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Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)

A) Zerfall der ehemaligen Sowjetunion und politische Entwicklung der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten:

Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) wurde im Dezember 1991 von den
Staatsoberhäuptern Rußlands, der Ukraine und Weißrußlands als Nachfolgeorganisation der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) gegründet. Noch im selben Monat
traten der Gemeinschaft acht weitere Republiken der ehemaligen Sowjetunion bei: Armenien,
Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisien, Moldowa, Tadschikistan, Turkmenistan und
Usbekistan. Zwei Jahre später, im Dezember 1993, schloß sich auch Georgien der GUS an.
Damit umfaßt die GUS heute mit Ausnahme der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und
Litauen das gesamte Gebiet der früheren Sowjetunion.

Hintergrund für die Auflösung der UdSSR:

Als im März 1985 Michail Gorbatschow an die Spitze der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion berufen wurde, stand es oberflächlich betrachtet um das Land „relativ gut.“ 
Für kritische Experten, sowjetische wie westliche, sah es nicht so unproblematisch aus. Sie
wußten, daß die subventionierten Industrien seit Jahren stagnierten, und Mängel in allen
Branchen zu allzu großen volkswirtschaftlichen Verlusten führten.
Kurz, die sowjetische Wirtschaft war immer weniger in der Lage, das Weltmachtgebaren
(technisches Wettrennen in der Raumfahrt), das Wettrüsten, ja selbst das eigene Sozialsystem
zu bezahlen.
Nach der „Stagnationsperiode“ Breshnews und der kurzen Amtszeiten zweier weiterer kranker
und greiser Parteichefs erwartete man von Gorbatschow, daß er die Situation wieder ins Lot
bringe. Er versuchte das zunächst mit herkömmlichen Methoden, jedoch waren diese
Kampagnen zum Scheitern verurteilt.
Danach reifte die Idee, daß Wirtschaft und Gesellschaft einem Umbau (peristrojka)
unterzogen werden müßten, weil sie sich, wie jetzt erstmals offen in einer kommunistischen
Gesellschaft zugegeben wurde, in einer Krise befänden. Dazu bedürfe es aber der Mitarbeit
der Gesellschaft und nicht nur ihrer Partei-Elite. Das neue Schlagwort für diese Politik der
„Öffentlichkeit und Transparenz“ war „Glasnost“, das sich bald als Schlüsselwort für freie
Rede und öffentliche Kritik der Mißstände erwies.

Die neue Offenheit und das neue Denken der politischen Führung zeigte rasch seine
Auswirkungen auf das erzwungene Zusammenleben der Völker in der UdSSR. Vorallem die
baltischen und die transkaukasischen Völker fragten sich nun in einer immer freier werdenden
Presse, ob der teilweise gewaltsame Anschluß an die Sowjetunion tatsächlich erst ihre volle
Entfaltung in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur ermöglicht hatte, oder ob sie nicht auch in
eigenständigen Nationalstaaten aufblühen könnten.
In sämtlichen Sowjetrepubliken wuchs das nationale Selbstbewußtsein und das bislang
unterdrückte Selbstwertgefühl der Völker. In der Zeit von Herbst 1988 bis Frühling 1990
erklärten alle Sowjetrepubliken ihre Souveränität. Die Hoffnung auf die Wiederherstellung
einer eigenen, von der Sowjetunion unabhängigen Staatlichkeit zeigte sich in der
Wiedereinführung der alten Hoheitszeichen, Staatshymnen, der Umbenennung der Republiken
und vieler Städte. 
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Im März 1990 löste Litauen eine neue Welle in den Souveränitätsbestrebungen der Völker
aus. Die Republik Litauen, die 1940 gewaltsam durch die Rote Armee annektiert worden war,
erklärte, sie sei fortan nicht mehr ein Teil der Sowjetunion. Spätestens diese Sensation und der
Mut des kleinen Litauens mußte ein Signal für die Moskauer Zentrale sein, einen „neuen
Unionsvertrag“ auszuarbeiten und damit den von 1922 (Gründung der UdSSR) zu ersetzen.
Doch zur Unterzeichnung eines neuen Vertrages kam es nicht mehr, da ein Putsch von
orthodoxen Parteifunktionären im August 1991 die geplante Ratifizierung verhinderte.
Der rasche Zerfall der Sowjetunion, den die putschenden Funktionäre mit ihrem Staatsstreich
vom 18. bis 21. August 1991 verhindern wollten, wurde jedoch durch diesen noch
beschleunigt.
Am Anfang des Jahres 1991 hatten Sowjetbehörden den Zerfall der Union mit dem Einsatz
aller ihrer Machtmittel abzuwehren versucht, mit blutigem militärischem Terror in Litauen
und Lettland und mit einer Wirtschaftsblockade gegen Litauen.
Am Jahresende erfolgte die Auflösung der Sowjetunion in einem völlig undramatischen Akt,
nachdem bis Dezember 1991 sämtliche Unionsstaaten, angetrieben durch den Putsch im
August, ihre Unabhängigkeit von der UdSSR verkündet hatten.
Damit war die Sowjetunion aufgelöst. Die Nachfolgeorganisation, die „Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten“ sah sich, anfänglich von der Euphorie geblendet, mit dem schwierigen
Erbe des Vielvölkerstaats UdSSR konfrontiert.

