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EINLEITUNG

Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen in Mittel- und Osteuropa brachen

alte Nationalitätenkonflikte wieder auf. Das Recht auf Selbstbestimmung der Völker spielte hierbei eine

wichtige Rolle, das eine Lawine von Souveränitäts- und Unabhängigkeitserklärungen in Gang gebracht

hat. Die erste Etappe der Desintegration führte zum Zerfall der Sowjetunion. Aber auch Rußland muß

sich nun mit den Problemen auseinandersetzen, die die Desintegration der Sowjetunion bewirkt hatten.

Über 100 ethnische Minderheiten drängen in Rußland auf Selbständigkeit: Von den 8.000

sibirischen Korjaken bis zu den über sechs Millionen Tataren. Unter anderem fordern sie eine eigene

Staatsflagge, die Anerkennung ihrer Sprache als Amts- und Verkehrssprache, weniger Steuern und ein

Ende der Ausbeutung ihrer Bodenschätze. Dieses bringt eine Menge Konfliktstoff mit sich. Die ersten

Folgen dieses Desintegrationsprozesses innerhalb Rußlands sind bereits jetzt schon zu sehen: Der Krieg

in Tschetschenien. Einige Moskauer Journalisten befürchten jetzt schon ein zweites Afghanistan. Er

könnte auch anderen Völker Mut geben, gegen den immer noch allgegenwärtigen russischen

Chauvinismus anzugehen. Die Gefahr, das aus einem Brandherd ein einziges Flammenmeer in Eurasien

werden könnte, ist realistisch. Dieses hat aber auch einen psychologischen Hintergrund: Die Tatsache,

daß die Russen sich mit der UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) als eine Weltmacht

identifizierten, hat nun zur Folge, daß Alt-Kommunisten wie Nationalisten gemeinsam mit der

restaurativen Idee des Neo-Imperialismus herangehen, Rußland wieder zu einer Hegemonialmacht zu

machen, die ganz Eurasien umfaßt, und dabei den Demokratisierungsprozeß zu bremsen. Die

territoriale Integrität Rußlands und die zwanghafte Integration der rund 100 Völker wird wohl wie so

oft in der russischen Geschichte wieder mit dem Gewehr entschieden werden.

Der wissenschaftliche Direktor im Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale

Studien, Gerhard Simon, behauptet, daß "die Sowjetunion ein Fossil aus alter Zeit [war]." Nach der

bolschewistischen Revolution wurde das Russische Reich nicht abgeschafft, sondern mit

kommunistischen Mitteln weitergeführt. Die Schaffung einer modernen nationalstaatlichen Ordnung in

Osteuropa wurde auf das Ende des 20. Jahrhunderts verschoben. Dieses Problem wird durch einen

weiteren Konflikt verschärft. In der Stalin-Zeit wurden zahlreiche Völker aus ihrer angestammten

Heimat in andere Regionen deportiert. Die Umsiedlungsmaßnahmen sollten ein einheitliches

Nationalgebilde schaffen, das besser durch den Moskauer Machtapparat zu kontrollieren war. Die

damals willkürlich gezogenen Regionengrenzen, in denen die Titularnation noch nicht einmal die

Mehrheit der Bevölkerung stellte, birgt gerade diesen gefährlichen ethnischen Sprengstoff. 

 Mit den schwerwiegenden Folgen dieser historischen Erblast setzt sich der Autor in dieser

Hauptseminararbeit auseinander. Dabei berücksichtigt er die aktuellen Desintegrations- und

Integrationsprozesse auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, schwerpunktmäßig mit dem Blick
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ii

auf die GUS und die dort existierenden Konflikte im Kaukasus, in Moldawien und innerhalb der

Russischen Föderation sowie betrachtet er die Beziehungen Rußlands zu den zwei anderen

ostslawischen Nationen der Ukraine und Belarus. Die Beziehungen Rußlands zu den baltischen sowie

zu den zentralasiatischen Staaten können hier nur marginal behandelt werden. 
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KAPITEL 1  

HISTORISCHER ÜBERBLICK
1.  Die Epoche des Zarismus´

In rund 1100 Jahren entwickelte sich das Russische Reich aufgrund militärischer Expansion,

aber auch friedlicher Kolonisation zum größten Staat der Erde. Diese gewaltigen geographischen

Ausdehnungen haben Rußland aber auch zu einem Vielvölkerstaat werden lassen, in dem über 100

Nationen und Volksgruppen leben. "Seit Iwan III. galt das Prinzip, daß der vom russischen Volk

getragene Staat einheitlich und unteilbar ist."

Die Geschichte eines russischen Staates geht bis ins 9. Jahrhundert zurück. In den Chroniken

wird das Jahr 882 als das Gründungsjahr eines sogenannten altrussischen Staates ausgewiesen. Oleg der

Weise vereinigte damals die beiden Gebiete um Nowgorod und Kiew. Kiew wurde auch Hauptstadt.

Der große kulturelle Aufstieg des Reiches begann mit dem Kiewer Fürst Wladimir I., der mit Hilfe der

Waräger 980 Alleinherrscher wurde. Mit ihm setzt 989 auch die Christianisierung des Reiches ein. "Die

Gefahr einer gewaltsamen Mission und damit Unterwerfung von außen her war damit gebannt."

Jaroslaw der Weise setzte das Werk seines Vaters fort und baute das Reich zu einem kirchlichen

Zentrum auf. In dieser Zeit verschmelzte auch die warägische Oberschicht mit den Slawen. Nach

Jaroslaws Tod (1054) wurde Rußland unter seinen fünf Söhnen in Fürstentümern aufgeteilt. Konflikte

und Rivalitäten ließen das Reich sowohl politisch als auch wirtschaftlich und kulturell verfallen. Die

altrussische Einheit zerfiel. Ukrainer kamen unter polnischer, Weißrussen unter litauischer und

Großrussen unter tatarischer, also mongolischer Hoheit. 

"Die Motive der russischen Expansion, die zunächst eine Expansion des erstarkenden

Großfürstentums Moskau gegenüber anderen russischen Teilfürstentümer war, sind zunächst aber nicht

in imperialer Machtbesessenheit zu suchen, sondern in dem Bestreben, sich der zweihundertjährigen

Fremdherrschaft der Mongolen zu erwehren." Keimzelle dieses neuen Rußlands war Moskau, das durch

Wälder relativ gut geschützt vor Angreifern war. Von dort aus konnten die Fürsten ihre Besitztümer

gegenüber den Mongolen erweitern. Als "Sammler der russischen Erde" setzte Iwan III. am Ende des

15. Jahrhunderts einen wichtigen Integrationsprozeß in Gang.  

Zum ersten Zaren von ganz Rußland wurde 1547  Iwan IV. Wassiljewitsch gekrönt. Durch die

osmanische Eroberung Konstantinopels war auch die russische Kirche von der byzantinischen

Vorherrschaft befreit. Iwan IV. ließ sich demnach auch zum Nachfolger des byzantinischen Kaisers

krönen. "Moskau beanspruchte nun, das >Dritte Rom< und damit legitimer Heer aller rechtgläubigen

Christen...zu sein." Der Zar konsolidierte das Reich durch absolute Autokratie, ganz im Sinne der

byzantinischen Tradition. Andererseits strebte Rußland auch an den Anschluß an die moderne

Entwicklung im Westen. Der Traum vom besseren Leben wurde aber oft zum Alptraum. Das Tor zum

Westen wollte Iwan IV. mit Gewalt aufstoßen, in dem er im Livländischen Krieg (1558-1582) die
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baltischen Provinzen erobern wollte. Damals scheiterte er an dem katholischen Reich der Litauer und

Polen. Der Zugang zur Ostsee blieb vorerst verschlossen. Doch seit diesem 16. Jahrhundert veränderte

sich das Russische Reich zu einem Vielvölkerstaat (vgl. Abb. 1). Mit den Khanaten Kasan und

Astrachan eroberte Iwan IV. Gebiete an der Wolga, die nicht russisches Siedlungsgebiet mehr waren.

Noch heute leben dort die Tschuwaschen und Tscheremissen. Der Zar legte auch den Grundstein für die

imperiale Eroberung Sibiriens. Er verschenkte das Land hinter dem Ural, wenn es erschlossen werden

sollte. Die einflußreiche Kaufmannsfamilie Stroganow beauftragte den Kosaken Jermak für diese

"Mischung aus kolonisatorischer Expedition und militärischer Eroberung". In binnen von 70 Jahren

wurde das Land unter russischer Hoheit gebracht. 

In den Machtkämpfen um die Nachfolge Iwans IV. versank das Land wieder in Anarchie. Diese

Epoche wird als die Zeit der Wirren (Smuta) genannt, in der das Reich teilweise unter den Einfluß

Polens und Schwedens kam. Dennoch konnte sich das Zarentum behaupten. 1613 begann die Dynastie

der Romanows. Mit ihr begann auch das Zeitalter des imperialen Rußlands. 1694 übernahm Peter I. der

Große die Regierungsgeschäfte. Seine Politik zielte darauf ab, die "Europäisierung" Rußlands endlich

voranzutreiben, das "Fenster nach Europa" zu öffnen. Durch den Anschluß von Estland, Livland,

Ingermanland und Karelien wurde Rußland eine Ostseemacht. Damit trat das Reich aus seiner

bisherigen Randstellung ganz in die europäische Politik ein. Durch den Import westlicher Techniken

steig Rußland zu einer Hegemonialmacht auf. Im Laufe der Zeit konnte das Reichsgebiet erweitert

werden und mit der Annexion Asows hatte Rußland nun auch Zugang zum Schwarzen Meer.

Gleichzeitig forcierte der Zar die Russifizierung Sibiriens. 

Der russische Imperialismus wurde unter der Zarin Katharina II. die Große fortgesetzt. In zwei

Türkenkriegen (1768-1774 und 1787-1792) eroberte das Russische Reich die Nordküste des Schwarzen

Meeres. Vorausgegangen war eine Bitte des georgischen Königs 1783 bei sich ein russisches

Protektoriat einzurichten, da Perser und Türken sein Land bedrohten. In demselben Jahr wurde auch der

Staat der Krim-Tataren annektiert. Das Ziel, Konstantinopel - das mittelalterliche Zentrum der

Orthodoxie - von der islamischen Herrschaft der Osmanen zu befreien, mißlang jedoch. Mit der

Gründung der Stadt Wladikawkas wurde die Marschroute für die russische Expansionspolitik auch

symbolisch festgelegt.

 Durch die drei polnischen Teilungen (1772, 1793 und 1795) verlagerte sich die russische

Westgrenze bis an Bug und Memel. In dieser Zeit wurde auch der östliche Teil der Ukraine wieder ins

Russische Reich eingegliedert. Die Ukraine, die seit Ende des 16. Jahrhunderts unter polnischer

Herrschaft stand, entwickelte durch die Saporoger Kosaken eine eigene Volksidentität. Nach den

Aufständen gegen die polnischen Machthabern versuchten die Kosaken ihre Autonomie zu sichern,

indem sie 1654 beschlossen, sich unter russischen Schutz zu stellen. Mit dieser Entscheidung begann

jedoch der Wechsel von polnischer zu russischer Herrschaft. Am Ende des 18. Jahrhunderts lebten

ungefähr 80 Prozent der Ukrainer unter russischer Herrschaft. Die übrigen 20 Prozent gehörten im Zuge
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der polnischen Teilung der Habsburger Donau-Monarchie an. Mit Ausnahme der Besetzung 1914/15

und zwischen 1939 und 1941 gehörten sie daher bis 1945 nie zum russischen Machtbereich.

