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Belarus-Russland: Hat die bilaterale Integration begonnen? 

Nach rund drei Jahren zäher Gespräche zwischen Bela-
rus und Russland nähert sich die Saga der Vertiefung 
der bilateralen Integration formell ihrem Ende. Die 
beiden Regierungen haben 28 Programme zur sekt-
oralen Integration im Unionsstaates verabschiedet, 
die im November unterzeichnet werden sollen. Die 
Gespräche haben aber seit Beginn hinter verschlosse-
nen Türen stattgefunden, und die Öffentlichkeit 
wurde über den Inhalt weitgehend im Unklaren gelas-
sen. Auch jetzt, nachdem Moskau und Minsk den er-
folgreichen Abschluss verkündet haben, sind die öf-
fentlichen Informationen begrenzt und es gibt mehr 
Fragen als Antworten zu den wirklichen Ergebnissen. 

Vom Ultimatum zu Fahrplänen zu Unionsprogrammen 

Die Saga zur Vertiefung der bilateralen Integration be-
gann im Dezember 2018, als der damalige russische Mi-
nisterpräsident Medwedew vorschlug, die belarus-
sisch-russischen Beziehungen entweder mit dem Uni-
onsstaatsvertrag von 1999 in Einklang zu bringen (der 
eine viel engere Integration vorsah) oder in eine nor-
male bilaterale Beziehung ohne Sonderstatus umzu-
wandeln. Das Angebot wurde als „Medwedew-Ultima-
tum“ bekannt. Da Minsk an der Beibehaltung der Son-
derbeziehung interessiert war, begannen intensive Ge-
spräche über die vertiefte Integration im Unionsstaat. 
Die Verhandlungsteams übernahmen das Konzept von 
Fahrplänen, um konkrete Integrationsschritte in den 
meisten wirtschaftlichen sowie einigen sozialen und 
politischen Bereichen festzulegen. Es zeichneten sich 
aber seit Beginn mehrere grundlegende Differenzen ab, 
die weitere Fortschritte erschwerten. 

Minsk lehnte es klar ab, die politische Integration vo-
ranzutreiben und supranationale Gremien zu schaffen. 
Daher war Ende 2019 der „politische Fahrplan“ vom 
Tisch und man fokussierte sich auf wirtschaftliche Fahr-
pläne. Aber auch dort waren einige Differenzen nur 
schwer zu umgehen. Oberste Priorität für Minsk war es, 
für seine Unternehmen Bedingungen zu schaffen, die 
denen russischer Unternehmen komplett entsprechen. 
Dies betraf vor allem die Preise im Energiesektor, wo 
russische Unternehmen Zugang zu Gas und Öl zu nied-
rigeren Preisen haben als belarussische, was den Wett-
bewerb verzerrt. Minsk bestand darauf, dass vor einer 
weiteren institutionellen Integration eine gleiche Preis-
gestaltung oder zumindest eine schrittweise Entwick-
lung hierzu erfolgen müsse. Moskau lehnte die Idee der 
Preisgleichheit nicht ab, jedoch erst nach ernsthaften 
Integrationsfortschritten. Für Russland waren Steuern 
und Zölle die wichtigsten Bereiche für die institutionelle 
Integration. Für Belarus waren diese Bereiche jedoch 
problematisch. Eine weitere oberste Priorität für Minsk 

war die Sicherung des uneingeschränkten Zugangs zum 
russischen Markt, den Moskau ebenfalls von einer wei-
teren Integration abhängig machte. 

