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Auf der Suche nach Wahrheit – ein
Blick zurück

Ich bin in der Ukraine geboren. Sie war damals Teil der UdSSR,
eine Sowjetrepublik. Mit meiner Familie lebte ich in Lwow, ukrai-
nisch Lwiw. Die Lebensbedingungen waren dort nicht so ange-
nehm, weshalb ich – wie viele meiner Landsleute – die Ukraine
verließ, als dies möglich wurde. Ich war 20 Jahre alt und gehör-
te zu den mehr als 90 Prozent der Wahlberechtigten, die sich
im Dezember 1990 beim Volksentscheid für einen unabhängigen
ukrainischen Staat aussprachen. Ich weiß nicht mehr, ob ich da-
bei auch dem bis dato Vorsitzenden des Obersten Sowjet, Leonid
Krawtschuk, meine Stimme gab. Der wurde jedenfalls mit gro-
ßer Mehrheit zum ersten Präsidenten der Ukraine gewählt. Eine
Woche später schon unterschrieb Krawtschuk im belarussischen
Belowesch – gemeinsam mit den Präsidenten der Russischen Fö-
deration, Boris Jelzin, und dem von Belarus, Stanislaw Schusch-
kewitsch – die Vereinbarungen zur endgültigen Auflösung der
Sowjetunion.1

Vermutlich war ich damals zu jung, um die Tragweite dieses
Federstrichs zu ermessen. Wie mir erging es wahrscheinlich Mil-
lionen »Sergijenkos«. Aber ich verstand,warum sich diese kleinen
Leute plötzlich beglückt fühlten: Für die übergroße Mehrheit
der Ukrainer schien sich nunmehr der jahrhundertealte Traum
von der ukrainischen Unabhängigkeit in Gestalt eines eigenen
Staates zu erfüllen. Die Verwirklichung dieser Idee war in den
Jahrhunderten zuvor von litauischen, polnischen, österreich-un-
garischen und russischen Herrschern stets verhindert worden,

7Auf der Suche nach Wahrheit – ein Blick zurück



mitunter auch mit brutaler Gewalt und Unterdrückung. Alle Ver-
suche, einen eigenen ukrainischen Staat zu bilden, waren sowohl
im 18. als auch im 20. Jahrhundert nach der Russischen Revoluti-
on 1917 schon im Anfangsstadium gescheitert. Nun wähnte man
sich endlich am Ziel.
Und ich ging und verließ das Land. Mit Zweifeln im Herzen,

von Skepsis erfüllt, aber nicht ohne Hoffnung. Und verfolgte von
Berlin aus, wo ich eine Familie gründete und Kinder in die Welt
setzte, was in meiner Heimat geschah. Sehr aufmerksam. Nicht
nur von außen und aus der Distanz. Ich besuchte (und besuche)
regelmäßig meine Mutter und meinen Bruder, traf und treffe
mich mit Freunden und Bekannten, sperre die Ohren auf und
gehe mit offenen Augen durch die Straßen. So bin ich auf dem
Laufenden und erfahre mehr, als ich in den deutschen Medien
fand und aktuell finde. Diese berichteten, wie ich bald merkte,
mal intensiv und dann wieder überhaupt nicht, mal kampagnen-
haft und nicht frei von Parteinahme, also keineswegs objektiv,
dafür aber ziemlich oberflächlich. Wäre ich nicht so oft in meiner
Heimat – ich wäre nicht nur uniformiert, sondern reichlich des-
informiert.
In der realen Unabhängigkeit erfüllten sich sowohl Erwartun-

gen als auch Befürchtungen. Die Ukraine entwickelte sich nur
mühsam weiter und bald auch auseinander. Geopolitisch wie so-
zial. Auf der einen Seite wurden einige immer reicher und auf der
anderen die meisten immer ärmer. Ohne meine Unterstützung
würde sich meine Mutter, inzwischen Rentnerin, die sie am Le-
ben haltende Medizin nicht leisten können.
Vor allem registrierte ich unter meinen Landsleuten zuneh-

mend Zweifel, ob denn die Ukraine als Staat überhaupt eine
Zukunft habe. Und das, obgleich doch unter Krawtschuks Nach-
folger im Amt des Präsidenten, Leonid Kutschma, durchaus eine
leicht positive Entwicklung zu erkennen war. Auch von Berlin
aus. Trotz aller politischen Probleme und wirtschaftlichen Krisen
war die Ukraine auf dem Weg nach Europa – ohne die traditio-
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nelle Bindung zu Russland aufzugeben. Kiew unter Kutschma
hatte dafür den Begriff »mnogovektornost’« erfunden. Die poli-
tische Klasse versuchte eine Brücke zwischen Ost und West zu
schlagen, sich weder von der einen noch von der anderen Seite
vereinnahmen zu lassen. Man wollte unabhängig bleiben. Mit ei-
nigem außenpolitischem Erfolg: Die Ukraine wurde zunehmend
als Faktor in der europäischen Politik wahrgenommen und auch
von den Nachbarn in West wie Ost akzeptiert.
Das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine war – so der ehema-

