestellt und jedes russisehe Mitspracherecht dabei nicht nur von Merkel13, 
sondem auch von Steinmeier klar abgelehnt. Zugleich aber forderte der Aufienmini- 
ster dabei eine Rucksichtnahme auf Russland.19 Dahinter verbirgt sich nicht nur die 
Sorge, dass eine nahere Heranfiihrung beider Lander an die NATO fast zwangslaufig : 
zur Verscharfung von Konflikten mit Russland fuhrt, sondem auch die Uberlegung, : 
dass die NATO im Falle einer Eskalation tatsachlich nur wenig zur Konfliktbewalti- 
gung beitragen kann, deshalb aber in eine Vertrauenskrise geraten kann. Schliefljich 
zweifeln bereits heute selbst Mitglieder des Bundnisses insbesondere im Baltikum 

. an der unbcdingten Verlasslichkeit der Schutzgarantie der NATO.
,: : Anders ais im Falle der NATO sind es hinsichtlich einer Beitrittsperspektive 
zur EU weniger strategische ais internę Probleme in der EU bzw. innenpolitische 
Erwiigungen, die die Bundesregierung zur Zuriickhaltung veranlassen. So hat die ;

14 Vgl.: A. Bendiek, Wie effektiv ist die Europdische Nachbarschaftspolitik, SechzehriLander im Vergleich, ■: 
„SWP-Studie“, September 2008, S. 7f, [on-linc] http://swp-berlin.org.

’’ Vgl. dazu: M. Mcckcl, Die NATOsoilte in Eukarest nicht dem Drangen der USA auf eine schńelle Auf
nahme der Ukrainę und Georgiens nachgeben, „Foreign Policy inFocus" 2008,2.04., Nr. 360, [on*line] http://www.
deutsclie-aussenpolitik.de..

. u Pressekonfercnz der Bundeskanzlerin, des BundesauBenministers und des Bundesyerteidigungsministers 

:in Bukarest, 4.04.2008, Mitschrift, [on-line] http://www.bundeskattzlerin.de, : -
. Steinmeier mahnt zu Riicksicht auf Russland, „Welt Online" 2008,2.04., [on-line] http://www.welt.de.
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Bundeskanzlerin betont, dass die Reform der Institutioncn und Entscheidungswege 
durch den Verfassungs- bzw. LisśabonnerVertrag eine Voraussetzung fur die Mog- 
lichkeit zur Aufnahme weiterer Mitglieder ist.20 Hinzu konimt, dass weitere Beitritte 
in Deutschland wie in anderen der alten EU-Mitgliedslandem derzeit von deutlichen 
Mehrheiten in der Bevo1kerung abgelehnt werden21 und schon daher auch in den po- 
litischen Parteien nur wenige Befurworter finden. Zusatzliche Erweiterungsrunden 
inAussicht zu stellen, birgt fur die Bundesregierung daher nicht nur innenpolitische 
Nachteile, sondem auch die Gefahr, dass die Zustimmung der Burger zur EU insge- 
samt weiter sinkt.  ̂\ :

Mit der Beitrittsperspektive fehlt der „Neuen Ostpolitik11 jedoch ein entschei- . 
dehder Reformanreiz. Zwar kann dieser fehlende Reformwilligkeit nur sehr begrenzt 
kompensieren. Żudem liegt der mit der Integration verbundene Nutzeh weit weniger 
in den Hilfen, die dieUnterstiitzungsprogramme der EU bieten. Vielmehr wiirden 
die betroffenen Staaten yon zum Beitritt fuhrenden Reformen auch unabhangig von 
einer Mitgliedschaft profitieren. Doch ist derAnreiz der Beitrittsperspektive kaum zu 
unterschatzen, wenn Rclormen Status-Quo-Interessen zu iiberwinden haben. Denn 
fur Teile der Bev5lkerung bringen sie mitunter zumindest kurzfristige Einschnitte 
mit sich, ftir. administrative, politische und wirtschaftliche Eliten auch Macht-, Ein- 
fluss- oder Einkommensverluste.Die Beitrittsperspektive hat dabei nicht nur einen 
Uberzeugungswert, mit dem sich Widcrstandc oft leichtcr Uberwinden lassen. Sie 
bietet auch eine Art institutioneller Garantie fur die Erfolgsaussichten einer Reform- 
politik, die die nationalc Politik allein nicht zu gcwahrlcistcn vennag.

Besonders betroffen vom Fehlen der Beitrittsperspektive sind die Ukrainę und 
Moldau; denn wahrend Belarus unter dem gegenwartigen Herrschaftssystem dafiir 
ohnehin nicht in Frage kommen kann und auch bei den Staaten des Siidkaukasus 
noch groBere Probleme und Ybrbehalte zu uberwinden waren, sind es vor allem die
se beiden Lander, fur die sich die Chance einer EU-Integration am konkretesten 
abzeichnet. In beiden Fallen zeigt sich jedoch die btslang durchaus begrenzte Trag- 
wcite auch einer „Neuen Ostpolitik'1.