Der konfliktträchtige Zerfall der Sowjetunion:

Die 1922 noch unter der Führung Lenins gegründete Sowjetrepublik hatte zuletzt 15
Republiken in sich vereinigt, die in ihrer Entwicklung und Kultur völlig unterschiedlich
ausgeprägt waren. Sie war entgegen dem Bild ihrer monolithischen, zentralisierten
Herrschaftsstruktur ein enorm vielfältiges Gebilde. Nach der letzten Volkszählung aus dem
Jahre 1989 bestand die sowjetische Bevölkerung aus ungefähr 130 Volksgruppen. Mit der
ethnischen Vielfalt korrespondiert die Mannigfaltigkeit der Wirtschafts- und Lebensräume,
sowie der angestammten Kulturen und religiösen Konfessionen.

Die meisten GUS-Staaten sind der ethnischen Zusammensetzung ihrer Bevölkerung nach eher
„Nationalitätenstaaten“ als „Nationalstaaten.“ Der Anteil der „ethnischen Minderheiten“ an
der Republiksbevölkerung liegt häufig über 20 Prozent; bei solch einer hohen Quote sind
Nationalitätenkonflikte und die damit verbundene sprachliche, kulturelle und berufliche
Diskriminierung nahezu schon vorprogrammiert.
Die heutigen Nationalitätenkonflikte im Bereich der ehemaligen Sowjetunion sind nicht „von
Natur aus“ entstanden, sondern von Menschen gemacht worden. Unter Stalin wurde eine
rücksichtslose Politik der radikalen „Durchmischung“ betrieben. Ganze Volksgruppen wurden
vertrieben und in entfernte Regionen zwangsumgesiedelt; ganze Gebiete wurden durch
Grenzziehungen willkürlich Republiken zugeschlagen, mit denen sie keinerlei historische
Gemeinsamkeit verband.
Während der Sowjetzeit wurde dieses gefahrvolle Konfliktpotential durch militärische
Gewaltandrohung unterdrückt. Doch nun zerbrach der erzwungene Frieden zwischen den
Völkern, und es kamen alte nationale Feindseligkeiten wieder zum Vorschein, die in den
Jahrzehnten der Unterdrückung weniger abgebaut als verstärkt worden waren.
Untersuchungen russischer Wissenschaftler zufolge sind auf dem Gebiet der früheren
Sowjetrepublik nicht weniger als 180 potentielle oder tatsächlich ethno-territoriale Konflikte
auszumachen. Betrachtet man eine ethnische Landkarte der ehemaligen UdSSR, dann scheint
schon fast der Versuch, die Wurzeln der Konflikte zu begreifen, hoffnungslos - ganz zu
schweigen von den Lösungsansätzen.
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Hinzu kommt der Verfall der Wirtschaft, der die materiellen Lebensbedingungen dramatisch
verschlechtert hat. Orientierungslosigkeit, dramatischer wirtschaftlicher Verfall und massiver
sozialer Abstieg — all dies verstärkt bei vielen Menschen Tendenzen, als fremd empfundene
andere ethnische Bevölkerungsgruppen auszugrenzen und neuen Halt zu suchen in
exklusivem Bezug auf die ethnisch definierte eigene Nation bzw. wie im Transkaukasus und
in Zentralasien auf den eigenen Clan.
Möglicherweise wären einige dieser Konflikte frühzeitig zu entschärfen gewesen, wenn sich
die Staaten mit starken nationalen Minderheiten oder Gebieten mit unklarer Zugehörigkeit
nach Erringung ihrer Unabhängigkeit entschlossen hätten, ihren Volksgruppen umfangreiche
Rechte auf Autonomie und Selbstverwirklichung einzuräumen. Statt dessen setzten sie auf
einen ausgeprägten Zentralismus, um der befürchteten Separatismus-Bewegung
zuvorzukommen, und verweigerten eine konsequente Föderalisierung ihres Landes. Dies
jedoch hat die Probleme nur weiter verschärft.

Beispiele ethnisch bedingter Konflikte:

Der Krim-Konflikt:

Im 18. Jahrhundert wurde die Krim durch das Zarenreich erobert. Die dort ansässigen
Krim-Tataren wurden unter Stalin in asiatische Landesteile vertrieben und drängen heute auf
die Krim zurück. Anstelle der Tataren wurden auf der Krim systematisch Russen angesiedelt,
so daß der russische Bevölkerungsanteil auf der Krim heute 67 Prozent beträgt. 1954 wurde
die zu Rußland gehörige Krim in einem reinen Willkürakt unter Chruschtschow der Ukraine
zugeschlagen. Da auf der Krim auch die gesamte sowjetische Schwarzmeerflotte stationiert
ist, ist nun nach der Auflösung der UdSSR ein Konflikt zwischen Rußland und der Ukraine
über deren Aufteilung entstanden. Die eigentliche Wurzel des Konfliktes ist aber, daß große
Teile der russischen Bevölkerung die Loslösung der Ukraine von Rußland nicht wirklich
akzeptiert haben und die Krim als russische Enklave betrachten.
Bis jetzt konnte der Konflikt trotz intensiver Verhandlungen noch nicht gelöst werden.

