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Belarus-Russland: Kommt es zu einer bilateralen Integration? 
Seit Dezember 2018 führen Belarus und Russland Ge-
spräche über eine Vertiefung ihrer bilateralen Integra-
tion. Die Verhandlungen fanden bisher überwiegend 
hinter verschlossenen Türen statt und lösten somit – 
sowohl in Belarus als auch im Westen – allerlei Ge-
rüchte und Ängste aus. Während die schwierigen Ge-
spräche weiter fortgesetzt werden, betont die Regie-
rung in Minsk, dass die nationale Souveränität ein ab-
soluter Wert und eine „rote Linie“ ist. 

Verhandlungen und zahlreiche Konspirationen 
Mitte Dezember 2018 unterbreitete der russische Pre-
mierminister, Dmitri Medwedew, einen Vorschlag an 
Belarus, der später als „Ultimatum“ bekannt wurde. Im 
Grunde koppelt dieser die Lösung der zahlreichen wirt-
schaftlichen Probleme zwischen Russland und Belarus 
an eine Vertiefung der bilateralen Integration. Insbe-
sondere bestand Moskau darauf, dass die beiden Ver-
bündeten die Bestimmungen des 1999 unterzeichne-
ten und nie vollständig in Kraft getretenen Vertrags des 
Unionsstaats umsetzen sollen, falls Minsk seitens Russ-
lands Zugeständnisse in mehreren schwierigen wirt-
schaftspolitischen Fragen erwartet. Letztere umfassen 
unter anderem den Preis für das von Belarus bezogene 
russische Gas, einen uneingeschränkten Zugang bela-
russischer Agrarerzeugnisse zum russischen Markt und 
einen Ausgleich für die negativen Folgen des russischen 
Steuermanövers im Ölsektor. 
Der Zeitpunkt und der Inhalt des „Ultimatums“ hatten 
eine explosive öffentliche Wirkung: Es begannen sich 
verschiedene Theorien über verborgene Intentionen 
hinter dem Vorschlag in den Medien zu verbreiten. Eine 
Theorie gewann besonders an Popularität: Wladimir 
Putin möchte den Unionsstaat Belarus-Russland als Lö-
sung des auf ihn in 2024 zukommenden Problems nut-
zen. Die Spekulation bestand darin, dass der wiederauf-
erstandene Unionsstaat nach Ablauf der laufenden 
Amtsperiode Putins, der nicht erneut zur Wahl antreten 
kann, als Vorwand für seinen weiteren Verbleib an der 
politischen Spitze dienen könnte – ohne dabei auf po-
tenziell unpopuläre Änderungen an der russischen Ver-
fassung zurückzugreifen. 
Falls ein derartiger Plan jemals existierte, hatte dieser 
nie wirklich große Aussichten auf Erfolg. Effektiv würde 
eine Vereinigung Russlands und Belarus den Verlust der 
Souveränität für Belarus bedeuten. Ein solches Szenario 
ist für Minsk jedoch naturgemäß inakzeptabel. Es 
spricht für sich, dass Belarus den ursprünglichen russi-
schen Vorschlag zur Einrichtung supranationaler Or-
gane des Unionsstaates mit bestimmten politischen Be-
fugnissen sofort abgelehnt hat. Darüber hinaus haben 

Lukaschenka und Putin im April eine klare Vereinba-
rung getroffen, dass jegliche Integrationsgespräche 
strikt im Rahmen des Unionsvertrags von 1999 bleiben 
sollen. Dies ist insofern wichtig, da die Parität beider 
Länder ein zentrales Prinzip des Vertrags ist. Daraus 
würden sich in der Praxis mehrere Mechanismen auf al-
len Entscheidungsebenen ergeben, mit denen Belarus 
unerwünschte Entwicklungen stets blockieren könnte. 
