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Die Kollaboration in der Ukraine

Im Falle der Ukraine wie auch der übrigen deutsch besetzten sowjetischen Gebiete ist
es schwierig von Kollaboration zu sprechen, wenn man darunter – was lange Zeit
üblich war – nur ihre politische Variante versteht. Politische, mit der deutschen Be-
satzungsmacht zusammenarbeitende Instanzen wie in Frankreich, Kroatien oder der
Slowakei, gab es nur in Ansätzen und jeweils nur kurzzeitig. Ukrainer wurden exeku-
tiert, zur Zwangsarbeit deportiert, litten unter der Besatzungswillkür. Und doch sind
Ukrainer in den Narrationen eines Teils der polnischen Historiographie und vieler
jüdischer Verfolgter zumeist als den Deutschen Beihilfe Leistende zu finden. Es gab
also eine Zusammenarbeit, aber eine, die sich von derjenigen in anderen Teilen Euro-
pas in einigen Punkten unterschied. In diesem Beitrag werden verschiedene Erschei-
nungsformen dieser Zusammenarbeit vorgestellt, wobei wir der vor etwa  Jahren
entwickelten Vorgehensweise Gerhard Hirschfelds zustimmen, der die Kollaboration
von Verbänden, die administrative und die wirtschaftliche Kollaboration in den Nie-
derlanden als solche benannte und behandelte, von der politischen (faschistischen)
Kollaboration trennte und sie dennoch unter diesem Oberbegriff subsumierte. Dazu
käme dann noch die von Hirschfeld nicht behandelte militärische Kollaboration.

Versteht man unter Kollaboration die »Zusammenarbeit mit dem Feind«, dann
wird eine weitere Diskussion möglich: Die Deutschen und ihre Verbündeten hatten
kaum getarnte selbstsüchtige Ziele. Sie kamen, um für sich, für die eigene »Rasse«,
»Lebensraum« zu erwerben. Den Einheimischen fiel bestenfalls die Rolle zu, als He-
loten den Lebensstandard dieser Herrenmenschen zu sichern, im übrigen waren sie
auf die eine oder andere Weise vogelfrei. Selbst als ab  zunehmend davon die
Rede war, die Ukrainer würden den »ihnen zustehenden« Platz im geplanten »Neuen
Europa« der Nationalsozialisten zugewiesen bekommen, bedurfte es schon eines un-
gebrochenen (und, kennt man die deutsche Planung, unbegründeten) Optimismus,
um darunter etwas Positives zu verstehen. Die Qualifizierung des deutsch-einheimi-
schen Verhältnisses als eines feindlichen ist daher unseres Erachtens im Grundsatz
zulässig, auch wenn taktische Versprechen dies kaschierten (was Hitler am . Juli
 überdeutlich offenbarte) oder pragmatisches Handeln dem zu widersprechen
schien. Dagegen war das sowjetische Handeln, so ähnlich es aussehen mochte, doch
darin anders, daß sich die Sowjetunion die Verbreitung ihres Systems, so menschen-
verachtend es in Wirklichkeit war, als einen emanzipatorischen Fortschritt für alle
vorstellte, also auch die Bewohner der annektierten Gebiete mit dessen »Segnungen«
beglücken wollte, so sie sich nicht als Exponenten der »alten Gesellschaft« gebärdeten
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oder als solche denunziert wurden. Erst wenn letztere mit den Sowjets zusammenge-
arbeitet hätten (wie es ja durchaus vorgekommen ist), wäre der Kollaborationsbegriff
auch hier anzuwenden, nicht jedoch wie in der Praxis heutiger Nationalisten, die jede
Zusammenarbeit mit den Sowjets als »Kollaboration« bezeichnen, weil es die Zusam-
menarbeit mit dem Feinde der Nationalisten war, sie also ihre eigene Bewertung auf
eine Gruppe übertragen, die sie nicht teilte.

Dabei ist es eigentlich nicht wichtig, ob man sich des Begriffs der Kollaboration
bedient. Wesentlich ist, worum es geht: Darum nämlich, daß die deutsche Okkupa-
tionsmacht in der Ukraine auf eine Bevölkerung traf, die sich mit den Eroberern
arrangierte, mit ihnen häufig zusammenarbeitete, ja, sogar partiell ihr Land mit den
Deutschen verließ, als dieses von der Roten Armee befreit wurde. Wir wollen im
folgenden an einigen Beispielen die Rahmenbedingungen dieses Handelns umreißen,
das allerdings in einem kurzen Beitrag nicht hinreichend differenziert bearbeitet wer-
den kann.

Mehrere Phänomene beeinflußten die mentale Lage der Ukrainer angesichts des
deutschen Vordringens nach Osteuropa:

– Die Staatsgründungsversuche ihrer Politiker am Ende des Ersten Weltkriegs waren
bis auf die Bildung der Ukrainischen SSR gescheitert, die aber bereits im Oktober
 ihre wichtigsten Kompetenzen an die Russische Sowjetregierung abtrat und
bis auf eine kurze Periode des Nationalkommunismus in den zwanziger Jahren
einer starken Russifizierung ausgesetzt war. Die politischen Ideologen sahen je-
doch in der »Staatlichkeit« den wichtigsten Aspekt ihres nation-building, und ein
Allheilmittel für alle politischen, sozialen und ökonomischen Probleme und setz-
ten alles daran, Helfer bei deren Erringung zu gewinnen.

– Die Österreicher galten als Förderer der ukrainischen Nationalbewegung, weil sie
im Ersten Weltkrieg ukrainische Militäreinheiten zugelassen hatten, die Deut-
schen hatten die nationalpolitische Bildung ukrainischer Kriegsgefangener orga-
nisiert und einen freilich bald wieder aufgelösten ukrainischen militärischen Ver-
band  in die Ukraine entsandt. Im Brester Frieden hatten die Mittelmächte die
ukrainische Unabhängigkeit anerkannt.

– Polen, Russen und Juden wurden von ukrainischen Nationalisten unterschied-
licher Couleur als Feinde des ukrainischen Nationalismus ausgemacht. Polen hatte
 im Streit um die Zugehörigkeit Ostgaliziens obsiegt und von der Entente
gegen nie eingehaltene Autonomieversprechen die Oberhoheit über dieses Land
zugesprochen bekommen. Bis zum September  standen polnische Willkür
und Unterdrückung in Galizien dem Terror der ukrainischen Nationalisten gegen-
über. Jevhen Stachiv kolportiert einen der Slogans der ukrainischen Nationalisten:
»Cho≤ z ≤ortom, a proty Pol’‰≤y« (Selbst mit dem Teufel, wenn nur gegen Polen).
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– Russen galten ukrainischen Nationalisten als Hauptgegner – ihre populären Auto-
ren wie Dmytro Doncov hielten es für angezeigt, sich grundsätzlich mit jeder
Macht zu verbünden, die sich gegen »Moskau« (die nationalukrainische Bezeich-
nung von Rußland, da man die Rus‘ für die ukrainische Geschichte in Anspruch
nahm) wandte.

– Juden wiederum galten auch jenseits eines verbreiteten eher bäuerlichen Antisemi-
tismus für die nationalistischen Theoretiker als Handlanger Moskaus und wurden
daher von den zwanziger Jahren an auf eine Stufe mit den Russen und den Kom-
munisten gestellt (s. unten).

Die positiven (Staatlichkeit, deutscher Beistand) wie die negativen (Feindschaft zur
Entente, zu Polen, Russen und Juden) Punkte legten eine Zusammenarbeit mit den
Deutschen nahe und ließen viele politisch Denkende übersehen, daß das Ziel der
ukrainischen Staatlichkeit mit den »Lebensraum«-Visionen des Nationalsozialismus
inkompatibel war.

Historische Prägungen

Die Mittelmächte hatten von  an Interesse an den Ukrainern entwickelt. Im
Zuge ihrer Revolutionierungspolitik mit dem Ziel der Schwächung Rußlands woll-
ten sie auch die nationale Heterogenität des Russischen Imperiums nutzen, um es
durch die Förderung des Separatismus zu erschüttern. Österreich stellte eine »Ukrai-
nische Legion« (Ukraïns’ki Si≤ovi Stril’ci – USS) auf und gestattete ebenso wie
Deutschland aus Rußland stammenden Nationalukrainern und galizischen Ruthenen
die kulturelle Betreuung von in besonderen Lagern zusammengezogenen ukrainisch-
stämmigen rußländischen Kriegsgefangenen. Dadurch galten die Deutschen, für die
ukrainischer Nationalismus vor allem als Kriegsmittel gegen Rußland umsetzbar
schien, als »Freunde« der Ukrainer. Am . Februar  schloß die zwei Wochen zuvor
unabhängig gewordene Ukraine einen Separatfrieden mit den Mittelmächten, die
damit als erste diesen Staat völkerrechtlich anerkannten. Mochten die Deutschen
und Österreicher nun auch das Land besetzen, die linke Rada-Regierung absetzen
und mit dem Het’man Pavlo SkoropadÊkyj eine Marionette einsetzen, die ukrainische
Nationalbewegung galt fortan für Gegner eines ukrainischen Nationalismus – und
dazu gehörte auch die an einem »unteilbaren« Rußland festhaltende Entente – als
eine deutsche »Erfindung«.

 »Die einen oder die anderen Staaten, auf die man rechnen kann, können ›imperialistisch‹
oder – ›reaktionär‹ – sein, das geht uns gar nichts an. Es ist ein historisches Faktum, daß sich
keine einzige Nation nur durch eigene Kräfte befreit hat. […] Wir sollten keine Ausnahme
von dieser Regel bilden, wir müssen uns auf jede Kraft stützen, die, uns helfend, dasselbe Ziel
hat: die Aufteilung Rußlands.« Dmytro Doncov, Pidstavy na‰oï polityky. [Grundlagen unserer
Politik],Wien , S.  f.

 US-Außenminister Lansing telegraphierte am .. an die Botschaft in London: »[…] you
are informed that reports coming to the Department from American observers in the Ukraine
support the view that the Ukrainian movement for independence is not justified by ethnolo-

    





Die intellektuelle Führungsschicht der in ihrer Entwicklung verspäteten und im
Verhältnis etwa zu Polen und Litauern wenig erfolgreichen Ukrainer (sie rekrutierte
sich aus Priester- und Lehrerkreisen, dazu kamen Journalisten und Techniker) ent-
wickelte in der Zwischenkriegszeit in Österreich, der Tschechoslowakei, Polen und
Deutschland eine Emigrationsinfrastruktur, die das Personal für den geplanten neu-
erlichen Staatsbildungsversuch ausbilden sollte. Bis September  waren diese Emi-
grationszentren unter deutschen Einfluß gelangt, so daß eine Parteinahme für die
deutsche Politik allein erfolgversprechend schien.

Seit der frühen Zwischenkriegszeit hielten die verschiedenen ukrainischen Exilfor-
mationen, Exilregierungen, Nationalistenorganisationen und nicht zuletzt die aus
demobilisierten ehemaligen ukrainischen Soldaten und Offizieren gebildete Ukraini-
sche Militärorganisation (UkraïnÊka Vijskova Orhanizacija – UVO) Kontakt mit al-
len möglichen deutschen Stellen, von denen sie zeitweise finanzielle Unterstützung
erhielten. Die Reichswehr nutzte die UVO für ihre Aufklärungsarbeit gegen Polen
und auch für den Fall einer militärischen Auseinandersetzung in Osteuropa pflegten
die Reichsregierungen ungeachtet ihrer politischen Ausrichtung (einschließlich der
NSDAP) Kontakte zu den Ukrainern. Auf Seiten der ukrainischen Nationalisten
breitete sich in der Zwischenkriegszeit das Bewußtsein aus, daß vor allem Deutsch-
land als Unterstützungsmacht für das ukrainische Streben nach einem Nationalstaat
verwendbar war: Deutschland hatte sich nämlich die Veränderung der europäischen
Landkarte zum Ziel gesetzt.

Die ukrainischen Nationalisten waren ebenso wie die deutschen politischen Planer
an einer Änderung des Status quo interessiert, die nur durch einen Krieg bewirkt
werden konnte. Wenn man die Westmächte am Vorabend des Zweiten Weltkriegs als
»Friedenspartei« ansprechen kann, dann wird noch einmal deutlich, warum für
ukrainische Nationalisten, die seit  mit der aus der UVO und rechten Studenten-
gruppen gebildeten Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) in Berlin eine
radikale politische Zentrale besaßen (auch wenn der Sitz zeitweise nach Genf oder
Rom verlegt worden war), Deutschland der optimale Verbündete zu sein schien.

Deutschland war an Krieg, an der Veränderung des status quo und vom April 

an am Verschwinden Polens interessiert. Deutschlands Nationalsozialisten schienen
grundlegend antisowjetisch zu sein und damit für Ukrainer als Bündnispartner ge-
eigneter als die Politiker der Weimarer Republik. Selbst der Tryzub, das in Paris er-
scheinende Blatt der noch am ehesten demokratischen Petljuristen (die bis etwa 

Gegner der radikalen Nationalisten waren) formulierte:

»Haben wir ein [gemeinsames] Ziel mit Deutschland? Mit welchem? Mit Rapallo-
Deutschland, der Freundin Moskaus, […] hatten wir wirklich keinen gemein-
samen Weg. Eine andere Sache ist das neue nationale Deutschland mit seiner deut-

gical or economic facts. It is in large part the result of Austrian and German propaganda.
Petliura seems to be little better than an adventurer.« Zit. nach Oleh V. Gerus, Ukraïna v
opiniï amerykanÊkoho urjadu - rokiv [Die Ukraine in der Ansicht der amerikanischen
Regierung in den Jahren -], UkraïnÊkyj Istoryk, Kent OH  (), S. -, hier:
S.  f.