Fallbeispiel Ukrainę

Die Fortschritte in der Ukrainę seit der orangenen Revolution fuhren zu einem ambi- 
valenten Urteil. Einerseits hat die orangene Revolution Demokratisierungsprozesse ■ 
beschleunigt,. wie jeder Yergleich zwischen den Priisidcntschaftswahlen von 2004 
und den śeither erfolgten Parlamentswahlen zeigen kann. Dies dokumentieren die 
entsprechendcn Berichte der OSZE bzw. von ODIHR. Auch das Yolumen der aus- 
landischen Direktinvestitionen, die in der Regel den besten Indikator fiir den Erfolg 
von Reformbemuhungen darstellen, hat sich in der Ukrainę seit 2004 um ein Mehr- 
fachcserhoht. :- ■ ' l

. “ A. Merkel,Rede im Eumpaischen Parlament, StraCburg, 17.01.2007, [on-line] http://www,bundeskanzlc-

ńn.de. '*■ •
\ !1 European Commission, StandardEurobarómeter 68, May 2008, [on-line] http;//cc.curopa.eu/public_opin-...

http://www,bundeskanzlc-


i Doch sollte dabei nicht ubersehen werden, dass viele dieser Rcformbemiihun- 1
) gen ihre Wurzeln bercits in der Zcit Kutschmas.haben. So war eine Freitiandels- 1
i zonc, die dem WTO-Beitritt folgen sollte, schon wahrend seiner Prasidentschaft 1

Bestandteil des mit der EU verhandelten Aktionsplans! Auch hatte Kutschma bereits 1
!: . lcgislative Anpassungen an europaische Standards vorangetrieben und cinc engere 1
i wirtschaftliche Anbindung der Ukrainę an Russland yerhindert.2? Diese Ansatze ste- 1
; hen in einem deutlichen Kontrast zu der fehleńden Beriicksichtigung, die dic Ukrai- |
i i ine vor der orangenen Revolution in Deutschland gefunden hatte, wozu neben einem i
0 : gewissen Misstrauen gegenuber,der Adminiśtration Kutschma auch eine schlicht
1 . ^  nur geringe Aufmerksamkcit bcitrug, dic die Ukrainę fand. Fur die vergleichsweise i
■ deutlich engere Zusammenarbeit nicht nur Deutschlands, sondem vor allem der EU
■i; i insgesamt mit der ukrainischen Regierung seit der orangenen Revolution trug daher
ii nicht nur ein Wandel in der ukrainischen Politik bei, sondem vor allem ein Image-
| ’ wandel, der zu einer Umorientierung der Politik westlicher Staaten fulirtc und der
: Ukrainę so auch neue Kooperationschancen eroffnete.

. Zwar erschópften sich die Reformschritte der Regierung Kutsclunas in gc-
! ■ setzgeberischen Yorhaben, dereń tatsachliche Implementierung oft auf sich warten
i liefi. Allerdings hat auch die orangene Reyolution hier keinen schlagartigcn Wandel

eintreten lassen. Vielmehr hat seither die Verscharfung des politischen Konkurrenz- 
i; kampfes, die mit der Demokratisierung der Ukrainc cinhcrging, oft zur Blockade
H , auch der fur die EU-Integration erforderlichen Gesetzgebung gefuhrt; und die politi-
i i schen Eigeninteressen der Parteien haben fur die EU-Integration re!evanten Reform-J
i ' schritten entgegengewirkt. Die sozialpopulistischen Forderungen Tymoschenkos,
i | . die neben Kompetenzstreitigkeiten der machtbewussten Ministerprasidentin mit
i i i PrMsident Juschtschenko schon zum Auseinanderfallen der ersten orangenen Koaliti-
■ ; j o n  fuhrten, sind ein Beispiel datur. i ' >i  -..i.. ■
;,! Dic bisherigen Angebote der EU habensich jedenfalls.nicht ais stark genug
; | erwiesen, um die politischen Trennlinien zugunsten eines gemeinsamen Projektes ii :
iii zur EU-Integration zu uberwinden. Allerdings sind dafur auch die Strukturen und
j! , Akteure der ukrainischen Politik selbst mafigeblich mitverantwortlich. So befin-
i;l . det sich dic Ukrainę seit den Verfassungsrcfonncn, die Juschtschenko den Wcg in
ii Prasidentenamt geebnet haben, in einer latenten Staatskrise; denn diese Reformeri
ii] haben die Kompetenzverteilung zwischen PrSsident, Parlament und Regierung in
;! wesentlichen ;Punkten offen gelassen bzw. in Form konkurrierender Zustandigkei-
,. . ten geregelt. Allerdings trugen auch die MachtkSmpfe zwischen den Exponenten
:; der : ukrainischen Politik zur Dauerkrise der ukrainischen Politik mafigeblich bei;
i|K . Sie griindeten oft weniger in programmatischen Unterschieden ais viclmchr in den
: personlichen Rivalitaten der Protagonisten. Hinzu kommt, dass sich durch das Tak
; : : tieren in diesen Auseinandersetzungen mit Prasident Juschtschenko gerade dic Kraft

weitgehend marginalisierte, die bislang am entschiedensten fur eine Westintegration
i ’■ 'i- der Ukrainę cintrat. \ '-'i : V ' i.; . " .
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'■. 22 J. Langbcin, FTA+ stan Mitgliedschaft: Uber ukrainische Interessenlagen und europSische Handlungs-
spielraume, „Ukrame-Analysen" 2008, Nr. 44, S. 7-11, hier: S. 7f> [oń-line] htlp://www,laender-analysen.de/ 
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Allerdings ist die Anziehungskraft der EU bereits heute stark genug, um sich 
in allen grofien politischen Blócken auszuwirkeri. In gróBerem Umfang umstritten 
ist innenpolitisch nur die Frage eines NATO-Beitritts, der bislang allen Umfragen 
zufolge von einer deutlichen Mehrheit in der Bevólkerung abgelehnt wird. Aber fur 
die EU-Integration findet sich eine breite Zustimmung; und auch wenn dieses Ziel 
bislang nicht die Gegensatze zwischen den Parteien źugunsten einer konstruktiven 
Politik hat uberbrflcken konnen, hat sich seine Zugkraft doch in allen groBen Partei
en ausgewirkt. ,

