
ZUsTanDsberiCHTe aUs  
EiNER UNRUHiGEN GüRTELZoNE 

UKraine

Zwanzig Jahre nach erlangung der Unabhängigkeit 
befindet sich die Ukraine noch immer in einer Grau
zone. Die Konsolidierung von Demokratie, rechts
staat lich keit und Marktwirtschaft ist nicht gelungen. 
Konfliktlinien in Bezug auf die orientierung des Lan
des in richtung eU oder nach russland, im Hin blick 
auf unterschiedliche Geschichtsinterpretationen und 
ideen der nationalen identität sowie hinsichtlich 
mehrerer religionen und Konfessionen durchziehen 
die ukrainische Gesellschaft. 

Politik und Wirtschaft sind in der Ukraine eng mit
einander verknüpft. seit der Machtübernahme des 
aktuellen Präsidenten Wiktor Janukowytsch dienen 
staatliche institutionen den oligarchen vielfach als 
Vehikel für die eigene bereicherung. Korruption, 
behördenwillkür und ein Mangel an Transparenz 
erschweren wirtschaftliches Handeln. Viele nötige 
reformen wurden seit Jahren verschleppt. 

Nach der „orangenRevolution” im Jahr 2004 gelan
gen in der Ukraine Fortschritte im Bereich der bür
gerlichen Freiheiten und der wirtschaftlichen Öffnung, 
die jedoch nicht in stabile demokratische und rechts
staatliche institutionen überführt werden konnten. 
seit dem amtsantritt Wiktor Janukowytschs haben 
daher autoritäre Herrschaftsmuster wieder einzug 
gehalten. insbesondere staatsanwaltschaft und Justiz 
sind politisch abhängig und dienen der ein schrän
kung politischer opposition. Die Verurteilung der 
ehe maligen Ministerpräsidentin Julija Tymoschenko 
im oktober 2011 steht symbolisch für die demokra
tischen und rechtsstaatlichen rückschritte.

TaUMeLnDe saTeLLiTen?

sTATUs REPoRTs FRoM AN 
UNsETTLED PERiPHERY

UKraine

Twenty years after attaining independence, Ukraine 
is stuck in a grey area. The consolidation of demo-
cracy, rule of law, and market economics has not 
been accomplished. Ukrainian society is riven by 
divisions over whether the country should look 
towards the EU or Russia, over different interpre-
tations of history and ideas about national iden -
tity, as well as relating to its many religions and 
confessions.

In Ukraine, politics and business are closely inter-
twined. Since the assumption of power by the cur-
rent president, Viktor Yanukovych, state institu-
tions have frequently served the oligarch as vehicles 
for his personal enrichment. Corruption, arbitrary 
behaviour by the authorities and a lack of transpar-
ency make life difficult for business. Many much-
needed reforms have been delayed for years. 

Following the “Orange Revolution” in 2004, progress 
was made in Ukraine in the areas of civil freedoms 
and the opening up of the economy, but this did not 
translate into stable institutions of democracy and 
the rule of law. Authoritarian patterns of rule have 
been re-emerging since Yanukovych took office.  
In particular, state prosecutors and the courts are 
politically compliant and serve to restrict political 
opposition. The conviction of the former prime  
minister, Yulia Tymoshenko, in October 2011, is 
symbolic of the setbacks for democracy and the  
rule of law in the past year. 
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im Verhältnis zu russland kamen nach einer 
anfänglichen Annäherung zunehmend Konflikte 
auf. russland versucht, die Ukraine durch die 
Abhängigkeit von Gaslieferungen in die gemein
same Zollunion mit Weißrussland und Kasachstan 
zu drängen, während die Ukraine sich in rich
tung eU orientiert. Die negativen innenpoliti
schen entwicklungen gefährden ein ambitionier
tes asso ziierungsabkommen mit der eU, das mit 
einer vertieften und erweiterten Freihandels zone 
einen bedeutsamen schritt zur euro päi schen 
integration der Ukraine darstellen könnte. Die 
eU zeigt sich ohne eine erkennbare Verbesse
rung hinsichtlich Demokratie und rechtsstaat
lich keit zu einem abschluss dieses abkommens 
jedoch nicht bereit. 