 Die schrittweise Expansion Rußlands setzte Zar Alexander I. Anfang des 19. Jahrhunderts vor.

Georgien wurde 1801 angeschlossen, 1809 kam Finnland in Personalunion mit Rußland zum

Zarenreich, 1812 trat die Türkei Bessarabien, das heutige Gebiet in Moldawien, an Rußland ab. Nach

den napoleonischen Kriegen wurde Zentralpolen auf dem Wiener Kongreß 1815 als Kongreßpolen dem

Russischen Reich angegliedert.

Die Eroberung des gesamten Kaukasusgebietes war für Rußland ein wichtiges strategisches Ziel,

um Georgien und die Südgrenze des Imperiums schützen zu können. 1828 okkupierte Rußland

Nord-Armenien. Die persische Herrschaft im Kaukasus war verdrängt worden, Rußland grenzte wieder

an das Osmanische Reich. 1833 proklamierte Zar Nikolaus I. das Ziel seiner Russifizierungspolitik, das

von einem christlich-orthodoxen Sendungsbewußtsein begleitet war: "Die Bergvölker sollten mit

Rußland zu einem Körper verbunden und dazu gebracht werden, russisch zu sprechen, zu denken und

zu fühlen." Doch diese leisteten permanenten Widerstand. Schließlich zwang 1859 der russische

Gouverneur Barjatinski mit Hilfe der Kosaken und einer Vernichtungsstrategie der verbrannten Erde

den letzten muslimischen Rebellen der Kaukasen, Imam Schamil, zur Kapitulation. Dennoch kam es in

den darauffolgenden Jahrzehnten immer wieder zu Aufständen. Der größte, die Aufruhr der

Tscherkessen, wurde 1864 blutig niedergeschlagen. Während der beiden Revolutionen, 1905 und 1917,

keimten die Aufstände für kurze Phasen wieder auf.

Im Westen propagierte Rußland die Idee des Panslawismus´, mit dem Ziel, alle slawischen

Völker zu vereinen. "Das Russische Reich des 19. Jahrhunderts machte mit seiner Politik deutlich, daß

der vielgepriesene Panslawismus eher einem Pan-Russismus entsprach." Unter Alexander III. erreichte

diese Politik im Baltikum ihren brutalen Höhepunkt. Der russische Nationalismus fand auch Ausdruck

in Pogromen gegen die Juden im Lande. Unter dem letzten russischen Zaren Nikolaus II. waren die

Russen zwar die bevölkerungsstärkste Einzelnation, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung im

Russischen Reich betrug allerdings nur 44,2 Prozent. 

2. Die Epoche des Sowjet-Kommunismus´

Bis zur Oktoberrevolution (1917) war die bolschewistische Einstellung zur Nation von dem

Leitgedanken bestimmt, alle zu unterstützen, was der Beseitigung des russischen Zarismus´ dienen

konnte. Lenin bezeichnete das Russische Reich als "Völkergefängnis". Seiner Meinung nach sollten alle

bisher vom Zarismus unterdrückten Völker das Recht auf Selbstbestimmung haben. Er beauftragte 1913

den Georgier Stalin sich mit der nationalen Frage zu beschäftigen. In seiner Schrift "Der Marxismus

und die nationale Frage" stellt Stalin fest: "Eine Nation ist eine historisch entstandene, stabile

Gemeinschaft von Menschen, entstanden auf der Grundlage der Gemeinschaft der Sprache, des

Territoriums, des Wirtschaftslebens und der psychischen Wesensart, die in der Gemeinsamkeit der
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Kultur zum Ausdruck kommt." Ferner folgert Stalin aus dem Recht auf Selbstbestimmung, welches er

als das Recht jeder Nation, ihr Schicksal selbst zu bestimmen, definiert, daß es jeder Nation dann auch

freigestellt sei, ob sie sich für Autonomie in einem Staatsverband oder für die Föderation oder für eine

völlige Lostrennung entscheidet.  Mit der bolschewistischen Machtergreifung unterzeichneten Lenin

und Stalin auch eine entsprechende "Deklaration der Rechte der Völker Rußlands" am 15. November

1917. In ihr war in Artikel 2 proklamiert: "Das Recht der Völker Rußlands auf freie Selbstbestimmung

bis zur völligen Loslösung und Bildung eines unabhängigen Staates." Lenin und Stalin, der zu diesem

Zeitpunkt Volkskommissar für Nationalitätenfragen war, gingen davon aus, daß sich die vom russischen

Chauvinismus befreiten Völker der Revolution anschließen und sich dabei von ihrem Nationalismus

lösen würden. Hintergedanke waren hierbei die Theorien von Karl Marx und Friedrich Engels. Beide

formulierten in ihrem Manifest der Kommunistischen Partei bereits das Ende des Nationalismus´, das

das 19. Jahrhundert prägte, nach der proletarischen Revolution: "Die nationalen Absonderungen und

Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit der Entwicklung der Bourgeoisie, mit

der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der industriellen Produktion und der ihr

entsprechenden Lebensverhältnisse. Die Herrschaft des Proletariats wird sie noch mehr verschwinden

machen... In dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird,

wird die Exploitation einer Nation durch die andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im

Innern der Nation fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander." So schlossen sich zum

Beispiel die kaukasischen Völker auch der Roten Armee im Kampf gegen die Truppen des Zaren an.

Aber nicht überall gingen Lenins und Stalins Rechnung auf. Finnland und die baltischen Staaten

beharrten auf ihre Rechte, die ihnen in der Deklaration zugestanden wurden.

Das Russische Reich brach in dieser Zeit durch verschiedene nationale Freiheitskämpfe

auseinander. "Die Bolschewisten wollten die Einheit Rußlands durch die Zentralisation der Partei

bewahren." Zu Beginn des Bürgerkriegs schrumpfte Rußland auf das Gebiet des alten Großfürstentums

Moskau zusammen. Das hatte zur Folge, daß die Bolschewisten sich auf Länder konzentrierten, wo sich

der Einsatz für die Reichseinheit lohnte. Finnland, Polen und die baltischen Staaten  - im

Freiheitskampf von Großbritannien und Frankreich unterstützt - wurden vorerst fallengelassen. Die

Bolschewisten errangen in den meisten neuen Staaten jedoch die Macht. Durch bilaterale

Unionsverträge mit den neuen sozialistischen Staaten Ukraine und Belarus (Weißrußland) sowie den

transkaukasischen sozialistischen Republiken Armenien, Aserbaidschan, Abchasien und Georgien

wurden sie an die RSFSR (Rossijskaja Socialistitscheskaja Federativnaja Sowjetskaja Respublika)

gebunden. 1921, am Ende des Bürgerkrieges, war fast das gesamte Territorium des ehemaligen

Russischen Reiches in den sozialistischen Staat - teilweise mit brutaler Gewalt - integriert. "Das Prinzip

des Selbstbestimmungsrecht der Völker wurde aus machtpolitischen Erwägungen nicht mehr

berücksichtigt." 
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Bei der Gründung der UdSSR (vgl. Abb. 4) im Dezember 1922 standen sich drei

unterschiedliche Meinungen über den künftigen föderativen Staatsaufbau gegenüber. Die Vereinigung

aller Sowjetrepubliken wurde jedoch als notwendig erachtet: "Unter den Bedingungen des isolierten

Bestehens der Republiken war ihre internationale Lage unbeständig infolge der Gefahr, die ihnen

seitens der kapitalistischen Staaten drohte." Die Kommunisten aus der Ukraine, Belarus und Georgien

plädierten für die Beibehaltung der Vertragsföderation. Lenin wollte einen konföderativen Charakter

des zukünftigen Bundesstaates, bei dem nur die Außenpolitik und das Militärwesen im Unionsrahmen

geleitet werden sollten.  Stalin war für die Gewährung einer territorialen Autonomie der nationalen

Einheiten, die ganz in die RSFSR integriert werden sollte. Im Rahmen des Bürgerkrieges wurden in der

RSFSR auf Anordnung des von Stalin geleiteten Volkskommissariat für Nationalitätenangelegenheiten

eine Reihe von Autonomen Republiken (ASSR), Autonomen Gebieten und Autonomen Kreisen

gebildet. Schließlich vereinigte die am 30. Dezember angenomme Verfassung der UdSSR fast alle

entscheidenen Kompetenzen bei der Zentrale in Moskau. Daher waren die Kompetenzen der

Unionsrepubliken und der innerhalb dieser territorial abgesteckten Autonomen Republiken, Gebieten

und Kreisen recht eng begrenzt. Sie beschränkten sich auf Landwirtschaft, Inneres, Justiz, Erziehung

und Sozialversicherung.

In der Periode der sogenannten Neuen Ökonomischen Politik wurden die nationalen

Eigenarten der Völker gefördert. Eine wesentliche Rolle spielte dabei die Sprachen- und

Bildungspolitik, die eine nationale Intelligenz bei nichtrussischen Völkern entstehen ließ. Diese

Entwicklung wurde aber mit Stalins "Revolution von oben" abrupt beendet. Ab 1929 setzten die

sogenannten "großen Säuberungen" ein. In den 30er Jahren wurde der Sowjetpatriotismus geboren, dem

ein allrussischer Nationalismus zugrunde lag. Durch die Totalisierung der Einparteienherrschaft und der

persönlichen Autokratie Stalins wurde der Föderalismus de facto ausgehölt und ging in ein neues

russisches Reich über. Stalin machte auf seine Weise den Vielvölkerstaat beherrschbar. Die latenten

Konflikte zwischen den Nationalitäten wurden unterdrückt, die Siedlungsgebiete durchmischt.

Während des 2. Weltkrieges fand die drakonische Nationalitätenpolitik Stalins ihren grausamen

Höhepunkt. "Seine expansive Außenpolitik ist teils auf die volle Wiederherstellung des territorialen

Bestandes des zaristischen Imperiums, teils auf die Bildung einer darüber hinausführenden Macht- und

Interessensphäre in Europa und Asien gerichtet gewesen." Nach Abschluß des "Hitler-Stalin-Paktes"

(1940) annektierte Stalin die bis dahin unabhängigen baltischen Staaten. Die Westausdehnung der

UdSSR wurde mit den von Polen abgetrennten Gebieten vorerst komplettiert. Während des

deutsch-sowjetischen Krieges ergriff Stalin repressive Maßnahmen gegen die Rußlanddeutschen und

andere Nationalitäten, die in Verdacht standen, mit Hitler zu kollaborieren. Denn in dieser Zeit flammte

unter den von Stalin unterdrückten Völker der Nationalismus wieder auf, in der Hoffnung, die

Deutschen würden sie vom Joch des Sowjet-Kommunismus´ befreien. Die Autonomen Republiken der

Wolgadeutschen, der Krim-Tataren, der Kalmücken, der Tschetschenen und Inguschen sowie das
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Autonome Gebiet der Karatschajer wurden aufgelöst. Zahlreiche Angehörige dieser Volksgruppen

wurden nach Kasachstan und Westsibirien zwangsdeportiert oder willkürlich exekutiert. 

Mit der Konferenz von Jalta im Februar 1945 wurde die Landkarte Europas "neugestrickt". Die

UdSSR dehnte sich weiter nach Westen aus. Der bisher nicht zur Ukrainischen Sozialistischen

Sowjetrepublik gehörende Landesteil wurde ihr angegliedert. Zudem annektierte Rußland im

Widerspruch zum Potsdamer Abkommen das nördliche Ostpreußen mit Königsberg, das als Enklave

der RSFSR angegliedert wurde. Die übrigen besetzten Länder schloß die Sowjetunion zu einem

Satellitensystem zusammen und beutete sie in imperialistischer Manier wirtschaftlich aus. 