So entspricht es weniger den je den Realitaten, dass sich in der ukrainischen 
Politik ein pro-russisches blaues einem pro-europaischen orangenen Lager gegen- 
uberstande.23 Die Miniśterprasidentschaft Janukowytschs yon 2005 bis 2007 hat kei- 
neswegs eine auBenpolitische Neuausrichtung hinsichtlich der EU mit sich gebracht. 
Die Verhandlungen uber das Nachfolgeabkommen zum Partnerschaft- und Koopera- 
tionsabkommen wurden trotz aller Regierungskrisen von der ukrainischen Seite stets 
konseąuent fortgesetzt. Vielmehr wirkte sich die Zugkraft der EU-Integration gerade 
auch in der Janukowytschs Partei der Regionen aus, wobei nicht zufallig gerade 
wirtschaftliche Interessen eine treibende Kraft darstellen. Dies gilt insbesondere fur 
ukrainische Oligarchen, die sich von einer EU-Integration nicht nur einen giinsti- 
geren Zugang zu Absatz- und Kapitalmarktcn versprechen konnen, sondem fiir die 
auch rechtsstaatliche Garantien eine wichtige Rolle spielen. Denn wahrend die Re- 
gierungsnahe unter Kutschma wirtschaftliche Vorteile bot, ist sie mit der Aussicht 
auf mdgliche Regierungswechsel zum Risikofaktor geworden. Deshalb zeichnen 
sich beispielsweise selbst in der Partei der Regionen Bruchlinien zwischen den zu- 
weilen eher aufBeharrung ausgerichteten Machtinteressen Janukowytschs und den 
auf ziigige Reformen drangenden wirtschaftlichen Interessen fuhrender Oligarchen 
wie Pintschuk und Achmetow ab.

Es muss trotzdem zweifelhaft bleiben, ob selbst eine konkrete Beitrittsper- 
spektive die notwendige Attraktion entfalten konnte, um die politischen Gegensat
ze zwischen den Parteien zu tiberwinden. Zugleich aber bleibt festzustellen, dass . 
die bisherigen Angebote zur Integration in der Ukrainę durchweg ais enttauschend 
empfunden wurden und schon deshalb nur sehr begrenzt eine disziplinierende Wir- 
kung entfalten konnten.24 Nach der orangenen Reyolution war in den Aktionsplan 
das Ziel aufgenommen worden, ein neues „enhanced Agreement“ mit der Ukrainę 
zu verhandeln. Insbesondere der ehemalige Aulienminister Tarasjuk hatte in diesem 
Zusammenhang dem ukrainischen Wunsch nach einer Beitrittsperspektive Ausdruck 
yerliehen, Zwar hat die EU die „European Aspirations14 der Ukrainę zur Kenntńis 
genommen, entgegen den Wiinschcn von Kiew war sie aber bislang nicht bereit, 
den Rahmen der Nachbarschaftspolitik fur die Entwicklung des Verhaltnisses zur 
Ukrainę aufzugeben. , V

Eine symbolische Bedeutung wird in dieser Hinsicht voraussichtlich nur der 
Name des neuen Abkommens haben, diirfte dieses doch ausdriicklich als Assozia-

n M. Gm lid, Die Ukrainę nach der Parlamentswahl 2007: NeueAussickten fur die Integration?, „Integiati- 

on“ 200S, Vol. 31, Nr. ł, S. 80-84, hier: S. 82f.

24 S. Fischer, Die Ukrainę und die ENP, „Ukraine-Analysen" 2008, Nr. 36, S. 1-5, hier: S. 2-4, [on-line] 

http://www.laender-analysen.de/ukrainc. ,
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tionsabkommen bezeichnet werden, was rein begrifflich nach der bisherigen Praxis 
bei europaischen Staaten die Vorstufe zur einer spSteren Mitgliedschaft darstellte. 
Damit wird insbesondere an die Stabilisierungsabkommen mit den Staaten des west-. 
lichen Balkans erinnert. Der Fonn nach wird es sich allerdings weiterhin um ein er- 
weitertes Partnerschafts- und Kooperationsabkommen handeln. Dabei wird, je nach 
Sichtweise, der Name nur oder immerhin eine neue OfFenheit hinsichtlich einer zu- 
kunftigen Beitrittsperspektive andeuten. Die EU entfemt sich damit zumindest vori 
einer Konzeption der Nachbarschaftspolitik, die ausschliefllich ais Altemative zur 
Mitgliedschaft konzipiert war. ,

Weitergehende Schritte stellen zumindest im Augenblick jedoch keine inner- 
halb der EU konsensfahige Option dar. Fraglich bliebe zudem nicht nur, ob sich 
damit die Realitaten zwischen den Expońenten der ukrainischen Politik tatsachlich 
iiberwinden lieBen. Voraussetzung einer konkreteren Integrationsperspektive miisste 
wohl auch sein, dass die Ukrainę zumindest ihre latente Verfassungskrise iiberwin- 
det und ein hoheres MaB an politischer Handlungsfahigkeit; herstellt. Denn sonst 
droht sich jeder exteme Anreiz darin zu erschopfen, dass er den jeweils Regierenden 
zwar zur innenpolitischen Profilierung dient, die tatsachliche Implementicrung von 
Reformen aber ausbleibt. Auch deshalb diirfte ein schrittweise auf konkrete Nutzef- 
fekte und Reformen zielender Ansatz vorerst ohne Altemative sein.

