
von Helmut Hubel

Die unmittelbaren und ferne-
ren Anrainer des „Binnen-
meers“ Ostsee,d.h.neben den

Küstenstaaten auch Norwegen und
Island, bilden eine Subregion, die als
„Laboratorium“ des Wandels in Euro-
pa seit dem Ende des Ost-West-Kon-
flikts verstanden werden kann.1 Auf
Grund besonders günstiger Voraus-
setzungen sind diese Entwicklungen
zwar nicht ohne weiteres auf andere
europäische Subregionen übertrag-
bar; als „Pilotprojekt“ der erfolgrei-
chen Überwindung der einstigen Ost-
West-Spaltung sind sie dennoch auf-
schlussreich.

Mit dem gleichzeitigen Beitritt der
„neuen Länder“ zur Bundesrepublik
Deutschland, zur Europäischen Ge-
meinschaft und zur NATO war am 
3. Oktober 1990 bereits der erste
Schritt zur „Osterweiterung“ der bei-
den Schlüsselinstitutionen des Wes-
tens vollzogen worden. Die Verhand-
lungen über einen EU-Beitritt Finn-
lands und Schwedens (zusammen mit
Österreich) führten dann am 1. Janu-
ar 1995 zur „EU-15“. Damit war an
dieser ehemaligen Nahtstelle zwi-
schen westlichen, östlichen und
bündnisfreien Staaten ein wichtiger
Schritt zur Transformation Europas
erfolgt. Diese „zweite Norderweite-

rung“ (nach Großbritanniens, Irlands
und Dänemarks Beitritt im Jahre
1973) umfasste allerdings nicht Nor-
wegen, dessen Bevölkerung sich er-
neut mehrheitlich gegen einen Beitritt
zur europäischen Integration aus-
gesprochen hatte; gleichzeitig erhielt
die EU mit der Mitgliedschaft Finn-
lands auch eine gemeinsame Grenze
zu Russland.2 Seit 1998 bzw. 2000 
verhandelt die EU u.a. mit Polen und
den drei baltischen Staaten Estland,
Lettland und Litauen über einen Bei-
tritt; dieser könnte unter günstigen
Voraussetzungen bis zum Jahre 2004
vollzogen werden. Bis auf Norwegen
und Russland – mit der von der EU
dann vollständig umschlossenen Ex-
klave Kaliningrad – würden dann
sämtliche Länder der Ostsee-Subregi-
on dem europäischen Integrations-
system angehören.

Polen trat im März 1999 der NATO
bei; auf der Tagung des NATO-Rates
in Prag im November 2002 werden
u.a. wohl die drei baltischen Staaten
eine Einladung zum Beitritt erhalten.
Damit würden – mit Ausnahme Finn-
lands, Schwedens und Russlands –
alle Ostsee-Anrainer der von den Ver-
einigten Staaten geführten Nord-
atlantischen Allianz angehören.

Die Mitgliedschaften in den beiden
Institutionen EU und NATO weisen
in dieser Region charakteristische 
Besonderheiten auf. Die EU-Mitglie-
der Dänemark und Schweden ge-
hören, ebenso wie Großbritannien,
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nicht der Europäischen Währungs-
union an. Damit wirken im Norden
Europas integrationspolitische Vor-
behalte weiter, die Beobachter bereits
früher erkannt und mit einer spezi-
fischen „politischen Kultur“ erklärt
hatten.3 Andererseits beteiligt sich das
Nichtmitglied Norwegen am Schen-
gen-System der gemeinsamen Kon-
trolle der Außengrenzen und sucht
damit, zusammen mit seiner Betei-
ligung am Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR), unterhalb der Schwelle
einer Mitgliedschaft den Anschluss an
das Integrationssystem zu halten.

Auch die seit 1990 der NATO ange-
hörenden neuen Mitglieder – in der
Ostsee-Subregion die neuen deut-
schen Länder als Teil des vereinten
Deutschlands sowie Polen – weisen in
ihrer Mitgliedschaft gegenüber den
meisten alten Mitgliedern Sonder-
regelungen auf: Ähnlich wie in Däne-
mark und Norwegen bereits zu Zeiten
des Ost-West-Konflikts hat die NATO
dort weder Atomwaffen stationiert
(wozu angesichts der grundlegend
veränderten Sicherheitslage ohnehin
keine Notwendigkeit mehr bestand),
noch sind dort alliierte Truppen stän-
dig präsent – womit auch russischen
„Empfindlichkeiten“ Rechnung ge-
tragen wird.