Nach dem 2. Weltkrieg, dem "großen Vaterländischen Krieg", hatten sich die sowjetischen

Nationen tatsächlich zur Verteidigung in einem gemeinsamen Sowjetpatriotismus zusammengefunden,

doch spätestens in Stalins Siegesansprache am 24. Mai 1945 im Kreml wurde wieder einmal der

chauvinistische Großmachtanspruch russischer Führungseliten deutlich. In seinem Trinkspruch auf das

Wohl des russischen Volkes zeigte sich dieses: "Ich trinke vor allem auf das Wohl des russischen

Volkes, weil es die hervorrangendste Nation unter allen zur Sowjetunion gehörenden Nationen ist...Ich

bringe einen Toast auf das Wohl des russischen Volkes aus, nicht nur weil es das führende Volk ist,

sondern auch weil es einen klaren Verstand, einen standhaften Charakter und Geduld besitzt." Es war

offensichtlich, daß Stalin an die Vergangenheit des imperialen Zarentums anknüpfte.

Mit dem Tod Stalins setzte auch eine Änderung der sowjetischen Nationalitätenpolitik ein.

Chruschtschow setzte auf dem XX. Parteikongreß der Kommunistischen Partei (1956) durch, daß der

Föderalismus wieder erneuert wurde. Vor allem die Völker im Nordkaukasus wurden rehabilitiert, auch

die Autonome Republik der Tschetschenen und Inguschen wurde wieder hergestellt. "Um die Achse

Moskau-Kiew, welche die Stabilität des Vielvölkerstaates verbürgte, zu festigen, wurde das

Krimgebiet...1954 von der RSFSR an die [Ukraine] übertragen." Den Anlaß hierzu bildete der 300.

Jahrestag der Vereinigung Rußlands und des Kosakenstaates in der Ukraine. 

Die Nationalitätenpolitik Breschnjews knüpfte allerdings in vielen Aspketen an Stalin an. Die

Ideologie vom einheitlichen Sowjetvolk fand ihren Ausdruck in einer geänderten Verfassung der

UdSSR 1977, in der die Souveränität der Unionsrepubliken eingeschränkt wurde. Die Folge war, daß

im Zuge der "Perestrojka i Glasnost"-Politik Gorbatschows das Emanzipationsstreben der Völker auch

offen zu Tage trat. Für das Auseinanderbrechen der UdSSR sind nach der Osteuropa-Expertin Ingrid

Oswald zwei Typen von Konflikten wichtig: Erstens die Szessionsbewegungen im Baltikum, in

Moldawien und der Ukraine und zweitens die blutigen Regional- und Nationalitätenkonflikte in den

einzelnen Republiken. Diese Konflikte waren auch nach dem Zusammenbruch des Russischen Reiches

1917 gegenwärtig. Im Zuge des russischen Bürgerkrieges und dem Machtausbau der Kommunisten

wurden die Nationalbewegungen unterdrückt.  Ohne die kommunistische Diktatur hätte es diesen

aufgeschobenen Prozeß der Desintegration und Dekolonisation wohl gar nicht gegeben. Und innerhalb

dieser 70 real-sozialistisch existierenden Jahre in Eurasien konnten die Nationalbewegungen allenfalls
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konserviert, aber schon gar nicht zerstört werden. Dazu trug der Sowjetstaat ironischerweise schon

selbst bei.  Die Ideologie vom Sowjetpatriotismus in den 30er Jahren, in der eine "ökonomische

Fesselung der Republiken..alle Träume von Autonomie oder gar Separation von vornherein unmöglich

machen [sollte]", führte zu einer irrationalen und ineffizenten Wirtschaftspolitik, zu einem System, in

dem Rohstoffe und Produkte durch den gesamten Sowjetstaat zur Weiterverarbeitung und zum Konsum

hin und her transportiert wurden. Was folgte, war das "Dominosteine-Prinzip". Auf die von

Gorbatschow eingeleiteten notwendig gewordenen Schritte zur ökonomischen Umgestalung folgte die

Öffnung der Gesellschaft, in der sich die Nationen schließlich an die Spitze einer antikommunistischen

Bewegung setzten. Mit diesen ganzen Auswirkungen und dem daraus resultierenden ökonomischen und

sozialen Dilemma müssen sich nun die Politiker der neuen Republiken auseinandersetzen. Die GUS soll

ihnen dabei helfen. 
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KAPITEL 2  

DIE GEMEINSCHAFT UNABHÄNGIGER STAATEN

Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) ist "eine Zwischenstufe in einem aus tiefen

historischen Wurzeln gespeisten Zerfallsprozeß, dessen innere Dynamik noch nicht erschöpft ist,

sondern der längst auch die GUS selbst im Griff hat."

Im Sommer 1991 standen die Verhandlungen Gorbatschows über einen neuen Unionsvertrag

kurz vor dem Abschluß. Der erfolglose Staatsstreich reaktionärer Verschwörer in der Kommunistischen

Partei, im KGB und im Militär vom August 1991 gegen die Auflösung des Landes setzte

ironischerweise die Kräfte frei, die schließlich das Ende der Sowjetunion herbeiführten. Bereits eine

Woche nach dem Putsch waren Rußland und die Ukraine übereingekommen, "provisorische Strukturen

unter Beteiligung interessierter Mitgliedstaaten der früheren UdSSR zu bilden", um ein offensichtliches

Auseinanderfallen des Bundesstaates zu verhindern. 

So war die Transformation der UdSSR in eine GUS wohl die beste Lösung, um einen friedlichen

Übergang von einem zentralistischen strukturierten Bundesstaat in einen lockeren Staatenbund

herbeizuführen. Die russische Führung hatte bei der Gründung der GUS mehrere Interessen im Auge,

sie wollte vor allem in der ganzen ehemaligen Sowjetunion weiter herrschen. Dabei sollten die

politischen und wirtschaftlichen Beziehungen auf multilateraler Ebene aufrechterhalten werden, um den

Weg zu direkten Kontakten einzelner Regionen der Föderation zu ehemaligen Unionsrepubliken zu

verhindern. Desweitern sollten die rund 26 Millionen außerhalb der Föderation lebenden Russen

geschützt werden. Eine Rückkehr nach Rußland hätte fatale soziale und wirtschaftliche Folgen gehabt.

Zudem spielten die Unantastbarkeit der Grenzen und die Sicherung eines Absatzmarktes für die

Industrien eine weitere wichtige Rolle. Die GUS wurde am 8. Dezember 1991 in Minsk von den drei

ostslawischen Staaten Rußland, Ukraine und Belarus gegründet. Ihre Präsidenten Jelzin, Krawtschuk

und Schuschkjewitsch unterzeichneten das Abkommen, welches von den jeweiligen Parlamenten

ratifiziert wurde. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen souveränen Staaten. Am 21. Dezember

1991 traten die zentralasiatischen Staaten, Moldawien, Aserbaidschan und Armenien dem

Freundschaftsbund bei. Nur Georgien begnügte sich vorerst mit einem Beobachterstatus. Voraus ging

eine Kündigung des Unionsvertrages von 1922: "Mit der Schaffung der Gemeinschaft Unabhängiger

Staaten hört die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken auf zu existieren."  Die UdSSR hörte mit

dem Rücktritt Gorbatschows am 25. Dezember 1991 auf  zu existieren. Die RSFSR wurde in

Rußländische Föderation (vgl. Abb. 3) umbenannt. 

Die politischen Aufgaben der GUS waren nur mit sehr vagen Absichtserklärungen umrissen

worden; immerhin wurde der Zweck der GUS im militärischen Bereich festgelegt: "Um strategische

Stabilität und Sicherheit auf internationaler Ebene sicherzustellen, bleibt das gemeinsame Kommando
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über die militärisch-strategischen Streitkräfte und eine einheitliche Kontrolle für die Atomwaffen

erhalten." Dieses Abkommen von Alma-Ata ist durch verschiedene zusätzliche Verträge ergänzt und

ausgebaut worden. Aber: Nicht alle Staaten unterzeichneten diese Verträge und nicht alle realisierten

diese, so daß mit der Schaffung der GUS die fortschreitende Desintegration nicht verhindert werden

konnte, aber immerhin noch ein wenig gebremst wurde. Beim Abschluß des GUS-Gründungsvertrages

lag nicht nämlich bereits bei völkerrechtlicher Betrachtung eine Dismembration vor: "[Diese] weist

einen revolutionären Charakter auf, bei dem es vor allem auf die Legitimität der auseinandertreibenden

Teile ankommt. Eine solche ist seit der Niederschlagung des Putsches in stärkerem Maße bei den

Unionsrepubliken als bei der Hilfskonstruktion zur Erhaltung der Zentralgewalt der Fall gewesen."

Das Bündnis der GUS betont im ersten Artikel seiner Satzung, daß die Mitgliedstaaten

selbständige und gleichberechtigte Subjekte des Völkerrechts sind. Das höchste Gremium der GUS ist

der Rat der Staatsoberhäupter, der sich zweimal im Jahr trifft. Der Rat der Regierungschefs fällt die

Entscheidungen über die grundlegende Politik der GUS. Ergänzt werden die Treffen durch Tagungen

auf der parlamentarischen Ebene, die mit der Bildung einer Interparlamentarischen Versammlung

verbunden sind. Eine Institution zur Implementierung politischer Entscheidungen gibt es jedoch nicht.

Zur Wahrung der militärischen Einheit der GUS wurde ein Oberkommando der Vereinten Streitkräfte

gebildet. Wegen der Verselbständigung des Militärs in den einzelnen GUS-Republiken ist der Umfang

dieser GUS-Streitkräfte jedoch arg reduziert worden. 

Über die Funktion der GUS gibt es bislang unterschiedliche Meinungen. Während die

Alt-Kommunisten und Nationalisten Rußlands sich offen für eine Wiederherstellung des russischen

Imperiums einsetzen, in dem die GUS in einen Bundesstaat reformiert wird, vertrat der ukrainische

Präsident Krawtschuk die Ansicht, daß die GUS nur eine Zwischenstufe zur völligen Unabhängigkeit

der ehemaligen Unionsrepubliken ist. Rußlands Präsident Jelzin will mit der GUS die Integration der

Gemeinschaft durch Kooperation in vielen Bereichen fördern, betont allerdings permanent, daß

Rußland die Rolle des Ersten unter Gleichen in der GUS spielen müsse.

Das Erscheinungsprofil der GUS wird vor allem durch diese konzeptionellen Gegensätze

erheblich belastet. Besonders die Ukraine, die aus dem historisch erwachsenen Mißtrauen gegenüber

Rußland eine neue Hegemonialmacht fürchtet, äußert keinerlei großes Interesse an einem verstärkten

Integrationsprozeß in der GUS. Daher ist eine Eingung in politischen Fragen unter Einschluß der

Ukraine nur dann möglich, wenn der kleinste gemeinsame Nenner angestrebt wird. Der Richtungsstreit

zwischen Konföderalisten, die in der Gemeinschaft die politischen Ressorts wie Äußeres, Verteidigung,

Wirtschaft, Finanzen und Verkehr integriert sehen möchten, und Kooperationisten wie die der Ukraine

hat längst zu einer Spaltung der GUS geführt.