Einer solchen Zielsetzung entspricht die Freiliandelszone, die den Kem des 
angestrebten erweiterten Abkommens bilden soli; denn sie lasst der Ukrainę groBere 
Spielraume ais es eine reine Ausweitung des Binnenmarktes tate. Zwar soli auch eine 
Freihandelszone die Ubemahme des acąuis moglichst fordem. Sie setzt dies jedoch 
zunachst nur in Teilen voraus, was der Ukrainę einerseits asymmetrische Vorteile 
einraumt, andererseits aber auch Rucksicht auf den Aufwand und die politischen 
Schwierigkeiten nimmt, die einer umfassenden und sofortigen Umsetzung europa- 
ischer Standards in der Ukrainę entgegenstehen. So wird es auch in dieser Hinsicht 
seitens der EU weniger auf symbolische Gesten ais yielmehr auf eine Inteńsivierung 
ihrer praktischen UnterstiitzungsmaBnahmen ankommen; denn teilweise ist gerade 
bei der Umsetzung des acąuis die Vennittlung des fur ihre Implementierung erfor- 
derlichen Know-hows wichtiger ais zusiitzliche Anreize.

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass die Transformation in der Ukrainę 
mehr Zeit brauchen wird ais nach der orangenen Revolution vielfach erwartet. Das 
bedeutet aber zunachst nur, dass sich Fortsćhritte allmahlicher vollziehen. Sie sind 
aber auch in den vergangenen Jahren trotz aller Probleme unbestreitbarerweise ge- 
macht worden. Vor allem aufgrund der latenten Verfassungs- und Staatskrise sind 
exteme Reformimpulse seitens der EU dabei nur in begrenztem MaBe moglich. In 
dieser Hinsicht hat erst einmal die ukrainische Politik eine Brińgschuld. Vorausset- 
zung einer wirklich effektiven Ostpolitik ware allerdings auch die Bereitschaft, die 
QualitSt der Integrationsangebote mit der Reformbereitschaft und Reformfahigkeit 
zu steigem. In dieser Hinsicht besteht ein Problem weniger darin, dass die EU. der 
Ukrainę heute noch keine Beitrittsperspektive in Aussicht stellt, sondem dass die 
Politik in der EU, Deutschlands eingeschlossen, in der Ukrainę Anlass zum Zweifel 
gibt, ob eine solche nicht auch unabhangig von allen eigenen Fortschritten auf Vor- 
behalte stoBen wiirde.



Fallbeispiel Moldau

Neben der Ukrainę war die Republik Moldau zwar grundsatzlich ein Hauptadres- 
sat der Nachbarschaftspolitik in Osteuropa wie der Kon2epte zu dereń Vertiefung. 
Allerdings stand Moldau deutlich weniger im Fokus auch der deutschen Politik. 
Strategische Bedeutung verleiht Moldau vor allem der Transnistrienkonflikt. Zur 
Oberwindung der Blockadesituation, in die er erst einmal geraten ist, erschlossen 
jedoch auch die Konzepte fur eine neue Ostpolitik keine neuen Ansatze. Seitens 
der EU hatte dies zu Folgę, dass die Verhandlungen tiber ein erweitertes Abkom- 
men, das einer vertieften Nachbarschaftspolitik ais Muster dienen sollte, zuerst mit 
Kiev gefUhrt wurden. Auf nationaler Ebene sind Impulse fur eine Intensivierung 
der Beziehungen in Deutschland bezeichnenderweise yor allem aus dem Bundestag 
gekommen, der 2004 und 2008 Beschliisse zur Unterstutzung der demokratischen 
Transformation und der europaischen Integration Moldaus fasste.25

Im Unterschied zur Ukrainę verband sich der Transformationsprozess in 
Moldau auch nicht mit einem ahnlich symbolhaften Ereignis wie es die orangene 
Revolution war. Vielmehr schien sich in oberflachlicher Betrachtung seit dem Wahl- 
sieg der Partei der Kommunisten 2001 und in der Person von Prasident Voronin die 
Henrschaft einer sowjetischen Nomenklatur fortzusetzen. Unmittelbar danach schien 
eine kurze Zeit Iang sogar die Moglichkeit zu bestehen, dass sich Moldau der rus- 
sisch-belarussischen Union anschlieBen konnte. Zwar schwand diese Moglichkeit 
mit ausbleibenden Fortschritten im Transnistrienkonflikt und des sich in der Folgę 
verschlechtemden Yerhaltnisses zu Moskau. Zuriickblieb im Westen jedoch vielfach 
Skepsis gegenuber Voronin.