Die kriegerischen Auseinandersetzungen um Berg-Karabach:

Berg-Karabach ist eine armenische Enklave in Aserbaidschan, die den Anschluß an das
historische Mutterland Armenien erstrebt. Die Souveränitätsregierung des
aserbaidschanischen Parlaments erklärt jedoch 1989 Berg-Karabach zum untrennbaren
Bestandteil Aserbaidschans. Aserbaidschanische Blockademaßnahmen gegen Armeninen
sollen den Verzicht auf Karabach erzwingen. 1990 intervenieren sowjetische Truppen und
unterstützen die Deportation armenischer Siedler aus Aserbaidschan. 1991 steigert sich der
Konflikt dermaßen, daß Forderungen nach Generalmobilmachung ausgesprochen werden.
Derweil erklärt sich Berg-Karabach zu einer unabhängigen Republik, umgeben von
Aserbaidschan.
Im Januar 1992 gelingt armenischen Verbänden die Besetzung von fast ganz Karabach.
Jedoch werden die Truppen von einer aserbaidschanischen Großoffensive zurückgedrängt.
Die Lösung des Konflikts ist weiter ungewiß. Sie kann jedoch sicher nur durch diplomatische
Verhandlungen herbeigeführt werden.

Der Tschetschenien Krieg:

1991 hatte sich die Teilrepublik Tschetschenien für unabhängig von der Russischen
Föderation erklärt. Die Tschetschenen sehen in ihrer Unabhängigkeit das Menschenrecht der
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Selbstbestimmung der Völker. Rußland hingeben betrachtet die Loslösung Tschetscheniens
als ungesetzlichen Akt wilder Banden, der mit allen Mitteln, notfalls mit Gewaltanwendung,
verhindert werden muß.
Letztlich geht es ebenfalls bei dem Tschetschenien Krieg um den Status Unabhängigkeit oder
Unterordnung einer ehemaligen autonomen Republik.

Die Rolle Rußlands in der GUS:

Bei lokalen Konflikten tritt Rußland in einer ambivalenten Rolle auf: einerseits als
Konfliktregulator und friedensschaffende Ordnungsmacht, andererseits aber auch als
Konfliktnutzer, wenn gar nicht als Manipulator.
Im Karabach Konflikt z.B. richtete sich die russische Haltung jeweils danach, welche der
beiden beteiligten Republiken den „nationalen Interessen“ Rußlands gerade eher entsprach.

Rußland hat vitales Interesse an der GUS. Dahinter steckt zum einen sicher das traditionelle
Großmachtdenken und die Absicht, die politischen Kontakte nicht zu verlieren. Zudem muß
Rußland darauf bedacht sein, die Kontrolle über die Ressourcen der GUS-Staaten und die
dortigen Absatzmärkte (vorallem im Hinblick auf den Export von Rüstungsgütern) nicht zu
verlieren.
In der GUS sieht sich Rußland als „Primus inter pares“, der faktisch die GUS dominiert und
dabei gemeinsam verstärkt Aufgaben zur Stabilisierung übernimmt.
Rußland erstrebt die gemeinsame Sicherung der GUS Außengrenzen, die Schaffung einer
Wirtschaftsunion sowie ein enges Zusammenwirken und Abstimmung in der Außenpolitik.

Moskau hält es derweil für wahrscheinlich, daß die tiefe Wirtschafts- und Finanzkrise eine
Reihe von GUS-Staaten über kurz oder lang geradezu zwingen wird, wieder ein engeres
Verhältnis zu Rußland anzustreben, da alle ihre Bemühungen, Energiequellen und
Absatzmärkte außerhalb der GUS zu finden, keinen Erfolg gehabt haben.

Internationale Einbindung:

Nach der Auflösung der Sowjetunion wurden sämtliche GUS-Staaten in die europäischen und
transatlantischen Sicherheitssysteme einbezogen; den GUS-Mitgliedern wurde die Teilnahme
an der OSZE-Konferenz und in dem NATO-Kooperationsrat gewährt. Die Europäische Union
schloß bereits 1994 mit einigen GUS-Staaten Verträge über Partnerschaft und Kooperation ab
und bereitet ähnliche mit den übrigen Staaten vor.
Aber all diese Vertragswerke werden wirkungslos bleiben, wenn sich die GUS-Länder nicht
zu stabilen und handlungsfähigen Staaten entwickeln.

Momentan bereitet das konfliktträchtige Erbe der Sowjetunion auf längere Sicht eher Anlaß
zu Sorge als zu begründeter Hoffnung auf Stabilität in der GUS-Region.

 B) Die wirtschaftliche Situation in den GUS-Staaten

Schon vor dem Zerfall der Sowjetunion in die Einzelstaaten im Dezember 1991 geriet das
ganze Gebiet der Sowjetunion in eine schwere Wirtschaftskrise, die durch den Übergang von
der Plan- zur Marktwirtschaft hervorgerufen wurde.
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In der gesamten Sowjetunion ging die Produktion zurück.
Auch nach dem Zerfall der Sowjetunion kann man nicht von einer Besserung der Situation
sprechen. Die einzelnen Staaten weisen unterschiedliche Produktionsrückgänge auf, was sich
allerdings auf die jeweiligen Unterschiede bezüglich  Ressourcen und Wirtschaftsreformen
zurückführen läßt.
Ab 1995 wurde eine Stabilisierung beobachtet, für 96 bereits ein Wiederaufschwung
prognostiziert.

Weshalb aber kam es zu einer derartigen Wirtschaftsdepression?