Die beiden Schlüsselinstitutionen
des Westens pflegen außerdem mit
benachbarten Nichtmitgliedern be-
sondere Verbindungen. In der Ostsee-
Subregion betrifft dies vor allem
Russland; mit dem Nachfolger der
zerfallenen Sowjetunion unterhält die
EU seit 1994 ein Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen. Angesichts
des sich abzeichnenden Beitritts Po-

lens und der baltischen Staaten ver-
handeln die EU und Russland der-
zeit über praktische Regelungen für
die künftige Enklave Kaliningrad.
Auch die NATO, die mit Russland u.a.
bei der Bewältigung der Balkan-Kri-
sen intensiv zusammenarbeitet, sucht
in Form des NATO-Russland-Koope-
rationsrats eine engere politische Ver-
bindung. Dieser Kooperationsrat
wurde, vor allem vor dem Hinter-
grund der intensivierten amerika-
nisch-russischen Zusammenarbeit,
im Mai 2002 in seinen Aufgaben und
seinem Format substanziell erweitert.

Von den genannten Entwicklungen
ist die EU-Erweiterung der tief grei-
fendste Transformationsprozess,da er
mit der Übertragung des „acquis
communautaire“ in den früher sozia-
listischen Staaten und Gesellschaften
eine weitreichende Anpassung an die
westeuropäischen Standards bewirkt.
Parallel hierzu vollziehen sich weitere
Prozesse, die als Institutionalisierung
der Beziehungen im gesamteuropäi-
schen Rahmen beschrieben werden
können. Daran sind insbesondere die
OSZE und der Europarat beteiligt. Im
Ostee-Gebiet kommt eine verstärkte
subregionale Zusammenarbeit im
Rahmen des Ostsee-Rats hinzu.

Das erfolgreiche Zusammenwirken
der verschiedenen Institutionen hat
die Transformationsprozesse in dieser
europäischen Subregion wesentlich
unterstützt. Diese Institutionen mit
ihren unterschiedlichen Funktionen
und Wirkungsweisen sind als Ele-
mente einer „neuen Ordnung“ für Eu-
ropa zu begreifen. Wesentlich er-
scheint dabei, dass diese Ordnung
nicht auf dem Prinzip der Homogeni-

34 I N T E R N AT I O N A L E  P O L I T I K 10/2002

A N A L Y S E N



tät, d.h. einer Mitgliedschaft aller be-
teiligten Staaten in allen Institutio-
nen, beruhen wird; vielmehr dürfte es
vor allem auf die „Mischungsverhält-
nisse“ zwischen verschiedenen Ele-
menten, gemäß den vorliegenden Vo-
raussetzungen, ankommen.

Die NATO-Erweiterung

Nach wie vor kommt die wesentli-
che Rolle der Vereinigten Staaten

für die politische Ordnung Europas in
der NATO zum Ausdruck. Die Ent-
scheidung zur ersten NATO-Erweite-
rung im Jahre 1999 erfolgte zunächst
in Washington; dies gilt auch für die
sich abzeichnende „große“ Erweite-
rung. In Folge des weitgehenden Ab-
baus der einstigen militärischen Po-
tenziale in Europa hat die NATO aller-
dings einen tief greifenden Wandel er-
fahren.4

Die im Mai 2002 vereinbarte ver-
stärkte Zusammenarbeit mit Russ-
land dokumentiert außerdem die
Zielsetzung, zur Bekämpfung neuer
Gefahren eine noch engere Zusam-
menarbeit herbeizuführen bzw. die
kooperativen Ansätze der vergange-
nen Monate und Jahre zu verstetigen.
Der für die USA wesentliche Effekt
dieses neuen Arrangements dürfte es
sein, im Transformationsprozess Eu-
ropas politisch präsent und damit
möglichst einflussreich zu bleiben.

