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von Dirk Nabers

Die Globalisierung und mit ihr
die Denationalisierung von
Gesellschaft, Wirtschaft, Poli-

tik und Kultur schreiten unaufhaltsam
voran. Nationale Maßnahmen bieten
bei vielen grenzüberschreitenden Pro-
blemen keine Lösung mehr; die Kon-
gruenz sozialer, ökonomischer und
ökologischer Räume auf
der einen und politischer
Kompetenzbereiche auf
der anderen Seite gehört
der Vergangenheit an.

Ohne Zweifel werden
die politischen Steue-
rungsprobleme immer
dringender.Einige dieser
Probleme können be-
reits heute durch regio-
nale und globale institu-
tionelle Kooperations-
vereinbarungen auf-
gefangen werden; doch
Vieles bleibt noch zu tun.

Welche Rolle dem Nationalstaat in
diesem komplexen System grenzüber-
schreitender Zusammenarbeit noch
zukommt,und wie existierende multi-
laterale Mechanismen effizienter ge-
staltet werden können, damit eine für
die Mehrheit der Staatengemeinschaft
akzeptable Balance von wirtschaftli-
cher Effizienz und Verteilungsgerech-
tigkeit gewährleistet wird – diesen Fra-
gen widmen sich zwei neuere Bücher

der Internationalen Politischen Öko-
nomie (IPÖ) aus verschiedenen Blick-
winkeln: das eine als autobiografischer
Praxisbericht des ehemaligen Gene-
raldirektors der Welthandelsorganisa-
tion (WTO), Mike Moore, das andere
als theoretisch fundierte, komparativ
angelegte Abhandlung des Stuttgarter
Politikwissenschaftlers Stefan A.

Schirm. Steht bei Moore
die Effizienz globaler
Handelskooperation als
Mittel zur Überwindung
von Armut und sozialer
Deklassierung außer
Frage, so untersucht
Schirm die Möglichkei-
ten und Grenzen regio-
naler Zusammenarbeit
in Europa, Nordamerika
sowie auf dem südame-
rikanischen Kontinent.

Der Neuseeländer
Moore zeigte sich bereits
in jungen Jahren beson-

ders an Fragen der wirtschaftlichen
Gerechtigkeit interessiert. Über die
Posten des Handels- und Außen-
ministers, stellvertretenden Finanz-
ministers und Premierministers sei-
nes Landes führte ihn sein Weg zur
WTO nach Genf. Dort zeichnete er
für die Initiierung der Entwicklungs-
agenda von Doha verantwortlich. Er
schaffte es außerdem, dass zehn neue
Staaten in die Organisation auf-

Komplexes Weltsystem
Schaffen liberalisierte Märkte oder Regulierung

Wachstum, Wohlstand und Frieden?

Balance von Effizienz
und Verteilungs-

gerechtigkeit bleibt
strittig.
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genommen wurden, darunter die
Volksrepublik China als vermutlich
künftige Handelsmacht Nummer
eins und globale Produktionsbasis.

Um das Erreichte, seine gescheiter-
ten Hoffnungen und die Rolle einer
solchen weltumspannenden Organi-
sation wie der WTO drehen sich seine
Ausführungen. Nur über Demokra-
tie, Freihandel, eine entwickelte Zivil-
gesellschaft, freie Medien und religiö-
se Toleranz, so Moores Kernaussage,
kann ein höherer Lebensstandard er-
reicht werden. Als Vorkämpferin für
den freien Verkehr von Gütern, Kapi-
tal und Dienstleistungen sei die WTO
dabei unverzichtbar.Freiheit heißt für
Moore in erster Linie Freihandel, und
Freihandel heißt Wohlfahrt. Globali-
sierung wird dadurch zur Ideologie
erhoben, zum Allheilmittel politi-
scher und wirtschaftlicher Missstände
auf diesem Planeten.

