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Mitte der neunziger Jahre stand der 
Kaspische Raum im Zentrum der in-
ternationalen Diskussion. Meere sind 
zwar keine „Räume“ oder „Regionen“, 
sondern diese beginnen, streng ge-
nommen, erst an ihren Küsten. Aber 
der Öl- und Gasreichtum des Kaspi-
schen Meeres und der Anrainerstaa-
ten bildete eine wirtschaftliche räumli-
che Konfiguration von erheblichem 
Gewicht. Sie warf die Frage nach be-
lastbaren Vernetzungen und koopera-
tiven politischen Strukturen auf. Die 
Überlegungen kreisten darum, wie ge-
genläufige politische Interessen ausba-
lanciert und attraktive „Win-Win-Si-
tuationen“ hergestellt werden könn-
ten. Ökonomische Rationalität und 
geopolitische Koordinaten begannen 
jedoch bald, sich neu zu justieren.

Für das sich wandelnde politische 
Umfeld, das Stabilität und die Explo-
ration neuer wirtschaftlicher Mög-
lichkeiten auch in Zukunft erlauben 
sollte, stehen heute einerseits das sym-
bolträchtige und vor allem von den 
USA und der Türkei unterstützte Pro-
jekt der Baku-Tiflis-Ceyhan-Ölpipe-
line und andererseits die zwischen 
der Russischen Föderation und Zen-
tralasien unternommenen Schritte 
hin zu verstärkter Integration. Als die 
spektakulärste Weichenstellung in 
diese Richtung wird meist der im 
April 2003 unterzeichnete „Jahrhun-
dertvertrag“ zwischen Russland und 
Turkmenistan angeführt, der Russ-
land die langfristige Nutzung der 

turkmenischen Gasvorräte sichert. 
Unter dem Dach der Schanghai Orga-
nisation für Zusammenarbeit (SCO) 
beanspruchen darüber hinaus China, 
Russland und die zentralasiatischen 
Staaten eine geopolitische Sphäre ge-
meinsamer Interessen. 

Der Blick der Europäischen Union 
auf die „Kaspi-Region“ war nie ein 
isolierter. Er richtete sich immer zu-
gleich auf das Schwarze Meer. Denn 
die über das EU-Transportkorridor-
Programm TRACECA und die Ener-
giegruppe INNOGATE angestoßenen 
Projekte zur infrastrukturellen Mo-
dernisierung zwischen der Union, 
dem Südlichen Kaukasus, Russland 
und Zentralasien berührten stets in 
besonderem Maße die Regionen um 
das Schwarze Meer. Die EU konnte 
sich dank ihrer projektorientierten 
Herangehensweise viel Goodwill si-
chern. Sie trat für eine Diversifizie-
rung der Energietransportwege ein, 
die letztlich auf unternehmerischen 
Entscheidungen beruhen mussten. 

Die Schwarzmeer-Region steht 
heute verstärkt im Blickfeld Europas 
und der USA. Dabei geht es nicht nur 
um Öl und Gas, sondern auch und 
zunehmend um die politische Zukunft 
der von Europa und Amerika unter-
stützten demokratischen Reformpoli-
tik in der Ukraine, in Georgien und in 
Moldau. Hinzu kommt, dass Bulgari-
en und Rumänien bald Vollmitglieder 
der EU sein werden, auf diesem Weg 
erhebliche Anpassungsleistungen er-
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bracht haben und außerdem die EU 
mit der Türkei Beitrittsverhandlun-
gen führt. Das Schwarze Meer wird 
somit stärker als in der jüngsten Ver-
gangenheit von europäischem Denken 
und europäischen Entscheidungen be-
troffen sein. Es wird jetzt erst recht 
ein europäisches Meer. Die Spuren 
aus der Ära des Kalten Krieges, in der 
es eine trennende Zone der Abgren-
zung zwischen den antagonistischen 
Blöcken war, sollten damit endgültig 
überwunden werden können. Noch 
weiter zurück betrachtet, gehört vor 
allem der Krim-Krieg (1854–1856) 
zum Spektrum einer glücklicherweise 
obsoleten Außen- und Sicherheitspo-
litik in Europa: Er folgte einer poli-
tisch eskalierenden Machtdemonstra-
tion zur Veränderung des europäi-
schen Machtgleichgewichts und be-
günstigte nach der zweijährigen 
Belagerung Sewastopols und der Nie-
derlage Russlands dort eine innenpo-
litische Wende zugunsten slawophiler 
Strömungen. Wie anders ist dagegen 
heute die Ausgangslage: Die NATO, 
Russland und die Ukraine sind Part-
ner geworden, und zwischen der EU 
und Russland eröffnen sich weitrei-
chende Kooperationsfelder, wie sie in 
den „vier gemeinsamen Räumen“ ver-
einbart wurden. Eines ist für die Eu-
ropäische Union klar: Eine zukunfts-
orientierte Schwarzmeer-Kooperation 
sollte alle Staaten der Region einbezie-
hen. Sie braucht einen tragfähigen 
multilateralen Rahmen, in dem sich 
die Impulse kreativ bündeln lassen. 