Die planwirtschaftliche Lenkung wurde aufgegeben, ohne gleichzeitig marktwirtschaftliche
Institutionen aufzubauen.
Die Betriebe brachen gegenseitige Lieferbeziehungen innerhalb der einzelnen Staaten wie
auch im zwischenstaatlichen Handel ab, was zu einem drastischen Abbruch der Produktion
führte.
Im Trend der allgemeinen Abrüstung wurde auch die Rüstungsindustrie stark in
Mitleidenschaft gezogen.
Die außenwirtschaftliche Abschottung fiel weg, es herrschte ein hoher Importdruck.
Breite Teile der Produktion erkannten ihre Unrentabilität beim Übergang zu
Weltmarktpreisen.
Fast alle Staaten(bis auf Rußland) verfügten nur knapp über Rohstoffe und Energie
(Öl,Erdgas), an denen es ihnen nun aufgrund eingeschränkter russischer Lieferungen
mangelte( sie wären sowieso zahlungsunfähig gewesen).
Es herrschte eine große Inflationsgefahr, da keine restriktive Finanzpolitik geführt wurde.
Die Preise im Binnenmarkt wurden trotz hoher Importkonkurrenz nicht gesenkt, da die
inländischen Unternehmen sich nicht den Preisen anpaßten, sondern ihre Produktion
einschränkten.

All dies trug zur Wirtschaftskrise bei, die sich auf alle Kreise der Bevölkerung auswirkte.
Was aber konnten die Leute tun, wie überleben?
In den GUS-Staaten ist die Schattenwirtschaft weit verbreitet,  um der Besteuerung durch den
Staat zu entgehen..Zwar werden  die Staatseinnahmen dadurch gemindert, doch es werden
auch viele Arbeitslose auf diese Weise aufgefangen und können sich ihr Überleben
sichern.Was wären diese Staaten also ohne die Schattenwirtschaft!!!
Weit verbreitet allerdings ist auch die Writschaftskriminalität, die erst durch den Wegfall der
staatlichen Kontrollmechanismen ins Leben gerufen wurde.

Ein weiterer Punkt, der für das Funktionieren einer Marktwirtschaft notwendig ist, ist das
Vorhandensein einer gut ausgebauten Infrastruktur. Davon kann man in den
GUS-Mitgliedstaaten aber nun wirklich nicht sprechen. Das einzige funktionstüchtige
Transportwesen stellt die  Eisenbahn dar. Schulen und Krankenhäuser befinden sich, wenn sie
nicht gerade privatisert wurden, in einem beklagenswerten Zustand.

Die wirtschaftliche Integration der GUS-Staaten

In den GUS-Staaten dürfen bestimmte Waren, deren Preise unter Weltmarktpreisen liegen,
nur noch bis zu einer bestimmten Quote eingeführt werden, wie beispielsweise Erdöl..
Die gegenseitigen Handelsbeziehungen in den GUS haben sich insofern erschwert, als jeder 
Staat seine eigene Währung eingeführt hat, das Vertrauen in diese allerdings gering ist und
somit alles auf Rubelbasis berechnet wird. Weiterhin  wird der Handel der Staaten
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untereinander durch das Erheben von Ausfuhrzöllen behindert, die aber andererseits als
Schutz vor dem Abwandern von im eigenen Lande  hergestellter Produkte dienen,um diese
dem Binnenmarkt  vorzubehalten.
Rußland als Hauptexporteur von Öl und anderen Energieträgern ist selbstverständlich daran
interessiert, sein Öl auf Weltmarktpreisniveau zu verkaufen.Besonders hoch liegen die
Ausfuhrzölle auf Agrarprodukte, da eine Versorgung der eigenen Bevölkerung gewährleistet
werden soll.
Um der GUS auf ein besseres wirtschaftlches Niveau zu verhelfen, stehen im Mittelpunkt der
Wirtschaftsunion  die Handelsliberalisierung und damit die Aufhebung der Handelsschranken
unter den GUS-Mitgliedstaaten und andererseits die  Beibehaltung der Zollunion gegenüber
NICHT-GUS-LÄNDERN.

Um die unterschiedliche wirtschaftliche Situation in einzelnen GUS-Staaten aufzuzeigen,
möchte ich einige Beispiele einbringen:

1.Armenien:

Aufgrund der Höhenlage und der ausgeprägten Niederschlagsarmut ist Armenien nur gering
landwirtschaftlich nutzbar. Die einzigen Pflanzenkulturen, die hier gezogen werden , bestehen
aus Kartoffeln,Obst, Tee, Tabak und Wein.
Insgesamt gibt es in Armenien rund 300 000 Privatbetriebe, deren jeweiliger Besitz sich auf
1,3 Hektar beläuft- zu wenig, um die Existenz zu sichern.
Hieraus erklärt sich auch der hohe Einfuhrbedarf an Lebensmitteln, Energie und
Konsumprodukten. In Maschinen-und Chemieerzeugnissen allerdings besteht Armeniens
industrielle Stärke. Es  knüpft gute Beziehungen mit dem Iran, die in Zukunft noch weiter
ausgebaut werden sollen. Reich ist Armenien an qualifizierten Arbeitern, die jedoch seit der
Wirtschaftskrise 1992 ohne Beschäftigung sind ; eine Rückkehr in die Landwirtschaft ist nicht
möglich, da es an bebaubaren Nutzflächen mangelt.

Trotz großer Ausfuhr von Erzeugnissen kann Armenien keine aktive Handelsbilanz
aufweisen, die hohen Importe zehren den ganzen Gewinn auf. Ungünstig für Armenien ist das
Landschaftsprofil, das der Selbstversorgung der Bevölkerung nicht genüge leistet.
Zwar kann es mit Hilfe von Wasserkraftwerken einen Teil des Strombedarfs decken, doch
reicht dieser gerade für 40%.
Wie überall, so ist auch in Armenien ganz besonders die Schwer-und Rüstungsindustrie von
der allgemeinen Abrüstung betroffen.