Diesem Optimismus wird durch
Stefan Schirm eine weit pessimisti-
schere Ausgangsfrage gegenüber ge-
stellt: Warum gehen Staaten über-
haupt eine Einschränkung ihrer
Handlungsfreiheit durch institutio-
nelle Kooperationsvereinbarungen
ein, und zu welchem Zeitpunkt ist
Zusammenarbeit am wahrschein-
lichsten? Staatliche Präferenzen wer-
den dabei als Funktion global agie-
render wirtschaftlicher Akteure und
weltumspannender ökonomischer
Prozesse verstanden. Die Defizite zur
Erklärung zwischenstaatlicher wirt-
schaftlicher Zusammenarbeit werden
schonungslos aufgedeckt, der Ansatz
der „Globalen Märkte“ sorgfältig em-
pirisch deduziert. Schirms Arbeit ist
keine theoretische Arbeit, da er auf

die inzwischen modisch gewordene
metatheoretische Ableitung seiner
Methode verzichtet; vielmehr han-
delt es sich um eine theoriebildende
Arbeit, indem der akademischen Dis-
kussion auf der Grundlage jahrelan-
ger Forschung zur regionalen Zusam-
menarbeit auf drei Kontinenten
fruchtbare Impulse verliehen wer-
den.

Während Moore nach Wegen zum
besseren Management globaler wirt-
schaftlicher Interdependenz fragt, ist
Schirms Anliegen empirisch-analyti-
scher Natur. Zwar leitet auch Moore
sein Buch mit einem theoretischen
Kapitel ein, doch gibt dieses lediglich
den normativen Charakter des ge-
samten Buches vor, indem hier die
philosophischen Meriten des Frei-
handels diskutiert werden. Die Theo-
rie komparativer Vorteile von David
Ricardo, Alexis de Tocqueville und
John Stuart Mill bedienen das aka-
demische Bedürfnis nach Wissen-
schaftlichkeit, lassen aber beispiels-
weise die von Moore an anderer Stelle
eingeführten, komplexen Probleme
eines Entwicklungslands wie Sambia
völlig außer Acht.

So gesteht Moore in seinem Buch
nicht ein,dass die Entwicklungsunter-
schiede während seiner Amtszeit als
WTO-Chef kaum abgenommen
haben, dass wegen des Protektionis-
mus im Agrarbereich auch die neue
Verhandlungsrunde zu scheitern
droht, und dass der globale Rahmen
häufig nicht die geeignete Plattform
zur Lösung heutiger Interdependenz-
probleme bietet. Regionalismus wird
als Alternative kaum in Erwägung ge-
zogen.
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Was dieses Desiderat betrifft,
könnte eine sinnvolle Ergänzung in
der Lektüre von Schirm liegen. Der
Hauptteil des Buches untersucht aus-
gewählte Akteure des Europäischen
Binnenmarkts (Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien), des Mercosur
in Südamerika (Argentinien und Bra-
silien) und der Nordamerikanischen
Freihandelszone – NAFTA (Mexiko,
USA). Schirm analysiert systematisch
die Fragen, ob durch den wirtschaftli-
chen Druck von außen interventio-
nistische Tendenzen abgeschwächt
werden, in welcher Weise sich staatli-
che Interessen verändern und wie
durch institutionelle Zusammen-
arbeit einzelstaatliche Instrumente
beschränkt werden.

Staatliche Präferenzen werden da-
nach durch die Logik des Zusammen-
spiels globaler Märkte und der auf
ihnen wirkenden Wirtschaftsakteure
beeinflusst. Ein Widerstreit der Inte-
ressen wird dabei durch die Profitori-
entierung und den transnationalen
Aktionsradius des Privatsektors und
den auf die Wohlfahrt der nationalen
Gesellschaft zielenden Verantwor-
tungsbereich des Staates ausgemacht.
Diesen ökonomisch motivierten Wi-
derstreit besser zu integrieren, darin
liegt die künftige Aufgabe der Theo-
rien Internationaler Beziehungen.