Vor allem 1993 stand die GUS wegen des russischen Anspruches auf Sondervollmachten als

Ordnungsmacht  in der Kritik der Ukraine. Zumal es Rußland bisher gelang, durch eine Fülle bilateraler

Verträge zum "nahen Ausland" die vertikalen Verbindungen der ehemaligen UdSSR zu erhalten und so
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weiterhin die GUS-Länder an Rußland zu koppeln. Daß im Januar 1993 die Ukraine, Moldawien und

Turkmenistan den Beitritt zu einem Grundlagenabkommen, der sogenannten GUS-Charta, das

insbesondere die Koordination der Außenpolitik und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik anstrebt,

verweigerten, zeigt die Furcht dieser Staaten vor einer erneuten Vorherrschaft der Russen, vor allem

daß diese wiederum in einer Moskauer Zentrale institutionalisiert wird. Daß die GUS trotzdem

weiterhin besteht hängt vor allem mit der ökonomischen Verflechtung der früheren Unionsrepubliken

untereinander zusammen.
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KAPITEL 3  

PROBLEMFELDER IN OSTEUROPA

In allen früheren Sowjetrepubliken gibt es heute größere russische Minderheiten. Insgesamt

leben bei einer Gesamtbevölkerung von rund 289 Millionen etwa 60 Millionen außerhalb ihrer

ursprünglichen Heimatregionen. Davon leben allein 26 Millionen Russen außerhalb der Rußländischen

Föderation.

Anteil der russischen Bevölkerung in Staaten der ehemaligen UdSSR in Prozent:

Quelle: Fischer-Weltalmanach 1995   tc-graphics

Durch das Ende der Sowjetunion haben 14 Völker einen Staat gewonnen, die Russen, die ihren

Staat als das multinationale Großreich Sowjetunion bezeichneten, verloren. 

Um das gesamte Spannungsfeld Osteuropa begreifen zu können, muß die Militärdoktrin

Rußlands bei dieser Analyse berücksichtigt werden. In ihr wird festgelegt, daß zum Schutz russischer

Interessen der Einsatz von Truppen außerhalb der Grenzen erlaubt ist.

1. Nationalitätenkonflikte innerhalb der Rußländischen Föderation

Die zahlreichen ethno-territorialen Konflikte sind die Konsequenz der Desintegration einer

Struktur, die mit dem Modell der Matrjoschka, der Puppe in der Puppe, verglichen wird. Der

sowjetische Einheitsstaat entpuppte sich in seine ethno-nationalen Teile. Durch die national-territoriale

Gliederung der UdSSR mußten jedoch Konflikte auftreten, da kleine Völker sich dasselbe Recht auf

Selbstbestimmung  herausnahmen wie zum Beispiel die Ukrainer. Mit der Zunahme des ethnischen
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Bewußtseins verkündeten die 21 autonomen Republiken ihre Souveränität. Zwei von ihnen - Tatarstan

und Tschetschenien - traten durch die Nicht-Unterzeichnung des Föderationsvertrages de facto aus

Rußland aus, obwohl sie ökonomisch mit Rußland weiterhin eine Einheit bilden. Im Prinzip stellten alle

Länder Forderungen auf, daß die Politik der Zentrale Moskau gegenüber ihnen geändert wird. "Denn

Moskau zentralisiert nach wie vor ihre Einkommen, um sie dann umzuverteilen, und läßt sich dabei

nicht von wirtschaftlichen Gesetzen, sondern von nicht immer verständlichen konjunkturbedingten

Erwägungen leiten."

1.1 Die Kriege im Kaukasus

Seit eh her ist der Kaukasus (vgl. Abb. 2) ein Vielvölkerstaat. Die Arabern bezeichneten das

Gebiet zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer treffend "Berg der Sprachen". Allein in der

Region Dagestan leben mehr als 30 verschiedene Ethnien. Und dort gibt es auch zwölf (!) offizielle

Staatssprachen. Verschiedene Faktoren machen diese Region zu einem Pulverfaß: Die

Bevölkerungsstruktur stimmt mit der politischen Gebietsgliederung aus der Sowjetzeit nicht überein. Es

gibt sowohl sprachliche als auch religiöse Gegensätze. Im Kaukasus verläuft die Trennlinie zwischen

okzidentaler-christlich-orthodoxer und orientaler-islamischer Kulturzugehörigkeit. Es sind traditionelle

innerethnische Konflikte vorhanden. Die Tradition des lokalen Widerstandes gegen die Russen flammte

während der Jahrhunderte immer wieder auf. Die Bergvölker sind Guerillakämpfer, zudem besitzen

weite Teile der Bevölkerung Schußwaffen. Das Schicksal vieler Kaukasen, Opfer der stalinistischen

Zwangsdeportationen gewesen zu sein, eint sie zumindest in ihrer Geschichte.

Für Rußland hat der nördliche Kaukasus vor allem eine wirtschaftliche Bedeutung, da um der

tschetschenischen Hauptstadt Grosny bedeutene Erdölvorkommen vorhanden sind. Ferner hat der

Kaukasus für Rußland wichtige strategische Bedeutung, ist Tschetschenien doch eines der wichtigsten

Transitländer für russische Im- und Exporte. Außerdem leben in Tschetschenien rund 300.000 Russen,

20 Prozent der Bevölkerung. "Eine nicht zu unterschätzende eigene Rolle spielen die in früheren

Jahrhunderten angesiedelten Kosaken, die von einem Großrußland träumen." Diese werden vor allem

von Präsident Jelzin im Nordkaukasus politisch unterstützt. 

Der Krieg in Tschetschenien kam also nicht von ungefähr. Er hatte aber auch andere Gründe:

Nach Alexei Panin, Mitarbeiter am Europäischen Medien-Institut in Düsseldorf, ist das

Tschetschenien-Abenteuer für den in der Innenpolitik angeschlagenen Jelzin ein Mittel des politischen

Überlebens. Bereits im Herbst 1991 erklärte Tschetschenien als erste autonome Republik seine

Unabhängigkeit, nachdem die moskautreue Regierung Sawgajews gestürzt wurde. Seitdem drohte

Jelzin mit Interventionen. Dieses verstärkte aber nur die Solidarität unter den Kaukasusvölkern. Der

neue tschetschenische Präsident, Dschochar Dudajew, strebt daher seitdem nun eine Konföderation der

Bergvölker an. Nachdem die tschetschenischen Machthaber mit der Exekution von gefangenen

russischen Soldaten drohten, die beim Sturm auf dem Amtssitz Dudajews festgenommen wurden,
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marschierten russische Truppen nach dem Scheitern von Verhandlungen am 11. Dezember 1994 ein

und zerstörten Grosny. Trotz der russischen Eroberung des Präsidentengebäudes in Grosny wird sich

der Krieg in den Bergen fortsetzen, auch wenn kurzfristige Waffenruhen vereinbart wurden wie zum

Beispiel Mitte Februar in Ordschonikidsewskaja. Ein Ende des Blutvergießens ist daher nicht

abzusehen. Nach dem ehemaligen russischen Ministerpräsidenten Jegor Gaidar ist der Krieg das

Resultat einer seit Anfang 1994 zu beobachtenden Rückkehr der russischen Politik zu imperialer

Mentalität.

Der Krieg in Tschetschenien ist nicht der einzige Konflikt im Kaukasus. Besonders schwere

Ausmaße hatten auch die Unruhen in Ossetien angenommen. Im Zuge der allgemeinen

Autonomiebestrebungen hatten die Süd-Osseten die Aufwertung zu einer Autonomen Republik in

Georgien gefordert, um den gleichen Status wie ihre Brüder und Schwestern im russischen

Nord-Ossetien zu erreichen. Als der damalige Dissident und für einen georgisch-nationalistischen Kurs

eintretende Gamsachurdia an die Macht kam, proklamierten die Südosseten 1990 eine Demokratische

Sowjetrepublik. Weder Georgien noch Rußland kannten sie an. Stattdessen wurden Süd-Ossetien alle

Autonomierechte entzogen, worauf ein Bürgerkrieg in dieser Region entflammte. Trotz der

Machtübernahme Schewardnadses in Georgien im März 1992 führten Friedensverhandlungen zu keiner

Konfliktbeilegung. Aber auch dieser Krieg hat wieder religiös-kulturelle Hintergründe: Während die

Georgier kaukasisch-sprechende orthodoxe Christen sind, stehen die Osseten in iranischer Tradition.

Allerdings sind die Osseten sowohl sunnitische Moslems als auch orthodoxe Christen, was wiederum zu

inneren religiösen Konflikten kommen kann. 

Auch in Abchasien engagiert sich Rußland militärisch. In der seit Juli 1992 nach

Unabhängigkeit von Georgien strebenden Teilrepublik brachen schwere Kämpfe aus mit Tausenden

von Flüchtlingen. Abchasien pocht auf das Selbstbestimmungsrecht. Beide kaukasische Stämme

unterscheiden sich besonders in ihrer Religion. Die Abchasen sind nämlich überwiegend sunnitische

Moslems. Um den Krieg erklären zu können, muß berücksichtigt werden, daß Abchasien 1922 eine der

vier gleichberechtigten Sowjetrepubliken Transkaukasiens war. Seit den 40er Jahren setzte eine Politik

der Georgisierung ein, die eine Beseitigung des muttersprachlichen Unterrichtes zur Folge hatte.

Hieraus bildete sich schließlich förmlich ein abchasisches Nationalbewußtsein 

Rußlands Truppen sollten eigentlich die in Abchasien lebenden Russen schützen, wurden aber in

die Kämpfe miteingebunden. Rußland unterstützt seitdem die abchasischen Separatisten, die eine

Annäherung an Rußland wollen. "Dies geschah im Namen imperialer Ziele", nämlich aus

militärisch-strategischen Zielen, um weiterhin einen Zugang zum Schwarzen Meer zu besitzen. Deshalb

wurden die in Abchasien stationierten russischen Truppen auch nicht abgezogen. Aber auch andere

Gründe könnten eine wesentliche Rolle gespielt haben: nämlich der Einfluß des russischen Militärs.

Denn viele Militärs sehen neben Gorbatschow in Georgiens Präsident Schewardnadse, dem früheren

Außenminister der UdSSR, den Mann, der für den Zerfall der UdSSR mitverantworlich war. So könnte
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diese Intervention auch als Racheakt verstanden werden, mit dem Ziel Georgien systematisch zu

destabilisieren. Einen Teilerfolg haben die Russen bereits verbuchen können: Georgien ist der GUS

beigetreten und hat so militärische Stützpunkte garantiert bekommen. 

Zu vergessen sei an dieser Stelle auch nicht der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan

um Nagorny-Karabach, der seit 1988 tobt. In diesem Krieg stehen sich Prinzipien der territorialen

Integrität und der Selbstbestimmung gegenüber. Der durch die Entwicklung des Krieges hervorgerufene

Machtwechsel in Aserbaidschan, die Ablösung der nationaldemokratischen Volksfront von Vertretern

der alten Nomenklatura, hat eine neue Phase der postsowjetischen Entwicklung eingeleitet, in der der

russische Einfluß gegenüber dem der Türkei wieder zugenommen hat, vor allem durch die Tatsache,

daß Rußland auf beiden Seiten als "Schutz- und Anlehnungsmacht" präsent ist.  