Ende 2019 bzw. Anfang 2020 gerieten die Gespräche in 
eine Sackgasse. Belarus befand sich in der Zeit des Prä-
sidentschaftswahlkampfs, und die Führung betrachtete 
die Integrationsgespräche nicht als hilfreich für ihre 
Wahlkampfziele. Russland hoffte offenbar, dass die 
Wahl Lukaschenkos Position innerhalb von Belarus 
schwächen und seine Beziehungen zum Westen beein-
trächtigen würde, sodass er in den strittigen Integrati-
onsfragen weniger hartnäckig sein würde. Die politi-
sche Krise in Belarus, die im August 2020 ausbrach, gab 
diesen Erwartungen Recht. Einige Monate später leite-
ten Minsk und Moskau eine zweite Phase der Integrati-
onsgespräche ein, und das in einem qualitativ neuen 
politischen und wirtschaftlichen Umfeld. Interessanter-
weise wurde das Konzept der Fahrpläne durch das der 
Unionsprogramme ersetzt. Diese Änderung sollte nicht 
überbewertet werden, aber auf symbolischer Ebene 
bedeutet sie einen ruhigeren und längerfristigen Ansatz 
für die Integration, der im Allgemeinen die Realität in 
Belarus nach 2020 widerspiegelt, in der Russland wie-
der die einzige Option darstellt. 

2021 fanden bereits fünf Gipfeltreffen zwischen Putin 
und Lukaschenko sowie zahlreiche zwischenstaatliche 
Gespräche statt, bei denen es vor allem um die Integra-
tionsagenda ging. Am 9. September verkündeten die 
beiden Staatsoberhäupter bei einem Treffen, dass 
„eine grundsätzliche Entscheidung zur Vertiefung der 
Integration im Unionsstaat“ getroffen worden sei. Be-
reits am 10. September genehmigte der Ministerrat des 
Unionsstaates 28 Unionsprogramme und die Haupt-
richtungen für die Umsetzung der Bestimmungen des 
Unionsstaatsvertrages für 2021-2023. 

Was wurde vereinbart? 

Nach den Ankündigungen veröffentlichte die russische 
Regierung eine Liste der 28 Unionsprogramme mit je-
weils kurzen Anmerkungen. Es bleibt unklar, wie aus-
führlich die Volltexte der Programme sind, und ob de-
taillierte Umsetzungspläne ausgearbeitet wurden. Die 
wirkliche „Tiefe“ der Vereinbarungen ist hinter den va-
gen Formulierungen in den Namen und Anmerkungen 
der Programme schwer zu erkennen: 7 davon sehen die 
Harmonisierung von Politiken vor; 6 - die Schaffung ge-
meinsamer Politiken, Regeln und Grundsätze; 5 - die 
Vereinheitlichung von Politiken; weitere 5 - die Integra-
tion von Politiken; 3 - die Schaffung gemeinsamer 
Märkte; 1 - die Konvergenz von Politiken; ein weiteres 
eine abgestimmte Politik. Bisweilen sieht es so aus, als 
ob diese verschiedenen Begriffe austauschbar 
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verwendet wurden, was darauf hindeutet, dass finale 
Fazits erst möglich sein werden, wenn die Programme 
offiziell angenommen und ihre Texte verfügbar sind. 
Dies wird nach der für November angesetzten Sitzung 
des Obersten Staatsrates des Unionsstaates erwartet. 

Vorläufig sehen die Programme jedoch eher nach ei-
nem Kompromiss als nach einseitigen Zugeständnissen 
von Minsk aus. Dies klingt angesichts der stark ge-
schwächten Position der belarussischen Regierung et-
was kontraintuitiv. Doch ebenso wie die Umbenennung 
der Fahrpläne in Unionsprogramme scheint es die Ein-
sicht Moskaus widerzuspiegeln, dass unter den neuen 
politischen Bedingungen die Zeit auf seiner Seite ist. 
Der internationale Spielraum von Belarus ist ge-
schrumpft, was sich automatisch auf die bilaterale In-
tegration auswirkt, da Minsk mehr denn je auf Russland 
angewiesen ist. Daher scheint die russische Regierung 
jetzt einen anderen, ruhigeren und strategischeren An-
satz gegenüber Belarus zu verfolgen als dies vor 2020 
der Fall war. Zumal die beiden Länder ihre Kooperation 
auf einem neuen Gebiet verstärken – bei der Bekämp-
fung der Auswirkungen der westlichen Sanktionen. 