Wer sich wirklich über die Mög-
lichkeiten und Grenzen des politi-
schen Managements globaler Interde-
pendenzprobleme informieren will,
sollte beide Bücher nacheinander
lesen.Moores Buch richtet sich eher an
ein breiteres Publikum. Es ist für eine
akademische und eine an globalen
Wirtschaftsprozessen interessierte Le-

serschaft wie für Journalisten, Vertre-
ter von NGOs und der Wirtschaft glei-
chermaßen aufschlussreich. Dagegen
richtet sich Schirms Buch in erster
Linie an Politik- und Wirtschaftswis-
senschaftler.Es ist ob seines hohen Re-
flexionsniveaus, das gleichwohl nie-
mals in Fachjargon ausartet,kaum für
den Laien gedacht. Wer es dennoch
lesen will, tut nicht schlecht daran,
sich zuerst über die allgemeinen
Strukturen der Weltwirtschaft zu in-
formieren. In dieser Hinsicht ist
Moores Werk über die WTO eine aus-
gezeichnete Wahl.
Mike Moore, A World without Walls:
Freedom, Development, Free Trade and
Global Governance, Cambridge u.a.:
Cambridge University Press 2003, 292 S.,
25,46 EUR.

Stefan A. Schirm, Globalization and the New
Regionalism: Global Markets, Domestic
Politics and Regional Cooperation, Cambridge
u.a.: Polity 2002, 234 S., 27,23 EUR.

Plädoyer für eine 
Europäische Republik
HOLGER B. FRIEDRICH

Stefan Collignon, The European Republic.
Reflections on the Political Economy of a
Future Constitution, London/Gütersloh: 
Federal Trust for Education & Research/Ber-
telsmann Foundation 2003, 212 S., 22,95 £.

Der Titel ist Programm und Mani-
fest zugleich: In seinem jüngsten

Buch fordert Stefan Collignon nicht
weniger als die „Europäische Repu-
blik“, an deren Spitze eine Europäi-
sche Regierung steht, die durch das
Europäische Parlament ihre Legiti-
mation erhält.

Was zunächst wie ein kühnes Un-
terfangen des Autors anmutet, ent-
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puppt sich auf den zweiten Blick als
schlichte Konsequenz einer scho-
nungslosen Analyse der politischen
und wirtschaftlichen Ordnung in der
EU. Das Buch des Professors für Euro-
päische Politische Ökonomie an der
London School of Economics liest sich
wie eine Mischung aus Streitschrift
und wissenschaftlicher Abhandlung.
Während sich Befürworter der euro-
päischen Integration dabei ertappt
fühlen dürften, Collignon in wesentli-
chen Punkten seiner Analyse zuzu-
stimmen, wird es Gegnern des euro-
päischen Einigungswerks schwer fal-
len, den Autor zu widerlegen. Was ist
das Besondere seiner Argumentation?

Es liegt auf der Hand, dass sich Col-
lignon aus einem ökonomischen
Blickwinkel der EU nähert. Aber im
Gegensatz zu vielen anderen Wissen-
schaftlern seiner Zunft bedient er sich
nicht ausschließlich mikroökonomi-
scher Theorieansätze wie beispielswei-
se der Spiel- oder Entscheidungstheo-
rie. Der Verfasser verknüpft vielmehr
demokratietheoretische Axiome mit
politökonomischen Erkenntnissen
der Theorie öffentlicher Güter sowie
des Fiskalföderalismus.Sein Vorgehen
ist schlicht und genial zugleich: Denn
„externe Effekte“ stellen sich auf dem
mit der Europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion (WWU) er-
reichten Integrationsstand weniger als
Markt- denn als europäisches Politik-
und Staatsversagen dar. Wenn euro-
päische Kollektivgüter uneinge-
schränkt den Nutzen und die Interes-
sen aller Bürger der Union widerspie-
geln sollen, dann muss nach der Trag-
weite möglicher externer Effekte bei
der Bereitstellung dieser Güter unter-

schieden werden. Das heißt: Be-
schränkt womöglich die Bereitstellung
beziehungsweise der Konsum eines
öffentlichen Gutes durch ein Mitglied
den zukünftigen Konsum für die ge-
samte Union? In diesem Sinne sind der
Euro und mit ihm die Preisstabilität,
Zinsrate und der Wechselkurs öffent-
liche Güter, die durch die zusätzliche
Teilnahme von Ländern den Gesamt-
nutzen der WWU steigen lassen.