Die von amerikanischen und euro-
päischen Thinktanks zunehmend in-
tensiv geführte Debatte um die „Wider 
Black Sea Area“ entzündete sich an 
dem verständlichen Wunsch, dem En-
thusiasmus in Georgien und in der 
Ukraine nach der Rosen- und orange-
nen Revolution durch tatkräftige 
Transformationshilfe einen realitäts-
bezogenen Unterbau zu vermitteln. In 

diesem Kontext stellte sich bald die 
Frage nach einer gemeinsamen „Iden-
tität“ der Schwarzmeer-Region. Wor-
auf konnte sie aufbauen, worin sich 
konstituieren? Damit waren zum 
einen die Megafragen der internatio-
nalen Politik berührt, wie die Beitritts-
perspektiven zur NATO und der wei-
tere Annäherungsprozess an die EU; 
wie sich bald herausstellte, konnten 
diese jedoch nicht im Rahmen von 
schwarzmeerbezogenen Strukturen 
erörtert oder gar entschieden werden, 
sondern nur im Dialog zwischen Brüs-
sel und den Hauptstädten der interes-
sierten Partner. 

Die Suche nach einer gemeinsamen 
Identität betrifft zum anderen die sehr 
praktischen, für die Menschen in den 
Anrainerstaaten wichtigen Anliegen, 
mit welchen regionenbezogenen In-
strumenten nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, demokratische Reformpo-
litik, Umweltschutz sowie Kommuni-
kations- und Vermittlungsstrategien 
für Wissen und Innovation gestärkt 
werden können. Die Zukunft des 
Schwarzmeer-Raumes nur in neuen 
Pipelineführungen zu definieren, ent-
spricht jedenfalls nicht ihren hohen 
kulturellen und zivilisatorischen Leis-
tungen. Die Bausteine für eine ge-
meinsame Identität dürften wohl am 
ehesten von unten, also quasi durch 
einen „bottom-up-approach“ aufge-
schichtet werden. Wirklichkeitsnah 
könnten daran zum Beispiel die Ha-
fenstädte arbeiten. Viele haben eine 
eindrucksvolle Geschichte. 

Die von den Präsidenten Georgiens 
und der Ukraine, Michail Saakasch-
wili und Viktor Juschtschenko am 
12. August 2005 im georgischen Kur-
ort Borjomi unterzeichnete Erklärung 
begründete die „Community for De-
mocratic Choice“. Sie versteht sich als 
eine Art Vorhut für demokratischen 
Wandel und schrieb auf ihre Fahnen, 
die Baltische sowie die Schwarzmeer-
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und Kaspi-Region mit einer neuen 
Vision von Demokratie, Freiheit und 
Prosperität zusammenzuführen. Diese 
neue Community sollte ein „starkes 
Werkzeug“ zur Befreiung der Region 
von alten Trennlinien und von den 
eingefrorenen Konflikten werden.  
Auch „GUAM“, die Organisation zwi-
schen Georgien, der Ukraine, Aser-
baidschan und Moldau, ordnet sich 
dieser Ziellinie zu. 