2. Latente und manifeste Konflikte zwischen Rußland und dem sogenannten "nahen

Ausland"

2. 1 Spannungen zwischen der Ukraine und Rußland

Die meisten politischen Gruppierungen in Rußland sind bis heute nicht bereit, die

Unabhängigkeit der Ukraine zu akzeptieren. Kulturell-sprachliche Assimilation und politische

Inkorporation machen das schwer. "Unglücklicherweise beanspruchen der russische und der

ukrainische Nationalismus die selben Ursprünge." Beide gehen auf die Christianisierung der Kiewer

Rus von 989 zurück. Der russische Nationalismus bezeichnet Kiew als die "Mutter der russischen

Städte", so daß die Ukraine auch nur ein Teil Rußlands ist, eben mit eigener Folklore und eigenem

Dialekt. Die ukrainischen Nationalisten, die sich vor allem in der Unabhängigkeitsbewegung "Ruch"

formiert haben, gehen hingegen davon aus, daß sich "Rußland das symbolische Erbe der Rus ebenso

unrechtmäßig angeeignet [hat] wie das Land." Daß die Ukraine das Recht auf einen souveränen Staat

hat, begründen die Nationalisten gerne mit der ukrainischen Literatur.

Doch die staatlich forcierte Renaissance der ukrainischen Sprache stößt auf viele Hindernisse. In

den mehrheitlich russischsprachigen Regionen wird dieser Vorstoß logischerweise abgelehnt. Aber

auch innerhalb der ukrainischen Ukraine fehlt dem Staat das Geld, den Kultur- und Bildungsbereich

entsprechend zu fördern und das Nationalbewußtsein zu stärken. Der Grund ist einfach: Die Ukraine

steckt in einer katastrophalen Wirtschaftslage. Die Ursache ist ebenfalls klar: Die Ukraine ist von

russischen Energielieferungen abhängig. Und in diesem Fall setzt Rußland ein enorm wichtiges

Machtinstrument ein, da die Ukraine oft außerstande war, diese Lieferungen zu bezahlen. Die Schulden

an den russischen Konzern Gasprom belaufen sich mittlerweile auf über 1,7 Milliarden Mark. Hinzu

kommen noch weitere zwei Milliarden Mark für Erdöllieferungen. Weitere Probleme ergeben sich aus

der Instabilität der ukrainischen Währung, aus der Konkurrenzsituation beim Rüstungsexport sowie bei

der Regelung von Auslandsschulden. Die dauerhafte staatliche Eigenständigkeit der Ukraine hängt also

von den ökonomischen Chancen auf dem Weltmarkt sowie den Beziehungen zu Rußland ab. "Die
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größte Gefährdung der ukrainischen Souveränität kommt...von innen." Daß rund 30 Millionen

Menschen in der Ukraine von der Arbeitslosigkeit betroffen sind und ohne staatliche Unterstützung

existieren müssen, birgt einen gefährlichen sozialen Sprengstoff, der die innenpolitische Entwicklung

des Landes erheblich beeinflussen wird: "In absehbarer Zeit...könnten die "alten Geister" aus

kommunistischer Zeit den sozialen Sprengstoff zünden, mit dem Ziel, die Ukraine wieder an Rußland

anzuschließen. Die Unterstützung wesentlicher Kräfte in Moskau, die latent den

imperialistisch-russischen Ambitionen frönen, wäre ihnen sicher." Bereits jetzt ist deutlich geworden:

Immer mehr Menschen wenden sich von der Kiewer Regierung ab.

Doch nicht nur aktuelle Probleme belasten die Unabhängigkeit der Ukraine. Auch historische

Hintergründe haben ihre Auswirkungen. Trotz der Zwangsvereinigung der Ukraine (1945) gibt es

weiterhin keinen einheitlichen ukrainischen Staat. 22,1 Prozent der rund 52 Millionen Menschen in der

Ukraine sind Russen. Ein noch größerer Teil fühlt sich mit Rußland kulturell eng verbunden. Allerdings

haben sich auch viele Russen für den ukrainischen Staat ausgesprochen, da deren Behörden sie nicht in

der Pflege ihrer Kultur und Sprache behindern. Im Gegenteil, es dürfen sogar russische Soldaten in der

ukrainischen Armee dienen, so daß zum Beispiel der Greifswalder Politikwissenschaftler, Wolfgang

Pfeiler, behauptet, daß es im Gegensatz zu anderen Regionen der ehemaligen UdSSR in diesem Fall

keinen ethnischen Konflikt gibt. Nur im westlichen Landesteil ist aus historischen Gründen ein

ukrainisches Nationalbewußtsein erhalten geblieben, das sich für die völlige Trennung von Rußland

einsetzt. Es gibt also keine gesamtukrainische staatliche Identität. Und gerade aus dieser Tatsache

versuchen russische Nationalisten Kapital zu schlagen. Denn die Sezession der Ukraine bedeutet für

Rußland den größten Verlust in seiner Staatsbildung. 

Zwei weitere, spezielle "Zankäpfel" zwischen Rußland und der Ukraine sind die Krim und die

Schwarzmeerflotte, die die Beziehungen zwischen beiden Staaten enorm belasten. 

2.1.1 Spannungsfeld "Krim"

Im ersten Halbjahr 1992 unterstützte der Oberste Sowjet in Moskau eine separatistische

russische Bewegung auf der Krim. Dort trat man für die Loslösung aus dem ukrainischen Staatsverband

ein. "Der Oberste Sowjet erklärte in einem Beschluß im Mai 1992 die administrative Zuordnung der

Krim zur Ukraine...für null und nichtig von Anfang an." Zwei Drittel der Einwohner der Halbinsel sind

Russen, nur ein Viertel Ukrainer. Anfang 1994 wurde mit überwältigender Mehrheit der Nationalist

Meschkow zum Präsidenten der Krimrepublik gewählt, der einen eigenen Staat und eine doppelte

Staatsbürgerschaft fordert. Die Ukraine erkannte die Wahlen nicht an. 

Ein weiteres Problem belastet zudem das politische Klima auf der Krim. Denn die

ursprünglichen Bewohner dieser Halbinsel, die Krim-Tataren, kehren in den 90er Jahren wieder in ihre
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angestammte Heimat zurück. Im 2. Weltkrieg wurden das aus überwiegend sunnitischen Moslems

bestehende Turkvolk nach der sowjetischen Rückeroberung der Insel nach Zentralasien

zwangsdeportiert. 1967 wurden sie rehabilitiert und erst nach dem Untergang der UdSSR dürfen sie in

ihre ehemaligen Wohngebiete zurückwandern.

2.1.2 Streit um die Schwarzmeerflotte

Mit der Krim beansprucht Rußland auch die Schwarzmeerflotte. Im Juli 1993 erklärte der

Oberste Sowjet, "Sewastopol - Hauptquartier der Schwarzmeerflotte - sei und bleibe Teil des

Territoriums der Russischen Föderation." Nach dem Ende der UdSSR bauten die neuen Republiken

neue nationale Armeen auf. Rußland verzichtete zuerst darauf und überließ die auf ihrem Territorium

stationierten Streitkräfte dem GUS-Kommando. Auf Druck russischer Offiziere wurde dieser Schritt

jedoch schleunigst nachgeholt. 

Als die Ukraine am 5. April 1992 die Übernahme der 300 Schiffe umfassenden

Schwarzmeerflotte verfügte, kam es zum offenen Konflikt sowohl mit dem GUS-Kommando als auch

mit Rußland, das neben dem Verlust der Krim mit 90 Prozent Russen ein solches maritim-militärisches

Übergewicht nicht dulden konnte: "Die Flotte ist für die Russen ein Symbol russischer

Großmachtpolitik und für die Ukraine ein potentieller Faktor der Einschüchterung." Im Juni 1993

einigten sich die beiden Präsidenten Jelzin und Krawtschuk nach teils zähen Verhandlungen und

gegenseitiges Säbelrasseln auf eine Teilung der Flotte und Hafenanlagen. Im September desselben

Jahres stimmte Krawtschuk dem russischen Vorschlag zu, den ukrainischen Teil der Flotte an Rußland

zu verkaufen und Sewastopol zu verpachten. Dieser Vertrag war in der Ukraine heftig umstritten.

Fazit: "Schlimmer als der Verlust [der Schwarzmeerflotte, Anm. des Autors] und der Krim, die

ihre Selbständigkeit zum Zwecke des Übergangs in die Russische Föderation systematisch ausbaut,

wäre der Zerfall der Ukraine in einen West- und einen Ostteil." Dieses wäre der Fall, wenn die

chauvinistischen Nationalisten aus dem Westteil gegen die im Ostteil dominierenden Alt-Kommunisten

die Oberhand in Kiew gewinnen würden. Ein Bürgerkrieg wäre vorprogrammiert.

2.2 Verhältnis zwischen Rußland und Belarus

Mit Interesse müssen die Beziehungen zwischen Rußland und Belarus beobachtet werden. Denn

beide Staaten verbindet vielmehr miteinander, als daß sie trennt. Über eine mögliche Reintegration

Belarus´ in einen russischen Staatsverband wird eigentlich seit der Souveränität gesprochen, zumal es

weder Grenzstreitigkeiten noch Probleme mit Minderheiten zwischen beiden Staaten gibt. Die in

Belarus immer noch regierenden Kommunisten, die als "Partei der Macht" bezeichnet werden, klagten

den damaligen Parlamentspräsidenten Schuschkjewitsch an, mit der Unterzeichnung des

GUS-Abkommens das Ende der UdSSR eingeläutet und damit die Interessen Belarus´ verraten zu

haben. Nach mehrmaligen Anläufen schaffte es die reaktionäre Mehrheit des Obersten Sowjet im
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Januar 1994 den Parlamentspräsidenten, der zugleich Staatsoberhaupt war, Schuschkjewitsch zu

stürzen. An seiner Stelle trat der Milizgeneral Grib. Bei den anschließenden ersten

Präsidentschaftswahlen im Sommer 1994 wurde Aleksandr Lukaschenka zum neuen Staatsoberhaupt

gewählt. Beide streben eine enge Zusammenarbeit mit Rußland an. Dieses hängt auch damit zusammen,

daß "es..keine glänzende Geschichte [gibt], die sich mit dem Namen Belorußlands verbindet." Vielmehr

waren die Weißrussen immer nur Mitläufer einer polnischen, litauischen oder russischen Geschichte

gewesen. Daß ein Nationalbewußtsein in Belarus fehlt, hängt auch mit dem Fehlen einer Nationalkirche

zusammen, wie es etwa in Polen und Litauen die katholische Kirche war und ist. Auch wenn der

Oberste Sowjet im Februar 1990 das Belorussische zur Nationalsprache erhob, sprechen die meisten

Bürgerinnen und Bürger weiterhin russisch. Daher stößt auch die vollständige Loslösung von Rußland

bei den meisten Weißrussen auf Ablehnung. Und daß so ein russophiles Klima existiert, hängt auch mit

der Rolle der Opposition zusammen. Die Nationale Volksfront Adradshennje (Wiedergeburt) unter

ihrem Anführer Pasnjak stößt bei ihren Bemühungen jedoch auch auf das Problem, kein Medium für die

Publikation ihrer Politik zu besitzen, da die Medien alle von der Regierung abhängig sind. Der

Volksfront schwebt die Wiederentdeckung der belorussischen Kulturidentität vor, die nach der

Assimilierungspolitik im späten Zarenreich und in der Stalinzeit fast zerstört wurden. Dabei berufen

sich die Adradshennje-Anhänger auch auf die Glanzzeiten des mittelalterlichen Großfürstentums

Litauens, in der Belarus die kulturelle Mitte spielte.