Bezogen auf die Ostsee-Subregion
ergibt sich daraus die Konsequenz,
dass es den USA damit zu gelingen
scheint, eine „Anbindung“ Russlands
und eine Mitgliedschaft der balti-
schen Staaten in der NATO miteinan-

der zu verknüpfen. Da außer der Ein-
führung von NATO-Standards in den
Armeen der baltischen Staaten, wie
bereits Polens, keine militärischen
Veränderungen (etwa eine Truppen-
präsenz der USA) eintreten werden
und Russland sein Verhältnis zu den
USA wie zur NATO verstärkt sieht,
dürften die lange Zeit – nicht zuletzt
in Deutschland – befürchteten nega-
tiven Folgen eines Beitritts der balti-
schen Staaten ausbleiben. Diese kön-
nen damit auf eine zusätzliche „politi-
sche Sicherheitsgarantie“ der Ver-
einigten Staaten für ihre Unabhängig-
keit zählen.

Bedeutende Konsequenzen dürften
sich aus der zweiten NATO-Erweite-
rung für die nordischen Länder Finn-
land und Schweden ergeben; beide
haben bisher aus historischen bzw. in-
nenpolitischen Gründen an ihrem si-
cherheitspolitischen Kurs der Bünd-
nisfreiheit festgehalten.Für Finnland,
das nach seinem EU-Beitritt in den
europäischen „Integrationskern“ vor-
zustoßen suchte und dessen Verhält-
nis zu Russland weitgehend problem-
los ist, mag dies eher hinnehmbar
sein. Für Schweden indes dürfte sich
auf Grund seiner innergesellschaft-
lich tief verankerten Neutralitätstra-
dition und seiner Vorbehalte gegen-
über einer „zu tiefen“ Integration in
die EU das Problem einer gewissen
außen- und sicherheitspolitischen
Isolation schärfer stellen.

Unter ordnungspolitischer Per-
spektive bleibt festzuhalten, dass die
führende Weltmacht USA sowohl
über ein verstärktes Verhältnis zu
Russland als auch in Folge der NATO-
Erweiterungen in dieser europäischen
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Subregion politisch wesentlich prä-
sent bleibt und damit den territoria-
len Status quo seit dem 25. Dezember
1991,der Auflösung der Sowjetunion,
mit garantiert. Ob Russland sich
damit dauerhaft abfindet, wird sich
insbesondere daran erweisen, ob sein
Parlament, die Duma, die (seit länge-
rem ausgehandelten) Grenzverträge
mit den baltischen Staaten ratifiziert
und damit politisch verbindlich aner-
kennt.

Der Ostsee-Rat

Seit 1992 hat der Ostsee-Rat eine
zusätzliche subregionale Aktivität
entfaltet und im Bereich „weicher“ 
Sicherheitsrisiken5 (z.B. Umwelt-
schutz, Sicherheit von Kernkraftwer-
ken und Verkehr sowie Kriminalitäts-
bekämpfung) die Zusammenarbeit
staatlicher wie nichtstaatlicher Akteu-
re intensiviert. Der Ostsee-Rat er-
gänzt die Sicherheitsvorsorge in die-
ser Subregion, indem er sich im 
Wesentlichen zwei Problemkreisen 
widmet: erstens nichtmilitärischen
Problemen, die alle Mitglieder ge-
meinsam betreffen, und zweitens den
spezifischen Gefahren, die aus dem
Erbe und Systemwechsel der ehemals
sozialistischen Staaten herrühren.Be-
merkenswert ist dabei, dass die Zu-
sammenarbeit nicht nur auf der
Ebene der Regierungen erfolgt, son-
dern andere substaatliche (z.B. Bun-
desländer bzw. Regionen und Städte)
sowie gesellschaftliche Akteure (Ver-
bände, Nichtregierungsorganisatio-
nen u.a.) einbezieht und damit ein be-
sonderes Netzwerk transnationaler
Politik etabliert hat.6

Die Tätigkeit des Ostsee-Rats ist
darüber hinaus interessant, da an ihr
die Interaktion bislang unterschiedli-
cher politischer Kulturen – Nord-
europas, Westeuropas und der post-
sozialistischen Länder – untersucht
werden kann. Der Begriff des „Labo-
ratoriums“, der Erprobung von Inte-
gration im subregionalen Rahmen auf
dem Weg gemeinsam verabredeten
Handelns, erscheint hier besonders
angebracht: Die Ostsee-Subregion
praktiziert hier bereits, was Europa
insgesamt noch bevorsteht – das
friedliche „Zusammenwachsen“ in
einem Prozess intensiven Austauschs
und der Erarbeitung gemeinsamer
Verfahren.