lige Ministerpräsident Asarow – in einem Gutachten der Deut-
schen Bank 1990 als gut bewertet worden.2 Ich sah etliche Tabel-
len. Sie zeigten beispielsweise den Industrialisierungsgrad, die
Landwirtschaft, den Selbstversorgungsgrad mit Industriegütern,
die mineralische Rohstoffvorkommen, die marktwirtschaftliche
Mentalität, den Ausbildungsstand der Bevölkerung und die In-
frastruktur. Von allen ehemaligen Sowjetrepubliken rangierte die
Ukraine bei diesen Kriterien – so das deutsche Bankhaus nach
Asarow damals – auf Platz 1. Vor den baltischen Staaten und
vor der Russischen Föderation. Die Ausgangsbedingungen waren
also ideal.3 Aus verschiedenen Gründen ging es in den 90er-Jah-
ren jedoch wirtschaftlich dramatisch bergab. Das führte zu einer
drastischen Verschlechterung der sozialen Lage und zum Nieder-
gang aller mit öffentlichen Mitteln finanzierten Bereiche.
Maßgeblich dafür war die »Privatisierungspolitik«. Es hat-

ten sich inzwischen Clans gebildet, die einen immer stärkeren
Einfluss auf die Politik gewannen und schließlich zur mafio-
sen Verflechtung von Politik und Wirtschaft führten. Auf einer
wissenschaftlichen Konferenz im Februar 1996 in Kiew wiesen
ukrainische Wirtschaftsexperten darauf hin, dass der Anteil der
Schattenwirtschaft bereits etwa 40 Prozent der gesamten Ökono-
mie des Landes ausmachte. Nach ihrer Einschätzung kontrollier-
ten mafiose, zum Teil international organisierte Gruppierungen
den gesamten privaten Einzelhandel, den größten Teil der neu
entstandenenWirtschaftsunternehmen in anderenBranchenund
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einen bedeutenden Teil der staatlichen Betriebe. Entscheidenden
Einfluss aber erlangten diese Strukturen vor allem auf den ren-
tabel wirtschaftenden Teil der ukrainischen Wirtschaft, deren
Gewinne zu einem bedeutenden Teil ins Ausland flossen. Etwa
ein Fünftel der Erlöse der Volkswirtschaft landete illegal auf Kon-
ten im Ausland.4

Neben den negativen ökonomischen Folgen dieser Schatten-
wirtschaft gab es auch politische Rückwirkungen – es begann sich
eine parallele illegale Machtstruktur zu entwickeln.

Zerbricht die Ukraine?

Die Zweifel meiner Bekannten am Fortbestand der staatlichen In-
tegrität unseres Landeswurden auch gespeist aus demauffälligen
Umstand, dass die Ukraine unverändert wirtschaftlich, kulturell,
kirchlich, ethnisch, sozial und damit auch politisch geteilt war
und sich die Gegensätze verschärften. Im Osten und Südosten la-
gen die industriellen Zentren, dort wurde produziert und Geld
gemacht, vornehmlich durch den Export nach Russland. In die-
sen Regionen lebten auch seit Jahrhunderten viele Russen mit
einer natürlichen Bindung an »Mütterchen Russland«. ImWesten
hingegen hatte man eine gänzlich andere Vergangenheit, da fühl-
te man sich zu Europa »hingezogen« – obgleich doch das gesamte
Territorium der Ukraine auf eben diesem Kontinent lag. Mit über
600.000 Quadratkilometern war und ist die Ukraine immerhin
der größte Flächenstaat Europas (siehtmanmal von Russland ab,
das sich über zwei Kontinente erstreckt).
Die Westukraine hatte mal zu Litauen, mal zu Polen, mal zur