Rußland selbst ist ebenfalls an einer Reintegration Belarus´ interessiert. Dahinter stecken vor

allem machtpolitische Überlegungen. Zum Beispiel könnte die militärische Einflußsphäre wie zur Zeit

der Sowjetunion wieder an die Grenze Polens gerückt werden. Ferner hätten die Russen wieder die

Kontrolle über in Belarus noch aus Zeiten des Kalten Krieges stationierten Luftabwehrsysteme und

Funkmeßanlagen. Da Belarus ein traditionelles Transitland ist, könnte Rußland wieder mehr Einfluß auf

den Waren-, Güter- und Pipelineverkehr nehmen. Allerdings wird in Rußland mit Argusaugen die

marode wirtschaftliche und finanzielle Situation des Landes betrachtet, was aber auch damit

zusammenhängt, daß Belarus´ Ökonomie vom russischen Markt und den Energielieferungen aus

Rußland sehr abhängig ist. Die überwiegend landwirtschaftlich geprägte Republik leidet zudem immer

noch unter den katastrophalen Folgen des Atomreaktor-Unglücks in Tschernobyl. 70 Prozent des

radioaktiven Niederschlags gingen 1986 auf Belarus nieder. Die schleppende Hilfe aus der Moskauer

Zentrale war damals jedoch auch ein Grund für den Austritt aus dem gemeinsamen Bund gewesen.

Über eine Reintegration Belarus´ in eine Art russischen Staatenverbund wird erst nach den

Parlamentswahlen in diesem Frühjahr ernsthaft diskutiert werden können. Gewinnt die alte Partei- und

Staatsnomenklatura die Wahl, wird dem wohl nichts mehr entgegen stehen. Eine politische Union wird

wohl der Währungsunion vom 12. April 1994 folgen. "Aufgrund seiner disparaten Wirtschaftslage

[wird Weißrußland] seine Bemühungen verstärken, sich wirtschaftlich, politisch und militärisch eng an

Rußland anzulehnen." 
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2.3 Konflikte zwischen Moldawien (Moldowa) und der Dnjestr-Republik (vgl. Abb. 6)

In Moldawien leben über 500.000 Russen und über 600.000 Ukrainer. Zusammen mit den

200.000 türkisch-christlichen Gagusen stellen sie ein Viertel der Bevölkerung Moldawiens. Nachdem

der Machtmißbrauch des Breshnjews-Clans in Moldawien ans Tageslicht kam, entwickelte sich

während der Perestrojka eine starke Nationalbewegung, die unter anderem in der Abschaffung der

kyrillischen Schrift ihren Ausdruck fand. Nach dem Sturz des Diktators Ceausescu wurden die Grenzen

nach Rumänien wieder geöffnet. 1990 erklärte sich Moldawien für unabhängig und seitdem strebt eine

allerdings noch kleine Gruppe von Nationalisten die Wiedervereinigung mit Rumänien an. Daraufhin

riefen auch die gaugasischen und russischen Minderheiten jeweils ihre eigene Republik aus, so daß

nationale Zusammenstöße den Einsatz von russischen Sondertruppen erforderten. In der von russischen

Alt-Kommunisten gegründeten Dnjestr-Republik mit der Hauptstadt Tiraspol sollte "der Aufbau des

Kommunismus in einer wiederhergestellten UdSSR..beginnen". Seit dem Sommer 1993 herrscht zwar

ein Waffenstillstand, doch eine Lösung des Konfliktes scheint vorerst nicht in Sicht zu sein.

2.4 Verhältnis zwischen Rußland und den baltischen Staaten (vgl. Abb. 5)

Die Beziehungen zwischen Rußland und den baltischen Staaten müssen als gespannt bezeichnet

werden. Bereits in der Bezeichnung "nahes Ausland" sehen die baltischen Staaten eine unzulässige

Anmeldung russischer Interessen. Die drei baltischen Republiken Lettland, Estland und Litauen fühlen

sich nach Westen orientiert und traten deshalb auch nicht der GUS bei. Vier Hauptprobleme

kennzeichnen das spannungsbeladene Verhältnis zwischen Rußland und den baltischen Staaten: der

Abzug der russischen Armee, die Behandlung der russischen Minderheit, das Interesse an

Wirtschaftsbeziehungen sowie territoriale Fragen. Trotz des Abzuges russischer Truppen aus Lettland

bleibt russische Militärpräsenz vorhanden: "Das Militärabkommen, das die Radarstation in Skundra

noch für vier Jahre den Russen beläßt und Regelungen für russische Militärs im Ruhestand vorsieht,

hält den Argwohn wach, daß es doch kein vollständiger Abzug sei." 

Spannungsbeladen - vor allem in Lettland - sind die Probleme mit den russischen Minderheiten,

die einen hohen Prozentsatz der Bevölkerung ausmachen, was eine Folge der stalinistischen

Russifizierungspolitik nach der Annexion war. Die Russen werden trotzdem als Fremdkörper

empfunden, weil sie nicht die Landessprache sprechen. Mittlerweile gibt es in Lettland eine

Sprachenpolizei, die die lettischen Sprachkenntnisse von Russen überprüft, die im Dienstleistungssektor

tätig sind. Bestehen die Russen diesen Test nicht, wird ihnen zum Beispiel die Handelslizenz entzogen,

so daß sie arbeitslos sind. Und falls sie wieder arbeiten wollen, müssen sie an einem Sprachtest

teilnehmen, der rund ein Viertel des monatlichen Durchschnittsverdienstes kostet. Diese

diskriminierende Nationalitätenpolitik hat das Ziel, alle Russen aus Lettland zu vertreiben. Zwar

werden ihnen von Seiten der baltischen Regierungen Menschenrechte zu gestanden, doch Bürgerrechte
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mit der Partizipation an Wahlen werden ihnen verwehrt und die Annahme einer der drei baltischen

Staatsbürgerschaften erheblich erschwert. Das Problem hat sich dadurch verschärft, daß Rußland mit

dem Hinweis auf seine Militärdoktrin sich vorbehält, militärisch einzuschreiten, wenn der Schutz der

dort lebenden Russen gefährdet sei. Neben den Letten fürchten vor allem auch die Esten das

Säbelrasseln des russischen Militärs. 

Gerade wegen der international schnellen Anerkennung der baltischen Staaten verzichteten die

Russen bisher auf eine Intervention. Statt dessen benutzten sie die Waffe der Wirtschaftssanktionen.

Handelsunterbrechungen, Einführung von Zollkontrollen und die Einschränkung von

Energielieferungen waren wichtige Mechanismen russischer Politik. Die Folge ist, daß die

gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen auf beiden Seiten aber kaum noch Anklang finden. Aus

politischen Gründen orientieren sich die baltischen Unternehmer längst überwiegend nach

Skandinavien und Polen. Zudem hat ab 1993 der vollständige Übergang zu Marktpreisen auf

Dollarbasis die Abhängigkeit der baltischen Staaten von Energielieferungen Rußlands bereits reduziert.

Das Problem territorialer Fragen wird die baltischen Staaten aber weiterhin beschäftigen. Dabei geht es

einerseits um die lettische Forderung an Rußland,  Grenzgebiete zurückzugeben, und andererseits um

den russischen Wunsch nach einem Korridor zu seiner Exklave Kaliningrad. 

2.5 Verhältnis zwischen Rußland und den zentralasiatischen Republiken

Wichtigster Staat aufgrund seiner geopolitischen Lage in Zentralasien ist Kasachstan. "Die

russisch-kasachischen Beziehungen sind gut, und die Kooperation in den Gebieten Wirtschaft,

Nuklearwaffen und Weltraumprojekten hat sich verstärkt." Dennoch muß berücksichtigt werden, daß in

Kasachstan etwa genauso viele Russen wie Kasachen leben. Daher ist es interessant, daß derzeit die

islamischen Nachfolgestaaten eine enge Anlehnung an Rußland suchen, was aber auch ökonomische

Gründe hat. Einen Assilmilierungsprozeß wie den etwa die Ukrainer fürchten, ist wegen der kulturellen,

religiösen und ethnischen Unterschiede jedoch nicht gegeben. Allerdings gibt es in Mittelasien, nämlich

in Tadschikistan einen verheerenden Bürgerkrieg, in dem sich verschiedene Clans gegeneinander

bekämpfen. "Ein Hauptgrund dafür ist die Auseinandersetzung zwischen neuen und alten Eliten, wobei

ethnische und islamische Loyalitäten mobilisiert werden." In diesen Dauerkrieg hat sich Rußland

involviert, da es sich als "geborenen Erben" aller Sowjetstreitkräfte ansieht, und dabei die

Alt-Kommunisten in ihrem Kampf gegen islamisch-fundamentalistische Truppen untersützen. Dieser

Krieg hatte zur Folge, daß im September 1992 die in Tadschikistan stationierten

GUS-Truppenverbände dem russischen Verteidigungsminister unterstellt wurden. Als im Sommer 1993

die islamischen Truppen ihren Kampf von Afghanistan fortsetzten, wurde deutlich, daß "die
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tadshikisch-afghanische (sic!) Grenze "in Wirklichkeit" die Grenze Rußlands sei, denn dort würden die

wirtschaftlichen und politischen Interessen verteidigt."
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KAPITEL 4  

PERSPEKTIVEN

1. Rußland

Rußland gehörte zu den großen Kolonisationsmächten im 19. Jahrhundert. Ob nun das

orthodox-slawische oder später das kommunistische Rußland, Rußland zeigte wie andere

expandierende Großreiche einen typischen Missions- und Zivilisierungsdrang. "Heute steht Rußland als

letzter Staat vor der Frage, ob es die Entkolonialisierung als unabwendbaren historischen Prozeß

akzeptieren und sich selbst als Nationalstaat dem Europa freier Völker einordnen will oder es

mit...typisch kolonialen Herrschaftsinstrumenten versuchen soll, die neu oder wiedererstandenen

Nationalstaaten auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion zu strangulieren und erneut unter Moskaus

Vorherrschaft zu zwingen, getreu dem Motto >>Wenn sie am verhungern (sic!) sind, kommen sie

zurück>>." Drei Jahre nach dem Ende der UdSSR haben gezeigt, daß Rußland weiterhin die Rolle

eines imperialistischen Staates spielt. So nimmt auch der Druck Rußlands auf die neuen Republiken als

Folge der sowjetischen Kolonisierungspolitik zu. Denn die russische Führung strebt nach Reintgeration

aller früheren Sowjetrepubliken, insbesondere der Ukraine und Belarus. Eine wichtige Rolle spielt

hierbei die Doktrin vom sogenannten "nahen Ausland", das heißt von der "begrenzten Unabhängigkeit"

aller Staaten auf dem Gebiet der früheren UdSSR. Und damit ist vor allem die Ökonomie gemeint.

Ohne den Energielieferanten Rußland kann das "nahe Ausland" nicht für den Weltmarkt produzieren. 

Bedeutende Mengen dieser Ressourcen befinden sich auch im Nordkaukasus. Für Rußland wird

diese Region ein Unruheherd bleiben. Der Krieg in Tschetschenien zeigt zweierlei: Erstens, daß sich

die Geschichte von Aufstand und Unterwerfung wiederholt, und zweitens, daß der Wille zur

Selbständigkeit sich nicht unterdrücken läßt - auch nicht mit Waffengewalt.  In der russischen

Geschichte fällt auf, daß unpopuläre Kriege vor allem die innenpolitische Stabilität gefährden. Allein

die Eroberung der Kaukasusgebietes im vergangenen Jahrhundert kosteten 60.000 Soldaten des Zaren

ihr Leben. Und der Tschetschenien-Krieg wird von weiten Teilen der russischen Bevölkerung wegen

des hohen Blutzolls vor allem unter jungen russischen Soldaten heftig kritisiert. 