Norwegen bietet der Ostsee-Rat die
Möglichkeit einer intensivierten Zu-
sammenarbeit in klar definierten
Sachbereichen. Das Land verfügt in
den Bereichen Energie und Umwelt-
schutz über besondere Ressourcen
und Interessen; zudem sorgt es sich als
unmittelbarer Nachbar Russlands im
hohen Norden in besonderem Maße
um „postsowjetische Altlasten“ und
ist auf Grund seiner finanziellen und
technischen Kapazitäten zur Bewälti-
gung dieser Probleme ein für die EU
interessanter Partner.

Einbindung Russlands

Im Verhältnis zu Russland eröffnet
der Ostsee-Rat für die EU neben

dem Partnerschafts- und Kooperati-
onsabkommen einen weiteren Rah-
men der Zusammenarbeit. Dieser be-
trifft insbesondere „zivilgesellschaftli-
che“ Aktivitäten, wie etwa die Ein-
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richtung einer Eurofakultät an der
Staatlichen Universität Kaliningrad,
die zur „Europäisierung“ des Bil-
dungswesens der russischen Exklave
einen Beitrag leistet. Ähnliches gilt 
für den Ausbau von Partnerschaften
zwischen Städten, Regionen und
Nichtregierungsorganisationen. Ne-
ben dem Sonderfall Kaliningrad sucht
heute vor allem St. Petersburg, das im
Jahr 2003 sein 300. Gründungsjubilä-
um feiern wird, an seine historische
Funktion anzuknüpfen, „Russlands
Fenster nach Europa“ zu sein.Die Tat-
sache, dass Russlands Präsident, Wla-
dimir Putin, einflussreiche Berater aus
seiner Heimatstadt St. Petersburg zur
Verfügung stehen, verstärkt derzeit
dieses Bemühen.7

Die Ostsee-Subregion stellt damit
nicht nur den unmittelbaren Berüh-
rungspunkt zwischen der sich erwei-
ternden EU und Russland dar; hier er-
folgt auch ein erheblicher Teil des bei-
derseitigen Handelsaustauschs, des
Verkehrs und der Kommunikation.
Für die Russische Föderation, die im
Innern noch einen schweren und lan-
gen Prozess der wirtschaftlich-sozia-
len und politischen Anpassung an die
internationalen Standards der OECD,
der WTO und der EU zu leisten hat
und an ihren anderen Außengrenzen
– am Schwarzen Meer, im Kaukasus,
in Zentralasien oder zu China und
Japan – vor vielen, schweren Proble-
men steht, bietet die Ostsee-Subregi-
on den im Grunde einzigen stabilen
und wirtschaftlich attraktivsten
Grenzbereich. Diese Feststellung gilt
verstärkt angesichts der in den kom-
menden Jahren bevorstehenden Ost-
erweiterung der EU.

Die EU-Erweiterung

Als Folge des geplanten Beitritts
Polens und der drei baltischen

Staaten zur Europäischen Union wird
nicht nur Russlands gemeinsame
Grenze zur EU nach Süden verlängert;
die seit dem Zerfall der Sowjetunion
bestehende Exklave des Kaliningrader
Gebiets (Kaliningradskaja Oblast’)
wird dann zu einer,vom europäischen
Integrationssystem völlig umschlos-
senen Enklave. Daraus ergeben sich
für Russland gleichermaßen Chancen
und Probleme.8 Nach russischen
Schätzungen dürfte dann der Anteil
des russischen Außenhandels mit der
EU von derzeit etwa einem Drittel auf
mehr als die Hälfte wachsen;9 russi-
sche Geschäftsleute und Politiker hof-
fen außerdem, von der wachsenden
wirtschaftlichen Dynamik in der un-
mittelbaren Nachbarschaft profitie-
ren zu können.