Habsburger Monarchie gehört. Antisemitische, militante Natio-
nalisten kämpften dort in den 1930er-, 1940er-Jahren gegen den
polnischen und den sowjetischen Staat und verbündeten sich
sogar mit den faschistischen Okkupanten. Doch die deutschen
Besatzer hatten eigene Pläne und sperrten sie in Lager; erst als die
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Deutschen auf dem Rückzug waren, machten sie die Terroristen
zu ihren Verbündeten, mit denen sie gemeinsam gegen die Rote
Armee kämpften.
In der Westukraine betete man katholisch zu Gott, während

man im Osten auf russisch-orthodoxe Art für den Herrn die Hän-
de faltete. Die einen bekreuzigten sich von rechts, die anderen
von links. Russisch ging hier schwerer von der Zunge denn Ukrai-
nisch, weil man – eingedenk der jüngeren Vergangenheit – sich
von eben jenen Russen vereinnahmt fühlte.
Mir schien, als ginge ein Riss durchs Land, der ständig tiefer

wurde, und ich sah wenig Bestrebungen, dass die politisch Ver-
antwortlichen dies ändern wollten. Als Kutschma in Rente ging
und 2004 ein neuer Präsident gewählt werden musste, glaubte
nicht nur ich, dass sich nun etwas ändern könnte, weil sich et-
was ändern musste. Meine Hoffnung, das räume ich ein, war
allerdings gering, denn die beiden Spitzenkandidaten, Wiktor
Juschtschenko und Wiktor Janukowitsch, hatten Kutschma be-
reits als Ministerpräsidenten gedient. Sie beide waren aus dem
gleichen Holz geschnitzt. Und folglich fiel bei der Stichwahl auf
jeden etwa die Hälfte der abgegebenen Stimmen – und jeder re-
klamierte für sich den Sieg.
Die ZentraleWahlkommission sah Janukowitsch vorn.Moskau

erkannte umgehend den Triumph ihres Favoriten an – die Eu-
ropäische Union und die USA hingegen feierten den von ihnen
protegierten Juschtschenko als Wahlsieger. Sie unterstützten ihn
schon geraume Zeit, denn Juschtschenko hatte Erwartungen im
Westen geschickt genährt. Würde er Präsident der Ukraine wer-
den, so hatte er signalisiert, nähme er einen Kurswechsel vor und
stellte die Annäherung der Ukraine an die EU und die NATO in
Aussicht.
Der Verdacht, dass bei den Wahlen nicht alles mit rechten

Dingen zugegangen sei, trieb Ende 2004 Tausende in Kiew auf
den Maidan, den »Platz der Unabhängigkeit«. Die Menschen,
vornehmlich inmeinemAlter oder noch jünger, schwenkten oran-
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gefarbene Tücher und Fahnen. Auch ich fragte nicht, wo diese
plötzlich in so großer Zahl herkamen und warum sie ausge-
rechnet nur diese eine Farbe trugen, sondern: Ich war stolz auf
meine Landsleute, die offenkundig nicht mehr bereit und willens
waren, alles unwidersprochen mit sich machen zu lassen. Die Zi-
vilgesellschaft schien auch in der Ukraine erwacht und begehrte
demokratisch auf. Die Sache wuchs sich zu Massenprotesten aus,
und imwestlichenAusland, insbesondere inderenMedien, ergriff
man Partei für das Anliegen der Bürgerrechtler auf dem Maidan.
Daraufhin annullierte das Oberste Gericht in Kiew das Ergebnis
und forderte die Wiederholung der Wahl. Die Richter hatten un-
abhängig entschieden, der Rechtsstaat hatte sich durchgesetzt,
der demokratische Widerstand – inzwischen zur »Orangenen Re-
volution« verklärt – hatte dies erzwungen.
Unter Androhung von Sanktionen von Seiten der USA und

der Europäischen Union einigten sich daraufhin Regierung und
Opposition unter Vermittlung des polnischen Präsidenten Kwaś-
niewski auf den 26. Dezember 2004 als neuen Wahltermin und
auf eine Verfassungsänderung, mit der die Vollmachten des Prä-
sidenten eingeschränkt und die Rechte des Parlaments sowie der
Regierung erweitert werden sollten.
Erst später sollte publik werden, dass die Massenproteste kei-

neswegs so spontan zustande gekommen, sondern generalstabs-
mäßig choreografiert wordenwaren. Die ukrainischen Journalis-
ten Dmitri Popow und Ilia Milstein berichteten 2006, dass »die
Pläne für die revolutionäre Aktion auf dem Maidan zehn Tage
vor Ausbruch der Orangenen Revolution« vorgelegen hätten.5 Sie
beriefen sich dabei auf den im Wahlstab Juschtschenkos für die
Zeltstadt auf dem Maidan verantwortlichen Mitarbeiter, der dies
später nie dementierte. Der Mann hieß Petro Poroschenko.
Im nunmehr dritten Wahlgang zur Bestimmung des Präsiden-