WeissrUssLanD

nach den Präsidentschaftswahlen am 19. Dezem
ber 2010 und den bis heute anhaltenden repres
sionen findet sich Weißrussland in einer neuen 
realität wieder. Das balancieren zwischen West 
und ost, das Präsident Alexander Lukaschenka 
mit einem erstaunlichen instinkt bis zur Per fek
tion entwickelt hatte, ist nun nicht mehr mög
lich. Die eU hat die politischen Kontakte zum 
regime weitestgehend abgebrochen. Dadurch 
sieht russ land jetzt die Chance, die spielregeln 
in der region zu bestimmen. 

Wladimir Putin beschrieb ende september 2011 
in einem beitrag für die russische Tageszeitung 
Iswestija seine Vision einer von brest bis nach 
Wladiwostok reichenden eurasischen Union. Der 
weißrussische oppositionspolitiker Alexander 
Milinkiewitsch antwortete Anfang oktober darauf: 
er sieht Weißrussland vor der zivilisatorischen 
Wahl zwischen einer eurasischen und der euro
päischen Union, einem autoritären und einem 
demokratischen staats und Gesellschafts entwurf. 
alle Weißrussen hätten diese Wahl zu treffen. 

„Wir sind Geiseln des postsowjetisch autori
tären regimes von Lukaschenka”, schreibt 
Milinkiewitsch. „Lukaschenka hatte nie eine 
entwicklungsstrategie für unser Land, er be saß 
lediglich persönliche Überlebenstaktiken. nicht  
zu unserem nutzen, sondern um seines Macht
erhaltes willen. Und: Er war nie ein Garant 
unserer Unabhängigkeit.” Milinkiewitsch sieht 
Weißrussland an einem geopolitischen scheide
weg: entweder die eurasische Union, eine –  
wie Putin schreibt – „kraftvolle supranationale 
entität”, wo Weißrussland lediglich ein appendix 
von 200.000 qkm sein wird, mit einer gesichts

Following an initial rapprochement, there were 
growing tensions in Ukraine’s relations with 
Russia. The latter is attempting to use Ukraine’s 
dependence on its gas deliveries to force it to 
become part of its customs union with Belarus 
and Kazakhstan, while Ukraine itself is orienting 
itself toward the EU. The negative develop-
ments on the domestic front are endangering 
an ambitious association agreement with the 
EU that could represent a very significant step 
towards Ukraine’s integration within Europe. 
However, the EU is signalling that it is not pre-
pared to conclude this agreement without rec-
ognisable improvements with regard to demo-
cracy and the rule of law. 

beLarUs 

Following the presidential elections of 19 
December 2010 and the repression that persists 
to this day, Belarus finds itself in a new reality. 
The balancing act between West and East, which 
President Alexander Lukashenko had refined to 
perfection using his astonishing poli tical instinct, 
is no longer possible. The EU has broken off 
practically all political contact with the regime. 
Russia sees this as an opportunity to set the 
rules for the region. 

At the end of September 2011, Russian Prime 
Minister Vladimir Putin described, in an article 
for the daily, Izvestia, his vision of a “Eurasian 
Union” stretching from Brest to Vladivostok.  
The Belarusian opposition politician Alexander 
Milinkevich responded in early October that  
he sees Belarus faced by a civilisational choice 
between a Eurasian and the European Union, 
between an authoritarian and a democratic con-
cept of state and society. This was a choice 
that all Belarusians had to make.

“We are hostages of the post-Soviet authoritar-
ian regime of Lukashenko,” wrote Milinkevich. 
“Lukashenko has never had a strategy for the 
development of our country, merely tactics for 
personal survival – not for our benefit, but for 
the sake of his retention of power. Moreover,  
he has never been a guarantor of our indepen-
dence.” Milinkevich regards Belarus as being at  
a geopolitical fork in the road with two choices 
of direction: either the Eurasian Union, a – in 
Putin’s words – “powerful supranational entity” 
where Belarus will be a mere appendage of 
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losen, aber hart arbeitenden bevölkerung, die 
Wohlstand schafft, welcher von anderen verteilt 
wird. „oder wir werden in der Europäischen 
Union leben als ein mittelgroßes, eigenständi
ges, demokratisches und prosperierendes Land 
wie etwa die Tschechische republik, österreich, 
die niederlande oder belgien.”