Die Europäische Union hatte zur 
gleichen Zeit mit der Umsetzung ihrer 
Nachbarschaftspolitik begonnen. Und 
diese stützt sich maßgeblich auf die 
bilateral, also zwischen der EU und 
den Nachbarschaftspartnern ausge-
handelten Aktionspläne. In der Sub-
stanz konvergieren sie sehr weitge-
hend mit den reformpolitischen Zielen 
der Ukraine, Moldaus und der drei 
südkaukasischen Staaten. Dennoch 
fehlt es bislang an einer regionenbezo-
genen Vernetzung der verschiedenen 
Aktionspläne, wie sie Deutschland im 
Februar 2005 angeregt hatte. Hieraus 
könnte allmählich eine „Schwarzmeer-
Dimension“ der EU entstehen, die 
sich die Erfahrungen mit der Nördli-
chen Dimension der EU zunutze ma-
chen sollte. Zweifellos bleiben die Ost-
see und der nördliche Raum  ein-
schließlich der Barentssee ein über-
schaubareres Projekt, in dem vor allem 
die EU und Russland zueinander fan-
den und sich zudem auf die Expertise 
des Ostsee-Rates stützen konnten. 
Aber es sind in der Schwarzmeer-
Region keine Gründe ersichtlich, die 
gegen die Übertragung der Philosophie 
der Nördlichen Dimension sprechen. 

Als institutioneller Rahmen, der 
geeignet wäre, die EU mit den Anrai-
nerstaaten zusammenzuführen, könn-
te die 1992 in Istanbul gegründete 
Organisation für wirtschaftliche 
Schwarzmeer-Kooperation (Black Sea 
Economic Cooperation, BSEC) als Di-
alogpartner noch stärker als bisher 

genutzt werden. Sie hätte den Vorteil, 
„inklusiv“ zu wirken, d.h. alle Anrai-
ner sind einbezogen. Griechenland, 
Bulgarien und Rumänien repräsentie-
ren drei BSEC-Mitglieder, die zugleich 
als EU-Mitglieder privilegiert wären. 
Gleichwohl ist die institutionelle Ver-
netzung vorerst eher sekundär. Es 
bleibt abzuwarten, welche Anstöße 
aus dem von Rumänien im Juni 2006 
veranstalteten Schwarzmeer-Gipfel 
noch entstehen werden. Prioritär geht 
es heute für die EU um die regionen-
bezogene Fokussierung gemeinsamer 
europäischer Ziele, die Aktualisierung 
von Programmen angesichts sich wan-
delnder Prioritäten und um einen ak-
tiveren regionalen Dialog. Die Kon-
flikte um Abchasien, Berg-Karabach, 
Transnistrien und Südossetien wird 
eine fester zusammengefügte Schwarz-
meer-Kooperation wohl nicht lösen 
können. Aber die Flankierung der Be-
mühungen in den etablierten interna-
tionalen Foren – den Vereinten Natio-
nen und der OSZE – wäre vorstellbar. 
Warum sollte es zum Beispiel nicht 
möglich sein, die EU und BSEC ge-
meinsam in erste Überlegungen für 
eine Wiederaufbaustrategie Ab-
chasiens frühzeitig einzubeziehen? 
Der deutsche Vorschlag für ein wirt-
schaftliches Treffen im UN-Rahmen, 
das erste konzeptionelle Anstöße 
geben könnte, liegt auf dem Tisch und 
findet die Zustimmung nicht nur Ge-
orgiens, sondern auch der übrigen 
Mitglieder der fünf Freunde des UN-
Generalsekretärs, also neben Deutsch-
lands auch Frankreichs, des Vereinig-
ten Königreichs, der USA und der 
Russischen Föderation. 

Alles in allem: Es wird sich lohnen, 
mit einer europäischen Regionalstrate-
gie im Schwarzmeer-Raum bald zu be-
ginnen. Sie ist für Europas Zusammen-
halt wichtig und bietet viele noch nicht 
ausgeschöpfte politische, wirtschaft-
liche und kulturelle Möglichkeiten. 

Primär geht es 
heute für die EU 
um die regionen-
bezogene 
Fokussierung 
gemeinsamer 
europäischer Ziele 
und um einen 
aktiveren 
regionalen Dialog.