Regierungsvertreter in Minsk und Moskau betonen die 
folgenden erwarteten Haupteffekte der Programme: 
Belarus wird von einem verbesserten Zugang zum rus-
sischen Markt, zu Investitionen, staatlichen Ausschrei-
bungen und Subventionen sowie von der Schaffung ge-
meinsamer Energiemärkte profitieren; und Russland 
wird vor allem von lang erwarteten Fortschritten im 
Steuer- und Zollbereich sowie von einer insgesamt hö-
heren Berechenbarkeit in Bezug auf Belarus profitieren. 
Beide Regierungen behaupten, dass die 28 Programme 
mit dem Entwicklungspfad der Eurasischen Wirt-
schaftsunion (EAWU) übereinstimmen und für diese ein 
Beispiel darstellen. Minsk scheint besonders an dem 
Bezug zur EAWU interessiert zu sein, da es die belarus-
sisch-russische Integration als die am weitesten fortge-
schrittene bilaterale Beziehung innerhalb der EAEU 
sieht, aber gleichzeitig zeigt, dass Belarus mit seiner Be-
reitschaft, die Integration zu vertiefen, nicht allein ist. 

Bemerkenswert ist, dass nichts über die supra-nationa-
len Organe des Unionsstaates, die einheitliche Wäh-
rung, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik gesagt 
wird (obwohl letztere eindeutig im Mittelpunkt der 
jüngsten bilateralen Gespräche und Übungen außer-
halb des Rahmens der Unionsprogramme standen). 
Was die einheitliche Währung und die Aussichten auf 
eine politische Integration betrifft, so wiederholten Pu-
tin und Lukaschenko auf ihrer gemeinsamen Presse-
konferenz am 9. September, was sie zuvor mehrfach 
betont hatten: Die Länder müssen noch einen weiten 
Weg zurücklegen, bevor diese Themen aktuell werden. 

Fazit 

Bei mehreren Programmen, auch im Energiebereich, 
wird mit einer Umsetzung in mehr als zwei Jahren ge-
rechnet, und die Umsetzungsziele nicht sehr ehrgeizig 
(im Gassektor sind beispielsweise Vereinbarungen über 
die Funktionsweise und Regulierung des gemeinsamen 
Marktes erst für Dezember 2023 geplant). Die verscho-
benen Fristen laufen im Wesentlichen darauf hinaus, 
dass die schwierigsten Fragen ungelöst bleiben. Mit an-
deren Worten: Die kompliziertesten Knoten sind noch 
nicht gelöst, und daher sind neue Differenzen und 
schwierige Verhandlungen nur eine Frage der Zeit. Es 
soll jedoch nicht daraus geschlossen werden, dass die 
28 Unionsprogramme einfach nur wiederholen, was in 
den Beziehungen zwischen Belarus und Russland schon 
einmal passiert ist – „Fanfare“-Vereinbarungen, die nie 
umgesetzt werden. Auch wenn die Programme an sich 
wohl nicht zu einem großen Integrationsdurchbruch 
führen werden, bedeuten sie doch einen qualitativen 
Fortschritt im Unionsstaat. In Anbetracht der derzeiti-
gen politischen Umstände, die die internationalen 
Möglichkeiten von Minsk stark eingeschränkt haben, ist 
es sehr unwahrscheinlich, dass sich Belarus der Erfül-
lung der meisten der vereinbarten Verpflichtungen ent-
ziehen kann, selbst wenn es dies wollte. Daher wird die 
Vertiefung der bilateralen Integration zu einer vollen-
deten Tatsache, auch wenn ihr Umfang und ihre Inten-
sität noch abzuwarten bleibt. Es besteht kein Zweifel 
daran, dass Minsk versuchen wird, die 2019 vom ehe-
maligen belarussischen Premierminister Siarhei Rumas 
vorgeschlagene Formel „zwei Staaten - ein Markt“ ein-
zuhalten. Funktionalistische Theorien sagen uns je-
doch, dass die Vertiefung der wirtschaftlichen Integra-
tion unweigerlich erhebliche Auswirkungen auf die 
meisten anderen Bereiche der belarussischen Politik 
haben wird. 
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