 





lich anti-sowjetischen Politik. Aus unserer Sicht ist das ein zweifellos positives
Faktum, und auf den Seiten des Tryzub haben wir die jetzige Haltung Deutsch-
lands vermerkt […]. Jede Stärkung und Vereinigung der Kräfte, die gegen die
Dritte Internationale kämpfen, hinter der sich heute der alte Moskauer [russische]
Imperialismus versteckt, liegt im Interesse des Befreiungskampfes der Ukraine«.

NS-Deutschland war judenfeindlich, und das waren die Begründer der ukrainischen
Nationalbewegungen anfangs nicht gewesen. Aber im Laufe der Zwischenkriegszeit
änderte sich auch dies. Judenpogrome auf dem Gebiet des durch einen Bürgerkrieg
geschüttelten ehemaligen Rußland wurden von nahezu allen beteiligten Gruppen
verübt – selbst von den Bol’‰eviki, die von ihren Gegnern immer häufiger mit den
Juden identifiziert wurden. Die ukrainische Nationalbewegung hatte sich da noch
zurückgehalten. Sie versuchte, einmal an einer labilen Macht, kulturelle Autonomie
auch für Juden durchzusetzen, was es so noch nirgendwo zuvor gegeben hatte. In
Lemberg schlossen in der Auseinandersetzung mit den Polen die Nationalukrainer
ein Neutralitätsabkommen mit der jüdischen Repräsentation – voller Verständnis
dafür, daß sich die dortigen jüdischen Bürger nicht zwischen ihren polnischen und
ukrainischen Mitbürgern entscheiden mochten. Die junge Ukrainische Volksrepublik
hatte einen sich zu einem ukrainischen Judentum bekennenden Außenminister –
Arnold Margolin.

Aber es gab - auch ukrainische Pogrome: Eine wildgewordene Soldateska,
die nicht selten die Fronten des Bürgerkriegs wechselte und von »warlords« geführt
wurde, versorgte sich durch Plünderungen – und die ukrainischen Regierungen
waren auf sie angewiesen. Gegen die Pogrome der Truppen der Ukrainischen Volks-
republik erließ  deren Direktorium unter Symon Petljura streng klingende Ver-
fügungen, ohne auch nur die geringste Chance zu haben, sie durchzusetzen. Eine
generalisierende Sicht, die nicht zuletzt von den Schreckensbildern des . Jahr-
hunderts zehrte, als der als Ukrainer vereinnahmte Kosakenhet’man Bohdan
Chmel’nyçkyj einen Feldzug gegen die polnischen Adligen – und ihre jüdischen
Verwalter – führte, typisierte die von ukrainischen Truppen verübten Gewalttaten.
Petljura konnte noch lange danach als »Pogromtäter« diffamiert werden.  wurde
er von einem im sowjetischen Auftrag handelnden Juden im Pariser Exil umgebracht.
Der Mörder gab sich als Rächer der Pogromopfer aus – und wurde von der franzö-
sischen Justiz freigesprochen. Und wo bis dahin judenfeindliche Töne vermieden
worden waren, hetzte nun der nationalistische Ideologe Dmytro Doncov:

»Juden sind schuldig, schrecklich schuldig, weil sie es waren, die halfen, die russi-
sche Herrschaft in der Ukraine zu festigen, aber die ›Juden sind nicht an allem

 Z ukraïnÊkoï presy [Aus der ukrainischen Presse], in: UkraïnÊkyj Vistnyk I, Berlin , H. -
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schuld‹. Der russische Imperialismus ist an allem schuld. Erst, wenn Rußland in
der Ukraine fallen wird, werden wir auch bei uns die jüdische Frage so in Ordnung
bringen können, wie dies im Interesse des ukrainischen Volkes liegen wird.«

Unzufriedenheit über den status quo, Judenfeindschaft, Enttäuschung über den We-
sten, der an einer unabhängigen Ukraine kein Interesse hatte, eine Tradition der Zu-
sammenarbeit mit Deutschland und Österreich seit , Konkurrenz um Boden und
soziale Stellung mit den Polen, schließlich der Antisowjetismus der Nationalsoziali-
sten – eine Reihe von Faktoren ließ nicht wenige Ukrainer daran glauben, daß in
einer Neuordnung Europas nach deutschen Regeln für sie eine letztlich doch bessere
Zukunft zu erhoffen sein würde.

Und dies, obwohl die Deutschen mehrfach die Nationalukrainer enttäuscht hat-
ten. In den er Jahren nutzten die deutschen Abwehrbehörden die ukrainischen
Nationalisten als Spione gegen Polen – und verstießen sie , als den Nationalsozia-
listen ein Ausgleich mit Polen wichtiger erschien. Noch einmal hofften die Ukrainer
auf deutsche Unterstützung als im Zuge der Föderalisierung der Tschechoslowakei
eine autonome Karpatho-Ukraine entstand. Aber die NS-Führung hatte nach eini-
gem Zögern befunden, daß es wichtiger sei, Ungarn (und Polen) entgegenzukommen
und das Gebiet im März  zur ungarischen Besetzung freigegeben.

Ukrainer konnten also genügend Gründe finden, um sich vom nationalsozialisti-
schen Deutschland nach Belieben angezogen oder abgestoßen zu fühlen. Wer waren
diese Ukrainer? Wenn wir hier so scheinbar selbstverständlich über die Haltung einer
ganzen Volksgruppe schreiben, dann ist dies von vornherein problematisch. Es ist
schon schwierig zu ermitteln, wie viele Ukrainer sich durch ihre politischen Reprä-
sentationen tatsächlich vertreten fühlten. In Polen gab es neben den radikalen Natio-
nalisten und mehreren Splittergruppen auch eine legale ukrainische Partei, die
UNDO (Ukrainische National-Demokratische Organisation), die mit Vasyl’ Mudryj,
dem Redakteur der Lemberger Zeitung Dilo, sogar einen Sejm-Vizemarschall stellte,
und trotz allen Benachteiligungen der ukrainischen Bürger Polens zumeist einen ko-
operativen Kurs steuerte. In Wolhynien versuchte die polnische Regierung bis 

mit dem Wojewoden Henryk Józewski, der  der mit Polen gegen Sowjetrußland
verbündeten Petljura-Regierung angehört hatte, den dortigen Ukrainern kulturelle
Erleichterungen im Tausch für eine scharfe Abgrenzung von den galizischen Ukrai-
nern zu gewähren.

 Dmytro Doncov, Symon Petljura, in: Literaturno-Naukovyj Vistnyk , L’viv , S. -,
hier: S. . Wie persistent diese Einstellung war, erkennt man daran, daß sie nahezu gleich-
lautend als politischer Beschluß des im April  im deutsch besetzten Krakau tagenden
II. Kongress der Bandera-Abspaltung der OUN verabschiedet wurde. Vgl. OUN v svitli
postanov velykych zboriv, konferencij ta in‰ych dokumentiv z borot’by -r. [Die OUN
im Lichte der Beschlüsse der großen Kongresse, Konferenzen und anderer Kampfdokumen-
te], o.O. , S. ; UkraïnÊke derÏavotvorennja. Akt  ≤ervnja  [Ukrainische Staats-
gründung, Der Akt vom . Juni ], L’viv / Kyïv , Dok. , S. .

 





In der Ostukraine hatte sich die Masse der Bevölkerung weniger an ukrainischen
nationalen Parolen interessiert erwiesen als an den Versprechungen der Bol’‰eviki, das
Grundbesitzerland zu verteilen. In den zwanziger Jahren hatte unter den Parolen der
Korenizacija (der Einwurzelung der Parteiorganisation in den nichtrussischen Gebie-
ten des Sowjetstaates) eine Ukrainisierung des öffentlichen Lebens stattgefunden, die
zusammen mit den Alphabetisierungskampagnen dazu führte, daß ein großer Teil der
Bevölkerung (bis in den dreißiger Jahren diese Politik wieder revidiert wurde) erst-
mals im Bewußtsein einer ukrainischen Nationalität erzogen wurde.

Die radikalen Nationalisten der OUN waren in der deutlichen Minderheit. Sie
agitierten jedoch erfolgreich zunächst im galizischen Schüler- und dann im Studen-
tenmilieu, so daß sich im Laufe der dreißiger Jahre ein großer Teil der ukrainischen
sozialen Aufsteiger von den radikalen Parolen, die auch in die Tat umgesetzt wurden
( ermordete die OUN den polnischen Innenminister, häufig trafen Attentate für
Kooperation eintretende Polen und Ukrainer, es gab Demonstrationen, Terrorüber-
fälle und Prozesse), vereinnahmen ließ. Die OUN-Anhänger waren die radikalsten
Independentisten, die in einem ukrainischen Staat das einzige Ziel sahen. Der Dekalog
der OUN, zu dem sich jedes Mitglied bekennen mußte, begann: »Du wirst den
ukrainischen Staat erkämpfen oder im Kampf um ihn fallen.«

Sowohl OUN als auch Petljuristen / UNDO hielten die Beziehungen zu Deutsch-
land für wichtig. Die UNDO nahm das französisch-sowjetische Bündnis von 

zum Anlaß, sich vorsichtig auf Deutschland auszurichten. Ihre Vertreter nahmen den
Kontakt zu den Deutschen auf, und die Übersiedlung des staatlichen Zentrums der
Petljuristen nach Wien scheiterte nur am deutschen Einspruch.

Als  der OUN-Vorsitzende Jevhen Konovaleç von einem sowjetischen Agen-
ten in Rotterdam ermordet wurde, brach ein schwelender Konflikt in der OUN aus.
Die meisten Emigranten und der neue Vorsitzende Andrij Mel’nyk optierten für eine
Annäherung an Deutschland unter Hinnahme von Rückschlägen nationaler Art. Die
aktivistischeren OUN-Jugendführer in Polen beharrten dagegen auf Positionen, auf
denen sie der Errichtung einer ukrainischen Unabhängigkeit den höchsten Wert
zuwiesen, und notfalls auch gegen Deutschland zu agieren bereit waren. Dies wurde
erstmals deutlich, als Mel’nyk der OUN – auf einen Wink der Deutschen hin – das
militante Engagement in der Karpatho-Ukraine Ende  untersagte. Bis dahin hatte
man sich der deutschen Unterstützung sicher geglaubt. Zwar fügte sich die Landes-

 Die Begrifflichkeit bedarf einer Erläuterung: Unter »Westukraine« wird im engeren Sinne das
bis  österreichische Ostgalizien, in einem erweiterten zusätzlich auch Wolhynien verstan-
den, das von  bis  zu Polen gehörte. Die übrigen ukrainischen Gebiete, die vor 

zum Rußländischen Imperium gehörten, werden politisch-historisch als »Ostukraine«,
manchmal auch als »Große Ukraine« bezeichnet, auch wenn es aus geographischen und ande-
ren Gründen angezeigt sein mag, weiter zwischen der Zentral-, der Ost- und der Südukraine
zu differenzieren.

 Zit. nach Petro Mir≤uk, Narys istoriï Orhanizaciï UkraïnÊkych Nacionalistiv [Skizze der Ge-
schichte der Organisation Ukrainischer Nationalisten], Bd. , München / London / New York
, S. .
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exekutive der OUN in Galizien formal der Order ihrer in Deutschland weilenden
Führung, aber die jungen Leute der Organisation waren dadurch nicht zu stoppen.

Der Riß in der OUN, der hier erstmals sichtbar wurde, führte  zum Auseinan-
derbrechen der OUN in zwei einander befehdende Gruppen. Die häufiger in der
Literatur anzutreffende Charakterisierung dieser Organisationen in ideologischer
Hinsicht (radikal / gemäßigt oder »links« / »rechts«, bei Mykola Klymy‰yn in »Prinzi-
pialisten« und »Kompromißler«) führt ohne weitere Kommentierung in die Irre.
Denn auch die »Prinzipialisten« waren in einem gewissen Umfang zu Kompromissen
bereit. Neben einem Generationenunterschied und daraus resultierenden kontrover-
sen Meinungen, die letztlich in der Frage gipfelten, in welchem Maße man taktische
Kompromisse auf dem Weg zur staatlichen Unabhängigkeit in Kauf nehmen durfte,
gab es keine wesentlichen ideologischen Unterschiede. Aus diesem taktischen Unter-
schied ergab sich die Frage, wie weitgehend (nicht etwa: ob) man sich in die Verfü-
gung der Deutschen begeben durfte.

Deutsch-ukrainische Zusammenarbeit bis 

Daß dies ein wesentliches Problem war, sollte sich schon bald zeigen. Deutschland
bot über die Abwehr der OUN die militärische Partizipation an der Eroberung Po-
lens an. Sie rüstete im Sommer  unter dem Decknamen »Bergbauernhilfe« einen
kleinen, von Roman Su‰ko geführten ukrainischen Verband aus, der im geplanten
Krieg gegen Polen an deutscher Seite einmarschieren und die auch so schon deutsch-
freundlichen Ukrainer Polens endgültig auf die deutsche Seite ziehen sollte. Als aber
die Aufteilung Polens zwischen Deutschland und der Sowjetunion am . August
 vereinbart worden war und die Sowjets am . September  tatsächlich in
Ostpolen einrückten, da befahl man dieser kleinen Truppe, die bis Sambir gekom-
men war, den Rückzug und löste sie rasch wieder auf. Planungen für einen die
Deutschen unterstützenden ukrainischen Aufstand wurden Ende August aufgegeben.

Der Polenfeldzug  war eine schwierige Zeit für die Ukrainer. Im polnischen
Sejm erklärten die legalen ukrainischen Gruppen ihre Loyalität mit Polen, dabei hat-
ten sie bis zuletzt mit den deutschen Repräsentanten Kontakt gehalten. Die Sowjet-
union besetzte Ostpolen mit einer Wiederauflage nationaler Propaganda (Befreiung
der Westukraine) und inszenierte eine »Wiedervereinigung« der Ukraine nach einer
gelenkten Wahl. Die Deutschen wiederum befreiten die von den Polen inhaftierten
ukrainischen Nationalisten (darunter den Landesleiter der OUN in Galizien, Stepan
Bandera, und den nationalistischen Ideologen Dmytro Doncov) und begannen, auf
ihrem Okkupationsgebiet Polen und Juden in Verwaltungs- und Wirtschaftspositio-
nen, wo immer dies möglich war, durch Ukrainer zu ersetzen.

