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Im Spannungsfeld
von EU und Russland

Osteuropaexpertin Do-
ris Wydra von der
Universität Salzburg
über die Nachbar-
schaftspolitik der EU
mit den Ländern der

Eastern Partnership
und das Verhältnis zu

Russland.

UN: Mit der Besetzung der Krim sowie
dem Einmarsch in die Ukraine und
Georgien hat Russland die Annäherung
dieser Länder an die EU sehr schwierig
gemacht. Die daraufhin seit 2014
verhängten Sanktionen der EU und
der USA gegen Russland gelten
bis heute. Wie kann sich das Verhältnis
zu Russland und den östlichen Nachbarn
wieder entspannen?
Doris Wydra: Das wird ein sehr langsamer
Prozess sein. Für die EU-Außenpolitik war
es ja schon ein großer Schritt, Sanktionen
gegen Russland zu verhängen. Groß inso-
fern, als sich die europäischen Mitgliedslän-
der absolut uneinig sind, wie man sich ge-
genüber Russland verhalten sollte. Das ist
auch ein Grund, warum Putin den politi-
schen Diskurs weniger auf die EU ausrich-
tet, sondern lieber auf die Mächtigen in der
EU wie Deutschland oder Frankreich, die
außerdem traditionell eher gute Beziehun-
gen zu Russland haben. Die Länder der
Eastern Partnership (die sechs postsowjeti-
schen Staaten Armenien, Aserbaidschan,
Georgien, Moldawien, Ukraine und Weiß-
russland, Anm. d. Red.) sind in einer
schwierigen Situation. Einerseits wollen
sie vor allem aus wirtschaftlichen Gründen
gute Beziehungen mit der EU, andererseits
sind sie sehr stark mit Russland verbunden.
Die Ukraine kann sich aufgrund ihrer Ge-
schichte, Wirtschaft und menschlichen Be-
ziehungen weder auf die eine noch auf die
andere Seite schlagen. Es kann nur darum
gehen, die Spaltung des Landes zu überwin-
den und zu einer neuen Zusammenarbeit
mit der EU und Russland zu finden.

UN: Was sind die wesentlichen Probleme,
die die Zusammenarbeit zwischen
der EU und den östlichen Nachbarländern
erschweren?
Russland versorgt diese Länder mit Energie,
davon sind sie abhängig. Außerdem haben
sie große russische Bevölkerungsanteile.
Das führt zu einem Riss in der Bevölkerung,
oft sogar durch Familien. Das Schlechteste
für diese Länder ist, sich zwischen dem ei-

nen und anderen entscheiden zu müssen.
So hat beispielsweise die Ukraine mit der
EU ein Assoziierungs- und ein Freihandels-
abkommen geschlossen. Das bedeutet aber
einen großen Druck auf die ukrainische
Wirtschaft, auch wettbewerbsfähiger zu
werden. Die Ukraine kämpft enorm mit
Korruption, das ganze System der Rechts-
staatlichkeit muss noch verfestigt werden.
Die EU hilft durch Trainings dort ein Si-
cherheitssystem aufzubauen und Polizei-
strukturen einzuführen. Andererseits gibt
es innerhalb der Ukraine, gerade im östli-
chen Teil, auch eine große Skepsis gegen-
über der EU.

UN: Welche geostrategischen Ziele
verfolgt Russland durch die Aktivitäten
in diesen Ländern?
Der Hauptstützpunkt der russischen
Schwarzmeerflotte ist seit dem 18. Jahrhun-
dert die Hafenstadt Sewastopol an der Süd-
westspitze der Krim. Der Zugang zum
Schwarzen Meer und seiner Flotte ist natür-
lich ein wichtiger strategischer Faktor, den
Russland nicht aufgeben kann. Auch eine
zu große Nähe Georgiens zur EU würde für
Russland einen wirtschaftlichen und stra-
tegischen Verlust bedeuten. Deshalb hat
Russland die Republiken Südossetien und
Abchasien, die versuchen, sich von Geor-
gien abzuspalten, unterstützt, entgegen der
internationalen Gepflogenheit diese sogar
als unabhängige Staaten anerkannt. Geor-
gien wiederum sucht ein Naheverhältnis
zur EU und zur NATO als Schutzschild ge-
genüber den russischen Interessen. Aber
auch dieses Land ist gespalten in EU- und
Russland-Befürworter und -Gegner.