ten setzte sich Juschtschenko mit einem Vorsprung von fast acht
Prozent klar durch. Es war eine demokratische Willensentschei-
dung der Mehrheit des ukrainischen Volkes, wie es ausschau-
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te. Doch das Resultat war nicht das von der Mehrheit erhoffte
und gewünschte. Die Personen an den Fleischtöpfen wechselten
zwar, das – kritisierte – politische System blieb jedoch im We-
sen bestehen. Die von Juschtschenko versprochenen Reformen
blieben aus. Ein Investitionsprogramm zur Schaffung von fünf
Millionen neuen Arbeitsplätzen war angekündigt worden, eben-
so die finanzielle Sicherung der Sozialsysteme durch eine Reform
der Steuerpolitik. Die Korruption sollte entschieden bekämpft
werden, ebenso die Bürokratie. Endlich sollte eine unabhängige
Gerichtsbarkeit als eine der tragenden Säulen des Rechtsstaats
durchgesetzt werden. Davon passierte so gut wie nichts.
Stattdessen stritten Präsident, Regierung und Opposition in-

tern um die Macht, um Einfluss und damit um private Vortei-
le – das Staatswohl schien nicht unbedingt oben auf ihrer Prioritä-
tenliste zu stehen.Nach einerwochenlangenStaatskrise erfolgten
im September 2007 vorgezogene Parlamentswahlen. Alle Partei-
en verloren, das Lager des Präsidenten Juschtschenko und seiner
Premierministerin Julija Timoschenko behielt in der Werchowna
Rada, dem Parlament und gesetzgebenden Organ in der Ukraine,
eine knappe Mehrheit von zwei Mandaten. Das Wahlvolk hatte
den Staatszirkus durchschaut und begann sich zunehmend zu
verweigern.

Juschtschenko, Timoschenko, Jazenjuk wollen
2008 in die NATO

Präsident und Regierung drückten – sich des dünnen Eises be-
wusst, auf dem sie wandelten – nunmehr aufs Tempo bei der
politischen und juristischen Umsetzung ihrer klaren Westorien-
tierung bei gleichzeitig konfrontativer Abgrenzung zu Russland.
Dazu gehörte auch der Kurs auf die NATO und gipfelte in ei-
nem Aufnahmegesuch. Das stieß auf den scharfen Protest der
Oppositionsparteien in der Rada und löste eine erneute Parla-
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mentskrise aus. Das NATO-Aufnahmegesuch stieß auch in der
Gesellschaft auf Widerspruch. Die Abgeordneten der Opposi-
tionsparteien blockierten über Wochen die Arbeit der gerade
gewählten Werchowna Rada und forderten eine offizielle Rück-
nahme.6 Die Rücknahme erfolgte zwar nicht, bestärkte aber eine
Reihe europäischer NATO-Länder in ihrem Zweifel, ob eine Auf-
nahmeentscheidung auf dem Bukarester NATO-Gipfel Anfang
April 2008 tatsächlich – wie von den USA behauptet – zu mehr
Stabilität in der Ukraine und der gesamten Region führen wür-
de. Deutschland, Frankreich und andere NATO-Länder äußerten
offiziell Vorbehalte gegen vorschnelle Entscheidungen in dieser
Frage und begründeten ihre Haltung damit, dass die Bevölkerung
der Ukraine bisher mehrheitlich skeptisch sei.
Mit dieser Einschätzung lagen sie nicht falsch. Obgleich der

damalige US-Präsident George W. Bush am Vorabend der NA-
TO-Ratstagung demonstrativ nach Kiew reiste und Druck auf die
europäischen NATO-Partner ausübte, wurde die Ukraine in Bu-
karest nicht aufgenommen, wohl aber animiert, die Reformen im
Verteidigungs- undSicherheitsbereich zurAngleichunganNATO-
Standards zügig fortzusetzen, um den gesamten Bereich enger
mit den euroatlantischen Strukturen zu verbinden. Überdieswur-
de die Ukraine in die von der NATO geführten Militäraktionen in
Afghanistan und im Kosovo eingebunden.
Bush hatte bei seinem Blitz-Besuch in Kiew eine Reihe bilate-