Dennoch nähren die Integrationsgespräche zwischen 
Minsk und Moskau einen weit verbreiteten Alarmismus 
– sowohl in Belarus, als auch im Westen. Verschärft 
wird dies durch die Tatsache, dass die Verhandlungen 
hinter verschlossenen Türen stattfinden und nur we-
nige Akteure auf beiden Seiten über die Einzelheiten 
unterrichtet sind; zugleich gibt es kaum angemessene 
Kommunikation über das hochsensible Thema nach au-
ßen. Infolgedessen verursacht jedes Informationsleck, 
ob echt oder nicht, Ausbrüche öffentlicher Hysterie 
über eine potentielle Schwächung der belarussischen 
Souveränität, was seinerseits die Grundlage für die vie-
len Konspirationstheorien bildet. Gleichzeitig betonen 
Präsident Lukaschenka und andere Regierungsvertre-
ter immer wieder, dass die Regierung unter keinen Um-
ständen die Souveränität von Belarus aufgeben wird. 

Was wurde bisher vereinbart? 
Nach mehrmonatigen Gesprächen im ersten Halbjahr 
2019 vereinbarten Minsk und Moskau, an einem Maß-
nahmenprogramm zur Umsetzung der Bestimmungen 
des Unionsvertrags zu arbeiten. Das Programm, wel-
ches in den letzten Monaten in den Mittelpunkt der In-
tegrationsgespräche rückte, beinhaltet insgesamt 31 
Roadmaps für die Integration in verschiedenen Wirt-
schaftsbereichen. Einige Bereiche, wie z.B. die Banken-
aufsicht, erscheinen dabei als relativ einfach zu harmo-
nisieren. Andere – wie z.B. die Vereinheitlichung der 
Zoll- und Steuergesetzgebung oder die Schaffung von 
gemeinsamen Märkten für Öl und Gas – sind dagegen 
sowohl politisch als auch technisch viel komplizierter. 
Nichtwirtschaftliche Bereiche (gemeinsame Verteidi-
gung, Staatssicherheit, Justiz, Bildung, Gesundheitswe-
sen, Wissenschaft, öffentliche Verwaltung, etc.) wer-
den im Rahmen der Roadmaps nicht berücksichtigt. Mit 
den Worten des belarussischen Premierministers, Siar-
hei Rumas, lässt sich die übergreifende Idee des Pro-
gramms mit der Formel „Zwei Staaten – ein Markt“ zu-
sammenfassen. 
Im Sommer erklärten Lukaschenka und Putin, dass sie 
das Integrationsprogramm am 8. Dezember (20. Jahres-
tag des Unionsvertrages) unterzeichnen wollen. Bereits 
einige Monate vor dem Termin wurde jedoch deutlich, 
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dass einige kaum zu überwindende Hindernisse dieses 
Ziel unerreichbar machen würden. Tatsächlich haben 
die Präsidenten nicht einmal den für den 8. Dezember 
festgelegt Termin wahrgenommen und stattdessen be-
schlossen, einen Tag zuvor eine Arbeitssitzung in Sot-
schi abzuhalten. Im Beisein der wichtigsten Verhand-
lungsführer arbeiteten beide Seiten den ganzen Tag an 
der Lösung der schwierigsten Fragen. 
Nach Angaben des belarussischen Botschafters in Russ-
land, Uladzimir Syamashka, ermöglichten die Gesprä-
che in Sotschi Fortschritte in mehreren schwierigen Fra-
gen. Vor allem bei den Zollverhandlungen wurden Er-
folge erzielt: Die Parteien verpflichteten sich, ihre je-
weiligen Rechtsvorschriften bis Juni 2020 zu harmoni-
sieren. Es wurde des Weiteren eine vorläufige Einigung 
zur Überprüfung der Rohölpreisformel, welche von rus-
sischen Ölgesellschaften für die Belieferung der bela-
russischen Ölraffinerien in Navapolatsk und Mozyr ver-
wendet wird, erzielt. Mit den Worten von Syamashka 
gibt dies eine „gewisse Garantie dafür, dass belarussi-
sche Ölraffinerien im Jahr 2020 keinen Schocks ausge-
setzt sind“. Gleichzeitig bleiben jegliche Kompensatio-
nen für das russische Steuermanöver im Ölsektor für 
Belarus bis Januar 2022 aus. 