Andererseits droht die mit der EU-
Erweiterung erwartete Modernisie-
rung von Wirtschaft,Gesellschaft und
politischen Systemen der Beitrittslän-
der den Abstand zu Russland zu ver-
größern. Ein erfolgreicher Abschluss
der Beitrittsverhandlungen verschärf-
te somit erstens den Anpassungs-
druck für Russland.Zweitens hätte die
Umsetzung des „acquis communau-
taire“ in weiteren nordwestlichen
Nachbarstaaten Russlands zur Folge,
dass der Transit, die Visabedingun-
gen, der Güterverkehr und die Ener-
gieversorgung nach bzw. für Kalinin-
grad erschwert werden. Dies betrifft
insbesondere die Einführung des
Schengen-Grenzregimes in Polen und
Litauen. Bei den derzeit laufenden
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Verhandlungen zwischen der EU und
Russland über die damit verbunde-
nen Fragen geht es also bereits darum,
konkrete Probleme der unmittelbaren
Nachbarschaft zu regeln.10 Bemer-
kenswert ist, dass es nun die Europäi-
sche Union ist, die Russland im We-
sentlichen die Anpassung an die
neuen Standards abfordert. Aus einer
grundsätzlichen ordnungspolitischen
Perspektive stellt dies eine bemer-
kenswerte Umkehr der Lage in Euro-
pa dar.

Für Polen und die drei baltischen
Staaten soll der EU-Beitritt die „Rück-
kehr nach Europa“ vervollständigen.
Insbesondere mit Blick auf den größ-
ten Beitrittskandidaten Polen ist fest-
zustellen, dass angesichts dessen
struktureller Probleme, vor allem in
den Bereichen Landwirtschaft, Frei-
zügigkeit und Umweltstandards, län-
gere Übergangsfristen und noch au-
ßerordentlich große Anstrengungen
notwendig sein werden.

In allen genannten Beitrittslän-
dern wird die EU-Mitgliedschaft 
von der jeweiligen Bevölkerung in
Volksabstimmungen zu billigen sein.
Die Möglichkeit, dass die Bevölke-
rung eines Landes die Ergebnisse der
Beitrittsverhandlungen mehrheitlich
ablehnt, sollte nach den Erfahrungen
mit Volksabstimmungen in Däne-
mark und Norwegen nicht völlig
ausgeschlossen werden. Dennoch
hätten auch dann die in dem betref-
fenden Kandidatenland durchge-
führten Maßnahmen bereits zu qua-
litativen Anpassungen an die Stan-
dards der Europäischen Union ge-
führt oder dürften in Zukunft dazu
führen.

Während der Beitritt zur NATO
vor allem im militärisch-politischen
Bereich Anpassungen an die west-
lichen Standards bewirkt, verursacht
der EU-Beitritt eine noch tief greifen-
dere wirtschaftlich-soziale und politi-
sche Transformation.Bemerkenswert
ist außerdem, dass die beiden west-
lichen Schlüsselinstitutionen ihre Er-
weiterung in einem zwar nicht unmit-
telbar verknüpften, aber doch zeitlich
nahen Zusammenhang vollziehen.
Dies dürfte insbesondere für die drei
baltischen Staaten gelten, deren
NATO- und EU-Mitgliedschaft Euro-
pas „neue Ordnung“ auf besondere
Weise dokumentieren wird.

Probleme

Bei aller Zufriedenheit über die
bisher weitgehend geglückten

Anpassungen ist es jedoch notwendig,
auch die Probleme der künftigen eu-
ropäischen Ordnung zu erkennen:

1. Das künftige Europa wird kein
homogenes Gebilde darstellen, das
etwa ausschließlich von den west-
lichen Institutionen NATO und EU
geprägt wäre. Während der Kreis ent-
wickelter demokratisch-marktwirt-
schaftlicher und integrierter Länder
wächst, dürften gewichtige Teile des
Kontinents politisch-ökonomisch an-
dersartig strukturiert bleiben. Dies
gilt für erhebliche Teile des Balkans,
Südosteuropas und der ehemaligen
Sowjetunion.

2. Die Erweiterung einer – militä-
risch immer weniger relevanten –
NATO bekräftigt die auch künftig
wichtige politische Rolle der USA in
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Europa.Für die verbliebenen europäi-
schen, nichtpaktgebundenen Staaten
(neben Schweden und Finnland ins-
besondere auch Österreich) dürfte
der Druck zur Anpassung an die
neuen Gegebenheiten wachsen.