Genahrt wurde diese Skepsis durch das Taktieren Moldaus im Transnistrien
konflikt. Nachdem moldauische Regierungen in den neunziger Jahren zunachst eine 
Einigung unmittelbar mit Tiraspol anstrebten, versuchte Voronin nach 2001, zu einer 
direkten Verstandigung mit Moskau zu gelangen, unterschatzte dabei aber offen- 
bar die Entschlossenheit, mit der Russland seine Interessen durchsetzen und dafiir 
das transnistrische Regime erhalten wollte. Im Ergebnis stimmte Voronin unter rus- 
sischem Druck zunachst dem Kozak-Memorandum zu. Diese Vereinbarung . hatte 
Moskau nicht nur die legale Grundlage fur eine Fortsetzung seiner Militarprasenz 
in Moldau verschafft. Sie hatte Transnistrien auch Rechte in einem wiedervereinig- 
ten Gesamtstaat eingeraumt, die den Fortgang des Transformationsprozesses und 
die Funktionsfahigkeit der moldauischen Institutionen in Frage gestellt hattęn. Auf 
Intervention von USA und EU zog Voronin 2004 seine Zustimmung zuriick.26 Der 
Preis dafiir war jedoch eine schlagartige Verschlechterung des Yerhaltnisses zu Rus
sland, das unter Vorwanden mit massiven wirtschaftlichen Sanktionen antwortete. 
Yoronin suchte in der Folgę eine verstarkte Anlehnung bei der EU und den USA, die
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!S Antrag der Fraktioncn CDU/CSU,1 SPD, FDP und BUNDN1S 90/DIE GRUNEN, Den Wcg zur Einheit 

und Dcmokratisicrung in der Republik Moldau unterstClzen, Bundcstagsdrucksaclic 16/3052, angenommen am 

6.05,2004; Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, Dic curopSischo Intc- 

graiion der Republik Moldau untcrstiitzen, Bundestagsdrucksachc 16/9755, angenommen am 26.06,2008. . * .

16 A.U. Gabanyi, Die Republik Moldau im Kontext der neuen EU-NachbarsckaftspoMtik, SWP-Studic, No- 
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2005 ais Beobachter den 5+2-Yerhandlungen der OSZE iiber den Transnistrienkon- 
flikt beitraten.,

Der Grund fur die Westintegration, die Moldau seither entschieden anstrebt, 
ist jedoch nicht nur in taktischen Erwagungen zu sehen. Nach der Auseinanderset- 
zung um das Kozak-Memorandum war vielmehr der Zwang zur Rucksichtnahme auf 
Moskau zum Teil hinfallig geworden. Zugleich aber liefi Voronin den Kontakt mit 
Russland nicht abreilien. Gesprache wurden vielmehr bilateral zwischen den beiden 
Prasidialadministrationen in Moskau und Chisinau fortgesetzt. Von letzterer Seite aus 
wurden sie dem Westen gegeniiber ais reine Kónsultationen beschrieben, wiihrcnd 
in Moldau selbst wiederholt Durchbriiche angekiindigt wurden, was in Washington, 
Briissel und anderen europaischen Hauptstiidten zusStzliches Misstrauen stiftete. 
Allerdings sind diese Widerspriiche vor allem mit der innen- und auBenpolitischen 
Lage Moldau zu erklaren: Dabei spielen nicht nur Wahlversprechen Voronins eine 
Rolle. Die moldauische AuBenpolitik muss zwangslaufig einen . Spagat yollfuhren. 
Einerseits braucht sie die Unterstutzung des Westens und muss dafiir zusichem, kei- 
ner Losung im russischen Sinne zuzustimmen. Andererseits kann Moldau allenfalls 
in dem Mafie riskieren, Moskau zuprovozieren, ais es dieser Unterstutzung sicher 
sein kann. . v v.

VorsteIlungen, nach denen eine Losung des Transnistrienkonfliktes eine Vor- 
aussetzung zur weiteren EU-Integration sein sollte, waren in dieser Hinsicht lediglich 
kontraproduktiy; denn einerseits wurden sie Moldau dem Druck Moskaus ausliefem, 
wodurch eine Losung nur belastet oder verzogert werden konnte. Im Gegenteil - 
und im Gegensatz bcispiclswcisc zur Situation in Zypern - diirfte die Integration 
eine Konfliktlósuhg im westlichen Sinne, d.h. unter Wahrung und Ausweitung des: 
Transformationsprozesses, nur fordem; denn andererseits sollte die Attraktion der 
EU-Integration fiir Transnistrien und damit fiir eine Wiedervereinigung nicht unter- 
schatzt werden. Ókoriomische Grtinde, die auf die Industrialisierung Transnistriens 
in sowjetischer Zeit zuriickgehen, waren fur die Abspaltung der Region von grofierer 
Bedeutung ais ethnische Trennlinien. Vor diesem Hintergrund wirkt sich zunehmend 
ein Wandel der wirtschaftlichen Interessenlage aus, der durch das Yerstarkte En
gagement der EU bei der Kontrolle der ukrainisch-transnistrischen Grenze durch 
die EUBAM-Mission mit gefordert wurde. Angesichts einer unausgelasteten und 
veraltenden Industrie ist die Bindung an Russland gegeniiber der Aussicht auf einen 
besseren Zugang zu europaischen Markten und zu westlichem Kapitał immer weni
ger attraktiv.