2. Ukraine

Ganz anders als Armenien verfügt die Ukraine über günstige Klima- und Bodenverhältnisse.
Das warme , niederschlagsreiche Klima  so wie Schwarzerdeböden in der Waldsteppenzone
ermöglichen der Ukraine Ackerbau und Viehzucht.Nicht umsonst wurde es " Kornkammer
des alten Rußland"genannt. Dennoch macht die Landwirtschaft nur 15 % des BIP aus.
Der Schwerpunkt liegt mit 75% bei der verarbeitenden Industrie (Verarbeitung landw.
Produkte, Herstellung von Traktoren, Turbinen).
Wie in jedem krisengeschüttelten Staat  liegt auch hier die Arbeitslosigkeit recht hoch:sie
beträgt immerhin 20%. Gott sei Dank bietet die Schattenwirtschaft den Arbeitslosen die
Möglichkeit, sich vor dem Ruin zu schützen.
Da die Ukraine kaum Bodenschätze besitzt, ist es wie die meisten anderen Mitgliedstaaten
vom Import durch Rußland abhängig. Trotz Atomkraftwerken (Tschernobyl) fehlt in der
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Ukraine "Energie", die sie teuer importieren muß. So ist es auch nicht verwunderlich, daß es
Hauptschuldner Rußlands ist.

3.Russland

Im Gegensatz zu den bisher aufgeführten Staaten "schwimmt Rußland nahezu in Ressourcen".
Zwar  ging 1992 die Industrieproduktion aufgrung der Transformation von der
Zentralverwaltungswirtschaft zur Marktwirtschaft  zurück, doch da die Industrie lediglich
25% des BIP ausmacht, waren die Folgen nicht so schwerwiegend. Das eigentlich Besondere
in der russischen Wirtschaft besteht in der Tatsache, daß der Dienstleistungssektor runde 60%
des BIP und die Landwirtschaft lediglich 6% des BIP ausmacht. Betrachtet man die
geographische Lage Rußlands, so erkennt man allerdings sofort, daß landwirtschaftliche
Nutzung nur in geringem Maße möglich ist:
die kontintentale Kälte und die großflächigen Nadelwälder erlauben allenfalls Holzwirtschaft.
Die eigentliche wirtschaftliche Stärke Rußlands aber besteht in den Bodenschätzen, die von
Kohle, über Gold bis zu ungeheueren Ölvorkommen reichen. Kein Wunder also, daß´Rußland
auch in Krisenzeiten nicht so stark erschüttert wird: Eröl wird immer gebraucht.
Zwar reicht Rußlands Landwirtschaft bei weitem nicht zur Versorgung der Bevölkerung aus,
weshalb auch Nahrungsmittel in Mengen importiert werden müssen, doch aufgrund seiner
Ressourcen, die überall gefragt sind, ist Rußland der einzige Staat der GUS, der eine aktive
Handelsbilanz aufweist.

C) DIE NATIONALITÄTENKONFLIKTE IN DEN GUS-STAATEN

Als sich die Sowjetunion 1991 selbst auflöste, zerbrach ein rießiges Reich bewohnt von 290
Millionen Menschen und mit einer Fläche, die weit größer als die Europas ist.
Die verschiedenen Völker und Religionen die gewaltsam unter dem Kommunismus vereinigt
worden waren,wobei sie ihre nationale Eigenständigkeit, ihre Sprache und Kultur weitgehend
aufgeben mußten, befreiten sich nun von der russischen Dominanz aus Moskau, und strebten
nach Unabhängigkeit.
Das einzigste Bindeglied der 15 Sowjetrepubliken war der Marxismus-Leninismus gewesen,
doch der hatte die Menschen mit seiner Unfähigkeit, wirtschaftliche und soziale Probleme zu
lösen, und mit den strengen Vorgehensweisen der kommunistischen Machthaber, stark
enttäuscht. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Modernisierund des rückständigen
Landes, einst zentrales Ziel der KPdSU, war unter Stalin nur ansatzweise und unter
ungeheuren Opfern gelungen. Unter Breschnew war sie in Stagnation und Niedergang
übergegangen.
So gewann nach dem Zusammenbruch ein fast überall totgeglaubtes und nicht mehr
beachtetes Phänomen an neuer Schubkraft : die nationalen Bewegungen. Unter Stalin
scheinbar ausgerottet, unter Breschnew untertdrückt, erwachten sie nun zu neuem Leben. Von
den baltischen Staaten ausgehend bildeten sich auch bald in der Ukraine, Armenien und
Georgien starke nationaldemokratische Bewegungen.
Sie forderten eine Nationalkultur, Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten und so
eine Souveränität innerhalb einer erneuerten Sowjetunion und schließlich völkerrechtliche
Unabhängigkeit.
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Als 1991 in Moskau Teile der KPdSU gegen Reformen und mehr Rechte für Nationalstaaten
protestierten, bewirkten sie das Gegenteil und verstärkten die nationalen Bewegungen nur
noch.
Dieses neue Nationalbewußtsein verhinderte die Bildung eines föderalistischen Staates wie    
z. B. der Bundesrepublik. Das lag auch an der Tatsache, daß sich in Rußland und in der
Ukraine führende KPdSU- Politiker, wie Jelzin und Krawtschuk, behaupten konnten und in
einer politischen Kehrtwende dieses nationaldemokratische Bewußtsein übernahmen. Das ist
der Grund, daß sich die Sowjetunion relativ schnell und gewaltlos aufgelöst hatte.

