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Die Periode seit der Auflösung der UdSSR und dem Beginn eines tiefgrei
fenden Reformprozesses in der Russischen Föderation (RF) ist auf vielen 
ausschlaggebenden Gebieten durch eine deutliche Aktivierung und insge
samt positive Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und dem 
neuen, sich in Richtung Marktwirtschaft und Demokratie bewegenden Ruß
land gekennzeichnet. Die EU spielt die Hauptrolle in den Außenwirtschafts
beziehungen Rußlands durch eine deutl iche Aktivierung und eine insge
samt positive Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und dem 
neuen, sich in Richtung Marktwirtschaft und politische Demokratie bewe
genden Rußland. Rußland ist für die EU und deren Mitgliedsländer zwar 
nicht Wirtschaftspartner Nr. 1 ,  seine außenwirtschaftliche Bedeutung (ins
besondere als Quelle von Energieträgern und ein gewichtiger, aussichtsrei
cher Markt für Waren, Dienstleistungen und Investitionen) für die letzteren 
ist jedoch beträchtl ich und unbestritten . Das trifft auch auf die Republik 
Österreich zu. Im vorigen Jahr haben beide Partner ihre mittelfristigen Stra
tegien für die Gestaltung ihrer Beziehungen (die EU im Juni und die RF im 
Oktober 1 999) kundgetan, in denen sie einander als strategische Partner be
trachten. l n  d iesem Zusammenhang unterstrich der Außenmin ister der 
Russischen Föderation, I gor lvanov, daß die "Partnerschaft mit der Europäi
schen Union die strategische Wahl Rußlands" ist . 1  

Allerdings gibt es als Ergebnis der NATO-Aktion in Jugoslawien im Früh
jahr 1 999 und der laufenden Anti-Terror-Aktion der russischen Streit- und 
Sicherheitskräfte gegen tschetschenische Modshacheds in den politischen 
Beziehungen eine Art "Pause" oder Abkühlung, die für die Weiterentwick
lung und Vertiefung ihrer ökonomischen Zusammenarbeit freilich alles an
dere als förderlich ist. Gegenseitige großdimensionale und vielfältige 
Wirtschaftssanktionen konnten jedoch vermieden werden, und beide Seiten 
sind weiterhin bestrebt, die Wirtschaftsbeziehungen auszubauen. 

Im nachfolgenden Artikel wird diese Problematik weitgehend aus russi
scher Sicht behandelt. Das soll zu einem besseren gegenseitigen Verständ
nis der jeweiligen Positionen beitragen und damit dem weiteren Fortschritt 
in ihren Wirtschaftsbeziehungen dienlich sein .  
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