Die strategische Lage Moskaus unterscheidet sich zudem deutlich von deije- 
nigen in Abchasien oder Sudossetien. Die russische Militarprasenz in Transnistri
en. wiirde zur Kontrolle des Territoriums nicht ausreichen, Verstarkungen miissten 
iiber hundertc Kilometer ukrainischen Territorium herangefuhrt werden. Aus diesen 
Griinden kann uber kurz oder lang auch mit Systemvcranderungen in Transnistri
en gerechnet werden, die sich der Kontrolle Moskaus entziehen konnten. Die EU- 
Integration kann diesen Prozess nur beschleunigen und wiirde damit auch zu einem 
Wandel in der russischen Interessenwahmehmung beitragen; denn welches Interesse 
hat Moskau langfristig an Transnistrien, wenn Moldau den Zieleń der Trarisformati- 
on und Integration klare Prioritat vor einer Wiedervereinigung gibt?



DIE „NEUE OSTPOLITIK" GEGENLIBHK DER UKRAINĘ. 73

Innenpolitiscti zeigt sich, ebenso wie in der Ukrainę, eine brcitc Zustimmung . 
zur EU-Integration. Moldau hat bereits erhebliehe Fortschritte bei der im Aktions- 

■ plan mit der EU vereinbarten Anpassung der Gesetzgcbung an EU-Standards ge- 
macht. Wie im Falle der Ukrainę hapert es bislang jedoch noch an der Umsetzung.27 

1 Doch anders ais in der Ukrainę liegt der Grund hierfur weniger in politischen Riva- 
litaten der Protagonisten, sondem starker in burokratischen WidefstSnden, Korrupti-

■ on, dem langsamen Wandel von Mentalitaten, aber auch fehlenden Kapazitaten und 
fehlendem Know-how. Dieser Unterschied ist deshalb vón Belang, weil der Anreiz 
der Beitrittsperspektive und die damit verbundenen UnterstiitzungsmaBnahmen - żur 

■; Uberwindung der Reformhemmnisse in Moldau auch mehr bcitragen konnte ais in 
der Ukrainę. ■

Diese :1Jberlegung soli aber nicht darUber hinweg tauschen, dass der Trans- 
formationsprozess in der Ukrainę in einer Reihe von Aspekten weiter fortgeschrit- 
ten ist ais in Moldau' ■ Oppositionspolitiker und NGO’s beklagen irrimer: wieder 
Einschiichterungsversuche durch .Tustiz und Sicherheitsorgane gegenuber Opposi- 
tionellen und Medienvertretem. Die Unabhatigigkeit der Justizbehćirden ist in der 

. Yerfassungswirklichkeit begrenżt geblieben. In yerschiedenen Fallen konnten Straf-V 
: yerfahren den Verdacht politischer InstrumentaHsierung begruńden.28 Ein Mangel an 
: rechtstaatlichen Garantien beeintrachtigtbeispielsweise ■ die Investitionssicherheit,
7 in Bezug auf die Zustande' in Gefangnissen und im Polizeigewahrsam aber auch 
.: grundlegendere europaische Menschenrechtsnormen.29 Ftir die Medien bleibt eine 

mangelnde Unabhangigkeit yon politischen Eiriflussnahmen festzustellen. Freedom 
House stufte; Moldau auch deshalb' ais nur „bedingtfrei“ ein.'0 Nach den letzten 
Parlamentswahlen 2005 waren die Wahlbeobachter der OSZE zwar zu dem Schluss : 
gelangt, diese hatten „generally complied with most OSCE commitments, Council 
of Europę and other international standards for democratic elections”. Sie hatten zu- 

. gleich jedoch eine Vielzahl von Dcfiziten aufgezahlt, insbesondere Ungleichheit bei 
den Wahlkampfbedihgurigen und dem Zugang zu den Medien.3! Die Parlamentswahl 
von 2009 fand zunachst eine insgesamt etwas gunstigere Beurteilung, bestatigte aber 

.. vicle dieser Probleme. -V'":'; :1;'
Allerdings sind die demokratischen Fortschritte in der Ukrainę auch nicht so 

sehr auf die Tragfahigkeit vcrfassungsma(3iger oder legislativer Garantien, sondem 
vielmehr auf die Machtbalance zuriickzufuhren, die sich zwischen den grofien Par-

European Commission, Implementanon ofthe European neighbourhood policy in 2007, Progress Report 
Moldova, SEC(2008) 399,3.04.2008, [ón-line] http://ec.europa.cu.

■' “ U.S. Department bf State, Country Report ón Humań Rights Practices 2007,11.03.2008, [on-line] http:// 
www.siatc.gov, S. 10. ' v‘: '■ ^

? .» Dies dókumentiereni nebenYerschiedenen Urteilen des Europaischen Gerichtshofs fur Menschenrcchtc

i auch Berichte von Amriesty International! Vgl.: Moldova: Police torturę and ill-treatment: "It 's just normal." Re- 

i port, lndex-Nr EUR. 59/002/2007,23.10.2007, [on-linc] http://www.arunesty.org. : ' . : ’

i , J0 Freedóm House,~Freedom in the World 2008, Country Report Moldova, [on-line] http://www.frcedom-