Das Streben der einzelnen Völker nach Nationalstaaten war völlig berechtigt, hat doch ein
jeder Mensch und ein jedes Volk das Recht auf Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung,
doch war dieser Wunsch nach der Auflösung nicht so einfach. Es stellte sich nun die Fraage,
was mit den 25 Millionen Russen geschehen soll, die früher Bürger der Sowjetunion waren,
sich nun in einem nicht-russischen Land wiederfinden und dort einer mehr oder weniger
starken Diskriminierung ausgesetzt sind. Ein weiteres schwerwiegendes Problem betrifft die
Grenzziehung: die Grenzen der einzelnen Sowjetrepubliken waren oft willkürlich gezogen
worden und so bestimmte Völker und Volksgruppen auseinandergerissen bzw. anderen
Unionsrepubliken zugeschlagen worden waren. Die Frage stellt sich ob diese Grenzen nun
übernommen oder neu gezogen werden, was erneute Probleme und Konflikte der Staten
untereinander bedeuten würde.
Denn die Sowjetunion war in regionaler und ethnographischer Hinsicht ein enorm vielfältiges
Gebilde. Sie bestand aus insgesamt 49 nationalen Gebietseinheiten, wie Unionsrepubliken,
autonome Republiken und autonome Gebiete und Kreise. Die Bevölkerung bestand aus
ungefähr 130 Volksgruppen, von denen nur die wenigsten Platz auf der beiligenden
Folienkarte finden.
Der Kaukasus gehört zu den ethnisch am stärksten diffrernzierten Gebiete der Erde. Mit der
ethnischen Vielfalt korrespondiert auch die Vielfalt der Wirtschafts- und Lebensräume, der
angestammten Kulturen und religiösen Konfessionen. Neben dem Christentum in
verschiedenen konfessionellen Unterteilungen spielt auch der Islam einen große Rolle auf
dem Gebiet der GUS und weitere asiatische nicht-monotheistische Glaubensformen
existieren. Die "Sowjetisierung hatte in sieben Jahrzehnten zwar eine weitreichende
Säkularisierung, aber letztlich keine einheitliche "Sowjetkultur" bewirkt, die diese Vielfalt der
anderen Kulturen abgelöst hätte. Beim Zerfall der Sowjetunion wurden "nationale",
"kulturelle" und "religiöse Wiedergeburt" zu Schlagworten. 
Während einige Staaaten, wie die baltischen Republiken und Georgien, bereits auf einen
eigenständigen Staat vor dem Anschluß an die Sowjetunion zurückblicken konnten und so
über ein hohes Maß an Selbstvertrauen und -bewußtsein verfügen, haben die Länder Mittel-
und Zentralasiens keine Grundlage für einen Nationalstaat aus ihrer eigenen Geschichte und
haben sich bei ihrer Staatenbildung an die fragwürdigen Grenzen der ehemaligen
Sowjetrepubliken gehalten.
Anfangs schien es, als könne die GUS die Staaten der früheren Sowjetunion tatsächlich auf
neuer Grundlage und dauerhaft zusammenführen. Im Westen hoffte man, daß der
Zusammenschluß der ehemaligen Sowjetrepubliken in einem "Freundschaftsbund" das
Ausbrechen scharfer Konflikte verhindern und den Zerfallsprozeß weich auffangen würde.
Auf diese Weise könnte es gelingen die Stabilität der Region aufrecht zu erhalten. 
Es zeigte sich jedoch rasch, daß diese Hoffnung die historische Entwicklung zu wenig
berücksichtigte. Im Westen waren die nationalen Konflikte weitgehend entschärft und
behoben, in der UdSSR dagegen waren sie lediglich unterdrückt worden, was z. B. der
Konflikt in Berg-Karabach zeigt. Diese ungelösten Probleme innerhalb und zwischen den
Nachfolgestaaten bilden heute das konfliktträchtigste Element im Erbe der Sowjetunion
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überhaupt. Mögliche kriegerische Auseinandersetzungen der Nachfolgestaaten würden den
gesamten ostmittel-und südosteuropäischen Raum destabilisieren. 
Beim Abschluß der GUS-Verträge schien zunächst eine Bereitschaft der einzelnen Staates zur
gewaltlosen Konfliktregelung und zur Zusammenarbeit auf verschiedenen Sektoren gegeben,
und auch die Frage nach dem Verbleib der Atomwaffen schien geregelt-ein gemeinsames
Oberkommando wurde eingerichtet. 
Doch schon im Jahre 1992 wurde deutlich, daß die GUS keine Lösung auf Dauer ist. Die
Erwartungen der einzelnen Staaten sind zu unterschiedlich, ihre kulturellen religiösen,
politischen und wirtschaftlichen Differenzen zu groß und ihr Streben nach Nationalstaaten zu
mächtig.
Besonders die Ukraine, in Bezug auf Bevölkerung und Wirtschaftspotential zweitstärkstes
Mitglied der Gemeinschaft, sah die GUS nur als Übergangslösung auf dem Weg zur
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Die anderen Staaten lösten sich ebenfalls aus den
Bindungen der GUS, vor allem in Fragen der Finanz- Geld- und Währungspolitik. Das
vereinte Oberkommando der GUS war auf russisches Betreiben aufgelöst worden.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, daß die GUS nach Auflösung der Sowjetunion
nicht in der Lage war, die Konflikte innerhalb und zwischen den Mitgliedsländern
einzugrenzen oder zu schlichten. Das wäre auch nicht weiter problematisch, wenn die neuen
Länder innerlich gefestigte, stabile und selbstbewußte Staaten mit der Bereitschaft und
Fähigkeit zu Kompromissen wären. Doch es mangelt überall an der notwendigen
wirtschaftlichen und politischen Kompetenz und am nötigen Selbstbewußtsein.
Die Staaten der GUS haben mit vielen Problemen zu kämpfen: Die Schwäche der
Staatlichkeit, die Unvollkommenheit des institutionellen Gefüges, das Fehlen
funktionierender und allgemein akzeptierter Rechtssysteme, der Mangel an wirksamen
Mechanismen zur Konfliktregelung, überhaupt die Unsicherheit bei der Bestimmung des
nationalen Selbstvertständnisses. Dies zeigt die innere Zerrissenheit vieler Staaten, die großen
Unterschiede innerhalb der eigenen Titularnation (des namengebenden Volkes), wo die
lokal-regionalen Bindungen stärker als die Bindungen zum Staat sind. In den mittelasiatischen
und kaukasischen Ländern spielen Stammesprinzipien eine größere Rolle als staatliche
Gesetze und wirken sich auch auf das Zugehörigkeitsgefühl aus.