Tschetschenien wird aber wohl nicht der einzige Konfliktherd bleiben. Bereits jetzt - unbemerkt

von den westlichen Medien - brodelt es in vielen Teilen des Landes, mit dem Ziel, Autonomie und

Selbständigkeit zu erlangen. Die Liste ist lang und unvollständig: Die Region Stawropol mit ihren

riesigen Erdgasvorkommen im Nordkaukasus könnte sich zur Republik erklären. In dieser Region leben

auch die Adygejer, ein islamisiertes kaukasisches Volk, dem 125.000 Menschen angehören. Sie sind ein

Beispiel für die vielen Ethnien in Rußland, deren Belange zwar kulturell aber kaum politisch

berücksichtigt werden. Seit 1992 haben sie eine autonome Republik, in der sie allerdings nur 22
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Prozent der Bevölkerung stellen. Durch die eigene Republik wurde zwar das Selbstbewußtsein des

Volkes gestärkt, aber Konflikte sind bereits vorprogrammiert. Die Russen fühlen sich nämlich bei der

Privatisierung des Bodens von der adygejischen Verwaltung benachteiligt. Auch die Bereitschaft der

Russen die neue Amtssprache des Landes, adygejisch, sprechen zu lernen liegt nur bei 40 Prozent.

Ferner muß diese Republik einen enormen Zustrom an Kriegsflüchtlingen aus den benachbarten

Kaukasus-Republiken verkraften. In einer anderen Republik im Nordkaukasus, in Kabardino-Balkarien,

sind die Russen mit 30 Prozent das zweitgrößtes Volk nach der Kabardinern. Auch hier befürchten die

Russen eine Diskriminierungspolitik.

Die Region Wologda, ein Gebiet mit hoher Industriedichte, hat sich bereits zu einem

unabhängigen Staat erklärt, die beiden ethnischen Republiken Tatarstan und Baschkortosan möchten

eigenständige Mitglieder der Rußländischen Föderation werden, um so eine größere Verfügungsgewalt

über die riesigen Erdölvorkommen in ihrem Gebiet zu erlangen. Selbst Jelzins Heimat, die Region um

Jekaterienburg (früher Swerdlowsk), möchte ein selbständige Republik werden. Sie bezeichnet sich

jetzt schon als Ural-Republik. Sie ist zudem das "Herz" der russischen Industrie. Ungewiß ist auch die

Zukunft Kaliningrads, dem früheren Königsberg. 

Und selbst im asiatischen Teil Rußlands brodelt es gefährlich. Die geographisch sehr große

Republik Jakutien im tiefsten Sibirien fordert gegenüber der Zentralregierung in Moskau mehr

Souveränitätsrechte und eine selbständige Kontrolle über die zahlreich vorhandenen Bodenschätze.

Ferner droht die Region um Wladiwostok am Japanischen Meer sich in die Maritime Republik

Primorsk umzubenennen. 

Aber auch wenn Regionen aus der Rußländischen Föderation ausscheiden sollten, könnten

andere ihr beitreten. Die Dnjestr-Republik in Moldawien, die abtrünnigen Republiken von Georgien,

Abchasien und Süd-Ossetien, die Krim und die vom Bürgerkrieg gezeichnete armenische Enklave in

Aserbaidschan, Nagorny-Karabach, haben Beitrittswünsche bereits geäußert. Allerdings wären neue

Konflikte mit Aserbaidschan, Moldawien und der Ukraine vorprogrammiert. 

Der Bremer Historiker Immanuel Geiss sieht Rußland nach dem Untergang der UdSSR in einer

neuen "Smuta-Periode". Der Zusammenbruch der kommunistischen Ordnung erzeugte Chaos im Lande,

wie nach dem Aussterben des Rurikiden-Geschlechts, zu dem Iwan IV. gehörte. Die Russen müssen

nun selbst entscheiden, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen. Tausend Jahre unterschiedliche

Entwicklungen in West und Ost lassen sich jedoch nicht von heute auf morgen wegwischen.

Chauvinistische im Zarentum, stalinistische oder pseudointernationalistische Methoden im Rahmen der

Kommunismusideologie haben dieses bereits gezeigt, daß eine durch ein autoritäres Regime

herbeigeführte zwanghafte Verwestlichung nicht funktioniert hat. Entscheiden sich die Russen nun für

eine Demokratisierung ihres Landes, in denen Minderheiten ein Grundrecht - das Recht auf

Selbstbestimmung der Völker - zugestanden wird, hat Rußland eher die Möglichkeit, seinen alten

Traum von der Partizipation am westlichen Leben zu verwirklichen. Denn dann werden die westlichen
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Industrieländer auch bereit sein, Rußland mehr wirtschaftliche Hilfe zugestehen als bisher. Eine

Restauration autokratischer russisch-chauvinistischer Herrschaftsstrukturen, die nationale Minderheiten

mit Gewalt dazu zwingen, Mitglied einer Russischen Föderation zu bleiben, wird den alten russischen

Traum vom Anschluß an den Westen wohl vorerst zerplatzen lassen. Die gravierenden Folgen sind

schon abzuschätzen. Ein neuer Ost-West-Konflikt könnte aufkeimen. "Das langfristige

West-Ost-Gefälle in Europa schlägt heute unerbittlicher denn je durch." Vor allem das

Wohlstandsgefälle bringt zerstörerische Energien mit sich.

Und der jähe Absturz von den Höhen einer industriellen, militärischen und atomaren

Supermacht auf das Niveau eines Entwicklungslandes hat bei den Russen psychische Wunden

hinterlassen. Die Russen befinden sich in einer Identitätskrise. Die Russen waren immer auf den Staat

und nicht auf den Ethnos gerichtet. In ihrem Selbstverständnis und in der Realität war er immer ein

Vielvölkerstaat gewesen. Parallelen zu 1917 sind unverkennbar. Der Revisionismus, den Schirinowski

und Alt-Kommunisten derzeit schüren, wird wohl eine der gefährlichsten Bedrohungen für die

politische Stabilität in den kommenden Jahren sein. "Im Zerbrechen des kommunistischen

Welterlösungs-Mythos erwächst [aber auch] eine neue Version des slawisch-orthodoxen

Welterlösungs-Mythos." Der Panslawismus, eine Bewegung aus der Zeit der Nationalstaaten im 19.

Jahrhundert, gewinnt in Rußland ebenfalls wieder viele Anhänger. Ingrid Oswald spricht bereits von

einer neuen Phase im russischen Nationalismus, "in der Defizite der Sowjetgesellschaft als Auslöser

fungieren." Die Zerstörung kultureller Denkmäler, die Sinn- und Orientierungskrise nach dem Scheitern

der Marxismus-Leninismus-Ideologie, die rapide Zunahme der Kriminalität - ausgelöst durch

kaukasische Mafia-Banden - haben zu einem neuen russischen Nationalismus beigetragen, an denen

sich viele Russen in ihrer wirtschaftlichen Not klammern. Daß dieses Auswirkungen auf das politische

Leben hat, zeigten die Wahlen zur Staatsduma vom 12. Dezember 1993:
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Quelle: Fischer-Weltalmanach 1995             tc-graphics

Die Wahlen haben gezeigt, daß der neue Nationalismus Anklang im russischen Volk gefunden

hat. Das Wiedererwachen der alten russischen Idee findet nun auch in der politischen Praxis ihren

Ausdruck: die fast einstimmig verabschiedete proserbische Resolution der Staatsduma im Januar 1994

und die Amnestie für die Putschisten und Jelzin-Gegner Ruzkoj sind hierfür Beispiele. 

Wohin wird sich Rußland also in Zukunft wenden? Zwei Möglichkeiten scheinen nach Gerhard

Simon in Frage zu kommen: Die Wiederherstellung des Imperiums oder die Formierung einer Nation

auf dem heutigen russischen Territorium. Erstes wird nur durch Gewalt möglich sein. Im Moment

versucht Rußland sein Territorium gegenüber abtrünnigen Republiken wie Tschetschenien erst einmal

zusammenzuhalten, was aber bereits außenpolitischen Druck ausgelöst hat, wie zum Beispiel die

angedrohte Sperrung von weiteren Krediten des Internationalen Währungsfonds. Imperiale Kriege

gegenüber ehemaligen Republiken wird Moskau wegen dieses internationalen Drucks also erst gar nicht

beginnen, um sich nicht vollends ins Abseits zu katapultieren. Die russische Militärdoktrin erlaubt

jedoch Interventionen, wenn die Interessen der russischen Bürger im "nahen Ausland" gefährdet sind.

Und das Beispiel Jugoslawien hat gezeigt, wie schnell dann so ein Flächenbrand ausbricht. Eine

Nationenbildung innerhalb Rußlands hat zur Folge, daß sich mit mehreren Problemen

auseinandergesetzt werden muß: "Die Anstrengung, [die politische Nation über das russische Ethnos zu

erweitern], muß darauf gerichtet sein, zumindest ein Teil der nichtrussischen Völker auf dem

Territorium der Russischen Föderation - derzeit etwa 18 Prozent der Gesamtbevölkerung - in die neue

politische Nation zu integrieren." Zudem muß die imperiale Mentalität russischer Politik überwunden

werden. Falls dieser Transformationsprozeß gelingen sollte, Rußland in eine Föderation umzuwandeln,
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könnten die separatistischen Bestrebungen durchaus gebremst werden. Bei all diesen Überlegungen ist

aber stets zu berücksichtigen, welche Politiker in welcher wirtschaftlichen und sozialen Lage regieren.

Aber angesichts negativen Wirtschaftswachtsums und der Tatsache, daß in einem Jahr ein neuer

russischer Präsident gewählt wird, der voraussichtlich nicht Jelzin heißen wird, sondern General Lebed

oder auch Schirinowski heißen könnte, besteht die Gefahr, daß sich Rußland wieder neo-imperialen

Ideen verstärkt zuwenden wird. 

2. GUS

Inwieweit angesichts der politischen Lage in den einzelnen Staaten die GUS überhaupt noch

Zukunft hat, ist fraglich. Für die Lösung der sicherheitspolitischen Probleme scheint die GUS jedenfalls

nicht geeignet zu sein. Sie schadet Rußland sogar mehr. Die Unabhängigkeitsbestrebungen der

nichtchristlichen Bevölkerung - speziell im Nordkaukasus - werden von manchen GUS-Mitgliedern

unterstützt. Die Beteiligung der russischen Armee in den Kämpfen in Moldawien, Tadschikistan oder

Georgien haben nicht zur Konsolidierung der Rußländischen Föderation beigetragen, sondern im

Gegenteil das Emanzipationsbestreben der kleinen Ethnien gestärkt. Ferner hat das auf dem

Gipfeltreffen in Taschkent im Mai 1992 unterschriebene Abkommen zur gemeinsamen Verteidigung 

weder die Konflikte reduziert noch zu einer Bildung eines multinationalen Friedensheers geführt. 

Doch eines vereint derzeit alle Länder: die ökonomische Krise. Daher kann die GUS zumindest

auf wirtschaftlicher Ebene Erfolgschancen haben. Das Zerreißen traditioneller wirtschaftlicher

Bindungen hat zu negativem Wirtschaftswachtsum, Massenarbeitslosigkeit, Inflation und bitterster

Armut unter der Bevölkerung geführt. Die Umwandlung von administrativen Grenzen in Staatsgrenzen

hat territoriale Konflikte und Kriege, Flüchtlingsströme und Obdachlosigkeit zur Folge. Zudem hat die

Gründung nationaler Staatlichkeit bewirkt, daß die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr

garantiert werden. Das Fehlen einer autoritären Kraft ließ Teile des Landes in Anarchie verfallen, in

denen Mafia-Banden das öffentliche Leben diktieren. Der enorme Anstieg der Kriminalität ist hierfür

ein Beispiel.