5 huuse.org. '' "• ::  ̂■ v - :

y OSCE Office for Democratic Institutions and Humań Bigos;Republic of Motdova Parliamentary.EIec-

f tiotis. ~

i- . ‘March 2005, OSCE/OD1IIR Election Obśervation Mission Fina! Report, 3,06.2005, [on-line] http://www.
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teienblocken gebildet hat und einseitigem Machtmissbrauch Yorschub leistet.32 In 
Moldau sind schon aufgrund anderer Mehrheitsvcrhaltnisse auch gróflere Chancen 
zum Machtmissbrauch gegeben. Trotzdem haben sich auch unter kommunistischen 
Regierungen nicht; etwa autoritarere Tendenzen durchgesetzt,. der Transformations- 
prozess ist insgesamt yielmehr deutlich yorangeschritten. Hinter dieser Entwicklung 
ist der Wille zur Modemisierung ebenso erkennbar wie die Wirkung der Konditio- 
nen, mit denen die europaische Integration verbunden ist. Dabei sollte auch nicht 
ubersehen werden, dass sich i in dieser Hinsicht auch in der regierenden Partei ein 
entsprechenderTransformationsprozess yollzieht.

Fazit i; •

Die Unruhen, die der Parlamentswahl von 20Ó9 folgten, haben dem Image von Mol
dau weiter geschadet. Wie Moldau mit seinen inneren Reformprozessen wie auch 
mit der europaischen Integration danach fortfahren wird, diirfte maflgeblich davon 
abhangigen, ob der auch weiterhin yón den Kommutiistcn und Yoronin dominierten 
Regierung eine Konsolidierung ihrer Position gelingt. Zumindest hat der Wahlaus- 
gang zur Folgę, dass Moldau unklare Mehrheitsverhaltnisse und damit die Gefahr, 
dass diese zu ahnlichen Politikblockaden fuhren konnen wie in der Ukrainę, erspart 
blieben: :

Die EU hat die Erteilung des Mandats fur die Verhąndlung eines neuen Asso- 
ziationsabkommens mit der Republik Moldau lange hinausgezógert, um so Druck 
zugunsteń eines moglichst demokratischen Verlaufs derWahlen ausiiben zu konnen. 
Sie hat damit allerdings auch eine Chance yerpasst, dem Land vor dem Umengang; 
eine dcutlichcre Zukunftsperspektive zu geben und Modcmisicrungskrafte in der 
moldauischen Politik fruhzeitiger zu fordem.33 Auch das yon Polen und Schwe- 
den initiierte Konzept der Ostlichen Partnerschaft ist bislang von der Ukrainę3!4 wie 
von Moldau35, ais unzureichend wahrgenommen worden. Da die EU eine explizite 
Beitrittsperspektive jedoch auf absehbare Zeit nicht eróffnen diirfte, bleibt jctzt ab- 
zuwarten, ob insbesondere die bilateralen Ansatze dieses Konzepts neue Impulse 
setzen.36 , : ■; . ■ . .

•HN. Lange, Die Ukrainę nach den Neuwahlen: Keine einfachen Aufgaben und schwerwiegende Hypothe- 
ken, Landerbericht Ukrainę. Konrad-Adenauerstifiung, Kiew, 6. U .2007, [on-line] http://www.kas.de, S. 2. - t

33 M. Gnmd, H.S. Sieg, Transformation, Konfiiktbewdltigung und Integration - die europaische Perspekiye.
der Republik Moldau zwischen Georgienkrise und Parlamentswahlen, „Integration" 200S, Vol. 31, Nr. 4, S, 403- 

412. . : _ : ' ■ •' ■" V''" J
31 Stalement ofthe Ministry ofForeign Affairs o f Ukrainę regarding the Development o f the Eastem Dimen

sion o f the European Union Foreign Policy, 26.05.2008, [on-line] http://www.mfa.gov.ua/eu/en/news/print/13105. 

htm. ■ v ,-r;>
. . -35 PrSsident Yoronin crkl&rtc wSkrend des Wahlkampfes im Bliek auf russisch oricntiertę Wahlerkrcise so- 

gar, das Konzept sei lediglich Teil einer Einkreisungspolitik der EU gegeniiber Russland; V Voronm, Yostochnoic 
Partnerstvo Napominać! Kol iso Yokrug Rossii, „Kommersant“ 2009, 27.02., Nr. 35, [on-line] http://www.komrner- 

bunt.ru/doc.aspx'?DocsID=l 126593.
34 Vgl, dazu: E.D. Stratenschulte, Planąuadrat Osteuropa. Die óstliche Partnerschaft der Europaischen

Union,,, Osteuropa" 2009, Nr. 5. . ■ •
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Zusammenfassung (streszczenie)

Die Absicht, eine ,,Ncue Ostpolitik1* ehtwickeln, wie sie urspriiriglich vom deutschen 
AuswartigenAmt formuliert wiirde, ist anspruchsvolI.,PÓlitisch bedcutsamwar darari 
bereits die Sigńalwirkurig, mit der sowohl das Ziel einer strategischen Partnerschaft 

. gegeniiber Russland wie auch die gewachsene Relevanż der Beziehungen żu den 
. osteuropaischen'Partnerlandem hervorgehoben wurden. In Konzeptioń und Umset- 
; zung konnte sie diesem Anspruch jedoch bislang nur bedingt gerecht werdeń. Zwar 
enthielt sie in Einzelbereichen VorschlSge fur vertiefle Kooperatiońs-und Integrati- 