Aus dem sowjetisch besetzten Gebiet floh ein Teil der national orientierten Ukrainer
in das deutsche Okkupationsgebiet. Hier gab es das erste Kollaborationsangebot am
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. Oktober : Vasyl’ Mudryj und der Historiker Roman Smal’-Stoçkyj als Reprä-
sentanten der UNDO wandten sich an die Militärverwaltung und boten an, eine
»ukrainische nationale Vertretung« in Zusammenarbeit mit den Deutschen zu bil-
den, um bei der Landesherrschaft zu helfen. Die Deutschen lehnten ab.

Mykola Klymy‰yn, einer der Führer der Bandera-OUN, schrieb  über die
Lage der Ukrainer im Generalgouvernement (GG), daß eigentlich die Überlassung
Ostgaliziens an die Sowjets die Ukrainer vor weiteren Erwartungen an die Deutschen
hätte bewahren müssen.

»Aber Hitler gab den Ukrainern im GG […] ziemlich breite Rechte […]. Sie durf-
ten hier das Schulwesen organisieren, die Kultur pflegen, Zeitungen, Zeitschriften
und Bücher herausgeben, Hilfskomitees mit dem Zentralen Komitee an der Spitze
organisieren, welches das Recht hatte, die Ukrainer vor der deutschen Herrschaft
zu vertreten und zu repräsentieren, Flüchtlingslager, Genossenschaften und die
Jugend zu organisieren. Selbst über militärische Ausbildung schaute die deutsche
Macht hinweg und zog junge Männer zu paramilitärischen Wachabteilungen,
dem sogenannten Werkschutz, ein, wo sie eine echte militärische Ausbildung mit
Waffen durchliefen.«

Die deutsche Herrschaft im GG ist in der Tat unvollständig dargestellt, wenn man
die Politik des divide et impera nicht berücksichtigt. Soeben hatten die Deutschen
zum wiederholten Male die Hoffnungen der ukrainischen Nationalisten enttäuscht,
da eröffneten sie ihnen schon wieder Perspektiven, die verlockend sein mußten. Po-
len hatte in der Zwischenkriegszeit und verstärkt  Ukrainer vom öffentlichen Le-
ben fernzuhalten versucht. Nun geschah das Gegenteil: In den Randgebieten des
GG ging die Selbstverwaltung an Menschen ukrainischer Nationalität über. Dies war
nur dann nicht möglich, wenn es keine entsprechend ausgebildeten Kandidaten gab.
Kubijovy≤, der Vorsitzende des Ukrainischen Hauptausschusses, erreichte über Hans
Frank, daß die anfängliche Toleranz gegenüber Polen aufgegeben wurde.
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Ukrainische Hilfskomitees, die die deutsche Verwaltung entlasteten, weil sie die
Wohlfahrtspflege in Selbstverwaltung organisieren und den Kontakt zu den deut-
schen Verwaltungsstellen minimieren sollten, entwickelten sich bald zu Institutio-
nen, die das gesamte ukrainische Leben regulierten. Anders als die analogen Einrich-
tungen für Polen und Juden nutzten die Ukrainer den Ukrainischen Hauptausschuß
(UkraïnÊkyj Central’nyj Komitet – UCK) selbstbewußt, um sich einen Platz im GG
zu sichern und bei Generalgouverneur Hans Frank möglichst viele Rechte für die
Ukrainer herauszuschlagen.

Dies lag nicht zuletzt an dem intelligent taktierenden Geographen Volodymyr
Kubijovy≤, der Anfang  Vorsitzender des UCK wurde. Kubijovy≤ hatte bereits
vor dem Krieg mit der OUN in Berlin Kontakte gepflegt; wie viele Ukrainer im öf-
fentlichen Dienst war er im Sommer  von den Polen aus seiner Stelle als Geogra-
phiedozent der Krakauer Universität entlassen worden. Als glühender Nationalist
widmete er sich nun der Kultur-, Schul- und Religionsarbeit. Da dies bei der Ver-
drängung von Polen und Juden hilfreich erschien, erfuhr er von den deutschen Stel-
len Wohlwollen.

Das Schulwesen der Polen etwa wurde scharf zurückgefahren, die Universitäten
und höheren Schulen im GG wurden geschlossen, die polnische Intelligenzschicht
verfolgt und ermordet. Anders verhielten sich die Deutschen gegenüber den Ukrai-
nern: Statt der  gerade  ukrainischen und utraquistischen (zweisprachigen)
Schulen im deutsch besetzten Gebiet gab es dort im März  zwei Gymnasien und
 Volksschulen. In Krynica wurde ein Lehrerseminar eingerichtet. Ukrainische
Studenten wurden an deutsche Universitäten geholt und mit Stipendien ausgestattet.

Das UCK baute einen eigenen Verlag auf, der die Schulen, aber auch die Öffent-
lichkeit mit Büchern und Broschüren versorgte. Die orthodoxe Kirche, zu der sich
ein Teil der Ukrainer bekannte, genoß deutsche Unterstützung und erhielt etwa die
Kathedrale von Che∏m zurück, die die Polen nach dem Ersten Weltkrieg der römisch-
katholischen Kirche übergeben hatten.

Ähnlich war es mit den Genossenschaften. Die Genossenschaftsbewegung war in
Osteuropa eine der wesentlichen Agenturen des nation-building. Partiell gegen den
jüdischen Zwischenhandel gerichtet, versuchten Nationalpolitiker über die Genos-

gebe es inzwischen  ukrainische Bürgermeister und  ukrainische Gemeindesekretäre. Die
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senschaften den Bauern Kredite und bessere Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte
zu verschaffen und damit Unabhängigkeit von dem rentableren Großgrundbesitz. In
der polnischen Zeit hatten sich ukrainische Genossenschaften zunächst entwickeln
können, aber außerhalb Ostgaliziens waren sie ganz bewußt den polnischen Genos-
senschaften angeschlossen worden. Diesen Prozeß machten die deutschen Besatzer
rückgängig, indem sie die Separierung der ukrainischen Genossenschaften von den
polnischen und die Bildung eines ukrainischen Dachverbands gestatteten. Hatte es
am . September  – dem Tag der Teilung Polens – gerade  ukrainische Genos-
senschaften in dem westlichen Drittel der Wojewodschaft Lemberg gegeben, die dem
GG zugeschlagen worden war, so gab es im Frühjahr  davon . Daß die Genos-
senschaften nach  wenig mehr als ausführende Organe waren, um Nahrungsmit-
telkontingente an die Deutschen abzuführen, wurde dabei oft übersehen.

Für die politische Klasse der im deutschen Machtbereich lebenden Ukrainer war
jedoch die militärische Komponente am bedeutendsten. Dies hing nicht zuletzt da-
mit zusammen, daß zum Kontext des ukrainischen nation-building der Bezug auf die
Kosakentradition gehörte, auch wenn diese mit den im Westen des Landes lebenden
Menschen wenig zu tun hatte. Da es sich bei den Kosaken jedoch um eine militärisch
strukturierte staatsähnliche Formation gehandelt hatte und bei der modernen Na-
tionsvorstellung nicht nur der Ukrainer auch eine bewaffnete Macht große Bedeu-
tung hatte, blieb bis in die Mitte des . Jahrhunderts die militärische Komponente
eine sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Stütze der nationalistischen Vorstellun-
gen. Mehr als an den meist miteinander zerstrittenen Politikern orientierten sich
Konsolidierungsvorstellungen an den Traditionen der USS und anderen ukrainischen
Armeen.

Die Deutschen wußten dies wohl zu nutzen: Die Truppe Roman Su‰kos wurde
nur vorübergehend aufgelöst. Ihr Kommandeur erhielt wichtige Funktionen in Kra-
kau, und bald wurden die partiell auch in Werkschutz- und Milizverbänden »gepark-
ten« ukrainischen Soldaten von der Abwehr in Zusammenarbeit mit der OUN er-
neut zu paramilitärischen Verbänden zusammengestellt, die von den Ukrainern als
»DruÏyny Ukraïns’kych Nacionalistiv«, von den Deutschen unter Decknamen als
Legionen »Nachtigall« und »Roland« geführt wurden.

Zusammengefaßt: Trotz Rückschlägen in ihren weitgespannten nationalistischen
Erwartungen, erfuhren die Ukrainer im deutschen Machtbereich die Zeit zwischen
 und  als eine Phase, die ihnen an der Seite eines scheinbar machtvollen und
wohlwollenden Partners »nationalen Aufbau« in den Bereichen Kultur, Verwaltung,
Kirche, Wirtschaft und Militär ermöglichte. Für Menschen, die einem radikalen In-
dependentismus huldigten und gleichzeitig mit dem Vorbildcharakter der polnischen
»organischen Arbeit« konfrontiert waren, konnten diese Jahre trotz der sowjetischen
Annexion Ostgaliziens als eine Zeit der Erfolge perzipiert werden. Daß die Erfolge zu
Lasten von Polen und Juden gingen, wurde in einer vereinfachten Geschichtsinter-
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pretation und im Lichte des nicht auf die Ukrainer beschränkten »nationalen Egois-
mus« als ausgleichende Gerechtigkeit empfunden. Erst die Analyse dieses subjektiven
Referenzrahmens jener Jahre gestattet eine Erklärung der in die Zusammenarbeit
mündenden Prozesse.

Die Veränderung von 

Im Jahre  brach die OUN, in der es seit  zu Zerwürfnissen gekommen war,
auseinander. Die aus Polen stammenden jüngeren Nationalisten um Stepan Bandera
(OUN-B) waren ungeduldiger, aktivistischer und weniger umsichtig als die in der
Emigration an Taktieren und Abwarten gewöhnten Nationalukrainer um den Nach-
folger von Konovaleç, Andrij Mel’nyk (OUN-M). Beide Fraktionen arbeiteten je-
doch mit den Deutschen zusammen. Die OUN-M hatte ihre Einflüsse im UCK und
stand hier mit dem Verwaltungsapparat, der SS und der Partei in Verbindung, die
OUN-B war stärker mit der Wehrmacht liiert.

Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion veränderte sich die Lage für die
Ukrainer. Durch den deutschen Vormarsch schien nun endlich doch die Chance zum
Greifen nahe, mit deutscher Hilfe zu einem Territorium zu gelangen, auf dem Ukrai-
ner eine, wenngleich anfangs noch eingeschränkte, staatliche Macht ausüben konn-
ten. Die ersten Anzeichen sprachen dafür. Die Zusammenarbeit mit den Deutschen
ließ auf einen Erfolg hoffen. Nicht allein war der »organische Aufbau« im bisherigen
GG vielversprechend, die »Legionen« nahmen tatsächlich an der Einnahme der
Grenzgebiete teil. Als am . Juni  Lemberg, das die deutschen Truppen zunächst
umgangen hatten, eingenommen wurde, durfte die Legion »Nachtigall« in geschlos-
sener Formation einmarschieren und den Krieg gegen die Sowjetunion mit einem
Befreiungsaspekt verbinden, der nicht nur Ukrainer nach den Monaten von Sowjeti-
sierung und Deportation – wenngleich zu Unrecht – aufatmen ließ.

Da viele der »Nachtigall«-Soldaten aus Galizien stammten, gewährte man auch der
Truppe Ausgang, was manche dazu nutzten, sich an den inzwischen ausgebrochenen
antijüdischen Aktionen zu beteiligen, während andere ihre Familien besuchten. Das
Auffinden der von den Sowjets vor ihrem Abzug ermordeten Insassen des Gefängnis-
ses und die diskursive (und nicht zutreffende) Identifizierung von Juden und Kom-
munisten hatten nicht nur hier, sondern auch in anderen Orten zu spontanen Juden-
pogromen geführt. Daß sie auch im südlichen Galizien in dem Interregnum zwischen
dem sowjetischen Abzug und der Ankunft der dort ungarischen Besatzer stattfanden,
die sich rasch gegen die spontane Judenverfolgung wandten, belegt, daß jedenfalls
nicht für alle eine deutsche »Anregung« angenommen werden muß, sondern daß der
Judenhaß aus den Reihen der einheimischen ukrainischen und in einigen Fällen auch
polnischen Bevölkerung erwuchs. Unstrittig ist, daß die Deutschen nach kurzem
Zögern diese Haßausbrüche tolerierten und förderten, wie Heydrich in seinem
Schnellbrief an die ihm untergebenen Chefs der Einsatzgruppen vom . Juni 
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empfahl. Aber ebenso klar ist auch, daß man die Einheimischen nicht besonders
agitieren mußte, um sie zu Handlungen zu bewegen, die eine neue ethnische Rang-
ordnung in den besetzten Gebieten demonstrierten.

Das oben angeführte von Doncov  programmatisch formulierte antijüdische
Motiv wirkte sich im ehemals polnischen,  besetzten Ostgalizien am stärksten
aus. Die Identifizierung von Juden und Russen war in der Zeit der sowjetischen Ein-
gliederung des Landes zwischen  und  scheinbar bestätigt worden. Da auch
jüdische »Sowjetisierer« eingesetzt wurden und sich ein Teil der jüdischen links-
gerichteten Jugend für die erwartete Befreiung von polnischem Druck (ähnlich wie
ein Teil der Ukrainer) begeisterte, konnten Nationalisten diese Wahrnehmung leicht
generalisieren. Juden wurden (und werden in nationalistischen polnischen wie ukrai-
nischen Texten bis heute) als »Kollaborateure« der als Okkupanten qualifizierten
Sowjet-»Russen« gesehen. Daß daher im Kontext des deutschen Vormarsches Juden-
pogrome stattfanden, bedurfte nicht notwendigerweise aktiver deutscher Beihilfe.