Anders stellt es sich bei den gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und den sie ausfüllenden Politi-
ken dar. Sie werden nach wie vor von
Mitgliedstaaten eigenverantwortlich
bereitgestellt, nehmen aber Einfluss
auf Wachstum und Beschäftigung im
gesamten Euroraum. Darüber hinaus
sollten nach dem Autor Entscheidun-
gen über europäische Kollektivgüter
auch im Rahmen einer europäischen
Öffentlichkeit von gemeinschaftli-
chen Organen getroffen werden und
nicht im Prozess zwischenstaatlicher
Verhandlungen. Folglich ist die Art
und Weise entscheidend,wie europäi-
sche Kollektivgüter verhandelt, orga-
nisiert und bereit gestellt werden.
Dabei kann es laut Collignon zu zwei
folgenreichen Ineffizienzen kommen:

Die Typ-I-Ineffizienz resultiert aus
der Gesetzmäßigkeit fiskalpolitischer
Äquivalenz, wonach der politische
Entscheidungsraum (polity) und Ak-
tionsraum (policy) voneinander ab-
weichen. Ist dies der Fall, entstehen
externe Effekte, die sich nur schwer
beheben lassen. Denn während in der
Privatwirtschaft externe Effekte über
den Marktmechanismus internali-
siert werden, kann das Gleiche in der
Politik nur durch eine Politikkoordi-
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nierung ex ante erfolgen. Organisiert
man dies, wie im Fall der gesamtwirt-
schaftlichen Koordinierung der
WWU geschehen, überwiegend zwi-
schenstaatlich, dann besteht die Ge-
fahr des Trittbrettfahrens. Stimmen
also Entscheidungs- und Wirkungs-
raum nicht überein, kommt es zu po-
tenziellen Spill-over-Effekten,die den
intendierten Nutzen sowie die zu-
grunde gelegten Entscheidungskalkü-
le untergraben können. Die WWU ist
dafür ein gutes Beispiel, denn mit der
Vergemeinschaftung der Geldpolitik
und der Übertragung der Entschei-
dungsbefugnisse auf die Europäische
Zentralbank (EZB) wurden die zuvor
für die Mitgliedstaaten handlungslei-
tenden geldpolitischen Entscheidun-
gen der Deutschen Bundesbank euro-
päisiert. Nun setzt die EZB als ge-
meinschaftliches Organ die geldpoli-
tischen Rahmenbedingungen für alle
Mitgliedstaaten gleichermaßen.

Die Typ-II-Ineffizienz markiert ein
demokratisches Grundproblem: Wer
betroffen ist von Entscheidungen,
muss mitbestimmen können. Dies ist
bei vielen europäischen Verhand-
lungsergebnissen nicht der Fall.Gera-
de die asymmetrische Konstruktions-
weise der WWU trägt nicht dazu bei,
das Demokratiedefizit der EU zu min-
dern. Im Gegenteil, während die
Geldpolitik gemeinschaftlich verant-
wortet wird, bleiben nach wie vor die
Mitgliedstaaten für ihre Wirtschafts-
und Finanzpolitik verantwortlich,ko-
ordinieren diese aber zunehmend
hinter verschlossenen Türen zu Guns-
ten der Exekutive und zu Lasten der
Bürger.Spätestens hier wird die Rück-
gewinnung politischer Gestaltungs-

fähigkeit auf Kosten nachgelagerter
Entscheidungsebenen und demokra-
tischer Kontrolle mittels europäischer
Politikkoordinierung zur traurigen
Gewissheit. Auf Grund der nicht
ebenso wie im wirtschaftlichen Be-
reich vollzogenen politischen Integra-
tion ist den Bürgern in den Mitglied-
staaten die Möglichkeit genommen,
gemeinsame Politikpräferenzen im
wirtschaftspolitischen Abstimmungs-
prozess zu formulieren und zum Aus-
druck zu bringen.