. onsangebote,1 insbesondere in Bezug auf den-Zugańg zum Binnenmarkt, beschreibt 
. aber insgesamt iriehr ein Desiderat alseine fcrtigc Strategie. ■ • /

Zum Teil ist dies auf die Begrenztheit der eigenen Ansatze zuriickzufuhren. 
Das betrifift den beschrankten Finanzrahmen der Nachbarschaftspolitik fur Unter- 
stutzungsmaliriahmen gerade iii Osteuropa, vor allem aber das Fehlen der Beitritts- 

v perspektive. Dabei spielt, insbesondere in Bezug auf die Ukrainę, nicht nur die Frage ■ 
;eine Rolle'; ób die EU bereits heute eine kunftige Mitgliedschaft in Aussicht stellen 
kann, sondem auch der Zweife], ob sie dies aufgrund der in Teilen vorhandeneti Er- . 
weitemngsmtidigkeit iiberhaupt tun wóllte oder konnte, selbst wenn die betreffenden 
Lander dafiir bessere Vorausśetzungen bóten. Gerade dieser Zweifel ruft bei den 
Ądreśsaten der Nachbarschaftspolitik in Osteuropa einen demotivierenden Eindruck 

. potentieller Vergeblichkeit entsprechender Anstrengungen hervor. Das Kemproblem' 
ist nicht die Opportunitat solcher Optionen, sondern die Handlungs- und Entschei- 
dungsfahigkeit der EU.
! ■"' Zum Teil ist die bislang mangelnde Wirksamkeit der Osteuropapolitik der EU 
wie Deutschlands aber auch auf die in den Landem selbst liegenden Hemmnisse 
zuriickzufuhren; denn Moldau wie die Ukrainę hatten nicht nur politisch und wirt- 
schaftlich gróJJere Schwierigkeiteń żu uberwinden ais die Lander Mittelosteuropas. 
Vor allem in der Ukrainę herrscht auch eine latente Staatskrise, ohne dercri Uberwin- 
dung śich weitergehende Integratiónsangebote in symbolischen Akten ohne groflere 
Wirkung zu ersehópfen drohen. Der Vergleich mit Moldau zeigt aber auch die Not-. 
wendigkeit auf, differenziertere Ansatze in der europaischen und deutschen Ostpo
litik zuentwickeln; denn aufgrund anders gelagerter politischer Voraussetzungen . 
hatte dort eine.Beitrittsperspektive durchaus ahnlich positive Entwicklungen ansto- 
Gen kónnen, wie in den meisten Landem des westlichen Balkans.

Ein limitierender Faktor einer „Neuen Ostpolitik*1 war bislang auch die Not- 
wendigkeit, unterschiedliche Prioritaten und Sichtweiseri in der EU in Einklang zu 
bringen; denn dabei ;mussten; sowohl die Interessen der siideuropiiischen Staaten 
Beriicksichtigung finden ais auch unterschiedliche-yorstellungen insbesondere zur 
Russlandpolitik nicht zuletzt zwischen Deutschland und cińigen seiner mitteleuro- 
paischen: Partnerlander in der EU, Daran zeigte sich das fur die EU-AuBenpolitik 
oft typische Dilemma, dass gemeinsames Handeln zwar theoretisch Spielraume 
erschliefit, uber die Einzelstaaten so nicht verfugen, die damit verbundenen Chan- 
cen jedoch von den Schwierigkeiten der Abstimmungsprozesse wieder absorbiert 
werden..̂
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Die deutsche AuBenpolitik konnte sich daher, vor. allem im Vorfeld undwah- 
rend der deutschen Ratsprasidentschaft nicht einfach auf die Konzeption einer neu
en Ostpolitik konzentrieren, sondem musste dabei yor allem yermitteln. SchlieBIich 
yermochte sie auch angesichts des Problems, das Engagement und die Unterstiitzung 
fur die integrationswilligen Lander in Osteuropa mit einer strategischen Partnerschaft 
mit Russland in Einklang zu bringen, bislang vor allem eine nicht immer unumstrit- 
tene Moderatorenrolle zu spielen. Zudcm verlangt auch diese Hcrausforderung, wie 
die unterschiedlich gelagerten Eskalationsrisiken auf der Krim und in Transnistrien 
zeigen, nach differenzierten Ansatzen im Umgang mit Moskau. ;• > • i

Unter einer „Neuen Ostpolitik'* ist weniger ein geschlossenes Politikkonzept 
zu yerstehen, sondem Ausgangspunkte in einem umfassenderen und komplexen Pro- 
zess, in dem die EU und Deutschland ilire Politik gegenuber den Landem der Region 
um- und neu gestaltet. Die anhaltende Debatte um die Zukunft der Nachbarschafts- 
politik ist in diesen Prozess ebenso einzuordnen wie die jiingste polnisch-schwedi- 
sche Initiative ftir eine óstliche Partnerschaft. Die Bedeutung deutscher Ansatze filr 
eine „Neue Ostpolitik" liegt vor allem darin, den Blick auf die Risikcn und Chancen 
zu lenken, die sich mit den Entwicklungen in Osteuropa verbinden. Dabei sind sie im 
Feld der Problemanalyse weiter fortgeschritten ais im Bereich der Losungen. Fur die 
Zukunft bedarf es daher vor allem des Ausbaus entsprechender Angebote, sollen die
se AnsStze zu einer effektiven auBenpolitischen Strategie weiter entwickelt werden.