In anderen Fällen trugen deutsche Präsenz und sicherlich auch direkte Aufmunte-
rung und Aufforderung dazu bei, daß Einheimische gewaltsam gegen ihre jüdischen
Nachbarn vorgingen. Wie weit das Konzept einer Kongenialität oder Synergieeffekte
hier eine Rolle spielten, ist weiterhin umstritten. Daß die ukrainischen Nationalisten
längst gedroht hatten, sich an den Juden für russische Unterdrückung zu rächen,
nicht. Das folgende Gedicht wurde zum . Todestag des OUN-Führers Jevhen Kono-
valeç im in Berlin erscheinenden Blatt des OUN-Ablegers Ukrainische Nationale
Vereinigung (UkraïnÊke Nacjonal’ne Objednannja – U. N. O.) veröffentlicht. Kono-
valeç war im Unterschied zu Petljura nicht von einem Juden, sondern von einem
Ukrainer ermordet worden, den er besonders gefördert hatte:

Ta znaj Ïe, moskovÊko-ÏydivÊke haddja,
‰≤o krov na‰u ssalo vikamy,
‰≤o hnivom pekel’nym nurtuje du‰a,
‰≤o musym zustritysja z vamy!

Und wisse, russisch-jüdisches Reptil,
Das jahrhundertelang unser Blut gesaugt hat,
Daß höllischer Zorn die Seele durchwühlt,
Daß wir uns mit Euch treffen müssen!

Die Repräsentanten der taktisch weniger bedachten OUN-B folgten der Versuchung,
die Gunst der Stunde zu nutzen, und riefen am . Juni  auf dem Marktplatz in
der Lemberger Altstadt einen Ukrainischen Staat aus. Dieser Versuch scheiterte je-
doch. Nach einigen Tagen entschieden sich die deutschen Machthaber, die Beteilig-
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ten zu inhaftieren und diesen Versuchen ein Ende zu setzen. Aber noch am . August
 bot Hans Koch Bandera an, seine OUN könne weiterhin propagandistisch
tätig sein, wenn sie nur auf den ausgerufenen Staat verzichten würde. Und die
OUN-B verkündete am . August , sie sei weiterhin »an einer Zusammenarbeit
mit Deutschland nicht aus opportunistischen Erwägungen, sondern wegen der Not-
wendigkeit einer solchen Zusammenarbeit zum Wohle der Ukraine« interessiert.

Dies war nahezu wortgleich mit der Rede, in der Marschall Pétain  den Kollabo-
rationsbegriff mit seiner von dieser Zeit an neuen Bedeutung versehen hatte. Die
Deutschen waren aber bald nicht mehr an den Ukrainern interessiert: Die Spitzen der
OUN-B landeten im Prominententeil des KZ Sachsenhausen, andere wurden in Ge-
fängnisse geworfen oder sofort umgebracht.

Alle ukrainischen Gruppen empfanden es als weiteren Rückschlag, daß die Deut-
schen das besetzte ukrainische Territorium nicht einheitlich verwalteten. Die Deut-
schen machten auch dadurch deutlich, daß sie nicht an ukrainischer Nationalstaat-
lichkeit interessiert waren. Am . August  wurden die bis  österreichischen
Gebiete, die bis  den polnischen Wojewodschaften Lemberg, Stanislau und Tar-
nopol entsprachen, als Distrikt Galizien dem GG angeschlossen. Aus Polesien und
Wolhynien wurde am . September  das Reichskommissariat Ukraine (RKU),
welches formal dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (Alfred Rosenberg)
unterstand, faktisch jedoch unmittelbar von dem als Reichskommissar eingesetzten
ostpreußischen Gauleiter Erich Koch mit drakonischer Härte regiert wurde. Das RKU
wurde in dem Maße erweitert, in dem die Front sich nach Osten verlagerte und das
Hinterland von der Militärverwaltung an die Zivilverwaltung des RKU übergeben
wurde. Die weiteste Ausdehnung war im Herbst  erreicht, als mit dem General-
kommissariat Dnepropetrowsk (DnipropetrovÊk) die Ukraine bis etwa  km öst-
lich des Dnepr zum RKU gehörte. Das Gebiet östlich dieser Linie verblieb unter
Militärverwaltung, allerdings wurden Teile der RKU-Struktur im Verwaltungs- und
Polizeidienst auf die Militärgebiete ausgedehnt. Im Südwesten wurden die Bukowina
und das Land zwischen Moldau und dem Südlichen Buh (Transnistrien) von Rumä-
nien annektiert, und die Karpatho-Ukraine war seit  ungarisch besetzt.

Nachdem die Staatsgründung der OUN-B in Lemberg gescheitert war, versuchten
in Galizien Repräsentanten der »alten« Gesellschaft, die Ukrainer dennoch politisch
zu organisieren. Am . August  wandte sich ein Ukrainischer Nationalrat, ge-
führt von dem Lemberger griechisch-katholischen (unierten) Metropoliten Andrij
·eptyçkyj und dem alten österreichischen Reichsratsabgeordneten Kost‘ Levyçkyj an
die Deutschen mit dem Gesuch, als »politischer Vertreter des ukrainischen Volkes in
Galizien« anerkannt zu werden. Trotz der Enttäuschung über den Anschluß Galiziens
an das GG, war man bereit, dies auf »vorübergehende, kriegspolitische Momente« zu

 Der aus Lemberg stammende Theologe und Historiker Hans Koch war  Hauptmann der
Ukrainischen Galizischen Armee. Seit  leitete er das Osteuropa-Institut Breslau, und 
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schieben. Die Unterzeichner wollten dennoch »aktiv gegen den Bolschewismus in der
tiefen Überzeugung [handeln], daß dies den Interessen des deutschen Volkes ent-
spricht und in der Hoffnung auf die Unterstützung Großdeutschlands«. Die »Bereit-
schaft zur loyalen Zusammenarbeit mit der Regierung Großdeutschlands« wurzelte
in der Hoffnung, dafür »als volles Rechtssubjekt als autochthone Nation Galiziens
anerkannt zu werden« und »an allen Organen der Staatsmacht« teilzunehmen.

Deutlicher konnte ein Kollaborationsangebot nicht gestellt werden. Der Unterschied
zum Akt vom . Juni  lag darin, daß hier kein selbständiger Staat proklamiert,
sondern die deutsche Herrschaft ganz ausdrücklich begrüßt und gebilligt wurde. Un-
ter dem »Rechtssubjekt« mußte nicht unbedingt eine völkerrechtliche Kategorie
verstanden werden. Dieses Dokument und ein die Forderungen konkretisierendes
Schreiben vom selben Tag, in dem »Galizien [als] eine eigene staatsrechtliche Einheit
unter einer vom Führer bevollmächtigten Regierung und Führung« mit den Amts-
sprachen Ukrainisch und Deutsch (ohne Polnisch), mit ukrainischer Polizei und Ar-
mee, unter gemeinsamer ukrainischer und deutscher Führung verlangt wurde, ver-
suchte die Quadratur des Kreises: Ohne sich gegen die deutsche Präsenz aufzulehnen
oder sie auch nur in Frage zu stellen, sollte ukrainisch-nationaler Staatsaufbau erfol-
gen, wobei die Deutschen dabei helfen sollten, sich gegen die polnischen Rivalen
durchzusetzen. In Kenntnis der inzwischen manifesten deutschen Abneigung gegen
die Polen sollte nach der sowjetischen Herrschaft der deutsche und der ukrainische
Grundbesitz restituiert werden (nicht der polnische), die ukrainischen (nicht die pol-
nischen) Schulen sollten ausgebaut werden und nur beim Hochschulwesen gab man
sich kompromißbereit. Es sollte eine ukrainische Universität – seit dem Beginn des
Jahrhunderts ein unerfüllter Traum der Nationalisten – eröffnet werden, an der Dozen-
ten und Assistenten ausschließlich Ukrainer sein sollte. Als Professoren wollte man
aber noch »Polen, die ukrainisch lernen« akzeptieren – die ukrainische Kommunität
besaß nicht genügend Personal für die höchsten Posten, auf die allerdings nur mehr
Ukrainer nachwachsen sollten.

Diese Versuche, Kollaboration mit dem eigenen staatsbezogenen Aufbau zu ver-
binden, hatten ebenso wenig Erfolg wie die Aktion der OUN. Der Nationalrat wurde
von den Deutschen verboten, die reguläre Verwaltungsstruktur des GG auf Galizien
als dessen fünften Distrikt ausgedehnt. Zwei informelle Zugeständnisse gab es: Die
Verwaltungsstellen in Galizien wurden mit Personal bestückt, das aus Österreich kam
und häufig über Galizien-Erfahrungen verfügte. Alfred Bisanz etwa war wie eine Reihe
österreichischer Offiziere  der Ukrainischen Galizischen Armee beigetreten und
Anhänger des ukrainischen Nationalismus. Er wurde Leiter der wichtigen Abteilung
Bevölkerungswesen und Fürsorge des Distrikts. Die Verwaltung im Distrikt Galizien
war – obwohl SS und Polizei auch hier Razzien durchführten und Ukrainer willkür-
lich festnahmen oder erschossen – etwas milder als in anderen Teilen des deutschen

 UkraïnÊka Nacional’na Rada L’viv an Deutsche Regierung, .., Zentrales Staatliches
Historisches Archiv L’viv (CDIAL), Fond , Op. , Bd. , Bl. -.

 UkraïnÊka Nacional’na Rada, Domahannja, .., CDIAL Fond , Op., Bd. ,
Bl. -.

    





Herrschaftsgebiets. Nicht etwa, weil Österreicher ›an sich‹ weniger fanatisch wären
(im besetzten Serbien tobten so manche ihren aus dem Ersten Weltkrieg rührenden
Haß aus), sondern weil die deutschsprachigen Österreicher die Anhänglichkeit der
lokalen Ukrainer an Habsburg noch in guter Erinnerung hatten.

Nach längeren Verhandlungen wurde Volodymyr Kubijovy≤ zugestanden, zwar nicht
den formalen Sitz des UCK nach Lemberg zu verlegen, wohl aber dort eine Abteilung
zu gründen, die den größten Teil der auf die Bevölkerung bezogenen Tätigkeit über-
nahm. Damit gab es dann in Lemberg zwar keinen Nationalrat, aber eben doch ein
Organ, das sich die Vertretung der Ukrainer zum Ziel gesetzt hatte.

Wieder kann mit gutem Recht behauptet werden, daß Kubijovy≤ sich für seine
Landsleute einsetzte. Aber um welchen Preis? Ein Beispiel möge vorerst genügen:
Ende August  richtete Kubijovy≤ ein längeres Schreiben an den Generalgouver-
neur Hans Frank, in dem er ihn der »vollste[n] Loyalität der ukrainischen Volksgruppe
im Generalgouvernement« und der »entschlossene[n] Bereitschaft, am deutschen
Aufbauwerk im Generalgouvernement mitzuwirken«, versicherte. Polen wollte er
nicht mehr in leitenden Stellungen, und neben der deutschen nur eine ukrainische
Polizei aufgestellt sehen. Hier geht es uns aber vor allem um seinen Aneignungsdrang
gegenüber den Juden. Kubijovy≤ führte aus, daß das gesamte jüdische Vermögen »im
überwiegenden Teil dem ukrainischen Volk gehörte und nur durch den rücksichtslo-
sen Rechtsbruch seitens der Juden und durch ihre Ausbeutung der ukrainischen
Volksangehörigen in jüdischen Besitz übergegangen« sei. Er hielt es für ein »Gebot
der Gerechtigkeit, daß ein sehr bedeutender Teil des beschlagnahmten jüdischen Ver-
mögens dem ukrainischen Volke wiederum übergeben wird«, vor allem sei der gesam-
te jüdische Grundbesitz an ukrainische Bauern zu verteilen, wofür er ein »sofortiges
Eingreifen der deutschen maßgebenden Stellen« verlangte.

Es gab also vielfältige Aspekte, die zu einer Zusammenarbeit mit den Deutschen
führten:

– Zum einen ging es um die Schaffung einer unabhängigen Ukraine, die unter den
obwaltenden Umständen nur mit den, nicht gegen die Deutschen erreicht werden
konnte. Dabei versuchte die OUN-B durch ein fait accompli zu ihrem Ziel zu ge-
langen, also relativ unabhängig von der politischen Planung der Deutschen, je-
doch unter Ausnutzung der sich aus dem deutschen Vorgehen zu ergeben schei-
nenden Möglichkeiten.

– Vertreter eines stärker taktisch motivierten Vorgehens waren bereit, die Vorherr-
schaft der Deutschen für einen nicht abzusehenden Zeitraum hinzunehmen und
in Kooperation mit den Deutschen in Anlehnung an die Strategie der »organischen
Arbeit«, mit der die Polen nach den gescheiterten Aufständen die sozialen, ökono-
mischen und kulturellen Strukturen eines künftigen Staates geschaffen hatten,
ohne die Teilungsmächte durch radikale Unabhängigkeitsforderungen zu verprel-
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len, und die bisherigen Erfahrungen im GG, Institutionen auszubauen, um die als
rückständig empfundene Struktur der ukrainischen Volksgruppe gegenüber den
anderen Landesbewohnern zu verbessern.

– Dieses Motiv hing eng mit der materiellen Besserstellung der Ukrainer zusammen
und konnte, wie das letzte oben angegebene Beispiel belegte, auch in die Nutz-
nießung der Judenverfolgung der Deutschen münden. Diese Komponente ist in-
sofern von besonderer Bedeutung, als sie einen Übergang von der politischen
Sphäre, die primär nur die »politische Klasse« der Ukrainer vital interessierte, in
einen materiellen Bereich darstellte, mit dem die breite Masse der politisch weder
gebildeten noch motivierten Ukrainer für die Ziele der Kollaborationsorgane der
Nationalisten gewonnen werden konnte.