raler Verträge unterzeichnet, darunter ein Abkommen über die
Errichtung von Atomkraftwerken mit US-amerikanischer Tech-
nologie, den Bau einer Endlagerstätte für Nuklearbrennstoffe
sowie über gemeinsame Forschungsprojekte. US-amerikanischen
Investoren wurden darüber hinaus weitgehende Zusicherungen
für Beteiligungen an ukrainischen Energieunternehmen gegeben.
Offen erklärtes und leicht erkennbares Ziel der Abmachungen
war es, der seitens des Westens befürchteten einseitigen Bindung
und Abhängigkeit von Russland und vom russischen Markt ent-
gegenzuwirken.
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Russland reagierte verständlicherweise ungehalten undwarn-
te vor den Folgen für die europäische Sicherheitsarchitektur,
die sich nach dem Kalten Krieg herausgebildet hatte. Die NA-
TO ruderte ein wenig zurück und erklärte im April 2009 auf
ihrer Jubiläumstagung in Washington in einer neuen strategi-
schen Konzeption, sie wünsche die »Erweiterung der NATO und
gute Beziehungen zu Russland«. Man wolle die »rechtmäßigen
Besorgnisse Russlands hinsichtlich seiner Sicherheit nicht igno-
rieren«.
Die ausgebliebene Einbindung der Ukraine in das westliche

Bündnissystem zeigte weitreichende innen- und außenpolitische
Wirkungen. So zerbrach in Kiew das Bündnis von Präsidenten-
Partei und Regierungspartei und der hinter ihnen stehenden
Oligarchengruppen. ImMärz 2009 stellte Präsident Juschtschen-
ko bei der Generalstaatsanwaltschaft sogar Strafanzeige gegen
Premierministerin Julija Timoschenko wegen Amtsmissbrauchs,
Hochverrats und persönlicher Bereicherung. »Die Zustimmungs-
werte Juschtschenkos«, so hieß es damals in einer Analyse der der
SPD nahestehenden Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin, »lagen auf
dem Höhepunkt der Orangenen Revolution bei 60 Prozent. Zum
Ende seiner Amtszeit betrugen sie nur noch drei Prozent. Jusch-
tschenko wurde zum Symbol der enttäuschten Hoffnungen der
Orangenen Revolution.«7

Nach dem Scheitern der NATO-Einbindung der Ukraine verla-
gerten sich die Auseinandersetzungen um den Platz der Ukraine
im internationalen Beziehungsgefüge vom sicherheitspolitischen
in den wirtschaftspolitischen Bereich. Die EU intensivierte ih-
re Bemühungen, die bestehenden Verbindungen zur Ukraine im
Rahmen des »Aktionsplanes für eine vertiefte Zusammenarbeit«
von 2004 auf das Niveau eines Assoziierungs- und Freihandelsab-
kommens zu heben. Die offiziellen Verhandlungen dazu began-
nen im September 2008 und führten zunächst zur Einbeziehung
der Ukraine in das EU-Programm zur »Östlichen Partnerschaft«
im Mai 2009.
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Die Gespräche über das Assoziierungsabkommenwurden aber
nicht wie geplant bis Ende 2009 abgeschlossen. Gründe dafür
waren vor allem die innenpolitische Dauerkrise in der Ukraine,
die dort schleppende Umsetzung der notwendigen Reformen in
Politik,Wirtschaft und Justiz sowieVorbehalte inder EU selbst ge-
genüber einer verbindlichen Beitrittsperspektive für die Ukraine.

Machtwechsel in Kiew 2010

Anfang 2010 fanden in der Ukraine planmäßig Präsidentschafts-
wahlen statt. Vonden18Bewerbern kamen zwei in die Stichwahl:
Wiktor Janukowitschund Julija Timoschenko. Janukowitsch sieg-
te schließlich mit drei Prozent Vorsprung. Obgleich die Wahlbe-
obachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) und weitere internationale Beobachtermissionen
die Stichwahl als korrekt bewerteten, reichte Julija Timoschen-
ko Beschwerde beim Obersten Verwaltungsgericht ein, zog diese
dann aber als »zwecklos« zurück, weil das Gericht nach ihrerMei-
nung parteiisch sei, das heißt aufseiten der Macht und nicht auf
ihrer Seite stünde.
Janukowitsch wurde als Präsident vereidigt und beauftragte

Nikolai Asarow, einen ehemaligen russisch-ukrainischen Berg-
bauingenieur ohneHausmacht undHintermänner,mit der Regie-
rungsbildung.
Im Herbst 2012 erfolgten Parlamentswahlen. Diese hatten

schon drei Jahre zuvor stattfinden sollen, waren aber aufgrund
der internationalen Finanzkrise, die die Ukraine schwer getrof-
fen hatte, immer wieder verschoben worden. Unter den Augen
von fast 4.000 in Kiew registrierten Wahlbeobachtern wurden
schließlich die 450 Abgeordneten der Werchowna Rada gewählt.
Die Wahlbeteiligung lag unter 60 Prozent, das war die geringste
seit Erlangung der Unabhängigkeit und ein deutliches Indiz für
das weiter gesunkene Interesse der Bevölkerung an der Politik
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