Knapp drei Jahre nach dem Zusammenbruch der UdSSR wird deutlich: Die meisten Menschen

haben vom Ende der Sowjetunion nicht profitiert. Daher wundert es auch nicht, daß in den

GUS-Staaten wieder offen von einer Reintegration gesprochen wird: "[Diese Idee] kommt von unten.

Die Menschen suchen nach einer Alternative zu ihrer instabilen und unsicheren Lebensweise." 

Der letzte GUS-Gipfel im Oktober des vergangenen Jahres hat den Weg dorthin geebnet. Alle

zwölf Mitgliederstaaten wollen die Krise gemeinsam überwinden. Deshalb sprachen sich die Staats-

und Regierungschefs auch für die Bildung eines zwischenstaatlichen Wirtschaftsausschusses aus. 

Bereits im September 1993 unterzeichneten die GUS-Mitglieder eine Übereinkunft, die eine freie

Handelsvereinigung, eine Zollunion, einen gemeinsamen Markt für Waren, Arbeit und Kapital und eine

Währungsunion umfassen sollte. Diese Vereinbarung wird allgemein als Basis für eine künftige Union

verstanden. Jelzin sagte daher auch auf einem Folge-Treffen: "Bei der..Konferenz haben wir einen
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wichtigen Schritt für die Integration der GUS gemacht." Allerdings: Auch hier zeigt sich Rußlands

Dominanz. Da Rußland die Hälfte der Kosten für den Ausschuß übernimmt, erhält es auch die Hälfte

der Stimmen in diesem Gremium, so daß keine Entscheidung gegen Rußland getroffen werden kann.  

Inwieweit die Integration ausgebaut werden kann, hängt von der Kooperationsbereitschaft vor

allem Rußlands, Belraus´ und der Ukraine in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen ab: Das Tempo

der Wirtschaftsreformen muß vorangetrieben werden, die Wirtschaftsstrukturen müssen aneinander aus

Effektivitätsgründen angepaßt werden. Ferner sind die Einführung von präferentiellen

Handelsbeziehungen von Vorteil. Während Rußland und Belarus in einem Abkommen 1992 festlegten,

einen gegenseitigen zollfreien Handel anzustreben, sind zwischen Rußland und der Ukraine zahlreiche

Handelshemmnisse aufgebaut worden wie zum Beispiel Ein- und Ausfuhrquoten sowie Abgaben für

Transitlieferungen. Immerhin: Beide Staaten haben erkannt, daß sie ihre Beziehungen untereinander

verbessern müssen. So zeigt sich der neue ukrainische Präsident Kutschma angesichts der

ökonomischen Krise und totalen Verschuldung auch viel kompromißbereiter als sein Vorgänger

Krawtschuk, um ein Wirtschaftsvertragspaket zu unterzeichnen. Rußland selbst würde die

Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine akzeptieren, im Gegenzug aber die doppelte Staatsbürgerschaft für

die dort lebenden Russen verlangen. Anfang Februar unterzeichneten dann beide Staaten einen

Freundschaftsvertrag, der diese Kompromisse beinhaltet.

Nach der jüngsten GUS-Konferenz wird auch offen darüber nachgedacht, wie man einer

möglichen Wirtschaftsunion auch neue politische Superstrukturen geben könnte. Ein neues

Unionsparlament und eine Unionslegislative könnten gebildet werden, um diesen Integrationsprozeß zu

regulieren. Die Frage ist aber, inwieweit vorerst überhaupt von einem Integrationsprozeß gesprochen

werden kann? Nach Frank Pfetsch kann der Grad der Integration nach drei Indikatoren bestimmt

werden: nach der geographischen Reichweite der integrierten Mitglieder, nach dem Umfang der

Kompetenzabgabe an gemeinsame Organe sowie nach der Zahl und Art der integrierten Politikfelder.

Die GUS besitzt in ihrer heutigen Form allerdings alle Kennzeichen eines Transitoriums. Ein

Nachfolgestaat der UdSSR kann die GUS aus unterschiedlichen Gründen nicht sein. Sie besitzt weder

ein klar umrissendes Staatsgebiet, was durch die Unklarheit über die Mit- oder Nichtmitgliedschaft

Aserbaidschans deutlich wird, noch ein Staatsvolk. Ferner verfügt sie auch nicht über eine Staatsgewalt,

da sie keine von den Mitgliedstaaten unabhängige Kompetenzmacht besitzt, um die politische Ordnung

in den Staaten gestalten zu können. Von einem Staatenbund kann aber ebenfalls nicht die Rede sein,

denn der diesen kennzeichnende Grad sachlich-politischer Integration in den Ressorts Äußeres,

Wirtschaft und Verteidigung fehlt, auch wenn die Voraussetzungen auf militärischem Gebiet hierfür

durchaus vorhanden sind. Aber es gibt weder einen einheitlichen außenpolitischen Konsens noch einen

einheitlichen Wirtschaftsraum. Die GUS als supranationale Gemeinschaft wie beispielsweise die

Europäische Union zu bezeichnen ist ebenfalls falsch, da es keine einheitliche Regelung über die

Übertragung von Hoheitsrechten im Militärsektor auf das GUS-Oberkommando gibt. Nach Otto
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Luchterhandt ist die GUS schließlich nur eine Internationale Organisation, da sie auf Dauer angelegt

und zudem von souveränen Staaten auf Grundlage des Völkerrechts konzipiert wurde. Die GUS ist

zweierlei: eine Verteidigungsgemeinschaft und eine Liquidationsgemeinschaft, die den

Desintegrationsprozeß politisch begleitet. Zudem hat die europäische Geschichte gezeigt, daß sich

multinationale Staaten kaum bewahren lassen und das eine neue, suprastaatliche Integration

konsolidierte Nationalstaaten voraussetze, die das Fundament einer freiwilligen Integration bilden. Und

das ist bei der GUS nicht der Fall gewesen.

So wünschenswert eine gemeinsame Wirtschaftsunion der GUS auch sein mag, die

Voraussetzungen hierfür sind allein schon wegen des unterschiedlichen Entwicklungsstandes nicht gut.

Hingegen werden einer - allein wegen ihrer historischen Verbundenheit - ostslawischen Union größere

Realisierungschancen eingeräumt. Die "Erklärungen der Regierungen Weißrußlands, der Rußländischen

Föderation und der Ukraine über dringende Maßnahmen zur Vertiefung der wirtschaftlichen

Integration" sind ein erster Schritt im wirtschaftlichen Bereich. Alle drei Parteien treten für den Erhalt

des historisch gewachsenen einheitlichen Wirtschaftsraumes ein. "Die Schaffung der projizierten

Wirtschaftsgemeinschaft der slawischen GUS-Republiken könnte für eine engere konföderale

Verbindung der Ukraine mit Rußland förderlich sein." Allerdings muß dabei berücksichtigt werden, daß

die Hegemonie nicht als Vorherrschaft sondern als einvernehmliche Führung verstanden wird, die die

Interessen der anderen Staaten nicht ignoriert. Und es gilt auch: "Die vertiefte Integration der

ostslawischen Staaten untereinander kann erst nach erfolgreicher Einbeziehung in das europäische

System vor sich gehen." Das heißt, auch der Westen muß sich bemühen, die drei slawischen

GUS-Republiken bei ihrem Transformationsprozeß zu unterstützen. Ferner darf Rußland

sicherheitspolitisch nicht isoliert werden.
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KAPITEL 5  

RESÜMEE

Die Bildung einer Wirtschaftsunion hinterläßt den Eindruck, daß die Desintegration in der

ehemaligen Sowjetunion vorerst gestoppt sei. Dieses Bild trügt. Die GUS bildet nur einen lockeren

Bund. Eine Reintegration werden durch gegensätzliche Interessen der Teilnehmerstaaten,

national-territoriale Konflikte sowie der Furcht einiger Teilnehmerstaaten vor einem erneuten

russischen Zentralismus verhindert Allerdings müssen die Regierungen der ehemaligen sozialistischen

Sowjetrepubliken wegen der ökonomischen Abhängigkeit von Rußland Zugeständnisse machen, wenn

sie überhaupt politisch überleben wollen. Rußland bleibt auch drei Jahre später nach dem Untergang

der UdSSR die Hegemonialmacht in Eurasien. Statt mulitlateraler Verträge schafft die russische

Regierung mit bilateralen Abkommen Fakten. Auf diese Weise hat sich Rußland bereits durch

Kreditabkommen Zugang zu Staatsunternehmen in allen anderen ehemaligen Sowjet-Republiken

verschafft. Unter den wiedererstarkten Kommunisten wird daher auch der Ruf nach einer

Wiederherstellung einer neuen Sowjetunion lauter. 

Rußland selbst muß nun entscheiden, welchen Weg es zukünftig gehen wird, wie das "nahe

Ausland" noch enger an Rußland gebunden werden könnte. Das berechtigte Interesse, den Schutz seiner

rund 26 Millionen Landsleute im "nahen Ausland" notfalls auch militärisch durchzusetzen, kann jedoch

zu Kriegen führen. Andererseits muß Rußland gewillt sein, diese Probleme friedlich zu lösen, um auf

die notwendigen finanziellen Mittel aus dem Westen nicht verzichten zu müssen und dann in der

internationalen Staatenwelt  nicht isoliert da zu stehen. 

Diese kausalen komplexen Zusammenhänge lassen jedoch befürchten, daß Osteuropa weiterhin

ein unberechenbares Gebiet bleiben wird, in dem die Waffen in Zukunft nicht schweigen werden. Denn:

Seit der blutigen Interventionen sowjet-russischer Truppen in Lettland und Litauen 1991 versuchten die

Machthaber im Kreml den Auflösungsprozeß zuerst der UdSSR und jetzt Rußlands mit militärischen

Mitteln aufzuhalten. Daß dieses nicht gelingt, zeigt nun auch der Krieg in Tschetschenien. Mit einem

"Handstreich" wollte Jelzin die Separationsbestrebungen der moslemischen Kaukasen zunichte machen.

Der Feldzug erforderte jedoch bereits einen hohen Blutzoll.  Die Geschichte nimmt unhaltsam ihren

Lauf. Das militärische Fiasko in Afghanistan führte unter anderem zu einer Wende in der sowjetischen

Politik. Die Kommunisten verloren ihre Macht. Der schwierige Transformationsprozeß seit

Gorbatschows Perestrojka-Politik rief das Emanzipationsbestreben der unterdrückten Völker hervor.

Mit dem Putsch und dem nicht aufzuhaltenden Zerfall der UdSSR verschwand Gorbatschow von der

politischen Bildfläche. Jelzin muß sich nun mit dem Zerfall der Rußländischen Föderation

auseinandersetzen. Er scheint den Kampf verloren zu haben. Zwar hat Rußland mit dem Krieg im

Kaukasus demonstriert, was anderen Regionen blüht, wenn sie ihr Selbstbestimmungsrecht einfordern.
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Doch ob sich mit unpopulären, teuren Kriegen ein anachronistischer Kolonialstaat zusammenhalten

läßt, ist mehr als fraglich. Tschetschenien wird wohl für Jelzin das politische Ende bedeuten. Was

danach kommt, ist schwer vorherzusehen: Das Land kann weiter in Chaos und Anarchie versinken oder

zu einem Staat werden, in dem eine Militärjunta mit der Idee eines großrussischen Reiches herrscht.

Zwei schlechte aber die momentan denkbarsten Lösungen. Die internationale Staatenwelt und vor allem

die westlichen Industriestaaten stehen daher auch vor einer neuen politischen Herausforderung. 
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