Die Kollaboration in der Ostukraine

Der Vormarsch über die deutsch-sowjetische Demarkationslinie war von den ukraini-
schen Nationalisten von langer Hand vorbereitet worden. In Ostgalizien war der Auf-
bau von Verwaltungs-, Wirtschafts- und Kulturstrukturen für die ukrainische Bevöl-
kerung nicht problematisch. Hier galt es nur, die Nationalisten aus dem Untergrund
zu holen, in den sie in der kurzen sowjetischen Zeit gegangen waren oder die /

in den deutsch okkupierten Teil Polens Geflohenen in die Heimat zurückzubringen.
Hier gab es eine nationalbewußte Bevölkerung, die die nationalen Strukturen rasch
wiederherstellte. Dadurch bestanden von Anfang an lokale Verwaltungen und Hilfs-
komitees.

Anders östlich des Zbru≤. Einerseits war hier ukrainischer Nationalismus nie so
stark wie in Galizien und der Bukowina gewesen, andererseits hatte während der
zwanziger Jahre die Politik der Korenizacija zur Ukrainisierung von Verwaltung und
Kultur (auf der Basis einer breiten und erfolgreichen Alphabetisierung) unter sowjeti-
schen Bedingungen und mit dementsprechenden Inhalten geführt. In den dreißiger
Jahren war die Ukrainisierung einer Russifizierung gewichen, und die Befürwortung
von ukrainischem Nationalismus hatte die Menschen der Verfolgung des stalinisti-
schen Staates ausgesetzt. Da sich die ukrainischen Nationalisten nicht darauf verlas-
sen wollten, daß nach einem deutschen Einmarsch die dortige Einwohnerschaft sich
in ukrainisch-nationalem Sinne artikulieren würde, rüsteten sie »Marschgruppen«
(pochidni hrupy) aus überzeugten Nationalisten aus, die unmittelbar nach der deut-
schen Einnahme eines Gebiets dort eine lokale nationale Struktur ausheben sollten.

In welchem Bezug diese Marschgruppen zu den Deutschen standen, wird ver-
schieden beurteilt. Es scheint jedoch gesichert zu sein, daß sie der deutschen Führung
zwar nicht ausdrücklich erwünscht waren, jedoch im Einvernehmen mit den militä-
rischen und polizeilichen Repräsentanten vor Ort agierten. Nicht nur den berüch-
tigten Einsatzgruppen des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, die zunächst
Kommunisten und sozial höherstehende Juden, bald schon sämtliche Juden, die sie
ergreifen konnten, umbrachten, war daran gelegen, ihre Aktivitäten kräfteschonend
in Anlehnung an lokale Strukturen durchzuführen. Hieraus ergibt sich eine Proble-

    





matik interdependenter Interessen, die es erschwert, die lokalen Situationen generell
zu fassen.

Die Marschgruppen, die von beiden Fraktionen der OUN ausgesandt wurden,
waren bei der Übernahme und Organisation von Orts- und Kreis-(Rayon-)Verwal-
tungen in der Ukraine westlich des Dnepr erfolgreich. Es gelang ihnen, »zuverlässige«
Einheimische zu nominieren oder sich selber für Positionen in den neuen Organen
nominieren zu lassen. Da sich die Einnahme Kiews abzeichnete, waren beide Frak-
tionen bestrebt, in der Hauptstadt die eigenen Leute unterzubringen. In der Warte-
stellung in Îytomyr wurden am . August  zwei führende Vertreter der OUN-
M (Omeljan Senyk und Mykola SciborÊkyj) erschossen, und daß Bandera-Anhänger
die Tat vollbracht haben, ist zwar nicht schlüssig bewiesen worden, aus dem Setting
der in den deutschen Berichten dargestellten Lage heraus jedoch ziemlich wahr-
scheinlich. Allem Anschein nach störte dies die Deutschen, so daß Bandera-Natio-
nalisten nun verfolgt und hingerichtet wurden. John A. Armstrong, dessen Buch über
den ukrainischen Nationalismus im Zweiten Weltkrieg immer noch als Standardwerk
gilt, schreibt, daß

»drastische Maßnahmen der Deutschen gegen die Kräfte Banderas offenbar das
Betätigungsfeld für die OUN[-M] freigemacht haben. […] Zwei Monate lang
[…] waren Mel’nyks Anhänger nun imstande ihren weitreichenden Aktivitäten in
der Zentralukraine nachzugehen.«

 Vgl. Helmut Krausnick / Hans-Heinrich Wilhelm, Die Truppe des Weltanschauungskrieges,
Stuttgart ; Peter Klein (Hg.), Die Tätigkeits- und Lageberichte und die Einsatzbefehle der
Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD /, Berlin .

 Zu den Marschgruppen bedarf es noch weiterer Forschung. Bisher gibt es allein das Buch von
Lev ·ankovÊkyj, Pochidni Hrupy OUN [Die Marschgruppen der OUN], München  und
einige Hinweise in kleineren Artikeln. Die Erklärung Kosyks, allein die OUN-B habe -.

Mann in diesen Gruppen entsandt, erscheint sehr stark überhöht (Wolodymyr Kosyk, The
Third Reich and Ukraine, New York u. a. , S. ). Signifikant ist in diesem Zusammen-
hang ein Bericht aus ZaporiÏÏja in der Ereignismeldung Nr.  vom .., wonach am
..  OUN-B-Angehörige in der Stadt erschienen. Die Deutschen hatten inzwischen die
wichtigsten Posten mit »Volksdeutschen« besetzt. Die OUN-Vertreter versuchten nun, sich
selber in führende Positionen zu bringen oder aber »Marionetten« vorzuschieben, die forder-
ten, sie an der Stelle von »Volksdeutschen«, Russen etc. als Verwaltungsleute und Zeitungsre-
dakteure einzustellen.

 In der Ereignismeldung UdSSR vom .. ist ein Vorschlag von OUN-M-Vertretern er-
wähnt, die OUN-B wegen der Attentate zu liquidieren, die von der OUN-B allerdings abge-
stritten wurden. (Vgl. Litopys UPA [Chronik der UPA], Bd. , S.  f.); in derjenigen vom
.. heißt es, daß die OUN-B  Todesurteile gegen OUN-M-Angehörige ausgespro-
chen, andererseits aber die OUN-M an Boden gewonnen habe (vgl. Litopys UPA, Bd. ,
S. ). Die Feldkommandantur  berichtete aus Îytomyr über eine Verhaftungsaktion des
SD gegen OUN-B-Vertreter wegen des Attentats (FK , Lagebericht, .., Bundes-
archiv Militärarchiv Freiburg (BA-MA), WF-, unfol.).

 John A. Armstrong, Ukrainian Nationalism, New York / London , S. .

 





Über die für Kiew bestimmte Marschgruppe gibt es den Bericht eines Beteiligten.
Danach war die Gruppe im August aus Lemberg aufgebrochen und hatte nur ein
einziges unangenehmes Erlebnis, als in Fastiv der dortige Polizeichef, welcher der
OUN-B angehörte, Deutsche auf sie mit der Behauptung hetzte, sie seien »bolsche-
wistische Fallschirmspringer und Diversanten«. Nachdem sie jedoch die Deutschen
von ihrer wahren Identität überzeugt hätten, seien die OUN-M-Abgesandten »in gu-
ter Stimmung« weitergezogen. Der Bericht handelt weiter davon, daß die deutsche
Feldgendarmerie in Vasyl’kiv den Ort nach Feindinformanten abgesucht und zahl-
reiche Ukrainer wegen Sprachschwierigkeiten erschossen habe. Hier hätten sich die
Marschgruppenangehörigen dann an der Suche beteiligt und so weitere Mißver-
ständnisse vermeiden können.

Die OUN-M-Fraktion konnte sich in Kiew etablieren, als die Deutschen am
. September  die Stadt einnahmen. Die Einnahme von Kiew war nicht wie
erwartet verlaufen. Zahlreiche Gebäude waren vermint worden, und eine große Ex-
plosion legte am . September einen Teil der Innenstadt in Schutt und Asche. Nach-
dem Hitler »Partisanen und Juden« hierfür verantwortlich gemacht hatte, ersuchte
der Stadtkommandant Generalmajor Kurt Eberhard den Führer des Sonderkom-
mandos a der Einsatzgruppe C, SS-Standartenführer Paul Blobel, radikale »Ver-
geltungsmaßnahmen« einzuleiten. Die Folge war der Mord an über . Kiewer
Juden im Babij Jar am . und . September. Ein Nebeneffekt des Judenmordes war
die Gewinnung von Wohnraum für diejenigen, die infolge der Explosionen ihre
Wohnungen verloren hatten.

Erst in diesem Kontext gehört das Geschehen von Babij Jar in unseren Zusam-
menhang. Denn inzwischen gab es eine Instanz, die sich für die nicht-jüdischen Ein-
heimischen einsetzte. Die ersten Mel’nyk-Anhänger kamen zusammen mit den
Deutschen in der Stadt an und »begannen rasch, das nationale Leben der Stadt zu
organisieren«. Am . September wurde der Historiker Oleksander Ohloblyn als
Leiter einer Stadtverwaltung eingesetzt. Armstrong beschrieb auf der Basis von Inter-
views mit Zeitzeugen die Situation jener Zeit:

»Die Wehrmacht akzeptierte bereitwillig die Bildung des Stadtrats, was als Zeichen
der engen Zusammenarbeit von OUN-M mit dem Militär zu jener Zeit gelten
kann […] Während die meisten Wirtschafts- und Kulturressorts der Stadt in der
Verfügung Einheimischer belassen wurden, sorgte die OUN dafür, daß die wich-
tigsten Bereiche – Propaganda und Polizei – ihren eigenen Anhängern unterstellt
wurden.«

 K. Radzevy≤, Per‰a KyïvÊka Pochidna Hrupa OUN [Die erste Kiewer Marschgruppe der
OUN], in: Na Zov Kyjeva [Dem Ruf Kiews folgend], Toronto / New York , S. -,
hier: S. -.

 Vgl. Jürgen Förster, Die Sicherung des ›Lebensraumes‹, in: Das Deutsche Reich und der
Zweite Weltkrieg, Bd. , Stuttgart , S. -, hier: S.  f.

 Armstrong, Nationalism (wie Anm. ), S. .
 Ebd., S.  f.

    





In Kiew versuchte aber nun auch die OUN-M, eine Zentralinstanz für das Land zu
schaffen, womit die OUN-B in Lemberg ja gescheitert war. Am . Oktober  trat
ein Ukrainischer Nationalrat (UkraïnÊka Nacional’na Rada) zusammen, an dessen
Spitze der Ökonomieprofessor der Kiewer Universität Mykola Vely≤kivÊkyj stand. In
seinem ersten Akt, einem Schreiben an den »Führer« Andrij Mel’nyk, drückte der Rat
die Zuversicht aus, das ukrainische Volk würde nun »geschart um die Fahnen der
OUN […] heißen Anteil am Aufbau seines eigenen Staates« nehmen. Der Organi-
sator des Rates war der Schriftsteller Oleh Kandyba (Ol’Ïy≤), der bereits  als Mit-
glied des PUN (Führung der Ukrainischen Nationalisten) die Nationalisten in der
Karpatho-Ukraine geleitet hatte. In Kiew erschien eine nationalistische Zeitung
(UkraïnÊke Slovo), und solange die Militärverwaltung am Ruder war, scheint auch
Toleranz gegenüber den ukrainischen Instanzen geübt worden zu sein.

Mit dem Beginn der Zivilverwaltung, der Übernahme von Kiew in das RKU, än-
derte sich das. Am . November wurde die Rada aufgelöst, am . Dezember das
UkraïnÊke Slovo geschlossen, um am . Dezember unter einem neuen Redakteur als
an den deutschen Besatzungsinteressen ausgerichtetes Nove UkraïnÊke Slovo wieder-
zuerscheinen. Umstritten ist, ob die beginnende Verfolgung der Nationalisten durch
Einheimische gefördert worden sei, die es bald leid gewesen seien, sich von den Gali-
ziern sagen zu lassen, wie sich »richtige« Ukrainer zu verhalten hätten. Während
Armstrong dies behauptet, fehlt dieser Aspekt naturgemäß in den autobiographi-
schen Berichten, da er im Widerspruch zum proklamierten Streben nach »Sobornist‘«,
der axiomatisch angenommenen Zusammengehörigkeit von West- und Ostukraine,
stehen würde.

In den folgenden Monaten brachte die Sicherheitspolizei mit Gewalt den Apparat
der OUN-M zum Erliegen. Kandyba konnte zunächst unerkannt fliehen, er wurde
 verhaftet und im KZ umgebracht. Anfang  griff der Terror um sich und traf
nun vor allem die schon sprachlich leichter erkennbaren und manchen Ortsansässi-
gen weniger genehmen Westukrainer – viele von ihnen wurden im Babij Jar ebenso
erschossen wie einige Monate zuvor die Juden. Zu einer nationalistischen Märtyrerin
stilisiert wurde die Schriftstellerin Olena Telyha, die Leiterin der neugegründeten
Schriftstellervereinigung.

Die Tradition der beiden Organisationsversuche in Lemberg und Kiew wurde und
wird in Nationalistenkreisen gepflegt, ohne einen Kollaborationszusammenhang zu
thematisieren oder gar in den Vordergrund zu stellen. Hier spielt bis heute der Primat
der Staatsgründung eine Rolle, vor dem alle anderen Überlegungen verblassen. Dane-
ben übersehen die beiden wichtigsten Gruppen (OUN-M und OUN-B) einander in
ihren Publikationen bewußt. In Na Zov Kyjeva gibt es nur einige sehr unfreundliche
Hinweise auf die Aktivitäten der Banderivci und in Kosyks Werk, aus dem alle Kolla-

 UNRada Kyïv an Mel’nyk, .., in: Na Zov Kyjeva, S. . Mel’nyks Antwort enthielt
einen Hochruf auf die »UkraïnÊka, NezaleÏna, Soborna DerÏava« [auf den Ukrainischen,
Unabhängigen, Einigen Staat‘] Mel’nyk an UNRada, .., ebd., S.  f.

 Vgl. Armstrong, Nationalism (wie Anm. ), S. .