UN: Wie sehr haben die Sanktionen
Russland geschadet?
Die Sanktionen bestehen in erster Linie aus
einem Militärgüterembargo sowie einem
Verbot des Verkaufs von Ausrüstungsgegen-
ständen für den Öl- und Gassektor und von
sogenannten Dual-Use-Produkten nach
Russland. Dazu besteht eine Beschränkung
des EU-Kapitalmarktes, die es verbietet,
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
von einigen gelisteten russischen Staats-
banken zu kaufen. Inwiefern diese Maßnah-
men zur aktuellen russischen Rezession
beigetragen haben, ist schwer einzuschät-
zen. Studien zeigen, dass sich die Sanktio-
nen nur minimal auf das Handelsvolumen
Russlands mit der EU auswirken. Der Wech-
selkurs des Rubels steht weiter schlecht. In-
nenpolitisch haben die russischen Gegen-

sanktionen Putin jedoch eher gestärkt. In
Russland wird das vielfach als eine Chance
angesehen, die eigene Wirtschaft, insbeson-
dere die Lebensmittelproduktion, anzukur-
beln. Was in Russland aber weiterhin fehlt,
ist eine innovative Wirtschaftsstrategie, die
Russland aus der Fixierung auf Rohstoffe lö-
sen könnte, und auch, ein innovatives Un-
ternehmensumfeld zu fördern. Im Hinblick
auf eine Wiederaufnahme der Kooperation,
auch um gemeinsame Probleme in der
Nachbarschaft zu lösen, sind die Sanktio-
nen beider Seiten nicht hilfreich und ver-
stärken das Klima des völligen Stillstands.

UN: Eine Beendigung der Sanktionen
hängt aber sehr eng mit den Be-
ziehungen der USA zu Russland
zusammen. Kann Donald Trump,
der in seinem Wahlkampf eine rhetorisch
freundliche Haltung gegenüber
Wladimir Putin zeigte, das Verhältnis
entschärfen?
Die USA und Russland haben über den Sy-
rien-Konflikt alle Diskussionen abgebro-
chen. Und solange es keine Lösung für den
Ukraine-Konflikt gibt und man auch von
der Einhaltung des Minsker Abkommens
(Beendigung der bewaffneten Auseinander-
setzungen in der Ukraine, Anm. d. Red.)
weit entfernt ist, sehe ich nur geringe Chan-
cen. Wie sich die Beziehung zwischen
Trump und Putin entwickelt, muss man se-
hen, aus den Aussagen während der Wahl-
kampagne kann man nur schwer Schlüsse
ziehen. Während des amerikanischen Wahl-
kampfs wurde in den russischen Debatten
bereits eindeutig ein Wahlsieg Trumps fa-
vorisiert. Das erste Gespräch zwischen
Trump und Putin scheint aus der Sicht bei-
der positiv verlaufen zu sein, ob allerdings
auch im Sinne Europas, ist fraglich. Nimmt
man das von Donald Trump Gesagte ernst,
werden die USA für Europa ein wesentlich
unsicherer Partner werden. Wenn die Ein-
schätzungen stimmen, dass Trump und
Putin ein Übereinkommen finden könnten,
die Welt in Interessensphären aufzuteilen
und sich nicht in den Hinterhof des ande-
ren einzumischen, und Trump auch bereit
ist, die faktische Übernahme der Krim
durch Russland anzuerkennen, wird es für
die EU wesentlich schwieriger, ihre auf
Werte und Normen gerichtete Außenpolitik
zu implementieren. Für die EU bedeutet
dies die Aufgabe, ein tatsächlich effektives
Nachbarschaftskonzept zu entwickeln, das
mit wirtschaftlicher Attraktivität und Zu-
verlässigkeit punktet.

Die Beziehungen
zwischen der

Europäischen Union
und Russland haben

durch die von der EU und
den USA verhängten

Sanktionen einen
historischen Tief-

stand erreicht.
Dadurch gestaltet sich
auch die EU-Nachbar-

schaftspolitik zu den
östlichen Ländern

wesentlich komplizierter.
GABRIELE PFEIFER
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