3. Angesichts der mittlerweile be-
stehenden und sich weiter verstärken-
den Interdependenzen, vor allem im
Handel und auf dem Energiesektor,
bietet eine „Anbindung“ Russlands an
die EU mit der Zukunftsperspektive
einer gemeinsamen Freihandelszone
die Chance zur Wahrung der Stabili-
tät. Dazu muss sich das europäische
Integrationssystem jedoch den Pro-
blemen stellen,die sich aus der unmit-
telbaren Nachbarschaft zu Russland
ergeben.

4. Mit Norwegen und Island sind
zwei westlich geprägte nordische Län-
der im Ostsee-Rat, die wie Russland
nicht der EU angehören.Vor allem für
Norwegen besteht die Notwendigkeit,
die Bindungen zur EU auszuweiten,
um nicht noch weiter isoliert zu wer-
den. Damit bieten sich für die EU
Chancen, diesen finanziell starken
Partner an der Bewältigung vor allem
der postsowjetischen Lasten zu betei-
ligen. Der Preis dafür könnte darin
bestehen, dass (wie bereits im Falle
Dänemarks und Schwedens) der
acquis communautaire durch weitere
Ausnahmeregelungen beeinträchtigt
wird.

5. Die sich erweiternde EU verfügt
in der Ostsee-Subregion mit Norwe-
gen und Island einerseits und Russ-
land andererseits über „angebunde-
ne“ Partner. Das gemeinsame Gremi-
um dafür ist der Ostsee-Rat. Dieses
intergouvernementale, auf freiwil-

liger Mitwirkung beruhende Konsul-
tationsorgan mit einem Sekretariat in
Stockholm besitzt zwar keine Kom-
petenz zur Durchsetzung von Be-
schlüssen; dennoch bestehen Mög-
lichkeiten zu gemeinsamem Handeln
durch Abstimmung insbesondere im
Bereich so genannter weicher Risiken.
Als wirksam erweisen sich dabei Ele-
mente der nordeuropäischen „politi-
schen Kultur“, die neben der regie-
rungsamtlichen Kooperation auch
betont nichtstaatliche Akteure wie
Regionen, Städte, Verbände und
Nichtregierungsorganisationen ein-
bezieht. Nicht zuletzt im Entstehen
transnationaler „Wissensgesellschaf-
ten“ erfolgt die Herausbildung eines
zivilgesellschaftlichen „Netzwerks“,
einer subregionalen „Gesellschafts-
welt“,11 welche die Ostsee-Anrainer
unterhalb der supranationalen und
staatlichen Ebene zunehmend in ko-
operative Zusammenhänge ein-
bezieht.

Abschließend bleibt festzuhalten:
Die Ostsee-Subregion ist als ein „La-
boratorium“ der künftigen europäi-
schen Ordnung zu begreifen; die Pro-
zesse, die in den kommenden Jahren
den gesamten Kontinent erfassen
dürften, sind hier bereits in Umrissen
zu erkennen. Angesichts der unter-
schiedlichen historischen,politischen
und wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen dürfte das sich entwickelnde Sys-
tem teils exklusiver, teils „überlappen-
der“ und teils „anbindender“ Institu-
tionen weiter Schule machen.

Bemerkenswert ist das Zurücktre-
ten militärischer Faktoren; allerdings
bleiben Sicherheitsgarantien der USA
gültig, solange die NATO weiter exis-
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tiert.Auch die EU und der Ostsee-Rat
sind inzwischen als Institutionen zu
verstehen, die politische Stabilität
unter Einbeziehung Russlands zu or-
ganisieren suchen. Neben der zwi-
schenstaatlichen Kooperation wird
dabei die Mitwirkung substaatlicher
Akteure zunehmend wichtig, die das
„zivilgesellschaftliche Netzwerk“ ver-
stärken, dabei auch auf die benach-
barten russischen Gebiete einwirken
und somit zum Aufbau einer gesamt-

europäischen Ordnung beitragen.
Entscheidend für das Gelingen des
„Jahrhundertprojekts“ des zusam-
menwachsenden Europas werden je-
doch nicht die institutionellen Regeln
und Mechanismen als solche sein;
vielmehr geht es um das Prinzip, das
hinter den Institutionen steht – den
friedlichen Wandel.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen 
eines von der Fritz-Thyssen-Stiftung 

geförderten Forschungsprojekts.
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