 





borationsaspekte ausgeblendet werden, kommt die OUN-M nur in ganz wenigen
Bemerkungen vor.

Die Zusammenarbeit in Verwaltung und Polizei

An die Stelle der primär politisch begründeten Zusammenarbeit trat nun aber eine
andere. Beeindruckt von der politischen Dimension des Kollaborationsbegriffs ent-
wickelte sich in der Historiographie eine Diskussion darüber, wie man reguläres
»Weiterarbeiten« oder eine politisch indifferente Kooperation in Wirtschaft und Ver-
waltung bewerten könne. Ausgangspunkt war dabei nicht zuletzt der polnische Dis-
kurs, in dem lange Zeit der Eindruck erweckt werden sollte, in Polen habe es, da es
keine von den Deutschen akzeptierten polnischen politischen Gruppen gab, über-
haupt keine Kollaboration gegeben.

In der Ukraine entwickelte sich diese Zusammenarbeit auf mehreren Feldern. Wir
übergehen dabei die wirtschaftliche Seite, die von Tanja Penter in diesem Band exem-
plarisch für den Donbass bearbeitet wird. Hier konzentrieren wir uns darauf, wie mit
Einheimischen besetzte Orts- und Rayonverwaltungen in Gestalt von Hilfspolizisten
Exekutivorgane erhielten.

Verschiedene Milizformationen waren unmittelbar nach dem deutschen Überfall
auf die Sowjetunion entstanden. Die Besatzer standen diesen Formationen zunächst
unschlüssig bis negativ gegenüber, weil sie Hitlers Forderung nach der alleinigen Waf-
fenträgerschaft der Deutschen widersprachen. Unmittelbar nach dem Überfall war
jedoch deutlich geworden, daß man auf die »lokalen Selbstschutzkreise« nicht ver-
zichten mochte. Heydrich wies am . Juni  in seinem berüchtigten Schnellbrief
die Leiter der Einsatzgruppen an, sie zwar gegen die Juden zu nutzen und möglichst
ohne Spuren zu hinterlassen zu führen, aber die Furcht, daraus könne eine eigenstän-
dige Macht erwachsen, spricht noch deutlich aus dem Satz: »Die Bildung ständiger
Selbstschutzverbände mit zentraler Führung ist zunächst zu vermeiden«.

Diese für den gesamten Frontbereich geltende Weisung war – nicht nur in der
Ukraine – rasch überholt. Der Befehlshaber im Rückwärtigen Heeresgebiet  ver-

 Vgl. Kosyk, The Third Reich (wie Anm. ).
 Den Ausgangspunkt bot der Aufsatz von Czes∏aw Madajczyk, Kann man in Polen -

von Kollaboration sprechen?, in: Werner Röhr (Hg.), Europa unterm Hakenkreuz. Okkupa-
tion und Kollaboration (-) (Europa unterm Hakenkreuz, Ergänzungsband ), Ber-
lin / Heidelberg , S. -. Obgleich Madajczyk zu einem negativen Ergebnis kam,
führte er zahlreiche Aspekte der Zusammenarbeit an. Inzwischen hat Tomasz Szarota (U pro-
gu zag∏ady [An der Schwelle der Vernichtung], Warszawa , S.  f.) die Partizipation der
jungen Eliten an den Warschauer Pogromen  bearbeitet. Die partielle Kooperation zwi-
schen den Narodowe Si∏y Zbrojne [Nationalen Streitkräften, der Untergrundarmee der Na-
tionaldemokraten] und den Deutschen ist mehrfach thematisiert worden und zuletzt hat
Bernhard Chiari die deutsch-polnischen Kontakte im Wilnagebiet seit dem Sommer 

bearbeitet (Bernhard Chiari, Kriegslist oder Bündnis mit dem Feind?, in: ders. [Hg.], Die
polnische Heimatarmee, München , S. -, hier: S. -).

 Heydrich an Chefs der Einsatzgruppen, .., BA, R  SU, Bd. , S.  f.

    





band Anfang Juli  die grundsätzliche Anweisung, die Milizen zu entwaffnen mit
der Ausnahmeregelung, sie nicht nur zu erhalten, sondern sogar zu bewaffnen, wenn
keine deutschen Truppen zur Aufrechterhaltung der Ordnung zur Verfügung stän-
den. Da dies wegen des raschen Vormarsches und des konstant werdenden Per-
sonalmangels zum Regelfall wurde, war diese Order auch der Beginn eines umfas-
senden »Milizwesens«. Ende Juli  wurde dieser Zustand formalisiert. Himmler
erkannte nun die inzwischen gebildeten »Schutzformationen« an und schuf den Be-
griff, unter dem sie von nun an geführt werden sollten: Die »Schutzmannschaften«
(Schuma) waren geschaffen, auch wenn noch lange Zeit eine Reihe von anderen
Bezeichnungen, wie der wegen der Anspielung auf die Sowjetzeit ausdrücklich unter-
sagte Begriff »Miliz«, aber auch Hilfspolizei, Ordnungsdienst u. ä. in Gebrauch
blieben.

Signifikant ist dabei ein Bericht der von der OUN-B gestellten Gebietsexekutive
im podolischen Kam‘janeç Podil’Êkyj. Die deutsche Verwaltung verbot danach der
OUN, Propaganda und Politik zu betreiben, und wollte zunächst allein ihre Hilfe bei
der Ernte in Anspruch nehmen. Weiteres Insistieren blieb ohne Erfolg – aber es gab
eine Ausnahme: »Positiv war nur die Antwort in bezug auf die Organisation einer
Miliz auf dem Gebiet der Oblast‘ Kam’janeç Podil’Êkyj und die Organisation der
Oblast‘-Verwaltung.«

Im August  kam der Befehl, Hilfspolizeieinheiten aus »vertrauenswürdigen
Ukrainern des Rückwärtigen Armeegebiets« auszuheben. Sie sollten mit Beutewaffen
ausgestattet werden, nicht mehr als zwei Prozent der Bevölkerung stark sein, wurden
von der Geheimen Feldpolizei auf politische Verlässlichkeit hin untersucht und er-
hielten Armbinden in den ukrainischen Nationalfarben. Im November  wurden
diese Anweisungen präzisiert, Rekrutierungen erfolgten nun aus der lokalen Bevölke-
rung, aber auch aus den Kriegsgefangenenlagern. Dort geschah dies im Zuge der
»Durchkämmungen« durch die Sicherheitspolizei, in deren Verlauf einerseits Juden
und des Kommunismus Verdächtige exekutiert, andererseits eben »zuverlässige« An-
gehörige der sogenannten Randvölker der UdSSR entlassen wurden. Der Hinweis auf
die Todesrate in den bewußt vernachlässigten Kriegsgefangenenlagern macht deut-

 BefH RückHGeb , Ic, Bewaffnung des ukrainischen Selbstschutzes, .., BA-MA, RH
-, Bd. , unfol.

 BefH RückHGeb Süd, Ic, Regelung des ukrainischen Milizwesens, .., BA-MA, RH
, Bd. , S.  f. Dieser Befehl sah vor, daß die Milizangehörigen zu  Prozent bewaffnet
werden sollten, machte also Mißtrauen deutlich, aber auch das Eingeständnis, daß die Besat-
zung ohne die Einheimischen nicht aufrechtzuerhalten war.

 RFSS an HSSPF, Schutzmannschaften in den Ostgebieten, .., BA, R , Bd. , Bl. .
 Protokoll der Sitzung der Gebietsexekutive der OUN in Kam’janeç Podil’Êkyj, ..,
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lich, daß für sowjetische Gefangene, so sie denn eligibel waren, die freiwillige Mel-
dung die Entscheidung gegen einen nahezu sicheren Tod war. Nicht zuletzt deswegen
stellt sich für diesen Kreis die Frage der Freiwilligkeit ganz anders als für Zivilisten
oder gar die politisch motivierten Freiwilligen.

Die Schutzmannschaften bestanden aus einem »Einzeldienst«, der vom Polizeipo-
sten in Dörfern und Städten bis zu den Rayonkommandos reichte, und aus Einheiten
bis Bataillonstärke, die vorwiegend zur Partisanenbekämpfung eingesetzt wurden.
Die Gestaltung der Dienstverträge verdeutlicht den Verstetigungsprozeß. Bis Anfang
 waren die Verpflichtungen weitgehend ad hoc erfolgt. Nun gab es eine Anwei-
sung, alle Schutzmannschaftsverträge zu vereinheitlichen und bis zum Ende des Jah-
res zu befristen. Verschärfungen der Arbeitspflichtbestimmungen in den besetzten
Gebieten hatten zwar unmittelbar keinen Bezug zu den Schutzmannschaften, sie
wurden jedoch von den Deutschen im Herbst  benutzt, um die Verträge »auf
unbestimmte Zeit« zu verlängern. Zeitgleich wurde eine Eidesleistung eingeführt.

Dadurch wurde aus den ungeplanten und zunächst eher unerwünschten Formatio-
nen im Laufe der Zeit ein unverzichtbarer Bestandteil der Okkupation. Der »Einzel-
dienst« war den Stadt- und Rayonverwaltungen unterstellt, die SS- und Polizeiführer
hatten jedoch die Möglichkeit, die einheimischen Verwaltungen zu übergehen. Auch
in den militärisch verwalteten Gebieten (»Rückwärtiges Heeresgebiet«), in denen die
Schutzmannschaften zunächst weiter dem Militärbefehlshaber unterstanden, wurden
sie im Laufe des Jahres  schrittweise den SS- und Polizeiführern unterstellt. Ne-
ben der Ordnungspolizei hatte auch die Sicherheitspolizei eigene Hilfstruppen, die
als »Schutzmannschaften« firmierten.

Zu den Aufgaben des »Einzeldienstes« der Schutzmannschaften gehörte der »Po-
lizeivollzugsdienst«, die deutsche Gendarmerie bzw. (in den Städten) Schutzpolizei
behielt nur Überwachungsaufgaben und Sonderkompetenzen für Fälle, »in denen
reichs- oder volksdeutsche Interessen dies erfordern«. Dieser Polizeidienst unter-
stützte nicht selten den Massenmord der Deutschen.

Kaum ein Bericht von Überlebenden kommt ohne die Schilderung aus, wie An-
gehörige der ukrainischen Hilfspolizei die Juden zusammentrieben, Kranke und Alte
auf der Stelle erschossen oder erschlugen und die übrigen den deutschen Kom-
mandos zur Ermordung übergaben. Über die Verhältnisse in Îytomyr liegen die
Forschungen von Martin C. Dean vor. Aus ZaporiÏÏja stammt einer der seltenen
offiziösen Texte, die dies bestätigen: Der (»volksdeutsche«) Bürgermeister vermerkte
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in seinem Bericht, daß die örtliche Polizei in der »Judenaktion« eingesetzt worden
sei.

Aufgaben wie die Überwachung der Einhaltung der Ausgangssperre oder die Be-
wachung von Industrie- und Bahnanlagen dienten unmittelbar deutschen Zielen und
entbanden die Deutschen von derartigen Aufgaben. Die einheimische Polizei setzte
jedoch unter den Bedingungen der Okkupation auch an sich harmlose Ordnungsauf-
gaben in Verfolgungshandlungen um. Ihre fremdenpolizeiliche Aufsicht – Unbe-
kannte konnten Spione, Partisanen o. ä. sein – war die größte Gefahr, die etwa Juden
drohte, die mit gefälschten Papieren an Orten, an denen ihre Identität unbekannt
war, unterschlüpfen wollten. Die Deutschen wußten nicht, wer ortsansässig oder
Jude war, die ukrainischen Hilfspolizisten schon. Was eher harmlos als Marktüber-
wachung und Bekämpfung der Spekulation zu den Dienstaufgaben gehörte, führte
zur Konfiszierung angeblich überteuerter oder »gehamsterter« Waren, die anschlie-
ßend in Magazinen der Schutzmannschaften landeten. Unter den Hungerbedingun-
gen des RKU war dies ein mehr als ausreichender Anreiz, um sich zum Dienst in der
Besatzerpolizei zu melden. Aber selbst ohne die verbreitete Korruption war der Po-
lizeidienst attraktiv, was wir an nur einem Beispiel erläutern: Im Juli  erhielten in
ZaporiÏÏja nur Schuma-Angehörige Kartoffeln (, kg / Woche). Ihre Fleischration
war mit  g deutlich höher als für Schwerstarbeiter ( g) und »Volksdeutsche«
( g). Nur sie bekamen Marmelade oder Honig ( g) und selbst die für die ande-
ren die Kartoffeln ersetzende Brotration war für die Schuma mit . g höher als für
Schwerstarbeiter (. g) oder »Volksdeutsche« (. g).

Man braucht unter diesen Umständen nicht primär politische Motive zu suchen,
um die bis Ende , als der größte Teil der Ostukraine den Deutschen verloren
gegangen war, eingehenden Bewerbungen von Einheimischen für den Polizeidienst
zu verstehen. Dies hatte weniger mit politischen Präferenzen zu tun als mit dem
leichteren Zugang zu defizitären Waren, die das Überleben sicherten oder das Leben
erleichterten. Die Polizisten wurden aus der sie umgebenden Bevölkerung hervorge-
hoben und waren entsprechend wenig beliebt.