Vor diesem Hintergrund sucht Col-
lignon keinesfalls eine Lösung in der
Stärkung des Subsidiaritätsprinzips,
das zur Optimierung des Regierens im
europäischen Mehrebenensystem
beitragen könnte. Im Gegenteil, Col-
lignon lehnt dies ab, da es den Prozess
der schleichenden Entmachtung der
Bürger weiter forcieren würde und als
Instrument des Machterhalts einen
Abwehrmechanismus einer alten, am
Primat des Nationalstaats festhalten-
den Ordnung darstellt. Letztlich kann
es zwar im Sinne von verstärkt dezen-
tralen Entscheidungsprozessen die
Kluft zwischen Entscheidungs- und
Aktionsraum schließen helfen, jedoch
würde es verhindern, dass sich die In-
teressen und Bedürfnisse der Bürger
europaweit annähern können. Ein für
europäische Kollektivgüter notwen-
diger europäischer Willensbildungs-
prozess würde somit unterbunden.

Collignon nimmt daher die Arbeit
des Europäischen Verfassungskon-
vents zum Anlass, eine föderative
Struktur für die Europäische Union
zu entwerfen, die einerseits dem libe-
raldemokratischen Ansatz der Verfas-
sung der USA folgt und andererseits
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in Logik und Tradition einer markt-
liberalen Wirtschaftsverfassung steht,
wie sie zunächst in den Römischen
Verträgen und später im Vertrag von
Maastricht verankert wurde. Col-
lignon fordert eine Republik, in der
die heutige Europäische Kommission
zur „Europäischen Regierung“ auf-
steigen und über die originär europäi-
schen Kollektivgüter wachen würde.
An ihrer Spitze würde außerdem ein
aus europaweiten Wahlen hervor-
gegangener Präsident stehen, der zur
europäischen Willensbildung (policy
deliberation through policy orientati-
on) beitragen könnte. Demokratisch
kontrolliert würde die Europäische
Regierung durch das Europäische
Parlament,was die Herausbildung eu-
ropäischer Politikpräferenzen ermög-
lichen würde.

Mit seiner Kernthese, Kompeten-
zen für die Verwaltung und Verteilung
europäischer Güter dürften nur bei
den Bürgern selbst und einer durch sie
demokratisch legitimierten Regie-
rung liegen, konstituiert Collignon
Grundzüge einer echten „Europäi-
schen Republik“. Der Idee der Ent-
machtung der nationalen Regierun-
gen zugunsten der Stärkung der Stel-
lung und Interessen des einzelnen
Bürgers liegt ein zutiefst liberaler An-
satz zugrunde. Insgesamt erteilen Col-
lignons Forderungen dem Primat des
Marktes ebenso eine Absage wie der
Entstehung eines europäischen Levi-
athans. Kontextorientiert, zweck-
rational und demokratisch legitimiert
entwirft der Autor Strukturen eines
politischen Raumes, in dem Effizienz
und Legitimation wieder zueinander
finden können. Collignon schließt

damit auch eine Forschungslücke der
Wissenschaft, die allzu lang den Pro-
zess der steten Internationalisierung
von Wirtschaft und Politik nur zu be-
schreiben wusste. So gesehen ist Col-
lignons Buch ein großer Wurf. Der
Blick auf die Ergebnisse des Europäi-
schen Verfassungskonvents zeigt je-
doch, wie lang der Weg von einer
Union der Nationalstaaten hin zu
einer Europäischen Republik sein
kann. Abzuwarten bleibt, wie weit die
Regierungen und Bürger Europas
überhaupt willens sein werden, den
Weg zu Ende zu gehen.

Transformation in Russland
TIMM BEICHELT

Olaf Hillenbrand/Iris Kempe (Hrsg.), Der
schwerfällige Riese. Wie Russland den
Wandel gestalten soll. Gütersloh: Verlag
Bertelsmann Stiftung 2003. 347 S., 
20,00 EUR.