Die Nationalitätenkonflikte, die das Zusammenleben der einzelnen Völker beeinträchtigen,
werden auch in Zukunft ein großes Problem darstellen .So zeigen sich die Folgen von
Vertreibungen, Zwangsumsiedlungen und der "Sowjetisierung" langfristig noch in den
teilweise feindlichen Haltungen gegenüber andere Volksgruppen und in dem ungebrochenen
Willen nach nationaler Unabhängigkeit. In den Nachfolgestaaten zeigen sich außerdem, daß
sie nicht jeweils nur aus eine Volk bestehen, sondern aus vielen ethnisch verschiedenen
Gruppen (nur Armenien ist relativ homogen). So ist es nicht weiter verwunderlich, daß auf
dem Gebiet der früheren Sowjetunion nicht weniger als 180 mögliche oder tatsächliche
ethno-territoriale Konflikte auszumachen sind. Die Wurzeln dieser Konflikte liegen teilweise
so weit in der Vergangenheit zurück, daß es hoffnungslos erscheint, nach Lösungen zu
suchen. Dazu wirkt erschwerend der Verfall der Wirtschaft, der die materiellen
Lebensbedingungen dramatisch verschlechtert hat. Politische und geistige
Orientierungslosigkeit, wirtschaftlicher Verfall und sozialer Abstieg verstärken bei vielen
Menschen Tendenzen, als fremd empfundene ethnische Gruppen  auszugrentzen oder gar zu
bekämpfen.
Einige dieser Konflikte wären frühzeitig zu entschärfen gewesen, wenn die neuen
Nationalstaaten ihren ethnischen Minderheiten diesselben Rechte zugebilligt hätten, die sie
selbst von der UdSSR gefordert hatten. Aber stattdessen setzten sie nun ebenfalls auf einen
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Zentralismus und verweigerten den Minderheiten ihren gerechtfertigten Föderalismus. Den
meisten Zündstoff beeihalten zur Zeit  der Konflikt um die Zugehörigkeit der Krim, der Streit
um Berg-Karabach, die Folgen des Krieges in Tschetschenien und der Verbleib der
Schwarzmeerflotte.

KONFLIKTKREISE  KRIM UND SCHWARZMEERFLOTTE

Die Halbinsel Krim ist schon seit vielen Jahrzehnten aufgrund ihres reizvollen mediteranen
Klimas eine Stätte der Erholung gewesen. Doch ihre Lage im Schwarzen Meer hat auch eine
großr strategische Bedeutung, weshalb die südliche Kriegsflotte der Sowjetunion, die
Schwarzmeerflotte, in Sewastopol, der größten Hafenstadt der Krim, ihren Stützpunkt hatte.
Die Konflikte auf der Krim wurden schon ausführlich von Michael behandelt.
Der Verbleib der Schwarzmeerflotte ist unklar, denn als größte Kriegsmarine Europas ist sie
sehr wertvoll und wird von Rußland und der Ukraine verlangt. Rußland argumentiert
dahingegen, daß es die Flotte aufgebaut hat und eine lange Tradition maritimer Aktivitäten
besitzt. Die Ukraine hingegen besteht auf der Tatsache, daß die Flotte aur ukrainischen
Werften und mit ukrainischem Stahl gebaut wurde. Hintergründig geht es bei diesem Streit 
um die Vormachtstellung innerhalb der GUS, denn wer die stärksten Waffen besitzt, ist
eindeutig im Vorteil, wenn es darum geht, die eigenen Ideen durchzusetzen. So wollen beide
Seiten die Flotte, aber keiner von beiden Staaten ist imstande ihren Unterhalt zu zahlen. 1992
kam es deshalb zu einer Verständigung und Teilung der Flotte, die zum größten Tein verkauft
werden wird.