Zudem mußten sie für diese Privilegien gegen ihre Landsleute vorgehen. Waren
dies zunächst die »Judenaktionen«, so kamen ab Mitte  die Deportationen von
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Arbeitskräften hinzu. Arbeitsverwaltungen wie lokale Polizei waren Teile der Kom-
munal- und Rayonadministration, damit der höchsten Ebene einheimischer Verwal-
tungsbeteiligung. Die Überwachung der Arbeitspflicht auf lokaler Ebene gehörte von
Beginn an zu den Polizeiaufgaben, nun kam die Beihilfe zur Deportation hinzu. Beson-
ders markant war dies in der »Beitreibung« von . Frauen im Alter zwischen 
und  Jahren, die im September  aus der Ukraine »bestellt« wurden. Zu diesem
Zweck wurden Quoten verteilt und auf einzelne Dörfer umgelegt: »Die oben angege-
benen Zahlen an Hausgehilfinnen sind also aus den Dörfern herauszuholen«, lautete
die Anweisung. Das hatte die Polizei durchzuführen. Im Frühjahr  wurde
schließlich die Einziehung aller Frauen der Jahrgänge - und wieder als »tat-
sächliche Handhabung« die »Beitreibung der Bevölkerung« durch die Polizei ange-
ordnet. Die Polizei wurde daraufhin angewiesen, die Frauen zu suchen, zu fassen und
bis zum Abtransport zu bewachen. Waren Töchter nicht greifbar (und die örtlichen
Polizisten wußten schließlich, wo Frauen im erwünschten Alter wohnten), mußten
die Eltern als Geiseln in Haft genommen werden. Dabei hatte die Mitgliedschaft in
den Schutzmannschaften einen großen Vorteil: Die Polizisten und weitgehend auch
ihre Familienmitglieder waren von diesen Deportationen ausgenommen.

Dieser Zusammenarbeit ging der Aspekt der ideologischen Nähe zum National-
sozialismus, abgesehen von dem verbreiteten Antisemitismus, ab. Dafür waren ihre
Folgen kaum zu überschätzen: Es kann mit hoher Gewißheit gesagt werden, daß die
zunächst zögerliche, dann aber zunehmend systematisierte Nutzung von Teilen der
einheimischen Bevölkerung den schwachen deutschen Kräften die Verwaltung und
Unterdrückung des riesengroßen Gebiets nicht nur erleichtert, sondern erst ermög-
licht hat.

Dem steht nicht entgegen, daß Ukrainer – einschließlich der ukrainischen Hilfs-
polizisten – auch Lebensretter sein konnten. Ihre Vertrauten konnten sie vor Aktionen
warnen, und ebenso wie sie im Regelfall eine Bedrohung für die Juden darstellten,
hatten sie auch die Möglichkeit, in einzelnen Fällen rettend zu wirken.

Die nationalistischen Partisanen

Die deutschen Maßnahmen haben weite Teile der ukrainischen Bevölkerung, die
grundsätzlich nicht deutschfeindlich eingestellt war, schon bald verprellt. Die dreißiger
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Jahre hatten mit der Kollektivierung, der in ihrem Zusammenhang stehenden Hun-
gerkatastrophe und dem brutalen Terror viele, die anfangs zu den Kommunisten ge-
standen hatten, zu Sowjetfeinden gemacht. Das deutsche Mißtrauen, willkürliche
Morde, die Arbeitsdeportationen und vor allem die Beibehaltung der Kollektiv-
wirtschaften (um leichter zu den Agrarprodukten zu kommen) hatten aber auch
Widerstand gefördert. Er regte sich, als die nationalistischen Versuche, staatliche
Strukturen zu schaffen, unterbunden wurden und die abweisende zunächst nur auf
Ausbeutung abzielende Haltung der Deutschen viele ukrainische Nationalisten ab-
stieß. Die »Legionen«, die in Vinnycja gegen die Verhaftung der Lemberger Regie-
rung protestiert hatten, wurden im Sommer  nach Schlesien zurückgezogen, zur
Partisanenbekämpfung und zum Judenmord für ein Jahr in Weißrußland eingesetzt
und danach aufgelöst. Aus deren Resten und anderen aufgelösten ukrainischen Frei-
schärler-Einheiten (wie der PoliÊka Si≤ unter Taras Boroveç, der sich »Taras Bul’ba«
nannte), die die Deutschen angesichts des Vormarsches des Sommers  nicht
mehr zu benötigen meinten, bildeten sich vor allem in Wolhynien nationalistische
Partisanengruppen. Ende  faßte die OUN-B einen Teil von ihnen zur Ukraini-
schen Aufständischen Armee (UPA) zusammen.

Das Jahr  über war die UPA, deren politisches Ziel eine von den Deutschen
wie den Sowjets freie Ukraine war, gegen sowjetische Partisanen und polnische Ein-
wohner aktiv. Auch gegen deutsche Etappentruppen gab es Gefechte, in denen die
Deutschen vor allem Schutzmannschaften einsetzten. Hier aber wurde das Bild un-
scharf. Nicht wenige der Schuma-Angehörigen desertierten zu den UPA-Partisanen,
bei denen sie im Unterschied zu den sowjettreuen Gruppen auch aufgenommen wur-
den. Die Arbeitsdeportationen lösten eine Fluchtbewegung zu den Partisanen aus,
deren Zahl im Laufe des Jahres deutlich anschwoll.

Während die Anhänger der ukrainischen Nationalbewegung die UPA in den Pan-
theon der Befreiungsbewegungen aufgenommen haben, gehörte sie aus der Sicht der
sowjetischen Geschichtsschreibung zu den »Faschisten«. Dazu trugen Vorwürfe bei,
sie habe kaum gegen die Deutschen gekämpft, sich vielmehr mit ihnen gegen die
Sowjets verbündet. Im polnischen Kontext tritt die UPA ab  als Kraft auf, die in
Wolhynien durch Abbrennen polnischer Dörfer die ukrainische ethnische Homoge-
nisierung der Provinz anstrebte, um sie so ohne weitere Zweifel in einen künftigen
ukrainischen Nationalstaat einbeziehen zu können. Polnische Partisanen kämpften
gegen die ukrainische Untergrundarmee und rächten sich an den ukrainischen Ein-
wohnern des Distrikts Lublin. Die UPA hatte starken Rückhalt in der ukrainischen
Bevölkerung und konnte sich bis Anfang der fünfziger Jahre, dann vor allem aus dem
Karpathenbergland Galiziens, gegen die Sowjetmacht stellen. Ihr Kommandeur war
Roman ·uchevy≤,  der höchste ukrainische Offizier der Legion »Nachtigall«,
dann stellvertretender Kommandeur eines Schuma-Bataillons.

 Die Geschichte der nationalistischen ukrainischen Partisanen ist trotz zahlreichen (und guten)
Quelleneditionen wie dem in Canada erscheinenden Litopys UPA [Chronik der UPA] und im
letzten Jahrzehnt auch in Osteuropa möglichen Arbeiten zu dieser Thematik noch weitgehend
ungesichert, da zahlreiche gegenläufige Narrationsstränge die Lage unklar erscheinen lassen.

 





Da die UPA sowjetische Partisanen bekämpfte, entlastete sie bis zu einem gewissen
Grade die Deutschen. Aber vor allem durch Absprachen und Abkommen mit der
Wehrmacht im Frühjahr  kommt sie in den Kontext unserer Darstellung. Da
ihre Führung die Sowjets für die gefährlicheren Feinde hielt, schloß sie eine Reihe
von Stillhalteabkommen mit deutschen Stellen, die bald auch materielle Unterstüt-
zung und Ausbildungshilfen gegen die Zurverfügungstellung von Aufklärungsergeb-
nissen umfaßten. Zwar legte die UPA-Seite Wert darauf, nur mit der Wehrmacht und
nicht mit Parteifunktionären zusammenzuarbeiten, durchzuhalten war dies jedoch
nicht. Auf der deutschen Seite war die Trennung von Wehrmacht, Waffen-SS und
Partei  nicht realistisch und die Vereinbarungen erfolgten mit Wissen und Bil-
ligung der Sicherheits- und Parteiorgane.

SS-Division Galizien und andere paramilitärische Formationen

Nicht zuletzt aufgrund mißverstandener historischer Vorstellungen war in der ukrai-
nischen Unabhängigkeitsbewegung die These von der Armee als einer Voraussetzung
von Unabhängigkeit stärker als in anderen nationalistischen Gruppen ausgebildet.
Mit dem Wissen um dieses Denken ist leichter zu verstehen, daß sich militärische
Formationen ohne Schwierigkeit dort bilden ließen, wo man für die ukrainische Un-
abhängigkeit aktiv war. »Bergbauernhilfe« und »Legionen« stützten  und  die
Hoffnungen auf die Deutschen. Die vorübergehende Tolerierung größerer selbst ge-
bildeter militärischer Formationen der Nationalisten wie der PoliÊka Si≤ im Westen,
des von der OUN-M im Sommer  aufgestellten Bukowina-Bataillons (BukovynÊ-
kyj Kurin’) und bessarabischer ukrainischer Verbände wirkten ebenso.

Bei diesen Truppen konnte – wie bei der UPA oben gezeigt – Zusammenarbeit mit
den Deutschen und die Unterstellung unter sie mit Widerstand changieren: Aus dem
Bukowina-Bataillon wurde  das Schuma-Bataillon , das zunächst gegen Parti-
sanen in Weißrußland, dann gegen die Résistance in Frankreich eingesetzt wurde.
Dort lief es nach dem Beginn der Invasion zu den Franzosen über. Die Meinung,
man müsse – um jeden Preis – eine Armee besitzen, um so zu staatlicher Unabhängig-
keit zu gelangen und die Abwesenheit von über die eigene Nation hinausgehender
Loyalität gehörten zu den Argumentationsstrukturen ukrainischer Nationalisten.
Diese Haltung bietet einen Schlüssel dazu, die Zusammenarbeit mit den Deutschen
als kaum fragwürdigen Weg zur Unabhängigkeit zu betrachten – ein Staat, der eine
ukrainische Armee tolerierte, war in den Augen der Anhänger solcher Überlegungen
auch Förderer der ukrainischen Unabhängigkeit.

 Dokumente dieser Verhandlungen sind publiziert in Taras Hunczak (Hg.), UPA v svitli ni-
meçkych dokumentiv [UPA im Lichte deutscher Dopkumente],  Bände, (Litopys UPA, /
), Toronto .

 Vgl. Vasyl’ Veryha, BukovynÊkyj Kuriƒ , in: Na Zov Kyjeva, Toronto / New York ,
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kräfte ist ein deutliches Zeichen der Wiedergeburt ukrainischer Staatlichkeit, denn Staatlich-

    





Kontinuierlich forderten ukrainisch-nationale Funktionäre die Aufstellung ukrai-
nischer waffentragender Verbände. Bisher wenig beachtete Versuche, Ukrainer in
Galizien für nicht national ausgewiesene SS-Verbände zu rekrutieren, hatten keinen
Erfolg. Aber als nach der Stalingrad-Niederlage Goebbels als Propagandaminister
eine Revision des Verhältnisses zu den »Ostvölkern« anordnete, gelang im Distrikt
Galizien des GG die Werbung für einen bewaffneten Verband.

Eine besondere Rolle spielte hier die Erinnerung an die Ukrainische Galizische
Armee (UHA), die von deutsch-österreichischen Offizieren geführt worden war. Die
von den Deutschen, dem UCK Kubijovy≤s und der ukrainischen Intelligencija Ga-
liziens gleichermaßen propagierte Aufstellung einer an deutscher Seite kämpfenden
ukrainischen Truppe hatte einen unerwarteten Erfolg.

Obwohl man nur eine Division aufstellen wollte, meldeten sich in den ersten Mo-
naten . Freiwillige, darunter allerdings auch zahlreiche nicht waffentaugliche
begeisterte Nationalisten aus der Intelligencija. Daß der Verband als ». Waffen-
grenadierdivision der SS ›Galizien‹« (später wechselte die Bezeichnung mehrfach)
aufgestellt wurde, weckte insofern zunächst keine Abneigungen, als die Abkürzung
SS derjenigen der österreichischen Ukrainischen Legion im Ersten Weltkrieg
(UkraïnÊki Si≤ovi Stril’ci) - und der Elitetruppe des Petljura-Direktoriums
(Si≤ovi Stril’ci) - entsprach. Zudem erhielt die Division einen aus Angehöri-
gen der ukrainischen Intelligencija zusammengesetzten politischen Beirat, dem der
UHA-Veteran und hohe GG-Beamte Alfred Bisanz vorstand, und unierte Militär-
geistliche. Die erste Parade nahmen Generalgouverneur Frank und Kubijovy≤ ab, Bi-
schof Josif Slipyj zelebrierte anlässlich der Aufstellung einen Gottesdienst.

Kaum eine Formation hat derart unterschiedliche historiographische Bewertun-
gen erfahren. Für ihre Anhänger, die zunächst vor allem der OUN-M nahestanden
oder Nationalisten ohne organisatorische Einbindung waren, handelte es sich um
den Nukleus einer ukrainischen Nationalarmee. Da störte zwar, daß zunächst die
Charakterisierung als »ukrainisch« verboten war (so wurde auch das Dreizack-Em-
blem [Tryzub] nicht zugelassen) und durch »galizisch« ersetzt wurde (entsprechend
stand im Abzeichen der galizische Löwe). Aber eine ukrainisch-nationale politische
Ausbildung und ukrainische Unterführer und Offiziere gab es tatsächlich. Im Laufe
des Jahres  änderte auch die OUN-B ihre anfänglich negative Einstellung zur SS-
Division Galizien und tolerierte sie als Möglichkeit für Ukrainer, eine Ausbildung an
der Waffe zu erhalten. Für national eingestellte Polen, denen die Deutschen bis Ende
 einen »nationalen« Verband verweigerten, war die SS-Division Galizien Ana-

keit ist immer nur dort möglich, wo es ein eigenes Militär gibt. Dabei gilt, je stärker das
Militär, desto stärker ist auch der Staat. Wir Ukrainer dürfen das niemals vergessen!« Tymi‰
Omel’≤enko, ≥yn ducha j krovy, UkraïnÊkyj Vistnyk , Berlin , Nr.  (), Mai , S.  f.
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thema – sie wurde zudem, als sie  eingesetzt wurde, bis heute nicht geklärter
Kriegsverbrechen beschuldigt.