Bei der Formulierung von Strate-
gien für Systemwechsel von sozia-

listischen zu demokratischen Re-
gimes ist der Bezug auf zwei Vorbilder
denkbar: auf das theoretische Modell
der liberalen Demokratie sowie auf
reale Entwicklungen in vergleich-
baren Ländern. Im ersten Fall bezie-
hen sich solche Strategien auf die
Schaffung von nötigen Voraussetzun-
gen für Demokratie und Marktwirt-
schaft, im zweiten Fall stehen pragma-
tische Schritte zur Erreichung kon-
kreter Ziele im Mittelpunkt.

Zwischen diesen beiden Polen be-
wegen sich die Beiträge des von den
Münchnern Politikwissenschaftlern
Olaf Hillenbrand und Iris Kempe he-
rausgegebenen Bandes über den
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„schwerfälligen Riesen“ Russland, zu
dessen Transformationspolitik laut
Buchdeckel „strategische Hinweise“
erarbeitet werden. Im Fall Russlands
stehen die genannten Herangehens-
weisen in einem besonderen Span-
nungsverhältnis zueinander. Denn
die theoretisch postulierten Voraus-
setzungen für Demokratie – eine in zi-
vilen Kategorien denkende Bürgerge-
sellschaft, eine wirtschaftlich gefestig-
te Mittelklasse usw. – sind im Ver-
gleich zu den meisten westlichen
Nachbarn nur in sehr geringem Maße
vorhanden. Demnach muss in Russ-
land durch Pragmatismus etwas er-
reicht werden, das aus theoretischer
Sicht unwahrscheinlich ist.

Im Zentrum des Buches steht eine
175 Seiten lange und überaus gehalt-
volle Analyse der gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung Russlands in den letzten 15
Jahren. Henning Schröders zentrale
Hypothese leitet sich dabei aus dem
theoretischen Mainstream der Tran-
sitionsforschung ab: weil in Russland
die gesellschaftlichen Grundlagen
fehlen, stehen „der weitere Ausbau
und die Konsolidierung von Demo-
kratie in Russland (...) unter keinem
guten Stern“ (S. 188).

Viele der übrigen Texte u.a. von
Kirk Mildner, Falk Bomsdorf und Iris
Kempe beziehen sich stärker auf die
Praxis. Der wohl wichtigste gemein-
same Nenner der Politikempfehlun-
gen lautet hier: weg von der Unter-
stützung des latent korrupten russi-
schen Staates hin zu gezielter Hilfe im
gesellschaftlichen Sektor. Sinnvoller
als ein (wieder einmal) anstehender
Schuldenerlass für unverantwortliche

staatliche Akteure wären demnach
Handreichungen für die unter Prä-
sident Wladimir Putin gedeckelten
NGOs, Universitäten oder unabhän-
gigen Medien.

Insgesamt gelingt es den Heraus-
gebern mit der Publikation,Kompati-
bilität zwischen Theorie und Praxis
herzustellen.Demokratie und Markt-
wirtschaft bleiben in Russland un-
wahrscheinlich, solange die Grund-
lagen dafür nicht bestehen. Das aller-
erste Ziel westlicher Russland-Politik
sollte somit die Schaffung von Vo-
raussetzungen und nicht die vorder-
gründige Etablierung einzelner Ele-
mente von Demokratie und Markt-
wirtschaft sein. Eine deutsche Außen-
politik, die im europäischen Konzert
über die Menschenrechtsverletzun-
gen in Tschetschenien schweigt und
stattdessen dem semiautoritären
Hoffnungsträger Putin huldigt, ist bei
dieser Erkenntnis noch nicht ange-
kommen.

Neuer Nachbar der EU
HENNING SCHRÖDER

Ann Lewis (Hrsg.), The EU and Belarus.
Between Moscow and Brussels, London:
Federal Trust for Education & Research 2002,
429 S., 35,00 $.