REAKTIONEN IM WESTEN

Der Westen steht nun vor der schwierigen Frage, wie er die Entwicklung in der GUS positiv
beeinflußen kann, und welche Möglichkeiten bestehen, die Konflikte friedlich zu lösen. Die
Einflußmöglichkeiten des Westens sind äußerst begrenzt, denn er kann höchstens vermitteln
und die wirtschaftliche Lage der einzelnen Staaten durch Subventionen verbesseren. Bis jetzt
hat er die Konflikte innerhalb der GUS nicht verhindern und auch nicht zu ihrer Lösung
beitragen können, obwohl die GUS-Mitglieder in die europäischen und transatlantischen
Sicherheitssysteme miteinbezogen wurden (alle GUS-Staaten wurden in die OSZE-Konferenz
und in den NATO-Kooperationsrat aufgenommen; die EU schloß 1994 mit Rußland, der
Ukraine, Moldawien, Kirgistan und Kasachstan Verträge über Partnerschaft und Kooperation
ab und bereitete ähnliche Verträge auch mit Belarus und anderen GUS-Ländern vor): Aber
alle diese Verträge werden wirkungslos bleiben, wenn die GUS-Länder sich nicht zu stabilen
und handlungsfähigen Staaten entwickeln, die die Souveränität der Nachbarstaaten
akzeptieren
. Dabei ist natürlich Rußland der entscheidende Faktor und seine Absichten den anderen
Staaten gegenüber. Sollte Rußland wieder einer Vormachtstellung im Staatenbund ähnlich wie
in der UdSSR entgegenstreben, was nach dem Wahlsieg des Imperiums-Konzeptes, möglich
scheint, dann muß der Westen dem entgegenwirken und die anderen GUS-Staaten stärken. 
Ein starkes und demokratisches Rußland aber würde, trotz einer eingeschränkten jedoch
notwendigen Vormachtstellung, als Ordnungsmacht im Sinne des Westens fungieren, und den
kleineren Staaten auf ihrem Weg zur Stabilisierung helfen.
Die zukünftigen Entwicklungen in der GUS hängen vor allem von zwei Fragen ab: 
Wird es den GUS-Staaten gelingen, sich zu unabhängigen Nationalstaaten entwickeln?
Und welche Rolle hat Rußland für sich vorgesehen?
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DIE SOZIALE LAGE

Bei einem Rückgang der Produktion in sämtlichen Wirtschaftszweigen von 50% zwischen
1990 und 1995 wäre ein ebenso großer Rückgang der Arbeitnehmer nicht verwunderlich
gewesen, doch die Arbeiter wendeten sich nun mehr dem tertiären Sektor, der Arbeit in
privaten Kleinbetrieben, der häuslichen Landwirtschaft und dem Schwarzen Markt zu.
Von Entlassungen waren meist Frauen betroffen und ein Rückgang an Neueinstellungen
erhöhte die Jugendarbeitslosigkeit.
Der durchschnittliche Lebensstandart ging, dem Wohlstandsgefälle von Norden nach Süden
folgend, zurück. Während in Rußland, Belarus und der Ukraine das Komsumniveau etwa um
ein Drittel sank, geriet die Bevölkerung der transkaukasischen und zentralasiatischen Länder
an den Rand der vollständigen Verarmung und der Hungersnot. Benachteiligt sind vor allem
Rentner, Alleinerziehende, Ältere und kinderlose Familien. Auch Angehörige der aus den
Staatshaushalten finanzierten Dienstleistungen haben einen sehr niedriegen Lebensstandard,
soweit sie nicht der oberen Verwaltung angehören, einträgliche Nebenbeschäftigungen
ausüben oder von Verwandten im Ausland unterstützt werden.

WESTLICHE HILFE

Westliche Hilfe besteht aus Finanzzuschüssen, Krediten sowie Beratungsmaßnahmen, die
entweder durch internationale Organisationen oder durch einzelne Länder gewährt werden.
Bei der Beratung stehen die Stabilisierung der Wirtschaft, die Privatisierung, der Aufbau eines
Mittelstandes sowie die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen im Vordergrund. Sie
geschieht durch Entsendung von Experten, oder durch die Erstellung von Studien. Die
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln an GUS-Länder betrug von 1989-1995  etwa 100
Milliarden Dollar.
Die wichtigsten internationalen Hilfsorganisationen sind die Weltbank, der internationale
Währungsfonds, die Europäische Bank und die EU. Die International Finance Corporation
beteiligt sich mit 25% an der Finanzierung privatwirtschaftlicher Investitionen.
Bei der bilateralen Hilfe (durch einzelne Länder ) steht die BRD mit 54 Milliarden DM an
erster Stelle, wobei sie Kredite, Exportbürgschaften, Schuldenerlasse und Zinssubventionen
bereitstellt.
Doch die westlich Hilfe wird oft und zu recht wegen ihrer Konzeptlosigkeit und der
unzulänglichen Übertragung von Konzepten der Entwicklungshilfe auf die andersartigen
Verhältnisse der GUS-Staaten, bemängelt. Auch wird ein großer Anteil an Krediten zu
marktüblichen Bedingungen fälschlicherweise als Hilfe deklariert. Eine Öffnung der
westlichen Märkte für Produkte aus der GUS wäre eine längerfristige Hilfe als so manche
unüberlegte 
Geldgaben.

Quellen:

 Folgende Ausgaben der „Informationen zur politischen Bildung:“
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 „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“ (Nr. 249)
 „Internationale Beziehungen II“ (Nr. 246)
 „Die Sowjetunion 1917-1953“ (Nr. 235)
 „Die Sowjetunion 1953-1991“ (Nr. 236)

 Der Bürger im Staat: „Konfliktpotentiale im Bereich der ehemaligen Sowjetunion“
 Bertelsmann Lexikon Geschichte


