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Zusammenfassung
• Die geopolitische Konkurrenz um Einflusszonen in Osteuropa war geringer als vermutet. Weder Deutschland noch Polen, Russland oder die USA waren bereit, große Risiken
einzugehen, um die Ukraine an sich zu binden. Team Russland befürwortete den Beitritt
der Ukraine zur Eurasischen Zollunion, sah darin aber keine zwangsläufige Konkurrenz
zur EU. Ziel sei ein paneuropäischer Verbund von Zollunion und EU.
• Die Einflussmöglichkeiten Deutschlands, Polens und der USA auf Wiktor Janukowitsch
wurden geringer bewertet als die Russlands. Im Gegensatz zum Beitritt zur Zollunion
setzt die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens die Erfüllung von EU-Standards
voraus. Außerdem verschafft die Gaspreisgestaltung Russland vor dem Hintergrund der
angespannten wirtschaftlichen Situation in der Ukraine großen Einfluss.
• Keines der Teams sah eine Spaltung der Ukraine im nationalen Interesse. Im Fall einer
drohenden Abspaltung der Westukraine waren die USA und Polen allerdings eher bereit, auf die Interessen der Separatisten einzugehen und diese in politische Beratungen
einzubeziehen als Russland und Deutschland. Sollte es in der Ukraine zu einer Krise
über einen Beitritt zur Eurasischen Union kommen, könnte ein Moratorium für alle
laufenden Integrationsprozesse die Lage entschärfen.
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