Im Juli  wurde die Division in der Kesselschlacht bei Brody dezimiert. Die aus
dem Kessel Entkommenen wurden in der Slowakei zur alten Stärke ergänzt – 

hatte man aus den nicht gleich der Division zugewiesenen Freiwilligen u. a. einige
Polizeiregimenter aufgestellt. Sie wurden dann an der Niederschlagung des Slovaki-
schen Aufstands beteiligt und schließlich in den Süden Österreichs geführt. Die Divi-
sion gelangte in britische Kriegsgefangenschaft, nachdem sie noch im März  in
die ». Ukrainische Division der Ukrainischen Nationalarmee« (UNA) unter dem
Befehl des Ukrainischen Nationalkomitees (UNK) mit General Pavlo ·andruk um-
getauft worden war. Mit dem Argument, es handle sich bei ihren Angehörigen um
polnische Staatsangehörige, entging sie dem Schicksal der Vlasov-Armee und der
zwangsweisen Repatriierung in die Sowjetunion. Nur freiwillige Rückkehrer teilten
in der UdSSR das Schicksal der Vlasov-Soldaten.

Im Unterschied zu den meisten Vlasov-Soldaten, die aus den mörderischen Zu-
ständen der Kriegsgefangenenlager zu ihrem Verband stießen, waren die Angehörigen
der Division Galizien nationalistische Freiwillige. Sie wurden nach einer Internie-
rungszeit in Bellaria bei Rimini auf DP-Lager verteilt und wanderten schließlich
mehrheitlich nach Großbritannien, Nord- und Südamerika sowie Australien aus, wo
lange Zeit ihre Veteranenorganisationen (zumeist unter ausschließlicher Verwendung
der letzten Bezeichnung der Truppe) das Leben der Emigranten mitgestalteten.

Auch in die Traditionsbildung der neuen Ukraine wurden sie nach einigen Auseinan-
dersetzungen integriert: Abbild dessen ist ein großes Ehrenmal, das in den er
Jahren in der Nähe von Zolo≤iv entstand.

Es ist nicht zuletzt aus Definitionsgründen schwer festzustellen, wie viele Ukrainer
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in militärischen oder paramilitärischen For-
mationen auf der Seite Deutschlands wirkten. Auch in den Vlasov-Verbänden gab es
Ukrainer, deren Nationalbewußtsein in der Regel geringer war als in den SS-Forma-
tionen. Weitere Ukrainer gab es in den der Wehrmacht zugehörigen »Osttruppen«,
den Ostkompanien oder Ostbataillonen, die in nahezu allen an der Ostfront kämp-
fenden Verbänden gebildet wurden.

Besondere Erwähnung verdienen die ukrainischen Wachmannschaften der SS. Sie
wurden aus den Distrikten Lublin und Galizien des Generalgouvernements ab 

rekrutiert, wobei hier wie auch bei den Werbungsaktionen für die SS-Division Galizien
die örtlichen Honoratioren, nicht selten über die Hilfskomitees bzw. die örtlichen
Verwaltungen die Erfassung durchführten. Dies war auf eigenen Wunsch der ukraini-

 Insbesondere die rechte polnische Geschichtspublizistik hat der Division eine Reihe von
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Beispiele Edward Prus, SS-Galizien. Patrioci czy zbrodniarze? [SS-Galizien. Patrioten oder
Verbrecher?], Wroc∏aw . Dagegen bemühen sich um eine Rechtfertigung des Verbands
neben Hunczak Michael O. Logusz, Galicia Division, Atglen PA ; Andrij BoljanovÊkyj,
Dyvizija ›Haly≤yna‹. Istorija [Division ›Galizien‹. Die Geschichte], L’viv .

 Vgl. Vasyl’ Veryha, Pid soncem Italiï [Unter der Sonne Italiens], Toronto .

    





schen Repräsentanten zustande gekommen, für die dies nicht zuletzt ein Schritt auf
dem Wege zur Selbstverwaltung war.

Die so Erfaßten waren sich häufig nicht darüber im klaren, daß sie nicht zu einer
im Aufbau befindlichen ukrainischen Armee, sondern zu den Wachmannschaften
verpflichtet wurden. Bei der Ankunft in Trawniki bei Lublin hatten sie eine Ver-
pflichtungserklärung zu einer Truppe zu unterschreiben, aus der es kein Entkommen
mehr gab. Nach einer mehrwöchigen Ausbildung konnten die Wachmannschaften
zum Objektschutz oder im Partisanenkampf eingesetzt werden, sie wirkten aber auch
bei der Niederschlagung des Warschauer Ghettoaufstands mit und bewachten Ver-
nichtungslager. Regelmäßig wurden die Wachmannschaften von Auschwitz, Sachsen-
hausen, Mauthausen und P∏aszów mit den Ukrainern aus Trawniki aufgefüllt, was
sich aus den in Moskauer Archiven erhaltenen Transportlisten und der Personalkartei
von Sachsenhausen gut nachvollziehen läßt.

Gesuche auf Entlassung wurden nur in wenigen Fällen positiv beschieden. Wer
sich selbständig von der Truppe entfernte und aufgegriffen wurde, mußte mit der
Einlieferung in Majdanek rechnen, manchmal auch mit dem Vermerk, daß man kei-
nen Wert auf seine Rückkehr legte. An diesen Fällen wird die ganze Problematik des
Kollaborationsbegriffs deutlich. Selbstverständlich handelten die hier behandelten
Männer im deutschen Interesse, und ihre Verwendung wurde von den an der lokalen
Verwaltung beteiligten Ukrainern auch begrüßt. Sie selber wurden aber nur selten
gefragt – meist wurden sie nach Dörfern zugewiesenen Quoten rekrutiert – und ein-
mal in den Verbänden angekommen, gab es für die zumeist ungebildeten Wachmän-
ner auch kaum eine Möglichkeit des Einflusses auf ihre Verwendung. Der Schritt von
einem Kollaborateur zu einem Zwangsverpflichteten war sehr klein.

Das Ukrainische Nationalkomitee

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte die politisch-militärische Organisation
nationalistischer Ukrainer an deutscher Seite einen Höhepunkt. Gegen die OUN-B
wurde seit , allerdings selektiv, vorgegangen. Die OUN-M blieb zunächst, abge-
sehen von der Zerschlagung der UNRada in Kiew, weitgehend unbehelligt. Anfang
 handelten deutsche Instanzen widersprüchlich. Zunächst wurden auch die
Mel’nyk-Nationalisten stärker verfolgt, Mel’nyk selber gelangte für einige Monate in
ein Konzentrationslager.

Bald änderte sich die deutsche Politik jedoch wieder: Nachdem die Achsentruppen
aus dem gesamten ukrainischen Territorium vertrieben waren, bemühten sich die
Deutschen, bei der erhofften Wiedereroberung besser vorbereitet zu sein. So wie Vla-
sov und russische Militärs am . November  das Komitee für die Befreiung der
Völker Russlands auf der Prager Burg gründeten, sollten Nationalukrainer, die die
Mitwirkung an diesem Komitee abgelehnt hatten, eine eigene politisch-militärische
Entität an deutscher Seite bilden. Nach schwierigen und widersprüchlichen Verhand-
lungen konstituierte sich das Ukrainische Nationalkomitee (UNK), in dem erstmals
Vertreter aller nationalistischer Gruppen der Ukrainer kooperierten: Vertreter beider
OUN-Fraktionen, deren Führer im Herbst  aus den Lagern entlassen worden

 





waren, saßen mit Repräsentanten der UNR, ostukrainischen Kollaborateuren wie
dem Bürgermeister von Char’kov und Abgesandten der Gruppe um den Het’man
Pavlo SkoropadÊkyj, der seit den er Jahren in Berlin lebte und dem die Deut-
schen für die geringe Bedeutung seiner Anhänger erstaunliche Bewegungsfreiheit zu-
gestanden, zusammen, um ein Nationalkomitee zu bilden, dessen wichtigster Ge-
stalter wieder der Vorsitzende des UCK, Volodymyr Kubijovy≤, war.

Am Ende entstand das Komitee tatsächlich, auch wenn es im März  keine
aktive politische Rolle mehr spielen konnte. Es schloss noch einen Staatsvertrag mit
dem Reich ab, in dem es sich als Exilvertretung der Ukraine anerkennen ließ und an
der Seite des Reiches zum Kampf gegen den Bolschewismus aufrief. Die ukrainischen
Osttruppen der Wehrmacht sollten zu einer Ukrainischen Befreiungsarmee zusam-
mengefaßt werden und wie die aus der SS-Division Galizien entstandene UNA als
Verbündete die Ukraine wiedererobern.

Die historiographische Bearbeitung dieser Phänomene ist wenig übersichtlich und
weitgehend von dem schönfärberischen Diskurs der Veteranen gestaltet. Dort ver-
suchte man sich auf die Narration zu versteifen, weder bei der SS-Division noch beim
UNK habe es sich um Organe der Zusammenarbeit mit den Deutschen oder gar den
Nationalsozialisten gehandelt, sondern um unabhängige ukrainische Formationen,
deren Ziel allein der Kampf gegen die Sowjetunion und die Verbindungsaufnahme
mit den westlichen Alliierten gewesen sei.

Zwar fehlen in den Dokumenten des UNK tatsächlich weitgehend NS-freund-
liche Formulierungen, es bedarf jedoch keiner großen Phantasie um sich vorzustellen,
daß die Entlassungen aus den KZ und die Ermöglichung des Zusammenschlusses der
verschiedenen Gruppen nicht denkbar gewesen wären, wenn die Deutschen darin
nicht einen Vorteil für ihre eigenen strategischen Planungen gesehen hätten.

Einerseits ist es also faszinierend zu betrachten, wie die auf die deutsche Seite ge-
wechselten Ukrainer bis zuletzt in diesem Rahmen weiter agierten, andererseits muß
man beachten, daß sie sich weder bei einem Sieg der Roten Armee noch bei den
Westalliierten Überlebenschancen ausrechneten, die es dann auch tatsächlich nur für
den Teil von ihnen gab, der sich wie die SS-Division Galizien als polnische Staats-
bürger ausweisen oder in DP-Lagern mit den Zwangsarbeitern vermischen und als
NS-Verfolgte tarnen konnte, bis sie mit dem Beginn des »Kalten Krieges« als Anti-
kommunisten Rehabilitierung und Förderung erfuhren, die über ihre frühere Partei-
nahme hinwegsehen ließ.

 Hier sei nur ein Beispiel angeführt: Am .. übergab Mychajlo Krat, der Kommandeur
der I. Division der UNA dem britischen Kommando ein Memorandum, in dem es hieß:
»Das ukrainische Volk wußte um den Konflikt Deutschlands mit anderen europäischen Staa-
ten außer Moskau [Rußland], aber es war der Meinung, dies sei nur eine Angelegenheit
Deutschlands, denn das ukrainische Volk hatte keine Konflikte mit diesen Völkern, hat sie
nicht und will sie nicht haben. […] Die ukrainischen Freiwilligen hatten nichts mit dem
Programm der nazistischen Partei zu tun und während ihres Dienstes in der Ukrainischen
Division haben sie kein Verbrechen begangen, das ihre nationale Ehre befleckt oder das Völ-
kerrecht verletzt hätte.« Zit. nach BoljanovÊkyj, Dyvizija (wie Anm. ), S.  f.

    





Schlußbetrachtung

Ukrainer waren stärker als andere Völker Osteuropas motiviert, in deutscher Hilfe
eine Lösung für das ihnen als wichtigstes erscheinende Hauptproblem zu sehen: die
Schaffung einer ukrainischen Staatsnation. Sie wurden darin von einer mittleren Bil-
dungsschicht bestärkt, die sich den in der Zwischenkriegszeit modernen autoritären
politischen Richtungen annäherte. Da die Sowjetukraine, auch wenn sie bis  for-
mal Völkerrechtssubjekt war, trotz der kulturellen Ukrainisierung in den zwanziger
Jahren den Ansprüchen der meisten Nationalisten nicht genügte, blieb als einzige
Macht, die den Status quo in Osteuropa ändern konnte – und das war die Vorausset-
zung für einen Ukrainischen Staat – Deutschland übrig. Ideologische Affinität zum
Nationalsozialismus und eine opportunistische Ideologie, die die Zusammenarbeit
gegen Rußland mit jedem seiner Feinde gestattete sowie den Independentismus als
höchsten politischen Wert anerkannte, erleichterte es den politisch denkenden ukrai-
nischen Nationalisten bis zuletzt, trotz zahllosen Enttäuschungen immer wieder auf
deutsche Hilfe zu setzen.

Die faktische Lage in den besetzten Gebieten – die Benachteiligung der bisher
tatsächlich oder scheinbar bevorzugten Gruppen in Polen und die rudimentäre Un-
terstützung für eigene Projekte zwischen Schulwesen und militärischem Verband –
motivierte anfänglich trotz vielen Rückschlägen zur Zusammenarbeit mit der Okku-
pationsmacht. Weiter östlich wirkte sich der Kontrast zu den jüngsten sowjetischen
Unterdrückungsmaßnahmen zunächst ähnlich aus. Als die Deutschen dennoch die
totale Ausbeutung praktizierten, führte der Wunsch nach Verbesserung der materiel-
len Situation und nach dem persönlichen Vermeiden der schlimmsten Auswirkungen
der Besetzung zu einer nicht primär politisch motivierten Mitwirkung, auf die die
Deutschen angewiesen waren. Mit dieser Kooperation war auch die Beteiligung an
den Verbrechen der Deutschen verbunden. Die einheimischen Helfer übernahmen
einen Teil des Mordens (etwa in »Judenaktionen«) und Deportierens oder erleichter-
ten den Deutschen ihre Taten. Stets waren es die Deutschen, die die Rahmenbedin-
gungen setzten und die Verbrechen erst ermöglichten, auslösten oder befahlen – die
Verstrickung durch ideologische, materielle oder situationsbedingte Anreize blieb
dennoch als Stigma an »den« Ukrainern hängen. Dabei kann man nicht deutlich ge-
nug vor solchen Generalisierungen warnen: Sie treffen so wenig zu wie Behauptun-
gen, daß alle Deutschen Nationalsozialisten gewesen seien.

 