Weißrussland erlangte seine Un-
abhängigkeit Ende 1991 durch

den Zerfall der Sowjetunion. Mit ge-
rade zehn Millionen Einwohnern,
ohne nennenswerte Bodenschätze,
ohne Tourismus wird das Land in der
europäischen Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen. Und das Regime
von Präsident Alexander Lukaschen-
ko, die letzte im autoritären Stil auf
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dem Kontinent, ist nicht geeignet,
Weißrussland für die Außenwelt at-
traktiver zu machen. Doch nach der
Erweiterung der Europäischen Union
wird Weißrussland mit ihr eine über
1000 km lange gemeinsame Grenze
haben. Eingezwängt zwischen Russ-
land auf der einen und der EU auf der
anderen Seite, ist das Land ein „neuer
Nachbar“ der Union. Und wer darü-
ber nachdenkt, wie Europa – über die
EU hinaus – gestaltet werden soll, der
muss auch die Zukunft Weißruss-
lands im Blick haben.

Mit diesem Thema setzt sich der
vorliegende Band auseinander, der
seinen Ursprung in einem Seminar
hatte, das die „Trans-European Policy
Studies Association (TEPSA)“ im
Herbst 2001 in Brüssel durchgeführt
hat. Der Herausgeberin ist es gelun-
gen, ein breites Spektrum fachkundi-
ger Autoren für die Mitarbeit zu ge-
winnen. Wissenschaftler, Politiker,
Politikberater und Diplomaten aus
Weißrussland selbst, aus Großbritan-
nien, Deutschland, der Ukraine,
Polen, den USA und den Niederlan-
den analysieren die weißrussische
Entwicklung und bringen ihre jewei-
lige Sichtweise in den Band ein.

Anne Lewis hat die Beiträge in vier
große Abschnitte gegliedert. Der erste
behandelt das politische System und
setzt sich intensiv mit dem autoritä-
ren Charakter der Präsidentschaft Lu-
kaschenkos auseinander. Die Wahlen
von 2001, die von der OSZE nicht als
demokratisch angesehen wurden, die
problematische Lage der Medien und
die Prozesse innergesellschaftlichen
Wandels werden ausführlich und
genau dargestellt. Der zweite Ab-

schnitt befasst sich mit der weißrussi-
schen Volkswirtschaft, die nach dem
Abbruch der Reformen in der zweiten
Hälfte der neunziger Jahre in eine pre-
käre Lage geraten ist und sich wohl
nur durch die Zollunion mit Russland
und verbilligte russische Energieliefe-
rungen über Wasser halten kann. Die
Abhängigkeit von russischer Wirt-
schaftshilfe macht deutlich, wie eng
die innere Entwicklung mit den Au-
ßenbeziehungen verquickt ist und so
widmet sich der dritte Teil der Positi-
on Weißrusslands in der internatio-
nalen Politik. Sein Verhältnis zu Russ-
land wird sorgfältig analysiert, doch
auch die Beziehungen zu Polen, der
Ukraine und Litauen sowie das kon-
fliktbeladene Verhältnis zur OSZE
und zur EU werden thematisiert. Der
vierte und letzte Abschnitt schließlich
erörtert die Optionen europäischer
Politik gegenüber Weißrussland und
die Chancen der Europäischen
Union, auf den politischen Prozess in
diesem Lande einzuwirken.

Präzision in den Einzelanalysen,
Mut zu politischer Vorausschau und
Vielfalt der vorgestellten Perzeptio-
nen zeichnen das Sammelwerk aus.
Gewiss ist zu bedauern, dass es der
Herausgeberin nicht gelungen ist,
auch russische Autoren zu gewinnen.
Es wäre interessant gewesen, auch
diesen Blickwinkel dokumentiert zu
finden. Doch dies ist die einzige
Schwäche des vorzüglichen Bandes,
der Gegenwart und Zukunft Weiß-
russlands in Europa umfassend und
kenntnisreich darstellt und der jedem
zur Lektüre empfohlen werden kann,
der über ein größeres Europa nach-
denkt.