Eine weitere vorläufige Lösung, die in Sotschi diskutiert 
wurde, betrifft die Gaspreise. Offenbar schließt Moskau 
nicht aus, dass eine gemeinsame Gaspreispolitik im 
Unionsstaat im Januar 2021 umgesetzt werden könnte 
– eine von Belarus bereits seit den 90er Jahren als na-
türlich angesehene Voraussetzung für jegliche wirt-
schaftliche Integration. Minsk besteht jedoch darauf, 
dass der Gaspreis bereits 2020 deutlich gesenkt werden 
soll: Als Zeichen dafür, dass Russland es mit seinen Ver-
sprechungen ernst meint. Dementsprechend werden 
die Regierungen ihre Arbeit zu dieser Fragestellung bis 
zum 20. Dezember – dem nächsten geplanten bilatera-
len Treffen zwischen Putin und Lukaschenka – fortset-
zen. Der aktuelle Gasvertrag zwischen Russland und 
Belarus läuft am 31. Dezember aus. 
Darüber hinaus erwähnte Syamashka, dass eine Lösung 
für ein weiteres langanhaltendes Problem gefunden 
wurde: Die regelmäßigen Verbote und Beschränkun-
gen, die den Zugang von belarussischen Agrarprodu-
zenten auf den russischen Markt behindern. In den letz-
ten Jahren haben Dutzende solcher Verbote die finan-
zielle Leistungsfähigkeit der belarussischen Produzen-
ten beeinträchtigt. Seinen Worten zufolge wurde ein 
neues Modell für Entscheidungen über die Verhängung 
von Exportverbote vereinbart. 
Insgesamt hat das Treffen in Sotschi mehr Klarheit in 
Bezug auf mehrere Verhandlungsgegenstände geschaf-
fen. Dennoch verbleiben viele Fragen der Öffentlichkeit 
verborgen und sind selbst den Verhandlungsführern 
keineswegs klar; 8 der 31 Roadmaps sind nach wie vor 
ungeklärt und bedürfen weiterer Gespräche. 

Ausblick 
Sowohl Minsk als auch Moskau sind daran interessiert 
eine schwere Krise in ihren Beziehungen zu vermeiden. 
Auch wenn es wenig Aussichten gibt, dass alle 31 Road-
maps bis zum Jahresende verhandelt sind, ist zu erwar-
ten, dass aus den bevorstehenden Treffen einige kon-
krete Vereinbarungen hervorgehen werden. Sicher ist 
aber auch, dass härtere Verhandlungen bevorstehen, 
welche weiterhin Wellen des Alarmismus in den Me-
dien und politischen Kreisen hervorrufen werden. 
Immer problematischer erscheint für Minsk die Tatsa-
che, dass Moskau viele der schwierigen Fragen an eine 
weitere Integration geknüpft hat – auch solche, die da-
von völlig unabhängig erscheinen. So zum Beispiel auch 
die Entschädigung für das kontaminierte russische Öl, 
das im Frühjahr 2019 die belarussischen Pipelines und 
Ölraffinerien beschädigt und somit zu schweren finan-
ziellen Verlusten geführt hat. 
Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass alle Risiken, 
welche die belarussische Souveränität beeinträchtigen 
könnten, eher langfristiger als unmittelbarer Natur 
sind. Im Moment kann Minsk alle russischen Vorschläge 
ablehnen, die es als schädlich für seine nationalen Inte-
ressen erachtet. Dabei spielt der im Unionsvertrag ver-
ankerte Paritätsgrundsatz eine wichtige Rolle, da dieser 
dazu genutzt werden kann, unerwünschte Entwicklun-
gen zu blockieren. Längerfristig wird jedoch vieles da-
von abhängen, wie erfolgreich Belarus seine Wirtschaft 
und Außenbeziehungen diversifizieren kann. 
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