GEoRGiEN

Georgien präsentiert sich als dynamisches und 
reformfreudiges Transformationsland. es gilt als 
eines der leistungsfähigsten Länder der östlichen 
Partnerschaft. Gleichwohl werden stabilität und 
entwicklung des Landes durch die ungelösten 
sezessionskonflikte um Abchasien und süd
ossetien sowie durch das gestörte Verhältnis zu 
russland gefährdet. 

auch drei Jahre nach dem ende des Krieges vom 
august 2008 stagnieren die beziehungen zu  
den abtrünnigen Landesteilen und zu russland. 
obwohl es eine detaillierte nationale strategie 
für die Rückführung der Gebiete durch Koopera
tion gibt, fehlt eine klare politische Vision für 
eine praktikable Lösung der sezessionskonflikte. 
Georgien zeigt nur begrenzt Bemühungen, um 
Versäumnisse – vor allem im bereich Vertrauens
bildung – aufzuarbeiten. 

Georgien nimmt Russland als Besatzungsmacht 
und Haupthindernis für die beilegung dieser 
Konflikte wahr. Das derzeitige georgischrussi
sche Verhältnis kann am treffendsten als kon
flikt und emotionsgeladen beschrieben werden. 
Um die bilateralen beziehungen zu normalisie
ren, muss eine sachliche Diskussion geführt 
werden, die aufgrund der gegenseitigen persön
lichen abneigung beider staatschefs in abseh
barer Zeit nicht zu erwarten ist. 

Die Zustimmung Georgiens zum WToBeitritt 
Russlands weckt Hoffnungen. Georgien, selbst 
WToMitglied, hatte im streit um die abtrünni
gen georgischen republiken südossetien und 
abchasien lange Zeit sein einverständnis ver
weigert. schließlich stimmte Georgien unter der 
Bedingung zu, dass der Handel in den Gebieten, 
die nach Unabhängigkeit streben und unter mili
tärischer Kontrolle russlands stehen, künftig 
von einer unabhängigen stelle international 
über wacht wird. ob das zu einer Entkrampfung 
des schwierigen Verhältnisses führen und den 
ausgangspunkt für die Wiederherstellung von 
Handels, Wirtschafts und diplomatischen 
beziehungen bilden wird, bleibt abzuwarten.

200,000 sq. km with a voiceless but hard-work-
ing populace creating wealth for distribution  
by others; “or we will live in the European 
Union as a medium-sized, autonomous, demo-
cratic and prosperous country like, for example, 
the Czech Republic, Austria, the Netherlands or 
Belgium.

GEoRGiA

Georgia presents itself as a dynamic and reform-
minded country in transition. It is considered one 
of the most productive countries of the Eastern 
Partnership. However, its stability and develop-
ment are at risk due to the unresolved seces-
sionist conflicts over Abkhazia and South Ossetia 
and by the strained relationship with Russia. 

More than three years after the war of August 
2008, relations with both the breakaway regions 
and Russia remain stagnant. Although there is  
a detailed national strategy for the return of the 
territories through cooperation, a clear political 
vision for a viable solution to the separatist con-
flicts is lacking. Georgia is making only limited 
efforts to address past shortcomings particularly 
in the area of confidence building.

Georgia perceives Russia as an occupying power 
and the principal obstacle to the resolution of 
these conflicts. The present state of Georgian-
Russian relations can best be described as con-
flict and emotion-laden. Normalising bilateral 
relations requires a dispassionate discussion, 
but this is not to be expected for the foresee-
able future owing to the mutual antipathy 
between the two countries’ leaders. 

Hopes have been raised by Georgia’s approval 
for Russia’s accession to the World Trade Orga-
nisation (WTO). Georgia, itself a WTO member, 
had long refused to give its consent due to the 
dispute over the breakaway Georgian republics 
of South Ossetia and Abkhazia. Finally, Georgia 
agreed upon condition that in future, trade in 
those territories which seek independence and 
are under Russian military control be monitored 
by an independent international body. It remains 
to be seen whether this will lead to an easing  
of tensions in the difficult relations and represent 
the starting point for the rebuilding of trade, 
economic and diplomatic relations.
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